
 

Online-Befragung zu den Diözesanen Leitlinien/Anhörungsentwurf

Antwort ID
56

Zu Kapitel I: "Warum Diözesane Leitlinien?" (Z. 44-91)
1/ In den Zeilen 76 bis 81 werden drei Fragen genannt, auf die die Diözesanen Leitlinien Antwort zu geben versuchen. Können Sie in diesen Fragen auch die drei wichtigsten Grundfragen erkennen, die für den weiteren Weg der Erzdiözese entscheidend sind?

Bitte wählen Sie aus:

Nein, wir wollen etwas ändern [2]
1a/ Frage 1 (Z.76-77) empfehlen wir zu streichen

Ja [2]

Frage 1 empfehlen wir wie folgt zu ersetzen:

Wie können wir unsere Gottesbeziehung als Einzelne, wie auch als Gemeinschaft so leben, dass sie uns selbst trägt und andere
neugierig macht?
1b/ Frage 2 (Z. 78-79) empfehlen wir zu streichen:

Nein [1]

Frage 2 empfehlen wir wie folgt zu ersetzen:
 
1c/ Frage 3 (Z. 80-81) empfehlen wir zu streichen:

Nein [1]
Frage 3 empfehlen wir wie folgt zu ersetzen:

 

Zu Kapitel II: "Leitende Leitlinien" (Z.92-242)
2/ Inwieweit können Sie den einzelnen Abschnitten inhaltlich zustimmen?

[Die Botschaft vom Reich Gottes (Z.98-124)]
voll und ganz  [1]
2/ Inwieweit können Sie den einzelnen Abschnitten inhaltlich zustimmen?

[Sendungsauftrag der Kirche (Z.125-145)]
voll und ganz  [1]
2/ Inwieweit können Sie den einzelnen Abschnitten inhaltlich zustimmen?

[Kirchliches Leben verändert sich (Z.146-179)]
voll und ganz  [1]
2/ Inwieweit können Sie den einzelnen Abschnitten inhaltlich zustimmen?

[An Herausforderungen wachsen (Z.180-211)]
voll und ganz  [1]
2/ Inwieweit können Sie den einzelnen Abschnitten inhaltlich zustimmen?

[Gelassener werden, Chancen wahrnehmen (Z.212-242)]
eher [2]
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3/ Zu den "Leitenden Linien" insgesamt haben wir noch folgende Anmerkungen:

(Bitte geben Sie die Zeilen an, auf die Sie Bezug nehmen)

Z 131 ff: Die Benennung der Fixierung auf die Sexualmoral greift zu kurz. Kirche muss versuchen aus den Fehlern der
Vergangenheit zu lernen (hierzu gehört zu Teilen die Sexualmoral, aber auch andere Fixierungen wie der Umgang mit Frauen und
Macht, die Fixierung auf Rollenbilder, Hierarchie).
Z 222-224.237 Die Barmherzigkeit und die Liebe sollen auch den Angestellten der Kirche zukommen, gerade wenn diese
scheitern.
Z 226 „sogenannt“ klingt abwertend.

Zu Kapitel III: "Leitende Perspektiven" (Z.243-313)
4/ Wie stark sprechen Sie die folgenden 8 Perspektiven an, um Ihre zukünftige kirchliche Arbeit auszurichten? Bitte verwenden
Sie die folgende Skala von 1-10. Der höchste Wert (10) heißt: "spricht uns sehr stark an", der niedrigste Wert  (1) heißt: "spricht
uns überhaupt nicht an". [1. gottfindig (Z.250-255)]
8 [8]

4/ Wie stark sprechen Sie die folgenden 8 Perspektiven an, um Ihre zukünftige kirchliche Arbeit auszurichten? Bitte verwenden
Sie die folgende Skala von 1-10. Der höchste Wert (10) heißt: "spricht uns sehr stark an", der niedrigste Wert  (1) heißt: "spricht
uns überhaupt nicht an". [2. lebenswürdig (Z.256-262)]
9 [9]

4/ Wie stark sprechen Sie die folgenden 8 Perspektiven an, um Ihre zukünftige kirchliche Arbeit auszurichten? Bitte verwenden
Sie die folgende Skala von 1-10. Der höchste Wert (10) heißt: "spricht uns sehr stark an", der niedrigste Wert  (1) heißt: "spricht
uns überhaupt nicht an". [3. formunvollendet (Z.263-270)]
8 [8]

4/ Wie stark sprechen Sie die folgenden 8 Perspektiven an, um Ihre zukünftige kirchliche Arbeit auszurichten? Bitte verwenden
Sie die folgende Skala von 1-10. Der höchste Wert (10) heißt: "spricht uns sehr stark an", der niedrigste Wert  (1) heißt: "spricht
uns überhaupt nicht an". [4. durchsichtig (Z.271-279) ]
7 [7]

4/ Wie stark sprechen Sie die folgenden 8 Perspektiven an, um Ihre zukünftige kirchliche Arbeit auszurichten? Bitte verwenden
Sie die folgende Skala von 1-10. Der höchste Wert (10) heißt: "spricht uns sehr stark an", der niedrigste Wert  (1) heißt: "spricht
uns überhaupt nicht an". [5. umweltoffen (Z.280-288)]
9 [9]

4/ Wie stark sprechen Sie die folgenden 8 Perspektiven an, um Ihre zukünftige kirchliche Arbeit auszurichten? Bitte verwenden
Sie die folgende Skala von 1-10. Der höchste Wert (10) heißt: "spricht uns sehr stark an", der niedrigste Wert  (1) heißt: "spricht
uns überhaupt nicht an". [6. biographiesensibel (Z.289-297)]
9 [9]

4/ Wie stark sprechen Sie die folgenden 8 Perspektiven an, um Ihre zukünftige kirchliche Arbeit auszurichten? Bitte verwenden
Sie die folgende Skala von 1-10. Der höchste Wert (10) heißt: "spricht uns sehr stark an", der niedrigste Wert  (1) heißt: "spricht
uns überhaupt nicht an". [7. wandelmutig (Z.298-306) ]
9 [9]

4/ Wie stark sprechen Sie die folgenden 8 Perspektiven an, um Ihre zukünftige kirchliche Arbeit auszurichten? Bitte verwenden
Sie die folgende Skala von 1-10. Der höchste Wert (10) heißt: "spricht uns sehr stark an", der niedrigste Wert  (1) heißt: "spricht
uns überhaupt nicht an". [8. geistreich (Z.307-313)]
8 [8]

5/ Zu den "Leitenden Perspektiven" insgesamt haben wir noch folgende Anmerkungen:

(Bitte geben Sie die Zeilen an, auf die Sie Bezug nehmen)

Z 252 ... In seiner verborgenen Gegenwart, in uns selbst oder im anderen / in jedem Menschen.
Z 292 statt "entwerfen" das Wort "gestalten" verwenden.

Als leitende Perspektive fehlt uns ein 9. Punkt: "vergeben / verzeihen".

Zu Kapitel IV: "Leitende Prinzipien" (Z. 314-437)
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6/ Inwieweit können Sie sich die einzelnen Grundhaltungen für Ihre zukünftige kirchliche Arbeit zu eigen machen? [Wir nehmen
die gesellschaftlichen Herausforderungen an (Z.322-343) ]
voll und ganz  [1]

6/ Inwieweit können Sie sich die einzelnen Grundhaltungen für Ihre zukünftige kirchliche Arbeit zu eigen machen? [Gemeinsam
sind wir stärker (Z.344-368)]
voll und ganz  [1]

6/ Inwieweit können Sie sich die einzelnen Grundhaltungen für Ihre zukünftige kirchliche Arbeit zu eigen machen? [Wir sind
missionarisch ausgerichtet (Z.369-377)]
voll und ganz  [1]

6/ Inwieweit können Sie sich die einzelnen Grundhaltungen für Ihre zukünftige kirchliche Arbeit zu eigen machen? [Wir gehen
verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen um (Z.378-388)]
voll und ganz  [1]

6/ Inwieweit können Sie sich die einzelnen Grundhaltungen für Ihre zukünftige kirchliche Arbeit zu eigen machen?
[Kommunikation ist uns Kernaufgabe (Z.389-395)]
voll und ganz  [1]

6/ Inwieweit können Sie sich die einzelnen Grundhaltungen für Ihre zukünftige kirchliche Arbeit zu eigen machen? [Wir nehmen
Verantwortung für die Welt wahr (Z.396-407)]
voll und ganz  [1]

6/ Inwieweit können Sie sich die einzelnen Grundhaltungen für Ihre zukünftige kirchliche Arbeit zu eigen machen? [Wir gestalten
Entwicklungsprozesse (Z.408-424)]
voll und ganz  [1]

6/ Inwieweit können Sie sich die einzelnen Grundhaltungen für Ihre zukünftige kirchliche Arbeit zu eigen machen? [Wir machen
unsere Arbeit gut (Z.425-437)]
voll und ganz  [1]

7/ Zu den "Leitenden Prinzipien" insgesamt haben wir noch folgende Anmerkungen:

(Bitte geben Sie die Zeilen an, auf die Sie Bezug nehmen)

Z 363-366 Solange Frauen der Zugang zum Diakonat und Priesteramt verwehrt ist, kann nicht davon die Rede sein, dass alle ihre
Charismen gleichwertig leben und entfalten können. Das Gleiche gilt für Männer, die nicht zölibatär leben möchten. 
Z 364 „Lernort“ durch „Ort“ ersetzen.
Z 389-395: Verständliche Sprache gilt als Forderung besonders auch für die Liturgie.

Zu Kapitel V:"Leitende Maßnahmen: 1. Engagiert für ein neues Wachstum" (Z.438-683)
8/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 6 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erzdiözese Freiburg
zukunftsweisend sind? [1.1 Ehrenamt (Z.455-505)]
trifft eher zu [2]

8/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 6 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erzdiözese Freiburg
zukunftsweisend sind? [1.2 Dienste und Ämter (Z.506-557)]
trifft voll und ganz zu [1]

8/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 6 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erzdiözese Freiburg
zukunftsweisend sind? [1.3 Ausbildung pastoraler Berufe (Z.558-587)]
trifft voll und ganz zu [1]

8/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 6 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erzdiözese Freiburg
zukunftsweisend sind? [1.4 Orden sowie geistliche Gemeinschaften und Bewegungen (Z.588-616)]
Keine Angaben [5]

8/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 6 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erzdiözese Freiburg
zukunftsweisend sind? [1.5 Jugend- und Erwachsenenverbände (Z.617-660)]
trifft voll und ganz zu [1]

8/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 6 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erzdiözese Freiburg
zukunftsweisend sind? [1.6 Räte und Kommisionen (Z.661-683)]
Keine Angaben [5]
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9/ Wir sind an Ihren Anmerkungen zu den in Z. 455-683 genannten Themenfeldern sehr interessiert. Bitte wählen Sie maximal 3
dieser Themenfelder aus und geben Sie uns dazu Ihre Rückmeldungen. 

Zu folgendem ersten Themenfeld haben wir Anmerkungen zu machen:
1.1 Ehrenamt [1]

Z 495 Die Entwicklung für eine Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche begrüßen wir. Wir bitten um eine zeitnahe Regelung.

Zu folgendem zweiten Themenfeld haben wir Anmerkungen zu machen:
1.2 Dienste und Ämter [2]

Z 528ff begrüßen wir. 
Z 535 Die Modifizierung des schulischen Religionsunterrichts begrüßen wir. Wünschenswert ist es weiter, die Möglichkeit zu
schaffen, nur in der Schule eingesetzt zu werden.
Z 536 „Flexible Stellenumschreibung“ sollte konkreter formuliert werden.
Z 541 unterstützen wir sehr.
Z 546 „Familienfreundlichkeit“ heißt auch eine Anstellung mit geringer Stundenzahl, Arbeit von zu Hause aus, Aufhebung der
Residenzpflicht….
Z 543: Wo kommen bei einem steigenden Arbeitspensum Freiräume her?

Zu folgendem dritten Themenfeld haben wir Anmerkungen zu machen:
1.3 Ausbildung pastoraler Berufe [3]

Z 584 Die gemeinsame Ausbildung und die Ausbildung "milieusensibel" unterstützen wir.

Zu Kapitel V: "Leitende Maßnahmen": 2. Offen für eine lebendige Vielfalt" (Z. 684-986)
10/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 7 Themenfeldern (Z.684-986) genannten Maßnahmen für die
Erzdiözese Freiburg zukunftsweisend sind?

[2.1 Seelsorgeeinheiten mit ihren Gemeinden (Z.685-751)]
trifft voll und ganz zu [1]

10/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 7 Themenfeldern (Z.684-986) genannten Maßnahmen für die
Erzdiözese Freiburg zukunftsweisend sind?

[2.2 Dekanate (Z.752-782)]
trifft eher zu [2]

10/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 7 Themenfeldern (Z.684-986) genannten Maßnahmen für die
Erzdiözese Freiburg zukunftsweisend sind?

[2.3 Glauben feiern/Liturgie (Z.783-827)]
trifft eher zu [2]

10/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 7 Themenfeldern (Z.684-986) genannten Maßnahmen für die
Erzdiözese Freiburg zukunftsweisend sind?

[2.4 Intensive Zeiten - profilierte Orte (Z.828-853)]
trifft eher zu [2]

10/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 7 Themenfeldern (Z.684-986) genannten Maßnahmen für die
Erzdiözese Freiburg zukunftsweisend sind?

[2.5 Evangelisierende Pastoral (Z.854-903)]
trifft voll und ganz zu [1]

10/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 7 Themenfeldern (Z.684-986) genannten Maßnahmen für die
Erzdiözese Freiburg zukunftsweisend sind?

[2.6 Einführung in den Glauben/ Sakramentenkatechese (Z.904-949)]
trifft eher zu [2]
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10/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 7 Themenfeldern (Z.684-986) genannten Maßnahmen für die
Erzdiözese Freiburg zukunftsweisend sind?

[2.7 Lebens- und Beziehungsformen (Z.950-986)]
trifft voll und ganz zu [1]

11/ Wir sind an Ihren Anmerkungen zu den in Z. 684-986 genannten Themenfeldern sehr interessiert. Bitte wählen Sie maximal 3
dieser Themenfelder aus und geben Sie uns dazu Ihre Rückmeldungen.

Zu folgendem ersten Themenfeld haben wir Anmerkungen zu machen:
2.6 Einführung in den Glauben/Sakramentenkatechese [6]

Z 934 Hauptamtliche in der Familienphase sollten Vorrang vor dem bezahlten Ehrenamt haben (auch 10% o. 20% Stellen).
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche müssen einheitlich geregelt sein. Zu klären ist: Ab welchem Umfang und für welche
Aufgaben es eine Aufwandsentschädigung geben soll.
Z 934ff Welche Qualifikationen muss ein (bezahlter) nebenberuflicher Katechet haben? Ist der Katechet Teil des
Seelsorgeteams? Warum wird gerade in der Katechese eine solche Sonderregelung konstruiert?

Zu folgendem zweiten Themenfeld haben wir Anmerkungen zu machen:
 

 

Zu folgendem dritten Themenfeld haben wir Anmerkungen zu machen:
 

 

Zu Kapitel V: "Leitende Maßnahmen: 3. Profiliert für eine plurale Gesellschaft" (Z. 988-1337)
12/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 9 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erziözese Freiburg
zukunftsweisend sind?

 

[3.1 Diakonischer Dienst der Kirche/ Caritas (Z.971-1029) ]
trifft voll und ganz zu [1]

12/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 9 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erziözese Freiburg
zukunftsweisend sind?

 

[3.2 Bildung (Z.1030-1079)]
trifft eher nicht zu [3]

12/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 9 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erziözese Freiburg
zukunftsweisend sind?

 

[3.3 Weltkirche (Z.1080-1095)]
trifft voll und ganz zu [1]

12/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 9 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erziözese Freiburg
zukunftsweisend sind?

 

[3.4 Ökumene (Z.1096-1147) ]
trifft voll und ganz zu [1]
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12/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 9 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erziözese Freiburg
zukunftsweisend sind?

 

[3.5 Interreligiöser Dialog (Z.1148-1185)]
trifft voll und ganz zu [1]

12/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 9 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erziözese Freiburg
zukunftsweisend sind?

 

[3.6 Politisches Engagement (Z.1186-1230)]
trifft voll und ganz zu [1]

12/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 9 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erziözese Freiburg
zukunftsweisend sind?

 

[3.7 Bewahrung der Schöpfung und Friedensarbeit (Z.1231-1262)]
trifft voll und ganz zu [1]

12/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 9 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erziözese Freiburg
zukunftsweisend sind?

 

[3.8 Wirtschaft und Arbeitswelt (Z.1263-1293)]
trifft voll und ganz zu [1]

12/ Trifft es Ihrer Meinung nach zu, dass die in den folgenden 9 Themenfeldern genannten Maßnahmen für die Erziözese Freiburg
zukunftsweisend sind?

 

[3.9 Verwaltung (Z.1294-1337)]
trifft eher zu [2]

13/ Wir sind an Ihren Anmerkungen zu den in Z. 989-1337 genannten Themenfeldern sehr interessiert. Bitte wählen Sie maximal
3 dieser Themenfelder aus und geben Sie uns dazu Ihre Rückmeldungen. 

Zu folgendem ersten Themenfeld haben wir Anmerkungen zu machen:
 

 

Zu folgendem zweiten Themenfeld haben wir Anmerkungen zu machen:
 

 

Zu folgendem dritten Themenfeld haben wir Anmerkungen zu machen:
 

 

Zur Umsetzung (Z. 1338-1369) und zum Gesamttext der Diözesanen Leitlinien
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14/ Zur Umsetzung und zum Gesamttext der Diözesanen Leitlinien haben wir noch folgende Rückmeldungen:
 

15/ Welche Kapitel der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 1]
 

15/ Welche Kapitel der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 2]
 

15/ Welche Kapitel der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 3]
 

15/ Welche Kapitel der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 4]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 1]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 2]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 3]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 4]
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Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 5]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 6]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 7]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 8]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 9]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 10]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 11]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 12]
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Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 13]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 14]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 15]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 16]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 17]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 18]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 19]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 20]
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Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 21]
 

Welche Unterkapitel des Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien haben die heftigsten Diskussionen
ausgelöst?

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 22]
 

16/ Welche Kapitel der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 1]
 

16/ Welche Kapitel der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 2]
 

16/ Welche Kapitel der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 3]
 

16/ Welche Kapitel der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit) 

[Rank 4]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 1]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 2]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 3]
 

                                      Seite 10 / 12



 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 4]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 5]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 6]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 7]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 8]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 9]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 10]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 11]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 12]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 13]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 14]
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Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 15]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 16]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 17]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 18]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 19]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 20]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 21]
 

Welche Unterkapitel aus Kapitel V: "Leitende Maßnahmen" der Diözesanen Leitlinien sind so anregend, dass Sie sie in nächster
Zeit 'anpacken' werden? 

(Bitte schieben Sie die von Ihnen ausgewählten Themen in das Feld und sortieren Sie sie dabei nach ihrer Wichtigkeit)  [Rank 22]
 

17/ Bitte teilen Sie uns zum Schluss noch mit, in welchem Auftrag, aus welcher Perspektive Sie die Rückmeldung gegeben
haben:
Verband [3]
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