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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Dieser Tage erhielt ich Post von ei-
ner Kirchengemeinde, die sich ganz
herzlich bei uns für die gute Beglei-
tung bei der Erstellung einer Ge-
meindekonzeption bedankte. Ich
kann mich nicht erinnern, wann ich
eine solche Rückmeldung zum letz-
ten Mal erhielt. Ich hoffe, dass Ihr
am Ende eines Prozesses mehr sol-
cher Rückmeldungen erhaltet. 
Aus welchen Gründen auch immer,
hat sich uns gegenüber das Bild ge-
prägt, wir wären zu langsam und
würden zu lange benötigen, bis es
zu einem guten Ergebnis käme. 
Deshalb haben wir im Vorstand
überlegt, dass wir diesem Bild ent-
gegenwirken wollen. Denn wir kön-
nen auch anders, wenn es die Um-
stände und die Rahmenbedingungen
erfordern.
Und bei so vielen Superintendentin-
nen und Superintendenten, die in
den letzten Jahren neu gewählt wur-
den, erscheint es uns sinnvoll, uns
und unsere Arbeit wieder einmal
vorzustellen. Mal sehen, ob wir da-
mit alte Bilder durch neue ersetzen
können.
Und was es sonst an Neuigkeiten
gibt, könnt Ihr in dieser Ausgabe
nachlesen.
Eine gute Sommerzeit
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Neuerungen bei den 
Standards vorgesehen

Die Jahresklausur des Vorstands
hatte es in sich. Nach einem sehr
fruchtbaren und an Ergebnissen ori-
entierten Gespräch mit dem zustän-
digen Dezernat im Mai 2012 gab es
eine Reihe von Themen, die es zu
vertiefen galt. Da es zum Teil die
noch geltenden Standards berührt,
bedarf es natürlich einer abschlie-
ßenden Klärung bei der Fachver-
bandskonferenz die für den 25. Feb-
ruar 2013 geplant ist. In Vorberei-
tung dazu wird der Vorstand einige
Themen beim gemeinsamen Ge-
spräch mit den Sprechern der Super-
visionsgruppen einbringen, das am
17. September 2012 stattfinden
wird.

Im Einzelnen handelt es sich um
folgende Themen:

Änderungen bei der 
Vermittlung von Anfragen

In den zurückliegenden Jahren ha-
ben die „Eilanfragen“ zugenommen.
Diesem Umstand wird Rechnung
getragen, indem vorgesehen ist, die-
se Form der Anfragen und Vermitt-
lung zum Standard zu erheben.  Zu-
gleich wird damit die Verantwor-
tung für die Vergabe beim Landes-
kirchlich Beauftragten angesiedelt,
was ja bei den Eilanfragen schon
immer der Fall gewesen ist. Dazu
bedarf es einiger ergänzender Maß-
nahmen. Um eine Entscheidung da-
rüber treffen zu können, an wen
bzw. an welches Team die Anfrage
vergeben wird, muss es weitere Kri-
terien geben, die der Sache ange-
messen und für alle nachvollziehbar
sind. Ferner muss der Landeskirch-
lich Beauftragte eine gute Kenntnis

über die Kompetenzen der Gemein-
deberaterinnen und Gemeindebera-
ter haben. Es wird noch zu klären
sein, in welcher Weise diese Kom-
petenzen erhoben werden.

Evaluation der Beratungen wird
zum 1.11.2012 wieder eingesetzt

Schon seit geraumer Zeit hatte sich
der Vorstand vorgenommen, den
bisherigen Evaluationsbogen so zu
bearbeiten, dass zum einen die
wichtigsten Informationen abgefragt
werden und zum anderen, dass der
Fragebogen innerhalb relativ kurzer
Zeit auch zu beantworten ist. 
Zwischenzeitlich gab es 2011 ein
Versuch, mit wenigen Fragen eine
Erhebung der Beratungen aus den
letzten Jahren durchzuführen. Lei-
der war das Ergebnis wenig reprä-
sentativ.
Der neue Fragebogen orientiert sich
am Beratungsablauf, der Beratungs-
beginn, der Beratungsverlauf und
der Beratungsabschluss. Ferner wer-
den Fragen zum Beratungsteam und
einige wenige offene Fragen ge-
stellt. Einen ähnlichen Fragebogen
wird es für das Beratungsteam ge-
ben, um bei der Auswertung beide
Seiten berücksichtigen zu können.
Vorgeschlagen wird, dass die Bera-
tungsteams die Fragebögen in die
abschließende Sitzung einer Bera-
tung einbringen und nach der Sit-
zung an die Geschäftsstelle senden.
Dazu wird es noch vor der Einfüh-
rung weitere Informationen geben,
die dann auch im internen Bereich
der Internetseite abgerufen werden
können.

Ergänzungen zu den Standards
für Supervision

Ursprünglich war eine Diskussion
darüber für die letzte Fachverbands-
konferenz am 13.2.2012 vorgese-
hen. Aber aufgrund der Fülle wurde



der TOP abgesetzt und der Vorstand
gebeten, die Tischvorlage den Su-
pervisionsgruppen zur Verfügung zu
stellen. Dieses geschah per Mail am
20.4.2012. Zur Vorstandsklausur la-
gen keine Rückmeldungen vor. Des-
halb hat sich der Vorstand entschlos-
sen, seinen Entwurf noch einmal in
das Gespräch mit den Sprechern der
Supervisionsgruppen einzubringen
und die Ergebnisse dieses Gesprä-
ches in einen Beschlussvorschlag
für die Fachverbandskonferenz am
25.2.2013 einzuarbeiten.

Überarbeitung 
der Kontraktvorlage

Die bisherige Vorlage gab Anlass zu
Rückfragen vor allem im Blick auf
die Vertragspartner. Deshalb wurde
der Rat der Landeskirche eingeholt
und eine neue Vorlage erarbeitet.
Dabei handelt es sich zunächst nur
um eine Übergangslösung, bis ge-
klärt ist, welchen Abrechnungsmo-
dus wir zukünftig haben werden.
Sobald der Vorstand die Rückmel-
dung vom Landeskirchenamt be-
kommen hat, werden alle Gemein-
deberaterinnen und Gemeindebera-
ter darüber informiert und bekom-
men die neue Vorlage zugesandt, die
dann im internen Bereich der Inter-
netseite zu finden ist.

Coaching als weiteres Angebot
der Gemeindeberatung

Nachdem eine Gemeindeberaterin
und zwei Gemeindeberater eine
qualifizierende Fortbildung in Coa-
ching abgeschlossen hatten, stellte
sich dem Vorstand die Frage, auf
welche Weise innerhalb der Ge-
meindeberatung ein solches Ange-
bot aufgenommen werden könnte. 
Dazu hat der Vorstand auf seiner
Klausurtagung folgendes Verfahren
beschlossen:
Als Coach wird in die Liste aufge-
nommen:
• wer zertifiziert ist nach einem an-

erkannten Verband für Coaching,
• wer an einer qualifizierenden

Fortbildung mit dem Ziel des
Coaching teilgenommen hat,

• wer neben der Gemeindebera-
tungsausbildung auch eine Super-

visionsausbildung vorweisen
kann.

Als Honorar sollen die beim Coa-
ching üblichen Kosten veranschlagt
werden:
• 60 – 120 Min werden mit 90,00 €

plus Fahrkosten in Rechnung ge-
stellt.

• Die Zusatzkosten (Supervision/
Coaching/Intervision) sind bei
diesem Format mit zu bedenken
und werden durch einen erhöhten
Satz gegenüber der Gemeindebe-
ratung aufgefangen.

Supervision von Coaching in den
bestehenden Supervisionsgruppen
ist aufgrund der zu wahrenden Ano-
nymität der Klienten nicht sinnvoll. 
Hier muss eine selbstverantwortete
Begleitung gefunden werden.
Dieses Angebot soll zusätzlich be-
worben werden.

Gemeinsame Fortbildungen mit
der rheinischen Gemeindebera-

tung sollen verstärkt werden

Seit 2011 werden Fortbildungen für
Gemeindeberaterinnen und Gemein-
deberater über das gemeinsame Pas-
toralkolleg angeboten. Da aber alle
Angebote, die von Kerstin Nedder-
meyer und Hans-Joachim Güttler
angedacht und beworben wurden,
wegen zu geringer Teilnahmezahlen
bisher ausgefallen sind, wurde eine
telefonische Umfrage unter den
westfälischen Gemeindeberaterin-
nen und Gemeindeberatern ge-
macht, um auf diese Weise mögli-
che Erklärungen dafür zu finden. 

Zusammenfassend ergab sich fol-
gendes Bild:
Insgesamt konnten 31 von 39 Bera-
tenden befragt werden. In der Ten-
denz war deutlich, dass Fortbildun-
gen der Gemeindeberatung im Pas-
toralkolleg nur von wenigen wahr-
genommen wird. dafür wurden häu-
figer zwei Gründe genannt. Ca. 1/3
der Gemeindeberaterinnen und Ge-
meindeberater befinden sich in
Langzeitfortbildungen und sind des-
halb für weitere Angebote nicht
mehr offen. Ein weiteres Argument
ist die schwierige Integration von
Fortbildung in die bestehenden ge-
meindlichen bzw. weiteren dienstli-
chen Rahmenbedingungen (z.B.
Schuldienst), die es kaum noch er-
möglichen, sich fortzubilden.

Für den Fall einer Teilnahme an
Fortbildung wurden folgende inhalt-
liche Schwerpunkte benannt:
- Erweiterung von Methodenkennt-

nis
- Arbeit an der eigenen Persönlich-

keit, u.a. auch die Frage nach
Rollenklarheit

- Aufnahme von innerkirchlichen
Entwicklungen (wie z.B. NKF)

Diese Ergebnisse wurden zum An-
lass genommen, in zwei Richtungen
weiterzudenken. Zum einen soll der
Ausbau der Kooperation mit der
rheinischen Gemeindeberatung bei
den gemeinsamen Gesprächen the-
matisiert werden. Zum anderen soll
die westfälische Gemeindeberatung
sich auf Studientage konzentrieren,
die aktuelle Themen aufgreifen.
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Für Gemeindeberaterinnen und Ge-
meindeberater steht das Ergebnis
der Umfrage im internen Bereich
zum Abruf bereit.

GBOE-Standards 
sollen überarbeitet werden

 
Vorausetzung für die Mitgliedschaft
bei der GBOE - Gesellschaft für Ge-
meindeberatung und Organisations-
entwicklung in der Evangelischen
Kirche in Deutschland ist die Aner-
kennung der Standards. Gleichzeitig
hat es sich die GBOE zur Aufgabe
gemacht, diese zu pflegen und wei-
terzuentwickeln. Nach ca. 10 Jahren
ohne größere Veränderungen ist es
an der Zeit, die Standards den Ent-
wicklungen in der Gemeindebera-
tung anzupassen. Deshalb hat der
Vorstand der GBOE einen Diskussi-
onsprozess angeregt und alle Mit-
glieder um Stellungnahme gebeten.
Dieser Bitte ist der Vorstand des
Fachverbandes nachgekommen und
hat neben einigen Anmerkungen zu
einzelnen Artikeln der Standards
auch grundsätzliche Fragen aufge-
worfen:
• Bisher gab es in den Standards

keine Hinweise zur Qualitätssi-
cherung und Qualitätsentwick-
lung von Gemeindeberatung.
Dieses soll neu aufgenommen
werden.

• Da die Grenzen zwischen Fach-
und Prozessberatung immer flie-
ßender geworden sind, sollte die-
ses Thema ebenfalls aufgenom-
men werden.

• Weithin verstehen sich Bera-
tungseinrichtungen als lernende
Organisation. Dieses sollte ent-
sprechend in den Standards Auf-
nahme finden.

 
Personalia

In diesem Jahr wurden etliche Ge-
meindeberaterinnen und Gemeinde-
berater angefragt, ob sie weiterhin
zur Verfügung stünden und die lan-
deskirchliche Anerkennung beantra-
gen. Außerdem waren noch Anträge
aus dem letzten Ausbildungskurs
anhängig.
Ein erstes Zwischenergebnis liegt
vor. Landeskirchlich anerkannt wur-
den in diesem Jahr:
Jürgen Karasch (ehem. SV-Gruppe

Bochum)
Frank Pawellek (ehem. SV-Gruppe
Bochum)
Rüdiger Siemoneit (SV-Gruppe
Dortmund)
Kai-Uwe Spanhofer (SV-Gruppe
Bielefeld)
Michael Westerhoff (SV-Gruppe
Dortmund)
Vom Vorstand an dieser Stelle Got-
tes Segen und gelingende Beratun-
gen.

Ausgeschieden und auch aus dem
Fachervband ausgetreten ist:
Ulrich Wolf-Barnett (SV-Gruppe
Bielefeld). 
Aufgrund seiner landeskirchlichen
Tätigkeit hatte er schon längere Zeit
pausiert und sieht nun auch keine
reale Chance noch einmal wieder
einzusteigen. 

Über den Tellerrand geschaut

Wechsel in der Leitung der 
rheinischen Gemeindeberatung

In einer Pressemitteilung der rheini-
schen Landeskirche am 20. März
2012 wurde mitgeteilt, dass Pfarre-
rin Cornelia vom Stein neue Lan-
despfarrerin bei der Gemeindebera-
tung/ Organisationsentwicklung
wird. Damit löst sie Pfarrer Dieter
Pohl ab, der in den Ruhestand tritt.

Zur Verabschiedung von Dieter Pohl
am 29.6.2012 sind Hans-Joachim
Güttler, Kerstin Neddermeyer und
Frank Pawellek nach Düsseldorf ge-
reist, um ihm Grüße aus der westfä-

lischen Gemeindeberatung zu über-
bringen. Sowohl im Gottesdienst als
auch beim anschließenden Empfang
wurde sehr deutlich, wie groß sein
Wirkungsfeld im Laufe seines

Dienstes gewesen ist und erfuhr
eine dementsprechende Würdigung
von Vertreterinnen und Vertretern
unterschiedlichster Arbeitsbereiche.
Einer der Höhepunkte war sicher-
lich die Überreichung einer Fest-
schrift durch die rheinische Arbeits-
gemeinschaft mit dem Titel „Kirche
der Freiheit gestalten“. Zwar war es
nicht gelungen, diese druckfertig
vorzulegen, das wird erst im Herbst
geschehen, aber diese Geste wird
nicht ohne Wirkung bleiben, enthält
die Festschrift doch etliche Artikel
von Gemeindeberaterinnen und Ge-
meindeberatern und kann so zu ei-
nem hilfreichen Arbeitsbuch wer-
den.
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Pfarrerin
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vom Stein

Pfarrer
Dieter Pohl

Methodenkoffer

Kausalgraphiken – 
Ursache-, Wirkungs- 

Zusammenhänge darstellen

Zur Einschätzung von einzelnen Va-
riablen in Veränderungen und deren
Wirksamkeit scheint mir diese Me-
thode sehr geeignet.

Sie erlaubt es, in einer übersichtli-
chen und detaillierten Darstellung
Bezüge zwischen einzelnen Aspek-
ten eines Themas sichtbar zu ma-
chen und gleichzeitig Faktoren zu
benennen, die Entwicklungen unter-
stützen oder hemmen. Dabei stehen
die Wirkungszusammenhänge, die
die Teilnehmenden erwarten, im
Mittelpunkt der Erhebung. Ursachen
und Wirkungen lassen sich sowohl
im Ist- Zustand, als auch in zukünf-
tigen Entwicklungen entdecken.

Die Kausalgraphiken werden mit
den Teilnehmenden zusammen
erstellt. Die einzelnen Bausteine
müssen für alle gut verständlich
vorgestellt werden. Möglichst mit
dem Arbeitsauftrag in Arbeitsgrup-
pen geben.

Eine Graphik bezieht sich auf ein
Thema und seine Verknüpfungen.

Als graphische Bausteine bieten
sich an:



Ausgehend von einem gewählten
Thema lassen sich so Wirkzusam-
menhänge sehr gut darstellen. Ent-
nommen ist diese Methode dem
Buch von Peter Raunicher: Die Am-
bivalenz des Vertrauens. (Siehe S.7)

Im praktischen Vollzug könnte zum
Thema Einsparmöglichkeiten fol-
gende Aufstellung entstehen:

In diesem Beispiel wird sichtbar,

Fortbildungen

Die Fortbildungen der rheinischen
und westfälischen Gemeindebera-
tung sind zu finden beim gemeinsa-
men Pastoralkolleg im Institut für
Aus-, Fort- und Weiterbildung der
EKvW unter der Ziffer 9.3.

Weitere Angebote

Fachworkshop Kirchenmanagement
Schwerpunkt:
Der Kunde und die Kirche
Strategische Herausforderungen
für Kirchenentwicklung
29. September 2012, 
Evangelische Hochschule Nürnberg
Aus der Einladung:
Während es in einem ersten Schritt
um die Frage geht, ob Kirche über-
haupt Marktanalysen braucht und
wen diese jenseits der Experten und
Sozialwissenschaftler interessieren,
geht ein weiterer Vortrag der Frage
nach „Taugt der Kundenbegriff für
die Kirche?“. Diese Semantik er-
scheint auf den ersten Blick noch
anstößiger, als den Patienten oder
die Bewohnerin eines Altenheims
als Kunden zu titulieren. Der Vor-
trag arbeitet Merkmale des Kunden-
begriffs heraus und wagt eine Ant-
wort darauf, ob und inwieweit Got-
tes“dienst“ auch eine Dienstleistung
ist.
Unter dem Titel „Erfolg (k)ein
Name Gottes ...?!“ versucht ein wei-
terer Impuls zu klären, ob und unter
welchen Bedingungen die Orientie-
rung an „Erfolg“ ein Strategieele-
ment kirchlicher Arbeit sein kann
und muss. Ausgehend von „erfolg-
reichen“ biblischen Figuren und
Entwicklungsprozessen werden
mögliche Zusammenhänge zwi-
schen Gottesbildern, christlichem
Auftrag und erfolgreicher Entwick-
lung von Kirchengemeinden herge-
stellt.
Die Workshops am Nachmittag bie-
ten Ihnen die Gelegenheit, die Ge-
danken des Vormittags mit den Re-
ferenten weiterzuspinnen und auf
Ihre Praxis zu übertragen.
Tagungskosten: 80,00 €
Anmeldung:
IFIT – Institut für Fort- und Weiter-
bildung, Innovation und Transfer
der Evangelischen Hochschule 4

wie durch eine Konzentration auf
die Maßnahme „Einsparen von Ge-
bäuden“ positive Bewertungen in
den Bereichen positive Grundwerte
und positive Ziele zu erwarten sind.
Allerdings ist der negative Grund-
wert  „Identitätsverlust“ in seiner
Auswirkung auf den positiven
Grundwert „Sichern von Hand-
lungsmöglichkeiten“ nicht zu unter-
schätzen. 
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http://www.institut-afw.de/angebote/gemeinsames-pastoralkolleg/


Vorankündigung: 
4. Kongress für Personalentwick-
lung in der Kirche
22. - 24.04.2013
Gemeindeakademie Rummelsberg
Aus der Voreinladung:
Eingeladen sind Leitungsverant-
wortliche (der mittleren Ebene),
Verantwortliche in den Kirchen für
Personalwicklung, Fortbildung und
andere an dem Thema interessierte. 
Im Jahr 2013 konzentrieren wir uns
auf die Veränderungen, die sich auf
der mittleren Leitungsebene der Kir-
chen in den letzten Jahren vollzogen
haben, und ihre Auswirkung auf die
Entwicklung und Führung von Mit-
arbeitenden.
Unter der Überschrift „Stärkung der
mittleren Ebene“ haben sich Verant-
wortlichkeiten für Personal, Finan-
zen und Planungsverfahren in den
Kirchen verschoben. Damit hat sich
auch die Rolle und Aufgabe der
mittleren Leitungsebene im Verhält-
nis zu den anderen Leitungsorganen
und Ebenen verändert. Hatte früher
die Leitung auf der mittleren Ebene
eher die Aufgabe im doppelten Sin-
ne des Wortes zu spuren, -also einer
vorgegebenen Spur zu folgen und
diese weiter zu ziehen-, so geht es
heute vielmehr um eigenständige
Steuerung von Planungs- und Ent-
wicklungsprozessen, auch und vor
allem im Bereich der Personalent-
wicklung.
Neben dem „offiziellen“ Programm
bietet der Kongress viel Gelegenheit
zur Begegnung, zum Fachgespräch,
zum Austausch und zur Vernetzung
über Landeskirchengrenzen hin-
weg. Sie können Kontakte knüpfen,
interessante Fachleute kennenlernen
und sich auf vielfältige Weise anre-
gen lassen. 
Der Mittwochvormittag dient tradi-
tionell dazu, die vielen Eindrücke
und Anregungen zu bündeln und de-
ren Relevanz auf kirchliches Han-
deln zu überprüfen. Im besten Fall
sind Sie also schon am Ende des
Kongresses in der Lage, für Ihren
Verantwortungsbereich konkrete
nächste Schritte anzugehen.
Konkretere Angaben werden im
September erfolgen.

www.gemeindeakademie-
rummelsberg.de

zu „Kleinen Christlichen Gemein-
schaften“ (Asien und Afrika),
„kirchlichen Basisgemeinden“ (La-
teinamerika) und der „örtlichen Ge-
meinden“ (Poitiers) verdichtet. Im-
mer mehr wird deutlich, dass dies
aber nicht einfach „Gründungspro-
zesse“ sind, 
sondern Entwicklungen, die vor Ort
eine anders gelagerte Kultur des
Kircheseins und des Wachstums von
Kirche beinhalten. 
Wie geschehen diese Veränderungs-
prozesse und wie kommt es zu einer
anderen Kultur des Kircheseins?
Welches sind die Merkmale einer
Kultur, die sich aus den Erkenntnis-
sen des II. Vatikanums speist? Was
können wir aus diesen Erfahrungen
für den eigenen Prozess lernen?
Veranstalter:
Nationalteam „Kleine Christliche
Gemeinschaften“, Bistum Osna-
brück, Bistum Hildesheim, Ludwig-
Windhorsthaus

Tagungskosten:
150 Euro (Tagessatz 50 Euro)

Zielgruppe: 
Haupt- und Ehrenamtliche

Anmeldung:
Ludwig-Windthorst-Haus, 
Birgit Kölker
Gerhard-Kues-Str.16
49808 Lingen-Holthausen
Tel: 0591/6102-112, 
Koelker(at)lwh.de
Anmeldeschluss: 
5. Oktober 2012

Nürnberg
Sekretariat Frau Christel Beck
Bärenschanzstraße 4
90429 Nürnberg
Tel.: 09 11- 27 253 - 711
Fax: 09 11 - 27 253 - 712
E-Mail: christel.beck(at)evhn.de
Homepage: www.evhn.de
Anmeldeschluss:
15. August 2012

Kirche geht …
Die Dynamik Lokaler Kirchenent-
wicklung 
Ein internationales Symposion

18.–20.10.2012
Ludwig-Windhorst-Haus
Katholisch-Soziale Akademie
Lingen

Wie entwickelt sich Kirche vor Ort?
Auf dem Hintergrund der Kirchen-
vision des II. Vatikanischen Konzils
und den Veränderungsprozessen der
Kirche im deutschsprachigen Raum
wird immer deutlicher, dass der
Ausgangspunkt für eine solche Per-
spektive nicht nur die Frage nach
der sakramentalen Struktur der Kir-
che, sondern vor allem auch die Fra-
ge nach dem gemeinsamen Priester-
tum aller Gläubigen ist. Was in an-
deren Kontinenten längst pastorale
Leitlinie ist, wird auch im deutsch-
sprachigen Raum immer relevanter:
größere Pfarreien fordern die Ent-
wicklung eines Netzwerkes kirchli-
cher Bezeugungsorte, sei es lokal
oder sendungsspezifisch. Auf dieser
Spur haben sich die Überlegungen
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Literaturhinweise

Matthias zur Bonsen
Leading with Life - Lebendigkeit
im Unternehmen freisetzen und
nutzen
Wiesbaden 20102

ISBN 978-3-8349-2509-1
42,95 €

„Leading with Life; Lebendigkeit
im Unternehmen freisetzen und nut-
zen“ ist ein Fachbuch zur konzepti-
onellen Leitung von Unternehmen –
und es ist viel mehr. In den darge-
stellten Überlegungen spürt der Le-
sende die ganze Lebendigkeit, die
den Autor Matthias zur Bonsen und
seine Mitherausgeberinnen Jutta I.
Herzog und Myriam Mathys bewegt
haben, dieses Buch zu schreiben. Es
handelt sich hier um einen umfas-
senden Blick hinter die Kulissen
von Motivation, Entwicklung und
Zukunftsfähigkeit. Angeregt durch
die Beratung großer und kleinerer
Unternehmen machen die Verfas-
senden die Erfahrung, dass allein
gute Tools, verantwortliches Pro-
zessmanagement oder weitreichende
Krisenpläne noch lange kein gesun-
des, zukunftsfähiges und lebendiges
Unternehmen hervorbringen. Viel-
mehr wird in der strukturellen Be-
trachtung erfolgreicher Unterneh-
men deutlich, dass sie von einer
Kraft getragen werden, die mehr ist
als Rechenschaftsbericht und Er-
folgsmeldung. „Und ganz abstrakt
lautet die Antwort Leading with

Life  - die Energie des Lebens nut-
zen, mit den Mustern des Lebens ar-
beiten, sich mit der selbstorganisier-
ten Dynamik des Lebens verbün-
den.“ (S.6) „Wir benutzen in diesem
Buch die Begriffe Leben, Lebens-
energie, Spirit, Flow, Energie, Ener-
giefeld, selbstorganisierte Dynamik
des Lebens und Strom des Lebens.
…Manchmal werden wir von Lei-
denschaft oder Begeisterung schrei-
ben, denn das sind Aspekte der
Energie, die wir meinen. In der Es-
senz meinen wir mit all diesen Be-
griffen das Gleiche. Doch wir kön-
nen das Gleiche nicht präzise defi-
nieren. Es ist ein Mysterium-..“ 
( S.16f)
Was das heißt und wie das aussehen
kann, wird in 12 Kapiteln entwi-
ckelt. 
Zunächst beschreiben die Kapitel 1-
3 was unter der selbstorganisierten
Dynamik des Lebens zu verstehen
ist. Dabei wird dem mechanisti-
schen Organisationsbild des ausge-
henden 19. Jahrhunderts ein dyna-
misches Lebensprinzip gegenüber-
gestellt, das sich an Diversität, Ver-
netzung, Systembildung und Koope-
ration orientiert und Grundlage allen
natürlichen Lebens ist. Zu diesen
„äußeren“ Entwicklungskriterien
treten in erfolgreichen Unternehmen
innere Größen, die erst die Grün-
dung und Erhaltung eines solchen
möglich machen. Hier geht es um
die Vision, mit der ein Unternehmen
gegründet wurde, um die Frage,
welche Zukunft hat sich ein Grün-
der hier gedacht und sich mit seinen
ersten Schritten in diese Richtung
bewegt. Welche Geschichte steht
hinter der Gründung, auf welche
Zukunft sollte zugegangen werden?
„Die Vision des Unternehmers ist
einerseits seine persönliche Vision.
Er hat sie mit einer Kraft aufgela-
den, die durch ihn kam und zugleich
auf ihn zurückwirkt und ihn selbst
beseelt. Die Vision ist ein Energie-
feld geworden, das ihn anzieht.
Doch dieses Feld zieht nicht nur ihn
an, es zieht auch andere an, die dann
Mitarbeiter des Unternehmens wer-
den. Diese Menschen stoßen nicht
zufällig dazu.“ (S. 63) 
Die Menschen, die sich hineinneh-
men lassen in die Vision, gestalten
dann die Zukunft aus der Geschich-

te des Unternehmens heraus. Jede
Geschichte dient dabei der Identifi-
kation, als Kraftquelle und zur Ver-
gewisserung, auf welchem Grund
das Unternehmen tätig ist.
„In Kapitel 1 bis 3 haben wir uns
von außen nach innen bewegt. Vom
vierten bis zum zwölften Kapitel be-
wegen wir uns wieder von innen
nach außen. Es beginnt mit dem in-
nersten Kern eines jeden Unterneh-
mens. Am Ende wird dann eine ur-
alte natürliche Ordnung enthüllt, der
wir mit diesem Buch folgen.“ (S.79)
Im Folgenden werden Begriffe wie:
der wahre Wille, Leidenschaft,
nächstes großes Ziel, großes Feuer,
Feste und Trauer, Raum geben und
Zeit nehmen und die soziale Archi-
tektur entfaltet.

Matthias zur Bonsen schlägt bei die-
sen Betrachtungen immer wieder
den Bogen in bestehende Organisa-
tionen und Unternehmen, um eine
Musterbildung erkennbar zu ma-
chen. Besonders hilfreich fand ich
die klare Sprache des Autorenteams,
der abzuspüren ist, wie sehr sie den
Lesenden mitnehmen möchte. Im
knapp gehalten Anmerkungsver-
zeichnis sind einige sehr wertvolle
Hinweise auf praktische Arbeitshil-
fen und Zugänge zu Tools aufge-
führt. 
Neben den lebendigen Beiträgen be-
kommt das Buch einen besonders
schönen Gestaltungszug immer dort,
wo Texte des französischen Autors
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Antoine de Saint-Exupéry aus sei-
nem Werk: Die Stadt in der Wüste;
aufgenommen und durch Zeichnun-
gen unterstrichen werden.
Mich hat das Buch begeistert – denn
bei seiner Lektüre kam mir immer
wieder die Idee, dass so viele Vo-
raussetzungen für Lebendigkeit und
Zukunftsfähigkeit, die hier heraus-
gestellt werden, uns in der Kirche
wie selbstverständlich zur Verfü-
gung stehen. Unser „Gründer“ hatte
eine Vision, die so viel Energie frei-
setzte, dass sie Menschen bis heute
immer neu entfacht. Wir besitzen ei-
nen großen Pool von guten Ge-
schichten, die unsere Ausrichtung
und Sinnhaftigkeit lebendig vor Au-
gen führen. Wir können auf begeis-
terte Menschen zurückgreifen und
uns mit inspirierenden Aufgaben in
den Dienst eines „wahren Willens“
stellen. Wir wissen sogar um Feste
und Trauer, um Räume und ihre Be-
deutung, um den Wert von Symbo-
len  - doch spüren wir wenig davon.
„Es ist so, weil wir uns nicht die
Zeit nehmen, um unseren Spirit –
sei es als Einzelner, als Team oder
als ganzes Unternehmen – zu erneu-
ern und neu auszurichten, um unser
Denken und Handeln zu reflektieren
und daraus zu lernen und um uns
dann mit neuer Perspektive und er-
neuerter schöpferischer Kraft wieder
ins tägliche Getümmel zu stür-
zen.“(S.5) In diesem Buch erfahren
wir welchen Weg manche gegangen
sind – vielleicht bietet dieser Som-
mer Zeit, um hineinzuschauen und
sich von der Lebendigkeit anregen
zu lassen, die uns nicht fremd ist.

KN

Peter Raunicher
Die Ambivalenz des Vertrauens
Welche Bedeutung hat Vertrauen in
organisationalen Veränderungspro-
zessen?
Wiesbaden 2011
ISBN 978-3-8349-2786-6
59,95 €

Peter Raunichers Buch „Die Ambi-
valenz des Vertrauens“ ist das Er-
gebnis einer umfangreichen For-
schungsarbeit. Sehr akribisch be-
schreibt der Autor sowohl das Un-

ternehmen, in welchem er seine For-
schung angesiedelt hat, als auch die
Forschungsmethode mit ihren ver-
schiedenen Schritten. Diese Teile
des Buches sind sehr spezifisch.
Allerdings finden sich in den Unter-
suchungsbeschreibungen theoreti-
sche Impulse zu Schlüsselthemen
im Kontext von Vertrauen. Diese
Exkurse sind hilfreich und erlauben
einen Blick hinter den konkreten
Forschungszusammenhang.

So werden die Begriffe: Reflexion,
Erwartungen, Vertrauensbereit-
schaft, Zeit und Wirksamkeit, Risi-
ko, Emotionen, Vertrautheit, Moti-
vation und Interesse, Mythos, Routi-
ne und Rituale, Nähe und Distanz,
die Qualität der sozialen Beziehung,
die soziale Präsenz, Reziprozität,
kurz, knapp und sehr fundiert be-
trachtet und sind ein echter Gewinn
bei der Übertragung der Grundge-
danken des Werkes auf andere Zu-

sammenhänge.
Das vorherrschende Forschungsinte-
resse benennt Herr Raunicher so:
„Inwieweit sind organisationale
Transformationen geeignet, die Ver-
trauensbasis in Organisationen zu
stärken?“  
Ziele der Arbeit waren: „1. Analyse
von Veränderungsprozessen und de-
ren Auswirkungen in einem mit-
telständischen Unternehmen und
aufbauend darauf mögliche Einflüs-
se und Wirkungen auf das bzw. von
dem Phänomen Vertrauen. 2. Er-
kenntnisse zum Aufbau einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit und
damit Schaffung einer gemeinsamen
Basis für einen offenen Diskurs und
Reflexion der Ergebnisse.“ (S.9) 
Frage und Ziele machen deutlich,
dass es in dieser Ausarbeitung in
erster Linie um die Darstellung ei-
ner speziellen Forschungsarbeit
geht. Selbstverständlich verzichtet
der Autor dennoch nicht darauf, sei-
ne Grundgedanken zum Thema Ver-
trauen zum Einstieg vorzustellen. Er
befragt psychologische und soziolo-
gische Ansätze und definiert auf
diesem Hintergrund Vertrauen in
drei Veränderungszusammenhän-
gen:  
Vertrauen als Persönlichkeitsvariab-
le: mit dem Blick auf die Frage, was
der einzelne an Vorstellungen und
Erwartungen mitbringt.  
Vertrauen als Situationsvariable:
und schaut hier danach, was die Si-
tuation jetzt verlangt, um einen win-
win- Zustand zu erzielen. 7
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Vertrauen als Beziehungsvariable:
mit der besonderen Perspektive da-
rauf, was das Gegenüber braucht
und verlangt, versteht und signali-
siert. 
Eine Rundumsicht in neuere Ansät-
ze zeigt jedoch, dass keine umfas-
sende Definition und kein einheitli-
ches Konzept zum Phänomen Ver-
trauen vorliegen. Vielmehr be-
stimmt die Fragestellung des Be -
trachters durchweg den Schwer-
punkt, der dargestellt wird. Auf die-
ser Basis sollen Aspekte von Ver-
trauen in einem konkreten Verände-
rungsprozess gehoben werden. Es
wird dargestellt, wie Menschen in
diesen Situationen Vertrauen erle-
ben und interpretieren. Wie erwar-
tet, steht am Ende der Untersuchung
auch kein Konzept zum Phänomen
von Vertrauen, sondern vielmehr
werden Erfahrungen und Erwartun-
gen sichtbar gemacht und Unterneh-
mensentscheidungen werden anhand
subjektiver Interpretationen auf ihre
Vertrauensfähigkeit hin betrachtet.
Neben den eingefügten Exkursen
hat mich die Kausalgraphik als Me-
thode zur Darstellung von Ursache-
Wirkungszusammenhängen beson-
ders angesprochen. Im Methoden-
speicher dieser Ausgabe stelle ich
sie zur Verfügung. (S.3f.)

KN

Hg: Zentrum Mission in der Region
KLARTEXT: 
Region als mehrdimensionaler
Gestaltungsraum
Dortmund 2012
Zentrum Mission in der Region;
Olpe 35, 44135 Dortmund 
info(at)zmir.de
2,50 € Schutzgebühr

Die neueste Ausgabe der KLAR-
TEXTE  darf als eine Bestandsauf-
nahme des Zentrums Mission in der
Region verstanden werden. Das He-
rausgeberteam hat sich mit den Fra-
gen beschäftigt, was genau eigent-
lich unter Region zu verstehen ist,
welche Entwicklungsmöglichkeiten
sich hinter einem Regionenkonzept
verbergen können und welche
Chancen sich für eine Kirche in der
Region ergeben können. In 37 The-
sen, und damit deutlich bescheide-
ner als einstmals Martin Luther,

werden Grundgedanken zur Diskus-
sion gestellt, die den Mitarbeitenden
des Zentrums auf Fachtagungen, in
Projekten, durch interdisziplinäre
Literatur und eigenes kritisches Be-
obachten wichtig geworden sind.
„Die Thesen folgen einer inneren
Logik, die vom Grundsätzlichen
zum Parktischen geht. Thesen 1-5
beschreiben eine interdisziplinäre
Perspektive (deskriptiver Ansatz),
Thesen 6-9 entwickeln daraus eine
pragmatische Regionendefinition
(normativer Ansatz), Thesen 10-14
versuchen eine Einordnung in die
reale kirchliche Landschaft der
EKD (administrativer Ansatz), die
Thesen 15-37 benennen notwendige
Aspekte einer kirchlichen Regional-
entwicklung (prozessualer Ansatz).“
 (S.7.)

Thematisch werden die Aussagen
unter die Überschriften gestellt:   
A. Wahrnehmungen, Klärungen

und Differenzierungen: wie
wird der Begriff der Region in
den unterschiedlichen Kontex-
ten gebraucht?

B. Vorschläge für einen prakti-
schen Regionen-Begriff

C. Region: Zwischengröße mit
Schwerkraft

D. Utopie empfangen und Thema
setzen

E. Mehrwert durch Regionalent-
wicklung

F. Widerstand wahrnehmen und
Dynamik zulassen

G. Freiheiten ermöglichen – Rah-
men würdigen

H. Verantwortung annehmen und
Leitung gestalten.

Die Vielfalt, die diese Übersicht
aufzeigt, wird in den Thesen und ih-
ren Ausführungen auch eingehalten.
Mir hat es besonders gut gefallen,
einen wahren Rundumschlag zum
Thema „Region“ angeboten zu be-
kommen, der mich noch einmal neu
in diesem Zusammenhang aufstellt.
Das dargebotene Heft ist keine ganz
leichte Kost, bietet aber der Ziel-
gruppe Anregungen, Diskussions-
grundlagen und Perspektiven. „Ziel-
gruppen dieser Regionentexte sind
aus unserer Sicht etwa kirchenlei-
tende Verantwortliche (vor allem
der mittleren kirchlichen Ebene),
Multiplikator/innen regionalen Den-
kens, mit dem Thema Region be-
fasste Fachleute, lokal und regional
Verantwortliche, missionarisch En-
gagierte, strukturell Interessierte –
kurz gesagt, haupt- und ehrenamt-
lich Mitarbeitende unserer Kirche,
die ihren Horizont nicht an der
Sichtweite ihres jeweiligen Kirch-
turms enden lassen wollen.“ (S.6. )
Ich kann mir gut vorstellen auf die-
ser Grundlage auch einmal in einem
Pfarrkonvent, einer Nachbarschaft,
einem Kooperationsraum oder wie
immer sie heißen mögen, zu arbei-
ten. Wer Interesse an dieser Bro-
schüre und ihre Anschlussfähigkeit
an beraterisches Handeln hat, der sei
noch hingewiesen auf die Fachta-
gung "Region als Beratungsraum"
an der Akademie in Ardnoldshain/
Hessen, die vom 18. – 19. Septem-
ber auf diese Fragen schauen will. 

KN
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Nimm Dir Zeit, 
um zu arbeiten, 
es ist der Preis 
des Erfolges. 
Nimm Dir Zeit, 
um nachzudenken, 
es ist die Quelle der Kraft. 
Nimm Dir Zeit, 
um zu spielen, 
es ist das Geheimnis 
der Jugend. 
Nimm Dir Zeit, 
um zu lesen, 
es ist die Grundlage 
des Wissens. 
Nimm Dir Zeit, 
um freundlich zu sein, 
es ist das Tor zum 
Glücklichsein.
Nimm Dir Zeit, 
um zu träumen, 
es ist der Weg 
zu den Sternen.
Nimm Dir Zeit, 
um froh zu sein, 
es ist die Musik der Seele.
Nimm Dir Zeit, 
um zu lieben, 
es ist die wahre 
Lebensfreude.
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