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Gruppendiskussionen mit Jugendlichen/Jungen Erwachsenen

Jugendliche und Junge Erwachsene werden zu Erlebnissen, Glauben und Wahrnehmung von Kir-
che unter wissenschaftlichen Bedingungen befragt.

Was passiert genau bei den Gruppendiskussionen?

Eine Gruppe mit ca. 10 Menschen zwischen 14 und 20 Jahren bzw 21 und 28 Jahren kommt für 
eine Diskussion zusammen. Ein Moderator steuert die Diskussion anhand von Fragen. Die Grup-
pendiskussionen werden vom PRAGMA Institut Reutlingen in Zusammenarbeit mit dem Zentrum 
für Empirische Studien der Universität Bamberg nach wissenschaftlichen Standards durchgeführt. 
Die Diskussion wird elektronisch aufgenommen und durch das PRAGMA Institut ausgewertet.

Thematisch geht es im ersten Teil um starke Erlebnisse und wichtige Aktivitäten für 
Jugendliche/Junge Erwachsene sowie ihren persönlichen Glauben, wie auch immer sie diesen in 
Worte fassen. In einem zweiten Teil geht es um ihre Wahrnehmung und Beziehung zu Kirche mit 
ihren Angeboten; was sie konkret in Kirche ändern würden.

Das PRAGMA Institut Reutlingen und die Universität Bamberg garantieren für die Befragungen vol-
le Anonymität sowie strikten Datenschutz. Sie geben keine personenbezogenen Daten weiter. 
Während des Termins ist eine verantwortliche Person aus dem „Heute bei dir“-Prozess anwesend, 
die für die Jugendlichen als Ansprechpartner da ist.

Wo und wann finden die Gruppendiskussionen statt?

10.10.2019 18-20 Uhr für 14 bis 20 Jahre 10.10.2019 20-22 Uhr für 21 bis 28 Jahre

Beide Diskussionen finden JUKOMM im Step, Stepgesstr. 20, 41061 Mönchengladbach statt.

Wie hoch ist der Aufwand für mich und was bringt es mir?

Die Gruppendiskussion dauert zwei Stunden. Die An- und Abreise kommen dazu. Jugendliche wer-
den nach ihrer Meinung zu relevanten Themen gefragt und ernst genommen. Zusätzlich gibt das 
Bistum Aachen jeder Teilnehmerin/ jedem Teilnehmer 15 € und erstattet Fahrtkosten zur An-/Abrei-
se. Fahrtkosten bedeutet den vollen Preis des Tickets mit Bus/ Bahn oder 0,30 € pro gefahrenen 
Kilometer mit dem Auto. Vor Ort gibt es einen Snack und Getränke.

Wie kann ich mich anmelden?

Wir freuen uns über eine Anmeldung mit Angabe des Termins und Vor-/Nachnamen

über Whatapp an 0177 6895482

oder per E-Mail an: heutebeidir@bistum-aachen.de,

bis zum 08.10.2019. Auch spontanes Kommen ist möglich.

Wozu werden die Gruppendiskussionen organisiert?

Es ist das Ziel, jungen Menschen eine direkte Stimme zu geben. Dafür sollen sie so gefragt wer-
den, wie sie leben. Ihr Wissen, ihre Intuitionen, sind maßgebend für zukunftsfähige Entscheidun-
gen. Mitgliedschaft und Bezug zur Kirche spielen keine Rolle. Die Kirche in Aachen will mit dem 
„Heute bei dir“-Prozess vielen Menschen zuhören. Auf Basis ihrer Meinungen und Bedürfnisse 
werden zukunftsfähige Konzepte erarbeitet und umgesetzt, wie Kirche sich verändern muss. 

Was passiert mit den Ergebnissen der Gruppendiskussion?

Das Pragma Institut Reutlingen wertet die Aufnahmen in Kooperation mit der Universität Bamberg 
inhaltlich aus und bereitet die Rückmeldungen auf. Der Bischof und die Lenkungsgruppe des „Heu-
te bei dir“-Prozesses lesen die Rückmeldungen und machen sie für den „Heute bei dir-Prozess 
wirksam. Im Jahr 2020 wird es außerdem ein Jugendforum geben, für dessen Vorbereitung die 
ausgewerteten Rückmeldungen der Jugendlichen/Jungen Erwachsenen die Grundlage bilden.
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Einverständniserklärung – für Kinder unter 18 Jahren

Der / die Erziehungsberechtigte(n)

Name: __________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn:

Name: __________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________

Geburtsdatum: _____________________

an der Diskussionsgruppe (Fokusgruppe) mit Jugendlichen/Jungen Erwachsenen im Rahmen des
„Heute bei dir“-Prozesses des Bistums Aachen am 10. Oktober 2019 von 18 Uhr bis 20 Uhr im 
JUKOMM im Step (Stepgesstr. 20, 41061 Mönchengladbach) teilnehmen darf.

_________________________ __________________________________________

Ort/Datum Unterschrift/en

[Bitte schicken Sie diese Einverständniserklärung unterschrieben als Scan per Mail an 
heutebeidir@bistum-aachen.de. Alternativ können Sie diese Ihrem Kind unterschrieben und aus-
gedruckt am Tag selbst mitgeben.]
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