
Arbeitshilfe
zum Zwischenbericht des Impulsprozesses der Evangelisch-reformierten Kirche.
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anhand des Zwischenberichtes gibt es verschiedene Möglichkeiten:

• In Ihrer Gemeinde/im Synodalverband ist eines der sechs 
„impulsanten“ Kapitel „dran“.  Dieses Kapitel wird festgelegt und soll 
debattiert werden (in einem Gemeindekreis, in der Gemeindeleitung an 
einem extra Termin etc.). Sollten mehr als 10 Personen zur Debatte 
zusammenkommen, ist es sinnvoll, Arbeitsgruppen zu bilden. 

Oder:

• Die sechs „impulsanten“ Kapitel werden der Gesamtgruppe 
vorgestellt und Neigungsgruppen zu den jeweiligen Kapiteln gebildet.

Wie lange?    Wie geht man vor? Was wird gebraucht?

0.00 In den Arbeitsgruppen:
„Warm up“: Das jeweilige Kapitel (s. S. 9 des Zwischenberichts) und
der dazugehörige Bericht (S. 11-13) werden vorgetragen. Dann stellt 
sich jede/r Teilnehmende vor und nennt reihum Name, Hintergrund/Rolle/
Bereich (nur Stichworte), z.B. mit dem möglichen Einstiegssatz:
„Mich interessiert jetzt an diesem Kapitel besonders ...“

0.15 3er-Murmelgruppen:
>„Notieren Sie bitte drei Herausforderungen  aus dem Gehörten.

Jede/r für sich. Ich gebe ein Zeichen, wenn es weitergeht.“
> „Tauschen Sie sich nun über Irritationen, Fragen oder Anmerkungen aus.“
> Ranking der Themen in der Murmelgruppe: „Die drei bedeutsamsten 

Herausforderungen/Aufgaben/Fragestellungen sind für uns…“ 

Näher dran.
Es ist gut, dass in unseren Gemeinden und Synodalverbänden 
der Impulsprozess weitergeht. 
Denn er lebt von Ihren Dialogen und dem Auseinandersetzen 
mit Zukunftsthemen. Die Auswertung der Rückmeldungen 
zum Impulspapier hatte sechs „impulsante Kapitel“ ergeben
(siehe S. 9 des Zwischenberichts). Dazu sind Debatten weiterhin wichtig.

> Zwischenberichte 
des Impulsprozesses

> Karteikarten
> Eddings (keine Kugel-

schreiber oder Bleistifte)
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Weitermachen.

Wie lange?    Wie geht man vor? Was wird gebraucht?

0.25 Plenum in den Arbeitsgruppen
Zusammentragen des Rankings: 
> Die erste Murmelgruppe legt ihre drei bedeutendsten Themen 

untereinander auf den Boden. 
> Die nächste Gruppe legt ihre Themen dazu und legt ähnliches zueinander, 

so dass bei der Präsentation gleichzeitig ein Sortieren erfolgt. 
> Weitere Gruppen machen das ebenso. Es bilden sich die sog. „Oberthemen“.

0.40 So finden sich jetzt die Hauptthemen: „3-Punkte-Abfrage“
„Hier und heute sind meine drei bedeutsamsten Themen in der näheren Zukunft
der Gemeinde/des Synodalverbandes/der Reformierten Kirche…“ 
> Jeder Teilnehmer vergibt 3 Klebepunkte. (Die Punkte dürfen angehäuft werden.)
> Feststellung der drei Hauptthemen (die mit den meisten Klebepunkten)

0.55 Die Person für die spätere Ergebnispräsentation im Gesamtplenum gewinnen 
(Sie soll „nur“ das spätere Endergebnis vorlesen, ohne Kommentare/
Erklärungen/Nachfragen).

1.00 Drei Arbeitsgruppen (evtl. in unterschiedlicher Größe) zu den jeweiligen Haupt-
themen werden nach Neigung gebildet. Dann: Ein Satz („Was braucht es zu 
unserem  Hauptthema?“) wird möglichst von jedem zum Thema in kurzer Zeit
ohne Perfektion formuliert und auf eine runde Scheibe für Knietische geschrieben 
Beispiel: https://www.pappmoebelshop.de/arbeiten/schulung/papp-scheiben.html

1.12 Auf den Knietischen: Brainstorming zu den geschriebenen Sätzen: 
meine Fragen/Einfälle/Widerstände zur Lösung der Fragestellung (stichwortartig)

1.20 > Das Geschriebene wahrnehmen, verstehen, mit Strichen verbinden
> Herausfinden, was gebraucht wird, um der Herausforderung des Hauptthemas 

konstruktiv zu begegnen: dieses vielleicht dazuschreiben? 
> Flipchart mit den gefundenen Ergebnissen zu den jeweiligen Herausforderungen 

beschreiben

1.45 Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor, ohne Kommentare und Nachfragen
> Dank und Glückwunsch an jede Gruppe
> Einladung zum freundlichen Blick in die Gesichter der jeweiligen Mitstreiter, 

Kopfnicken zum Abschied

1.55 Rückkehr ins Gesamt-Plenum

2.00 Abschlussrunde:
> Bündelung der Ergebnisse, z.B. mit dem Satz als Einstiegshilfe: 

„Ich habe erfahren, dass ...“

> Pinnwand, Flippchart o.ä.
> Stecknadeln, Reißzwecke o.ä.

> Punkte zum Aufkleben

> Runde Pappscheiben
> Eddings

Der Zwischenbericht 
zum Impulsprozess der 
Ev.-ref. Kirche vom 
Herbst 2017 ist weiter-
hin im Landeskirchenamt 
kostenlos erhältlich. 
Hier: 0491 - 9198 115 
oder per Mail: 
impuls@reformiert.de


