
 

Alles Alt – Alles Neu? Überarbeitung der Ordnung der Landeskonferenz

Die Landeskonferenz möge beschließen, dass sich der Geschäftsführende Ausschuss (GA) ein 
Schwerpunktthema in der Überarbeitung der Geschäftsordnung (GO) der gemeinsamen 
Landeskonferenz der Hauptberuflichen (HB) und der Dekanatsjugendpfarrer_innen (DJP) setzt.  
Die Landeskonferenz ist elementarer Bestandteil evangelischer Jugendarbeit und „dient dem 
Erfahrungsaustausch, der Fortbildung und der Vertretung berufsspezifischer Interessen. Sie 
nimmt die Interessen ihrer Mitglieder in Gremien der Evang. Jugend in Bayern sowie der 
Öffentlichkeit wahr. Sie entwickelt zusammen mit dem Amt für evang. Jugendarbeit 
Zielvorstellungen für die evangelische Jugendarbeit. “ (GO)  
Um diese Ziele zu erreichen bereiten derzeit der Geschäftsführende Ausschuss (GA) und das 
Thementeam (TT) die Konferenz gemeinsam vor. Die Geschäftsordnung soll hier einen guten und 
eindeutigen Rahmen bieten. Diese wurde zuletzt vor 10 Jahren überarbeitet. In der Zwischenzeit 
hat sich evangelische Jugendarbeit weiterentwickelt und verändert. Im Zuge von Profil und 
Konzentration und Landesstellenplanung wird an allen Stellen die Arbeit reflektiert und für die 
Zukunft von Kirche ausgerichtet. Dies wollen wir auch für die Landeskonferenz tun und stellen 
uns dieser Herausforderung.  
Der GA wird von der Landeskonferenz beauftragt zu prüfen, ob die GO der Landeskonferenz inkl. 
aller Unterordnungen noch aktuell ist, oder ob es Anpassungen bzw. neue Ausrichtungen von 
Gremien und Unterordnungen geben soll. Neue Formen sollen bei Bedarf entwickelt und in 
diesen abgebildet werden.  
Im Besonderen gilt es für den GA in Zusammenarbeit mit dem TT folgende Fragen und 
Sachverhalte in den Blick zu nehmen:  
1. Sind die inhaltlichen, strukturellen und organisatorischen Ausrichtungen von GA und TT noch 
aktuell oder bedarf es hier einer Überarbeitung?/ Ist die Trennung in TT und GA sinnvoll? / In 
welcher Zusammenstellung kann die Arbeit mit den vielen Prozessen in der Landeskirche 
gewinnbringend für die Konferenz gestaltet werden? Braucht es inhaltliche Neuausrichtungen?  
 
2. Sind Inhalte, Rahmen und Abläufe auf der Landeskonferenz noch angemessen? Braucht es 
mehr berufspolitische Diskussion? Welche Berichte und Berichtsformen sind wichtig? Mit 
welchem zeitlichen Umfang soll das Thema der Konferenz abgebildet werden? Ist der Wechsel 
zwischen Berichten des GA und Inhalten des Thementeams angebracht? Ist hier eine neue 
Aufteilung denkbar?  
 
3. Es werden neue Methoden der Beteiligung auf lokaler und dekanatlicher Ebene beobachtet. 
Können erfolgreiche Modelle hier auf Landesebene integriert werden?  
 
Im Zuge des Miteinanders der Berufsgruppen gilt es zu prüfen, ob HB und DJP ggf. gemeinsam 
wählen? Die Wahlordnung gibt es seit vielen Jahren. Sollte diese angepasst werden?  
Diese Ergebnisse und eventuelle Anträge sind der Landeskonferenz 2021 vorzustellen.  


