FEEDBACK ZUR FEA
Sie helfen uns sehr, wenn Sie die folgenden Fragen beantworten. Wir sind auf Rückmeldungen angewiesen, um die
Arbeit der FEA zu verbessern. Die Angabe der Regionalgruppe, auf die sich Ihre Antwort bezieht, ist wichtig. Wenn
Sie anonym bleiben möchten: gerne – alle Angaben zu Ihrer Person sind optional. Manchmal ist ein Telefonat hilfreich, um die Hintergründe (kritischer) Einschätzungen besser zu verstehen – wenn Sie dazu bereit sind, können Sie
es unten angeben. Alle Rückmeldungen werden vom Studienleiter gelesen und statistisch ausgewertet. Ihr Name
wird Dritten gegenüber keinesfalls bekanntgegeben. Es ist hilfreich für Ihre Mentor*innen, wenn sie Ihre Rückmeldungen zu lesen bekommen, bevor sie ans FEA-Büro gehen, da das Feedback auch sie betrifft. Wenn Sie das nicht
möchten, können Sie den Bogen auch direkt an das Büro der FEA schicken.
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DIE REGIONALGRUPPE

Sie hat mir geholfen, die Herausforderungen des Anfangs zu überwinden.
Sie hat mir geholfen, meine Rolle als Pfarrer*in im beruflichen Umfeld weiter zu klären.
Sie hat mir geholfen, auf meiner Stelle zielorientiert zu arbeiten.
Sie hat mir geholfen, meine Begabungen klarer in den Blick zu bekommen.
Sie hat mir geholfen, meinen weiteren Berufsweg bewusst zu gehen.
Sie hat mir geholfen, meine Praxis zu reflektieren.
Sie hat mich unterstützt, meine kommunikativen Fähigkeiten weiter auszubauen.
Ich habe weiterführende Impulse für die Entwicklung meiner Spiritualität erhalten.
Ich habe neue Anregungen für mein theologisches Denken bekommen.
Ich habe brauchbare Anregungen und Hilfen für die praktische Seite meines Berufs erhalten.
Die kollegiale Beratung hat mir geholfen, konkrete Problemstellungen zu bearbeiten.
Ich konnte mich mit meinen Fähigkeiten einbringen und die Tagungen mitgestalten.
Der Ertrag von Tagungen, die wir selbst gestaltet haben, war weiterführend.
Ich konnte meine Bedürfnisse und Interessen artikulieren.
Im Rahmen des Möglichen ist die Gruppe auf diese Bedürfnisse eingegangen.
Ich habe die Tagungen auch als „Auszeit“ wohltuend erlebt.
Der informelle Austausch in der Gruppe hat mir weitergeholfen.
Die Atmosphäre und Kultur unserer Gruppe empfand ich als angenehm.
GESAMT-EINSCHÄTZUNG:
Insgesamt war die Regionalgruppe für mich hilfreich.
Bemerkungen / Was ich sonst noch zur Regionalgruppe sagen möchte:
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Falls Sie ein für beide Mentor*innen differenziertes Feedback abgeben wollen,
verwenden Sie doch statt „X“ eindeutige Symbole wie ♂ und ♀
oder Anfangsbuchstaben der Nachnamen.
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MENTORINNEN UND MENTOREN

Die Art und Weise, wie die Mentor*innen die Gruppe geleitet haben, fand ich hilfreich.
Ich habe die Mentor*innen in ihrer Rolle klar erlebt.
Übernommene Aufgaben haben die Mentor*innen gut und zuverlässig organisiert.
Aus meiner Sicht haben die Mentor*innen die Regionalgruppe inhaltlich unterstützt.
Die Mentor*innen haben meines Erachtens die Entwicklung der Gruppe gefördert.
Ich habe die Mentor*innen als kollegiales Gegenüber erlebt.
Ich fühlte mich als teilnehmende Person von den Mentor*innen gesehen, unterstützt und –
sofern ich Beratung gesucht habe – auch gut beraten.
Alles, was mir im Rahmen der FEA wichtig war, konnte ich mit den Mentor*innen besprechen bzw. ihnen mitteilen.
GESAMT-EINSCHÄTZUNG:
Insgesamt habe ich die Mentor*innen unterstützend und positiv erlebt.
Bemerkungen / Was ich sonst noch zu den Mentor*innen sagen möchte:

INDIVIDUELL GEWÄHLTE FORTBILDUNGEN
Es war insgesamt relativ einfach, geeignete Fortbildungen für mich zu finden.
Wenn ich auf der Suche nach Fortbildungen Unterstützung gebraucht habe, habe ich diese
im Rahmen der FEA auch bekommen.
Fortbildungen wurden im Allgemeinen in für mich günstigen Formaten angeboten.
Fortbildungen wurden im Allgemeinen für mich zu günstigen Zeiten angeboten.
Die Kriterien der FEA für individuell gewählte Fortbildungen sind für mich nachvollziehbar.
Ich habe in der FEA Folgendes in Anspruch genommen:
Wenn ja war das für mich…

 Supervision
 Coaching
 Geistliche Begleitung

… in professioneller Hinsicht besonders hilfreich.
… in persönlicher Hinsicht besonders hilfreich.
… in geistlich/spiritueller Hinsicht besonders hilfreich.
GESAMT-EINSCHÄTZUNG:
Insgesamt habe ich die individuelle Fortbildung als wichtiges Element der FEA erlebt.
Bemerkungen / Was ich sonst noch zu individuell gewählten Fortbildung sagen möchte:
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DIE HAUPTAMTLICHEN DER FEA (SEKRETARIAT UND STUDIENLEITER)

Die Betreuung durch das Sekretariat der FEA war …
… zügig
… sachkundig
… freundlich
Die Informationen durch die Studienleitung (Infoblätter, persönliche Infos in der Regionalgruppe, Homepage) waren…
… rechtzeitig
… vollständig
… verständlich
… nützlich
… ansprechend
Die mich betreffenden Entscheidungen des Studienleiters (z.B. in Bezug auf Fortbildungsplan, meine individuellen Umstände
wie Elternzeit etc) …
… erfolgten zeitnah.
… waren für mich sachlich nachvollziehbar.
…waren gut kommuniziert.
Ich wurde durch den Studienleiter beraten (persönlich, telefonisch, per Email)

 ja

 nein

Wenn ja, war die Beratung für mich…
… klärend
… informativ
… wertschätzend
… hilfreich
GESAMT-EINSCHÄTZUNG:
Insgesamt schätze ich die Arbeit der Hauptamtlichen FEA als hilfreich ein.
Bemerkungen / Was ich sonst noch zu den Hauptamtlichen der FEA sagen möchte:

RAHMENBEDINGUNGEN DER FEA
Die finanzielle Ausstattung (Etat, Budget) …
… der Regionalgruppe war insgesamt gut bemessen.
… der individuell gewählten Fortbildungen war insgesamt gut bemessen.
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Die zeitliche Ausstattung …
… der Regionalgruppe war insgesamt gut bemessen.
… der individuell gewählten Fortbildungen war insgesamt gut bemessen.
Die Angebote zur Kinderbetreuung der FEA habe in Anspruch genommen:

 ja

 nein

Wenn ja, waren sie für mich hilfreich.
GESAMT-EINSCHÄTZUNG:
Insgesamt schätze ich o.g. Rahmenbedingungen der FEA als positiv ein.
Bemerkungen / Was ich sonst noch zu den Rahmenbedingungen der FEA sagen möchte:

FEA ALS GANZE
Insgesamt schätze ich das FEA-Programm, das ich konkret erlebt habe, als hilfreich ein.
Grundsätzlich schätze ich das Konzept der FEA - unabhängig von seiner Umsetzung – positiv
ein.
Bemerkungen / Was ich sonst noch zur FEA insgesamt sagen möchte:

Meine Regionalgruppe: _______________ (bitte unbedingt angeben!)
optionale statistische Angaben:
Alter: __________

 männlich

Geschlecht:

 weiblich

 divers

Teildienst:

 ja

 nein

Pfarramtsführung:

 ja

 nein

Vertretungsaufgaben für Kolleg*innen
(für 12 Monate oder mehr):

 ja

 nein

Einsatz in 2 oder mehr Teilstellen:

 ja

 nein

Im Probedienst wurde mit mir eine Dienstordnung erstellt:

 ja

 nein

Besonderheiten (ganz oder teilweise in der FEA-Zeit):
 Uni-FEA
 Sondervikariat
 Elternzeit in der FEA

 Auslandsvikariat
 Auslandseinsatz mit Mission EineWelt
 Beurlaubung zur Promotion

 Ich hätte Interesse an einem telefonischen Rückruf des Studienleiters, um meine Rückmeldungen genauer zu erläutern.
Name: _______________________________________________ Telefon / Handy ____________________________________

Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen!!
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