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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Als ich neulich einem Beraterkolle-
gen erzählte, ich würde eine Wan-
derwoche mit Beraterinnen und Be-
ratern als Urlaub machen, kam
ziemlich spontan: "Und das tust Du
Dir an?" - Ich erklärte, dass wir
gleich zu Beginn eine Regel aufge-
stellt haben, nämlich nicht über die
Arbeit zu reden. Dadurch fanden
wir viel Gesprächsstoff- auch außer-
halb von Beratung und Pfarramt. 
Das Leben ist mehr als Beruf und
Verpflichtungen, eine gute Balance
zwischen Arbeit und Freizeit, neu-
deutsch "work-life-balance", ist kei-
ne Frage des Wollens, sondern bib-
lisch begründet und von daher sollte
es gerade für uns Christenmenschen
ein hohes Gut sein.
In diesem Sinne wünsche ich gute
Erholung und eine von Arbeit freie
Urlaubszeit.
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Informationen 
aus dem Fachverband

Gemeinsame Ausbildung 
geht an den Start

Nach nunmehr fünf Jahren gemein-
samer Gespräche wurde so viel an
Einigkeit erzielt, das im Herbst
2013 mit einer gemeinsamen Aus-
bildung begonnen werden kann, die
über das Pastoralkolleg angeboten
wird. Davor geschaltet sind verbind-
liche Orientierungskurse, die den
Interessierten die Möglichkeit ge-
ben, einen Eindruck von den Inhal-
ten der Ausbildung zu bekommen.
Obwohl in Westfalen für den ersten
Orientierungskurs nicht geworben
wurde, hat es drei Interessierte ge-
geben. Der nächste Orientierungs-
kurs findet im Frühjahr 2012 statt
(siehe Fortbildungen).
Auch wenn es diese gemeinsame
Ausbildung geben wird, bleiben zu-

nächst einige Unterschiede. Auf-
grund der Standards, die in den je-
weiligen Gemeindeberatungen der
Landeskirchen gelten, richten sich
die Eingangsphase und die Schluss-
phase nach den jeweiligen Ordnun-
gen. Die Module innerhalb der Aus-
bildungsphase werden gemeinsam
verantwortet und durchgeführt. Da-
bei ist vorgesehen, den Kurs IV ge-
trennt durchzuführen. Die rheini-
sche Gemeindeberatung wird einen
Kurs in Personalentwicklung und
Qualitätsentwicklung anbieten, die
westfälische sich der Rolle der Be-
raterin/des Beraters widmen.

Vorgesehen ist, dieses Pilotprojekt
gut zu begleiten und gründlich aus-
zuwerten. Die gemachten Erfahrun-
gen sollen dann in die weiteren
Überlegungen zukünftiger Ausbil-
dungsgänge einfließen.

HJG

 

http://www.amd-westfalen.de/index.php?id=129


Ausbildungskommission braucht
dringend Verstärkung

Ursprünglich war die Ausbildungs-
kommission einmal mit sechs Mit-
gliedern besetzt. Entstehende Va-
kanzen konnten bisher kaum ausge-
füllt werden. Umso dankbarer ist
der Vorstand, dass Martin Behrens-
meyer (Supervisionsgruppe Villigst)
seine Mitarbeit erklärt hat und seit
Ende 2010 dabei ist. Der Vorstand
ist dabei, weitere Personen anzu-
sprechen, bisher aber ohne Erfolg.
Hauptaufgabe der Ausbildungskom-
mission wird sein, diese erste ge-
meinsame Ausbildung zu begleiten.
Weiterhin wird es die Aufgabe der
Kommission sein, Ideen für Fortbil-
dungen zu entwickeln.
Vorgesehen ist, dass sich die Ausbil-
dungskommission circa viermal im
Jahr trifft und darüber hinaus wird
es ein bis zwei gemeinsame Treffen
mit dem rheinischen Ausbildungs-
ausschuss geben. Die Zusammenset-
zung der Ausbildungskommission
hat der Vorstand so bestimmt: ein
Vertreter des Vorstandes, der landes-
kirchliche Beauftragte, eine Person
aus dem letzten Ausbildungskurs
und wenigstens zwei Personen, die
schon längere Zeit in der Gemeinde-
beratung tätig sind. Die Ausbil-
dungskommission wählt aus den ei-
genen Reihen eine Sprecherin/einen
Sprecher.
Bei Interesse genügt eine kurze
Mail an den Sprecher des Vorstan-
des, Martin Brandhorst.

HJG

Evaluierung der Gemeindebera-
tung nimmt Formen an

Schon seit längerer Zeit beschäftigt
sich der Vorstand mit der Neufas-
sung eines Fragebogens zur Evalua-
tion der Gemeindeberatung. Die
Notwendigkeit einer Überarbeitung
sah der Vorstand darin gegeben,
dass der bisherige Fragebogen zu
umfangreich gewesen ist.
Um auch in der Zwischenzeit eine
Rückmeldung zu bekommen, wur-
den die Gemeinden angeschrieben,
bei denen in den letzten zwei Jahren
eine Beratung durchgeführt worden
ist. Sie sollten folgende Aussagen
bewerten:
- Die Beratung entsprach unseren

Erwartungen

- Der Auftrag an das Beratungs-
team wurde erfüllt

- Der zeitliche Aufwand (die Län-
ge) der Beratung war dem Prob-
lem angemessen

- Wir können die Gemeindebera-
tung weiterempfehlen

Für eine Freitextantwort gab es fol-
genden Satz: Wir würden auch zu-
künftig die Gemeindeberatung in
Anspruch nehmen, weil...
Da sich von den 30 angefragten Ge-
meinden sehr wenig zurückgemel-
det haben, sind diese Rückmeldun-
gen für eine repräsentative Auswer-
tung nicht ausreichend. Von der
Tendenz her wurde sich durchge-
hend sehr positiv geäußert, die An-
gefragten waren sehr zufrieden mit
der Beratung und würden Gemein-
deberatung auch weiterempfehlen.
Als nächste Schritte sind im
Vorstand vorgesehen, die Neufas-
sung des Fragebogens voranzutrei-
ben und eine gute Form zu finden,
um eine möglichst große Zahl an
Rückmeldungen zu bekommen. Da-
bei ist auch daran gedacht, dass der
Fragebogen sowohl von dem Bera-
tungsteam als auch von den zu Be-
ratenden ausgefüllt wird.

HJG

Einmischung erwünscht
Zum dritten Mal lädt der Vorstand
die Sprecher der Supervisionsgrup-
pen zu einem gemeinsamen Ge-
spräch am Montag, 26.9. 2011 ein.
Unter anderem wird der Vorstand
berichten, was sich in den zurücklie-
genden Monaten im Blick auf mög-
liche Änderungen in der Gemeinde-
beratung getan hat und mit den
Sprechern bedenken, welche Schrit-
te getan werden sollen. Über das
bisherige Ergebnis werden alle Ge-
meindeberaterinnen und Gemeinde-
berater vom Vorstand informiert.
Darüber hinaus hat der Vorstand ein
großes Interesse, von den Sprechern
zu erfahren, was die einzelnen Su-
pervisionsgruppen bewegt und wel-
che Themen zur Beratung im Fach-
verband anstehen. Deshalb die herz-
liche Bitte, über die Sprecher mögli-
che Themen anzumelden oder ein-
zubringen.
Schon 14 Tage später am 10. 10.
2011 wird die Fachverbandskonfe-
renz stattfinden. Als einer der Ta-

gesordnungspunkte stehen Neuwah-
len für den Vorstand an. Weitere Ta-
gesordnungspunkte werden sich aus
dem gemeinsamen Gespräch der
Sprecher mit dem Vorstand ergeben.
Rechtzeitig wird der Jahresbericht
versandt, aus dem alle Aktivitäten
und Entscheidungen des letzten Jah-
res zu entnehmen sind. Alle Ge-
meindeberaterinnen und Gemeinde-
berater werden gebeten, mögliche
Tagesordnungspunkte beim Vor-
stand anzumelden.

HJG

Flyer für Gemeindeberatung 
wieder erhältlich

Auch wenn der bisherige Flyer ei-
gentlich einer Überarbeitung bedarf,
hat sich der Vorstand entschieden,
die Kontaktdaten zu aktualisieren
und den Flyer nachzudrucken. Von
der Geschäftsstelle werden einige
davon direkt mit der Post an die Ge-
meindeberaterinnen und Gemeinde-
berater versandt. Sollten darüber hi-
naus mehr gewünscht werden, ge-
nügt eine Mail an die Geschäftsstel-
le.

HJG

Neuer Vorstand der GBOE hat
seine Arbeit aufgenommen

Mit folgenden Themen wird sich
der Vorstand der GBOE in diesem
Jahr beschäftigen wollen:
• Entwicklung von Vorschlägen für

ein geeignetes Wahlverfahren für
die GBOE - Vorstandswahlen
Das Wahlverfahren zur Vor-
standswahl ist präzisierungswür-
dig. Dies haben auch viele Mit-
glieder zurück gemeldet. Dazu
wird bei der nächsten Delegier-
tenversammlung eine Satzung-
sänderung nötig sein. Der
Vorstand wird dies vorbereiten.

• Weiterentwicklung der Qualitäts-
standards der GBOE 

• Zertifizierung von Gemeinde-/
Organisationsberater/innen (als
Personen) durch GBOE

• GBOE-Zeitschrift
HJG

Von Personen
Als neues Mitglied im Fachverband
wurde aufgenommen:
- Norbert Deka (SV-Dortmund)
Aufgrund gemeindlicher Verpflich- 2

www.gboe.de


Quo vadis, Region?

Fachgespräch des Zentrum 
Mission in der Region

Eine Nachlese
Im Mai dieses Jahres lud das Zen-
trum Mission in der Region zu ei-
nem Fachgespräch nach Erfurt ein.
Im kleinen Rahmen sollte der Frage
nachgegangen werden, inwieweit
Regionalisierung zur Regionalent-
wicklung werden muss, um für die
kirchliche Wirklichkeit hilfreich zu
sein. 
Ausgehend von Prof. Dr. Wolfgang
Nethöfels Überlegungen zur Frage,
ob Regionalisierung nun Kröte oder
Prinz sei, also mit Schwung hinter
sich zu bringen oder liebevoll auf-
zunehmen, wurde verantwortlich
auf die kommunalen Regionalisie-
rungsreformen der Vergangenheit
geblickt. Dabei bleibt festzuhalten,
dass es bis heute keine Definition
von kirchlicher Region gibt. Aus de-
mographischer, wirtschaftlicher
oder politischer Perspektive lassen
sich Regionen und ihr Mehrwert
sinnvoll erschließen. Welchen Wert
die Region für kirchliches Leben
und Erleben haben wird, muss sich
noch entwickeln. In dem Schlussge-
danken von Prof. Dr. Nethöfel, dass
der Ort kirchlichen Handelns und
Ausgerichtetseins an den Grenzen
gesellschaftlicher Räume zu suchen
und zu entdecken sei,  erinnerte ich
mich noch einmal an die Frage aus
unserer DACH-Tagung, wie sich
Zentrum und Peripherie in Kirche
zielführend beschreiben lassen. An
dieser Stelle wird auch die Diskussi-
on um die Regionalentwicklung
noch einmal kirchengestalterisch re-
levant. 
Über diese grundsätzlichen Gedan-
ken hinaus hat der Beitrag von Ulri-
ke Brand-Seiß geführt. Sie betrach-
tet intensiv, wie sich der Reformpro-
zess der Kirchen und die Regionali-
sierung miteinander in Verbindung
bringen lassen. Dabei liegt ihr
Hauptaugenmerk auf der prakti-
schen Umsetzung von Reformge-
danken. „Region“ soll damit zur
Schärfung und Stabilisierung kirch-

licher Präsenz in der Vielfalt dienen.
In einem gut strukturierten Reform-
prozess der nordelbischen Kirche ist
dazu eine Definition gefunden wor-
den, wie sich Region als zukunftsfä-
higer Handlungsraum der Kirche er-
schließen lässt. Dazu braucht es
Menschen, die diesen Weg mit Be-
geisterung gehen wollen und Struk-
turen, die das Kirchesein vor Ort er-
möglichen. Die Vitalität einer zu-
kunftsfähigen Kirche in der Region
braucht dann eine gemeinsame Per-
spektive auf: biblisch-theologische
Verständigung, Inhalte und Angebo-
te, Strukturen und Ressourcen. 

Im dritten Beitrag dieses Tages ent-
faltete Dr. Annegret Freund die
Rahmenbedingungen für Regionali-
sierung und Gemeindeentwicklung
und Beispiele gelingender Zusam-
menarbeit. In einem abwechslungs-
reichen und anregenden Beitrag
bringt sie die Eckpunkte regionaler
Entwicklung mit den Merkpunkten
gemeindlicher Entwicklung ins Ge-
spräch. Darüber hinaus verschweigt
sie nicht, dass Regionalentwicklung
einen Mehraufwand bedeutet, für
den die Beteiligten erst einmal zu
gewinnen sind. Dr. Freund stützt
ihre These: Eine starke Gemeinde
braucht eine starke Region, mit ver-
schiedenen Beispielen aus der kirch-
lichen Arbeit. 
Der anschließende Austausch über
das Gehörte und die Vertiefung in
Arbeitsgruppen sicherte noch ein-
mal die Erkenntnis, dass die Frage
„Quo vadis, Region?“ noch eine of-
fene ist. Hier ist noch Vieles unent-
deckt und Vieles zu gestalten. 
Wer Interesse an der Dokumentation
der Tagung hat, findet eine anspre-
chende Zusammenfassung auf den

DACH-Tagung 2011
Angeregt durch die Impulse der
letzten DACH-Tagung, wurde von
Hansjörg Federmann folgender Arti-
kel geschrieben:

Warum sind die Menschen 
so beschränkt?

Wenn man mit Steffi Graf über den
„Heiligen Rasen“ von Wimbledon
spricht, wird man etwas anderes hö-
ren, als wenn man mit dem dortigen
Greenkeeper plaudert. Auf die glei-
che Sache hat jede Profession ihren
eigenen Blick. Was mir beim Blick
der Psychologen und Psychologin-
nen auf die Organisation Kirche auf-
fiel ist, welche Rolle die Wahrneh-
mungen und Deutungen der Men-
schen spielen, die einen Prozess der
Organisationsveränderung erleben.
Die Emotionen und Affekte, die mit
einer bestimmten Wahrnehmung des
Geschehens einhergehen, sind mir
gut vertraut: Widerstand, Aggressi-
on oder auch schwermütige Passivi-
tät (Lust und Aufbruchsstimmung
gibt’s natürlich auch, aber das sind
ohnehin die beratungsfreundlicheren
Gefühlslagen). Aus organisati-
onsentwicklerischer Sicht schienen
mir das Kräfte zu sein, mit denen
man arbeiten muss und kann: Lo-
gisch, dass bei einer Fusion nicht je-
der gleich Hurra schreit, aber nach
einer vorhersehbaren emotionalen
Achterbahnfahrt kommen doch alle
an den Punkt, dass sie die Verände-
rung integriert haben und anfangen
können, das Neue zu gestalten. Klar,
dass Aggression ein Indikator für
ein dahinterliegendes Thema ist,
aber wenn man sie auf angemessene
Weise thematisiert, können Konflik-
te sichtbar werden und zu neuen Lö-
sungen führen. Wenn ein Klient
sagt: „Diese Fusion – oder dieser
Kollege ist eine Zumutung“ dann
denke ich: „Das klingt mir sehr nach
Totschlagargument. Etwas mehr ge-
dankliche Flexibilität würde ich dir
schon wünschen“ und fange an da-
ran zu arbeiten, dass gangbare Wege
in den Blick kommen. 3

Seiten des Zentrums Mission in der
Region. (www.zmir.de)
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tungen pausiert:
- Ulrich Potz (SV-Bielefeld)

http://www.amd-westfalen.de/index.php?id=318
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Aus der psychologischen Sicht – so
wie es viele der Vortragenden ent-
falteten - erscheinen die Wahrneh-
mungen und Deutungen viel mani-
fester. Ein Fusionsvorschlag ist eine
unverschämte Zumutung „von
oben“ für viele Beteiligte. Die Vor-
stellung, dieses Gemeindehaus auf-
zugeben ist Menschen abgründig
fremd, die sich jahrelang darin ver-
sammelt haben. Was ich als Unbe-
teiligter kann – mich spielerisch in
die „Was-wäre-wenn-Situation“ hi-
neinzubegeben – scheitert bei vielen
an dem Wahrnehmungsmuster, das
sie an ihre Situation anlegen. Nicht,
weil sie doof oder bockig wären,
sondern weil Menschen – besonders
bei Dingen, die ihnen wichtig sind –
allesamt so „beschränkt“ sind. Kog-
nitive Muster sind die Folie, mit der
wir die Welt strukturieren. Was dazu
nicht passt hat es schwer, seinen
Weg in unsere Vorstellungswelt zu
finden. Zu jeder Information, die
unsere bisherige Deutung der Lage
infrage stellen könnte, sucht sich
unser Gehirn zwei, die sie bestäti-
gen. Die von Festinger 1957 entwi-
ckelte Theorie der kognitiven Disso-
nanz besagt im Kern: Wo mich eine
neue Einsicht zu einem veränderten
Verhalten drängt, das ich nicht will,
ändere ich eher meine Einschätzung
dieser Einsicht, als mein Verhalten:
Ein Raucher, der hört, Rauchen sei
schädlich hört meist nicht auf zu
rauchen, sondern findet gute Belege
dafür, dass einige Raucher trotzdem
sehr alt geworden sind.

Für die Beratungspraxis nehme ich
daraus mit: Bremsende Deutungen
der Lage sind oft nichts, was man
schnell „lösen“ kann. Manche Be-
teiligte werden die Dissonanz sogar
nie im Sinne der angestrebten Ver-
änderung auflösen, sondern sich zu-

rückziehen und konstatieren „Das
ist nicht mehr meine Organisation“.
Das Bistum Essen hat in einer inne-
ren Analyse die Annahme vertreten,
dass die radikalen Veränderungen
beim Zuschnitt der Gemeinden dazu
führen werden, dass sich ca. 30%
der Gemeindeglieder aus dem akti-
ven Gemeindeleben verabschieden.
Letztlich ist der mit der Theorie der
kognitiven Dissonanz verknüpfte
Blick auf Menschen in Organisatio-
nen für mich ein Plädoyer für Ge-
duld und Wiederholung. Mein per-
sönlicher Favorit unter den Teiltheo-
rien dieses Ansatzes ist die „Mere-
Exposure-Theorie“ (die „Es-wirkt-
wenn- Du’s-oft-genug-erlebt-hast“-
Theorie): Dinge, die wir vom ersten
Eindruck her uninteressant oder so-
gar hässlich finden, gewinnen für
uns Attraktivität, wenn wir ihnen
nur oft genug ausgesetzt waren. Als
ich zum ersten Mal die Brille von
Norbert Röttgen sah, dachte ich:
„Au weia, wie hat der sich denn ent-
stellt.“ Inzwischen traf ich mehrere
Freunde mit einer neuen soliden
schwarzen Brille. Und ich überlege
jetzt schon, ob ich mir nicht doch
auch so ein markantes Gestell zule-
gen soll. Bei manchen Organisati-
onsperspektiven scheint es mir ähn-
lich zu laufen: Man muss sie oft ge-
nug gehört und gesehen haben, um
sie sich überhaupt vorstellen zu
können.

HF

Fortbildungen

Vom produktiven Umgang 
mit Verschiedenheit:

Managing Diversity
Ein Studientag 
Sa., 15.10.2011, 09.30 - 17.00 Uhr
Kath. Akademie Schwerte

Durch Globalisierung, kulturelle
Veränderungen, demografischen
Wandel u.a. nimmt die Vielfalt an
Lebens- und Arbeitsformen in unse-
rer Gesellschaft zu. Diese Vielfalt
spiegelt sich (z.T. konflikthaft) in
der Zusammensetzung des Perso-
nals in Organisationen wie auch in
deren Zielgruppen wider. Damit He-
terogenität, wie wir sie in der Kir-
che zum Teil antreffen und vermehrt
brauchen, gelebt werden kann, ist
ein wertschätzender, vorurteilsfreier
Umgang miteinander sowie eine in-
kludierende Organisationskultur un-
erlässlich.
Diversity ist ein Konzept, das neben
dem wertschätzenden Umgang auf
persönlicher Ebene auch die gezielte
Gestaltung von Vielfalt auf organi-
sationaler Ebene fordert und fördert.

Fragestellungen können sein:
• Wie kann Vielfalt in der Kirche

hergestellt, wahrgenommen und
genutzt werden?

• Worauf müssen sich Leitungsgre-
mien einstellen, um sie nutzen zu
können?

• Welche Diversity-Kategorien
(z.B. Gender, Alter, Bildungsni-
veau…) sind für die Kirche be-
sonders relevant?

An diesem Studientag stehen die
Sensibilisierung sowie der persönli-
che Zuwachs an Handlungskompe-
tenzen im Umgang mit Vielfalt und
Verschiedenheit im Vordergrund.
Sie lernen das Konzept Managing
Diversity kennen, schärfen Ihre
Wahrnehmung für unterschwellige
Diskriminierungsmechanismen, ent-
wickeln Kompetenzen für Wahrneh-
mung von und Umgang mit Vielfalt,
lernen erste Instrumente zur Umset-
zung von Diversity-Strategien ken-
nen und kritisch reflektieren.
Referentin ist Verena Bruchhagen,
Dipl.Päd und Supervisorin (DGSv),
Geschäftsführende Leiterin des Wis- 4

http://www.amd-westfalen.de/index.php?id=fortbildung


bings, die in der Kirche durchaus
nicht unbekannt sind. Gibt es einen
angemessenen, förderlichen Um-
gang mit Aggressionen im Rahmen
der Institution Kirche? Dieser facet-
tenreichen Frage widmet sich die
Veranstaltung.

Leitung:
Pfarrerin Kerstin Neddermeyer
GB/OE Dortmund
Referent:
Stephan Ihle, Supervisor, Wuppertal
Tagungsort:
Haus Nordhelle
Zum Koppenkopf 3
58540 Meinerzhagen
Tel.: 02358-8009-0
Fax: 02358-8009-499
www.haus-nordhelle.de
Veranstalter:
GB/OE Westfalen 
Anmeldung über:
Gemeinsames Pastoralkolleg
Villigst
Susanne Otto, Tel.: 02304/755-257
s.otto(a)institut-afw.de

Kosten: 80,00 €

Veränderungsprozesse 
mit Umsicht gestalten

Ein Workshop für kirchliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Pfarre-
rinnen und Pfarrer, Presbyterinnen
und Presbyter

Mo., 4.6.2012 – Mi.,6.6.2012 
Haus Nordhelle
Meinerzhagen-Valbert

Veränderungen stehen uns in allen
Lebensbereichen immer wieder ins
Haus. Dabei geht uns manches
leichter von der Hand als anderes.
Auch in den Kirchengemeinden ist
das Thema Veränderung zu einem
Dauerbrenner geworden. Ob es sich
um Umstrukturierungen des Pfarr-

meindeberatung/ Organisationsent-
wicklung entscheiden.

Leitung:
Pfarrer Hans-Joachim Güttler
Gemeindeberater, GB/OE Dort-
mund
Claudia Zimmer
Organisationsberaterin, 
GO Rheinland
Tagungsort: 
Theologisches Zentrum Wuppertal
Missionsstraße 9a/b
42285 Wuppertal
Tel.: 0202-2820 - 0 
Fax: 0202-2820 – 101
www.thzw.de
Veranstalter:
GB/OE Westfalen und GO Rhein-
land
Anmeldung über:
Gemeinsames Pastoralkolleg
Villigst
Susanne Otto, Tel.: 02304/755-257
s.otto(a)institut-afw.de

Kosten: 120,00 €

Aggression in der Beratung 
Teufelswerk oder Gottesgabe?

Ein Workshop für kirchliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Pfarre-
rinnen und Pfarrer, Presbyterinnen
und Presbyter

Mo., 26.3.2012 – Fr., 30.3.2012 
Haus Nordhelle
Meinerzhagen-Valbert

Der zornige Gott und die aggressi-
onsgeladene Gottesrede verweisen
auf eine grundsätzliche Bejahung
der schöpfungsgemäßen Begabung
mit Aggression. Pfarrer aber sollen
in der Nachfolge der Bergpredigt
mit ihrer Aufforderung zur Feindes-
liebe die gute, „die heile Welt“ sym-
bolisch repräsentieren (so eine Erhe-
bung der Evangelischen Kirche des
Rheinlandes aus dem Jahr 1998
über Erwartungen an den Pfarrbe-
ruf). Möglicherweise führen diese
Erwartungen zwangsläufig zur Ver-
drängung von Ärger und Aggressi-
on. Ein inkompetenter Umgang mit
unvermeidbaren aggressiven  Ge-
fühlen und Tendenzen erzeugt eine
unterschwellige Austragung von
Konflikten und Formen des Mob-

senschaftlichen Weiterbildungsbe-
reichs FRAUENSTUDIEN und Di-
Version: Managing Gender & Di-
versity der Technischen Universität
Dortmund

Beginn und Ende der Veranstaltung: 
Sa., 15.10.2011, 9.30  - 17.00 Uhr
 
Leitung:
Pfarrer Hans-Joachim Güttler 
und Pfarrerin Dr. Britta Jüngst
 
Abmeldung:
Bei einer Abmeldung bis zu sechs
Wochen vor der Veranstaltung erhe-
ben wir eine Bearbeitungsgebühr in
Höhe von € 10,00. Sagen Sie später
ab und Ihr Platz kann nicht belegt
werden, müssen wir leider den vol-
len Teilnehmerbetrag in Rechnung
stellen.
Sollten sich bis Anmeldeschluss we-
niger als 12 Personen angemeldet
haben, behalten wir uns vor, die
Veranstaltung abzusagen.

Vorschau auf 2012

Orientierungskurs 
Gemeindeberatung/ 

Organisationsentwicklung

Integriertes Kolleg
Mo., 27.2.2012 – Fr.2.3.2012 
Theologisches Zentrum Wuppertal

Für kirchliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Pfarrerinnen und Pfar-
rer, Presbyterinnen und Presbyter

Gemeindeberatung/ Organisations-
entwicklung (GO) berät gemeindli-
che, kirchliche und diakonische
Gremien und Projektgruppen, Ein-
richtungen und Teams. Sie hat Er-
fahrung in der Begleitung von Um-
strukturierungsprozessen, in Kon-
zeptentwicklung, Personalentwick-
lung, Qualitätssicherung, Leitungs-
coaching und Konfliktmanagement.
Der Orientierungskurs vermittelt
erste Einsichten in Beratungs- und
Entwicklungsprozesse, in die bera-
terische Haltung und die Organisati-
on der Gemeindeberatung/ Organi-
sationsentwicklung. In Folge des
Kurses können sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer für eine
mehrstufige Weiterbildung in Ge- 5
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dienstes, um geänderte Gottes-
dienstzeiten oder die Frage nach ei-
ner Kooperation mit den Nachbarn
handelt, manches gelingt, anderes
schieben wir vor uns her. In diesem
Pastoralkolleg wollen wir nach Fak-
toren schauen, die ein Gelingen von
Veränderungen unterstützen. Wir
fragen danach, welche Unterstüt-
zung ein Presbyterium braucht, um
sich gut auf den neuen Weg zu ma-
chen. Dazu nehmen wir sowohl
grundlegende Ideen zur Gestaltung
von Veränderungsprozessen als
auch landeskirchliche Begleitinstru-
mente in den Blick.
Zusätzlich wollen wir die Energie-
quellen entdecken, die einen lust-
vollen Wandel erlauben. Das Pas-
toralkolleg wendet sich an alle Inte-
ressierten, die nicht nur Änderungen
erleiden, sondern Veränderungen
mit Umsicht für sich und andere ge-
stalten wollen.

Leitung: Pfarrer Hans-Joachim
Güttler und Pfarrerin Kerstin Ned-
dermeyer, GB/OE Dortmund

Tagungsort:
Haus Nordhelle
Zum Koppenkopf 3
58540 Meinerzhagen
Tel.: 02358-8009-0
Fax: 02358-8009-499
www.haus-nordhelle.de

Veranstalter:
GB/OE Westfalen 

Anmeldung über:
Gemeinsames Pastoralkolleg
Villigst
Susanne Otto, Tel.: 02304/755-257

s.otto(a)institut-afw.de

Kosten: 50,00 €

„Wozu gibt es mich – angesichts
des ständigen Wandels ringsum?“

Selbstwahrnehmung in der Stille

Eine Einkehrtagung für GB/OE -
Beraterinnen und –Berater

Mo.,10.9.2012 – Fr., 14.9.2012 
Gästehaus des Mutterhauses der
Franziskanerinnen vom Hl. Marty-
rer Georg zu Thuine

Veränderung ist zum Alltag gewor-
den. Ständigem Wandel ausgesetzt
zu sein und ihn als Beraterin/Berater
zu begleiten erfordert hohe Gewiss-
heit der eigenen Identität: Wer bin
ich und wozu gibt es mich an die-
sem Ort? Das erfordert biografische
Besinnung, biblisches Lernen und
systemisches Wahrnehmen der
Jetzt-Situation. Die eigenen Kräfte
wahrzunehmen oder neu zu finden,
Wege zu sich und zu Gott zu finden,
sind Inhalte dieses Kurses, der be-
wusst als Tagungsort ein Kloster ge-
wählt hat.

Leitung:
Pfarrer Hans-Joachim Güttler
GB/OE Dortmund

Referent: Pfarrer i.R. Jens Haasen,
Gemeindeberater
 
Tagungsort:
Gästehaus des Mutterhauses der
Franziskanerinnen vom Hl. Marty-
rer Georg zu Thuine
Klosterstr.14, 49832 Thuine

Literaturhinweise

Lippitt, Gordon und Ronald
Beratung als Prozess
Was Berater und ihre Kunden wis-
sen sollten
Leonberg 2006
ISBN-10: 3-931085-22-8
29,80 €

Aus dem Wunsch heraus, frühere
Gedanken und Beiträge zur Bera-
tungsthematik zusammenzustellen,
haben die Professoren Gordon und
Ronald Lippitt diesen sehr fundier-
ten Band „Beratung als Prozess“ be-
reits in den 90 Jahren in den USA
herausgegeben. 
Er beinhaltet viele aktuelle Aspekte
beraterischen Handelns. 
In 12 Kapiteln entfalten die Auto-
ren, was über Beratung gesagt wer-
den kann und muss. Ihr Interesse ist
es, einen Maßstab für verantwortli-
che und sinnvolle Beratung für
Kunden und Beratende zu setzen. 6
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Veranstalter:
GB/OE Westfalen 

Anmeldung über:
Gemeinsames Pastoralkolleg
Villigst
Susanne Otto, Tel.: 02304/755-257
s.otto(a)institut-afw.de

Kosten: 80,00 €
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http://www.amazon.de/Beratung-als-Proze�-Berater-sollten/dp/3931085228/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1311781798&sr=1-2
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Ausgehend vom Blick auf den Be-
darf nach Beratung als professionel-
le Hilfestellung, stellen die Autoren
ihren Zugang zu Klientensystemen
vor. Dabei betonen sie den Ansatz
einer unbedingten Einbindung der
anfragenden Systeme an der Prob-
lemlösung. Die Autoren entfalten
ihre Gedanken an eigenen Bera-
tungserfahrungen, die sie in der frei-
en Wirtschaft, aber auch in gemein-
nützigen Organisationen gesammelt
haben.  
Ganz klassisch stellen Lippitt und
Lippitt im 2. Kapitel die sechs
Schritte eines Beratungsprozesses
vor und definieren einen solchen
Zugang zu den Anfragen von Orga-
nisationen als Standard. 
Die Qualität eines Beratungsprozes-
ses lässt sich anhand der Interventi-
onsmöglichkeiten des Beratenden
ablesen, so meinen die Autoren.
Entscheidend ist ihnen hierbei der
Hinweis, dass die beraterische Of-
fenheit für die Problemsituation des
Systems immer wieder neue Mög-
lichkeiten bieten muss, um ihnen
hilfreich zu sein. Dazu dienen unter-
schiedliche Interventionsmaßnah-
men, die am Verlauf des Beratungs-
prozesses entfaltet werden. Jede In-
tervention birgt dabei auch immer
die Gelegenheit des Beratenden,
sich weiter zu entwickeln. Folge-
richtig wird in Kapitel 4 dann die
Rolle des Beratenden genauer be-
trachtet. Entscheidende Orientie-
rungspunkte zur Wahl der Beraten-
denrolle ergeben sich aus dem Kon-
trakt, den Zielen, der Kultur des
Systems, und natürlich der Person
des Beratenden mit seinen Fähigkei-
ten und Grenzen. 
Als ethische Grundannahme für eine
Beratung halten die Autoren in Ka-
pitel 5 fest: 
„Berater sollen:
1. die Bedürfnisse der Klientenorga-

nisation über ihre eigenen Be-
dürfnisse stellen und darauf ach-
ten, dass ihre eigenen Bedürfnisse
den Beratungsprozess nicht stö-
ren;

2. die Integrität der Klientenorgani-
sationen respektieren und deren
Wohl und Interessen schützen;

3. die Klientenorganisationen im
vollen Umfang über Aspekte der
potentiellen Beziehung informie-

ren, die die Entscheidung des Kli-
enten, ob er in die Beziehung ein-
treten will, beeinflussen könnten;

4. irreführende Angaben über ihre
eigenen Qualifikationen, Verbin-
dungen und Absichten oder über
Organisation, der sie angehören,
vermeiden.“ (S. 115)

Wie sich diese Grundhaltung in ein-
zelnen Prozesssituationen auswir-
ken, stellen die Autoren ausführlich
dar. 
Da das Klientensystem das Recht
auf die Mitgestaltung des Bera-
tungsprozesses hat, wird in Kapitel
6 ein Verbindungsmodell zur Erfül-
lung der Lernerwartung des Klien-
ten entfaltet. Dabei unterstützt der
Beratende das Klientensystem von
der ersten Erhebung der Informatio-
nen über ihr Verstehen und einer an-
gemessenen Maßnahmenplanung
bis zur Präsentation der Ergebnisse
und ihrer Umsetzung. Jeder dieser
Schritte bedarf einer sorgfältigen
Vorbereitung, in der Situationsbezug
und Rollenklarheit des Beratenden
zusammen kommen müssen. 
Um die Lernmöglichkeiten aus Be-
ratungen gut zu entdecken, bedarf es
nach Lippitts und Lippitts Vorstel-
lung einer sorgfältigen Datenerhe-
bung und Auswertung von Bera-
tungsprozessen. Werkzeuge dazu
stellen sie in Kapitel 7 vor.
Die anschließenden beiden Kapitel
beschäftigen sich ganz konkret mit
Beratungssettings, ihrer Gestal-
tungsmöglichkeiten und die Frage,
wie die internationale Verknüpfung
von Organisationen zusätzlich Bera-
tungsprozesse verändert. Gerade in
der Frage der Begleitung fremder
Kulturen können für die Beratung in
Kirchengemeinden wertvolle Hin-
weise gewonnen werden, auch wenn
Kultur hier etwas anders verstanden
wird.  
Die unterschiedlichen Erfahrungen,
die die Autoren in Beratungen ge-
macht haben, lassen sie eine Zusam-
menstellung zu den Qualitäten wa-
gen, die Beratende mitbringen müs-
sen, um „effektive Berater“ (S. 221)
zu sein. Es werden Rollenvielfalt,
Persönlichkeitsmerkmale, Professio-
nen und Ausbildungsziele in den
Blick genommen. 
In den beiden abschließenden Kapi-

teln legen die Autoren noch einmal
das Augenmerk auf die besondere
Rolle des Beratenden als Verände-
rungsbegleitung und auf die aktuel-
len Themen und Trends in der Bera-
tung von Organisationen. 

„Beratung ist eine herausfordernde,
furchteinflößende und lohnende Tä-
tigkeit, die einen bescheiden macht.
Sie ist zwar keine Wissenschaft,
aber als angewandte Kunst verlangt
sie das ständige Wachstum derjeni-
gen, die beratend tätig sind. Wir
möchten Sie hiermit zu einigen un-
serer Wachstumserfahrungen und -
erkenntnisse einladen.“ (S. 2)

Die Lektüre des Bandes „Beratung
als Prozess“ hat mir die Möglichkeit
gegeben, meine eigenen Grundle-
gungen der Ausbildung noch einmal
zu erinnern. In den Fragen der Ethik
des Beratens und der Rollen, die in
einer Beratung eingenommen wer-
den können und müssen, konnte ich
meinen Blick weiten. Anregend
fand ich die immer wieder einge-
streuten dialogischen Elemente, mit
denen die Autoren Ansichten einzel-
ner Kapitel vertieft, Schwerpunkte
gesetzt oder einfach ihre persönliche
Erfahrung eingebracht haben. 

KN

Schulz, Claudia; Hauschild, Eber-
hard; Kohler, Eike
Milieus praktisch II 7
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Konkretionen für helfendes Handeln
in Kirche und Diakonie
Göttingen 2010
ISBN: 978-3-525-60010-8
24,95 €

Auch dieser zweite Band der Mi-
lieuforschung, den Claudia Schulz,
Eberhard Hauschild und Eike Koh-
ler herausgegeben haben, ist voller
Anregungen für die gemeindliche
Arbeit. Im Mittelpunkt dieser „Kon-
kretionen für helfendes Handeln in
Kirche und Diakonie“ steht ein neu-
er Blick auf die Bedingungen diako-
nischer Hilfe. Es wird den milieube-
dingten Voraussetzungen für Hilfe
in verschiedenen Lebenssituationen
nachgegangen. Welche Hilfe kann
ein Mensch in einer Notlage anneh-
men, wenn er aus einem bestimmten
Milieu stammt? Wie verändert sich
hier die Hilfsmöglichkeit mit der
Milieuzugehörigkeit? Und ebenso
wichtig ist der Frage nachzugehen,
welche Hilfe ein Mensch anbieten
kann, abhängig von seinem milieu-
bestimmenden Hintergrund.
Dabei ist es den Verfassenden sehr
wichtig, nicht allein die Hilfsbedürf-
tigkeit an Mangelbeschreibungen
festzumachen – sondern vielmehr
Lebensbedingungen zu Grundthe-
men von diakonischem Handeln
auszumachen. So werden neben
Migration und Alter zum Beispiel
auch die Themen Gesundheit, Kon-
flikt und Seelsorge milieuspezifisch
betrachtet.
Anders als im ersten Band bitten die

Herausgebenden einzelne Fachleute
um ihre Erfahrungen aus verschie-
denen Handlungsfeldern und for-
dern sie damit auf, ihre bekannten
Bereiche neu zu entdecken. Alle
Beiträge sind sehr praxisnah und er-
öffnen Perspektiven für ein milieu-
sensibles Handeln in der Kirche. Je-
weils ein Beispiel aus der Praxis
führt in die Fragestellungen der ein-
zelnen Beiträge ein und auf unter-
schiedliche Weise wird die Chance
milieuspezifischer Blickrichtungen
entfaltet. So beschreibt Rüdiger Ma-
schwitz die Gestaltungsmöglichkeit
in der kirchlichen Arbeit mit Kin-
dern. Die klassischen Kindergottes-
dienstformen werden durch die Mi-
lieubrille neu eingeordnet und der
Autor betont die einzigartige Mög-
lichkeit, Angebote milieuübergrei-
fend zu gestalten. Eltern aller Mi-
lieus lassen sich durch ihren
Wunsch, für ihre Kinder Gutes in
Kirche zu erleben, ansprechen und
miteinander in Kontakt bringen.
„Natürlich prägen die Eltern und
ihre Umgebung in diesem Alter die
Kinder primär, aber das außerhäusli-
che Umfeld, die Medien, die Nach-
barschaft, die Kindertagesstätten
und die Bezugspersonen in der
Schule beeinflussen die Kinder
ebenso. Die Erfahrungen, die sie
dort machen, tragen auch dazu bei,
wie sie sich einmal später in den
Milieus verorten werden. Die Be-
gegnung mit Bezugspersonen ande-
rer Milieus, die die Kinder in der
Kirche mit Kindern erleben, gehört

in diesen Zusammenhang und könn-
te den Horizont der Kinder erwei-
tern.“ (S. 122) Hier wird deutlich,
dass auch die Frage der Milieuzuge-
hörigkeit der Mitarbeitenden von
Bedeutung ist.
Auch der anschließende Beitrag von
Ilse Wehrmann macht deutlich, wie
Kirchen im Zusammenhang ihrer
Arbeit in Kindertagesstätten auf die
sozialen Fragen ihres Umfeldes hilf-
reich reagieren können. „Im Kinder-
garten besteht die Chance, dass der
Arbeitslose auf den Arbeit-Haben-
den, der Bandarbeiter auf die Bank-
managerin, die Handwerkerin auf
den Buchhalter, die Lehrerin auf den
Gärtner treffen – kurz: Kindergärten
sind idealerweise Orte der Begeg-
nung. Die vielbeschworene Integra-
tion oder Inklusion kann hier ganz
praktisch stattfinden: Kinder selek-
tieren noch nicht nach Milieuatmo-
sphäre, sondern spielen zusammen;
Eltern treffen zufällig aufeinander
und können sich zwanglos begeg-
nen.“ (S. 149).
Die Gewissheit, dass Begegnung
Verschiedener neue Entwicklungs-
möglichkeiten schafft, wird vieler-
orts in der Jugendarbeit bereits be-
rücksichtigt. Reinhold Ostermann
weist in seinem Beitrag noch einmal
darauf hin: „ Allerdings gibt es nicht
das eine Angebot für alle, vielmehr
werden Angebote am ehesten ak-
zeptiert, wenn sie in möglichst vie-
len Dimensionen den Präferenzen
der Jugendlichen entsprechen.
….Jugendliche mit unterschiedli-
chen Lebensstilen, wie sie oben be-
schrieben werden, sind in gewisser
Weise ähnlich verschieden vonei-
nander wie Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen. Deshalb
kann es auch hilfreich sein, milieu-
übergreifende Angebote als Situati-
onen interkulturellen Lernens zu se-
hen und die entsprechenden Metho-
den zu nutzen.“ (S. 175f) 

Im anschließenden Beitrag setzt El-
len Eidt ihre Milieubrille für die Al-
tenarbeit auf. 
Das in dem vorliegenden Buch auf
eine reflektierende Betrachtung der
Lebensphasen zwischen Jugend und
Alter verzichtet wird, hat sicher
nicht zuletzt mit der gemeindlichen
Wirklichkeit zu tun. 8



Auch in der Altenarbeit ist neben
der Frage, was die Adressaten kirch-
licher Arbeit wünschen, auf die mi-
lieubedingten Voraussetzungen der
Mitarbeitenden geblickt. „Dort, wo
es um die aktive Mitarbeit in der
kirchlich – diakonischen Altenarbeit
geht, ist die Frage nach dem ge-
wünschten Grad von Autonomie
oder Anleitung, nach dem Ausmaß
von Gestaltungsfreiheit oder der
Überschaubarkeit von Aufgaben
von entscheidender Bedeutung.“ (S.
195) 
Nach einigen soziologischen, gesell-
schaftlichen und theologischen
Überlegungen zum Alter wirbt die
Autorin für eine sensiblen Umgang
mit der Unterschiedlichkeit. „Die
Milieubrille verheißt kein Patentre-
zept für gelingende kirchlich - dia-
konische Arbeit für und mit alten
Menschen. Dennoch scheint die
Schärfung einiger Arbeitsperspekti-
ven mit Hilfe dieser speziell ge-
schliffenen Brillengläser möglich.“
(S. 208)
In den anschließenden Betrachtun-
gen zu den Themen „Migration“
von Beate Sträter, „Armut“ von
Claudia Schulz und „Seelsorge“ von
Eberhard Hauschild wird deutlich,
wie die gesellschaftliche Situation
kirchlich - diakonisches Handeln
nötig macht und gleichzeitig er-
schwert. Die Bereitschaft, sich die-
sen wichtigen Lebensthemen als
Kirchengemeinde zu stellen, trifft
auf ein Fremdheitsgefühl bei den
Adressaten, die zu Enttäuschung,
Missverständnissen und Ablehnung
führen kann. Hier kann ein milieu-
sensibler Umgang mit den Beteilig-
ten auf allen Seiten hilfreich sein. 
Wie groß die Herausforderung für
die verfasste Diakonie der evangeli-
schen Kirche ist, stellt Claudia
Schulz zum Abschluss ausführlich
dar. „ Eine Organisation muss ihre
Ziele und die Reichweite ihrer Ar-
beit genau benennen. Diakonische
Einrichtungen sind zwar im Grund-
satz von allen Christen getragen,
aber in der Umsetzung dieses
Grundsatzes treten Menschen auf,
die für eine konkrete Arbeit verant-
wortlich sind und – zumindest jen-
seits der gemeindlichen Diakonie –
auch häufig professionell und gegen
Entgelt tätig sind…. Diakonische

Einrichtungen sind hier in einem
Milieu - Dilemma, das sich nur im
Ansatz umgehen lässt, etwa indem
man Bruchstellen und Konflikt-
punkte nach Möglichkeit nicht the-
matisiert und Arbeitsbereiche, die
für nicht  beteiligte Milieus proble-
matisch sind, so weit wie möglich
vom öffentlichen Diskurs ab-
schirmt.“ (S. 298)

Die theologische Reflexion zeigt
auf, wie die Milieuperspektive sich
in biblischen Bildern vom Helfen
widerspiegelt und Menschen ihren
Zugang zum biblischen Helfen si-
chert. Eberhard Hausschild hält fest:
„ Den einzelnen Milieus liegen be-
stimmte biblische Szenen vom Hel-
fen, bestimmte Hilfetraditionen, wie
sie sich in Liedversen ausdrücken,
und bestimmte Profile der Spiritua-
lität unterschiedlich nah oder fern.
Sie haben je eigenen Schwächen
und Stärken. Ein Glück, wenn
christliches helfendes Handeln und
ebenso das Nachdenken darüber
nicht nur von einem Milieu domi-
niert sind, sondern man sich gegen-
seitig kritisch und förderlich wahr-
nimmt.“ (S. 327)

Mir hat die Lektüre dieses Buches
viel Lust darauf gemacht, in den
verschiedenen Bereichen kirchli-
chen Handelns einmal mehr Neues
anzubieten und wieder einzuladen,
bei uns auch das ganz andere finden
zu können. 

KN

Praxis Gemeindepädagogik 
Zeitschrift für evangelische 
Bildungsarbeit 1/2011
Praxis entwickeln – konzeptionell
arbeiten
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig
ISSN 0009-5192
12,00 € (Einzelheft)
www.praxis-
gemeindepaedagogik.de

Im letzten Herbst wurden wir gebe-
ten für obige Zeitschrift einen Arti-
kel zu schreiben. Wie die Über-
schrift anzeigt, hat dieses Heft ganz
praktische Hilfen, konzeptionell zu
arbeiten, im Blick. Deshalb stellen
wir es an dieser Stelle vor und zitie-
ren aus dem Vorwort:

„Es ist eine Binsenweisheit und gar
nicht anders vorstellbar: Soziales
Handeln ist immer in Bewegung,
weil sich die beteiligten Menschen,
Organisationen, gesellschaftlichen
und kirchlichen Bedingungen per-
manent weiterentwickeln.

… es war überfällig, dass die »Pra-
xis Gemeindepädagogik«, nachdem
immer wieder in der jüngeren Ver-
gangenheit bestimmte Aspekte von
Konzeptionsentwicklung themati-
siert wurden, einmal ein Heft macht,
in dem praktische Schrittfolgen für
Konzeptionsentwicklung und kon-
zeptionelles Arbeiten – konkret be-
zogen auf die kirchlich-gemeindli-
chen Bedingungen – im Mittelpunkt
stehen. 

Dass das Thema hohe Anforderun-
gen an Redaktion und Autoren/in-
nen stellt, haben wir im Laufe der
Arbeit immer schmerzlicher ge-
spürt. Es wurde deutlich: Dieses
Heft kann nicht Konzeptionsent-
wicklung thematisieren, ohne die
Sache, um die es dabei geht, also
Entwicklungen und Veränderungen
und deren Reflexion und Steuerung,
auch an sich selbst widerzuspiegeln.
So sind die Inhalte und Beiträge erst
in der Schlussphase aus vielen Puz-
zleteilen zu einem – hoffentlich er-
kennbaren und nachvollziehbaren –
Ganzen zusammengefügt worden.
Und eine Reihe von Beiträgen stam-
men aus dem konkreten Zusammen-
hang einer – federführend vom Co-
menius-Institut Münster entwickel-
ten – Fortbildung zur Konzeptions- 9
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entwicklung. Denn es ist deutlich:
Konzeptionsentwicklung ist nicht
im luftleeren, abstrakten Raum ohne
Bezug zum konkreten Gegenstand
zu bearbeiten. Allen Autoren und
Autorinnen, die sich auf diesen offe-
nen Prozess eingelassen haben, sei
an dieser Stelle gedankt!“

HJG
Supervision 3/2010
In und aus der Kirche – 
ein weites Feld
Beltz- Verlag Weinheim

12,50 € (Einzelheft)

www.beltz.de/de/nc/weiterbildung/
zeitschriften/supervision.html

Per Zufall wurden wir auf den Inhalt
dieser Ausgabe aufmerksam. Im
Editorial wird als eine Begründung,
sich der Kirche als Bezugspunkt zu
widmen, darauf hingewiesen, dass
„kirchliche Einrichtungen und kon-
fessionelle Träger in Deutschland
zusammen den größten Arbeitgeber
nach der öffentlichen Hand bilden –
und somit auch ein weites Feld für
die Tätigkeit von Supervisorinnen
und Supervisoren darstellen.“ „Das
vorliegende Heft will Einblicke in
das Arbeitsfeld Kirche eröffnen,
will Diskussionspunkte aus diesem
Feld in den Diskurs geben, beleuch-
tet Feldbesonderheiten und ver-
gleicht Strukturbesonderheiten.“
 
Das Inhaltsverzeichnis:
- Matthias Dargel: Die vier Dimen-

sionen des diakonischen Profils –
Über die vergessene Seite in der

Steuerung diakonischer Organisa-
tionen

- Traugott Jähnichen: Diakonisches
Ethos und ökonomische Moderni-
sierung – Organisations- und be-
rufsethische Herausforderungen
der Diakonie unter den veränder-
ten Bedingungen von Sozial-
märkten

- Martin Weimer: Supervisoren
und Supervisanden in der spezifi-
schen Felddynamik kirchlicher
Organisationen- Skizze einer Fi-
guration – Von der narzisstischen
Symptomatik kirchlicher Super-
vision zur Anerkennung supervi-
sorischer Interdependenz

- Katharina Witte: Stolpersteine
kirchlicher Strukturen. Oder: Wo
steht eigentlich der Pastor im Or-
ganigramm? 

- Michael Klessmann: Pastoralpsy-
chologische Supervision – was ist
das und was bringt sie? 

- Tobias Jakobi: Arbeit in konfessi-
onellen Einrichtungen

HJG

Höroldt, Hans W.; König, Volker
Gemeinde & Diakonie
erleben – verstehen – gestalten
Ein Handbuch
Düsseldorf 2011
ISBN: 978-3-87645-194-7
16,80 €

Kirchengemeinde und Diakonie ge-
hören zusammen. Sie arbeiten aber
nicht immer zusammen. Und
manchmal kennt man sich kaum
noch. Dieses Buch analysiert Ent-

wicklungen, informiert über Projek-
te, erläutert Grundlagen und zeigt an
Praxisbeispielen, was zu tun ist.
Ziel ist eine diakonisch aktive Kir-
chengemeinde, die ein wichtiger
Teil einer sozialraumorientierten
Gemeinwesendiakonie werden
kann. Ziel ist auch eine evangelisch
profilierte Diakonie. 
Das Buch richtet sich an Leserinnen
und Leser, hauptamtlich und ehren-
amtlich Engagierte, die diesen Weg
mitgehen und mitgestalten wollen
aber auch an Interessierte, die wis-
sen wollen, warum diakonisches
Handeln ein zentrales Element des
Christ-Seins ist. Mit Beiträgen von
Dieter Beese, Christian Dopheide,
Heinz-Werner Frantzmann, Eber-
hard Hauschildt, Renate Niehaus,
Gerhard K. Schäfer, Franz Segbers,
Paul-Herrmann Zellfelder und ande-
ren.
Weitere Hinweise zu der Thematik
auf der Internetseite:
www.diakonie-rwl.de/gemeinde-di-
akonie

HJG
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15 Tipps 
wie Sie Ihren Urlaub 
entspannt genießen

„Warum bin ich überhaupt in den
Urlaub gefahren?“ Das fragen sich
viele berufstätige Frauen und Män-
ner, wenn sie aus den „schönsten
Wochen des Jahres“ zurückkehren.
„Zuvor musste ich doppelt Gas ge-
ben, damit ich überhaupt wegkam.
Und danach stapeln sich zuhause
Berge schmutziger Wäsche und im
Büro Berge unerledigter Aufgaben.“
Das muss nicht sein! Einige Tipps,
wie Sie relaxt in Urlaub fahren, die-
sen entspannt genießen und von der
Auszeit länger zehren.
 

1. Verreisen Sie offiziell einen Tag
früher. Sagen Sie allen Freunden
und Verwandten sowie den Kun-
den und Kollegen, mit denen Sie

http://www.beltz.de/de/nc/weiterbildung/zeitschriften/supervision.html
http://www.diakonie-rwl.de/gemeinde-diakonie
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nicht direkt zusammenarbeiten,
dass Ihr Urlaub einen Tag früher
beginnt. Sonst stapelt sich am
letzten Tag die Arbeit auf Ihrem
Schreibtisch und Ihr Telefon klin-
gelt unablässig.

2. Vereinbaren Sie für Ihren letzten
Arbeitstag keine Reisetermine
und Meetings, aber auch keine
Arzt- oder Friseurbesuche. Denn
diese dauern oft länger als ge-
plant. Die Folge: Sie starten völ-
lig außer Atem in den Urlaub.

3. Erledigen Sie vorm Urlaub alle
wichtigen und dringlichen Aufga-
ben, die Sie nicht an andere dele-
gieren können. Sonst plagt Sie im
Urlaub stets das schlechte Gewis-
sen.

4. Urlaub ist Urlaub. Lassen Sie alle
Unterlagen, die Sie an Ihre Arbeit
erinnern, zu Hause. Packen Sie
auch keine Fachliteratur ein, die
im Zusammenhang mit Ihrer Ar-
beit steht. Und: Lesen Sie keine
Tageszeitungen oder Wirtschafts-
magazine, schon gar nicht den
Börsenteil.

5. Sagen Sie Ihrem Assistenten oder
Stellvertreter: Nach meinem Ur-
laub dürfen maximal so viele
Vorgänge auf meinem Schreib-
tisch liegen, wie ich Urlaubstage
habe. Sonst verleidet der Gedan-
ke an die Arbeit, die Sie erwartet,
Ihnen die letzten Urlaubstage.

6. Vergessen Sie Ihr Handy oder
Smartphone. Wenn nicht, schal-
ten Sie es im Urlaub ab und las-
sen Sie die Telefonate in der
Mailbox auflaufen. Dann ent-
scheiden Sie, ob und wann Sie
zurückrufen.

7. Lassen Sie Ihre Uhr zu Hause. Im
Notfall können Sie auch Ihre/n
Lebenspartner/in oder einen an-
deren Urlauber nach der Uhrzeit
fragen.

8. Beginnen Sie spätestens vier Tage
vor Reiseantritt mit dem Packen.
Dann können Sie noch rechtzeitig
einen neuen Bikini oder eine neue
Badehose kaufen, wenn Sie
feststellen, dass Sie in Ihrem al-
ten Outfit keine gute Figur mehr

machen.
9. Stimmen Sie sich bereits zu Hau-

se auf den Urlaub ein. Zum Bei-
spiel, indem Sie abends im Bett
Reiseführer schmökern oder sich
ein Video von Ihrem Urlaubsziel
anschauen.

10.Feiern Sie Ihren Urlaubsbeginn.
Zum Beispiel, indem Sie im
Flugzeug ein Gläschen Sekt trin-
ken.

11.Vergessen Sie im Urlaub alles,
was Sie über das Thema Zeit-
und Selbstmanagement gehört ha-
ben. Im Urlaub gibt es nur eine
„wichtige“ und „dringliche“ Auf-
gabe: sich erholen.

12.Übertragen Sie das Leistungs-
denken, dem Sie im Alltag huldi-
gen, nicht auf Ihren Urlaub. Sie
müssen nicht jeden Berg erklim-
men und jedes Museum besu-
chen.

13.Lassen Sie „Fünfe gerade sein“.
Bei der Arbeit können Sie dem
„Null-Fehler-Prinzip“ huldigen.
Doch im Urlaub? Da sollten Sie
eher „easy going“ praktizieren.

Sonst ärgern Sie sich über jeden
lahmen Kellner und jeden zu war-
men Caipirinha.

14. „Verlängern“ Sie Ihren Urlaub.
Sagen Sie allen Personen, mit de-
nen Sie nicht direkt zusammenar-
beiten, dass Sie erst zwei Tage
später zurückkehren. Sonst bim-
melt Ihr Telefon nach der Rück-
kehr unablässig. Dann ist die Er-
holung im Handumdrehen verflo-
gen.

15.Behalten Sie den Urlaub in Erin-
nerung. Stellen Sie ein Urlaubsfo-
to auf Ihren Schreibtisch. Oder
klemmen Sie es sich an Ihren Ba-
dezimmerspiegel. Dann können
Sie ab und zu von der Südsee
oder von den Bergen träumen.

Die Autorin Julia Voss ist Ge-
schäftsführerin des Trainings- und
Beratungsunternehmens Voss+Part-
ner das unter anderem Zeit- und
Selbstmanagement-Seminare anbie-
tet. 
www.voss-training.de
BusinessVillage, 23.06.2011

http://www.voss-training.de

