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1.

Executive Summary — Kurzzusammenfassung

Die strukturelle Zusammenführung der Kinder- und Jugendpastoral des Bistums Dresden – Meißen im neuen
Fachbereich Kinder und Jugend im Sommer 2020 wirft die Frage auf, wie im Zuge dieser stärkeren Vernetzung
der Arbeitsfelder auch die Kinder- und Jugendarbeit in den Dekanaten zukünftig ausgerichtet, gestaltet und
unterstützt werden kann. Gezielt beteiligt und eingebunden werden sollen dabei die jungen Menschen selbst
sowie die Pfarreien bzw. die haupt- und ehrenamtlichen Akteur*innen vor Ort, die vor dem Hintergrund der
Pfarreineugründungen der letzten Jahre selbst mit verschiedenen Veränderungsprozessen in der pastoralen
Arbeit konfrontiert sind. Ziel ist es, Entwicklungs- und Veränderungspotenziale in der pastoralen Kinder- und
Jugendarbeit auszuloten, neue kreative Impulse für entstehende Herausforderungen aufzugreifen und Wege
für zukünftige Umsetzungen zu planen. Daraufhin wurde die partizipationsfördernde Großgruppenmethode
der Zukunftswerkstatt gewählt, die in Absprache zwischen Fr. Dr. Daniela Pscheida-Überreiter und Team
(Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend, Bistum Dresden – Meißen), Hr. Uwe Pohl (Geschäftsführer
Arbeitsgemeinschaft Katholischer Kinder- und Jugendorganisationen, Bistum Dresden – Meißen) und Hr.
Prof. Dr. Maik Arnold und Team (Fachhochschule Dresden) aufgegriffen und an die Erfordernisse angepasst
wurde. An der, am 03.07.2021 von 10:00  –  17:00 Uhr präsentisch durchgeführten, Zukunftswerkstatt
haben ca. 80 Jugendliche sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende der Kinder- und Jugendpastoral
aus allen Dekanaten des Bistums Dresden – Meißen teilgenommen und miteinander intensiv diskutiert. Der
vorliegende Bericht fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

Kurzzusammenfassung
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2.

Beschreibung der Zielstellung und Methodik der Zukunftswerkstatt

Die Fachhochschule Dresden (FHD) führte unter Leitung von Hr. Prof. Dr. Maik Arnold und im Auftrag des
Fachbereichs Kinder und Jugend des Bistums Dresden – Meißen sowie der Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Kinder- und Jugendorganisationen des Bistums Dresden – Meißen (AKD) am 3. Juli 2021 eine Zukunftswerkstatt
durch. Mit dieser Veranstaltung sollten vor allem Jugendliche sowie haupt- oder ehrenamtlich Tätige in
den Pfarreien und Ortsgemeinden angesprochen und einbezogen werden. In die Moderation während der
Veranstaltung waren außerdem Hr. Stefan Jung (FHD), Fr. Jasmin Hack (Dekanat Leipzig) sowie Hr. Matthias
Walczak (Dekanat Bautzen) sowie zur inhaltlichen wie fotografischen Dokumentation Fr. Claudia Koch
einbezogen.

Die Zukunftswerkstatt1 als traditionsreiche Großgruppenmethode wurde zur Unterstützung des aktuell
stattfindenden Organisationsentwicklungsprozesses im Bistum Dresden – Meißen eingesetzt und adaptiert.
Ziel dabei war es, dass alle Beteiligten in einen ganztägigen Gesprächsprozess eingebunden werden, um
Visionen, Wünsche und Ideen für die Gestaltung der zukünftigen kinder- und jugendpastoralen Arbeit im
Bistum zu entwickeln. Die Gesprächsmethodik basierte auf einem personenzentrierten und systemischen
Beratungs- bzw. Coachingansatz, der neben dem grundliegenden Anliegen der Partizipations- und
Teilhabeförderung auf Prinzipien wie z. B. Offenheit, Wertschätzung, Empathie und Authentizität beruht
und lösungsorientierte, positive Zielstellung zu entwickeln helfen soll. Die Unterstützung des angestrebten
Veränderungsprozesses diente vor allem dazu:
– Veränderungsideen angesichts der aktuellen Situation und zu erwartenden Zukunftsentwicklungen
zusammenzutragen;
– Potenziale in den Ortsgemeinden bzw. den Pfarreien sichtbar zu machen, ohne reine Aufgabenverschiebung;
– notwendige Ressourcen, Kooperations- und Netzwerkstrukturen zu identifizieren;
– Motivation und Beteiligung aller Akteure im Gesprächsprozess zu fördern.

1 Für eine überblicksartige Beschreibung der von Robert Jungk in den 1960er Jahren entwickelten Methodik vgl. z. B. Schiersmann, C., & Thiel, H.-U. (2014).
Organisationsentwicklung. Prinzipien und Strategien von Veränderungsprozessen. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, S. 155-8.
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Die Umsetzung der Zukunftswerkstatt beinhaltete wie in Abb. 1 dargestellt folgende Arbeitsphasen:  

1. .Nach einem geistlichen Impuls folgte die Begrüßung durch die Veranstalter und eine Vorstellung der
Methode, Erwartungen und des Tagesablaufs durch das Teams der FHD. Im Sinne eines realistischen
Erwartungsmanagements wurde nach Vorstellung der Methode darauf hingewiesen, dass die
Zukunftswerkstatt das Ziel hat, Ideen zu sammeln, wobei jedes Ergebnis, jeder Vorbehalt, jeder Wunsch
ein Lernen für alle Beteiligten darstellen soll, ohne am Ende des Tages bereits fertige Konzepte für die
Umsetzung entwickelt zu haben.

2..Fantasie-/ Utopiephase [Träumer], moderiert in vier Kleingruppen: In dieser ersten Phase wurden nach dem
Diskussionsimpuls „So würde ich mir eine lebendige und zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit vorstellen“
Wünsche, Ziele, Hoffnungen gesammelt, ohne schon auf die direkte Realisierung einzugehen. Kritik sollte
hier unterbunden werden und es stand die Imagination und das Brainstorming im Vordergrund.  

3. .Kritikphase [Kritiker], moderiert in vier Kleingruppen: In der zweiten Phase wurden nach einer kurzen
Zusammenfassung der Zwischenergebnisse aller vier Arbeitsgruppen im Plenum in Bezug auf den
Diskussionsimpuls „Diese Idee finde ich wichtig, weil…/ Diese Idee funktioniert für mich nicht, weil…“ die
visionierten Ideen der vorherigen Phase aufgegriffen und einer Kritik bzw. einem Realitätscheck unterzogen.  

4..Umsetzungs-/ Realisierungsphase [Macher] im Plenum: In der dritten Phase wurden nach einer erneuten
Zusammenfassung der vorherigen Gruppenergebnisse im Plenum zunächst alle Beteiligten gebeten, in einer
offenen Kurzabstimmung direkt auf den erstellten Gruppenergebnissen die für Sie wichtigsten Themen
auszuwählen. Die Themen mit den meisten Stimmen wurden abschließend mit dem Diskussionsimpuls „Auf
was wollen wir uns heute verständigen, was wollen wir gemeinsam weiterverfolgen, was braucht es dafür
und was kann ich dazu beitragen?“ von und mit allen Beteiligten im Plenum diskutiert und der Versuch
unternommen, praktische Schritte daraus abzuleiten.   

5..Die Zukunftswerkstatt endete mit einem Ausblick auf die Weiterführung des Gesprächsprozesses, Dank an
alle Beteiligten und einen geistlichen Abschluss.

Zielstellung und Methodik
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Abbildung 1: Arbeitsphasen im Rahmen der Zukunftswerkstatt (eigene Darstellung)
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3.

Zusammenfassung der Arbeitsgruppenergebnisse

Arbeitsgruppe 1 — Phase 1
Die Schlagwörter in der Diskussion der ersten Phase lauteten: Gemeinschaft, Netzwerk, Kommunikation und
der/die „Einzelne“. Im Kontext des „Einzelnen“ fiel häufig auch immer wieder das Stichwort Partizipation, was
zunächst ein sehr breiter Begriff ist. Die Teilnehmer verstanden darunter die Vorstellung, dass Jugendliche
bei wichtigen Entscheidungsprozessen ‚wirklich‘ partizipieren dürfen, d. h., dass ihnen nicht nur erlaubt
ist, z. B. einen Jugendraum selber zu gestalten anstatt nur als ein ‚verlängerter Helferarm‘ ausschließlich
für organisatorische Arbeiten eingesetzt zu werden, sondern im echten Sinne mitentscheiden können und
ihre Meinungen eine bessere Wertschätzung erfahren, wenn es um Ziele und Visionen der Kinder- und
Jugendarbeit geht. Sich wirklich dabei als Einzelner auch auszuprobieren und für sich persönlich den Glauben
als einen Mehrwert zu begreifen, indem bei aller Offenheit für Neues ein Glaubensprofil erkennbar bleibt, war
den Teilnehmenden ein ebenso wichtiges Anliegen. In diesem Zusammenhang wurde auch auf das Verhältnis
zwischen Ehren- und Hauptamtlichen verwiesen, was mit dem Ziel hin zu einer besseren Kommunikation
auf Augenhöhe überschrieben worden ist. Man hat den Verdacht, dass die Hauptamtlichen die Ziele und
Visionen vorgefertigt haben und sich nur noch ein formelles Feedback von den Jugendlichen einholen.
Die

Schaffung

eines

Gemeinschaftsgefühls

setzt

voraus,

dass

Vielfalt

und

Offenheit

(auch

generationsübergreifend) gelebt wird und Begegnungsräume geschaffen werden, die nicht nur an festen
Örtlichkeiten gebunden sind, sondern sehr viel weiträumiger und mobiler verstanden werden. Sich über den
Glauben auszutauschen soll auch „draußen“ auf der Straße möglich sein und nicht nur in geschlossenen
Räumen. „Rausgehen” ist hier das Stichwort, um auch für Menschen da zu sein, die keiner Konfession
angehören aber sich ernst genommen und willkommen fühlen. Die deutliche Verbesserung eines Netzwerks
verhilft außerdem, als Christen sichtbarer zu werden und von anderen zu lernen. Stichwort hier war auch:
Ökumene.   
  
Arbeitsgruppe 1 — Phase 2
Welche Ideen wichtig waren und Vorrang hatten, waren zum einen die Schaffung von Begegnungsräumen,
die weniger für digitale als vielmehr für wieder mehr persönliche Angebote stehen sollen. Begegnungsräume
dürfen auch neutrale Orte sein, z. B. draußen auf der Straße (Mobile Jugendarbeit) oder in nichtkirchlichen
Einrichtungen, von denen sich auch nichtgetaufte Menschen eingeladen fühlen und dadurch überkonfessionelle

Zusammenfassung der Arbeitsgruppenergebnisse
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Themen leichter angeboten werden können. Eine ebenso wirkliche „Stimme der Jugend” zu sein, hängt mit
der Begriffsvorstellung der Partizipation zusammen und der verbesserten Kommunikation zwischen Hauptund Ehrenamtlichen (s. Phase 1). Eine ebenso verbesserte Kooperation auch mit anderen (nicht)kirchlichen
Einrichtungen müsste zeitnah angestrebt werden.
Was sich zurzeit als schwierig erweist, ist die Unglaubwürdigkeit der Kirche und ihr massiver Vertrauensverlust
infolge der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale. Aber auch der Umgang miteinander, vor allem, was das
Abhängigkeitsverhältnis von Klerus und Hauptamtlichen betrifft: Nach wie vor hat man häufig das Gefühl,
dass der Klerus „von oben herab” Entscheidungen fällt, manchmal auch ganz willkürlich und autoritär, dem
man häufig auf lange Zeit ausgeliefert ist. Es herrscht kein kollegialer Teamgeist auf Augenhöhe, sondern
ein Macht- oder Konkurrenzkampf. Das erschwert natürlich die Zusammenarbeit, eine in der Folge auch
zeitgemäße Glaubensübersetzung zu erreichen: Talente und soziale Kompetenzen von Anderen werden
nicht wahrgenommen und gefördert.

Arbeitsgruppe 2 — Phase 1
Auf Basis des o. g. Diskussionsimpulses wurden von den Beteiligten zunächst verschiedene Ideen,
Vorstellungen und Wünsche auf einer Pinnwand gesammelt: [1] Zu Beginn des Veränderungsprozesses gilt
es zunächst die gegenseitigen Lebensrealitäten zu akzeptieren. [2] „Religionsunterricht“ sollte weiterhin
in den Gemeinden stattfinden, so dass der Glaubensvermittlung ein zentraler Platz eingeräumt wird. [3]
Kirche muss weiterhin einen Rückzugsort und Schutz vor dem Druck des Alltags bieten. [4] Es wurden
verschiedene Metaphern für den Blick in die Zukunft genannt: „Weißes Blatt“ (alles ist offen), dass noch
beschrieben werden muss; „neblig“; Gemeinschaft erleben (wie früher); Kirche ist ein Ort des „WiederAufsehens”, Lernens und Kind-Sein-Dürfens; Kirche verschafft „reale Nähe“. [5] Mit der neuen Strukturierung
der Kinder- und Jugendangebote solle eine Profilschärfung, insbesondere was die katholische Jugendarbeit
betrifft, einhergehen. Die Jugend solle stärker in das Gemeindeleben integriert werden und insbesondere auf
dem Land stärker im Blick behalten werden. [6] Weitere Entwicklungsmöglichkeiten wurden insbesondere
darin gesehen, Qualifikationsangebote für alle in der Kinder- und Jugendseelsorge Beteiligten anzubieten,
alternative Angebote zu schaffen und Kontakte in andere Bereiche (der Gemeinde und Gesellschaft) zu
nutzen. [7] Um Dinge zu bewegen, braucht es Mut und eine innere Motivation.
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Arbeitsgruppe 2 — Phase 2
In dieser Phase wurden verschiedene Aspekte, die auch in der vorhergehenden Phase 1 diskutiert wurden, in
einen Gesamtzusammenhang gebracht. Zunächst wurden aber kritische Aspekte und Probleme gesammelt,
die – so der Kommentar eines Jugendlichen – „wenn man sie weglässt, sich einfach lösen und beseitigen
lassen”: An verschiedenen Orten gäbe es kaum oder keine ausreichende Motivation, kirchliche Angebot zu
besuchen oder zu organisieren. Es fehlen häufig Absprachen für konkrete Veranstaltungen und die stärkere
Vernetzung zwischen Angeboten und Gemeinden sei noch ausbaufähig. Stabilität und Kontinuität könne
insbesondere durch Qualifikation der Haupt- und Ehrenamtlichen und Jugendlichen in den Gemeinden
geschehen. Überhaupt besteht die Frage, wie das „Personal” der Zukunft denn aussehen soll. Kirche sollte
sich allgemein stärker medial und „auf der Höhe der Zeit” präsentieren. Die Lebenswelten der Jugendlichen
seien häufig nicht ausreichend akzeptiert und in die Arbeit einbezogen.  
Die Quelle für eine gelingende Kinder- und Jugendseelsorge besteht insbesondere im gegenseitigen
Vertrauensaufbau. Dies ist sowohl in der Begleitung der jungen Menschen Grundvoraussetzung als auch
kann es als ein Geschenk betrachtet werden, denn Vertrauen kann nicht einfach hergestellt werden, sondern
muss wachsen. Auf dieser Basis kann dann eine Profilschärfung des Auftrags entwickelt werden. Dies kann
in fünf Richtungen geschehen: [1] Vertrauensarbeit in der Wertevermittlung; [2] stabile und wachsende
Gemeinschaft trotz langer Wege (insbesondere auf dem Land); [3] Kinder- und Jugendarbeit als Fundament
für die Glaubensentwicklung; [4] Ökumene leben im Allgemeinen und im Besonderen; [5] Neuanfang in
der Kinderseelsorge durch stärkeres „Vor-Ort-Denken” wagen. [6] Abschließend sind auch verschiedene
praktische Aspekte besprochen worden, die für die zukünftige Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit
hilfreich sein können: eine Art Handreichung bzw. Ideenkoffer, womit die Arbeit in den Gemeinden
weitergehen kann oder eine Art runder Tisch, der dazu dienen soll, sich gegenseitig von Projekten zu erzählen,
voneinander zu lernen und inspiriert neue Dinge auszuprobieren.  

Arbeitsgruppe 3 — Phase 1
Auf Basis des o.g. Diskussionsimpulses wurden von den Beteiligten zunächst verschiedene Ideen, Vorstellungen
und Wünsche auf einer Pinnwand nacheinander gesammelt. Anschließend wurden die verschiedenen
Ideen nach Themen sortiert und in Form eines kognitiven Konzepts auf einer anderen Pinnwand geclustert.
Dabei hat sich das dargestellte Bild entwickelt (Anhang, S. 22, rechts unten). Als Ausgangspunkt wurde
die stärkere Profilierung des katholischen Glaubens angesehen, was den Zusammenhalt von Gemeinde,

Zusammenfassung der Arbeitsgruppenergebnisse
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Bistum und allgemein das Miteinander in der Gesellschaft unterstützt und Voraussetzung für Zuhören und
Aufeinanderachten darstellt. Auf dieser Basis wurden dann die verschiedenen Impulse der Beteiligten in
sechs thematische Cluster unterteilt: [1] Es gilt zunächst den Kernauftrag der Kirche in den Blick zu nehmen,
der darin besteht, dass sich Kirche für die Menschen in der Gemeinde vor Ort einsetzt, bei der allgemeinen
Lebensbewältigung unterstützt und dass die „Gottesoption” (= Gegenwart Gottes) in allen Belangen
des Lebens stets offengehalten werden muss. Der Seelsorgeauftrag gilt grundsätzlich allen Menschen,
unabhängig von Alter, aber sollte insbesondere bei den Familien als den Hauptakteuren im Gemeindeleben
ansetzen, worauf die Kinder- und Jugendseelsorge unmittelbar aufbauen kann. [2] Für die Umsetzung
dieses Auftrags ist auch eine ausreichende Einbeziehung von Haupt- und Ehrenamtlichem notwendig. Es
wird als erstrebenswert angesehen, das vor Ort in der Pfarrei gut ausgebildete Gemeindereferent*innen
und pädagogische Fachkräfte zusammenarbeiten. Gleichzeitig gilt es zukünftig und vor dem aktuellen
Veränderungsprozess darüber nachzudenken, wie sich die Aufgabe und Rolle der Geistlichen vor Ort
entwickeln lässt. [3] Flexible Angebote (auch als Methoden, Werkzeuge und Ansätze bezeichnet) sollten
Aktionen aller Art, insbesondere mit erlebnispädagogischen Elementen angereichert, beinhalten. Es sollten
Wege gesucht werden, wie die häufiger die Verantwortung für die Durchführung von Angeboten entweder
teilweise oder ganz an Jugendliche abgegeben werden kann, um ihnen mehr Freiräume für die Ausgestaltung
zu geben. Ebenso sollte insbesondere die Kinderseelsorge das Stärken von Familien zum Ausgangspunkt für
ihre Angebote nehmen, da Familien den Nukleus für die Unterstützung und das Leben in der Gemeinde
vor Ort darstellen. Im Sinne der stärkeren Profilierung und Positionierung von Kirche können verschiedene
Ansätze und Wege gewählt werden, wie z. B. eine charisma-/berufungsorientierte Jugendarbeit, Einzelarbeit
mit Jugendlichen zur Unterstützung bei der Identitätsentwicklung allgemein Unterteilung der Altersgruppen
nach Kindern, Teenie und Jugendlichen. [4] In der Umsetzung der vorgenannten Ziele und Aufgaben gilt es
verschiedene Herausforderungen zu meistern. Neben den aktuellen Themen wie Stärkung der Digitalisierung
und bessere Angebote für Kinder und Jugendliche nach Corona erschweren häufig ganz pragmatische
Probleme wie fehlende Fahr-/Abholdienste oder die räumliche Zerstreuung der (jungen) Menschen das
Zusammenkommen. Ein neuer Ansatz könnte hier das Schaffen eines gemeinsamen Fonds darstellen, aus dem
sich Gemeindeprojekte finanzieren. [5] Im Mittelpunkt des weiteren Entwicklungsprozesses der Kinder- und
Jugendseelsorge im Bistum sollten neue Konzepte stehen, mit deren Hilfe tiefe und echte Glaubenserfahrungen
gemacht, Angebote auch attraktiv für Eltern sind, neue Kooperationen mit anderen Diensten geschlossen,
der Blick auch auf andere „kirchliche Orte” in der Gesellschaft geweitet sowie Räume für Begegnung
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geschaffen werden können. Ebenfalls wurde angesprochen, dass der Austausch konfessionsübergreifend
und mit Menschen anderen oder ohne Glauben – im Sinne einer Toleranz gegenüber den „Anderen” –
gesucht werden sollte. [6] Am Schluss wurden zwei offene Fragen aufgegriffen, die auf einer Metaebene
Anregung geben, zukünftig weiterzudenken: Auf welcher Ebene bewegen wir uns eigentlich, wenn wir
über den Veränderungsprozess im Kinder- und Jugendpastoral nachdenken? Wo befindet sich eigentlich die
Kinder- und Jugendseelsorge in der Katholischen Kirche?

Arbeitsgruppe 3 — Phase 2
In dieser Phase wurden verschiedene kritische Punkte gesammelt und entsprechend nach möglichen
Lösungsansätzen gesucht, auch wenn dies nicht an allen Stellen gelungen ist (auch nicht gefordert war). [1]
Kritik: Es muss zunächst die aktuelle Lage und Situation akzeptiert werden, dass in vielen Teilen des Bistums
realistischerweise nicht mehr ausreichend (religions-)pädagogische Fachkräfte bzw. allgemein weniger
Stellen finanziert werden können, katholischer Religionsunterricht nicht mehr flächendeckend angeboten
werden kann (vereinzelt wird auch evangelischer und katholischer Religionsunterricht zusammengelegt)
und die jungen Menschen einfach nur für eine begrenzte Zeit begleitet werden können (bevor sie in
die Ausbildung/zum Studium gehen). Die Ehrenamtsarbeit kennt auch Grenzen (ein „zu viel”) und diese
müssen respektiert werden (auf Resilienz achten). Die ländlichen Gemeinden sind besonders gefordert, wo
kaum Kinder und Jugendliche zusammenkommen können oder Angebote aus verschiedenen Gründen
nicht wahrnehmen (können) und damit ein flächendeckendes Angebot nicht mehr aufrechterhalten
werden kann. Es wurde auch Kritik an der Methodik der Arbeit mit Jugendlichen insbesondere vor dem
Hintergrund des Überwältigungsverbots (keine Indoktrination, sondern Unterstützung bei der Entwicklung
eines eigenen Standpunkts) wie nach Beutelsbacher Konsens (=Minimalgrundsätze für die politische Bildung
und Religionspädagogik) angesprochen; Jugendliche werden in einem wichtigen Abschnitt ihres Lebens
begleitet und können Glauben erleben, aber nicht dazu überredet werden. [2] Als Lösungswege wurden
vorgeschlagen: Ressourcen für die Gestaltung von Angeboten und die Anstellung von Personal könnten
grundsätzlich durch die Suche nach geeigneten Fördermitteln, projekt- und gemeindeübergreifende sowie
niederschwellige Ansätze, durch konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen,
in Abhängigkeit von der Gemeindestruktur, Lage (Stadt / Land) und die Einbeziehung von engagierten Eltern
geborgen werden. Diese Potenziale seien noch nicht genügend genutzt worden. Es müssen daher Prioritäten
gesetzt, transparente Entscheidungen getroffen, sich von manchen (kaum oder nicht besuchten) Angeboten
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getrennt und individuelle Gemeindelösungen gesucht werden. Ebenso wurde die Frage diskutiert, wie viel
Angebot es vor Ort braucht und wo Netzwerke genutzt oder entwickelt werden müssen. In der inhaltlichen
Auseinandersetzung müssen neue Schwerpunkte gesetzt werden: z.B. charismaorientierte
Gemeindearbeit (s.o.); Anliegen, Werte und die eigene Gottesbeziehung sollen authentisch vertreten, erlebt
und gelebt werden; auch spontane, jugendzentrierte und abwechslungsreiche Angebote sollen möglich sein
(z. B. „lass uns gemeinsam Musik machen“ anstatt „gründet erst einmal eine Band“). Manchmal muss nicht
erst ein Angebot geschaffen werden, sondern bietet sich einfach auch die Möglichkeit zum Mitmachen bei
anderen Initiativen.

Arbeitsgruppe 4 — Phase 1
In Phase 1 wurden entlang des ersten Diskussionsimpulses zunächst einzelne Begriffe von allen
Gruppenmitgliedern gesammelt. Speziell handelte es sich um einzeln beschreibbare Vorstellungen, Wünsche
für eine Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit im Bistum. Als Beispiele wurden z. B. eigenständige
Begriffe wie „Akzeptanz”, „Fahrgemeinschaften”, „echte Jugendarbeit”, „Kindergottesdienste”, „Social
Media“, „offene Kirche” oder „selbstverwaltete Jugendgruppen“ genannt. Diese Begriffe wurden auf
kreisförmigen, hellen Moderationskarten notiert (Hellgrün, Gelb, Hellblau, Weiß). Auch kritisch konnotierte
Begriffe (auf rotem Papier) wurden genannt, u. a. „Isolation”, „Kirche = Langeweile?”, „Pfarrerwechsel”
und „Imageproblem”. Aber prinzipiell wurde sich in der ersten (Traum-)Phase auf positive Möglichkeiten
konzentriert. Insgesamt wurden über 60 Begriffe innerhalb einer Stunde auf drei Pinnwände verteilt
gesammelt, die die Gedankengänge aller Gruppenmitgliedern nachzuzeichnen verhelfen und bewusst frei
„an die Wand geworfen” wurden. Etwa 80% der Begriffe waren positiv konnotiert.

Arbeitsgruppe 4 — Phase 2
In Phase 2 wurden in den ersten fünf Minuten zunächst noch zwei, drei Begriffe ergänzt, die Phase 1 also
vollständig abgeschlossen und anschließend kritisch hinterfragt und sortiert. Auf zwei Pinnwänden wurden
die anfangs lose formulierten Begriffe nun thematisch sortiert bzw. strukturiert. Pinnwand 1 (Anhang, S.
24, rechts unten) bildete sukzessive den örtlichen/räumlichen Faktor ab („Ort und Raum”), also wo etwas
überhaupt realisiert werden kann; hinzu kam der Aspekt der Vernetzung („Netzwerk und Kommunikation“).
Pinnwand 2 beinhaltete Ideen zur Zielgruppe, den Kindern und Jugendlichen. Davon ausgehend wurde eine
direkte Verbindungslinie zur „Zukunft der Kirche” gezogen, deren Weg von „Ressourcen und Methoden“
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gesäumt war, also wie man etwas konkret machen/umsetzen könnte. Auf der rechten Seite wurde eine
weitere Verbindungslinie zur „Zukunft der Kirche” gezogen, begonnen bei der Institution selbst, „Kirche
& Verwaltung”. Die grafische Strukturierung auf dieser Pinnwand war wie eine Zusammenführung zweier
Flussadern zu verstehen, die letztlich in ein gemeinsames Ziel mündeten. In der „Zukunft der Kirche” also
sollten die Zielgruppe und die Institution Kirche eine funktionierende Einheit bilden.
Da die 2. Phase aber bewusst auch für Kritik Raum bot, wurde immer auch hinterfragt, wie dieses oder
jenes überhaupt funktionieren könne; Negativbeispiele bzw. schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit
wurden genannt und dabei äußerst konstruktiv eingebracht. Ein generelles „Schlechtreden” ging von den
Gruppenmitgliedern nicht aus; immer wieder wurde nach Wünschen und Möglichkeiten, nach Idealen, gesucht,
worauf man aufbauen konnte. Sachlicher Kritikpunkt war eine zielführendere Budgetplanung innerhalb
der Katholischen Kirche, also, dass man aktiv in die Zukunft, in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
investiert. Bei der abschließenden Kritikphase wurde Pinnwand 1 („Ort und Raum” und „Netzwerk und
Kommunikation”) zuletzt um das zumeist (negativ konnotierte) Image der Kirche ergänzt und diese „roten
Punkte“ bewusst der Zielgruppe (Kinder und Jugendliche) gegenübergestellt. Die zentrale Frage hier war:
„Wie kann der Schäfer (Kirche) seine Schäfchen (Kinder, Jugendliche) wieder zusammenbringen?“
(Auf der dritten Pinnwand wurden einstweilen diejenigen Begriffe abgelegt – nicht verworfen – die sich nicht
so richtig in die Zuordnung / Struktur von Pinnwand 1 und 2 einfügten. Dennoch stellen sie gleichwertige
Aspekte der nunmehr zweistündigen Gruppenarbeit dar, in der intensiv über Möglichkeiten, Wünsche und
Kritik einer Zukunftsarbeit mit Kindern und Jugendlichen nachgedacht wurde.)

Alle Arbeitsgruppen: Voting und Plenumsgespräch — Phase 3
In der dritten Arbeitsphase wurden sämtliche bisherigen Ergebnisse aller Gruppen aus den Arbeitsphasen 1
und 2 zusammengeführt. Das heißt, alle Gruppenteilnehmenden versammelten sich zu einer gemeinsamen Beund Auswertung der bisherigen Erkenntnisse wieder im Plenum. Für diesen Zweck wurde die in Arbeitsphasen
1 und 2 teilweise räumliche Separierung der Gruppen aufgehoben und eine Publikumsformation aller
Teilnehmenden mit fließendem bzw. lückenlosem Übergang (auch Vermischung) innerhalb der Gruppen
gebildet. Alle Teilnehmenden saßen nun „in einem Boot” bzw. unter einem Dach. Ab dieser dritten
Arbeitsphase kam dadurch das Zusammengehörigkeitsgefühl einer großen, umfassenden Gruppenarbeit
umso stärker hervor. Entsprechend dieser Format-Anpassung wurden die Pinnwände aller Gruppen in einer
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langen Reihe aufgestellt, sodass sie wie eine aus verschiedenen Szenen zusammengesetzte, weit um sich
greifende Leinwand wirkten.

Voting über bedeutsame Themen
Zu Beginn der Arbeitsphase wurden die Ergebnisse der individuellen Arbeitsschritte der einzelnen
Arbeitsgruppen (Phase 1 und 2) durch die jeweiligen Moderierenden kompakt zusammengefasst. Anschließend
fand ein gemeinsames Voting mit Klebepunkten statt. Hierfür moderierte das Team von der FHD zunächst
das weitere Vorgehen kurz an. Im Folgenden erhielt jede*r der Teilnehmenden einen Punkt, mit dem er/
sie für sich den persönlich wichtigsten Aspekt aus allen Ergebnissen/Aspekten, auch gruppenübergreifend,
markieren sollte. Daraufhin begann die individuelle Bewertung durch alle Teilnehmenden, ca. 80 Punkte
wurden so auf die Pinnwände geklebt. Anschließend erfolgte zunächst durch das Team der FHD die
Auswertung der unterschiedlichen Votings. Es wurden die sechs am häufigsten genannten Themenkomplexe
aufgerufen und auf einer finalen Pinnwand flächenfüllend in einer 3×2 Tabelle mit genügend Platz dazwischen
zusammengetragen. Diese sechs Punkte waren:
– Personal
– Netzwerk & Kommunikation
– Selbstaktivierung
– Familien
– zeitgemäßer Glauben
– Akzeptanz gegenseitiger Lebensrealitäten.
  
Plenumsgespräch
Im gesamten Moderationsteam (4 Personen) wurden schließlich diese sechs Punkte unter Einbeziehung
aller Teilnehmenden nochmals mit beschreibenden Stichpunkten unterlegt (Anhang, S. 23, rechts
oben). Es wurde frei(willig) auf- bzw. ausgerufen, ob/wer zu diesem oder jenen Begriff etwas ausführen
möchte und wieso a) dieser Themenkomplex in der Gruppe diskutiert wurde sowie b) was daran genauer
betrachtet wichtig erscheint. Zahlreiche Teilnehmende brachten sich per Mikrofon-Kommentar ein; die
gemeinsame Auswertung wurde von allen Moderierenden gleichermaßen koordiniert. Als Beispiele
dieser Publikumskommentare bzw. -ausführungen zu den ausgewählten Themen kann u. a. zum Aspekt
„Personal” angeführt werden: individuellere Anfragen, auch hinsichtlich zeitlicher Bereitschaft. Auch wurde
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kommentiert, dass es nicht selten vorkommen würde, dass Ehrenamtliche pauschal gefragt würden, ob sie
bspw. gleich eine ganze Woche am Stück – bei geplanten Veranstaltungen helfend unterstützen könnten (im
Sinne „ja” oder „nein”) und hier kaum auf individuelle Bedürfnisse geachtet würde. Als Verbesserung dieser
statischen Kommunikation wurde vorgeschlagen, solche Anfragen „in kleinere Portionen” zu unterteilen
(dynamische Kommunikation, bspw. „einen Tag oder einen Nachmittag”), um so stärker Rücksicht auf die
Möglichkeiten der Ehrenamtlichen zu nehmen. Ein anderes Beispiel bzgl. „zeitgemäßer Glauben” bezog sich
auf den konkreten Wunsch vieler Kirchenangehöriger, dass die Kirche als Institution lebensweltlichen Fragen
offen und transparent gegenüberstehen sollte, weil sich die Angehörigen der Kirche auch entsprechend
repräsentiert sehen möchten. Beim Punkt „Familien” wurde wiederholt auf die elementare Wichtigkeit
dieser Kernstruktur für Kinder und Jugendliche hingewiesen: die Institution Kirche sollte nach allgemeiner
Meinung stärker die Bedürfnisse der (individuellen) Familie in der Gemeindearbeit einbinden, da die Familie
das unmittelbare Zentrum für Kinder und Jugendliche darstellt. Diese drei Aspekte seien hier im Kontext der
sechs Schlüsselthemen genannt; weitere Aspekte sollten in der zukünftigen Arbeit individuell berücksichtigt
werden. Auf Basis dieser gemeinsamen Erarbeitung von sechs Schlüsselbegriffen und ihren zugehörigen
Charakteristika wurden nun konkrete Handlungsempfehlungen für zukünftige Kinder- und Jugendarbeit
innerhalb des Bistums (und darüber hinaus) entwickelt.
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4.

Handlungsempfehlungen und Ziele

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Ergebnisse der Zukunftswerkstatt empfehlen wir eine unmittelbare
Fortsetzung des Gesprächsprozesses. Insgesamt hat die Zukunftswerkstatt eine Vielzahl an motivierten und
engagierten Menschen zusammen ins Gespräch gebracht, denen die Gestaltung und Weiterentwicklung
Kinder- und Jugendarbeit im Bistum am Herzen liegt. Auch hat sich gezeigt, dass die Zukunftswerkstatt
erst einen Gesprächsprozess initiiert hat, den es weiterzuführen gilt. Vor diesem Hintergrund möchten wir
folgende thematischen und methodischen Vorschläge unterbreiten:  
– Glokale Steuerung: Erstens ist zu empfehlen, dass der weitere Veränderungsprozess aktiv von zentraler
und lokaler Handlungsebene weiterverfolgt und gesteuert wird. Damit meinen wir, dass auf Ebene der
Fachbereichsleitung eine strategische Steuerungsaufgabe für den Gesamtprozess zukommen sollte und auf
Ebene der Pfarreien und Gemeinden lokal vor Ort eine operative Beteiligung, Auswahl und Umsetzung
mit weitgehender Selbständigkeit bei ihren Entscheidungen. Im Sinne eines Agilen Managements sollte die
bistumsweite Weiterentwicklung mit lokalen Lösungen verbunden werden. Dies könnte beispielsweise vor Ort
sowohl durch geplante Workshops zur Konzeption und Planung von Zusammenkünften und Veranstaltung
als auch durch spontane Adhoc-Initiativen der Gemeindeglieder selbst geschehen. Mitarbeitende des
Fachbereichs Kinder- und Jugend stehen im Rahmen des Prozesses als Gesprächspartner zur Verfügung
und stellen Ressourcen nach definierten Kriterien zur Unterstützung zur Verfügung (z. B. für Beantragung
von Fördermitteln, projekt- und gemeindeübergreifende sowie niederschwellige Angebote, Netzwerkaufbau,
Schulungen, gegenseitige Information).
– .Profilbildung und Profilschärfung: Wir sehen vor dem Hintergrund der Gestaltung des Gesamtprozesses
eine geistliche Leitung und Begleitung von besonderer Wichtigkeit. Das „Unternehmen“ Kirche steckt
nicht erst seit der strukturellen Zusammenführung der Kinder- und Jugendpastoral im neuen Fachbereich
Kinder- und Jugend in einem organisationalen Lernprozess. Es geht bei der Entwicklung neuer struktureller
Logik immer aber auch um die geistgewirkte Mitte der Organisation selbst sowie deren Profilschärfung und
Profilentwicklung, was es auch theologisch zu reflektieren gilt.
– Stärkung der Beteiligung und Selbstverantwortung der Kinder und Jugendlichen: Wir empfehlen unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt weiterhin eine Stärkung der Verantwortung
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von Jugendlichen in der Gemeindearbeit. Dies könnte aus unserer Sicht nicht nur durch eine verstärkte
Mitbestimmung bei der Planung, Entwicklung und Umsetzung von Angeboten geschehen, sondern z. B.
auch durch eine Anbindung zum Kirchenvorstand vor Ort (z. B. als Jugendvertretung), durch „Train-theTrainer“ Workshops für die Weiterentwicklung von Leitungskompetenzen der Jugendlichen oder durch
eine niederschwellige Unterstützung bei der Initiation eigener Ideen. Dies ist freilich keine abschließende
Aufzählung, sondern soll nur als Anregung dienen.
– Vernetzung und Kommunikation: In den Ergebnissen wurde ebenso deutlich, dass bisher verschiedene
Potentiale für eine Vernetzung zwischen Angeboten und Gemeinden noch nicht genügend genutzt werden.
Aus unserer Sicht geht es dabei nicht grundsätzlich um die Schaffung von neuen Angeboten, sondern z. B.
eher um einen Perspektivwechsel hin zu projektorientierten und niederschwelligen „Mitmachmöglichkeiten“
oder selbstinitiierten Angeboten der Jugendlichen, was für Pfarreiverbünde bzw. Pfarreigemeinschaften von
besonderer Bedeutung sein kann. Hinsichtlich der Kommunikation innerhalb des Bistums wird empfohlen,
stärker die Kanäle, Medien und Sprachrohre der Jugendlichen zu nutzen, wie z. B. diverse Social Media
anstatt der Website sowie kinder- und jugendorientierte Designs in der Offline- und Online-Kommunikation
– Community of Practice: Schließlich ist es aus unserer Sicht empfehlenswert, wenn sich über vor Ort
entwickelte Konzepte, Veranstaltungen und Projekte bistumsweit ausgetauscht wird sowie Best und ggf.
auch Worst Practices zu gegenseitigen Lernzwecken besprochen werden. Dies kann beispielsweise über
Wettbewerbe, Märkte der Möglichkeiten, Projektemessen oder schlicht als Sammlung von gelungenen
Beispielen in einer Datenbank auf der Website (Stichwort: Ideendatenbank) geschehen.
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5.

Fazit und Ausblick

Der vorliegende Bericht dokumentiert die wichtigsten Ergebnisse der am 03.07.2021 durchgeführten
Zukunftswerkstatt Kinder- und Jugendarbeit im Bistum Dresden – Meißen. Die Zukunftswerkstatt stellt einen
wichtigen Auftakt für einen mittel- bis längerfristigen organisationalen Veränderungsprozess innerhalb
des Bistums und nach außen dar, den es unbedingt mit geeigneten Mitteln weiterzuführen gilt. Dieser
Veränderungsprozess sowie der Schwerpunkt der Kinder- und Jugendseelsorge sind für die zukünftige
Arbeit im Bistum äußerst relevant und bildet die Grundlage für deren Zukunft, wobei insbesondere dem
Gestaltungswillen der jungen kommenden Generation eine bedeutende Rolle zukommt.
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Anhang

Die strukturelle Zusammenführung der Kinder- und Jugendpastoral des Bistums Dresden – Meißen im neuen
Fachbereich Kinder und Jugend im Sommer 2020 wirft die Frage auf, wie im Zuge dieser stärkeren Vernetzung
der Arbeitsfelder auch die Kinder- und Jugendarbeit in den Dekanaten zukünftig ausgerichtet, gestaltet und
unterstützt werden kann. Gezielt beteiligt und eingebunden werden sollen dabei die jungen Menschen selbst
sowie die Pfarreien bzw. die haupt- und ehrenamtlichen Akteur*innen vor Ort, die vor dem Hintergrund der
Pfarreineugründungen der letzten Jahre selbst mit verschiedenen Veränderungsprozessen in der pastoralen
Arbeit konfrontiert sind. Ziel ist es, Entwicklungs- und Veränderungspotenziale in der pastoralen Kinder- und
Jugendarbeit auszuloten, neue kreative Impulse für entstehende Herausforderungen aufzugreifen und Wege
für zukünftige Umsetzungen zu planen. Daraufhin wurde die partizipationsfördernde Großgruppenmethode
der Zukunftswerkstatt gewählt, die in Absprache zwischen Fr. Dr. Daniela Pscheida-Überreiter und Team
(Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend, Bistum Dresden – Meißen), Hr. Uwe Pohl (Geschäftsführer
Arbeitsgemeinschaft Katholischer Kinder- und Jugendorganisationen, Bistum Dresden – Meißen) und Hr.
Prof. Dr. Maik Arnold und Team (Fachhochschule Dresden) aufgegriffen und an die Erfordernisse angepasst
wurde. An der, am 03.07.2021 von 10:00 – 17:00 Uhr präsentisch durchgeführten, Zukunftswerkstatt
haben ca. 80 Jugendliche sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende der Kinder- und Jugendpastoral
aus allen Dekanaten des Bistums Dresden – Meißen teilgenommen und miteinander intensiv diskutiert. Der
vorliegende Bericht fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

Diese Bildungsmaßnahme wird durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages
beschlossenen Haushalts mitﬁnaziert.

