Umfrage unter politischen
Mandatsträgerinnen in der
Evangelischen Kirche der Pfalz
(Protestantische Landeskirche)
Einführung
Betrachtet man die Anzahl von weiblichen Synodalen für die Legislaturperioden 2008-2014
im Vergleich zur aktuellen Synode, so ist ein deutlicher Rückgang von 48,5 % auf 32,2 %
ersichtlich. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich, dass viele Frauen aus der letzten
Landessynode nicht mehr kandidiert haben. Im Detail sehen die Wahlergebnisse so aus:
Kandidaten (blau) und Kandidatinnen (rot) 2014 und 2008 für die Presbyteriumswahlen:
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Im Jahr 2014 gab es prozentual mehr weibliche (60,46%) als männliche (39,54 %)
Kandidat/inn/en.
Dem entspricht auch das Ergebnis der gewählten Presbyterinnen (60,46%) und Presbyter
(39,83%). Damit sinkt erstmals der Anteil der männlichen Mitglieder der Presbyterien unter
40%. Als geschlechtergerecht gilt, wenn das Verhältnis von Männern und Frauen sich in dem
Korridor zwischen 40 und 60 Prozent befindet.
Sicherlich ist das Ergebnis sehr nah an diesem Korridor, aber auf Dauer ist zu bedenken, dass
der Anteil an männlichen Mitgliedern in den Presbyterien schon länger sinkt und dass dieser
Korridor von sechzig zu vierzig nicht aus dem Blick gerät.
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In den Bezirkssynoden stellen sich die Zahlen nach ihrer Konstituierung 2015
folgendermaßen dar:

Bezirkssynoden in %
80
60
40

Männer

20

Frauen

0
Geistliche
Mitglieder

Gewählte
Mitglieder

Berufene
Mitglieder

Mitglieder
insgesamt

Der Anteil der Männer ist in den Bezirkssynoden höher, was vor allem daran liegt, dass die
Geistlichen in höherer Anzahl männlichen Geschlechts sind und auch mehr Männer berufen
wurden als Frauen. Das Verhältnis der Gewählten liegt bei 50:50.
Die Bezirkskirchenräte stellen sich nach den Wahlen 2014 folgendermaßen dar:
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Hier liegt der Anteil der Frauen mit 33,83% unter dem genannten Korridor von 40 zu 60%.
Im Einzelfall mag es dafür viele gute Gründe geben, bei der Gesamtsicht erstaunt es, dass das
Verhältnis von Männern und Frauen sich hier so deutlich verändert hat.
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Für die Landessynode haben deutlich mehr Männer als Frauen in den Bezirkssynoden
kandidiert, nämlich 70 Männer und 37 Frauen. Gewählt wurden 42 (67,7%) Männer und 20
(32,3%) Frauen. Im Diagramm stellt sich das folgendermaßen dar:
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Damit hat sich der Frauenanteil in der Synode gegenüber 2008-2014 deutlich reduziert, waren
es 2008 noch 48,5% Frauen, sind es jetzt noch 32,3%. Damit ist die zuvor erreichte
geschlechtergerechte Verteilung der Sitze in der Synode deutlich zurück gefallen, nur noch
ein Drittel sind Frauen.

Der Beirat für Gleichstellung sieht diese Entwicklung kritisch und möchte die Hintergründe
der Veränderung genauer analysieren. Die Umfrage wird von der Gleichstellungsstelle
durchgeführt, die bereits Erfahrungen mit anderen Umfragen (Life-Work-Balance und
ähnliches) hat. Anonymität wird zugesichert.
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Erster Fragebogen – Auswertung im Detail „Aktive Landessynodale“
Fragebogen:
1. Ich bin in folgendem Amt tätig.

2. Was motiviert mich zum Engagement und zum Weitermachen?
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3. Was könnte mich nach meinen bisherigen Erfahrungen zum Aufhören in der
Landessynode bewegen?

4. Wie nehme ich mich in meinem Amt wahr?
Presbyterium
 aktiv und engagiert (wenn es von sonstigen Verpflichtungen her möglich ist
 aktive Mitgestaltung (verschiedenste kirchl. Aktivitäten)
 akzeptiert wie ich bin, gute Zusammenarbeit, viel erreicht
 als wichtig - wie andere auch
 ambivalent, gerne bei der Sache, immer wieder Grenzen stoßend, "allein sein", aber
auch Erfahrung, dass die eigene Stimme Gewicht hat
 Gestaltung der KirGem, Verwaltung der Finanzen, Ansprechpartner für
Gemeindemitglieder
 kompetent, engagiert, begeistert
 leitend, zukunftsorientiert
 motiviert, gestaltend
 Organisatorin, Moderatorin, Motivatorin
 ständig im Kampf gegen Windmühlen
Bezirkssynode
 aktiv, gestaltend (anfangs eher als "Stimmvieh")
 akzeptiert, fühle mich wohl, viele interessante neue Kontakte, gemeinsam mit
Christ/inn/en etwas gestalten
 als Vertreterin meiner Gemeinde
 an Entscheidungen beteiligt
 beteiligt und mitverantwortlich
 dito/ Mitgestaltung von Strukturen
 eine unter vielen
 engagiert, kritisch-konstruktiv, mitdenkend und mitplanend
 finde mich ein (neu)
 langjährige Mitarbeit, Erfahrung
5






Mitspracherecht
motiviert, gestaltend, mitdenkend
neutral, stimmig
sinnvoll, ungeduldig

Landessynode
 angenommen, akzeptiert
 eine unter vielen
 immer noch lernend, staunend, an Einfluß gewinnend| stimmig, manchmal irritierend
 neu, Schaffen von Erfahrung: was geht mit wem?
 Nur stellvertretend
 verantwortlich und mitbeteiligt
 Ernsthaft und mit Freude
Kirchenregierung/Präsidium
 mitverantwortlich und beteiligt
Andere kirchliche Einrichtungen
 ernsthaft und mit Freude
 aktive Mitgestaltung im Bereich der Diakonie
 Akzeptanz und gefragt zu kirchlichen Themen
 an der Basis fühle ich mich wohl
 angenommen, akzeptiert
5. Wie werde ich in meinem Amt auf anderen Ebenen wahrgenommen?
In allen Arbeitsfeldern
 engagiertes Mitglied der Gemeinde mit eigener Meinung und Vorstellungen,
gesprächsbereit, hilfsbereit, Förderin der Frauenquote, souverän
 akzeptiert
Gemeinde
 akzeptiert
 als Ansprechpartnerin (von einzelnen)
 als verantwortungsbewußt, zuverlässig, kreativ wahrgenommen
 engagiert
 engagiert, interessiert
 ich bin bekannt und ansprechbar
 kaum
 Organisatorin, "Mädchen für alles"
 positiv
 präsent
Presbyterium:
 ansprechbar, handelnd
 beliebt, geachtet, kooperativ, betiligt an verschiedenen Projekten
 ich bringe mich ein, bin in der Kirche verankert
 geschätzte Kollegin
 hochengagiert
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kritisch
Mittlerfunktion
Organisatorin, "Mädchen für alles“
Positiv
Vertreterin meiner Gemeinde, die ggfs. ihre Meinung sagt

Bezirkssynode
 als Mitglied
 als beteiligt und besonders verantwortlich
 als Vertreterin von Gemeinde xy, vom Präsidium als Kollegin
 engagiert, kritisch-konstruktiv, mitdenkend und mitplanend
 Frau mit großem Wissen und vielen Informationen
 Frauenanteil deutlich gestiegen nach langer Zeit
 keine Vergleichsmöglichkeit
 sachlich-freundliche
Landessynode
 als Partner(in)/Mitbeteiligte
 ich fühle mich wertgeschätzt
 Kirchenregierung/Präsidium: als "herausgehoben"
Andere Einrichtungen
Kirchlich:
 ich fühle mich wertgeschätzt
 bereit, über das Amt hinausgehende Aufgaben wahrzunehmen
 kritisch, störend
weltlich
 sachlich
 konzeptionelle Arbeit und gefragtes Wissen
Berufsumfeld
 beharrlich, fürsorglich, verbindlich
 Vollzeitbeschäftigung
 Engagement in Kirche ist bekannt
 gelte als zuverlässig, verantwortungsbewußt, belastbar und teamfähig
 neutral
 nicht mehr relevant
 spezialisiert durch eigene Fortbildungen
 verwundert
Alltag
 fürsorglich, zunehmend mich abgrenzend
 Engagement in Kirche ist bekannt
 fröhlich, offen, gute Zuhörerin
 oft mit Unverständnis
 sehr geringe bis keine Wahrnehmung in dieser Funktion
 teilweise irritierte Reaktionen angesichts zeitlichen Aufwands des Amtes
Außenstehende
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"Identifikation" mit Kirche, teilweise auch Gleichsetzung mit "Speyer" als
Landessynodale

Familie
 akzeptiert, allerdings ist der zeitliche Aufwand hoch, muss dem Arbeitgeber
(Freistellung muss bewilligt werden) und der Familie (muss organisiert werden)
vermittelt werden, Erstattung von Kosten für Teilzeitkräfte ist prüfenswert
 liebevoll, fürsorglich, treu, verbindlich
 es ist wie es ist
 genervt
 klagt über zeitliche Beanspruchung und Beanspruchung meiner Kräfte
 sehr geringe bis keine Wahrnehmung in dieser Funktion
 Single (Anmerkung der Redaktion: auch Single haben Familie)
 tolerant
 zum Teil unterstützend, zum Teil auf Unterstützung angewiesen
6. Wie erlebe ich meine persönlichen Mitwirkungsmöglichkeiten?
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7. Wie hoch ist der Zeitaufwand im Verhältnis zu dem, was ich bewirken kann?

8. Ich finde mich in einem Netzwerk wieder, darum engagiere ich mich dort.
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9. Es braucht solche Netzwerke.

10. Ich fühlte mich oftmals nicht so gut informiert wie andere.
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11. Wie habe ich das Bewerbungsverfahren empfunden? (Vorstellung vor
Bezirkssynode/Landessynode etc.)

12. In der Arbeit vor Ort kann ich mehr bewegen als in der Landessynode.
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13. Es macht mich zufrieden, bei der Landessynode mitzuwirken.

14. Es macht mich zufrieden, bei der Bezirkssynode mitzuwirken.
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15. Es macht mich zufrieden, bei der Kirchenregierung/Präsidium mitzuwirken.

16. Es macht mich zufrieden in einer anderen kirchlichen Einrichtung mitzuwirken.
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17. Es macht mich zufrieden in einer anderen weltlicher Einrichtung mitzuwirken.

18. Es macht mich zufrieden, in einem Presbyterium mitzuarbeiten.
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19. Ich finde es belastend, vor Ort persönlich für die Entscheidungen haftbar gemacht
zu werden, die demokratisch fallen.

Teilnahme: 20 Personen, Mehrfachnennungen und Auslassungen waren möglich
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Zweite Auswertung: Umfrage bei ehemaligen weiblichen
Landessynodalen
Zur Unterscheidung von den in der Landessynode aktiven Synodalen, werden sie hier inaktiv
genannt. Dies bezieht sich ausschließlich auf das Amt in der Landessynode. Es ist bewusst,
dass die Frauen in der regeln nach wie vor hoch aktiv für Kirche unterwegs sind.

1. Ich war in folgendem Amt/ Funktion tätig:

2. Was motivierte mich zum Engagement und zum Weitermachen?
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3. Warum habe ich in der Landessynode aufgehört?

4. Wie habe ich mich in meinem Amt wahrgenommen bzw. nehme mich in meinem Amt
wahr (falls ich noch eines ausübe)?
Presbyterium:
 ich kann meine Erfahrungen und mein Wissen gut einbringen
 (als Vorsitzende) anstrengend, aber auch befriedigend, weil einiges erreicht werden
konnte
 als Hauptamtliche respektiert
 als die Person, die über Jahre den Laden am Laufen hielt und die Arbeit umsonst
machte, für die andere normalerweise bezahlt werden
 als gefragte Person, akzeptiert
 als wertvolles Mitglied
 Armutszeugnis Kita Schließung, Verarmung der kleinen KiGem, keine Hilfe von
Landeskirche, Kirche beraubt sich ihrer Basis
 Fundraising!, Orga von Festen, Stärkung des Pfarrers, Vertretung kirchl Interessen
nach außen
 Glied einer Gemeinschaft sein, Praktische Lebensnähe, nicht abgehoben
 gut, wenn jmd das macht - wir nicht!
 Gutes Miteinander, Anerkennung, Einbringen von Neuem wurde eher gebremst
 hoher Zeitaufwand, viel Verantwortung, sehr komplex und macht Spaß
 ich glaube, dass ich gute Beiträge leisten kann
 meine Erfahrungen, Ideen und Kenntnisse werden und wurden weitgehend akzeptiert
 motiviert
 nehme/nahm Aufgaben gerne wahr
 stellvertretende Vorsitzende - besonderer Einsatz wegen Vakanz
Bezirkssynode
 Bei Beendigung der Ämter aus gesundheitlichen Gründen die Erfahrung: "aus den
Augen, aus dem Sinn".
 als Hauptamtliche respektiert
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als wertvolles Mitglied
akzeptiert
Als Mitglied der Landessynode damals gefragt und wahrgenommen, derzeit eine
Synodale unter vielen
als Statistin, die sich ab und zu einmischt
auf praktizierbare Gemeinden aufmerksam machen, bei den Menschen bleiben nicht
so viele übergeordnete Experimente
erweiterter Bezirkskirchenrat - Ausschussarbeit
gut, wenn jmd das macht - wir nicht!
hat dekanatsbezogene Fragestellungen geklärt, informativ
Hauptsächlich organisatorische Arbeit, Anerkennung
ich glaube, dass ich gute Beiträge leisten kann
ich kann meine Erfahrungen einbringen und erfahre auch, was landeskirchlich läuft
interessante Tätigkeit
kompetent, wertgeschätzt, auf Augenhöhe aller Beteiligter
motiviert
sehr intensiv, lehrhafte Visitation, positiv
überflüssig

Landessynode
 aktive Arbeit in den Ausschüssen, haben in vielen Jahren eine aktive Synode erlebt
 die Arbeit wird gelobt, aber nicht zueigen gemacht
 ich kann mitbestimmen, muss viel Zeit aufwenden um informiert zu sein
 meine Mitarbeit, meine beruflichen Kenntnisse waren gefragt, fühlte mich als Teil des
Gremiums
 Nur Vertretung, die nicht zum Tragen kam
 überwiegend als überflüssig und manipuliert durch Hauptamtliche, da erst nach Ablauf
der 6 Jahre ungefähr klar war, wie Kirchenpolitik läuft. Um dem entgegenzuwirken,
fehlte es an ausreichend Freizeit, um sich intensiv mit der Materie zu beschäftigen
 war nur B-Synodale, aber informiert
 zeitintensiv, manche Entscheidungen waren belastend, manche sehr zufriedenstellend



Kirchenregierung/Präsidium: Wertschätzung
verantwortungsvolle, oft schwierige Entscheidungen

Andere Einrichtungen:
Kirchlich:
 umfangreiche, gute kirchenmusikalische Arbeit
 Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit machen mir Freude, mir wird viel Vertrauen
entgegengebracht
 im Beruf und im überregionalen Ehrenamt: sehr ernstgenommen
 nur teilweise anerkannt/Wert verkannt
 wertgeschätzt Funktion in der Gestaltung der Kinderkirche und Bezirkskirchenrat
 positiv, durch gewisses Insiderwissen (aus Landessynode) gute Mitarbeit möglich
weltlich
 ignoriert
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Meine Arbeit in den verschiedenen Gremien wurde anerkannt, v.a. Verlehung der
Verdeinstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz
mir geht es besser, wenn ich irgendwo helfen kann
respektiert
positiv, konnte Gremienerfahrung aus Kirchl. Bereich auch dort sinnvoll einbringen
Vertretung der Kirchengemeinde in einem weltlichen Gremium

5. Wie wird/wurde mein Amt auf anderer Ebene wahrgenommen?
Gemeinde:
 teilweise gar nicht registriert, teils Kenntnisnahme, teils Anerkennung
 offen, ehrlich, kein Geschwafel
 wohlwollend
 Von Konfis und Eltern positiv, für Gemeindeglieder Ansprechpartnerin
 lobend erwähnt
 kompetente, integere Frau, die christliche werte lebt
 wird sehr positiv bewertet
 Pfarrerin war erwünscht
 konstatierte hohen Zeitaufwand
 nahm meine Aufgaben wahr
 das ganze Spektrum von Desinteresse bis Dankbarkeit
 Teilnahme an der Landessynode hat niemanden wirklich interessiert
 meine Arbeit als Ehrenamtlich wird geschätzt
 von Unterstützung bis Angriff auf die eigene Arbeit
 kaum wahrgenommen
 positive Wahrnehmung
 weniger Wahrnehmung, Gemeinde interessiert sich für kirchl. Ämter weniger stark
Presbyterium:
 postiv, "Insiderwissen" konnte eingebracht und entsprechend einbezogen werden
 als Team erlebt, das unterschiedliche Meinungen ausdiskutiert
 Arbeit wurde in Form eines Berichts zur Kenntnis geneommen
 Alibi, sich selbst nicht einzusetzen
 ansprechbar auch bei anderer Meinung
 auch da hat niemand erfasst, was es bedeutet, Mitglied der Landessynode und der
Kirchenregierung zu sein
 denke, meine Mitarbeit wird geschätzt
 Ideenbringerin, Erneuerung, alte Strukturen aufbrechen
 interessiert
 kaum Wahrnehmung
 Männer- und Amtsdomäne| manchmal problematisch, da Informationsaustausch
schleppend
 meine Arbeit im Presbyterium wird anerkannt
 Pfarrerin war erwünscht
 schwierig, Rückblickend glaube ich, dass meine Visionen nicht mit denen der
Kolleg/inn/en kompatibel waren
 sehr interessiert, wurde immer informiert
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Bezirkssynode
 gut
 Arbeit wurde in Form eines Berichts zur Kenntnis genommen
 als Vertreterin in Landessynode sehr positiv
 anerkennend
 betrifft uns wenig
 bin im Kirchenbezirk sehr bekannt
 fraglich
 gefühlt gar nicht
 interessiert
 Mitsynodale freuen sich, dass ich dabei bin (ich freue mich auch, Engagierte des
Dekanats zu treffen)
 respektvoll
 wertvolle Tätigkeit, Kirche gelebt, geschätzte kompetente Funktionsträgerin
 wurde ich für alle Beschlüsse der Landessynode, die im Kirchenbezirk nicht gefallen
haben, zur Verantwortung gezogen
 wurde unterrichtet, häufige Nachfragen
Alltag













"Ach, interessant..." "Presby...was?"
ach, das gibt es?
durch meine vielfältigen Aufgaben positiv
Ehrenamtsarbeit macht Spaß und Stress (vor allem zeitlich und muss in der Familie
gerechtfertigt werden
In der Diaspora behauptet
klare Werte, engagiert sich, Ratgeberin, offenes Ohr, steht ein für andere
nicht wahrgenommen
ok
positiv
respektvoll
wenig Interesse| heute: viele jüngere Menschen suchen Gespräche
wertschätzend

Berufsumfeld
 jetzt nicht mehr relevant, früher unproblematisch
 "Dafür hast du Zeit?" Toll
 auf meine Ehrenämter wird Rücksicht genommen
 einerseits beachtet, andererseits war die Freistellung für Synodaltagungen nicht immer
beliebt und selbstverständlich
 hohe Anerkennung der Zukunftswirksamkeit
 Kolleg/inn/en fand toll, dass Landssynode und KiReg
 nahm meine Fehltage wahr, Hilfsbereitschaft
 wenig Berührung
 wertverbunden, Christin, positioniert
 wird positiv gesehen
 Berufsumfeld: wohlwollend
Familie
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ok
gut
"Zeitfresser", fordert auch Engagement von Familie und Flexibilität
arbeiten und helfen mit, wenn nötig
Engagement in der Kirche wird als zeitraubend erlebt ("schon wieder weg...")
Für die zeitliche Beanspruchung wurde Verständnis gezeigt, die Arbeit anerkannt und
unterstützt
für mich zeitliche Belastung, aber die Familie hat mich sehr unterstützt, Gute
Vorplanungen waren zu leisten
gern gesehen
ich habe keine Kinder. Ansonsten gut
mach nicht zuviel, denk an dich, lass dich nicht ausnutzen
mein Ehemann steht voll hinter meiner Arbeit
trägt meine Ehrenamtsarbeit mit
verwundert aber akzeptiert
viel Unterstützung und Anerkennung
von Generationen geprägt
war oft genervt von den vielen Terminen (bis heute noch so wegen der vielen
kirchlichen Termine)

6. Wie müsste es sein, dass ich mich wieder in der Landessynode engagiere?














Altersbedingt kein Interesse mehr
keine kirchenpolitischen Spielchen mehr
größere kreative Beweglichkeit, realistisches Verhältnis Laien-Geistliche und
Beschäftigte bei Kirche und Diakonie (letztere zählen als weltlich), schiefe
Interessenlage bei kirchl. nicht-geistl. Personal
Nun sollten eigentlich jüngere Frauen dabei sein
Ich müsste jünger sein, dann sehr gerne
dass es auch ohne die Vorstufe Presbyterium möglich ist
derzeit unvorstellbar, da ich mit der aktuelle Kirchenpolitik nicht sympathisiere.
Bräuchte sehr viel mehr freie Zeit, um mich einzubringen
Dekanate und Bezirkssynoden müssten vorstellen, was Landessynodale machen und
welche Aufgaben sie haben, wie ihre Stellung im System ist und hinter mir stehen
mehr Zeit, andere familiäre Situation, die Aufgabe anderer Engagements
Ich werde mich über den Dienst hinaus nicht mehr engagieren
Ich müsste wieder Heimat in dieser Kirche finden. Sie ist nicht mehr meine Kirche mit
den gegenwärtigen Strukturen und Akteuren (Akteurinnen sind es eher wenige, was
hohe Ämter angeht)
Altersbedingt nicht mehr, viele andere Ehrenämter
wenn ich jünger wäre, würde ich mich wieder einbringen. Ich vertrete aber auch die
Meinung, dass kirchliche Ämter auf Zeit sein müssen und nicht ewig von den gleichen
Personen besetzt sein sollten. Andere Menschen bringen andere Fähigkeiten und
Fertigkeiten mit
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7. Wie habe ich meine persönlichen Mitwirkungsmöglichkeiten erlebt?

8. Wie hoch war der Zeitaufwand im Verhältnis zu dem, was man bewirken kann?

22

9. Ich fand/finde mich in einem Netzwerk wieder, darum engagiere ich mich dort.

10. Es braucht solche Netzwerke.
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11. Ich fühlte mich oftmals nicht so gut informiert wie andere.

12. Wie habe ich das Bewerbungsverfahren empfunden? (Vorstellung vor
Bezirkssynode/Landessynode etc.)
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13. In der Arbeit vor Ort kann ich mehr bewegen als in der Landessynode.

14. Es hat mich zufrieden gemacht, bei der Landessynode mitzuwirken.
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15. Es hat mich zufrieden gemacht, bei der Kirchenregierung/Präsidium mitzuwirken.

16. Es hat mich zufrieden gemacht/macht mich zufrieden, in einer anderen kirchlichen
Einrichtung mitzuarbeiten.
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17. Es hat mich zufrieden gemacht/macht mich zufrieden, in einer anderen weltlichen
Einrichtung mitzuarbeiten.

18. Es hat mich zufrieden gemacht/macht mich zufrieden, bei der Bezirkssynode
mitzuwirken.
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19. Es hat mich zufrieden gemacht/macht mich zufrieden, in einem Presbyterium
mitzuarbeiten

20. Es macht mich zufriedengemacht/macht mich zufrieden, in einem anderen (noch
nicht genannten) Gremium mitzuarbeiten
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21. Es hat mich belastet, vor Ort persönlich für die Entscheidungen haftbar gemacht zu
werden, die demokratisch fallen

19 Teilnehmerinnen
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Auswertung Umfrage weibliche Synodale – Thesen vom 24-8-2017
Es wurden 197 Briefe verschickt, an aktive Synodale 32 (puls die weiblichen
Ersatzmitglieder). Der Rücklauf ist zufriedenstellend bis gut. Insgesamt handelt es sich aber
doch um eine recht kleine Zahl, was auf die doch im EKD-Vergleich kleine Landeskirche
zurückzuführen ist.
Unsere Ausgangsfrage war, warum der Anteil an Frauen in dieser Landessynode
zurückgegangen ist, wie auch in der Einführung schon dargestellt wurde. Es stand die
Vermutung im Raum, dass es Strukturen sein können, die zu einem Ausscheiden führen.
Die aufgeworfene Frage lässt sich aufgrund der Umfrage nicht direkt beantworten. Die Frage
wurde nicht direkt und ausschließlich gestellt, weil fraglich erschien dass sie so direkt
beantwortet werden würde. Aber die Antworten auf Frage 6 der ehemaligen Landessynodalen
geben einen Hinweis, dass im Wesentlichen die Begründung des Ausscheidens
schwerpunktmäßig teils Alter teils Strukturen sind. Zumindest schreiben diejenigen, die nicht
aus Altersgründen ausgeschieden sind, dass es ihrer Ansicht nach andere Strukturen und ein
anderes Kirchenbild bräuchte, um sich wieder zu engagieren.
Grundsätzlich zeigt sich eine Tendenz, dass prozentual mehr Männer häufiger kandidieren,
wenn es um Gremien geht, die (vermeintlich) mehr Macht haben. Proportional nimmt der
Anteil der Frauen ab je höher das Amt ist. Kirche ist definitiv weiblich auf der
Prebyteriumsebene, nach „oben“ hin sind Männer stärker vertreten (das gilt für alle Strukturen
in den gesellschaftlichen Institutionen, ist also nichts kirchentypisches)
Festzuhalten bleibt, dass prinzipiell genug Frauen für alle Ämter zur Verfügung stehen
(jedenfalls ist das bei den Wahlen zum Presbyterium so durch die Daten dokumentiert).
Die Frage, warum sich das nicht unbedingt auf den anderen Ebenen wie Bezirkssynode,
Bezirkskirchenrat, Landessynode fortsetzt, bleibt offen?
Dass die These der Feminisierung, die gerne herangezogen wird, eine Rolle spielt, ist nicht
nachweisbar. Vermutet kann werden, dass Vereinbarkeitsfragen eine Rolle sowohl in Haupt-,
wie auch im Ehrenamt für die Bewerbung um höhere Ämter spielen. Der Faktor zeit ist ein
maßgebliches Phänomen, daher wird die Generation „Rushhour“ Aufgaben vor allem im
Nahbereich von Wohnung und Arbeit aufnehmen, nicht aber eine Tätigkeit, die außerhalb des
Hauses, der Wohnung, des Berufsortes tagelang bindet.
Aufzugreifen ist möglicherwiese auch die Veränderung des ehrenamtlichen Engagements?
(siehe auch Freiwilligenmonitor: nicht weniger Engagement aber anderes Engagement): In
dem Kontext wird immer wieder diskutiert, wer die Zielgruppe oder Ansprechgruppe eines
Engagements in Gremien über sechs Jahre hinweg möchte. Zudem muss der Zusammenhang
zur demographischen Entwicklung hergestellt werden, vor allem mit Blick auf die
gremientechnisch aktiven Altersgruppen.
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Wichtig ist, dass im Vordergrund des Engagements immer das Interesse an der Gestaltung der
Kirche (bei beiden Gruppen) steht, bei den Aktiven ist auch der Faktor Gemeinschaft in
Gremien deutlich wahrnehmbar. Dies scheint möglicherweise auch eine Besonderheit dieser
Synode zu sein, die sich sehr viel in Gruppierungen trifft und untereinander berät.
Zur Umfrage-Auswertung ist allgemein zu sagen: die qualifizierten Antworten geben mehr
Auskunft als die statistischen, die Basis ist einfach zu klein. Weitere methodische Probleme
der Anlage der Umfrage sind: ein zu eingeschränktes Zielfenster, zu wenig Zielpersonen.
Grundsätzlich gilt in solchen Umfragen: Wenn man Frauen fragt, die es nach oben geschafft
haben, bekommt man keine ausreichend breite Antwort. Ein teil, der es nicht geschafft hat,
wird eben nicht befragt. Wenn sich in nicht abgegebenen Fragebögen Unzufriedenheit
abzeichnen sollte, dann ist das nicht bewertbar. In den abgegebenen Umfragebögen ist
jedenfalls wenig Unzufriedenheit zu erkennen, das gilt es an dieser Stelle festzuhalten.
Zusammenfassend noch mal im Detail
Aktive






Mitwirkungsmöglichkeiten werden als hoch eingeschätzt
Zeitaufwand wird als hoch eingeschätzt
Netzwerke werden als wichtig eingeschätzt
Arbeit vor Ort bewirkt mehr und ist unmittelbarer als Wirken in der Landessynode
(Stichpunkt Erfahrung der Selbstwirksamkeit)
Unzufriedenheit kann man nicht wirklich finden: Leute, die sich engagieren, sind
zufrieden

Ehemalige







Gemeinschaft in Gremien spielt weniger eine Rolle (vielleicht ein Hinweis darauf,
dass sich die Synoden verändert haben)
Aufhören hat vielfältige Gründe, aber Zeit, Alter und Familie dominieren
Frage 6, Seite 9: Motivation zum Wiederbeginnen?: Wo nicht das Alter einen
Wiedereinstieg verhindert, wäre eine Veränderung der Strukturen bzw. ein anderes
Kirchenbild notwendig, um ein erneutes Engagement zu ermöglichen
Mitwirkungsmöglichkeiten werden auch von Ehemaligen hoch eingeschätzt, ebenso
der Zeitaufwand
Die Arbeit vor Ort wird immer als wirksamer eingeschätzt (aber hier ist die Frage, ob
das nur bei Frauen so ist, oder ob das nicht auch Männer so wahrnehmen:
Selbstwirksamkeit als Thema (s.o.)

31

Fazit
Die jetzt aktiv sind, sind zufrieden mit ihrer Tätigkeit. Die Ehemaligen sehen das etwas
differenzierter. Möglichweise ist das ach eine Frage des Zeitpunktes der Umfrage (recht früh
in der Legislaturperiode der jetzigen Landessynode).
Die Faktoren zum „Persönlich haftbar gemacht“ können auch in dieser Hinsicht interpretiert
werden, da es hierzu unterschiedliche Angaben gab: eventuell sind noch nicht so gravierende
und gegebenenfalls unpopuläre Entscheidungen gefallen..
Die Frage bleibt: Wie gelingt es, dass das, was auf der unteren Ebene ist, nämlich ein
beträchtlicher Frauenanteil, sich auf höheren Ebenen durchsetzt? Wie können die engagierten
Frauen motiviert werden für höhere Gremien und Aufgaben?
Für die Frage müsste man wohl alle Frauen befragen (in den Presbyterien). Durch die
Beschränkung auf Landessynodale hat man automatisch eine Einschränkung: Die
Landssynodalen empfinden das Verfahren beispielsweise eher als nicht unangenehm, sie
haben sich diesem schließlich gestellt und wurden gewählt.
Eine Rolle kann auch spielen, dass unterschiedliche Synoden mit unterschiedlichen
Aufgabenstellungen/Entscheidungen befragt wurden.
Politische Forderung: Für die Presbyteriumswahl 2020 sollte ein Mitglied des Beirats
für Gleichstellung in der Vorbereitung beteiligt sein
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