Anregungen zu digitalen Angeboten zu den Themen der Weltsynode
Austausch über wonder.me:
Was interessiert mich, was den Papst, was uns gemeinsam?












Vorbereitung: wonder.me eignet sich für kleinere Gruppen.
Sie können selbst kostenlos einen Besprechungsraum bei www.wonder.me anlegen oder
den von uns angelegten Besprechungsraum unter
https://app.wonder.me/?spaceId=e43f5dae-6eaf-4086-9f3e-a18aa2615d44 nutzen.
Die Plattform bietet die Möglichkeit, mit einer Frage als Icebreaker einzusteigen („Was
interessiert mich an der Weltsynode?“). Nach der Beantwortung der Frage wird Einlass
gewährt. Es können Räume eingerichtet werden. In diesem Beispiel sind das: Café,
Frauen, Macht, Kirche, Welt und „mein Thema“. Das Café ist der gemeinsame Treffpunkt.
Einführung: Die Moderation erklärt den Ablauf und wie man sich auf wonder me
bewegen kann. Jede/r kann sich mit Namen und Ort vorstellen. Zeit: ca. 10 min
Austausch: Die Teilnehmenden verteilen sich nach Interesse auf die Gruppenräume. Sie
tauschen sich über die Eingangsfrage aus. Die Namen der Räume spielt zu diesem
Zeitpunkt noch keine Rolle. Zeit: 20 min.
Café: Die Moderation ruft alle im Café zusammen. Sie fragt z.B. „Warum hat der Papst
bei der Vorbereitung der Synode die Beteiligung so stark macht? Was will er damit
erreichen?“ (Blitzlicht, Sammlung von Eindrücken). Zeit: ca. 20 min
Pause: Die Moderation läutet eine Pause von ca. 10 min ein.
Austausch: Die Moderation lädt zur Gruppenarbeit. Der Name des Gruppenraums gibt
das Thema vor. „Was sollte, bezogen auf das Thema, bei der Synode zur Sprache
kommen?“ Die Teilnehmenden achten darauf, dass jede/r zu Beginn einmal zu Wort
kommt. Im Raum „mein Thema“ treffen sich Teilnehmende, die ein eigenes Thema
haben. Zeit: ca. 30 min
Café: Die Moderation erklärt die Beteiligungsplattform und erbittet ein Fazit: „Was,
glauben Sie, hätte das Potential dafür, einen echten Unterschied zu machen, was würde
die Kirche weiterbringen?“ Zeit: ca. 30 min.

Hinweis: Alle Erfahrungen, Ideen und Gedanken können gerne als Beitrag auf
www.weltsynode.koeln eingetragen werden.
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