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Vorwort
Innsbruck, Feber 2016

Liebe JugendmitarbeiterInnen,
liebe Verantwortliche der Kinder- und Jugendarbeit!

Gremienarbeit ist wichtig. Gremienarbeit kann Spaß machen. Gremienarbeit kann etwas bewegen.
Deshalb haben wir diese Arbeitshilfe 2012 geschrieben und 2016 überarbeitet.
Gremienarbeit halten viele für überflüssig, langweilig und ätzend – auch deswegen haben wir diese
Arbeitshilfe geschrieben und überarbeitet.
Auch wir kennen öde und zu lange Sitzungen, bei denen nichts herauskommt. Aber es geht auch anders.
Wie, findet ihr hier.
Der Reader ist so aufgebaut, dass die wichtigsten Texte im Kapitel „Grundlagen“ zu finden sind. Wer mehr
wissen möchte, kann ins Kapitel „ergänzende Texte“ reinschauen. Im dritten Teil findet ihr „Arbeitshilfen“
(incl. Kopiervorlagen). Im vierten Kapitel könnt ihr „Methoden“ kennenlernen, wie man Gremienarbeit
produktiver, spannender und einfach einmal anders gestalten kann. Anhang und Literaturangaben/links
finden sich zum Schluss.
Einen ersten Anstoß zur Entwicklung dieser Arbeitshilfe gab 2011 Johannes Schindlegger, damals
Vorsitzender der ejst. Wichtige Anregungen haben wir dann durch Arbeitshilfen der Evangelischen Jugend
Bayern erhalten. Wir danken den bayrischen Herausgebern für die freundliche Nutzungsüberlassung! 1 Für
die erste Ausgabe zeichnete Sarah Aster sich verantwortlich.
Nach vier Jahren geben wir nun eine zweite Auflage heraus in der manches gekürzt, anderes ergänzt und
aktualisiert wurde; zusätzlich einen „Gremienarbeitsreader light“ mit den „basics“. Beides findet sich auch
als pdf unter www.ejst.at. Unser Dank gilt Joachim Hoffleit fürs Layout!
Wir hoffen, dass ihr Impulse erhaltet, um eure Gremienarbeit noch lebendiger, effizienter und
interessanter gestalten zu können.

Justin Gedikoglu und Oliver Binder

1
In Anlehnung an „…. Die Ordnung mit Leben füllen“ (siehe Literaturangabe) sind folgende Abschnitte entstanden: 1.1;
1.4; 1.5; 1.7; 2.1-2.3; 2.5-2.7; 2.9; 3.3-3.6; 4.1; 4.2. In Anlehnung an „Ehrenamtliche fördern“ entstand Kapitel 2.8; 2.11
in Anlehnung an „Investieren lohnt sich“.
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1. Grundlagen
1.1

Wozu Gremienarbeit in der Evangelischen Jugend (EJ)? 2

Der Gremienarbeit in der EJÖ 3 liegt die Leitidee einer demokratischen und teilhabenden Struktur
zugrunde. Es geht also darum, dass neben den hauptberuflich Tätigen auch Jugendliche und junge
Erwachsene selbst die Bedingungen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gestalten können.
Das entspricht dem Wesen der Kirche, zumal einer reformatorischen Kirche:
Das „Priestertum aller Gläubigen“ gestaltet sich eben nicht nur im direkten Kontakt im Jugendtreff, in
Gruppenstunden, auf Freizeiten oder im Jugendgottesdienst, sondern auch in der Mitarbeit, Abstimmung
und (Mit-) Entscheidung über die Rahmenbedingungen für die evangelische Jugendarbeit*.
Und dies geschieht eben in den Gremien, zum Beispiel im Gemeindejugendrat (GJR) oder im
Diözesanjugendrat (DJR).
Daher hat die Gremienarbeit in der EJÖ ihren festen Platz. Dort werden Beschlüsse gefasst, die die
pädagogische, missionarische, diakonische, seelsorgerliche ..., kurz die ganzheitliche Arbeit für und mit
den jungen Menschen erleichtern. Zumindest wird das versucht.
Wie das ganze Leben ein Gottesdienst sein soll (vgl. Römerbrief 12,1+2), so hat auch Gremienarbeit
insgesamt theologische und spirituelle Anteile.
Auch eine Meinungsverschiedenheit, ein sachlicher und fachlicher Streit um den richtigen Weg in der
Jugendarbeit* oder im Jahresplan - macht so, wie sie in einem Gremium der Jugend geschehen, deutlich,
dass hier (junge) Christen miteinander handeln.
Partizipation (Teilhabe) meint hier – neben den Mitwirkungsmöglichkeiten von Hauptberuflichen - vor
allem die Ehrenamtlichen in der evangelischen Jugendarbeit*.
Für Ehrenamtliche ist es die große Chance, für sich und die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
bei den Entscheidungen mitzuwirken und somit Einfluss auf die kirchliche Arbeit zu nehmen.
Zudem bietet es die Möglichkeit, Einsichten in die Strukturen und die Organisation der Kirche und
Evangelischen Jugend (EJ) zu erhalten und sich mit rechtlichen Voraussetzungen und Fragen zu
beschäftigen.
Gerade Ehrenamtliche haben aber oft nicht die Möglichkeiten wie Hauptberufliche - dass sie in einem
bestimmten Mail-/Postverteiler mit drin sind und so an Informationen schnell herankommen - dass sie
einen eigenen Schreibtisch und Arbeitszeit für die Beschäftigung mit Fragen der evangelischen
Jugendarbeit* zur Verfügung haben und sind so „strukturell benachteiligt“.
Gerade deshalb ist es ganz wichtig, dass es diese Orte wie eben den GJR in der Gemeinde, den DJR in der
Diözese und den Jugendrat Österreich (JURÖ) für ehrenamtlich Mitarbeitende gibt.
Gremienarbeit ist „funktional“ auf die Jugendarbeit* auszurichten. Das heißt, Gremien sollen sich nicht
mit sich selbst beschäftigen, sondern die notwendigen Beschlüsse und Rahmenbedingungen
herbeiführen, die die Jugendarbeit* auf den verschiedenen Ebenen braucht.
Wo dies nicht geschieht, ist die Gremienarbeit zu überprüfen und ihren Aufgaben entsprechend, neu zu
gestalten.

2 Dieser Artikel wurde aus der Arbeitshilfe „…die Ordnung mit Leben füllen“ übernommen; siehe 6 „Literaturangaben“.
3 „Evangelische Jugend“ meint – anders als beispielsweise in der „Katholischen Jugend“ - immer auch die Arbeit mit KINDERN,
JUGENDLICHEN und JUNGEN ERWACHSENEN (vgl. Ordnung der EJÖ §1(2)).
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Gremien leisten insbesondere folgende wichtigen Dienste für die evangelische Jugendarbeit*:








Die Weitergabe und den Austausch von Informationen
Die gemeinsame Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
Die Bearbeitung und Lösung von Problemen
Die Planung und Koordination der Aktivitäten
Die Mitbestimmung und Gestaltung der Entwicklung der Jugendarbeit*
Das Gegenüber zu und die Kontrolle der Arbeit von hauptberuflichen MitarbeiterInnen
Die Kommunikation mit anderen Personen und Gremien in der Evangelischen Kirche und darüber
hinaus

Evangelische Jugend Salzburg-Tirol | www.ejst.at | office@ejst.at | Stand 2016

5

Evangelische Jugend

Gremienarbeitsreader

Salzburg-Tirol

1.2 Gremien der Evangelischen Jugend Österreich (EJÖ) – eine
Kurzbeschreibung 4
GJR 5:
Der Gemeindejugendrat (GJR) besteht aus den ehren-, neben- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen, die
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sowie dem/der PfarrerIn, der/die für Kinder- und Jugendarbeit
zuständig ist und dem/der Jugendpresbyter/in. Wenn es fixe (Jugend-) Gruppen gibt, können diese
VertreterInnen in den GJR entsenden. Der GJR trifft sich mindestens einmal jährlich und bespricht alles,
was in der Kinder- und Jugendarbeit anfällt und macht die Jahresplanung. Im GJR werden Vorsitz,
stellvertretender Vorsitz und jeweils zwei Delegierte und zwei stellvertretende Delegierte für den DJR
gewählt.

GJL 6:
In den meisten Gemeinden gibt es keine Gemeindejugendleitung (GJL). Sie wird meist nur in größeren
Gemeinden gewählt, um den GJR zu entlasten und die laufenden Geschäfte zu begleiten. Die GJL setzt
sich zusammen aus Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, dem/der PfarrerIn, der/die für Kinder- und
Jugendarbeit zuständig ist, der/dem Jugendpresbyter/in und den Hauptverantwortlichen aus Kinder- und
Jugendarbeit.

DJR7:
Der Diözesanjugendrat (DJR) besteht aus je zwei VertreterInnen der einzelnen GJR und dem/der
Diözesanjugendpfarrer/in bzw. dem/der Diözesanjugendreferent/in. Im DJR wird die diözesane Kinderund Jugendarbeit besprochen und u.a. der/die Diözesanjugendreferent/in, die DJL und zwei VertreterInnen
für den JURÖ gewählt.

DJL8:
Die Diözesanjugendleitung (DJL) besteht aus dem Vorsitz des DJR, dem stellvertretenden Vorsitz, den
gewählten Mitglieder der DJL, dem/der Diözesan-jugendpfarrer/in und dem/der
Diözesanjugendreferent/in. Die DJL ist zuständig für die Planung der diözesanen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen und für die Erstellung der Entwürfe des Jahresberichtes, des Rechnungsabschlusses sowie
der Vorlagen für den Haushaltsplan und den Dienstpostenplan.

JR.H.B. 9:
Dem Jugendrat H.B. (JR.H.B.) gehören die VertreterInnen der GJR H.B., der/die Jugendpfarrer/in H.B. und
der/die Jugendreferent/in H.B. an. Der JR.H.B. leitet und koordiniert die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in der Gesamtgemeinde H.B. Es werden der Vorsitz, der stellvertretende Vorsitz, drei
Mitglieder für die JL.H.B. und zwei Mitglieder für den JURÖ gewählt.

4 Ausführlicher in der Ordnung der EJÖ (OdEJÖ), Kapitel 5.1
5 Genauer siehe OdEJÖ § 8.
In einigen Gemeinden der ejst wird die Bezeichnung „(Gemeinde-)Kinder- und JugendVertretung“, kurz GKJV oder KJV verwendet.
Dies unterstreicht einerseits, dass in dem Gremium auch die MItarbeiterInnen aus der Arbeit mit KINDERN vertreten sind und hat
andererseits eine gewisse sprachliche Nähe zur „Gemeindevertretung“.
6 Genauer siehe OdEJÖ § 8; besonders § 8(5)2
7 Genauer siehe OdEJÖ § 9
8 Genauer siehe OdEJÖ § 10+11
9 Genauer siehe OdEJÖ § 12
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JL.H.B. 10:
Die Jugendleitung H.B. (JL.H.B.) besteht aus dem Vorsitz des JR.H.B., dem stellvertretenden Vorsitz, den
gewählten Mitgliedern sowie dem/der Jugendpfarrer/in H.B. und dem/der JugendreferentIn H.B. Die
JL.H.B. ist zuständig für die Planung der Kinder- und Jugendarbeit H.B. und für die Erstellung der Entwürfe
des Jahresberichtes, des Rechnungsabschlusses sowie der Vorlagen für den Haushaltsplan und den
Dienstpostenplan.

JURÖ 11:
Der Jugendrat der Evangelischen Jugend Österreich (JURÖ) besteht aus den von den DJRs und dem JR.H.B.
gewählten Mitgliedern, einem vom Burg-Aufsichtsrat gewähltem Mitglied, den
DiözesanjugendpfarrerInnen oder DiözesanjugendreferentInnen, dem/der Jugendpfarrer/in oder dem/der
Jugendreferent/in der EJÖ, dem/der Jugendpfarrer/in H.B., bzw. dem/der Jugendreferent/in H.B. Der JURÖ
wählt die JULÖ und den/die Jugendpfarrer/in bzw. den/die Jugendreferent/in der EJÖ. Der JURÖ ist
zuständig für die Beratung und Beschlussfassung über alle grundsätzlichen Fragen der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen sowie über Richtlinien und Konzepte für diese Aufgaben.

JULÖ 12:
Die Jugendleitung (JULÖ) besteht aus dem Vorsitz und dem stellvertretenden Vorsitz der JURÖ, zwei vom
JURÖ gewählten ehrenamtlichen VertreterInnen, zwei DiözesanjugendreferentInnen und einem/einer
Vertreter/in des Jugendrates H.B. Die JULÖ leitet und koordiniert die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
in der Evangelischen Kirche A.B. und H.B. in Österreich (Landeskirche).

Bundesgeschäftsführung 13:
Die Bundesgeschäftsführung besteht aus dem/der Bundesgeschäftsführer/in, den JugendpfarrerInnen und
den JugendreferentInnen für Österreich. Sie ist zuständig für die Durchführung der ihr durch die
Geschäftsordnung sowie der ihr generell oder speziell übertragenen Aufgaben und sie erstattet der JULÖ
regelmäßig Bericht.

10 Genauer siehe OdEJÖ § 13
11 Genauer siehe OdEJÖ § 14
12 Genauer siehe OdEJÖ § 15
13 Genauer siehe OdEJÖ § 16
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1.3

Organigramm der EJÖ
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1.4

Förderliche Bedingungen für die Arbeit in Gremien

Es gibt unterschiedliche Gründe und Motive, in Gremien mitzuarbeiten. Die Hoffnung, etwas zu bewirken,
Verantwortung zu tragen, als Person und Vertreterin oder Vertreter ernst genommen zu werden, trägt das
Engagement. Das Gelingen eines Miteinanders und die konstruktive Auseinandersetzung braucht den
gegenseitigen Respekt und die Achtung des jeweils anderen. Gremien haben oft formalen Charakter, da
Anliegen und Inhalte, Termine und Planungen diskutiert, entschieden und koordiniert werden müssen.
Die Erfahrung des Formalen und des Verwaltungsmäßigen kann abschreckend wirken.
Daneben gibt es aber die Erfahrung und Chance, dass es in Gremien ein gutes Miteinander gibt, in dem
Stärke, Gemeinschaft, Kreativität und Produktivität erlebt wird. Förderliche Rahmenbedingungen, die eine
entspannte Arbeitsatmosphäre ermöglichen, Mitglieder, die sich für das Gelingen mitverantwortlich
fühlen und eine Leitung, die das Ziel der Sitzung und die Gruppe im Blick hat, tragen dazu bei.
Das ist nicht immer einfach und konfliktfrei. Aber es lohnt sich, an einer gemeinsamen Arbeits- und
Verantwortungsatmosphäre zu arbeiten. Im Weiteren werden Anregungen und Fragen formuliert, die bei
der Planung von Sitzungen helfen können.

Zeitlicher Rahmen









Sind Beginn und Ende einer Sitzung klar festgelegt?
Sind alle an der Terminauswahl beteiligt?
Berücksichtigt sie die Arbeits- beziehungsweise Lebensstruktur von ehrenamtlich und hauptberuflich
Mitarbeitenden, von Frauen und Männern?
Wird die Frage nach Babysitting oder Kinderbetreuung ernst genommen und gelöst?
Wird bei der Zeitplanung einer Sitzung auf die Hin- und Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Rücksicht genommen?
Gibt es eine Orientierungshilfe durch das Jahr, um mit der Zeit gut umgehen zu können?
(Jahresplanung)
Gibt es eine Arbeitsplanung mit Schwerpunktbildung?
Gibt es im Jahresverlauf eine Klausur (längere Sitzung z.B. über ein Wochenende, auch im Rahmen
einer Mitarbeiterfreizeit möglich) zur intensiveren Arbeit und zum besseren Kennenlernen?

Organisatorischer Rahmen









Wie ist der Raum beschaffen, in dem getagt wird? Kann in dem Raum gut gearbeitet werden? Hat er
Atmosphäre?
Kann der Raum für eigene Zwecke verändert oder kurzfristig hergerichtet werden?
Wie ist die Beleuchtung? Wie ist die Heizung? Wie ist die Belüftung?
Wie ist die Sitzordnung? Unterstützt sie das gemeinsame Vorhaben? (Eventuell mit verschiedenen
Sitzordnungen experimentieren)
Sind die Sessel bequem oder unbequem? Fördern sie eine gesunde oder wache Haltung?
Gibt es Arbeitsmittel wie Flipchart, Overheadprojektor, Pinnwände, Computer oder Beamer?
Gibt es Getränke und Essen zur Stärkung, wenn es notwendig ist?
Wer übernimmt welche (geschlechts-)spezifischen Aufgaben?
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Arbeitsstil des Gremiums















Gibt es Zeit für das Ankommen und Wiedersehen, für persönliche Begegnung und Gespräche?
Werden ansprechende Formen für den Beginn und das Ende einer Sitzung verwendet?
Werden die vereinbarten Zeiten eingehalten?
Gibt es genügend Pausen?
Gibt es Unterbrechungen, Belebung, Abwechslung, Spontanität und Humor, die das Gremium lebendig
machen?
Wie werden „Neue“ begrüßt und durch Informationen und Erklärungen integriert?
Wie werden Ausscheidende verabschiedet und bedankt?
Wie wird mit Geburtstagen, Festen im Jahreskreis und „Erfolgen“ umgegangen?
Ist die Sitzungsleitung vorbereitet und versucht möglichst alle einzubeziehen?
Reden Männer und Frauen gleich viel? Werden Neulinge und „alte Hasen“, Frauen und Männer
gleichermaßen beteiligt?
Wird durch Methodenvielfalt wie Kleingruppenarbeit, Moderationsmethode und Schreibmethoden
versucht, die Plenumssituation zu beleben?*14
Können Konflikte konstruktiv angesprochen und gelöst werden?
Gibt es die Möglichkeit, Rückmeldung und Anerkennung zu geben bzw. zu erhalten?
Ist eine Reflexion ein fester Bestandteil nach einer Sitzung?

Einladung, Tagesordnung und Protokoll









Die Art der Einladung sollte allen klar sein: mündlich, schriftlich, per Mail. Alle werden rechtzeitig
informiert (Geschäftsordnung).
Bei schriftlicher Einladung ist eine Tagesordnung mit realistischem Zeitplan hilfreich. Die Mitglieder
können sich gezielt vorbereiten.
Die Tagesordnung kann von Förmlichkeiten entrümpelt werden, indem beispielsweise lange Berichte
vorher verschickt werden. Entscheidender sind inhaltliche Beratungen und Diskussionen.
Die Ziele der Sitzung beziehungsweise der einzelnen Tagesordnungspunkte sollten bekannt und klar
sein.
Die Art des Protokolls sollte geklärt sein: Verlaufs- (enthält Namen, Ort, Datum und alles Wichtige,
was von den Teilnehmenden gesagt wird) oder Beschlussprotokoll (enthält nur Namen, Ort, Datum
und Beschlüsse).
Beschlüsse werden deutlich markiert, ebenso wie Terminvereinbarungen und Arbeitsaufträge. Wer
Aufgaben übernimmt, sollte sie sich selber notieren, um nicht auf das Protokoll warten zu müssen.
Wichtige Anlagen sind sowohl bei der Einladung als auch beim Protokoll anzuführen.

Spiritualität





Gibt es geistliche Elemente zu Beginn oder Ende der Sitzung (Gebet, Schriftlesung, Lieder, Andacht,
Meditation usw.)?
Bestimmen Glaubenshaltungen die Beratungen mit?
Gibt es ein Hören und Ausredenlassen des Anderen?
Wird allen Teilnehmenden Respekt entgegen gebracht?

14 Weitere Methoden kannst du im Kapitel 3 „Methoden für produktive Gremienarbeit“ kennenlernen.
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Gesprächshilfen










Es ist klar abgesprochen, wer die Gesprächsleitung übernimmt (meist der/die Vorsitzende).
Abwechselnde Leitung von Sitzungen erhöht die Beteiligung und lässt Frauen und Männer
gleichermaßen zum Zug kommen.
Die Gesprächsregeln werden eingehalten.
Sprich nicht per „man“ oder „wir“, sondern per „ich“.
Persönliche Aussagen sind normalerweise besser als unechte Fragen.
Bist du gelangweilt, ärgerlich oder kannst du dich aus einem anderen Grunde nicht konzentrieren,
unterbrich das Gespräch, indem du sagst, wie es dir geht.
Versuche zu sagen, was du wirklich sagen willst, nicht, was du möglicherweise sagen solltest, weil es
von dir erwartet wird.
Vermeide nach Möglichkeit Interpretationen anderer und teile stattdessen lieber deine persönlichen
Reaktionen mit.
Beachte Signale aus deinem Körper, und beachte ähnliche Signale bei anderen Gremienmitgliedern
(z.B. Müdigkeit, Unkonzentriertheit) und bitte um eine Pause.

Überlegungen bei Unzufriedenheit







Wer sich zurückzieht, kann nichts verändern.
Was hat meine Unzufriedenheit eigentlich ausgelöst?
Komme ich als Frau oder Mann mit meinen Ansichten, Wünschen, Interessen und Fragen zum Zuge?
Habe ich Geduld, wenn es zu langsam geht?
Will ich meine Unzufriedenheit mit den anderen konstruktiv klären?
Bin ich kompromissbereit?
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1.5 „Wir brauchen einen Gemeindejugendrat!“ – „Aber wie gründen wir
den?“
Es gibt viele Gründe, die für einen Gemeindejugendrat (GJR), als ein sehr sinnvolles Instrument der
Koordinierung der Jugendarbeit in der Gemeinde, sprechen:




Ehrenamtliche JugendmitarbeiterInnen wollen ein Gremium schaffen, um über ihre Arbeit abstimmen
zu können und um sich auszutauschen.
Die Gemeindevertretung oder das Presbyterium selbst suchen eine Runde, wo über die bestehende
oder die „mangelnde“ Jugendarbeit nachgedacht werden kann.
Die Ordnung der EJÖ (OdEJÖ) sieht einen GJR in jeder Gemeinde vor, da dieser wichtige Aufgaben und
Funktionen hat, die sonst nicht oder von nicht zuständigen Personen erledigt werden (§ 8 OdEJÖ).

Und wie geht man dann vor?
Zunächst ist es sicherlich gut, sich Beratung zu holen. Das kann von hauptberuflich Mitarbeitenden in der
Jugendarbeit geschehen, von dem/der Diözesanjugendreferenten/in, von PfarrerInnen oder den
Mitgliedern der Gemeindevertretung und des Presbyteriums. Wie ein GJR gegründet werden kann, welche
Mitglieder und welche Aufgaben er hat, ist in der OdEJÖ 15 beschrieben.

Was man dann noch wissen sollte:
Wer gehört zum Gemeindejugendrat?
Dem GJR sollten (nach Möglichkeit) Ehrenamtliche, Nebenamtliche und Hauptberufliche angehören, sowie
mindestens ein Mitglied des Presbyteriums (Jugendpresbyter).
Dazu gehören allerdings nicht nur Leute aus der Jugend- und Konfirmandenarbeit, sondern auch jene, die
für den Kindergottesdienst und die Jungschar zuständig sind. Auch der/die zuständige (Jugend-)PfarrerIn
gehört zum Gremium.

Die erste Sitzung einberufen
Die erste Sitzung wird von dem/der JugendpresbyterIn einberufen. Zu zukünftigen Sitzungen laden
der/die in dieser ersten Sitzung gewählte Vorsitzende und der/die StellvertreterIn ein. Neben dem/der
zuständigen PfarrerIn sollte auch der/die JugendreferentIn über die Sitzung informiert werden, da diese
beiden auch sitzungserfahrener sind und den einen oder anderen Tipp geben können.

Die erste Sitzung…
Zunächst können die Arbeitsgrundlagen und die in der Ordnung beschriebenen Aufgaben miteinander
durchgegangen werden und beschlossen werden ob eine Geschäftsordnung (GO) für den
Gemeindejugendrat benötigt wird. Muster für solche Geschäftsordnungen finden sich in diversen
Arbeitshilfen.

15 Zur OdEJÖ siehe Kapitel 5.2
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…und was danach kommt
In der ersten Zeit können vor allem allgemeine Absprachen getroffen werden, die mit der ehrenamtlichen
Arbeitspraxis zu tun haben: die Erstellung eines Jahresplans für Veranstaltungen, Aktionen und weitere
Dinge, die die gemeinsame Arbeit betreffen.
Der GJR ist keine Beschluss-Fabrik sondern der Ort, an den man sich mit Fragen zur Kinder- und
Jugendarbeit (in der Gemeinde) wendet. Darum braucht in der ersten Zeit nach der Gründung kein
Sitzungsmarathon veranstaltet werden. Vielmehr können nach und nach alle Anliegen und Fragen der
Mitglieder gemeinsam besprochen werden.

Und wenn‘s am Anfang noch nicht perfekt läuft?
Kein Problem! Jede Gruppe muss erst ihren Rhythmus finden und wenn Fragen auftauchen, auf die
innerhalb des Gremiums keiner eine Antwort weiß, gibt es immer noch Leute (wie Mitglieder anderer
GJRs, andere PfarrerInnen oder JugendreferentInnen), die vielleicht helfen können.
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1.6

DJR - Report

Hier wird ein fiktiver DJR-Bericht vorgestellt, um zu zeigen, wie eine Sitzung des diözesanen
Jugendrates ungefähr ablaufen kann. Die Personen und Geschehnisse sind frei erfunden. 16
Am 21.10.2015 hat in Wörgl die zweite DJR-Sitzung des Jahres stattgefunden. Die Sitzung dauerte von 1016:30 Uhr. Anwesend waren jeweils zwei Delegierte aus den Gemeinden der Evangelischen Diözese
Salzburg-Tirol und der Diözesanjugendreferent Martin Steiner.
Zu Beginn wurden alle von der Vorsitzenden Julia Rieder herzlich begrüßt und sie begann die Sitzung mit
einer kurzen Andacht. Dann wurde gefragt, wer denn bei dieser Sitzung das Protokoll schreiben möchte.
Hanna aus der Gemeinde Hallein übernahm diese Aufgabe.
Nun wurde die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit festgestellt. Weil es vierzehn Gemeinden gibt, die
Delegierte stellen und davon aus jeweils neun Gemeinden VerterterInnen anwesend waren, war das
Gremium beschlussfähig. Dann wurden Tagesordnung und das Protokoll der letzten Sitzung einstimmig
genehmigt.
Als erster Tagesordnungspunkt werden beim DJR immer Berichte über die Kinder- und Jugendarbeit aus
den Gemeinden vorgestellt. Neu war, dass in der Gemeinde Innsbruck-Ost eine Jungschargruppe
eingeführt wurde, in der Gemeinde Nördliches-Flachgau wurde ein Krabbelgottesdienst durchgeführt und
in der Gemeinde Reutte wurde ein Gartenprojekt mit den KonfirmandInnen gestartet.
Da diese Gemeindeberichte sehr viel Zeit in Anspruch nahmen, wurde vereinbart sie künftig zwei Wochen
vor der Sitzung per Mail an alle zu schicken. Die so gesparte Zeit soll künftig in inhaltliche Diskussionen
fließen.
Auch der Jugendreferent erzählte von seiner Arbeit im letzten halben Jahr. Er hat einigen Gemeinden
dabei geholfen, einen Gemeindejugendrat zu installieren, er war bei vielen Jugend- und Kinderprojekten
tätig und hat seit Herbst eine neue Praktikantin.
Als nächstes wurde über den Tagesordnungspunkt „Finanzen“ diskutiert. Der Haushaltszwischenstand
wurde vorgelegt und besprochen, dass es in Zukunft immer weniger Subventionen geben wird. Auch über
die Auszahlung der Bundesjugendförderung an die Gemeinden wurde gesprochen. Mit dem, von der
Diözese verteilten Basisförderung werden Anschaffungen und Gemeindeprojekte gefördert, die Verteilung
beschließt die DJL. Die Vorlage der Geldverteilung, die von der DJL erarbeitet wurde, wurde mit einer
Enthaltung angenommen.
Dann war endlich die Mittagspause dran. Es wurde Pizza bestellt und viel gequatscht.
Als nächstes stand eine Neuwahl des Vorsitzes an. Die Vorsitzende möchte ihr Amt vorzeitig niederlegen,
weil sie ihr Studium beendet hat und sich diese zeitaufwendige Aufgabe nicht mit ihrem neuen Job
verbinden lässt. Nun wurde darüber diskutiert, wer die Wahlleitung übernimmt. Ein Gast aus InnsbruckOst wurde als Wahlleiter vorgeschlagen und dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Es wurde
diskutiert, welche Aufgaben der/die Vorsitzende hat (bereitet die Sitzungen vor, leitet die Sitzungen,
Überblick bewahren, verantwortlich für Budget und alle Angestellten, ist AnsprechpartnerIn nach außen,
usw.) und was man sich von ihm/ihr erwartet (strukturiertes Arbeiten, Engagement, Verlässlichkeit, usw.).
Nun wurden KandidatInnen aus Innsbruck-Christuskirche, Kitzbühel, Gastein und SalzburgAuferstehungskirche vorgeschlagen. Es wurde ein Antrag auf Durchführung einer geheimen Wahl gestellt.
16

Siehe auch 3.3: Muster einer (realen) DJR-Tagesordnung
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Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Jetzt wurden die Wahlzettel ausgeteilt und Jede/r stimmt
für seine/ihre FavoritIn. Nach dem Auszählen der Wahlzettel stand fest, dass Franz Schweiger aus
Salzburg-Auferstehungskirche zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Franz nahm die Wahl an und
erhielt viele Glückwünsche.
Zum Schluss wurden noch laufende Projekte, z.B. Konfitag, die Freizeiten im kommenden Jahr,
Fortbildungsprojekte und Seminare und der Termin für den nächsten DJR besprochen.
Nach einem langen, intensiven, aber auch erfolgreichen Tag und einem Reisesegen machten wir uns alle
wieder auf den Weg nach Hause.
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1.7

Die Sitzung – Aufgaben von Leitenden und Teilnehmenden

Aufgaben der Sitzungsleitung

Aufgaben der Teilnehmenden

Vorsitz wahrnehmen
Geschäfte führen

Zuhören
sich beteiligen

Vor der Sitzung:
Termin und Ort klären
Die Tagesordnung erstellen
Tischvorlagen/Hintergrundinformationen
erstellen

Vor der Sitzung:
Eigene TO-Punkte an Vorsitzende/n rechtzeitig
weitergeben
Termin festhalten, sich gegebenenfalls
entschuldigen

Einladung zur Sitzung mit TO, Infos, Ort und
Zeit rechtzeitig verschicken

Nach Erhalten der TO überprüfen, ob ein TOP
fehlt, gegebenenfalls zum Sitzungsbeginn
einbringen
Raum herrichten, Getränke bereitstellen, für
Sich mit den TOPs und den beiliegenden
ausreichende Beleuchtung sorgen, Sitzordnung Unterlagen vertraut machen, zu einzelnen
beachten
Fragen eine Meinung bilden, gegebenenfalls
noch Arbeitsaufträge bis zur Sitzung erledigen
und entsprechende Vorlagen erstellen
Während der eigentlichen Sitzung:
Zeit für persönliches Ankommen einplanen
Begrüßung
Für eine Protokollführung sorgen
Protokoll der letzten Sitzung durchgehen und
genehmigen lassen, Aufträge von der letzten
Sitzung überprüfen
TO durchgehen, ergänzen, verändern und
genehmigen lassen
Die einzelnen TOPs mit Zielangabe aufrufen
und verhandeln
Gesprächsleitung bei Diskussionen
Auf die Zeit schauen
Pausen einlegen
Für eine lockere und positive
Arbeitsatmosphäre sorgen
Neuen Sitzungstermin und –ort vereinbaren
Sitzung beenden
Nach der Sitzung:
Protokoll verschicken
Beschlüsse und Aufträge vollziehen/darüber in
der nächsten Sitzung berichten
Folge-TOPs für die nächste Sitzung festhalten

Während der eigentlichen Sitzung:
Eventuell Protokoll führen

Letztes Protokoll auf Fehler, Auslassungen
usw. durchgehen, gegebenenfalls ändern und
verabschieden, über die Erledigung von
Aufträgen berichten
TO ergänzen bzw. verändern und genehmigen
Sich nach besten Kräften inhaltlich einbringen,
aktiv, kreativ und kritisch-konstruktiv
mitarbeiten
Informierte, sachkundige Beiträge leisten
Entscheidungen treffen und mittragen

Nach der Sitzung:
Gegebenenfalls Protokoll schreiben
Aufträge ausführen
Folge-TOPs für die nächste Sitzung festhalten
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1.8

Interviews

Wir haben einige GremienvertreterInnen aus Kirche und EJ nach ihren Vorstellungen von guter
Gremienarbeit gefragt.

Superintendent Mag. Olivier Dantine
Zu einer guten Gremienarbeit habe ich folgende Idealvorstellung:
 Beschlüsse können auch von jenen mitgetragen werden, die nicht
zugestimmt haben.
 Es ist klar, wie und durch wen Beschlüsse umgesetzt werden.
 Niemand hat das Gefühl, dass er oder sie ein wichtiges Argument
nicht vorbringen konnte.
 Alle respektieren einander, niemand wird heruntergemacht.
 Die Zeitressourcen alle Gremiumsmitglieder werden respektiert
(keine unnötig lange Sitzungen).

Dipl.-Gem.Päd. Susanne Kreuzberger-Zippenfenig
Was macht gute (christliche/evangelische) Gremienarbeit aus?
 Wertschätzendes Miteinander
 Eine Andacht zu Beginn, ein Gebet am Ende der Sitzung (oder
umgekehrt)
 Konstruktive Streitkultur
Gute Gremienarbeit ist, wenn …
 das Gremium regelmäßig zusammen kommt (KJV/GJR z. B. 3x/Jahr),
 man sich strikt an einen Zeitplan hält: Einladungen inkl. TO
rechtzeitig, Sitzung nicht länger als 2 h, Protokoll möglichst bald
nach Sitzung an TN schicken, …
 die/der Vorsitzende die Sitzung gut leitet,
 die TO nicht überlastet ist – Mut zur Verknappung!
Gremienarbeit kann gelingen, wenn …
 alle TN das Gefühl haben, ernst genommen zu werden,
 die Inhalte der Sitzung mit der Realität der Pfarrgemeinde zu tun haben,
 die/der Vorsitzende sich nicht allwissend gibt sondern in erster Linie moderiert.
Zu einer gelungenen Gremienarbeit gehört für mich, dass …
 die TN gerne kommen,
 spürbar wird: wir sind evangelische Jugend ,
 verschiedene Menschen sich gut einbringen können!
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Elisabeth Antretter, Bundesgeschäftsführerin der EJÖ
Gute Gremienarbeit kann mich begeistern wenn wir gemeinsam Aktionen
und Themen entwickeln und auf einen guten Weg bringen.
Gremienarbeit kann für mich nur gelingen, wenn alle Teilnehmenden ihre
„Karten“ auf den Tisch legen und offen „spielen“. Konkurrenzdenken muss
hier hintanstehen.
Zu gelungener Gremienarbeit gehört für mich die Auseinandersetzung mit
sich und dem „Gegenüber" in Beziehung zum Thema. Dabei das
Gemeinwohl gut im Blick zu haben, ist die Kunst. Ziele setzen und
einhalten, ist die Kür.

Sarah Aster, ehemalige GJR-Vorsitzende; KinderschutzVertrauensperson Tirol
Gute Gremienarbeit ist, wenn alle Mitarbeitenden motiviert sind und sich
für die Themen der Sitzungen interessieren. Wenn die Redebeiträge von
allen Mitarbeitenden als gleich wichtig gewertet werden. Wenn alle gerne
zu Sitzungen kommen und sich dort wohlfühlen.
Gremienarbeit kann gelingen, wenn Sitzungen gut strukturiert werden,
alle rechtzeitig eingeladen werden und in die Terminfindung involviert
sind, wenn effektiv und konzentriert gearbeitet wird und es auch Pausen
und eine kleine Jause gibt.
Zu einer gelungenen Gremienarbeit gehört für mich, dass auch Zeit bleibt sich privat auszutauschen und
dass es auch besinnliche Momente gibt (z.B. kleine Andacht, Lied).
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2. Ergänzende Texte
2.1

Die Tagesordnung (TO) – incl. Checkliste

Die Tagesordnung stellt den inhaltlichen, methodischen und zeitlichen Ablauf einer Sitzung oder
Konferenz dar. Sie ist der rote Faden der Veranstaltung. Dementsprechend muss die Tagesordnung
aussagekräftig formuliert und übersichtlich gestaltet sein. Das gilt auch für die einzelnen
Tagesordnungspunkte (TOP).
Eine gute Tagesordnung ermöglicht es jederzeit, sich über das aktuelle Thema, das Ziel und die konkreten
Aufgaben eines Tagesordnungspunktes (TOP) klar zu sein. Während eine mehrtägige Sitzung eher eine
abwechslungsreiche Gestaltung der Tagesordnung ermöglicht, zwingt eine kürzere Sitzung zu manch
ungünstigen Kompromissen. Doch auch hier lohnt sich ein Nachdenken über einen interessanten Ablauf.
Die Tagesordnung ist ein Vorschlag für den möglichen Verlauf einer Sitzung oder Konferenz, über den mit
eventuellen Änderungsanträgen zu Beginn der Veranstaltung abgestimmt werden muss. Eine gute
Vorbereitung beugt zumindest wesentlichen Änderungen der Tagesordnung vor, macht diese jedoch nicht
überflüssig. Gerade neue Teilnehmende sollten bewusst auf Änderungsmöglichkeiten einer Tagesordnung
hingewiesen werden.
Beachtenswertes bei der Erstellung der Tagesordnung (auch als Checkliste zu verwenden):
 Sind die in der Satzung oder Geschäftsordnung vorgeschriebenen inhaltlichen Elemente (zum Beispiel
Vorlage von Haushaltsplänen) in der Tagesordnung?
 Sind die ständig wiederkehrenden Tagesordnungspunkte (TOP) berücksichtigt?
 Enthält das Protokoll der letzten Sitzung bereits Themen oder Punkte für die neue Tagesordnung?
 Welche weiteren Tagesordnungspunkte oder Themen stehen an und sollen oder können in diesem
Rahmen bearbeitet werden?
 Gibt es Wünsche und Anregungen oder Anträge von den Delegierten beziehungsweise von den
Mitgliedern?
 Welche Reihenfolge der Tagesordnungspunkte ist sinnvoll und für den Ablauf abwechslungsreich und
belebend? Gibt es TOPs, die auf jeden Fall verhandelt werden müssen?
 Sind Pausen eingeplant?
 Ist die Tagesordnung übersichtlich gestaltet und für alle verständlich?
 Ist es tatsächlich möglich, alle geplanten Tagesordnungspunkte entsprechend ihrer Erfordernisse
innerhalb der gegebenen Zeit zu behandeln? (Für längere Sitzungen ist es sinnvoll, einen Zeitplan zu
erstellen!)
Einer der letzten Punkte einer Tagesordnung ist „Verschiedenes“ oder „Allfälliges“. Was sich dahinter
verbirgt, müssen die Teilnehmenden zumindest in Stichworten von Beginn an wissen. Für die Sitzung
bedeutsame Aufgaben und Themen dürfen sich nicht hinter diesem Titel verstecken. Ansonsten kann es
vorkommen, dass mancher Teilnehmende sich überrumpelt fühlt und das Gremium mit einem schlechten
Eindruck verlässt. Insbesondere dürfen unter diesem TOP keine Beschlüsse gefasst werden. 17

17 Siehe 3.2 “Muster Tagesordnung“.
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2.2

Die Geschäftsordnung (GO) – wozu?

(Nicht) 18 Jedes Gremium sollte ein GO haben, in der die Zusammensetzung und die Wahl des
Leitungsgremiums geregelt sind, die darüber Aufschluss gibt, wer zu den Sitzungen zu laden ist, wie die
Sitzungen durchzuführen sind und insbesondere wie Anträge zu behandeln sind. Darüber hinaus sollten
sich die Beschlussfähigkeit der Versammlung und die Möglichkeit der außerordentlichen Sitzung aus der
GO ergeben. 19
Jede Sitzung ist in ihrer Zusammensetzung, ihren Aufgaben und Verlaufsmodalitäten durch verbindliche
Regulierungen mitbestimmt, die aus der jeweiligen Satzung oder GO hervorgehen. Einige Bestimmungen
sind durch die OdEJÖ (siehe Anhang) vorgeschrieben. Andere Vorschriften sind so lange verbindlich, bis
sie durch eine qualifizierte Mehrheit - meist eine Zweidrittelmehrheit - der dazu legitimierten Gremien
geändert werden. Grundsätzlich ist zu beachten, dass eine GO nicht übergeordneten Gesetzen wie der
OdEJÖ widersprechen darf. Vielmehr dient die GO der praktischen Ausgestaltung und Umsetzung dieser
Gesetze im Rahmen der Gremienarbeit.
Die GO ist also als positives Instrument und Gestaltungsmittel der Sitzungsdurchführung zu betrachten.
Sie erlaubt eine effektive, für jeden nachvollziehbare Mitbestimmung und Kontrolle. Voraussetzung dafür
ist, dass wesentliche Elemente der Satzung oder GO in ihrer Bedeutung und den
Handhabungsvorschriften durchschaubar gemacht werden, damit jede/r versteht, wie man sie anwendet.
Diese Absicht wird unter anderem gefördert, wenn den Sitzungsunterlagen erläuternde
Zusammenfassungen der Bestimmungen und Anwendungsmöglichkeiten von Satzung und GO beiliegen
(mit Beispielen) oder wenn zu Beginn die Versammlungsleitung diese in Form eines „Sitzungsratgebers“
nochmals vorstellt.

18 Wir sind realistisch. Meist ergibt sich die Notwendigkeit einer GO erst in Konflikten oder in Gremien mit vielen Mitgliedern bzw.
deutlich konkurrierenden Interessen…
19 Siehe 3.1 „Muster: Geschäftsordnung GJR“
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2.3

Vorbereitung und Durchführung einer Sitzung

2.3.1

Grundlagen

Die wichtigste Grundlage zur Gestaltung einer Sitzung ist die Kirchliche Verfahrensordnung (KVO). 20 Dies
gilt nicht, wenn es anderslautende Bestimmungen in der OdEJÖ 21 und falls vorhanden, in der jeweilige GO
gibt. Sie geben Aufschluss darüber, wer zur Sitzung einzuladen ist, wie Anträge gestellt werden, welche
Positionen zu wählen sind und wie die Wahlmodalitäten aussehen.
Es mag sinnvoll erscheinen, sich nicht immer „sklavisch“ an den Wortlaut der Ordnungen zu halten,
sondern vielmehr den Sinn der Vorschrift zu beachten. Allerdings: Beschlüsse, die einer Ordnung
widersprechen, sind anfechtbar! Probleme sollen nach Anhörung und unter Beteiligung aller Betroffenen
befriedigend geregelt, die Rechte der Minderheiten sollen beachtet und vor allem unsere christliche Basis
soll nicht vergessen werden. Ordnungsvorschriften dürfen nie den Zweck haben, den anderen formal
„abzuwürgen“.

2.3.2

Vorbereitung der Sitzung

Temin, Ort, Zeit
Sitzungstermine sollten lange im Voraus festgelegt werden, möglichst in einer Jahresplanung. Sinnvoll ist
auch ein fester Wochentag. Der Ort sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein, auch nach
Schluss der Veranstaltungen muss man wieder nach Hause kommen können. Bei Fahrgemeinschaften im
PKW wird Versicherungsschutz (Kasko, Insassen) empfohlen (Auskunft gibt die ejst).
Tagesordnung (TO)
Die TO enthält jene Themen, über die in der Sitzung gesprochen werden soll. Die viel praktizierte Übung,
alle möglichen wichtigen Themen unter „Verschiedenes“ oder „Allfälliges“ zu packen, ist schlechter Stil.
Unter „Verschiedenes“ gehören nur kurze Informationen oder Berichte. Die TO wird aufgestellt von
der/dem Vorsitzenden oder von dem Team, das die Sitzung vorbereitet. In der Regel wird es sich dabei
um einen Vorschlag handeln, den die Versammlung genehmigen muss (zum Beispiel dadurch, dass sie
dem TO-Entwurf zustimmt).
Einladung
Die Einladung muss ordnungsgemäß und rechtzeitig 22 an alle stimmberechtigten Mitglieder des
Gremiums gehen. Sie sollte zumindest folgende Elemente enthalten:
 Teilnehmendenkreis
 Termin, Anfangszeit (möglichst mit Schlusszeit)
 Ort mit Zufahrtshinweisen
 Tagesordnung
 Angabe der/des Einladenden

20

Die KVO zum download: siehe 6
21 Die OdEJÖ enthält für die Durchführung der Sitzungen nur recht wenige Bestimmungen; siehe 5.1
22 KVO §3 (2) „… möglichst frühzeitig, längstens jedoch sieben Tage vor dem Sitzungstermin schriftlich unter Angabe der in
Aussicht genommenen Tagesordnung (…). In dringlichen Fällen kann mit einer kürzeren Frist, und zwar auch mündlich, telefonisch
oder telegrafisch einberufen werden.“
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2.3.3

Die Sitzung

Beschlussfähigkeit
Allgemein ist die Beschlussfähigkeit der Versammlung ist gegeben, wenn mehr als die Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist (KVO §2(2)). Abweichend davon ist die Beschlussfähigkeit des
DJR aber gegeben, wenn ein Drittel aller entsandten VertreterInnen der Gemeinden anwesend sind
(OdEJÖ §9 (4)).
Diese hohen Hürden blockieren teilweise die Arbeit, sie sorgen aber dafür, dass nichts an der Mehrheit
vorbeigeht.
Sollten Gremien nicht beschlussfähig sein, kann man als Ausweg aber z.B. die notwendigen Beschlüsse in
einem Umlaufbeschluss (.z.B. per Mail) nachholen.
Tagesordnung (TO)
Sie ist zu Beginn der Sitzung zur Diskussion zu stellen und zu genehmigen werden.
Sitzungsleitung
Sie liegt normalerweise bei der oder dem Vorsitzenden. Sie kann auch von Fall zu Fall vorher anders
festgelegt werden.
Protokoll
Ein Protokoll wird von jeder Sitzung erstellt. Das Protokoll der letzten Sitzung ist am Anfang der Sitzung
zur Diskussion zu stellen und zu genehmigen. In manchen Gemeinden wird jedes Mal ein/e andere
ProtokollfüherIn bestimmt und in manchen Gemeinden übernimmt diese Aufgabe immer dieselbe Person
(z.B. stellvertretende/r Vorsitzende/r). 23
Öffentlichkeit
Die Sitzungen sind im Regelfall öffentlich. Nur in Einzelfällen kann die Öffentlichkeit durch
Mehrheitsbeschluss ausgeschlossen werden. In Personalangelegenheiten wird in der Regel nicht
öffentlich verhandelt. Darüber sollte dann in das Protokoll, das einem größeren Personenkreis zugänglich
ist, nichts aufgenommen werden. Vielmehr empfiehlt es sich, ein gesondertes Protokoll über
Personalentscheidungen anzufertigen, das nur den Mitgliedern des Gremiums zugänglich gemacht wird.
Anwesenheitsliste
Für jede Sitzung ist eine Anwesenheitsliste vorzubereiten, die am sinnvollsten nach stimmberechtigten
Mitgliedern und Gästen unterteilt wird. Auch eventuelle Adress-/Telefon-/E-Mail-Veränderungen können
hier notiert werden.
Anträge
Anträge an die Versammlung können grundsätzlich nur aus dem Kreis der antragsberechtigten
Teilnehmenden kommen. Wenn jedoch ein Antrag von Außenstehenden gestellt wird, wird es sich in den
meisten Fällen empfehlen, dass zum Beispiel die oder der Vorsitzende ihn in der Versammlung zur
Diskussion stellt (was keine Befürwortung bedeutet!). Auch hier gilt wieder, dass man Anliegen nicht
formal „abwürgen“ sollte.
Es ist selbstverständlich, dass über Anträge ausführlich diskutiert wird und dass alle notwendigen
Informationen geliefert werden. Erst danach kann es zur Abstimmung kommen. Diese ist grundsätzlich
offen (durch Handzeichen und gegebenenfalls Gegenprobe). Nur ausnahmsweise kommt eine geheime
Abstimmung (auf Antrag) in Betracht. Wenn die Notwendigkeit einer geheimen Abstimmung nicht
festgelegt ist, ist dann geheim abzustimmen, wenn ein Mitglied der Anwesenden es verlangt.

23 Es hat sich als hilfreich erwiesen, Sitzungsprotokolle nach maximal einer Woche an die Gremienmitglieder zu verschicken (per
mail) und sie aber auch mit der Einladung zur nächsten Sitzung noch einmal zu versenden.
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Wenn mehrere Anträge zum gleichen Thema vorliegen, wird zunächst über den weitest gehenden
abgestimmt - also zum Beispiel Ablehnung des gesamten Haushaltsansatzes vor der Veränderung
einzelner Posten - weil sich bei der Annahme des ersten Antrags die übrigen erledigen würden. Die
Festlegung des weitergehenden Antrags kann im Einzelfall schwierig sein, die Entscheidung liegt bei der
Sitzungsleitung. Bei der Bestimmung der Mehrheit siehe Anhang „Begriffserklärungen zur
Geschäftsordnung“.

2.3.4

Wahlen 24

2.3.5

Nach der Sitzung

Nach der Sitzung ist von der Protokollführung das Protokoll zu fertigen und gemeinsam mit der
Anwesenheitsliste unverzüglich an alle stimmberechtigten Teilnehmenden zu versenden. Es ist nicht
unbedingt erforderlich, aber manchmal sinnvoll, dass auch die Sitzungsleitung das Protokoll
unterzeichnet.
Es kann sinnvoll sein eine „Beschlusskartei“ zu erstellen – dann finden sich behandelte Themen und die
entsprechenden Beratungsergebnisse/Beschlüsse schneller wieder. Gerade durch den häufigen
personellen Wechsel in Jugendarbeitsgremien erleichtert dies die kontinuierliche Arbeit.
Beschlüsse (oder auch das gesamte Protokoll) sind ggf. an andere Gremien weiterzuleiten. Im Fall des GJR
(GJL) müssen Beschlüsse beispielsweise dem Presbyterium mitgeteilt werden. (siehe Anhang Checkliste
Sitzungen)

24 Siehe Kapitel 2.7 „Vorbereitung und Durchführung von Wahlen“ und 3.5 „Checkliste: Durchführung einer Wahl“
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2.4

Wie funktioniert eine „gute“ Leitung?25

Leitung ist nicht gleich Leitung. Es beginnt damit, dass wir differenzieren: Die Leitung einer Jugendgruppe
ist etwas anderes als die Leitung eines Projektes, einer Kinderbibelwoche, eines Gottesdienstteams oder
eines Gremiums. Wer ein Fest organisiert oder eine Sommerfreizeit leitet, braucht genauso ein Team wie
ein/e Vorsitzende/r einer christlichen Jugendorganisation.
Kein Chef oder keine Vorsitzende kann alles tun. Er/sie muss und darf es auch nicht! Gerade in Zeiten, in
denen die Komplexität zunimmt, müssen alle Beteiligten ihren Beitrag zum Erreichen eines Ziels oder
zum Erfolg eines Unternehmens leisten. Das erfordert eine veränderte Grundhaltung und Einstellung für
und gegenüber Leitende(n). Für ChristeInnen und christliche Gemeinschaften sollte das schon immer eine
Selbstverständlichkeit sein. Die Gemeinde wird schließlich mit dem Leib Christi verglichen. Nicht die
Vorsitzenden sind das Haupt, sondern Jesus Christus selbst. Jedes Kirchengemeindemitglied gehört zu
diesem Organismus, hat Kompetenzen und Gaben, die unverzichtbar sind.
Die Überlastung vieler Leitender kommt daher, weil sie zu viel Alltagsgeschäft, Kleinkram und
Einzelaufgaben übernehmen. Dabei ist die wichtigste Aufgabe von Leitenden die Kursbestimmung eines
Gremiums. Leitende steuern das Zusammenspiel der unterschiedlichen Menschen, delegieren konsequent
und setzen optimal die Ressourcen (Personen, Finanzen etc.) ein.
Stichwortartig, als Checkliste lassen sich Führungsaufgaben wie folgt zusammenfassen:

INFORMATIONEN




aufnehmen, verarbeiten und anwenden
erzeugen und weitergeben
beschaffen, erfragen

ZIELE




setzen, durchsetzen, umsetzen
finden, vereinbaren, umsetzen
kommunizieren, kontrollieren, korrigieren

PROZESSE






anstoßen, steuern, in Gang halten
Umfeld und Interessen kennen und berücksichtigen
Verbündete suchen, gemeinsam vorgehen
entscheiden
(Teil-) Erfolge feiern

STRUKTUREN




definieren, schaffen, verändern
mit Leben füllen, in Gang halten
transparent machen

STRATEGIEN



planen
Prioritäten setzen

RESSOURCEN




beschaffen
einsetzen, verwalten, erweitern
abbauen

MENSCHEN
25 Dieser Artikel wurde aus der CVJM–Mitarbeiterhilfe „Gerne Leiten“ übernommen; siehe 6. „Literaturangaben“
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gewinnen, interessieren, motivieren, beurteilen, fördern
Probleme erkennen, analysieren, für Klärung sorgen
Multiplikatoren trainieren
beeinflussen, steuern
belohnen, würdigen
kontrollieren, korrigieren

KLIMA




Kultur gestalten
Atmosphäre positiv beeinflussen und bestimmen
Offenheit praktizieren

MODERATION




von Prozessen
von Mitarbeiterinnen-/Mitarbeitergruppen
koordinieren, moderieren und organisieren

Dieser Überblick macht deutlich, dass es zur Bewältigung dieser großen Aufgaben nicht nur eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden bedarf. In vielen Gremien gibt es ein kleines Leitungsteam (z.B. DJL,
GJL), in dem Aufgaben nach Fähigkeiten zugeordnet sind. Bei solchen Teams sollten Aufgaben,
Verantwortungsbereiche und Kompetenzen schriftlich festgelegt werden. Manches ist in einer
Geschäftsordnung eines Gremiums regelbar.
Prüfsteine geistlicher Leitung sind nicht nur die eigene spirituelle Praxis, sondern auch die des Teams
und der Gemeinde. Diese kann darüber entscheiden ob Entscheidungen (gemeinsam) getroffen werden
und ob auch andere die persönliche Meinung eines Mitglieds teilen. Letztlich stellt sich in geistlichen
bzw. kirchlichen Gremien auch die Frage, ob Meinungen und Entscheidungen theologisch vertretbar sind
und inwiefern Veränderungen spirituell beeinflusst werden.
Leitende müssen wissen, was sie können, was ihnen schwer fällt und was sie mit Begeisterung tun. Selbst
in der Sitzungsleitung kann delegiert werden. Wichtig ist im Grunde nicht, wer welche Aufgabe macht,
sondern dass sie von einer damit beauftragten, dafür begabten und ausgebildeten Person gemacht wird
(Delegation). Leitende müssen heute vorrangig Kommunikatoren zwischen Gruppen und
unterschiedlichen Interessen sein. Sie koordinieren Gaben und Aufgaben, motivieren alle Beteiligten
durch Einbeziehung in Entscheidungsprozesse und transparente Kommunikationsstrukturen. Sie sorgen
dafür, dass es Ziele und Leitlinien gibt, die den Kurs bestimmen.
Heute brauchen Leitende vor allem soziale Kompetenzen. Sie müssen Beziehungen zu Mitarbeitenden
aufbauen, die auf gegenseitiger Achtung und Wertschätzung basieren. Leitende brauchen kommunikative
Kompetenz, die Fähigkeit zur Verständigung mit den Mitarbeitenden. Dazu gehört die Fähigkeit Konflikte
zu lösen und die Gaben der Mitarbeitenden aktiv zu nutzen. Leitende brauchen aber auch
organisatorische Kompetenz. Sie müssen nicht alles wissen und können, das erwartet niemand. Wichtig
sind Offenheit und Ehrlichkeit, Lernbereitschaft und Glaubwürdigkeit. Auch im Umgang mit Schwächen
können Leitende Vorbilder sein.
Leitende suchen das Miteinander möglichst vieler Beteiligter. Wer Entscheidungen mitentwickelt und
formt, kann dann auch dahinter stehen. Leitende brauchen Korrektur, Beratung und Fortbildung. Das
bewahrt sie davor, im Betrieb und den Aufgaben unterzugehen. Eine Reflexion der Aufgaben und Rollen
ist ebenfalls wichtig.
Leitende dirigieren, ohne die erste Geige spielen zu wollen. Das ist eine Gratwanderung, die Demut
verlangt. Dienen statt Herrschen ist kein neuer Trick. Jesus Christus selbst hat uns diese Haltung
vorgelebt: „Der Größte unter euch soll euer Diener sein“ (Mt. 23,11).
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2.5

Hauptaufgabe: Entscheiden!

Die Hauptaufgabe aller Gremien, sei es im GJR einer Gemeinde oder auf diözesaner Ebene, ist das

ENTSCHEIDEN!
Ob es um Fragen der Zielsetzung der ganzen Arbeit, um einzelne Veranstaltungen, die Planung von
Freizeiten, um die Verteilung von Finanzmitteln und Räumen oder die Mitsprache bei Personalfragen
geht, immer müssen sich die Gremien und damit jede einzelne Person in den Gremien entscheiden, damit
die Arbeit weitergehen kann.
Nicht das selbständige Durchführen von Veranstaltungen, Freizeiten oder Aktionen ist also die wichtigste
Aufgabe von Gremien, sondern die Entscheidung darüber, ob und unter welchen Rahmenbedingungen
etwas geschehen soll.
Dies bedeutet zweierlei: Mitglieder in Gremien müssen immer wieder „(aus-)wählen“ und müssen folglich
„etwas wollen“. Entscheiden heißt nämlich nichts anderes als eine Wahl zu haben und eine Wahl zu
treffen, wichtig ist, dass ich etwas Bestimmtes will, also ein Ziel habe.
Durch diese Entscheidung, etwas Bestimmtes zu wollen, übernimmt jedes Mitglied eines Gremiums auch
die Verantwortung für die Umsetzung und die möglichen Folgen. Dementsprechend haben Gremien auch
für den Vollzug der eigenen Beschlüsse zu sorgen und diese sowie deren Auswirkung zu beobachten, zu
kontrollieren und eventuell danach Entscheidungen wieder zu korrigieren.

Grundvoraussetzung für „gute“ Entscheidungen
Die Zielsetzung, Aufgabenstellung und entsprechende Entscheidungskompetenz des Gremiums muss klar
und allen Mitgliedern bekannt und deutlich sein. Die Zuordnung und Vernetzung zu anderen
Entscheidungen an anderen Orten oder zu anderen Gremien muss deutlich sein. Grundsätzlich sollte das
Gremium, das am unmittelbarsten mit der Aufgabe oder dem Problem zu tun hat und in dem die höchste
Sachkompetenz vertreten ist, über die Entscheidungskompetenz verfügen.
Und es sollten möglichst alle Personen, die sachlich oder persönlich unmittelbar von den Auswirkungen
einer Entscheidung betroffen sind, am Entscheidungsprozess in irgendeiner Form beteiligt werden.

Der Entscheidungsprozess
Alle Entscheidungen sollten als Prozess in mehreren Schritten ablaufen. Folgende drei Grundphasen und
Schritte sind hier zu unterscheiden:

Phase I: Vorbereitung der Entscheidung
1. Schritt: Sich informieren (z. B. bei den Betroffenen)
2. Schritt: Sich eine Meinung bilden (Lösungsvarianten suchen, bewerten, abwägen, vergleichen,
Konsequenzen prüfen)
3. Schritt: Denkpause
Phase II: Akt der Entscheidung
4. Schritt: Sich entscheiden/auswählen

Phase III: Umsetzung der Entscheidung
5. Schritt: Für die Umsetzung sorgen und diese kontrollieren
6. Schritt: Umsetzung auswerten
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Verschiedene Entscheidungsvarianten 26
Der Mehrheitsentscheid
Man stimmt ab und zählt die Stimmen. Die einfache Mehrheit oder die Zweidrittelmehrheit entscheidet.
Im Sozialbereich ist diese Regel häufig unbeliebt, denn es gibt Gewinner und Verlierer, was man
vermeiden möchte.
Konsens
Entscheidungen werden erst dann und nur dann gefällt, wenn wirklich alle dahinter stehen. Dieses
Prinzip führt zu vielen Kompromissen oder gar zum Entscheidungsverzicht. Die Harmonie bleibt gewahrt,
es wird niemand „unterdrückt“. Transparente Entscheidungsregeln sind notwendig. Wenn sie sich nicht
bewähren, lassen sie sich ändern. Eine weitere Möglichkeit, die sich in diesem Fall bietet, ist der
Kompromissentscheid. Wenn sich keine Entscheidung durchsetzen kann und auf mehrere Meinungen
bestanden wird, kann auch eine Einigung gefunden werden, unter der alle Meinungen, wenn auch mit
Einschränkungen, berücksichtigt werden.
Der Dilemmaentscheid – eine besondere Situation
Es kommt vor, dass wir uns trotz aller Bemühungen keine eindeutige Meinung bilden können, wie wir
entscheiden sollen. Wenn zwei verschiedene Entscheide gleich gut sind, kommt es nicht so sehr darauf
an, welcher nun gefällt wird. Häufiger aber zeigt sich, dass jeder der beiden Entscheide seine Vor- und
Nachteile hat. Trotz Abwägen und Gewichten lässt sich das kleinere Übel nicht immer im Voraus
bestimmen. Jeder Entscheid bringt neben Gutem auch Schlechtes. Nun gibt es nichts mehr anderes, als
sich auf die Intuition zu verlassen, die Münze zu werfen oder das Los zu ziehen. Eine unbefriedigende,
spielerische Lösung sicher, doch es bleibt nichts anderes übrig, wenn wir ehrlich sein wollen. Sie kommen
vor, solch extreme Dilemmaentscheide, aber glücklicherweise nicht oft.
Prioritäten setzen – eine Sonderform des Entscheidens
In inhaltlichen Fragen, etwa wenn es um Schwerpunktsetzung im Rahmen einer Jahresplanung geht,
müssen oft zwischen unterschiedlichen Anliegen und Möglichkeiten Prioritäten gesetzt werden. (Auszug
aus: „Führen in sozialen Organisationen“, S. 86)
Schritte beim Prioritätensetzen
1. Beschreiben
Um welche Sache handelt es sich?
Um welche Ziele geht es?
2. Bewerten, gewichten, beurteilen
Wie wertvoll/wichtig/bedeutend ist es?
Wie dringlich ist es?
3. Vergleichen
Welche Sache ist wichtiger?
Welche Sache ist dringlicher?

26 Auszug aus „Führen in sozialen Organisationen“, Pauls Lotmar und Edmond Tondeur, siehe 6. „Literaturangaben“.
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4. Vernetzen
Wichtig oder dringlich?
Für wen?
Wofür?
Welche Priorität hat für andere Sachen/Bereiche welche Bedeutung?
Zurück zu drei.
5. Entscheiden
Das Wichtigere/das Dringlichere erhält Priorität, nachdem die beiden Sachen bewertet und
gegeneinander abgewogen worden sind. Für grundlegende oder sehr kontroverse Prioritätenentscheide
lohnt sich ein aufwändiges, differenziertes Gewichtungsverfahren. Doch selbst wenn wir uns alle Mühe
geben, die Gewichtung sorgfältig und den Vergleich unvoreingenommen auszuführen – es bleibt
trotzdem oft bei groben Schätzungen nach bestem Wissen und Gewissen.

Entscheidungen treffen und nicht vergessen!
Viele „gute“ Entscheidungen wurden von ein und demselben Gremium im Laufe mehrerer Jahre schon
mehrmals getroffen. Diese Wiederholung der gleichen Arbeit kann das Resultat sein, wenn ein Gremium
nach der eigentlichen Entscheidung nicht konsequent auch für eine Umsetzung der Entscheidung sorgt.
Aber selbst manche „abgearbeitete“ Entscheidungen werden nach Jahren später wieder getroffen, weil
einfach die Kenntnis darüber bei den Mitgliedern verloren gegangen ist. Die Ursache liegt häufig auch in
umfangreichen und deswegen gut abgehefteten Protokollunterlagen, die unübersehbar geworden sind
und somit wichtige Informationen verschütten. Hier kann eine, eigens eingerichtete thematisch und
zeitlich geordnete „Entscheidekartei“ oder „Beschlusskartei“ helfen, die wichtigsten Infos immer schnell
parat zu haben.
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2.6

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Wer lässt sich aufstellen? Das ist eine spannende Frage bei Wahlen. Entgegen der Klage „Wir finden
niemanden!“ kann eine Menge dafür getan werden, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für
Wahlämter zu finden. Die Frage muss daher schon weit im Vorfeld lauten: Wie kommen wir zu geeigneten
Kandidatinnen und Kandidaten?
Ein attraktives Gremium mit echter Entscheidungskompetenz, mit guter Sitzungsatmosphäre und gelebter
Beteiligung (siehe auch Kapitel „Förderliche Bedingungen für Gremien“) wird es sicher leichter haben,
„Neue“ zu finden als eine Versammlung, die den Ruf hat, langweilig und muffig zu sein.
Folgende Schritte sind im Vorfeld einer Wahl hilfreich. Die Auswahl aus den Möglichkeiten muss je nach
Situation vor Ort erfolgen.













Das Gremium, in dem die Neuwahlen anstehen, beschreibt realistisch die Arbeit und die aktuellen
Themen, die Anforderungen und den erforderlichen Zeitaufwand.
Alle Mitglieder des Gremiums erhalten eine Checkliste, die die einzelnen Schritte der
Wahlvorbereitung enthält, wie etwa ein persönliches Ansprechen von Kandidatinnen und
Kandidaten.
Im Zuge der Vorüberlegungen zur Wahl werden auch Erwartungen an mögliche Kandidatinnen
und Kandidaten benannt.
Es ist möglich, einen (vorläufigen) Wahlausschuss (je nach Geschäftsordnung) zu benennen und
mit der Wahlvorbereitung zu beauftragen.
In einem Brainstorming werden intern erste Vorschläge von möglichen Kandidatinnen und
Kandidaten gesammelt. Oft ist eine persönliche Ansprache oder Mutmachen im Vorfeld der Wahl
am effektivsten. Es wird vereinbart, wer wen anspricht. Hierbei ist auf die Ausgewogenheit von
Mädchen und Jungen beziehungsweise Frauen und Männern zu achten.
Etwas ungewöhnlicher – aber erfolgreich erprobt - ist die Idee, einen Brief oder eine Postkarte zu
schicken, mit etwa folgendem Inhalt: „Wir haben an dich gedacht und könnten uns gut vorstellen,
dass du ... Ich rufe dich demnächst an.“
Bei der Einladung zur Wahl wird schon auf die bevorstehende Wahl hingewiesen und gebeten,
entsprechende Personen zu delegieren. Unterstützt wird dies durch einen ansprechend
gestalteten „Wahlflyer“, der, ähnlich wie oben, Aufgaben, Ziele und Zeitaufwand beschreibt.
An der Wahlversammlung wie beispielsweise dem Diözesanjugendrat geht die Suche nach
Kandidatinnen und Kandidaten offensiv weiter. Die bisherigen Amtsinhaberinnen und
Amtsinhaber stellen ihre Arbeit vor, stehen für Interviews bereit, und sind unverbindlich
ansprechbar auf die Arbeit in dem Gremium.
Spätestens an dieser Stelle sollte deutlich gemacht werden, dass es in Ordnung ist, sich selbst
vorzuschlagen und sich selbst auf eine ausgehängte, möglichst großformatige Wahlliste zu
schreiben. 27

27 Siehe 3.5 „Checkliste zur Durchführung einer Wahl“.
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2.7

Wie werden Aufgaben verteilt? Von der Delegation zum Mandat

Viele JugendmitarbeiterInnen der evangelischen Jugend* sind in mehreren Gremien vertreten (z.B. GJR,
DJR, DJL,…) Wenn man z.B. vom GJR als Delegierte in den DJR gewählt wird, dann wird man vom GJR in
den DJR „entsendet“. Wichtig ist, dass zwischen den verschiedenen Gremien eine gute Kommunikation
stattfindet, dass also immer berichtet wird, welche wichtigen Entscheidungen in den jeweiligen Gremien
getroffen wurden. Das entsendende Gremium (also in diesem Fall der GJR) hat einen Anspruch darauf,
dass Delegierte des DJR darüber berichten, wie und mit welchem Erfolg beziehungsweise warum mit
welchem Misserfolg sie die Anliegen z.B. der eigenen Gemeinde vertreten haben. Es ist sicher nicht gut
und fair, Delegationen auszusprechen und dann die handelnden Personen „in der Luft hängen zu lassen“,
also etwa nicht nachzufragen, sich nicht mehr für die Arbeit anderer Gremien zu interessieren, sich nicht
berichten lassen und so weiter. Solche „frei schwebenden Mandatsträgerinnen und Mandatsträger“ haben
keine andere Chance, als überwiegend ihre persönlichen Meinungen und Einschätzungen zu vertreten.
Auf der anderen Seite können sicherlich nicht alle Fragen der Gremien, in die die Delegierten entsandt
werden (z.B. DJR), in allen Einzelheiten im entsendenden Gremium (z.B. GJR) durchgesprochen werden,
schon allein aus praktischen und zeitlichen Gründen.
Zudem ist auch die Frage, inwieweit Delegierte wirklich in die laufende Arbeit aller Gremien eingebunden
werden können. Viele Mitarbeitenden arbeiten z.B. in der Konfiarbeit mit, machen Jugendtreffs und sind
dann noch in verschiedenen Gremien tätig. Das ist mit viel Zeit und Aufwand verbunden und für nur eine
Person kaum zu schaffen.
Die These „Wer uns vertreten will, muss auch in der laufenden Arbeit vor Ort engagiert sein!“ hat die
logische Folge, dass manche Mitarbeitende einfach zu viel machen und es zur „Ämteranhäufung“ kommt
und dieses Problem haben nicht nur Ehrenamtliche, sondern auch – sicher unter anderen
Rahmenbedingungen – hauptberuflich Tätige in der Jugendarbeit.
Delegation und Mandat hat sehr viel mit Vertrauen und mit dem Verteilen von Aufgaben auf mehrere
Schultern zu tun. Bei aller Notwendigkeit der Rückbindung ist es ja nicht so, dass nur die Interessen
vertreten werden sollen, die auf der „unteren“ Ebene formuliert werden, sondern die „nächsthöhere
Ebene“ hat immer auch eigene Fragen und Aufgaben zu lösen.
Es wird in Zukunft zunehmend notwendig sein, dass in den Gremien der Evangelischen Jugend auch so
genannte „Seiten- beziehungsweise Quereinsteiger“ tätig sind, die eher die Funktion von
Vertrauensleuten haben. Es kann doch auch eine Person vom Gemeindejugendrat in den
Diözesanjugendrat delegiert werden, die nicht so viel in der praktischen Jugendarbeit tätig ist, sondern
sich mehr auf Gremienarbeit spezialisiert. Solche Personen können in gewissen Abständen in den
entsendenden Gremien von ihrer Arbeit berichten, ohne dass sie bei jeder Kinder- oder
Jugendveranstaltung dabei sein müssen. Gerade auch in der Gemeindearbeit ist die Verteilung von
Aufgaben auf mehrere Schultern besonders wichtig. Natürlich bleibt die Berichtspflicht der Delegierten,
aber die Koordination und Organisation der Jugendarbeit muss nicht unbedingt von denselben Personen
getragen werden, die sie dann auch durchführen.
Probiert es doch einmal aus! Es gibt sicher viel mehr Personen, die Delegationen wahrnehmen können.
Alle haben einmal „klein angefangen“ und sind in die Arbeit nach und nach hineingewachsen!
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2.8

Begleiten und Fördern

Jugendliche und junge Erwachsene, die als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, werden in ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit mit neuen Situationen konfrontiert, sind Konflikten ausgesetzt und werden auf
vielfältige Weise gefordert. Damit sie motiviert und mit Freude bei der evangelischen Jugendarbeit* 28
bleiben, müssen sie gefördert und begleitet werden. Neben Angeboten zur Fortbildung ist der Austausch
im Kreis der Mitarbeitenden eine gute Möglichkeit, die eigene Arbeit zu reflektieren und von den Stärken
und den Erfahrungen der anderen zu profitieren. Bei auftretenden Schwierigkeiten brauchen
Ehrenamtliche eine Begleitung, die ihnen beratend zur Seite steht. Zur Begleitung Ehrenamtlicher
gehören die wertschätzende Anerkennung, gute Arbeitsbedingungen und Partizipationsmöglichkeiten
sowie die Übernahme von Fahrtkosten, Fortbildungskosten und der Zugang zu benötigten Arbeitsmitteln.
Die Begleitung und Beratung Ehrenamtlicher umfasst neben der fachlichen und wertschätzenden
Komponente auch seelsorgerliche Begleitung und Förderung der Persönlichkeitsbildung (das kann
natürlich hauptsächlich von den Hauptamtlichen geleistet werden). Die Verantwortlichen der
evangelischen Jugendarbeit müssen hinter der Arbeit von Ehrenamtlichen stehen und müssen eine
Beziehung zu den Mitarbeitenden aufbauen.

Seelsorgerliche Begleitung
Jugendliche bekommen Impulse aus vielen verschiedenen Lebensbereichen. Die Erwartungen der Schule,
der Freunde, der Familie und des Verbandes, in dem sie sich ehrenamtlich engagieren, befinden sich nicht
selten in Konkurrenz zueinander. Die Mitarbeitenden stehen vor der Aufgabe, Schwerpunkte zu setzen
und ein gutes Gleichgewicht zwischen ihren Lebensbereichen herzustellen.
In diesem stetigen Aushandlungsprozess brauchen Ehrenamtliche Begleitung und Hilfestellungen.
Während ihrer aktiven Zeit als ehrenamtlich Mitarbeitende brauchen sie Menschen, denen sie sich
anvertrauen können, die sie auf ihrem Weg begleiten und Hilfestellungen bei der Bewältigung eigener
Probleme geben. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu
reflektieren und durch das Ausprobieren verschiedener spiritueller Angebote ihren eigenen Weg zu
finden. Die Aufgaben im Bereich der seelsorgerlichen Begleitung sind zeitintensiv. Vertrauen und
Offenheit im Gespräch wachsen nur dann, wenn Zeit für Beziehungen und Gespräche vorhanden ist und
die Mitarbeitenden sich angenommen fühlen. Vertrauen sie sich in einem Beratungsgespräch dem oder
der Verantwortlichen an, muss die seelsorgerliche Schweigepflicht gewährleistet sein.

Fachliche Betreuung
Jugendliche müssen wissen, wer ihnen auf Fachfragen Antwort geben kann, wo Fachleute und Profis zu
finden sind, wo Rat und Auskunft zu bekommen ist. Darüber hinaus ist der Zugang zu Arbeitshilfen und
anderem schriftlichen Material zu klären: Wo gibt es wichtige Informationen im Internet, welche
Materialien findet man z.B. beim diözesanen Jugendreferenten? Wer bietet konkrete Hilfestellung bei
Praxisfragen an?
Gerade im Bereich der fachlichen Beratung lohnt es sich, innerhalb einer Diözese Netzwerke aufzubauen,
um sich gegenseitig zu unterstützen und zu entlasten. Der Aufbau einer Informationsbörse für
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in Kooperation von Gemeinden und Diözese leichter
möglich als im Alleingang. Beim Aufbau eines solchen Netzwerkes ist die Einbindung von erfahrenen
Ehrenamtlichen gewinnbringend.

Reflexion
Durch die Gestaltung der Arbeitsbedingungen kann schon einige Vorarbeit für den Bereich Reflexion
geleistet werden. Mitarbeitende sollten wenn möglich nicht alleine für einen Bereich zuständig sein,
28 „Evangelische Jugend“ meint – anders als beispielsweise in der „Katholischen Jugend“ - immer auch die Arbeit mit KINDERN,
JUGENDLICHEN und JUNGEN ERWACHSENEN (vgl. Ordnung der EJÖ §1(2)).
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sondern zu zweit oder im Team Aufgaben erledigen. Die Perspektive der anderen und der Austausch
untereinander ermöglichen eine bessere Sicht und Einschätzung der Situation. Probleme können
schneller erkannt werden, und die Hemmschwelle, sich bei Schwierigkeiten Hilfe von außen zu holen,
sinkt. Das Benennen von Schwierigkeiten wird nicht sofort auf die eigene Person bezogen. Die Reflexion
der eigenen Arbeit ist wichtig und gewinnbringend. Im Rahmen eines Mitarbeitendenkreises kann
Reflexion ebenso geleistet werden wie auf einer Mitarbeiterfreizeit. Die Integration erfahrener
Ehrenamtlicher in den Reflexionsprozess entlastet nicht nur die Verantwortlichen, sondern gibt jüngeren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtige Impulse für ihre Arbeit und die Auseinandersetzung mit
zentralen Fragestellungen des ehrenamtlichen Engagements.

Fortbildung
In der Diözese Salzburg-Tirol gibt es neben verschiedenen Seminarangeboten auch das MABP
(MitarbeiterInnenbildungsprojekt) 29 für ehrenamtliche Mitarbeitenden.
Das MABP:
 bildet Ehrenamtliche aus und begleitet sie in ihren Arbeitsfeldern
 besteht aus drei Kursen (à 8 Tage) von jeweils ca. einem Jahr.
 ist ein Angebot der Evangelischen Jugend Salzburg-Tirol (ejst) in Zusammenarbeit mit den Pfarrgemeinden
unserer Diözese.
MABP 1
„MABP 1: Start“ bildet den Auftakt: Ein Wochenende (3 Tage) intensive Grundlagen zu u.a. folgenden Themen: die
Gruppe (Phasen, Rollen, Regeln, Dynamik), Spiele anleiten, Rechts-Infos, mein Glaube,… Dann folgen 5 Tage aus dem
Modulangebot („MABP 1: Module“), das macht zusammen 8 Tage.
Die Voraussetzung für MABP 1 ist die Mitarbeit in einer Pfarrgemeinde bzw. in der Diözese. MABP 1 richtet sich an
14-jährige (konfirmiert) und ältere Ehrenamtliche, die die Grundlagen der evangelischen Jugendarbeit lernen wollen.
MABP 2
„MABP 2: Start“ bildet den Beginn des zweiten Jahres: 4 Tage, u.a. mit folgenden Themen: Lebens- und Glaubensweg;
Entwicklungspsychologie; geistliche Impulse; Medieneinsatz; Zeitmanagement, Reflexion und Feedback,
Kleingruppen anleiten; Es folgen 4 Tage aus dem Modulangebot, das macht zusammen wieder 8 Tage.
Die Voraussetzung für MABP 2 ist die Mitarbeit in einer Pfarrgemeinde bzw. in der Diözese. MABP 2 richtet sich an
Mitarbeitende ab 16 Jahren und gegebenenfalls auch an Jüngere, die das MABP 1 abgeschlossen haben.
MABP 3
„MABP 3: Start“ ist der Auftakt: 4 Tage, u.a. mit den Themen Projektpädagogik und Management, Finanzen, Konflikte
und weitere Interessensgebiete der Teilnehmenden. Daran schließt sich ein Projekt, eine Gruppe, eine Freizeit an,
welches von dem/der TN selbstständig durchgeführt, und durch die ejst begleitet und reflektiert wird (4 Tage).
Zusammen sind das wieder 8 Tage.
Die Voraussetzung für MABP 3 ist die Mitarbeit in einer Pfarrgemeinde bzw. in der Diözese. MABP 3 richtet sich an
Personen ab 18 Jahren oder Jüngere, die das MABP 2 abgeschlossen haben.

Gemeinschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen oft aus den eigenen Reihen. Neben dem
Kompetenzerwerb und dem Sammeln vielfältiger Erfahrungen in den verschiedenen Arbeitsbereichen
motivieren einen Teil der Engagierten der Zusammenhalt und die Gemeinschaft in der Evangelischen

29 Genauere Infos gibt es auf: http://ejst.ejoe.at/ejst-mit-mitarbeiterinnen/mabp.html
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Jugend*. Erlebt wurde diese Gemeinschaft früher als sie selber noch Teilnehmer waren und das wollen sie
jetzt weitergeben.
In Sitzungen und Treffen der Mitarbeitenden brauchen die sozialen Komponenten, also das persönliche
Gespräch und der Austausch miteinander, neben den inhaltlichen Elementen genügend Raum.
Jugendliche sollen neben der Arbeit am Thema auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch, zur
Reflexion der eigenen Person im Miteinander haben und gemeinsam Glauben leben. Werden diese
Komponenten beim Planen von Sitzungen und Treffen berücksichtigt, steigert dies die Produktivität des
inhaltlichen Teils. Andernfalls nehmen sich die sozialen Bedürfnisse den Raum, den sie brauchen, auf
Kosten der Inhalte, was meist zu Frustrationen führt (das heißt, es wird viel gequatscht und wenig
gearbeitet).
Bei der Pflege der Gemeinschaft ist darauf zu achten, dass die Gruppe der Mitarbeitenden offen für neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt und nicht zu einer engen Freundschaftsclique wird.
Die Gemeinschaft der Ehrenamtlichen ist nicht auf die eigene Gemeinde beschränkt, sondern kann sich
auch über Gemeindegrenzen ausweiten. Der Kontakt zu anderen Mitarbeitenden der Evangelischen
Jugend* ist fruchtbar für die eigene Arbeit. Deshalb ist es wichtig, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu motivieren, an übergreifenden Treffen teilzunehmen 30.

Anerkennung und Wertschätzung
Ziele der Beratung und Begleitung Ehrenamtlicher sind neben der fachlichen Qualifikation vor allem das
Bewahren der Freude an der Arbeit. Maßgebend für die Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ist die persönliche Wertschätzung und Anerkennung. Dies kann nicht allein durch die Verantwortlichen
geleistet werden. Ein großer Teil der Anerkennung geht von den Teilnehmenden aus. Bei den
Verantwortlichen (z.B. PfarrerInnen) liegt die Aufgabe, die Mitarbeit der Ehrenamtlichen in der
Öffentlichkeit darzustellen und selbst in geeigneter Weise Anerkennung und Wertschätzung zum
Ausdruck zu bringen. Die Bereitstellung von Arbeitsmitteln und Arbeitshilfen, die klare Definition von
Arbeitsbedingungen, die Erstattung von Kosten und die Förderung von Fortbildungsangeboten bringen
ebenfalls Wertschätzung und Anerkennung zum Ausdruck. Darüber hinaus ist es je nach Arbeitsbereich
möglich, durch Gottesdienste, Feste und Freizeiten über das Jahr verteilt Akzente zu setzen und immer
wieder die Arbeit der Mitarbeitenden zu würdigen und den Wert ihres Engagements zu betonen.

Grenzen des Engagements
Es gibt ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich besonders intensiv engagieren. Sie sagen
sofort „Ja“, wenn eine Aufgabe zu erledigen ist. Manchmal aber halst man sich zu viel auf und dann ist es
wichtig „NEIN“ oder „STOP“ zu sagen. Es kann helfen bei einem persönlichen Gespräch mit z.B. der
Pfarrerin die Situation anzusprechen und gegebenenfalls sogar auf das ehrenamtliche Engagement zu
verzichten oder einmal eine Pause einzulegen. Wichtig ist, dass die evangelische Jugendarbeit* den
Mitarbeitenden immer Spaß machen muss!

Dank an Mitarbeitende 31
Mit Gesten und Kleinigkeiten kann Dank, Respekt und Anerkennung für das Mitarbeiten in der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit zum Ausdruck gebracht werden.
Für das Dankeschön bieten sich an:

30 Z.B. kann man am DJR, Konfitag, j-motion, MABP, usw. teilnehmen, um Mitarbeitende aus anderen Gemeinden kennenzulernen.
31 Siehe hierzu auch Kapitel 3.6 Ideen zu Einführung, Dank und Verabschiedung von (Gremien-) Mitarbeitenden.
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Geburtstagsgrüße, Geburtstagsbesuch, kleines Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsessen, kleines
Weihnachtsgeschenk, Abendveranstaltung mit Mitarbeiterdank, Mitarbeitendenjahresessen, gemeinsamer
Grillabend, Wochenendfreizeit für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Neujahrsempfang der
Evangelischen Jugend*, Mitarbeitendengottesdienst mit Dank, Einführung und Verabschiedung. (siehe
Anhang Einführung, Dank und Verabschiedung)
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2.9

Spiritualität in Gremien

Spiritualität heißt, meinen Glauben im Alltag zu gestalten. Dazu gehören gegebenenfalls eben auch
Gremien mit Tagesordnung und Geschäftsordnung.
Da, wo Menschen in Gremien in der Evangelischen Jugend versammelt sind, da können sie auf die Zusage
Jesu vertrauen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
(Mt. 18,20)
Eine Form, dieser Zusage Jesu Ausdruck zu geben, ist z. B. ein Bibelwort am Anfang der Sitzung. Einige
kurze Sätze zum Kontext dieses Bibelwortes, zurzeit, in der es entstanden ist, zur Situation, in die es
spricht, erleichtern das Verständnis.
So kann der Anfang einer Sitzung gestaltet werden. Der Beginn einer Sitzung ist dabei so wichtig, weil er
das Kommende gestaltet. Der Anfang ist wie ein Hologramm, das im Kleinen immer das Ganze abbildet.
Es gibt viele Formen, um den eigenen Glauben in einer Sitzung, nicht nur am Anfang, zu gestalten:









Ein Psalm, vielleicht im Wechsel gesprochen (vgl. Evang. Gesangsbuch Nr. 732 ff)
Eine kleine Liturgie (vgl. „Das Liederbuch“: „Beten und arbeiten“ S. 382 f)
Ein Lied
Ein Gebet
Ein Kyrieruf, verbunden mit den Anliegen der Anwesenden
Das Vaterunser
Ein liturgischer Tanz
Meditative Elemente wie Stille und ähnliches

Wenn die Sitzung mit einem kurzen geistlichen Impuls begonnen und vielleicht auch mit (Stoß-) gebeten
begleitet wurde – warum nicht am Ende Gott danken und /oder mit einem Segen schließen?!
Spiritualität in Gremien bedeutet, dass der Glaube der Christen in der Sitzung die Arbeit des Gremiums
durchdringt wie Salz, das einer Speise Geschmack verleiht (Mt. 5,13).
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2.10 Kommunikationsregeln in Gruppen 32
1.

Kontakt kommt vor Konsens und Kooperation:
Ohne Beziehung gibt es wenig Chancen zur intakten Zusammenarbeit oder Verständigung. Selbst
Inhalte werden entsprechend der Beziehung gut oder weniger gut verstanden, bzw. transportiert.

2.

Ich versuche mit Ich-Aussagen zu sprechen und vermeide…
… „man“, „wir“ oder „es“ wie auch Allgemeinaussagen „man sollte, es müsste, wir sollten...“!
Im Gespräch muss ich bereit sein, die Verantwortung für eine Aussage zu übernehmen.

3.

Ich versuche, so aufrichtig wie möglich zu sprechen.
Ich versuche, meinem Gegenüber meine Gefühle und Gedanken direkt und ehrlich ohne
unehrliche Kompromisse mitzuteilen!

4.

Ich vermeide Klischees und Verallgemeinerungen:
Mit Verallgemeinerungen wie „immer“, „überall“, „nie“ oder „ihr seid unproduktiv“, „wir sind gut“,
„die haben alle“ … weiche ich konkreten Aussagen aus. Verallgemeinerungen sind Schutzbehauptungen, hinter denen ich mich verstecken kann.

5.

Störungen haben Vorrang:
Wenn ich aufgrund innerer und/oder äußerer Beeinträchtigungen nicht mitdenken oder
mitarbeiten kann, muss ich das zum Ausdruck bringen, anderenfalls schwäche ich die
Zusammenarbeit.

6.

Ich vermeide Seitengespräche:
Mit Seitengesprächen teile ich die Gruppe und schließe andere von meinem Gedanken aus.

7.

Was ich hier höre und sage ist vertraulich.
Gespräche leben von Vertrautheit und Vertraulichkeit. Das erleichtert den Mut sich in einer
Gruppe zu äußern.

8.

Ich vermeide „Warum-Fragen“ und bevorzuge…
… „Was-Wann-Wie-Fragen“. Mit „Warum-Fragen“ manipuliere ich, dränge andere in die
Verteidigung und kritisiere indirekt. Mit „Was-Wann-Wie-Fragen“ äußere ich den Wunsch nach
einer Information.

9.

Ich versuche, mögl. gegenwärtig zu sein, indem ich Kontakt zum Hier und Jetzt halte:
Verantwortung kann ich nur im Hier und Jetzt übernehmen, meine Gefühle und Gedanken im
Moment sind für das Gespräch wichtig. Die Zukunft und Vergangenheit ermüden und verleiten
zur Flucht.

10. Ich kann jederzeit „Nein“ sagen.
Jede/r kann in einer Gruppe das Bewusstsein der persönlichen Entscheidungsfreiheit und
Verantwortung vertiefen. Dieses Gefühl stärkt die Motivation, engagiert mit zu arbeiten. Wer
schweigt stimmt zu!
11. Ich versuche, so realistisch wie möglich zu sein.
Ich versuche, dich und mich zu sehen, wie wir sind, nicht wie ich dich und mich sehen möchte.
Das hilft mir, Kritik zu üben und anzunehmen. Kein Mensch besteht nur aus positiven und
negativen Seiten.
32 Nach Andreas Sachse, siehe 6 „Literaturangaben“.
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2.11 Geschlechtsspezifische Kommunikation
Checkliste für Frauen
Wie sieht meine Körpersprache aus?
Nehme ich die volle Sitzfläche eines Stuhls ein?
Wie halte ich meine Beine:
Übergeschlagen?
Um den Stuhl gewunden?
Halte ich meinen Oberkörper aufrecht?
Lehne ich mich eher nach vorn?
Oder eher zurück?
Verschränke ich meine Arme oft?
Verstecke ich meine Hände häufig?
Halte ich meine Hände manchmal vor den Mund?
Spiele ich häufig mit Dingen wie Stiften, Haaren o. ä. in Gesprächen?
Lächle ich häufig?
In welchen Situationen lächle ich?
Sind sie passend?
Lege ich ab und zu den Kopf schief beim Zuhören oder Reden?
Halte ich kontinuierlichen Blickkontakt in der Runde?
Sehe ich mein Gegenüber beim Sprechen an?
Spreche ich laut?
Spreche ich leise?
Zögere ich beim Sprechen („äh“... „hm“)?
Berühre ich die Personen, mit denen ich rede?
Ist das immer angemessen?
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Tipps für Sitzungen für Frauen
1. Nimm Deine Kompetenzen wahr und bringe sie bewusst in die Sitzung ein, wenn Du dies willst.
Betone dabei Deinen Anspruch, beispielsweise einen gemeinsamen Konsens zu finden.
2. Versuche, Dich möglichst früh in die Diskussion einzubringen.
Dann hast Du schon mal einen Einstieg gefunden und bringst Deinen nächsten Beitrag eher unter.
3. Stelle Fragen und lass sie Dir so beantworten, dass Du zufrieden bist.
„Für mich ist immer noch unklar, warum ...“
„Ich hätte gerne noch mehr Infos zu diesem Thema!“
4. Lass dich nicht unterbrechen und weise auf Unterbrechungen hin. Mach deutlich, dass Wiederholungen
unnötig sind und kurze Redebeiträge den Gesprächsfluss fördern.
„Moment, ich bin noch nicht fertig!“
„Du unterbrichst mich schon wieder: Ich möchte in Ruhe ausreden!“
5. Unterstütze andere Frauen und unterbrich sie nicht.
6. Achte darauf, dass zwischen den Sitzungsteilnehmenden die gleiche Gesprächsebene herrscht.

Wenn jemand Dich nicht ernstnimmt, mach ihm deutlich, dass Du nur auf gleicher Ebene mit ihm
sprechen willst.
A: „Das meinst Du doch nicht ernst?“
B: „Würde ich es sonst vorschlagen?“
7. Bemühe Dich, sachbezogene und personenbezogene Kritik auseinander zu halten und
Meinungsverschiedenheiten nicht persönlich zu nehmen.
Teile den anderen mit, in welcher Form Du Rückmeldungen am besten annehmen kannst.
8. Mache Deine Vorschläge und lass sie nicht untergehen. Achte darauf, dass sie behandelt werden.
„Wir haben meinen Vorschlag noch nicht umfassend besprochen. Ich möchte, dass auf meine Anregung
eingegangen wird!“
9. Gib den anderen Sitzungsteilnehmenden Rückmeldung darüber, welcher Meinung Du bist.
Äußere Ablehnung wie auch Zustimmung!
„Gut gefällt mir an deiner Idee, dass ...“
„Ich befürchte aber, bei der Umsetzung werden folgende Probleme auftauchen...“
10. Sprich den Diskussionsverlauf an, greife strukturierend ein und fasse den Diskussionsstand
zusammen.
Mach Vorschläge dazu, wie es weitergehen soll.
„Wir reden schon seit einer halben Stunde über das Fest, ohne das Motto auch nur angerissen zu haben.
Ich möchte zuerst das Thema und die Finanzierung klären und erst danach über die Musik entscheiden.“
11. Entwickle Argumente weiter und versuche Standpunkte zu verbinden.
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Checkliste für Männer
Wie sieht meine Körpersprache aus?
Ja/Nein?
Nehme ich die volle Sitzfläche eines Stuhls ein?
Wie halte ich meine Beine:
Sind meine Beine breit gegrätscht?
Lege ich ein Bein auf das angewinkelt auf das andere, so dass es in den
Raum ragt?
Halte ich meinen Oberkörper aufrecht?
Lehne ich mich eher nach vorn?
Oder eher zurück? Was drücke ich damit aus?
Verschränke ich meine Arme oft?
Wie halte ich meine Hände meistens?
Zeige ich mit dem Finger auf andere, um sie anzusprechen?
Spiele ich oft mit Dingen wie Stiften, Unterlagen o.ä. in Gesprächen?
Lächle ich selten?
In welchen Situationen lächle ich?
Wann könnte ich noch lächeln?
Schaue ich anderen oft lange in die Augen und warte darauf, dass sie
den Blick abwenden?
Halte ich kontinuierlichen Blickkontakt zu allen Personen in der Runde?
Sehe ich mein Gegenüber beim Sprechen an?
Spreche ich laut? Werde ich manchmal zu laut?
Spreche ich leise?
Welche Füllwörter oder Silben benutze ich beim Sprechen („äh“... „hm“)?
Berühre ich die Personen, mit denen ich rede?
Ist diese Berührung passend?
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Tipps für Sitzungen für Männer
1. Nimm Deine Kompetenzen wahr und bringe sie bewusst in die Sitzung ein, wenn du dies willst.
Betone dabei Deinen Anspruch, beispielsweise einen gemeinsamen Konsens zu finden.
2. Versuche, Dich erst dann in die Diskussion einzuschalten, wenn Du einen Punkt einbringst, der wichtig
ist und bisher fehlt.
Damit lässt Du zurückhaltenden Sitzungsmitgliedern Raum, sich zu beteiligen.
3. Stelle Fragen nur, um inhaltliche Informationen zu bekommen.
4. Lass andere ausreden, unterbrich sie nicht und weise auf Unterbrechungen hin.
Fasse Dich selbst kurz und vermeide Wiederholungen. Kurze Redebeiträge fördern den Gesprächsfluss.
5. Unterstütze Frauen und unterbrich sie nicht.
6. Achte darauf, dass zwischen den Sitzungsteilnehmenden die gleiche Gesprächsebene herrscht.
Nimm jedes Sitzungsmitglied gleich ernst.
7. Bemühe Dich, sowohl die Sachebene als auch die Beziehungsebene wahrzunehmen und
Meinungsverschiedenheiten nicht persönlich zu nehmen.
Teile den anderen mit, in welcher Form Du Rückmeldungen am besten annehmen kannst.
8. Überprüfe Deine Vorschläge und wähle die wesentlichen aus. Gehe auf andere Vorschläge ein und
versuche, Verbindungen herzustellen.
9. Richte Deine Aufmerksamkeit darauf, Entscheidungen so zu treffen, dass sie von allen getragen werden
können.
Suche Kompromissvorschläge.
10. Gib den anderen Sitzungsteilnehmenden – wenn sie dies wünschen – kurze Rückmeldung darüber,
welcher Meinung du bist.
Äußere Zustimmung, mach’ aber auch Einwände deutlich.
11. Sprich den Diskussionsverlauf an, greife strukturierend ein und fasse den Diskussionsstand
zusammen.
Mach’ konstruktive Vorschläge zum weiteren Vorgehen.
12. Entwickle Argumente und Überlegungen weiter und versuche, Standpunkte zu verbinden.
13. Prüfe die Gesprächsinhalte: Welcher Aspekt ist wesentlicher und wie soll mit dem Thema
umgegangen werden?
„Das Hauptproblem besteht darin, dass... „
Wir sollten zunächst darüber reden, wie A gelöst werden kann und uns anschließend mit B beschäftigen.“
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3. Arbeitshilfen
3.1

Muster: Geschäftsordnung GJR

(Das kursiv Gedruckte sind weitestgehend Zitate aus der OdEJOE_Novelle_2011 und somit nicht zu verändern.)
Die Evangelische Jugend .................... gibt sich für ihren GJR folgende Geschäftsordnung:

I. Aufgaben (vgl. §9(5) OdEJOE_Novelle_2014)
Ihm obliegt:
1. die Wahl einer oder eines Vorsitzenden und der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters für die
Funktionsperiode, wobei Wiederwahl zulässig ist;
2. die Leitung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Beratung und Beschlussfassung über alle
Angelegenheiten der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen; es steht dem GJR frei, diese oder Teile dieser
Aufgaben einem Leitungsausschuss (GemeindeJugendLeitung; GJL) zu übertragen.
Im Einzelnen:
Der GJR plant und koordiniert die Vorhaben der Jugendarbeit und hält Verbindung zu den anderen Formen
der Gemeindearbeit.
Der GJR wird bei Konfliktfällen im Bereich der Jugendarbeit gehört. Auf sein Verlangen werden die
Diözesanjugendpfarrerin/der Diözesanjugendpfarrer oder die Diözesanjugendreferentin/der
Diözesanjugendreferent eingeschaltet.
Der GJR verteilt die im Haushalt vorgesehenen Mittel für die Jugendarbeit sowie die anderen für die
Jugendarbeit verfügbaren Mittel wie zum Beispiel Zuschüsse.
Der GJR wird bei der Vergabe der Räume für die Jugendarbeit gehört.
3. Erstellung von Vorschlägen zur Berufung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Festlegung ihrer
Aufgaben;
4. in der Evangelischen Kirche A. B.: Wahl von zwei Vertreterinnen bzw. zwei Vertretern des GJR im DJR und
Wahl ihrer Stellvertreterinnen bzw. -vertreter, in der Kirche H. B. von einer Vertreterin bzw. einem Vertreter im
Jugendrat H. B. und einer Stellvertreterin bzw. einem Stellvertreter. Sie müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl das
aktive Wahlrecht zur Gemeindevertretung haben und konfirmiert oder mindestens 16 Jahre alt sein.

II. Stimmberechtigte Mitglieder (vgl. §9 OdEJOE_Novelle_2014)
(1) Dem Gemeindejugendrat (GJR) gehören an:
1. je eine Vertreterin oder ein Vertreter aller Gruppen und Kreise, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten
und deren Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen jünger als 30 und mehrheitlich älter als 14 Jahre sind, sofern sie
im Arbeitsjahr regelmäßig zusammenkommen;
2. die ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen;
3. die bzw. der mit Jugendangelegenheiten befasste geistliche Amtsträgerin bzw. Amtsträger,
4. die Jugendpresbyterin bzw. der Jugendpresbyter.
(2) Doppelvertretungen auf Grund der Mitarbeit bzw. Funktion in einer Gemeinde und einem Verband, dem
diese Gemeinde angehört, sind unzulässig.
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(3) Gehört jemand auf Grund seiner Mitarbeit bzw. Funktion mehreren Vertretungskörpern derselben Stufe an,
muss er bzw. sie sich für die Mitarbeit in einem Gremium entscheiden.

III. Vorsitzende/Vorsitzender
Der GJR wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung für die
Dauer der Funktionsperiode mit einfacher Mehrheit. „die Wahl einer oder eines Vorsitzenden und der
Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters für die Funktionsperiode, wobei Wiederwahl zulässig ist;
Zum Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden des GJR sind die in der Evangelischen Jugend
haupt- oder nebenamtlich angestellten bzw. tätigen Personen nicht wählbar.“ (Zitat analog zu DJL)
Die Aufgaben des oder der Vorsitzenden sind:
- Aufstellung der Tagesordnung
- Einberufung und Leitung der Sitzungen
- Verantwortung für die Anfertigung eines Sitzungsprotokolls

IV. Einberufung und Ablauf der Sitzungen (vgl. §8(4) OdEJOE_Novelle_2014)
Der GJR tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
1. Die oder der Vorsitzende beziehungsweise die Stellvertretung berufen den GJR ein,
- wenn nach eigenem Ermessen anstehende Probleme dies erfordern,
- wenn die einfache Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt und
- spätestens drei Monate nach der letzten Sitzung.
2. Die Sitzungen des GJR sind in der Regel öffentlich.
3. Die oder der Vorsitzende beziehungsweise die Stellvertretung leiten die Sitzungen.
4. Weitere Tagesordnungspunkte werden auf Antrag der einfachen Mehrheit der stimmberechtigten
Mitglieder zu Beginn der Sitzung aufgenommen.

V. Beschlussfähigkeit und Beschlüsse
1. Der GJR ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend
sind.
2. Der GJR fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.
3. Beschlüsse des GJR sind dem jeweiligen Presbyterium mitzuteilen; ebenso die gemäß Abs. 5 Z. 1 und 4
Gewählten der DJL und, in der Evangelischen Kirche H. B., der Jugendleitung H. B.

VI. Sonstiges (vgl § 8 (7) OdEJOE_Novelle_2014)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach ihrer Berufung der DJL bzw. der Jugendleitung H. B. zu
melden, die diese Meldung an die zuständige Superintendentur bzw. an den Oberkirchenrat H. B.
weiterleiten.
Diese Geschäftsordnung tritt mit ihrer Verabschiedung am .................... in Kraft.
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3.2

Muster/Beispiel: Tagesordnung GJR

An die Mitglieder des Gemeindejugendrates (GJR), am 01.09.2015
Einladung zur Sitzung des Gemeindejugendrates (GJR) der Evangelischen Jugend Musterdorf am
22.09.2015 von 19.00 bis 21.30 Uhr im Jugendraum, Kirchplatz 1

Tagesordnung:
1.

Andacht zur Tageslosung durch xy

2.

Formalia
2.1
Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
2.2
ProtokollantIn bestimmen
2.3
Protokoll der letzten Sitzung genehmigen
2.4
TO festlegen/genehmigen

3.

Wahlen (….)
– bislang keine Notwendigkeit

4.

Begrüßung und Einführung der neuen GJR-Mitglieder
4.1
Vorstellungsrunde
4.2
Einführung in die grundsätzlichen Aufgaben, die laufenden Projekte und aktuellen Themen
des GJR

5.

Finanzen (Haushalt, Subventionen, Vergabe, Anschaffungen,…)
– bislang keine Notwendigkeit

6.

Jahresplanung 2015/2016
6.1
Ideen für die Freizeiten sammeln (bitte vorher überlegen!)
6.2
Terminplan für Jugendgottesdienste machen (Kalender mitbringen!)

7.

Raumvergabe und Antrag der Jugendgruppe XY, Entscheidung über den Antrag der Jugendgruppe XY,
am 30.10.2015 im Jugendraum eine private Party machen zu können.

8.

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Information über das neue Jugendzentrum der Stadtgemeinde xy
Referent: Sozialpädagoge Heinrich Bauer, mit anschließender Diskussion über die künftige
Zusammenarbeit.

9.

Termine

10. Allfälliges
11. Gebet und Reisesegen
Herzliche Grüße – bis zur Sitzung
Yy Xx
(Vorsitzende des GJR)
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3.3

Muster / Beispiel: Einladung / Tagesordnung DJR

EJ Salzburg-Tirol O. Binder Rennweg 13 6020 Innsbruck

Handy: 0699/18877551

Einladung zum Diözesanen Kinder- und JugendRat am 26.09.2015

o.binder@ejst.at

www.ejst.at

von 10.30 – ca. 17.00 Uhr
im Gemeindezentrum Hallein

Liebe Delegierte und stellvertretende Delegierte zum DJR,
hiermit laden wir euch zur zweiten Sitzung der laufenden Periode nach Hallein ein. Wir treffen uns im
evang. Gemeindezentrum in 5400 Hallein, Davisstraße 38.
Es wäre schön, wenn an der Sitzung möglichst viele von euch teilnehmen können. Die inhaltlichen
Schwerpunkte liegen heuer bei den Themen „Prädikat A&O“ sowie „Hilfe für Flüchtlinge“. (Dazu mehr in
der TO.) Auch Nachwahlen und wichtige Finanzfragen stehen an.
Bitte meldet euch bis zum 23.09.2015 kurz per mail oder Tel., ob ihr kommt oder nicht. Danke!
Unten findet ihr die vorläufige Tagesordnung der Sitzung. Bitte druckt euch sämtliche
Unterlagen/Anlagen im Vorfeld aus und lest sie euch wenn möglich vorher schon einmal durch. Die
entsprechenden Anlagen schicken wir euch per mail (oder Post) im Vorfeld zu.
Eure Gemeindeberichte erbitte ich bis zum 23.09. Daraus verfasse ich dann den Überblick. Vielleicht
erstellt den auch euer/eure Jugendreferent/in, GJR-Vorsitzende/r etc., aber bitte pro Gemeinde (nur) einen
übermitteln. So wissen wir voneinander… Eine Vorlage habe ich beigefügt.
ÖBB-Fahrtkosten zum DJR werden erstattet - bitte hebt die öbb-Belege auf.
Solltet ihr mit dem PKW anreisen müssen, dann bildet, wenn möglich, Fahrtgemeinschaften und merkt
euch eure PKW-km-Zahl zwecks Fahrtkostenerstattung.
An der Gremienarbeit interessierte MitarbeiterInnen aus euren Gemeinden ab 16 Jahren können den DJR
als Seminar besuchen (10.00-17.00 Uhr!). Dann bitte um Anmeldung per mail/Tel. bis zum 23.09.
Wer eine Übernachtung von Fr auf Sa in und um Hallein wünscht, melde sich bitte bis zum 23.09. bei
Oliver. (Bitte erkundigt euch auch rechtzeitig, wie die Verkehrslage an den Grenzen und bei den öbb ist)
Für Anregungen, Rückfragen und Ideen könnt ihr euch gerne melden!
Liebe Grüße,

Oliver Binder
Diözesanjugenreferent

Edith Holzinger
Vorsitzende ejst
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Vorläufige Tagesordnung zum DJR am 26.09.2015
(10.00-17.00 Uhr
Seminar „Gremienarbeit + Ehrenamt“)
Ab 10.00
Ankommen, Imbiss
10.30 1
Begrüßung
2
Andacht
10.45 3
Formalia
3.1
Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3.2
Genehmigung der Tagesordnung
3.3
Genehmigung des letzten Protokolls (Anlage)
11.00 4
Berichte:
4.1
Gemeinden (Vorlage: Anlage)
(Wir hatten vereinbart, dass es nur noch im Herbst einen schriftlichen Bericht geben soll; siehe TOP 4.1. DJR
2013-1)

4.2
4.3
4.4
11.30 5

DJR-Vorsitzende
D.Jgd.ref.
TLJBR + SLJBR
Thema: Prädikat "A&O"
[gekürzt zusammengefasst: Siehe dazu die im Vorfeld versendeten Informationen.
Wir wollen bis zum Frühjahr 2015 in einen Diskussions- und Klärungsprozess einsteigen…]

12.30
13.30 6
6.1

Mittagessen / Pause
Wahlen:
Nachwahl DJL
(XX ist nach D gezogen; ein Platz ist frei)

6.2

Nachwahl JULÖ-Stellvertretende Delegierte
(XX ist nach D gezogen; ein Platz ist frei)

6.3

Nachwahl zum SLJBR
(YY wird voraussichtlich Jugendpresbyter und möchte deshalb als stell. Del. im SLJBR zurücktreten)

13.45 7
7.1
7.2
7.3

Finanzen:
Finanzierung ejst-Mobil (Dienstwagen) (Anlage)
Information: Haushaltszwischenstand (Anlage)
Information: Auszahlung der Bundes-Jugend-Förderung (Anlage)
Anschaffungen/Projekte 2015; Ausblick 2016 – BJF

7.4

BJF-Anträge 2016 KonfirmandInnen
Vorschlag zur Neuverteilung der Gelder laut DJL-Beschluss: Bei übergemeindlichen Konfi-Freizeiten werden
Konfis und Mitarbeitende (ALLE mit Funktion!) pro Nacht/Person mit € 3,- gefördert.

14.15 8
8.1

Jahresplan 2015/2016 (siehe Anlage)
Sommerfreizeiten 2016 (sofrei)
Folgende Freizeiten sind geplant:
Kinderfreizeit Burg; erste Ferienwoche
Jugendfreizeit Taizé/F; erste Ferienwoche
Jugendfreizeit Norddeich/HH – Ende August/Anfang
September
Gibt es Anregungen, Kritik, Wünsche? Welche Gemeindefreizeiten plant ihr für 2016 vor Ort?

8.2
8.3
15.00
15.30 9

Bildungsangebote 2016: MABP; kein MA UP DATE, take MAK, KSR,…
Projekte: Konfitag; j-motion;…
ggf. Kaffeepause
Thema „Hilfe für Flüchtlinge“
Hier geht es uns in erster Linie um einen Erfahrungsaustausch (Was läuft vor Ort von EJ, Gemeinde, Diakonie,
andere – bitte deshalb auch diesen Aspekt gesondert im Gemeindebericht vermerken) und macht es Sinn, sich
ggf. zu vernetzen. Was ist von der ejst gefordert?

16.30 10
11
17.00

Allfälliges
Geistlicher Abschluss
Ende des DJR

(Wegen der Fülle der Themen bitten wir kurzfristige Erweiterungen/Umstellungen der TOP ggf. zu ermöglichen)
Der Büchertisch ist wieder vor Ort und es gibt eine Menge mitzunehmen.
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Arbeitsauftrag

Wer macht’s?

Erledigt

Wird
gebraucht

3.4 Checkliste: Sitzungen vorbereiten

Bis wann?

Ort
festlegen
Zeit
festlegen
Raum
festlegen
Einladung
erstellen
Versenden
Tagesordnung 33
erstellen
versenden
verteilbar vorbereiten
Gäste (z.B KuratorIn)
einladen
empfangen
Begrüßen
Raum
heizen
Herrichten
Imbiss
vorbereiten
Getränke
einkaufen
Medien
organisieren
Funktionen testen
Material
besorgen
Gesprächsleitung
klären
Protokollführung
festlegen
Teilnehmendenliste
Andacht
festlegen

33 Siehe auch 2.1 „Die Tagesordnung (TO) – incl. Checkliste“, 3.2. „Muster: Tagesordnung GJR“ sowie 3.3 „Muster/Beispiel:
Einladung/Tagesordnung DJR“.
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Arbeitsauftrag

Wer macht’s?

Erledigt

Checkliste: Sitzungen nacharbeiten
Wird
gebraucht

3.5

Bis wann?

Raum
aufräumen
Sitzung
abrechnen
Protokoll
erstellen
verschicken
Arbeitsaufträge

ausführen

Arbeitsaufträge
veranlassen und kontrollieren
Bericht über die Sitzung
in einem anderen Gremium
in der Jugendzeitung
im Gemeindebrief
Einladung nächste Sitzungen
verfassen
verschicken
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3.6

Checkliste: Durchführung einer Wahl

1. Vorbereitung der Wahl


Tätigkeiten
Klären des Ablaufs und der erforderlichen Mehrheiten  geregelt in der Wahlordnung
Wer leitet welche Wahl? (s.o.)
Wer führt das Wahlprotokoll? (Soweit möglich bereits vorbereiten)
Bereitstellen der Materialien zur Wahl (Stimmkarten, Liste der Stimmberechtigten, Wahlurnen, dicke
Stifte,...)
Plakat mit Wahlablaufplan vorbereiten

2. Durchführung und Leitung der Wahlen
 Allgemein
Erläuterung, welche Ämter zu besetzen sind
Visualisierung des Wahlablaufes anhand des Wahlablaufplans
Feststellen der Beschlussfähigkeit

 Ablauf je Wahlgang
Wahlliste eröffnen
 Vorschläge der Liste
 Weitere Vorschläge aus dem Plenum abfragen, alle Namen notieren
Wahlliste schließen
Kandidatinnen und Kandidaten befragen, ob sie zur Kandidatur bereit sind
Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor. 34
Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten
Eventuell Personaldebatte 35 unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Nach der Personaldebatte Wiederherstellen der Öffentlichkeit
Erklärung des Stimmzettels
Austeilen der Stimmzettel, Einsammeln der Stimmzettel
Auszählen der Stimmzettel (mindestens zwei Personen)
Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Frage an jede Gewählte und jeden Gewählten, ob sie/er die Wahl annimmt
Gratulation und ggf. kleines Geschenk/Segenswort/etc. überreichen
Überprüfen, ob die Wahlprotokolle vollständig sind und diese dann unterschreiben

3. Nach den Wahlen
Rückgabe der Gesprächsleitung an die Moderation.
Die neugewählten Personen, sind ggf. überfordert, gleich die Sitzungsleitung zu übernehmen.
Übergänge schaffen (Vielleicht kann die/der ehemalige Vors. Diese Sitzung noch gemeinsam leiten).
Weitergabe von Stimmzetteln und Wahlprotokollen an die Protokollverantwortlichen

34 In der eigenen Vorstellung haben die Kandidatinnen und Kandidaten die Gelegenheit, ihre Person, ihre bisherigen Erfahrungen,
ihre Motivation für das Amt und was sonst noch wichtig ist, vorzustellen. Nicht nur für Neue ist ein vorbereiteter Zettel mit den
wichtigsten Fragen hilfreich.
35 Eine Personaldebatte findet nur dann statt, wenn sie von einem Mitglied der Versammlung beantragt wird. Sie hat zum Ziel, dass
sich alle stimmberechtigten und eventuell auch die beratenden Mitglieder im geschützten Rahmen über mögliche Schwierigkeiten
oder Bedenken bei einzelnen Personen austauschen, aber auch für „ihre“ Favoriten werben und die besonderen Fähigkeiten
herausstellen können. Ist eine Personaldebatte beantragt, müssen alle Gäste und die Kandidatinnen und Kandidaten, sowie
eventuell die beratenden Mitglieder (je nach Geschäftsordnung, bitte vorher klären!) den Raum verlassen. Über das, was in der
Personaldebatte gesprochen wurde, herrscht absolute Schweigepflicht, es wird über den Inhalt kein Protokoll geführt. Für eine
Personaldebatte gibt es keine Zeitbegrenzung.
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3.7 Ideen zu Einführung, Dank & Verabschiedung von (Gremien-)
Mitarbeitenden 36
GremienvertreterInnen übernehmen wichtige Funktionen in der Jugend und Gemeinde – Warum
also sie nicht auch entsprechend einführen und verabschieden?!
Bausteine für einen GJR-Einführungsgottesdienst
Votum zur Einführung
Liebe Gemeinde,
Menschen übernehmen Verantwortung – junge Menschen.
Ich meine: Das ist ein Grund innezuhalten, sich das bewusst zu machen, denn Verantwortung
übernehmen, das ist nicht selbstverständlich.
Die Bereitschaft, ehrenamtlich aktiv zu sein, freiwillig eine Aufgabe, eine Verantwortung zu übernehmen,
diese Bereitschaft geht zurück: bei Jugendlichen und Erwachsenen.
Dass ihr, dass Sie nicht diesem Trend entsprechen, dafür möchte ich euch und Ihnen danken.
Durch die Übernahme einer Aufgabe bei der Evangelischen Jugend seid ihr/sind Sie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im und am Reich Gottes. Dieses Reich Gottes, das ist keine Wirklichkeit im Jenseits – nach
unserem Tod.
Das Reich Gottes hat durch Jesus schon hier auf Erden seinen Anfang genommen und ist überall dort, wo
Menschen der befreienden Botschaft Gottes entsprechend leben.
Das Reich Gottes soll größer werden.
Wir wollen das Unsere dazu beitragen.
Das Gelingen braucht neben unserer guten Arbeit auch den Segen Gottes.
Darum schließen wir auch die Einführungen mit dem Segen ab.

Verpflichtung
In der Ordnung der Evangelischen Jugend in Österreich ist das Ziel evangelischer Jugendarbeit
beschrieben. 37 Dieses Ziel gilt auch für unseren Gemeindejugendrat.
In bitte die Mitglieder des Gemeindejugendrates, mit mir dies zu bestätigen:

Gemeinsam
In all unserem Tun wollen wir uns orientieren an dem Evangelium Jesu Christi. Wir wollen Kinder und
Jugendliche um das Evangelium von Jesus Christus sammeln und sie zu evangelischer Lebensgestaltung
und damit zu diakonischem und missionarischen Dienst einladen und zu befähigen.
Dazu helfe uns Gott.

Fragen
Wollt ihr junge Menschen das Evangelium von Jesus Christus erleben lassen und es ihnen nahe bringen,
so wie es ihrer Situation entspricht?
Wollt ihr das Eure dazu beitragen, dass junge Menschen frohe und mündige Christen werden?
Wenn ihr dazu bereit seid, so antwortet bitte: Ja, mit Gottes Hilfe.

36 Dieser Artikel wurde aus der Arbeitshilfe „…die Ordnung mit Leben füllen“ übernommen; siehe 6 „Literaturangaben“.
37 Aus (OEJÖ_Novelle 2014 §1(1): „Die Evangelische Jugend Österreich hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche um das Evangelium
von Jesus Christus zu sammeln, zu evangelischer Lebensgestaltung und damit zu diakonischem und missionarischem Dienst
einzuladen und zu befähigen. (…)“

Evangelische Jugend Salzburg-Tirol | www.ejst.at | office@ejst.at | Stand 2016

49

Evangelische Jugend

Gremienarbeitsreader

Salzburg-Tirol

Gebet
Gott, wir danken dir dafür, dass immer wieder Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen,
Aufgaben anzupacken, mit und für junge Menschen tätig zu sein.
Wir bitten dich, segne die Arbeit des Gemeindejugendrates.
Gott schenke euch Mut, Ideen, Fantasie, Kraft und die Gabe, die Botschaft des Evangeliums von Jesus
Christus so weiterzugeben, dass andere entdecken können, welche befreiende Kraft in ihr steckt.
Er segne euch und eure Arbeit, er schenke euch seinen Frieden.
Es segne und behüte euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen

Verabschiedung
Am Ende einer Wahlperiode (oder bei anderen Gründen eines Ausstiegs) steht der Dank für die Mitarbeit
im Gremium.
Vor Ort ist jeweils zu klären, in welcher Form dieser Dank ausgedrückt werden kann.
Da die Arbeit eines Gremiums in der Regel im Verborgenen geschieht, ist es gut, wenn die
Verabschiedung öffentlich geschehen kann.
Eine Form, die diesen Aspekt neben vielen anderen aufnimmt, ist der Gottesdienst.
Im Rahmen des Gottesdienstes sollten bei der Verabschiedung zwei Elemente vorkommen:
 Information und Würdigung über die geleistete Arbeit
 Segen als Zusage der Begleitung Gottes für den weiteren Lebensweg
Auch hier kann die Form eines Feierabendmahls mehr von der Gegenwart Gottes zum Ausdruck bringen
als viele Worte.

Beispiele für Segensgebete:
So geht nun als Menschen,
die sich und ihr Leben lieben können:
Der Herr segne euch und behüte euch.
Seid Menschen, die Leiden mindern und Glück vermehren:
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch
und sei euch gnädig.
Lebt als Menschen Gottes, frei von Angst,
die Freiheit schaffen und Frieden stiften:
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch
und gebe euch Frieden.
Amen
Ich wünsche dir, dass du deinen Tag lächelnd beginnen kannst,
in froher Erwartung all der vielfältigen Aufgaben, die auf dich warten
und all der Begegnungen, die dir geschenkt werden;
dass du aber auch die nötige Geduld hast,
das zu tragen, was dir lästig ist oder was dir überflüssig erscheint.
Ich wünsche dir, dass du die Anforderungen nicht als Einengung erlebst,
die Aufgaben und Menschen an dich stellen,
sondern in Gespräch und Auseinandersetzung mit ihnen Freiheit erfährst,
eine Freiheit, die nicht losgelöst von Bindungen,
sondern die gerade in Bindungen und Beziehungen entsteht.
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Ich wünsche dir, dass Gott dich auf all deinen Wegen umgibt,
der dich behütet in allem, was dich ängstigt und bedroht
und dich bewahrt vor einem Übermaß an Schmerz und Schuld.
Ich wünsche dir, dass dir die Nacht Ruhe schenkt,
dass du dich in den Schlaf sinken lassen kannst
und dass friedliche Träume ihre Bilder aufsteigen lassen in deiner Seele
und dir neue Kräfte zuströmen für den kommenden Tag.
So segne und behüte dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
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4. Methoden für produktive Gremienarbeit
4.1

Moderation

Die Moderationsmethode will:







die aktive Teilnahme und Mitarbeit aller,
den Wissensstand der einzelnen für die Gruppe aktivieren;
notorisch Vielsprechende und schweigend Teilnehmende in einen kommunikativen Gesamtprozess
integrieren;
Kreativität, neue Sichtweisen und andere Problemlösungen möglich machen;
die Gleichberechtigung aller Mitglieder stärken;
höhere Zufriedenheit bei den Beteiligten herstellen.

Die Moderationsmethode beinhaltet:








Visualisierung (Sichtbarmachen des Bearbeitungsvorgangs)
Differenzierte Bewertungsverfahren als Entscheidungsmöglichkeit
Konkrete Fragestellungen, um zu Lösungen zu kommen
Nachvollziehbarkeit des gemeinsamen Arbeits-, Sach-, und Gruppenprozesses
Zielorientiertes Arbeiten an Problemstellung und Themen mit Ergebnissicherung
Transparente Ergebnisse intensiver Gruppenarbeit
Kein Beitrag von Teilnehmenden fällt unter den Tisch

Hinweis für die Gestaltung von Moderationen:
1. Die Sitzungen (Arbeitsgruppe, Gremium, Treffen usw.) oder einzelne Tagesordnungspunkte müssen ein
klar definiertes Ziel haben. In der Regel bedeutet das, dass es klar formulierte Ergebnisprotokolle (auf
Plakaten, später als Protokolle) mit eindeutigen Stellungnahmen oder genau festgelegten
Arbeitsaufträgen (mit Namen und Datum) gibt.
2. Deshalb muss eine Sitzung thematisch vorstrukturiert werden oder die Teilnehmenden finden über
Moderation gegenwärtige und zukünftige Themen bzw. Problemkreise.
3. Alle Teilnehmenden sind für das Erreichen der Ziele verantwortlich. Die Moderation unterstützt die
Arbeit der Gruppe durch methodische Begleitung und durch das Formulieren zielorientierter Fragen.
4. Die Arbeitsform der Sitzung wird so organisiert, dass alle Teilnehmenden gleichermaßen ihre Beiträge
und ihre Kompetenz einbringen und sie werden aufgefordert, dies zu tun. Dies geschieht durch
schriftliche Abfragen und Beteiligungen (Kärtchenabfrage mit kurzem Stichwort), Kommentierung von
Beiträgen und Ergebnissen (werden auf Pinwände mitnotiert).
5. Die Leitung darf nicht bei einer „hierarchischen Instanz“ liegen, sondern muss von den Beteiligten
gewollt und organisiert werden.
Die Leitung sollte durch Folgendes getragen sein:





Respekt sich selbst und anderen gegenüber
Ein hohes Maß an Toleranz und Aufgeschlossenheit
Demut gegenüber der zu moderierenden Gruppe und im Hinblick auf das angestrebte Ergebnis
Aufmerksamkeit und Geduld

6. Alle arbeiten konzentriert an einem Thema. Dies wird durch den „Moderationszyklus“ gewährleistet.
Einsteigen: In der ersten Phase geht es darum, den Teilnehmenden Orientierung zu geben und eine
positiv-konstruktive Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
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Sammeln: Nach der Eröffnung des Gespräches werden die Themen gesammelt, die besprochen werden
sollen, bzw. die Tagesordnungspunkte (TOPs) abgestimmt.
Auswählen: Wenn klar ist, welche Themen bearbeitet werden sollen, muss die Gruppe Prioritäten setzen
und sich entscheiden, welches Thema zuerst bearbeitet werden soll. Sie muss ein Thema auswählen.
Bearbeiten: Für die eigentliche Themenbearbeitung steht eine Reihe von Methoden zur Verfügung.
Welche Methode jeweils genutzt werden kann oder soll, muss in der jeweiligen Situation „vor Ort“ geklärt
werden. Das Bearbeiten verbindet sich jeweils mit dem Planen, so dass der Übergang „fließend ist“.
Planen: Wurden im Rahmen der Themenbearbeitung Maßnahmen erarbeitet, so werden diese in einem
Maßnahmen- oder Aktionsplan festgelegt.
Abschließen: Die letzte Phase dient dem Abschließen der Besprechung. Wichtig ist hierbei, dass der
Abschluss möglichst positiv gestaltet wird.
Alle (Zwischen-)Ergebnisse werden präsentiert. Es wird laufend der Fortgang des Verfahrens reflektiert.
Durch das konsequente Sichtbarmachen der Arbeitsschritte auf unterschiedlichen Plakaten auf
Pinnwänden werden die Arbeitsschritte deutlicher wahrnehmbar bzw. sichtbar und damit mit gestaltbar
und kommentierbar.
Als Ergebnisse werden Themen für die längerfristige Arbeit, Empfehlungen für mittelfristige Arbeiten (bis
zu einem halben Jahr) und konkrete Tätigkeiten für die kurzfristige Arbeit (bis zu sechs oder zehn
Wochen) formuliert und können damit auf Folgetreffen überprüft werden. Entscheidungen werden
konkret und Gremien werden als „Arbeitsgremien“ qualifiziert.
Das gesamte Vorgehen und die Ergebnisse werden protokolliert und allen Teilnehmenden zur Verfügung
gestellt. Dies garantiert einen gleichwertigen und hohen Informationsstand, der die Beteiligten in ihrer
Verantwortung stützt.
Durch konsequentes Sichtbarmachen aller Aussagen wird eine konzentrierte Beteiligung erreicht. Hören,
Sehen, darüber Sprechen und selbst tun werden im Zusammenhang aktiviert.
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4.2

Diskussionen leiten

Wenn hier von Diskussionen die Rede ist, sind solche Gespräche gemeint, die am Erkenntnisgewinn
orientiert sind. Vorausgesetzt wird hierbei, dass die Teilnehmenden der Diskussion Bereitschaft und
Interesse für kontroverse Fragen mitbringen und auch gewillt sind, etwas zu lernen und Neues zu
erfahren.

Zur Sitzordnung
Eigentlich ist es bei jeder Diskussion am besten, wenn sich die Teilnehmenden anschauen können. Für
Diskussionen im kleinen Kreis empfiehlt es sich, die Tische im Kreis anzuordnen oder auf die Tische ganz
zu verzichten und die Stühle im Kreis aufzustellen.

Namensschilder
Namensschilder, vor den Teilnehmenden platziert, müssen so groß geschrieben sein, dass sie auf weite
Sicht hin noch lesbar sind.

Anrede
Die Anrede sollte dem Zuhörendenkreis, dem Umfeld und dem Anlass angemessen sein. Vor dem eigenen
Verein „Liebe Freundinnen und Freunde“, vor gemischtem Publikum „Sehr geehrte Damen und Herren“, je
nachdem.

Begrüßung
Eine Begrüßung wie: „Hiermit begrüße ich Sie oder euch recht herzlich!“ reicht vollkommen. Da die
Anzahl der Anwesenden nicht immer entscheidend ist (außer bei Wahlen), ist die so häufig gebrauchte
Formel „Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind“ unnötig. Gebraucht werden sollte sie nur
dann, wenn man wirklich zum Ausdruck bringen möchte, dass man sich über die, wohl größer als
erwartete, Zahl der Erschienenen freut. Eine einfache Alternative wäre beispielsweise: „Ich freue mich,
dass ihr die Zeit gefunden habt zu kommen!“

Vorstellung des Themas
Die Diskussionsleitung hat die Aufgabe, das Thema der Diskussion vorzustellen. Schön ist es, wenn die
Veranstaltung einen griffigen Titel – etwa in Frageform – hat. Die Diskussionsleitung nennt also den
Titel und erläutert das Thema mit einigen Sätzen. Sie sollte über die Ausgangslage informieren, eventuell
über den Diskussionsstand - wenn es schon Diskussionen zu diesem Thema in dem Teilnehmendenkreis
gegeben hat - informieren und auf die Aktualität oder Wichtigkeit des Themas hinweisen. Kurz gesagt
sollte die Frage „Warum diskutieren wir dieses Thema heute?“ beantwortet werden.

Spielregeln
Unter dem Punkt „Spielregeln“ wird erläutert, wie der Verlauf der Diskussion gestaltet werden soll.
 den Ablauf der Veranstaltung,
 die Gesamtdauer,
 die Länge der Redezeit der einzelnen Teilnehmenden,

die Art der Wortmeldungen (z. B. durch Handzeichen).

Worterteilung
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In der ersten Gesprächsrunde sollten alle Teilnehmenden nacheinander die Gelegenheit haben, zu dem
Thema ihren Standpunkt wiederzugeben.
Die Reihenfolge der Wortbeiträge bestimmt sich nicht unbedingt durch die Sitzordnung, sondern nach
thematischen und inhaltlichen Gesichtspunkten.
 Wessen Ausführungen eignen sich als Start?
 Wer kann eventuell die allgemeinsten Aussagen machen?
Nach dem Wortbeitrag bedankt sich die Leitung dafür. Keinesfalls sollte man den Beitrag noch einmal
zusammenfassen oder kommentieren. Die Diskussionsleitung hat die Aufgabe, neutral zu bleiben. Sie
kann lediglich Fragen stellen.

Die Diskussion
Die eigentliche Diskussion beginnt, wenn alle Teilnehmenden in einer ersten Runde ihren Standpunkt zu
dem Thema geäußert haben. Damit ist schon der erste Abschnitt, die Eröffnungsphase einer Diskussion
abgehandelt.
In der so genannten Entfaltungsphase wird das Thema breiter behandelt. Man sollte versuchen, möglichst
viele Beiträge von verschiedenen Teilnehmenden zu sammeln. Dadurch bekommt man ein breites
Spektrum von Meinungen.
Nach diesem Diskussionsabschnitt ist eine Zwischenbilanz nötig. Die Diskussionsleitung beschreibt den
Diskussionsstand, sie ordnet die Aussagen und fasst sie zusammen. Sie muss darauf achten, die
Argumente unkommentiert, also möglichst objektiv, wiederzugeben.
Im Anschluss an die Zwischenbilanz sollten einzelne Fragestellungen und Probleme genauer behandelt
werden. Für die Phase der Vertiefung schlägt die Leitung den Teilnehmenden einzelne Problemkomplexe
vor. Diese werden dann nacheinander diskutiert. In großen Diskussionsrunden reicht oft die Zeit nicht, um
alle vorgeschlagenen Punkte zu behandeln. In diesem Fall sollte man durch Abstimmung die Punkte
bestimmen, die noch genauer diskutiert werden sollen. Zwischen der Behandlung der einzelnen
Problemkomplexe sind wiederum Zusammenfassungen nötig. Eventuell kann über einzelne Fragen per
Abstimmung eine Einigung erzielt werden.
Die Diskussionsleitung hat während der Diskussion die verschiedensten Aufgaben zu erfüllen. An oberster
Stelle allerdings steht: Die Leitung diskutiert nicht mit!
Das heißt aber noch lange nicht, dass sie die ganze Zeit den Mund zu halten hat, ganz im Gegenteil.
Während der Diskussion muss sie eine Rednerinnen- und Rednerliste führen. Sie notiert sich die
Reihenfolge der Wortmeldungen und erteilt auch möglichst in dieser Reihenfolge das Wort. Um
Missverständnisse zu vermeiden, ruft man die Diskussionsteilnehmenden mit dem vollständigen Namen
auf.
Die Diskussionsleitung hat für Ruhe zu sorgen. Störende Leute sollte man ermahnen, wenn das nicht hilft,
aus dem Raum entfernen.
Ein wichtiger Punkt ist die Begrenzung der Redezeit. Dauerredende muss man unterbrechen und auf die
begrenzte Redezeit hinweisen. Dies ist nicht unhöflich, sondern im Sinne der Allgemeinheit.
Alle Teilnehmenden sind gleichberechtigt. Die Diskussionsleitung sollte niemanden bevorzugen oder
benachteiligen.
Wie überall so gibt es auch in Diskussionen die unterschiedlichsten Typen. Einige beteiligen sich
permanent und sind fast nicht zu bremsen, andere wiederum kommen gar nicht zum Zuge.
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Gesprächsteilnehmende, die eher zurückhaltend sind, sollte die Diskussionsleitung durch
themenbezogene Fragen mit ins Gespräch einbeziehen.
Grundsätzlich sollte die Diskussionsleitung die einzelnen Beiträge nicht kommentieren. Es sei denn,
jemand redet offenkundig Quatsch oder sagt zum fünften Mal dasselbe. Dann ist ein Kommentar natürlich
notwendig.

Schlussbemerkung
Die Leitung selbst fasst die Diskussion noch einmal kurz zusammen. Sowohl die Mehrheits- als auch die
Minderheitsansichten müssen berücksichtigt werden. Auch an diesem Punkt der Diskussion sollte die
Leitung nicht die eigene Meinung verbreiten.
In dem Schlusswort sollte man
 die Gemeinsamkeiten herausstellen,
 auf die unterschiedlichen Punkte hinweisen,
 das Ergebnis, soweit vorhanden, nennen.
Im Rahmen des Diskussionsabschlusses kann die Diskussionsleitung auch erste Folgerungen ziehen. Sie
weist auf mögliche Konsequenzen hin und fordert die Teilnehmenden und Zuhörenden zu einer
bestimmten Haltung oder Handlungsweise auf.
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4.3

Kleine Methodenkiste 38

Aller Anfang ist…
Nur den Beginn einer Geschichte lesen und dann die Leute weiterspinnen lassen. Eignet sich auch gut für
weniger bekannte biblische Geschichten. Wenn schließlich die „richtige“ Fortsetzung der Geschichte
erzählt und besprochen wird, bitte darauf achten, dass die anderen zuvor geäußerten Ideen nicht als
„falsch“ rüberkommen – das würde demotivieren.

Andacht zu Gleichnissen:
Je mehr Menschen Gleichnistexte interpretieren, desto mehr wirst du staunen, was alles in ihnen – den
Texten wie den Menschen - steckt.

Anwesenheitsliste
Sie zeigt schnell, wer da sein sollte, wer (nicht) da ist und wer anschließend zu informieren ist.

Bibelarbeit
Zu einem Thema der Sitzung, zu einem aktuellen Anlass; im Plenum oder Kleingruppen, …

Brainstorming
Sammelt zu einem Begriff alles, was euch einfällt, schreibt es auf. Sortiert es unter Oberbegriffen
(Cluster). Nicht zu früh die „Schere im Kopf“ ansetzen – erst einmal kreativ spinnen.

Büchertisch
Vielleicht auch durch eine/n örtliche/n (christlichen) Buchhändler/in anlässlich eines besonderen
Gottesdienstes, Jugendveranstaltung oder im Rahmen eines Elternabends…

Essen, Essen, Essen, Trinken (Essen...)
tut einfach gut: gemeinsam kochen oder eine/r für alle
oder: jeder bringt etwas mit
oder: Essen gehen (aber nicht jede/r, der/die jede Woche in die Kneipe geht, macht gleich aufsuchende
Jugendarbeit....)
Schon mal nachgesehen, wie oft Jesus mit seinen und fremden Leuten gegessen hat?

Feedback
Holt euch eine Rückmeldung von den TeilnehmerInnen oder auch MitarbeiterInnen; vielleicht auch in
Form von Fragebögen. Unsere Arbeit ist gut, aber sie kann auch noch besser werden. Und: Unser Eindruck
muss sich nicht mit dem der anderen decken…
Feedback - über eine längere Zeit immer wieder nach den gleichen Kriterien erhoben - kann zu einer
Qualitätsentwicklung und -sicherung beitragen: wenn sie erhoben und ausgewertet wird und die
entsprechenden Konsequenzen gezogen werden.

Gemeinschaftsbild entwerfen (EJ-Eindruck)
zu einem Thema, aus einem Anlass
ohne Inhalt festzulegen – prozessorientiert
festigt Gemeinschaft und sieht – vielleicht – auch noch gut aus

38 Alle vorgestellten Methoden haben wir bereits mit Erfolg in unseren DJR-Sitzungen erprobt. Sie erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, wollen euch nur Lust machen, um zu checken, was möglich ist...
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Geschichten, Parabeln, Gleichnisse
wirken immer auf verschiedenen Ebenen… weil sie „wahr“ sind.

Jahresplanung erstellen
in der gesamten Gemeinde, der Jugend, für deine Gruppe (erleichtert die Arbeit, auch wenn die Planung
immer wieder aktualisiert werden muss)

Kärtchen
Erörtert nicht immer alles über gesprochene Sprache! Stattdessen: z.B. aufschreiben lassen; so kann
jede/-r erst nachdenken und hat die gleiche Chance, sich einzubringen (auch die nicht so schnellen oder
sprachbegabten Gruppenmitglieder).

Kontakte aufbauen und pflegen
Besucht mit eurer Kindergruppe/Jugendgruppe doch einmal die Gruppe der Nachbargemeinde (kann auch
katholisch, freikirchlich,… sein; vorher mit der anderen Gruppe absprechen; ggf. Erlaubnis der Eltern
einholen - Versicherung), ladet die andere Gruppe zum Gegenbesuch ein.

Konzept - Konzeption
Entwickelt ein Konzept für einzelne Gruppen/Projekte, erarbeitet eine Konzeption für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen. Dazu gehört sicher noch mehr als die Fragen nach Motivation und Zielen, aber
das ist schon einmal ein Anfang. Dann klärt z.B. die Situation (gemeindlich, pädagogisch, politisch,...), die
Ressourcen (wer kann was, was haben wir an Mitteln,...), einigt euch auf gemeinsame Ziele, vereinbart
kleine Schritte und Verantwortlichkeiten,…
Wer sich dieser Mühe unterzieht, wird manches künftig lassen, anderes besser und mit mehr Freude
machen … (Hilfe dazu bei der ejst)

Kreativ werden
Bastelmethoden ausprobieren; Hinweise zum Einsatz in Kinder- und Jugendarbeit geben.

Kurzfilm, Video,…
Warum nicht nach dem Gottesdienst mal im Gemeindehaus das „Best of-Movie“ der Kinder-/Konfi/Jugendarbeit des letzten Jahres zeigen (oder bei 1000+1 anderen Gelegenheit). Ganz schnell seid ihr im
Gespräch mit anderen Gemeindemitgliedern.

Lieder
zum Bibeltext oder aktuellen Thema auswählen (teilweise sind in Inhaltsverzeichnissen von
Liederbüchern Bibelstellenangaben oder Stichwortverzeichnisse zu finden). Youtube. Vom Band.
Whatever.

MitarbeiterInnenbibliothek
aufbauen oder einfach immer wieder gute Bücher austauschen, andere MA darauf hinweisen – z.B. im
GJR.

Ordnungen
Paragraphen sind anstrengend, aber sie erleichtern auch das (Gremien-)Leben. Und Evangelisch sein (sich
nur vor Gott und dem eigenen Gewissen zu verantworten) heißt nicht automatisch, alle Ordnungen zu
ignorieren oder zu brechen!

Pausen einlegen
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Mal eine „Sabbat-Zeit“ einlegen, nichts mehr machen, ruhen lassen, zur Ruhe kommen, Inne halten.
(Pause). Dann das bisher so Wichtige (neu) ansehen und ggf. fortsetzen oder verändern. Nicht immer
mehr, schneller, weiter.

PowerPoint Präsentation
TOPs auf ppp zeigen.
Einstieg in ein Thema mit kurzem Film, PowerPoint-Präsentation, Video, etc. Bündelt die Aufmerksamkeit,
bleibt durch Bild und Ton länger im Gedächtnis.
Aber PowerT euch nicht aus. Point.

Räume wahrnehmen und gestalten
schaut euch andere Jugendräume an und lasst euch inspirieren
entscheidet: Wie soll euer Raum wirken - als einladender Ort oder Cliquen-Ausdruck?
gestaltet entsprechend der Zielgruppen, Anlässe, Themen
nicht teuer, sondern witzig, liebevoll und passend

Referent/in
Wenn euch ein Thema besonders interessiert oder ihr Hilfe braucht, sucht eine/n kompetente/n
Referenten/in. Nicht, damit der/die euch das Denken und Tun abnimmt, sondern um euch auf neue Ideen
zu bringen. Und gute Leute dürfen auch was kosten.

Segen
Gott liebt uns, meint es gut mit uns. Der Segen erinnert uns daran. Wir lassen uns den Segen zusprechen,
denn manchmal können wir es selbst nicht mehr glauben – da tut es gut, dies zu hören, allen Zweifeln
zum Trotz.
Im Kindergottesdienst, der Jugendgruppe, aber auch am Ende einer Sitzung kann der Segen strukturell der
Endpunkt der Veranstaltung sein und inhaltlich auf den Grund aller christlichen Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen,… verweisen: Gottes Liebe. Gerade auch am Ende einer (anstrengenden) Sitzung durchaus
entlastend und Mut machend.

Segen mit Symbol
Ob Stein oder Erdnuss, Glasperle oder Traube – verbindet einen (gemeinsamen) Segen mit einem Symbol.
Es bleibt länger in Erinnerung und kann ggf. auch als „Erinnerungszeichen“ in die Tasche gesteckt
werden. (Aber nicht zu verwechseln mit magischen Schutzzeichen !)

Singen
kommt meist besser als man/frau denkt – vielleicht auch zu Playback, Instrument,...
Aber zwingt niemanden zum Singen. Viele (gute) Liedtexte können dann auch als Texte vorgetragen und
gehört werden.

Spielen
Als Warming Up, als Energizer, zur Förderung der Kooperation, als Anregung für den Einsatz in Kinder-,
Konfi-, Jugendarbeit, als …. – oder einfach weil es Spaß (!) macht.

Sprachfähig werden
Versuche das Wesentliche deines Glaubens bzw. deiner EJ-Mitarbeit kurz und klar auszudrücken.
Verstehen dich auch Nicht-Insider?!

Stilles Gespräch
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Zu einem Text, einem Thema können sich alle Anwesenden äußern – allerdings nur schriftlich. Ähnlich
wie bei einem Brainstorming oder bei einer Mindmap entsteht so ein Geflecht von Begriffe, Äußerungen,
etc. Allerdings können auch Kommentare, Fragen und Antworten aufgeschrieben werden. Vorteil
gegenüber einem gesprochenen Gespräch: Alles etwas langsamer, überlegter und auch mündlich nicht so
engagierte Personen kommen zum Zuge.

Struktur
Ein gemeinsamer Anfang, ein gemeinsames Ende tut gut. Gleiche Abläufe können öde werden, aber auch
entlasten. Strukturen können starr werden, sind aber auch hilfreich, denn sie geben „Sicherheit“ und
Orientierung – nicht nur in der Arbeit mit Kindern.

Suche – Biete
Vorhandene Ressourcen (Gaben/Fähigkeiten/Gegebenheiten) erkennen helfen; damit arbeiten;
Unterstützungsmodelle schaffen; wichtig dabei: nicht wieder neue Forderungen aufstellen!

Verabredungen – Verantwortlichkeiten - Konsequenz
Diskutieren und besprechen ist gut. Aber dann Ergebnisse und Verantwortlichkeiten festhalten. Wenn
Dinge vereinbart sind, diese auch umsetzen. Im Zweifel Nachfragen und Erinnern. Dies führt zwar zu
langen Gesichtern und Gegenwind, aber auch zu ganz neuen Arbeitsverhältnissen.

Vernetzung
Nicht jedes Rad muss von euch erfunden werden (schon geschehen). Tauscht euch aus: in Gremien, bei
Besuchen, in Arbeitsgruppen, am Rande eines Gottesdienstes o.ä., ruft euch an, mailt, chattet durch
entsprechende Foren. Allerdings: Vernetzung ist kein Selbstzweck .

Visualisierung
von Haltungen, Meinungen - durch Skalen; vier Ecken; Symbole; Nähe-Distanz
von Abläufen und Strukturen - mit Bauklötzen, Kärtchen, Bildern, Lego, Playmobil,...

Zeitrahmen festlegen (und einhalten )
nicht immer möglich, aber hilfreich; soll kein Korsett sein, rettet aber vor Beliebigkeit

Evangelische Jugend Salzburg-Tirol | www.ejst.at | office@ejst.at | Stand 2016

60

Evangelische Jugend

Gremienarbeitsreader

Salzburg-Tirol

5. Anhang
5.1

Ordnung der Evangelischen Jugend Österreich 39

§ 1 Zweck, Aufgaben und Mittel
(1) Die Evangelische Jugend Österreich hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche um das Evangelium von
Jesus Christus zu sammeln, zu evangelischer Lebensgestaltung und damit zu diakonischem und
missionarischem Dienst einzuladen und zu befähigen. Ihr ist die außerschulische Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, deren Förderung und Vertretung aufgetragen (Art. 5 Abs 2 Kirchenverfassung und § 16 Abs
3 Protestantengesetz).
(2) Unter "Arbeit mit Kindern und Jugendlichen" im Sinne dieser Ordnung ist die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, die Förderung und Vertretung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu
verstehen. Diesen Zielen dient der unentbehrliche Hilfsbetrieb Burg Finstergrün als Kinder- und
Jugendfreizeitheim.
(3) Die Evangelische Jugend Österreich ist ein Werk der Evangelischen Kirche A. und H. B. in Österreich,
als solches kirchlich, gemeinnützig und mildtätig im Sinne der §§ 35ff Bundesabgabenordnung. Das
Werk ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Im Falle seiner Auflösung geht das gesamte bewegliche und
unbewegliche Vermögen über auf die Evangelische Kirche A. und H. B. in Österreich zur Verwendung für
Zwecke der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
(4) Zur Verfolgung des vorgenannten, sich auf Art. 5 Abs 2 Kirchenverfassung stützenden Zwecks ist die
Evangelische Jugend Österreich als Körperschaft öffentlichen Rechts zu all jenen Handlungen befugt, die
auch von der Evangelischen Kirche in Österreich bei der außerschulischen Jugendarbeit gesetzt werden
könnten.
(5) Die zur Verfolgung des Zwecks erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch
a) eine Basisfinanzierung der Evangelischen Kirche in Österreich,
b) Mittel der Bundes- und Landesjugendförderung,
c) sonstige kirchliche und öffentliche Subventionen,
d) Kollekten, Spenden, Vermächtnisse, Sponsorgelder u.ä.,
e) Kostenbeiträge bei Veranstaltungen der EJÖ,
f) Veröffentlichungen aller Art,
g) Einkünfte aus dem Vermögen der Einrichtungen des Werks.
(6) Die Evangelische Jugend Österreich regelt und verwaltet ihre Aufgaben selbständig im Rahmen der
Kirchenverfassung, der Kirchengesetze und der sonstigen kirchenrechtlichen Regelungen. Wenn diese
Ordnung nichts anderes bestimmt, sind für das Verfahren die Kirchliche Verfahrensordnung, für Wahlen
die Bestimmungen der Wahlordnung und hinsichtlich aller finanziellen Angelegenheiten die Richtlinien
der Evangelischen Kirche für die Haushaltsführung anzuwenden.

39

Beschlossen bei der Generalsynode am 29.10.2004, seit 01.01.2005 gültig in ihrer ebenfalls von der Generalsynode am 18.5.2005

beschlossenen novellierten Fassung, mit den folgend aufgeführten Korrekturen und Novellen:
Text mit amtswegiger Korrektur veröffentlicht im Amtsblatt 238/2006 vom 25. Jänner 2006
Novelle 2007 veröffentlicht im Amtsblatt 207/2007 vom 20. November 2007
Novelle 2011 veröffentlicht im Amtsblatt 2692/2011 vom 10. November 2011
Novelle 2014 veröffentlicht im Amtsblatt 2398/2014 vom 17. Dezember 2014
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§ 2 Organisatorische Gliederung und Bezeichnungen
(1) Organisatorisch ist die Evangelische Jugend Österreich gegliedert entsprechend
1. den Pfarrgemeinden bzw. den Verbänden von Pfarrgemeinden (Gemeindeebene),
2. den Superintendenzen A. B. (Diözesanebene),
3. der Reformierten Kirche (Evangelische Kirche H. B.) und
4. der Evangelischen Kirche A. und H. B. (Landeskirche).
(2) Die Bezeichnung der einzelnen Gliederungen erfolgt unter Beifügung des entsprechenden räumlichen
Begriffes bzw. des Hinweises auf die Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche H. B. oder eines weiteren
unterscheidenden Begriffes.
(3) Für den Zusammenschluss einzelner Gliederungen sind übereinstimmende Beschlüsse der betroffenen
Organe der Evangelischen Jugend Österreich sowie die Zustimmung der jeweils zuständigen Organe der
Evangelischen Kirchen A. B., H. B. bzw. A. und H. B. erforderlich.

§ 3 Rechtspersönlichkeit
Rechtspersönlichkeit kommt den folgenden Gliederungen zu:
für die Superintendenzen A. B. bzw. die Reformierte Kirche (Evangelische Kirche H. B.)
1. der Evangelischen Jugend Burgenland,
2. der Evangelischen Jugend Kärnten und Osttirol,
3. der Evangelischen Jugend Niederösterreich,
4. der Evangelischen Jugend Oberösterreich,
5. der Evangelischen Jugend Salzburg und Tirol,
6. der Evangelischen Jugend Steiermark,
7. der Evangelischen Jugend Wien,
8. der Evangelischen Jugend H. B.,
für die Evangelische Kirche A. und H. B. (Landeskirche)
9. der Evangelischen Jugend Österreich
10. der Evangelischen Jugend Burg Finstergrün.

§ 4 Mitglieder
Mitglieder der Evangelischen Jugend Österreich sind alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die in den Gliederungen mit deren Arbeitszweigen und sonstigen Einrichtungen erfasst sind.

§ 5 Die Organe der Evangelischen Jugend Österreich
(1) Organe sind:
1. in Gliederungen nach Pfarrgemeinden bzw. Gemeindeverbänden der Gemeindejugendrat (GJR) und,
wenn sie eingerichtet ist, die Gemeindejugendleitung (GJL);
2. in Gliederungen nach Superintendenzen der Diözesanjugendrat (DJR) und die Diözesanjugendleitung
(DJL);
3. in der Reformierten Kirche der Jugendrat H. B. und die Jugendleitung H. B.;
4. für die Evangelische Kirche A. und H. B. (Landeskirche)
(a) für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen der Jugendrat der Evangelischen Jugend Österreich (JURÖ),
die Jugendleitung der Evangelischen Jugend Österreich (JULÖ) und die Bundesgeschäftsführung der
Evangelischen Jugend Österreich;
(b) für die Führung der Burg Finstergrün der Aufsichtsrat und der Burgrat.
(2) Zu Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden dieser Organe sind die in den
Gliederungen der Evangelischen Jugend haupt- oder nebenamtlich angestellten bzw. tätigen
Personen nicht wählbar.
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§ 6 Funktionsperiode
(1) Die Funktionsperiode aller Organe nach § 5 Abs. 1 Z. 1 bis 4 beträgt drei Jahre, für die Organe der Burg
Finstergrün sechs Jahre. Sofern in dieser Ordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten alle Wahlen für eine
Funktionsperiode. Wiederwahl ist auch mehrmalig zulässig.
(2) Bei Ausscheiden einer oder eines Gewählten vor Ablauf der Funktionsperiode ist für den Rest der
Periode eine Nachwahl durchzuführen.
(3) Kooptierungen von bis zu drei Personen in die Organe der Evangelischen Jugend Österreich sind
zulässig und gelten für die jeweilige Funktionsperiode. Beschlüsse darüber bedürfen der Mehrheit von
zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, jedoch nur, wenn die Kooptierung für die
gesamte Funktionsperiode wirksam sein soll. Kooptierte haben beratende Stimme, aber weder
Stimmrecht noch das aktive oder passive Wahlrecht.
(4) Die Wahl bzw. Bestellung von Jugendpfarrern und Jugendpfarrerinnen, Jugendreferenten und
Jugendreferentinnen, Organisationsreferenten und Organisationsreferentinnen sowie von
Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen erfolgt jeweils längstens für eine Funktionsperiode von sechs
Jahren. Sie führen ihr Amt bis zum Amtsantritt der jeweils neu Gewählten. Wiederwahl bzw.
Wiederbestellung sind zulässig, bedürfen jedoch ab einer dritten Funktionsperiode der
Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

§ 7 Zeichnungsberechtigungen
(1) Alle von einem Organ der Evangelischen Jugend Österreich ausgehenden Schriftstücke,
ausgenommen solche über Rechtsgeschäfte, sind von dessen Vorsitzender bzw. Vorsitzendem und deren
bzw. dessen Stellvertreter oder Stellvertreterin, im Verhinderungsfall eines der beiden von einem
weiteren eigenberechtigten Mitglied des Organs zu unterfertigen. Für einfache Mitteilungen kann in der
Geschäftsordnung eine abweichende Regelung getroffen werden.
(2) Urkunden über Rechtsgeschäfte bedürfen in jedem Fall der Fertigung durch die Vorsitzende bzw. den
Vorsitzenden oder deren bzw. dessen Stellvertreter oder Stellvertreterin und zweier anderer
eigenberechtigter stimmberechtigten Mitglieder des jeweils zuständigen Organs. Die Geschäftsordnung
für den geschäftsführenden Burgrat oder die geschäftsführende Burgrätin (§ 19) kann hiervon
abweichende Zeichnungsberechtigungen festlegen.
(3) Zeichnungsberechtigungen für alle Organe werden vom Evangelischen Oberkirchenrat A. und H. B.
unter Beisetzung des Amtssiegels bestätigt.

GEMEINDEEBENE:
§ 8 Der Gemeindejugendrat
(1) Dem Gemeindejugendrat (GJR) gehören an:
1. je eine Vertreterin oder ein Vertreter aller Gruppen und Kreise, die mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten und deren Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen jünger als 30 und mehrheitlich älter als 14 Jahre
sind, sofern sie im Arbeitsjahr regelmäßig zusammenkommen;
2. die ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen;
3. die bzw. der mit Jugendangelegenheiten befasste geistliche Amtsträgerin bzw. Amtsträger;
4. die Jugendpresbyterin bzw. der Jugendpresbyter.
(2) Doppelvertretungen aufgrund der Mitarbeit bzw. Funktion in einer Gemeinde und einem
Verband, dem diese Gemeinde angehört, sind unzulässig.
(3) Gehört jemand aufgrund seiner Mitarbeit bzw. Funktion mehreren Vertretungskörpern derselben Stufe
an, muss er bzw. sie sich für die Mitarbeit in einem Gremium entscheiden.
(4) Der GJR tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
(5) Ihm obliegt:
1. die Wahl einer oder eines Vorsitzenden und der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters für die
Funktionsperiode, wobei Wiederwahl zulässig ist;
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2. die Leitung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Beratung und Beschlussfassung über
alle Angelegenheiten der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen; es steht dem GJR frei, diese oder Teile
dieser Aufgaben einem Leitungsausschuss (GJL) zu übertragen.
3. Erstellung von Vorschlägen zur Berufung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Festlegung ihrer
Aufgaben;
4. in der Evangelischen Kirche A. B.: Wahl von zwei Vertreterinnen bzw. zwei Vertretern des GJR im DJR
und Wahl ihrer Stellvertreterinnen bzw. -vertreter, in der Kirche H. B. von einer Vertreterin bzw. einem
Vertreter im Jugendrat H. B. und einer Stellvertreterin bzw. einem Stellvertreter. Sie müssen zum
Zeitpunkt ihrer Wahl das aktive Wahlrecht zur Gemeindevertretung haben und konfirmiert oder
mindestens 16 Jahre alt sein.
(6) Beschlüsse des GJR sind dem jeweiligen Presbyterium mitzuteilen; ebenso die gemäß Abs. 5 Z. 1 und 4
Gewählten der DJL und, in der Evangelischen Kirche H. B., der Jugendleitung H. B.
(7) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nach ihrer Berufung der DJL bzw. der Jugendleitung H. B. zu
melden, die diese Meldung an die zuständige Superintendentur bzw. an den Oberkirchenrat H. B.
weiterleiten.

DIÖZESANEBENE:
§ 9 Der Diözesanjugendrat
(1) Dem Diözesanjugendrat (DJR) gehören an:
1. die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeindejugendräte;
2. die Diözesanjugendpfarrerin oder der Diözesanjugendpfarrer bzw. die Diözesanjugendreferentin oder
der Diözesanjugendreferent;
sowie mit beratender Stimme:
3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Superintendenz, vom Superintendentialausschuss
entsendet;
4. bis zu drei gemäß § 6 Abs. 3 Kooptierte;
5. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Hochschulgemeinde in der Superintendenz.
(2) Der DJR leitet und koordiniert die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Superintendenz.
Insbesondere obliegt ihm:
1. die Beratung und Beschlussfassung über Fragen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
sowie über Richtlinien, Konzepte und den Einsatz von Arbeitshilfen im Bereich der Superintendenz;
2. die Wahl einer oder eines Vorsitzenden des DJR und einer Stellvertreterin bzw. eines Stellvertreters, die
aus dem Kreis der ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertreter von Gemeindejugendräten zu wählen
sind. Für die bzw. den gewählten Vorsitzende/n und
deren/dessen Stellvertreter/in kann für die Dauer der Funktionsperiode der betreffende GJR ein weiteres
Mitglied wählen und entsenden;
3. die Wahl der Diözesanjugendleitung;
4. die Wahl und Abberufung von zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern in den Jugendrat der
Evangelischen Jugend Österreich sowie deren Stellvertreterinnen bzw. -vertretern;
5. die Wahl der Diözesanjugendpfarrerin bzw. des Diözesanjugendpfarrers;
6. die Wahl und Abberufung der Diözesanjugendreferentin bzw. des Diözesanjugendreferenten bzw. der
Wiederwahl oder Wiederbestellung im Falle einer Verlängerung der Amtsperiode;
7. die Wahl von zwei Rechnungsprüferinnen bzw. -prüfern und deren Stellvertreterinnen bzw. -vertretern;
8. die Beschlussfassung über den Jahresbericht und den geprüften Rechnungsabschluss;
9. die Beschlussfassung über den Haushaltsplan und den Dienstpostenplan;
10. die Beschlussfassung über den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von unbeweglichem
Vermögen sowie über den Abschluss von Bestandverträgen auf mehr als drei Jahre und über die
Übernahme von Schuldverpflichtungen, deren Tilgung nicht innerhalb des Rechnungsjahres erfolgt sowie
von Haftungserklärungen;
11. die Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung.
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(3) Sofern dies nicht von der DJL wahrzunehmen ist, kann der DJR unter seiner Verantwortung gemäß § 20
Ausschüsse und Kommissionen einsetzen und mit der Planung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
zu ihrer Begleitung, zur Erarbeitung und Durchführung von Hilfen und Projekten, zu ihrer Unterstützung
und Förderung sowie zur laufenden Kontrolle der Gebarung beauftragen. Die Ausschüsse und
Kommissionen sind verpflichtet, dem DJR mindestens jährlich über ihre Arbeit zu berichten.
(4) Die Beschlussfähigkeit im DJR ist abweichend von den Bestimmungen der Kirchlichen
Verfahrensordnung (KVO) auch dann gegeben, wenn ein Drittel der Gliederungen der Gemeinden, die
zumindest eine Vertreterin bzw. einen Vertreter entsandt haben, anwesend
ist.
(5) Gewählte Vertreter oder Vertreterinnen müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Nominierte für die Funktionen gemäß Abs. 2 Z. 2, 4 und 7 müssen eigenberechtigt sein.
(6) Beschlüsse gemäß Abs. 2 Z. 6, 8, 9, 10 und 11 sowie der Abschluss, die Änderung und
Auflösung von Dienstverhältnissen bedürfen der Genehmigung durch den Superintendentialausschuss.
Alle Beschlüsse des DJR sind der Superintendentur mitzuteilen;
ebenso sind die Namen der gewählten Vertreter bzw. Vertreterinnen dem Superintendentialausschuss und
der Bundesgeschäftsführung der Evangelischen Jugend
Österreich bekannt zu geben.
(7) Der DJR tritt mindestens einmal jährlich zusammen.

§ 10 Die Diözesanjugendleitung
(1) Der Diözesanjugendleitung (DJL) gehören an:
1. als Vorsitzender die bzw. der Vorsitzende des DJR;
2. ihr bzw. sein Stellvertreter bzw. Stellvertreterin;
3. die gewählten Mitglieder der DJL;
4. die Diözesanjugendpfarrerin bzw. der Diözesanjugendpfarrer;
5. die Diözesanjugendreferentin bzw. der Diözesanjugendreferent sowie mit beratender Stimme:
6. die Vertreterin bzw. der Vertreter der Superintendenz;
7. bis zu drei kooptierte Mitglieder des DJR.
(2) Die DJL tritt wenigstens zweimal jährlich zusammen.

§ 11 Aufgaben der Diözesanjugendleitung
(1) Die DJL ist für die Führung der laufenden Geschäfte und die Vertretung verantwortlich und zuständig.
Insbesondere obliegt ihr:
1. die Planung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Erarbeitung und Durchführung von Hilfen
und Projekten zu ihrer Unterstützung und Förderung;
2. die Erstellung der Entwürfe des Jahresberichtes, des Rechnungsabschlusses sowie der Vorlagen für den
Haushaltsplan und den Dienstpostenplan;
3. die Erstellung des Entwurfes des Amtsauftrages für die Diözesanjugendpfarrerin bzw. den
Diözesanjugendpfarrer;
4. der Abschluss von Vereinbarungen mit allen neben- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern;
5. die Meldung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
6. die Kooptierung von bis zu drei Mitgliedern der DJL.
(2) Der Abschluss, die Änderung und die Auflösung von Dienstverhältnissen bedürfen der
Genehmigung durch den Superintendentialausschuss.
(3) Bei besonderer Dringlichkeit und in jenen Fällen, in denen der DJR innerhalb einer gestellten Frist
keinen Beschluss fassen kann, hat die DJL auch in jenen Angelegenheiten zu entscheiden, die dem DJR
vorbehalten sind. Diese Entscheidung ist dem DJR bei seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung
vorzulegen.
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EVANGELISCHE KIRCHE H. B.:
§ 12 Jugendrat H. B.
(1) Dem Jugendrat H. B. (JR H. B.) gehören an:
1. die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeindejugendräte H. B.;
ferner mit beratender Stimme
2. die Jugendpfarrerin oder der Jugendpfarrer H. B.;
3. die Jugendreferentin oder. der Jugendreferent H. B.;
4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Synode H. B.;
5. bis zu drei kooptierte Mitglieder.
(2) Der Jugendrat H. B. leitet und koordiniert die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der
Gesamtgemeinde H. B. Insbesondere obliegen ihm:
1. die Beratung und Beschlussfassung über Fragen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
sowie über Richtlinien, Konzepte und den Einsatz von Arbeitshilfen im Bereich der Gesamtgemeinde H. B.;
2. die Wahl einer oder eines Vorsitzenden und einer Stellvertreterin bzw. eines Stellvertreters; sie sind
aus dem Kreise der Vertreterinnen und Vertreter von Gemeindejugendräten zu wählen;
3. die Wahl von bis zu drei Mitgliedern der Jugendleitung H. B., wobei wenigstens zwei aus dem Kreis der
Vertreterinnen und Vertreter von Gemeindejugendräten zu wählen sind;
4. die Kooptierung von bis zu drei Mitgliedern in den Jugendrat H. B.;
5. die Wahl von zwei Mitgliedern des Jugendrates für Österreich, sowie deren Stellvertreter und
Stellvertreterinnen;
6. die Wahl eines Mitglieds der Jugendleitung für Österreich;
7. die Wahl der Jugendpfarrerin H. B. bzw. des Jugendpfarrers H. B.;
8. die Wahl und Abberufung der Jugendreferentin H. B. bzw. des Jugendreferenten H. B.;
9. die Wahl von zwei Rechnungsprüferinnen bzw. -prüfern und deren Stellvertreterinnen bzw. -vertretern;
10. die Beschlussfassung über den Jahresbericht und den geprüften Rechnungsabschluss;
11. die Beschlussfassung über den Haushaltsplan und den Dienstpostenplan;
12. die Beschlussfassung über den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von unbeweglichem
Vermögen sowie über den Abschluss von Bestandverträgen auf mehr als drei Jahre und über die
Übernahme von Schuldverpflichtungen, deren Tilgung nicht innerhalb des Rechnungsjahres erfolgt sowie
von Haftungserklärungen;
13. die Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung.
(3) Die Beschlussfähigkeit im Jugendrat H. B. ist abweichend von den Bestimmungen der
Verfahrensordnung auch dann gegeben, wenn Vertreterinnen bzw. Vertreter eines Drittels der
Gliederungen der Pfarrgemeinden anwesend sind.
(4) Beschlüsse gemäß Abs. 2 Z. 10 bis 13 sowie der Abschluss, die Änderung und Auflösung von
Dienstverhältnissen bedürfen der Genehmigung durch den Oberkirchenrat H. B. Alle Beschlüsse des
Jugendrates H. B. sind dem Oberkirchenrat H. B. mitzuteilen; die Namen der gemäß Abs. 2 Z. 2 bis 6 und 9
Gewählten sind dem Oberkirchenrat H. B. und der JULÖ bekannt zu geben.
(5) Gewählte Vertreter oder Vertreterinnen müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben. Nominierte für
die Funktionen gemäß Abs. 2 Z. 2, 4 und 7 müssen eigenberechtigt sein.
(6) Der Jugendrat H. B. tritt mindestens einmal jährlich zusammen.

§ 13 Die Jugendleitung H. B.
(1) Der Jugendleitung gehören an:
1. als Vorsitzender die bzw. der Vorsitzende des Jugendrates H. B.;
2. ihr bzw. sein Stellvertreter bzw. Stellvertreterin;
3. die gemäß § 12 Abs. 2 Z.3 gewählten Mitglieder;
sowie mit beratender Stimme:11
4. die Jugendpfarrerin H. B. bzw. der Jugendpfarrer H. B;
5. die Jugendreferentinnen H. B. bzw. -referenten H. B. und
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6. die Vertreterin bzw. der Vertreter der Synode H. B.;
7. bis zu drei kooptierten Mitglieder.
(2) Die Jugendleitung H. B. tritt wenigstens zweimal jährlich zusammen.
(3) Die Jugendleitung ist für die Führung der laufenden Geschäfte und die Vertretung verantwortlich und
zuständig. Insbesondere obliegt ihr:
1. die Planung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Erarbeitung und
Durchführung von Hilfen und Projekten zu ihrer Unterstützung und Förderung;
2. die Erstellung des Jahresberichtes und des Rechnungsabschlusses sowie der Vorlagen für den
Haushaltsplan und den Dienstpostenplan;
3. die Erstellung des Entwurfes des Amtsauftrages für die Jugendpfarrerin bzw. den Jugendpfarrer sowie
Abschluss von Vereinbarungen mit neben- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern;
4. die Meldung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
5. die Kooptierung von bis zu drei Mitgliedern der Jugendleitung H. B.
(4) Bei besonderer Dringlichkeit und in jenen Fällen, in denen der Jugendrat H. B. innerhalb einer
gestellten Frist keinen Beschluss fassen kann, hat die Jugendleitung auch in jenen
Angelegenheiten zu entscheiden, die dem Jugendrat vorbehalten sind. Diese Entscheidung ist dem
Jugendrat bei seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

LANDESKIRCHE:
§ 14 Der Jugendrat der Evangelischen Jugend Österreich
(1) Dem Jugendrat der Evangelischen Jugend Österreich (JURÖ) gehören an:
1. die von den Diözesanjugendräten und dem Jugendrat H. B. gewählten Mitglieder;
2. ein vom Aufsichtsrat gewähltes Mitglied;
3. die Diözesanjugendpfarrer bzw. -pfarrerinnen oder Diözesanjugendreferenten bzw. -referentinnen;
4. die Jugendpfarrerin bzw. der Jugendpfarrer oder die Jugendreferentin bzw. der Jugendreferent der
Evangelischen Jugend für Österreich;
5. die Jugendpfarrerin H. B. bzw. der Jugendpfarrer H. B., bzw. der Jugendreferent H. B., bzw. die
Jugendreferentin H. B.;
mit beratender Stimme:
6. ein vom Oberkirchenrat A. u. H. B. entsandtes Mitglied;
7. ein von der Evangelischen Hochschulgemeinde in Österreich entsandtes Mitglied;
8. der geschäftsführende Burgrat oder die geschäftsführende Burgrätin;
9. die Geschäftsführung;
10. bis zu drei kooptierte Mitglieder.12
(2) Ist für eine Superintendenz kein Amtsträger bzw. keine Amtsträgerin gemäß Abs. 1 Z. 3
bestellt, kann vom betreffenden DJR ein weiteres Mitglied gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4 gewählt
werden. Diese Regelung gilt analog für die Kirche H. B. sowie für die Burg Finstergrün, sofern
kein geschäftsführender Burgrat oder keine geschäftsführender Burgrätin bestellt ist. Für den
gewählten Vorsitzenden, die gewählte Vorsitzende und dessen Stellvertreter oder deren
Stellvertretr/in kann für die laufende Funktionsperiode der betreffende DJR, der Jugendrat H.
B. bzw. der Burg Finstergrün ein weiteres Mitglied wählen.
(3) Dem JURÖ obliegt insbesondere:
1. die Beratung und Beschlussfassung über alle grundsätzlichen Fragen der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen gemäß § 1 sowie über Richtlinien, Konzepte und den Einsatz
von Arbeitshilfen für diese Aufgaben;
2. die Wahl einer oder eines Vorsitzenden und einer Stellvertreterin bzw. eines
Stellvertreters aus dem Kreise der ehrenamtlichen Mitglieder;
3. die Wahl einer oder eines Abgeordneten und ihres oder seines Stellvertreters oder ihrer
und seiner Stellvertreterin in die Generalsynode für deren Funktionsperiode;
4. die Wahl der Jugendpfarrerin bzw. des Jugendpfarrers für Österreich und der
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Jugendreferentin bzw. des Jugendreferenten für Österreich;
5. die Wahl von zwei Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfern und deren
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter;
6. die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für die Bundesgeschäftsführung;
7. die Einrichtung von Arbeitskreisen und Einrichtungen gemäß § 20;
8. die Beschlussfassung über den Jahresbericht und den geprüften Rechnungsabschluss;
9. die Beschlussfassung über den Haushaltsplan, einschließlich der vom Bund bzw. durch
die Bundesjugendförderung zur Verfügung gestellten Mittel sowie über den
Dienstpostenplan;
10. die Beschlussfassung über den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von
unbeweglichem Vermögen sowie über den Abschluss von Bestandverträgen auf mehr als
drei Jahre und über die Übernahme von Schuldverpflichtungen, deren Tilgung nicht
innerhalb des Rechnungsjahres erfolgt sowie von Haftungserklärungen;
11. die Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung einschließlich genereller
Vereinbarungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. deren Vertretung;
12. Anträge auf Änderung der Ordnung der Evangelischen Jugend Österreich.
(4) Die Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ist erforderlich
1. für Beschlüsse gemäß Abs. 3 Z. 8 bis 12,
2. für Beschlüsse gemäß Abs. 3 Z.1 dann, wenn die Beschlüsse für alle Organe der
Evangelischen Jugend Österreich verbindlich sein sollen,
3. für die Aufteilung von Mitteln aus der Bundesjugendförderung oder dem
entsprechenden Zuschüssen.
(5) Gewählte Vertreterinnen bzw. Vertreter müssen eigenberechtigt sein. Sie sind dem
Oberkirchenrat A. und H. B. bekannt zu geben.
(6) Alle Beschlüsse des JURÖ einschließlich der Namen der Gewählten sind dem
Oberkirchenrat A. und H. B. mitzuteilen, die Beschlüsse gemäß Abs. 3 Z. 6 und 8 bis 11
bedürfen der Genehmigung durch den Oberkirchenrat A. und H. B.13
(7) Der JURÖ tritt mindestens einmal jährlich zusammen.

§ 15 Die Jugendleitung der Evangelischen Jugend Österreich
(1) Der Jugendleitung (JULÖ) gehören an:
1. Die oder der Vorsitzende der JURÖ als Vorsitz und deren bzw. dessen Stellvertreter oder
Stellvertreterin;
2. zwei vom JURÖ gewählte ehrenamtliche Vertreter oder Vertreterinnen;
3. zwei aus dem Kreis der Diözesanjugendreferenten bzw. -referentinnen vom JURÖ
gewählte Vertreter oder Vertreterinnen;
4. ein Vertreter oder eine Vertreterin des Jugendrates H. B.;
mit beratender Stimme:
5. ein Vertreter oder. eine Vertreterin des Oberkirchenrates A. und H. B.;
6. ein Vertreter oder. eine Vertreterin der Hochschulgemeinde in Österreich;
7. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Religionslehrer und Religionslehrerinnen,
entsendet von der Arbeitsgemeinschaft der Religionslehrer und Religionslehrerinnen;
8. je ein Vertreter oder eine Vertreterin der evangelischen Schulen und evangelischen
Kinderbetreuungseinrichtungen, entsendet von der Plattform Evangelische Schulen;
9. die Bundesgeschäftsführung.
(2) Die JULÖ leitet und koordiniert die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der
Evangelischen Kirche A. und H. B. in Österreich (Landeskirche). Entsprechend den Beschlüssen
des JURÖ ist die JULÖ für die Vertretung nach außen zuständig und begleitet die Tätigkeit der
Geschäftsführung. Ihr obliegt insbesondere die Beschlussfassung über Abschluss, Änderung
und Auflösung von Dienstverhältnissen leitender Angestellter; diese Beschlüsse bedürfen der
Genehmigung durch den Oberkirchenrat A. und H. B.
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(3) Bei besonderer Dringlichkeit und in jenen Fällen, in denen der Jugendrat innerhalb einer
gestellten Frist keinen Beschluss fassen kann, hat die Jugendleitung auch in jenen
Angelegenheiten zu entscheiden, die dem JURÖ vorbehalten sind. Ihre Entscheidung ist dem
JURÖ bei seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.
§ 16 Die Bundesgeschäftsführung der Evangelischen Jugend Österreich
(1) Der Bundesgeschäftsführung gehören an:
1. der Bundesgeschäftsführer oder die Bundesgeschäftsführerin,
2. die Jugendpfarrer oder die Jugendpfarrerinnen und
3. die Jugendreferenten oder die Jugendreferentinnen für Österreich.
(2) Der Bundesgeschäftsführung obliegt für den Bereich der Evangelischen Kirche A. und H.
B. in Österreich (Landeskirche) die Durchführung der ihr durch die Geschäftsordnung sowie
der ihr generell oder speziell übertragenen Aufgaben.
(3) Der Bundesgeschäftsführer oder die Bundesgeschäftsführerin sind als leitende Angestellte
haupt- oder nebenamtlich tätig und müssen entsprechend qualifiziert sein. Voraussetzung zur
Rechtswirksamkeit der Bestellung ist die Zustimmung des Oberkirchenrates A. und H. B. 14
(4) Die Bundesgeschäftsführung hat regelmäßig der JULÖ Bericht zu erstatten und auf
Verlangen Einsicht in alle Urkunden und Amtsschriften zu gewähren.
(5) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedient sich die Bundesgeschäftsführung des
Bundessekretariats. Die dort Tätigen sind der Bundesgeschäftsführung direkt unterstellt und
verantwortlich.

BURG FINSTERGRÜN:
§ 17 Der Aufsichtsrat
(1) Für die Aufsicht in allen Angelegenheiten der Burg Finstergrün wird ein Aufsichtsrat
eingerichtet.
(2) Dem Aufsichtsrat der Burg Finstergrün gehören an:
1. drei vom Oberkirchenrat A. und H. B. entsendete Vertreter oder Vertreterinnen;
2. ein vom JURÖ entsandter Vertreter oder eine entsendete Vertreterin aus der Mitte des
Jugendrates, wobei es sich nicht um das vom Aufsichtsrat gemäß § 14 Abs 1 Z. 2
gewählte Mitglied des JURÖ handeln darf;
mit beratender Stimme:
3. der geschäftsführende Burgrat oder die geschäftsführende Burgrätin;
4. ein weiteres Mitglied des Burgrates.
5. der Bundesgeschäftsführer oder die Bundesgeschäftsführerin der Evangelischen Jugend
Österreich.
(3) Dem Aufsichtsrat Burg Finstergrün obliegt insbesondere:
1. die Beratung und Beschlussfassung über alle grundsätzlichen Fragen des Freizeitheimes
Burg Finstergrün;
2. die Wahl einer oder eines Vorsitzenden und einer Stellvertreterin bzw. eines
Stellvertreters aus dem Kreise der Mitglieder;
3. die Bestellung des geschäftsführenden Burgrates / der geschäftsführenden Burgrätin,
nach Tunlichkeit im Einvernehmen mit dem Burgrat;
4. die Wahl zweier weiterer Mitglieder des Burgrates;
5. die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüferin, der oder die die
Richtigkeit und Vollständigkeit des Rechnungsabschlusses der Burg Finstergrün zu prüfen hat;
6. die Beschlussfassung über die Geschäftsordnungen für den Burgrat und für die einzelnen
Bereiche der Burg Finstergrün;
7. die Einrichtung von Arbeitskreisen und Einrichtungen gemäß § 20;
8. die Beschlussfassung über den Jahresbericht und den geprüften Rechnungsabschluss;
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9. die Beschlussfassung über den Haushaltsplan einschließlich der vom Bund bzw. durch die
Bundesjugendförderung für die Burg Finstergrün zur Verfügung gestellten Mittel sowie
über den Dienstpostenplan;
10. die Beschlussfassung über die Beratung betreffend den Erwerb, die Veräußerung und die
Belastung von unbeweglichem Vermögen sowie über den Abschluss von
Bestandverträgen auf mehr als drei Jahre und über die Übernahme von
Schuldverpflichtungen, deren Tilgung nicht innerhalb des Rechnungsjahres erfolgt sowie
von Haftungserklärungen;15
11. die Beschlussfassung über einen mittelfristigen Instandhaltungsplan für die Burg
Finstergrün.
(4) Der Aufsichtsrat tritt mindestens zweimal jährlich zusammen.
(5) Eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ist für Beschlüsse
gemäß Abs. 3 Z. 8, 9, 10, 11 erforderlich.
(6) Gewählte Vertreter oder Vertreterinnen müssen eigenberechtigt sein. Sie sind dem
Oberkirchenrat A. und H. B. bekannt zu geben.
(7) Alle Beschlüsse des Aufsichtsrates sind dem Oberkirchenrat A. und H. B. mitzuteilen; die
Beschlüsse gemäß Abs. 3 Z. 6, 8, 9, 10, 11 bedürfen der Genehmigung durch den
Oberkirchenrat A. und H. B.

§ 18 Der Burgrat
(1) Dem Burgrat gehören an:
1. als Vorsitzender oder Vorsitzende der geschäftsführende Burgrat oder die
geschäftsführende Burgrätin
2. zwei vom Aufsichtsrat gewählte ehrenamtliche Burgräte oder Burgrätinnen
mit beratender Stimme:
3. bis zu zwei kooptierte Mitglieder.
(2) Der Burgrat ist für die Leitung und Führung der Burg Finstergrün gemäß der Ordnung der
Evangelischen Jugend Österreich, seiner Geschäftsordnung und den Beschlüssen des
Aufsichtsrates verantwortlich.
(3) Der Burgrat tritt wenigstens dreimal jährlich zusammen.
(4) Protokolle des Burgrates sind dem Aufsichtsrat unverzüglich zuzuleiten. Über alle
Angelegenheiten ist dem Aufsichtsrat aber auch dessen Vorsitzenden bzw. Vorsitzender auf
Verlangen Einblick in alle Geschäftsunterlagen zu gewähren.

§ 19 Geschäftsführende Burgrätin, Geschäftsführender Burgrat
(1) Der geschäftsführende Burgrat bzw. die geschäftsführende Burgrätin führt die laufenden
Geschäfte der Burg Finstergrün innerhalb des Aufgabenbereiches des Burgrates. Er bzw. sie
ist für die Vorbereitung der Arbeit des Burgrates und für die Planung aller kurz-, mittel- und
langfristigen Geschäftsvorgänge verantwortlich.16
(2) Der geschäftsführende Burgrat bzw. die geschäftsführende Burgrätin hat dem Burgrat
laufend zu berichten, der sich die Genehmigung bestimmter Geschäftsvorgänge vorbehalten
kann.
(3) Die Geschäftsordnung des Burgrates hat den Aufgabenbereich des geschäftsführende
Burgrates oder der geschäftsführenden Burgrätin näher zu regeln.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN:
§ 20 Arbeitskreise und Einrichtungen
(1) Die Gliederungen der Evangelischen Jugend Österreich können zur Betreuung einzelner
Bereiche oder zur Klärung von grundsätzlichen Fragen Arbeitskreise berufen und
beauftragen. Sofern einem Arbeitskreis ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt wird,
ist dafür der oder die Vorsitzende des Arbeitskreises verantwortlich.
(2) Zur Durchführung der Arbeit können die Gliederungen der Evangelischen Jugend
Österreich eigene Einrichtungen schaffen. Regelungen für deren Arbeit sind in der
Geschäftsordnung zu treffen.

§ 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evangelischen Jugend Österreich
(1) Zur Leitung und Betreuung von Gruppen, Arbeitskreisen und sonstigen
gemeinschaftlichen Arbeitsformen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestellt.
(2) In den Gliederungen der Evangelischen Jugend Österreich im Bereich von
Pfarrgemeinden bzw. Gemeindeverbänden werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
Vorschlag des GJR gemäß Art. 20 Kirchenverfassung bestellt und abberufen.
(3) In den Gliederungen der Evangelischen Jugend Österreich im Bereich von
Superintendenzen bzw. der Reformierten Kirche werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von der DJL oder der Diözesanjugendgeschäftsführung bzw. der Jugendleitung H. B. bestellt
und abberufen, in der Landeskirche von der JULÖ der Evangelischen Jugend Österreich bzw.
dem Burgrat der Burg Finstergrün. Dabei sind jeweils die Aufgaben festzulegen und
schriftlich festzuhalten. Abberufungen sind zu begründen und schriftlich auszufertigen.
(4) Die Festlegung des Beginns und der Beendigung der Mitarbeit hat durch das bestellende
Organ zu erfolgen und ist der bzw. dem Betroffenen mitzuteilen.

§ 22 Jugendpfarrerinnen und Jugendpfarrer
(1) Für die Errichtung, Veränderung und Auflassung von Stellen für Jugendpfarrerinnen und
Jugendpfarrer gelten die einschlägigen Bestimmungen der Kirchenverfassung.17
(2) Die Ausschreibung von Stellen von Jugendpfarrerinnen und Jugendpfarrern erfolgt durch
den Oberkirchenrat A. und H. B. auf Vorschlag des DJR bzw. des JURÖ der Evangelischen
Jugend Österreich. Im Bereich der Reformierten Kirche erfolgt die Ausschreibung und
Bestellung ehren- und nebenamtlicher Jugendpfarrer bzw. -pfarrerinnen durch den
Oberkirchenrat H. B. auf Vorschlag des Jugendrates H. B.
(3) Für die Wahl gelten die Bestimmungen der Wahlordnung. Die Vorbereitung und
Durchführung der Wahl obliegt der jeweiligen Jugendleitung.

§ 23 Kontrolle
(1) Die Rechnungsprüfer haben die dem Haushaltsvoranschlag entsprechende Verwendung der Mittel zu
prüfen. Die Rechnungsprüfer sowie die Wirtschaftsprüfer haben die Richtigkeit und Vollständigkeit des
Rechnungsabschlusses zu prüfen. Die Rechnungsprüfer sowie die Wirtschaftsprüfer haben über die
Ergebnisse ihrer Prüfungshandlungen dem zuständigen Gremium vor Beschlussfassung über den
Rechnungsabschluss zu berichten.
(2) Die Kontrolle der gesamten Gebarung aller Gliederungen der Evangelischen Jugend
Österreich obliegt gemäß Art. 113 KV den Kontrollausschüssen A. B. und H. B. in
gemeinsamer Sitzung.
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§ 24 Änderungen dieser Ordnung
(1) Änderungen dieser Ordnung erfolgen durch Beschluss des landeskirchlichen
Gesetzgebers entweder auf Antrag des Jugendrates der Evangelischen Jugend Österreich
oder aufgrund von Anträgen an die Generalsynode.
(2) Sofern der Antrag nicht vom Jugendrat der Evangelischen Jugend Österreich gestellt
wurde, ist er diesem so zeitgerecht zur Kenntnis zu bringen, dass er dazu Stellung nehmen
kann.
(3) Zu den Verhandlungen über Änderungen dieser Ordnung sind Vertreterinnen bzw.
Vertreter der Evangelischen Jugend Österreich einzuladen und beizuziehen.

§ 25 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
(1) Diese Ordnung tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft.
(2) Amtsträgerinnen bzw. Amtsträger, die nach der bisher geltenden Ordnung gewählt oder
bestellt worden sind, bleiben bis zum Ende der Funktionsperiode, für die sie gewählt oder
bestellt worden sind, im Amt. Bei ihrer allfälligen Wiederwahl oder Wiederbestellung sind
Funktionsperioden vor Inkrafttreten dieser Ordnung zu berücksichtigen.
(3) Für Amtsträgerinnen bzw. Amtsträger, deren Stellen nach dieser Ordnung befristet sind,
begann bzw. beginnt ihre Funktionsperiode mit dem Amtsantritt.
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5.2

Abkürzungsverzeichnis

Wer sich informieren will, wo auch immer, trifft häufig auf Abkürzungen. Da sind markante und weniger
bekannte. Wir bieten euch nachfolgend die gängigsten Formeln aus Kirche und Jugendarbeit nach dem
Alphabet.
A.B.
Abk.
AEBW

KBO
KiGo
KiJuNet

Kirchenbeitragsordnung
Kindergottesdienst
Kinder- und Jugendnetzwerk

AG
AK

Augsburger Bekenntnis (Die Lutheraner)
Abkürzung(en)
Arbeitsgemeinschaft Evangelischer
Bildungswerke
Arbeitsgruppe
Arbeitskreis

KJ
KPH

AKHA
AT
BGF
BuGste
DJL
DJR
DO
DWÖ
EA

Arbeitskreis Hauptamtlicher
Altes Testament
BundesgeschäftsführerIn der EJÖ
Bundesgeschäftsstelle der EJÖ
Diözesanjugendleitung
Diözesanjugendrat
Dienstordnung
Diakonisches Werk Österreich
Ehrenamtliche(r)

KraGo
KS/KSR
KV
KVO
LWB
MA
MABP
NÖ
NPO

EAEZ

NT
ÖBJV
OdEJÖ
OdGA
ÖJR
OKR
ÖNK
OÖ
Ord.Vik.

Österreichischer Bundesjugendvertretung
Ordnung der EJÖ
Ordnung des geistlichen Amtes
Ökumenischer Jugendrat
Oberkirchenrat
Österreichisches Nationalkomitee
Oberösterreich
Ordinierte(r) Vikar(in)

ÖRK
Pfr.

Ökumenischer Rat der Kirchen
Pfarrerin oder Pfarrer

GJL
GJR
GO
GF
H.B.
HA
HHP
jg
JL.H.B.

Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Entwicklungszusammenarbeit
Evangelischer Arbeitskreis für Weltmission
Evangelische Frauenarbeit in Österreich
Evangelische Hochschulgemeinde
Evangelische Jugend
Evangelische Jugend Österreich
Evangelische Jugend Salzburg Tirol
Evangelischer Pressedienst (Österreich)
Ecumenical Youth Council in Europe
(Ökumenischer Jugendrat in Europa)
Familiengottesdienst
Burg Finstergrün (Kinder- und
Jugendfreizeitheim der EJÖ)
Gemeindejugendleitung
Gemeindejugendrat
Geschäftsordnung
GeschäftsführerIn
Helvetisches Bekenntnis (Die Reformierten)
Hauptamtliche(r)
Haushaltsplan
junge gemeinde (Zeitschrift der EJÖ)
Jugendleitung H.B.

Katholische Jugend
Kirchlichen Pädagogischen Hochschule
Wien/Krems
Krabbelgottesdienst
Kinderschutzrichtlinien
Kirchenverfassung
Kirchliche Verfahrensordnung
Lutherischer Weltbund
MitarbeiterIn(nen)
MitArbeiterInnenBildungsProjekt der ejst
Niederösterreich
Non Profit (gemeinnützige, nicht
gewinnorientierte) Organisationen
Neues Testament

S/T
SoFrei
Stmk
Stv.
TN
TO/TOP
V
VB
VEKÖ

JR.H.B.

Jugendrat H.B.

VEPPÖ

JuGo(Di)
JULÖ
JURÖ
K/Ot
KB

Jugendgottesdienst
Jugendleitung für Österreich
Jugendrat für Österreich
Kärnten/Osttirol
Kirchenbeitrag

W
WCC
WO

Salzburg/Tirol
Sommerfreizeit
Steiermark
StellvertreterIn
TeilnehmerIn(nen)
Tagesordnung/Tagesordnungspunkte
Vorarlberg
Vorbereitung
Verein für evangelische Kirchenmusik in
Österreich
Verein evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer
in Österreich
Wien
World Council of Churches (s. ÖRK)
Wahlordnung

EAWM
EFA
EHG
EJ
EJÖ
EJST
Epd(ö)
EYCE
FamGo
FiGrü
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5.3

Adressenliste

Bundesgeschäftsstelle der EJÖ
Hamburgerstr. 3/M/2.OG | A-1050 Wien
Tel.: 01-317 92 66 | fax: 01-317 92 66-16 | Mobil: 0699-188 77 095
E-Mail: office@ejoe.at | www.ejoe.at
Burg Finstergrün
Burgstraße 65 | 5591 Ramingstein
Tel.: 0699-188 77 074
E-Mail: info@burg-finstergruen.at | www.burg-finstergruen.at
Burg Finstergrün – Burgsekretariat
Severin-Schreiber-Gasse 1+3 | 1180 Wien
Tel.: 01-317 92 66-17 | Fax: 01-317 92 66-16
E-Mail: info@burg-finstergruen.at | www.burg-finstergruen.at
Evangelische Jugend Salzburg-Tirol
Rennweg 13 | 6020 Innsbruck
Tel.: 0699-188 77 551 | Fax: 0512-588 82 414
E-Mail: office@ejst.at | www.ejst.at
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