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Gremium-Selbst-Bewertungsbogen „Grundsätzliches“

1.   Mit der Arbeitsweise unseres PGR war ich ... .

 sehr zufrieden = ➊  sehr unzufrieden = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
2.  Für mich waren die Ziele des PGR ... .

  klar = ➊  nicht sichtbar = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
3.  Ich fühle mich an die Beschlüsse ... .

  völlig gebunden = ➊  völlig ungebunden = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
4.  Auf Entscheidungen habe ich ... Einfluss gehabt.

 sehr viel = ➊  sehr wenig = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
5.  Ich finde, die anderen Mitglieder haben ... auf mich gehört.

 sehr oft = ➊  sehr selten = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
6.  Ich finde, die anderen haben verstanden ... was ich will.

 sehr oft = ➊  sehr selten = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
7.  Im PGR wurde ... Zusammenarbeit sichtbar.

 sehr viel = ➊  sehr wenig = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
8.  Die Mitglieder des PGR waren untereinander im Hinblick auf ihre 

Gedanken, Gefühle und ihr Verhalten ...

 sehr offen = ➊   sehr verschlossen = ➎
➀ ➁ ➂   ➃ ➄

9.   Ich habe den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates ... vertraut.

 sehr = ➊  überhaupt nicht = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
10.  Meine Mitarbeit wurde im PGR ... erwartet/gefördert.

 sehr stark = ➊  überhaupt nicht = ➎ ➀ ➁ ➂   ➃ ➄
11. Das Klima im PGR beschreibe ich am besten mit dem Wort ... 

        

Bitte kreuzen Sie Ihre Bewertung auf folgender Skala an!

  Persönlicher Fragebogen zur Vorbereitung der gemeinsamen Reflexion



Hier sind einige wichtige Aussagen gemacht für eine erfolgreiche Arbeit in 

einem Pfarrgemeinderat. Bitte kreuzen Sie in den zugehörigen Kästchen an, 

wieweit diese Aussagen nach Ihrer ganz persönlichen Erfahrung in Ihrem 

Gremium zutrafen.

Fragebogen zur persönlichen Bilanz als Mitglied im PGR

1.   Die Ziele für die Arbeit im PGR waren mir klar.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

2.   Die Atmosphäre im PGR war gut, ich fand  
Befriedigung und Anerkennung.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

3.   Die Zusammenarbeit im PGR war gut, die  
Fähigkeiten aller Mitglieder wurde genutzt.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

4.   Die Zusammenarbeit mit anderen PGR in der  
Nachbarschaft hat sich bewährt.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

5.   Der PGR hat eine anerkannte Stellung in der  
Gemeinde und bei Gruppen/Verbänden.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

6.   Der Glaube spielte eine wichtige Rolle in den  
Beratungen und Aktionen des PGR.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

7.   Insgesamt: Unser PGR erfüllte seinen Zweck.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

8.   Meine persönliche Bilanz: Die Arbeit im PGR  
hat mir Freude gemacht, meine Erwartungen 
sind erfüllt. nein eher nein teils-teils eher ja ja

9.   Ich werde wieder für diesen PGR kandidieren.

nein eher nein teils-teils eher ja ja

Bitte kreuzen Sie Ihre Bewertung auf folgender Skala an!

  Persönlicher Fragebogen zur Vorbereitung der gemeinsamen Reflexion



Resümee meiner Arbeit im Pfarrgemeinderat  

 
 (Name des PGR)

Für meine Tätigkeit in meinem PGR hatte ich mir vorgenommen:

 

 

 

Meine Tätigkeit hat (mir) Folgendes gebracht:

 

 

 

Von dem, was ich mir vorgenommen hatte bzw. was ich erhofft hatte, hat sich erfüllt:

 

 

 

Nicht erfüllt hat sich …

 

 

 

Wenn ich auf die Arbeit der vergangenen 4 Jahre im PGR zurückblicke, bin ich zufrieden mit:

 

 

 

… bin ich unzufrieden mit:

 

 

 

Was mir sonst noch wichtig ist:

 

 

 

  Persönlicher Fragebogen zur Vorbereitung der gemeinsamen Reflexion



Reflexion zum Ende der Arbeitsperiode

Bitte kreuzen Sie an, was Ihrer Meinung nach zutrifft:

1.  Waren die TOP‘s in den Sitzungen wirklich  
wichtig für unsere Gemeinde(n)?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

2. Haben die gefassten Beschlüsse dazu beigetragen,  
das Leben in unserer/n Gemeinde/n lebendiger  
zu machen? nein eher nein teils-teils eher ja ja

3. Ist die Durchführung der Beschlüsse sichergestellt 
worden? Sind die Beschlüsse umgesetzt worden?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

4.  Bin ich an ihrer Durchführung aktiv beteiligt gewesen?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

5. Habe ich mich wohlgefühlt in den Sitzungen und im 
PGR?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

6.  Haben die Teilnehmenden einander ernst genommen?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

7. Haben die gefassten Beschlüsse dazu beigetragen,  
das Leben in unserer/n Gemeinde/n lebendiger  
zu machen? nein eher nein teils-teils eher ja ja

8. Haben Teilnehmende durch (zu) lange  
Diskussionsbeiträge anderen die Redezeit  
weggenommen? nein eher nein teils-teils eher ja ja

9. War eine sinnvolle Zusammenarbeit möglich?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

10. Hat die Sitzungsleitung ein produktives Arbeiten  
ermöglicht?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

11. War der Leitungsstil des/der Vorsitzenden  
angemessen? 

nein eher nein teils-teils eher ja ja

12. Kann ich zufrieden die Arbeitsperiode beenden?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

13. Werde ich wieder kandidieren?

nein eher nein teils-teils eher ja ja

  Persönlicher Fragebogen zur Vorbereitung der gemeinsamen Reflexion



  

Schatztruhe: 
Das nehme ich 
mit!

Papierkorb: 
Das kann weg!

Ablagemappe: 
Das könnte 
ich noch einmal 
brauchen!

.........

.........

.........

Arbeitsblatt Erfahrungen



  

Das Thema war ein Thema, das wir aufgriffen haben …

für die Gemeinde(n) für uns für das geistliche Leben in 
der/n Gemeinde(n)

für die Menschen in 
unserer/n Gemeinde(n)

für die Katechese für das Seelsorgeteam

für die Öffentlichkeit für den gesellschaftspolitischen Bereich

Arbeitsblatt Erfahrungen sortieren



  

1. 
Das ist uns gelungen!
Damit haben wir die Menschen 
erreicht! Das hat Freude gemacht!

2.  
Diese Erfahrung haben wir 
gemacht.

3.  
Das hat nicht funktioniert!
Das hat die Menschen nicht  
angesprochen! Das ist auf dem Weg einge-
schlafen, das mussten wir beenden!

4.  
Das sollte weitergehen! 
Das tun wir für die Menschen in 
unserer/n Gemeinde(n) und in 
unserem Lebensraum in Zukunft!

Arbeitsblatt Vier-Felder-Diagramm
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Die wichtigsten Themen der vergangenen Wahlperiode

Organisatorisches Kommunikation

Pastorale Themen Finanzen

Gesellschaftspolitischer Bereich Sonstiges

Arbeitsblatt Wandzeitung



  Impulsblatt Schreibgespräch

Alle Themen der vergangenen Wahlperiode, an die  ich mich erinnere:

.........



  Symbole zum Ausschneiden / Schreibgespräch



  

1. Was hat mir an der Arbeit im PGR in den letzten 4 Jahren gefallen?  
Welche Anregungen habe ich bekommen?

2. Was ist mir in der vergangenen Amtsperiode schwer gefallen?  
Gibt es Dinge, die mir gefehlt haben?

3. Was ging mir häufig durch den Kopf, wenn ich von den Sitzungen  
meines PGRs heimgegangen bin?

Arbeitsblatt Bilanzwaage

. . . . . . . . .

.........

.........



  Symbole für Plakate / Bilanzwaage

.........

.........



  

Was habe ich in den kurzen Gesprächen zu den folgenden Themen gehört/gesagt:

1. Freude und Zufriedenheit 
Woran erinnere ich mich gerne, wenn ich an 
die vergangenen vier Jahre in meinem PGR 
denke?

2. Rolle des PGR
Warum halte ich einen PGR wie …  
für wichtig?

3. Schwierigkeiten/Störungen/Konflikte
Unsere Gremien-Arbeit wäre noch besser 
gewesen, wenn ...
oder: Was habe ich in den vergangenen  
Jahren in unserem PGR als belastend und 
störend erlebt?

4. Botschaft an mögliche Kandidatinnen 
und Kandidaten  
Wer bei uns für den PGR kandidiert  
sollte wissen, ... 

Auswertungsblatt / Minutengespräch


