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Vorwort

veranstaltete
die
AusAnlaßihres20jährigenBestehens
gb in der EKHNim Juni1998einenKongreßzumThe-

ma"Kircheentwickeln".
dieser
Mit diesemHeftliegtnundieDokumentation
Tagevor.Wirdenken,daßdievorliegenden
Texteauch
teilgenomfür Personen,
dienichtandiesem
Kongreß
interessant
und
aussagekräftig
sind.
menhaben,
Teilnehmenden
aus
verschiedenen
KirMit rund120
gesellschaftlichen
chenaberauchanderen
Gruppen
"Schulen"und
verschiedener
und Expertlnnen
paradigmen
istesgelungen,
Beratungseinensehrleundvielseitigen
Austausch
zuermöglichen,
bendigen
zu diskutieren.
derauchRaumbot, kontrovers
Einebesondere
Prägung
verdankte
derKongreß
dem
Tagungsort,der KircheCantateDominoin der
Frankfurts.
DasExperimenteineKirNordweststadt
zu nutzen,scheintgeglücktzusein
chealsTagungsort
dazubeigetragen,
eineeinlaund hatdarüberhinaus
dendeund offeneund dennochdichteAtmosphäre
zu ezeugen.
DasFestamAbenddeserstenTages
wurde u.a.durch
"Rückmeldungen"
diescharfsinnigen
undtreffsicheren
von Amo Hermer;
Wiesbaden,
und die musikalische
Gestaltung
derSUN
LANELTDNewOrleans
JazzBand,
Aachen,
zu einemanspruchsvoller
haben,daß
Wir dankenallen,die dazubeigetragen
gelungen
dieserKongreß
istunddiegb ihr.lubiläum
in angemessener
Form{eiernkonnteSigridDüringer

Programm
12. Juni 1998
10.00Uhr
Eröffnung
& ,Juchfühlung"
undBiographie"
,,Theorie
stellen
sichvor undlassen
DieExpertinnen
sichbefragen
14.30
Uhr
Workshops:
präsentieren
ihrenAnsatz
DieExpedinnen
vonVeränderunosmanaoement
1730Uhr
steuern"
Vortrag,,Veränderungsprozesse
stellv.
Hans-Helmut
Köke,Oberkirchenrat
Kirchenpräsident
der EKHN (Darmstadt)
19.30
Uhr
OffenerAbend:
Musik(SunLaneLTDNew Orleans

Aachen)
Jazzband,
Wiesbaden),
Buffet
Kabarett(ArnoHermer;
13. JUni 199g
9.30Uhr
ErsteReaktionen
aufden
Expertlnnenrunde:
steuern".
Vortrag:
,,Veränderungsprozesse
HansGeorgBerg(FranHurt)
Moderation:
anschließend
Workshops:
werden
UnterAnleitung
derExpedlnnen
zum
VeränderungsBeratungsdesigns
entwickelt
und
in derKirche
management
präsentiert.
im Plenum
16.00
Uhr
F^.16
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f ür
vom Förderverein
Herausgegeben
Organisationsentwicklung
in derEKHN
undGemeindeberatung
Redaktion:
SigridDüringelKonradElsässer,
Ernst-Georg
GädeHeidiRosenstock
Gestaltung:
Grafische
am Main
Opak,FranHurt
DruckHeidelberg
Druck:
Schwazwurzel

Düringer
Sigrid
-

beimKongreß"Kircheentwickeln"am 12'06'98
Eröffnungsrede

veranstaF
DieGemeindeberatung
ihres20-jährigen
tet anläßlich
einenKongreß- und
Bestehens
vielesindgekommen!
- undwir
Wirfreuenunsdarüber
sindfroh,daßesjetzt losgehtl
lchgehevon lhrerZustimmung
aus,wennichnichteinzelne,
"besondere"
begrüße.
Anwesende
Jedeundjederist herzlichwillkommen;jedeundjederistwichtig,
werdenwir zum
und gemeinsam
beitragen!
desGesamten
Gelingen

!a*

ri

Oderistesnicht
20jährigesl
vielmehrdas25jährige?
Korrektist:
Vor20 Jahren,genauerim APril
die Kirchen1978.verabschiedete
Kirchein
leitungder Evangelischen
(EKHN)
die
undNassau
Hessen
"Leitlinien
für dieGemeindeberatungin der EKHN"und
"verordnete"
damitderenExistenz.
AberdieserInstitutionalisierung
gingeineetwafünfjährigesog.
konntest.
voraus.1973bereits
umsetzen
Testohase
Konzeption
wurdenzweiKonsultationen
DieshastDuverbundenmit
qroßerBeharrlichkeit
und DurchEinefür die EKHN,
veranstaltet.
für die EKD. ietzungsvermögen.
DabeihastDu
eineauf Bundesebene
mit DeinerEnerInitiieft,vorbereitetund gestaltet vieleangesteckt
von
Eva
viele
maßgeblich
gie und Übeaeugung,
wurdensie
neue
diese
gewinnen
durchdie
die
RenateSchmidt,
konntestDu
und
USA
kenin
den
Beratungsform
5tärkeDeinerArgumentation,
nun
in
und
und
nengelernthatte
auchmit denZwei{lern
oderauch
in Hessen
Deutschland,
GegnemkonntestDu noch
Ich
wollte.
unddiplomatisch
anderswoerproben
f reundlich
an dieserStellemeine
verlasse
umgehen.
dasfür eineFrau
Absicht.niemandnamentlich
WelcheLeistung
Eva
zu
erwähnen.
besonders
in der Kirchein densiebziger
daß
uns
sehr,
wir
freuen
Renate
Jahrendarstellt,könnenwir heute
daß
Dein
bist,
mit
dabei
Du heute
kaumgenügendwürdigen.Nicht
voller
Terminkalender
wie
vor
nach
daßwir Frauenin den Neunzigern
uns
vvir
freuen
macht.
dasmöglich
esnunschonüberallgeschafü
daß
dankbar,
stolz
und
und sind
hätten,unserenPlaEzu haben,
mit
Jahren
siebziger
war dasvor
Du in den
abervielschwieriger
ja
zukunftsweiwohlnoch.
eine
doch
Gespür
sicherem
25 Jahren denn
und
die
EKHN
sendeldeefür die Kirchehattest,
verdankt
Jedenfalls
durchdachte
und
sie
in
eine
viele
Frauen
und
verdanken

MännerDir einebesondere
Undwie Du daserlebt
Prägung.
hast,davonwerdenwir sicher
heutenochhören.
\Megesagt:1973eßte Konsultationenundauchschondaserste
für
Ausbildungslabontorium
und Berater.
Beraterinnen
Daswar vonAnfangan klar:wer
anderezu beraten
sichanschickt,
Ausbilbrauchteinequalifizierte
zur
dung,brauchtdie Fähigkeit
undvielesandere
Selbstreflexion
menr.
"Lernende
Kirche"ist übrigensein
StichwortausdieserZeitvon Emst
dasin der Zunftder
Lanoe,
erstaunlich
Orginisationsbemtung
modemklingt,istdochallenthalOrganisation"
benvon "Lernender
die Rede.
Ob nun20 oder25 Jahre- wichtig

_
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scheint
mir,daßdieGemeindeimmereineunchristliche
Tugend? Kirchevon Kurhessen-Waldeck
beratung
in derVergangenheit
auswetten.
undgewißheutemehrdennje
UmdenMut derEKHN,
dle
anderesund wichtigeres
g 1978zu
zu tun
Gemeindeberatun
AlledieseAkivitätenwerden
hat,alssichausführlich
mit sich
gesteuert,
etablieren,
beneidenandere
koordiniert,
verwaltet
selbstzu beschäftigen.
Landeskirchen
und Diözesen
die
undverantwodetvon unserem
Esgehörtzu ihrenMerkmalen,
zur EKHNnochheute,undviele
kleinenTeamvon 6 Menschen
auf
Organisationskultur;
daßsieihre
messen
sichan denStandards
und 45 Stellenin der Geschäftsstelle.
Energie
undRessourcen
in die
lmpulsen,
dienochimmervonhier Eininzwischen
gegründeter
Arbeitmit Klientinnen
undKlien- ausgehen.
Manche
versuchen
sich Förderverein
hilft mit Finanzlücken
ten,Kundinnen
undKunden
steckt auchbewußtdavonabzusetzen.
In zu überbrücken
und ichermuntere
jedemFallgeschah
undwenigübrigbleibtfür die
undgeschieht an dieserStellgdochzahlreich
fflegedereigenen
Organisation; Prägung.
beizutreten!
mitallenVor-undauchNachteilen,VieleBeraterinnen
und Beraterin
Wirkönnenzufriedensein!
diedashat.
denevangelischen
und katholiWirhabenaberwederAnlaßnoch
AuchwennGeschichte
und
schenLandeskirchen,
abereben
Gelegenheit,
unsselbstzufrieden
Selbstdarstellung
nichtperfekt
aucheineganzeReihe
von
zurückzulehnen.
dokumentiertund aufbereitet
Kolleglnnen,
dienichtim kirchliDiesenKongreßzu veranstalten
vorliegen,
sindwir dochstolz
chenFeidarbeiten,habenihre
und nichteinfacheinJubiläumzr.,
daraulbesonders
auf diese
Ausbildung
beidergb in Hessen feiern,istAusdruckdavon.
Gründungsmodalitäten
damals
gemacht,
undNassau
undviele
Mit "Kirche
entwickeln"
stellen
wir
nacheinereingehenden
Testphase von ihnensindheutehier.
unseinemThema,
dasaufder
unterEinbeziehung
derersten
WirhabenalsoallenGrundzufrie. einenSeiteunsere
alltägliche
Klienten
derGemeindeberatung. denzu seinl
Arbeitschlagwortartig
beschreibt,
lchwiderspreche
hierausdrücklich Verantwortlich
für diesenErfolg
dasaberandererseits
inzwischen
denheutzutage
in der EKHN
undfür diebeständig
wachsende an Brisanz
undauchöffentlichen
angesichts
von Sparzwängen
und
Nachfrage
nachBeratungistmit
gewonnenhat.
Interesse
Konzentrationsbemühungen Sicherheit
auchdieeigenartige
FürInterneund Beteiligtebietetes
immerwiederzu vernehmenden Konstruktion,
in derGemeindeeineFülleoffenerFmgen,
existenzigeschichtslosen
Sprüchen,
dieda
beratungorganisier.t
ist.
ellerundkomplexer
Herausfordebehaupten,
in denfetten70iger
Organisationsberatung
wird
rungen.Sackgassen
und Barrieren,
jemandnureine
Jahren
brauchte
mehrheitlich
gevonPersonen
Versuche
und
lrdümen
auch
'guteldeezu haben'undschon
macht,diezwargründlich
ausge- Wespennester
verbergensich
wurdeeinekirchliche
Einrichtung bildetundweiterqualifiziert
sind,
dahinter.
ZumGlückmanchmal
"Wildwuchs" nichtabervondieserBeratungstädaraus.
Unddiesen
auchgute ldeen,AufbruchkönnedieKirche
sichheutenicht
tigkeitlebenmüssen
undkönnen. stimmung
undvielEngagement.
mehrleisten.
Etwa25 Frauen
undMänner
DieeherDistanzierten
und ExterMalganzabgesehen
davon,daß
unterschiedlichster
Herkunft
und
nenwerdenKirchealseineder
gute Gärtnerinnen
undGärtner
Profession
arbeiten
aufderGrund- gesellschaftlichen
Großwissen,
wie wichtigWildwuchs
fürs lageeinesVertrages
und einer
organisationen
betrachten,
dieökologische
Gleichgewicht
ist,
Aufwandsentschädigung
als
wie vieleandereauch AkzeptanzstimmtdieseLesartfür die
Gemeindeberater
undGemeinde- undmöglicherweise
LegitimationsGemeindeberatung
sicher
nicht
beraterinnen;
etwa40 Menschen problemehat und massivunter
undichdenke,wir brauchen
zu
bildenwir dezeitaus,undsie
Erneuerungsund Finanzdruck
denohnehinschonschwierigen arbeiten
mit in unseren
Beratun- steht.
Sparbemühungen
allesandereals
gen,soweitdasräumlich
möglich
AbwertungundGeringschätzungist.Mit Beginn
diesen
Jahres
In solchen
Situationen
habenviele
beachtlicher
Leistungen.
konntenwir unsereTätigkeit
gutenRatundBeratung
anzubieOderistStolzaufGelungenes
noch offiziellauf dasGebietder Ev.
ten.lchbegrüße
esausdrücklich,

Eröffnungsredebeim Kongreß"Kir(heentwi(keln"am 12.06.98

wennexterneBeratunggeholt
effektivere
Hierarchie
sein,sondern Einsparszenarien
betroffensind,
wird,wennKönnenundWissen
Entwicklung
schließt
immereine
könnendennoch
dazubeitragen.
genutztund
anderer
Prägung
Dynamisierung
dertheologisch- Undwir könnenbeiallenWidrig{ruchtbar
wird.Immerschonhat
ekklesiologischen
Gehalteder
keitendie eigenenQualitätenund
gut wahrnehmen
diegb dasselbstpraktiziert.
Einige Organisation
Kirchemit ein.EntGrenzen
und
Phänomene
desBeratungswicklungbautauf motivationale achten.Esist übrigenseinerecht
gewerbesseheichaberauchmit
und partizipatorische
Beteiligung schwierige
aberauchinteressante
Skepsis.
Besonders
aucheineArt
undVeränderung.
Erfahrung
für Beraterlnnen,
Affirmative
sichin
'Gläubigkeit'
kirchlicher
Kundschaft Bestätigung
voninnenoderaußen: der Klientenrolle
wiederzufindenl
"GutesProdulct
- ihrmüßtesnur
bestimmten
Programmen
und
RaTahiah
^ö^ö^iihar
- sindgenauso- DieEKHNunddieKirchen
andersverkaufen"
insgeVermutlich
hatdieGemeindewenigentwicklungsfördernd
wie
samtsindin Veränderungsprozesse
beratungdurchihreAktivitäten,
einenichtseltenanzutreffende
verwickelt,
die nötig und auchsehr
durchAusbildung
undFortbildung, Abwertungundgar5elbstabwert- schwierig
sind.5iegenügenoft
genugnichtdenStandards,
durchSprache
undvorallemdurch ung.
diewir
erfolgreiche
Beratungspraxis
in den Mehrdennje binichdavonüber- unsselbstsetzenund die wir als
- ohne5elbstletzten25Jahren
erheblich
zur
zeugt,daßOrganisationsGemeindeberatung
AkzeptanzvonOrganisationsentwicklung
aucheinzutiefst
überschätzung
kannichdaswohl
beratung
in derKirche
beigetmhumaner
unddemokratischer
sagen- auchmitgesetzt
haben.
gen.Undwasvielleicht
noch
Beratungsansatz
ist,derseinen
Dasschmezt,führtzu Brüchen
wichtigerist:vonAnfangan war
Erfolgu.a.derWertschätzung
und
undSpannungen,
wechselnden
Ausbildung
für Beraterlnnen
und
AchtungvonEigenart
undEigen- Koalitionen
und tieferVerunsichewar die Beratungspraxis
nichtauf
dynamik
vonOrganisationen
und
rung.
dieeigenen
Mitglieder
undnicht
denin ihnenagierenden
Menschen BeiallerAnstrengung,
SchwierigaufdieeigeneOrganisation
verdankt.
Schnell,
billigundvon
keitundMühsal
dieser
begrenzt.DasFremde,
dieAndeanderenerledigtist Entwicklung Veränderungsszenarien,
die ich
renhattenundhabenZugangund nichtzu haben.
Wissen,
Können
seheundachte,willichan dieser
warenundsindwillkommen.
undEngagement,
eineethische
Stelledochauf zweiDingehinwerDasbereichert
unsundfordertuns Grundhaltung
vonBeraterlnnen sen:
gleichermaßen
heraus.
Alsinterne und Beratern,
diedem
DerStilderAuseinandersetzungen,
Beratungbrauchen
wir diese
Machbarkeitswahn
eineAbsage
dieGestah,
dasDesign
vonUmpermanente
g, erteilenund Durststrecken
Grenzüberschreitun
mit
haben
strukturierungsprozessen
um nichtbetriebsblind
zu werden aushalten
könnensindQualitäts- Auswirkungen
auf derenInhalt
Widerständig
undauchsehr
merkmale
diesesBeratungsanund bestimmen
ihn mit. Prozeß
skeptisch
werdeichallerdings
satzesund deshalbpaßter sogut
undErgebnis
sindnichtvoneinandann,wennplötzlich
Unternehin dieOrganisation
Kirche.
derzu trennen.
mensberatungen
landaufIandab Abwertungund Selbstabwertung Undeinzweites:
dieKirche
alsUnternehmen
und
sindgefährliche
Wegbegleiter
Kircheist geradein ihrer5elbstvorallemauchaisihrenMarkt
kirchlicher
Gegenwart.
definitionnichtSelbstzweck,
"Kirche
entdecken.
DieseSkepsis
rührt
Nüchterne
Selbstref
lexiondagesondemimmerundüberall
nichtin ersterLinieaus
genalspermanente
Daran
Übung,
für Andere"(D.Bonhoeffer).
Konkurrenzängsten,
sondernaus
realistische
Einschätzung
von
mußsieihreBemühungen
ausricheinemgänzlichanderenVerständ- Möglichkeiten
undGrenzen
und
ten unddaranmußsiesichmessen
nisvonEntwicklung.
Nehmen
wir
auchFreudgLustundRisikoundmessen
lassen
.
z.B.dasev.München
.
Programm
bereitschaft
f ür Veränderungen
Ichgenieße
in diesem
Zusammenvon McKinsey.
DasZielvon EntwünscheichunsererKirche.lch
hangvonZeitzu Zeitdie Gelassenwicklungkannebennichtnur
hoffe,wir alsGemeindebemtung,heitund Zuversicht
von ehrenamtOptimierung
desBestehenden,
diewir seitgeraumer
Zeitselbst
lichenFrauen
undeinigenMändessen
bessere
Vermarktung
und
vonUmstrukturierungsplänen
und nernin denGemeinden,
diedie

AufgeregtheitundAnspannung
gibt
Wirwissen,
den "Königsweg"
der Nordweststadt.
der Profisnichtteilen.Siehaben
esnicht,esgibt abervielereizvolle DieOrgelisteineAhrens-Produk1'schonvieleHöhenund Tiefen
und interessante,
steinigeund
on ausOstfriesland
und sichereine
erlebtund sindzuversichtlich,
auch freundliche
WegeundauchUmderhervorragenden
Orgelnin
diegegenwärtige
Lagezu meiwegezumZiel.
Frankfurt.
Wirhörensienoch,mehr
stern.
wird nichtverraten.
- wennwir siedenn
5indsienurnochnichtaufgeEsgabim UmfelddieserVeranstai- EineKirche
wacht,wie Dr.Barrenstein
von
tungvielDiskussion
umsGeld.
nichtnuralsmusealen
Ort mit
McKinsey
dasauszudrücken
Zu teuersindwiri 'wohlverrücl(
künstlerischem
Wertsehen- hat
beliebt,
odersindnichtvielmehr
ste geworden',
denGesetzen
dersog
Bereiche,
in denenUnterschiedlidieTrägerlnnen
vonVeränderun- freien'Markwirtschafthättenwir chespassiert,
Unterschiedliches
gen und dort,wo esseinmuß,
unsnun vollausgeliefert
usw..
symbolisiert
wird.
guterTradiauchdie Hüterlnnen
lchdankealldenjenigen,
diedas
Esgibt denOrt desRitusundder
tionen?
offenthematsierthabenund
Vergewisserung
in derTndition"EndedesStaates
- Anfangder
denen,
diemit ihrenMöglichkeitenTaufbecken,
Altar und Bibel,
Bürgergesellschaft'
wardasThema dazubeigetragen
haben,daßwir
Abendmahlsgerät.
derdiesjährigen
RömerbergauchSonderangebote
machen
Esgibt Raumfür Versammlung
gespräche
hierin FranHurt.lch
KOnnlen.
undGemeinschaft
derMenschen.
glaube,wir habenin AnsätzenTatsache
ist,daßdie Kircheals
Esgibt Raumfür aufgeklärtes
- l0Oprozentige
undbrauchen
nochvielintensiver
Zuweisungsund
Denken,Raumfür Asthetik,Kunst
in derKirche
einein manchen
Versorgungskirche
nichtbestehen undMusik.Raumfür nachfolgenAspektenvergleichbare
Diskussion. wird.Mirscheint,
daßauchbei
de Generationen
istauchda,und
Wirdesgelingen.die Beteiligung dieserFragedie ehrenamtlich
Gott seiDankgibt esVorräume
von Betroffenen
wirklicheinzuaktivenFrauenund Männer
undvielPlatzfür diejenigen,
die
üben,von organisatorischen
gelassener
reagieren
könnenals
lieberauf Distanzbleiben.
Entscheidungen
bishinzurFormu- ihrehauptamtlich
bezahlten
AlledieseBereiche,
diemenschlilierung
theologischer
Gehaltgsie
Schwestern
und Brüder.
chesLebenund dasLebenvon
zu praktizieren
und zu institutiona- Daßgb Beratungsgestaltenund
undandere
Organisationen
lisieren
undnichtnurzu propagie- Leistungen
anteiligbezahlen
läßt,
beein{lussen,
bergenRessourcen
ren?Undwirddaswirklichgeist in unsererLesarteineMöglich- für Veränderung.
Esgilt,siezu
wollt?
keit,die kirchliche
Landschaft
entdeckenund nutzbarzu maWirddasverbreiteteBedürfnis
geradenichtdenGesetzen
des
cnen!
nachSicherheit,
Ordnungund
ganzundgarauszuliefern lchwünsche
Marktes
mir,wir alsTeilnehHierarchie
eszulassen.
unbürokratF - undnichtumgekehd.
lm übrigen mendediesesKongresses,
eignen
sche,
flexible,
sichselbstorganisie- istderUmgang
mit unddie
unsdieseRäumean und nutzen
rende,menschenfreundliche
Bewertung
vonGeldin ailen
sie,wie wir siejetzt brauchen.
Lösungen
zu entwickeln?
Systemen
einsehrinteressanter
DassindFragen,
die unsbewegen Analysator
zumVerständnis
von
gehörtzurGemeinde
DieKirche
unddieunsauchveranlaßt
haben, Organisationskultur.
CantateDomino,einerrelativ
diesenKongreßauszurichten.
jungenGemeinde,
dienebender
WirwollendamitRaumschaffen
Tagungsort
diesesKongresses
ist
Kirchenmusik
ein besonderes
Profil
jenseitsvon
für einenDiskurs
dieseKircheCantateDomino.
entvvickelt
hat durchdie
Positionen
und festgelegten
Einvielleicht
ungewöhnlicher
integrative
Arbeitmit Kindernin
Rollenerwaftungen,
dieunsim
Tagungsortundauchein Experi- einemintegrativen
Kindergarten
Alltagoft behindern.
ment,undwir dankenderGeund Kinderhort,
dessenNeubauWirwollenldeenundAnregungen meinde,
daßsieunshierseinläßt. spurenSiedraußen
sehenkönnen.
zu Gehörbringen,
sieunsvon
GeplantwurdedieseKirchevon
Integrationbedeutethierdas
anderenhereinholen
undweiterWalterSchwagenscheidt
gebaut
Zusammenleben
und-lemenvon
geben.
1964/65
imZugederErrichtung Kindern
mit undohneBehinde-

beimKongreß"Kircheentwickeln"am 12.05.98
Eröffnungsrede

rungund wird ergänztdurch
Kinder-und
offene,multinationale
Jugendarbeit.
Wirbefindenunshierauf histoBoden.sodaß
rischinteressantem
jederSpatenstich
vom Museumfür
beobachVor-und Frühgeschichte
tet werdenmuß,weilsichimmer
nochSpurender Römerausder
StadtNida finden.
ehemaligen
lchhoffg Siefühlensichwohl hier
an diesenbeidenTagenundwir
sindbereit,dasunseredazuzutun.
Fragenund
WennSietechnische
haben,wendenSiesich
Wünsche
die
bitte an solcheMenschen,
unserLogoan ihremNamensschild
tragen.Siewerdenlhnenweiterhelfen.
unsnun
Daßdie sog.Schaßkähe
erwischt,konntenwir nich'tabwenden- sorgenwir selbstdafül
daßesunswarmwird.

AnnemarieBauerund KatharinaGröning
und Konzeptionen
Psychoanalytische
Deutungsmuster,
Sichtweisen

(PA)istdieTheorie,
DiePsychoanalyse
dieihrenFokus,
gesagt,auf dasUnbewußteund
sehrvereinfachend
vorallemauf unbewußtverlaufende
Prozesse
im lndividuumrichtet,dasdynamische
Unbewußte.
DasWirkenunbewußterldeenundVorstellungen,
unbewußt
gewordener
Ereignisse
undunbewußter
Gefühleund
Affekteist ebensoverantwortlich
für die Persönlich(wieauchseinerNeurosen)
wie
keit einesMenschen
die gehabtenund aufgegebenen
internalisierten
Objektbeziehungen.
Umdieses
Unbewußte
kreistdasTheoriengebäude
der
Psychoanalyse;
die Theoriebausteine
seienhier kurz
benannt:
waswir erleben,
1.NureinTeildessen,
denken,
fühlen
geschieht
und sogarhandeln,
bewußt.Vielesbleibt
imUnbewußten
hängen,
manches
dängt andieOberfläche.
2.EinzentralerPunktderPsychoanalyse
istnichtallein
geschieht,
gedach(
gesagt
das,was
wird, etc.,sondern mit welchenGefühlenund Affektenes getan
wird.Affekteund der spezifische
Umgangmit ihnen
stelleneinenweiterenKernder PAdar.
3. Unangenehmen
Erlebnissen,
unangenehmen
Emotionenetc.begegnetmangernmit ,,Abwehr":
durch
Rationalisierungsvorgänge,
durchUngeschehen-Machen,Verleugnen,
Spalten,
Verdrängen,
LächerlichMachenetc.
4.DieEntwicklung
einesMenschen
undseinerPersönlichkeitstehtauf zwei5äulen:
der psychosexuellen
(orale,
Entwicklung
anale,phallische
Phase)
und den
Objektbeziehungen.
Menschen
tendierendazu,sich
Objektezu suchen,die den erstenObjektenähnlich
sind.Diemit denerstenOb.jekten
enrrrorbenen
GrundmusterziehensichalsPersönlichkeitsmerkmale
durch
dasLebendurch.
5.DerfrühenPhase
einesMenschen
wird einebesondereAufmerkamkeitgeschenkt:
DieklareUnterscheidungzwischen
lch und Nicht-lch
und die damitzusammenhängende
Entwicklung
desSelbstund der
sindvonentscheidenQualitätdesSelbstwertgefühls
derBedeutung.
6. Die PAbetrachtetein Ereignis
gernin verschiedenenKontexten:
im Kontextderpersönlichen
Entwicklung(imSinneeinervedikalen
Achse)
undimKontext
des(sozialen)
Netzes(imSinneeinerhorizontalen
Achse).
7 Die PAbetrachtetEreignisse
aberauchunterdem

Aspekt wasmit ihnenerreichtwerdensollund was
ist immit ihnenvermieden
werdensoll.EinEreignis
mernur die eineSeiteder Medaille,
die wenigstens
in den Schattenstellt.
eineandereSeitensozusagen
AufmerkDieser,,Schattenseite"
wird einebesondere
samkeitgeschenkt.
8. Die PA arbeitetmit dem Beobachtereines
Geschehens
undeinerSzene
alsMedium:Daswasin
diesemwachgerufenwird, welcheAffekte bei ihm
gewecktwerden,welche
lmpulsenahegelegtwerden,
desunbewußten,
kannSpurenlegenzumVerstehen
nochausgeklammerlen
Teils:dasistdleArbeitmit der
Gegenübertragung.
als
Dieursprüngliche
Anwendungder Psychoanalyse
in inzwiTherapieform
beineurotischen
Erkrankungen
untervielen
schennur nocheinAnwendungsbereich
anderen.BereitsFreudhat schondaraufhingewienichtdie,,Dienstmagd
der
sen,daß diePsychoanalyse
ihrmediziMedizin"
seindürfeunddaßdieMediziner
Wissen
ersteinmal,,verlemen"
müßnisch-biologisches
Jahum
Analytiker
zu
werden.
In
seinen
späten
ten,
gestartet
Versuche
ren hat er dannauchdie ersten
und kulseinTheoriengebäude
auf gesellschaftliche
an
turelleSysteme
zu übertrage,
in,,DasUnbehagen
und
lch-Analyder Kultur"und ,,Massenpsychologie
se".wasmanalsVorläuferoderalseinenerstenAnversaü einerpsychoanalytischen
Institutionstheorie
stehenkönnte.Freudweistin seinerSchrift.,Massenpsychologie
in
undlch-Analyse"
aufdie Familisierung
sind
Institutionen
hin,wieStaatKircheMilitär.Familien
weshalbder Ansatzmit dem
Sozialisationsagenten,
Instanzenmodell
konespondiert.
eine
Ohlmeier
nenntdie PAeineBasiswissenschaft,
im Gegensatz
zu einerAnGrundlagenwissenschaft
Unwendungswissenschaft,
da sievom menschlichen
Dabewußtenund seinenAbkömmlingen
ausgehe.
Paramit seisieeineigenständiges
wissenschaftliches
digma.
5ieseiaberaucheineklinische
Wissenschaft
und eine
kritischeKultur-und Gesellschaftswissenschaft.
Denkensauf
Die Ausweitungpsychoanalytischen
weitereBereiche
der Gesellschaft,
alsoauf Paareund
Familien
und
einerseits,
aberauchauf Institutionen
gesellschaftliche
Phänomene
andererse;ts
istnochnicht
ganzetabliert.
Freudselbsthat in ,,DasUnbehagen
in der Kultur"vor
Kontextauf das
allemden kulturell-gesellschaftlichen

Psychoanalytische
Deutung5mustetSichtweisen
und Konzeptionen

klinische
Tunherausgearbeitet.
Ohlmeier
verweistdarauf,daßdie,,Psychoanalyse
alsKulturforschunq
nicht
ohnedieErfahrung
derkonkretenpsychoanalyischen
Behandlungssituation
möglichist"(S.l6).Selbstwenn
mandiesenBlicknichtteil( so bleibtdochfestzustellen,daßdasgleicheTheoriengebäude
entsprechende
Fragen
auf für Bereiche
außerhalb
desIndividuums
zu5pretl.

auf Konflikteund Konfliktlösungsversuche
geben.
In der psychoanalytische
und gruppenanalytischen
Organisationsberatung
gehtesdarum,diefamiliären
Musterin lnstitutionen
aufzudecken,
alsWiederholun_
gen zu enttarnenund durchStruldurenund professionelle
Rollenzu ersetzen.

Heimliche
undunbewußteInstitutionskulturen
Dochwie sehendieseFragen
aus?Wennwir dasKonzeptdesUnbewuBten
aufOrganisationen
übertragen
1.Inditutionen
-,,lnstinktersind- sagtArnoldGehlen
- hat danndie Organisation
ein Unbewußtes?
Oder
satz"Gewohnheitsverhalten
stehtbeimMenschen
an
habendie in einerOrganisation
zusammensejenden derStelle.wo beimTierInstinktreaktionen
sind.,.Alle
Menschen
ein Unbewußtes?
Undan waskannman
Kulturenruhen...auf Systemen
stereotypisierter
und
überhaupt
soetwaserkennen?
Wennessoetwasoibt.
stabilisierter
(5.19).Esqehtalsoum
Gewohnheiten...,,
wie lstesdannentstanden?
Habitualisierung.
diedemHandeln
in verichiedensten
Situationen
Verhaltensstütze
gibt. Von dahergaranEsstellensichzweirelevante
Fragen:
tierenInstitutionen
stabilitätfürSituationen.
in denen
1.Wiefühlen,denkenundverhalten
sichMenschen
im
Menschen
instinkthaftes
Verhalten
fehlt.DamiterhalKontextund unterder Beeinflussung
durcheinebeten Institutionen
die Kultur und übemehmenFunkstimmteInstitution?
tionenfür den Erhaltvon Gesellschaft.
2. Undumgekehrt:
Wasundwie traqendieeinzelnen
2.Mentzosbehauptet,
daßInstitutionen
dafürda seizu demFunktionieren
und Nicht-Fu-nktionieren,
aber
en,dieAbwehrbedürfnisse
vonMenschen
zu bündeln.
auchzurKulturihrerOrganisation
bei?
ihneneinenPlatzzugebenunddenabgewehrten
Teil
EineAntwort auf die erste Frageist das Habitus_
übererlaubtes
Verhaiten
zu leben.Esbleibtzu diskukonzeptvon PierreBourdieu,
dasdasEindrinoen
von
tieren,ob dieseAbwehraufgabe
einezusätzliche
oder
Denkweisen,
Vorstellungswelten
und ldeeriin den
einegrundsätzliche
AufgabeeinerInstitutionist,ob
Körperbeschreibt.
EsdringeauchdasindenMenschen
eineInstitution
Menschen
nur einenplatzfür seine
ein,wasdieserfür undenkbar
undunfühlbar
halte.
Abwehrbedürfnisse
bietet oder ob spezifische
Abwehrfunktionen
elementare
Aufgabeverschiedener
Eshandeltsichum die gleicheFraggdie Freudin sei_
Institutionen
sind.DaswürdeHinweise
gebenauf die
ner Arbeit über,,Massenpsychologie
und lch-Analyabzuwehrenden
Inhalte,alsoauf das,wasunbewußt
se"in denMittelpunktgestellthat:WashältdieMeÄ_
bleibenodergemachtwerdensoll.
jenseits
schen
derfamiliären
Bindungen
zusammen,
aus
3. AuchdasStrukturtheorem
Iäßtsichauf Institutiowasist der Kiü menschlicher
Organisationen?
nen übeftragen:
Esgibt Institutionen,
die über-lch
DasAufspürendesUnbewußten
oderderunbewußgeleitetsind,andere,die mehrvomEsbestimmtsind.
ten Bedeutung
verschiedenerHandlungen,
überlegun_ 4. Daspsychoanalytische
Persönlichkeitsmodell,
anaegen,Konzeptein Institutionen
hat einenanderenBewendetau{depressive,
zwanghafte
etc.Institutionän,
zugspunkt
alsin der klinischen
Situation.
ln der klinigibtauchUberlegungen
zu Hypothesen,
wasin InstischenSituation
geschieht
esüberdieübertraquno
und
tutionenderUmgang
mitAngst(Riemann)
seinkönnaufderFolieeinerTheorie,
z.B.derObiekbeiiehünos- te.
theorie.In der Organisation
oder Insiitutionkann"es
5.Anpassungsmechanismen,
dieldentifikation
mit der
nichtum Übertragung
gehenund die Folie müßte
paulparin,
Rolle,
dasbetontderEthnopsychoanalytiker
eineTheorieeinernormalenmenschlichen
Orqanisa_ gebenAufschlußüberdasnicht-gewünschte
VerhaltionseinundnichteineTheorie
psychischer
fn]nkhei_
ten in einerInstitution,überdenprozeßdesReduktiten oder eine Entwicklungspsychologie.
Von daher
on derWahrnehmung
undderTabuisierung.
wird auchverständlich,
daß in Organisationen
nicht
5.Ritualeverweisen
aufdenstandardisierten
Umoano
familiäreMusteraufgespürtoder gar installiertwer_
mit Gefühlen,
diein Institutionen
gebändigt
we;de;
denkönnen,
wenngleich
siemanchmal
einenHinwds
müssen.
SieverfremdenInhalteund prozesse
in Insti-

tutionenund setzensiegleichzeitig,
in eineakzeptable Formgegossen,
wlederin Szene.
Ritualesymbolisierenangstbesetzte
Situationen,
die gelingenmüssenundderenAngstverdrängtund damitunbewußt
gemacht
werdenmuß.(Douglas).
7.Mythenin Institutionen
habenentwederdie Aufgabe,extremespannungenzu verhindernoder sie
durchSpaltungzu reduzieren.
EinMythoskannverstandenwerdenwie einSymptomeinerNeurose,
dessenAufgabeesist den eigentlichen
SinndesSymptomszu verdrängen.
8. Narzißmus
und Institution:
lnstitutionen
stellen
Leitungspositionen
zu Verfügung.
diemit einerspezi
ellenldeologie
ausgestattet
sind:DerLeitervertrittdie
Institutionund ist gegenüber
den Mitgliedern
der Institutionmachtvoll,
da er ungebunden
ist.Nurso ;st
er in der Lage,Autoritätzu seinund auszuüben.
Das
begründetseineEinsamkeit.
Kompensiert
wird diese
Einsämkeit
durchnarzißtische
Entschädigung,
z.B.Prestige,Macht Geld,Güter.NachMarioErdheimmuß
dieserVorgangunbewußtseinund bleiben.

- derStaatdesElenBourdieu,
P:DasElend
desStaates
packt
DerTote
des.ln:P.Bourdieu:
denLebenden.
Hamburg 1997.
Douglas,
M.:Rituale,
TabuundKörpersymbolik.
Sozialanthropologische
Studien
in Industriegesellschaft
und
FranKuda.M.1986.
Stammeskultur.
Erdheim,
M.:Diegesellschaftliche
ProduktionvonUnbewußtheit.
EineEinführung
in denethnopsychoanalytischenProzeß.
FranHurta.M.1984Gehlen.
A.'.Urmensch
undSoätkultur.
FranKurt1961
Mentzos.5.: lnterpersonale
und institutionalisierte
Abwehr.FranKurta.M.1990.
jenseits
ln:Freie
OhImeier Psychoanalyse
derTherapie.
- Kultur- Organisation
AssoziationPsychoanalyse
-25,
Supervision.
1.Jahrgang,
1998
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Parn,P: DaslchunddieAnpassungsmechanismen.
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Parin, P.: Der Widerspruch im 5ubjekt.
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5.78-111.
Nemann,F.:Grundformen
derAngst.München1986.

zur lnstitutionsentwicklung
Deutungsmuster
Workhop:.Psychoanalytische
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könntezum Fokusder
Ambivalenz
werden.Wird
Institutionsanalyse
nicht
ausgehalten,
Ambivalenz
des
DiebeidenExpertinnen
abgekonkretwird erlebt, mußdasnichtAushaltbare
Workhopsvertreteneinep5ycho- Enttäuschung
als
ins
Messer
und
kommt
offen
werden
wenn
Menschen
spalten
Perspektive
in der
analytische
ErziehungsprobleTage.
z.
B.
bei
Vonruurf
zu
laufen,
5iereagierOrganisationsberatung.
men,Alkohol,Drogen,Verweigeder
ten auf dieThemenwünsche
vernünftigen
wird verdrängtwaswird
,,Was
undTeilnehmer runggegenüber
Teilnehmerinnen
Sie
können
Lebensentwürfen.
DassindSchlüsselabgespalten?"
mit {olgendemVorschlag:
offenbardieAngebotedesEvan- fragenzurAnalyse.
Ambivalenz
geliums
Kirche
nicht
und
der
ausgehalkann
wahrgenommen,
habedie
DiegrößteResonanz
positiv
erleben.
integrierend
Ambivalenztoleranz
ten
und
im
Frage,,Werhat wen v,erlassen
erweitertwerdendurchzuhören,
genveränderungsgegenwärti
Kränkung
und
Enttäuschung
ermutigen.Dannkann
nachfragen,
prozeßvon Kirche?"
hervorgeruZuge
man
im
wenn
entstehen,
Reden
zu
es
,,ungehaltenen
fen.Habendie Mitgliederdie
kirchlicher
Sparmaßnahmen
kommen.
Menschen"
ungehaltener
Kircheverlassen
oderdie kirchenArbeitsgedas
eigene
erfährt,
daß
MitarleitendenPeßönlichkeiten,
und 3.)Ergebnis
bietnichtwichtiggenommen
desWorkshops
beiterinnen
und Mitarbeiter,
wird.
u.
U.
weggekürzt
ffarrerinnenund ffarrerdie
Zielwäre,Verboteund Tabus
DieTeilnehmeKirchenmitglieder?
sind
Kränkung
Enttäuschung,
Teilezu
abgespaltene
aufuuheben,
desWorkrinnenundTeilnehmer
Die
BezieBeziehungsprobleme.
zu
brinzur
Sprache
integrieren,
shopssolltendurchIntrospektion,
Kirchenmitgliedem
hung
zwischen
gen,
ausgesprowas
bisher
nicht
und Entwicklung
freieAssoziation
istgestört,
und Hauptamtlichen
chenwurde.
aufdie
vonBildern
undSymbolen
den
zwischen
die
Beziehungen
reagieVerlassenheitssymptomatik
phantasierten
an
Erwartungen
Zielwäreweiterhin,die Polarisieren.
Erfüllung rungenwahrzunehmen
Harmoniq
Eindeutigkeit,
und zu
und
Bedürfnisse
eigenerreligiöser
Spannungsfelder
Die
integrieren.
2.)WichtigeEtappender Diskussion
diedasalles von Enttäuschung
denHauptamtlichen,
habenSehnnichtedüllen,führt zu Frustratiorr. suchtalsFolie,Angstwird mit
im kirchlichen
Alltag
Enttäuschung
Trauer
abgespalten,
Aggressivität
wird erlebt,wenn manvielvorbe- Zwischenresümee:
sich
stehen
und Erleichterung
reitetund kaumjemandkommt,
gegenüber.
wenn mangute Angebotemacht Institutionen
und ihreMitglieder
und siewerdennichtwahrgenom- reagieren
ähnlichwie in
empfiehlt
ln Beratungssituationen
men.ffarrerinnenund ffarrer
Jemehr
Partnerschaftskonflikten.
über
zueinander
essich,Kontakt
könnendannaggressiv
auf die
dereinedaraufdrängt,wegzugedenZweifelau{zunehmen.
reagieren.
Beraterinnen hen,destomehrversteiftsichder
Gemeinde
und BeratererlebendieAggressivi- andereaufsbleiben,aufsWerben
von gefährlichen
gegentät von Leitungspersonen
EineBeziehung Kennzeichen
um dieBeziehung.
sindSätzewie:
dem Kirchenvor- bleibtdannbestehen,
überdemSystem,
wennbeide Abspaltungen
abhän- PartnerihreAmbivalenz
stand,Gemeindegruppen,
zum
gigenMitarbeiterinnen
und
GehenoderBleibenanerkennen. ,,Arztewerdennichtkrank",
sichnichtscheiden",
Mitarbeitern.
,,ffarrerlassen
ZieleinerBeratungkönntesein,
immer",
,lechnikf unktioniert
zu erhödieAmbivalenztoleranz
Menschen
für
die
ist
immer
entstehtausungeEnttäuschung
,,Kirche
hen.
die BedeuklärtenErwartungen,
wasengagierte
tung dessen,
lm zweitenTeildesWorkshops
vonAmbivalenzen
Wahrnehmung
sagen,trifft auf
Kirchenmenschen
wurdeder BegriffAmbivalenz
undErhöhung
in Organisationen
geringeResonanz.
Dasgipfeltin
weiterthematisiert:
1.)ZieldesWorkshops

der
Beschwörung
depressiver
Vergangenheit.

't1

derAmbivalenztoleranz
ermöglichenVeränderungen
und Neujustierungen
entsprechend
den
gegenseitigen
Bedürfnissen.
4.)Präsentation
irn Plenum
EineTeilnehmerin
formuliertedas
Ergebnis
in ihrenWorten:
Wirwünschenunsfür die Beratuno
von Organisationen,
Gruppen,
TeamseinengroßenSackfür viele
anstelle
vonsich
,,und"-Aussagen
ausschließenden,,oder"-Aussagen,
wobeidasWort,,odef immer
durch,,und"zu ersetzen
wäre.
Enttäuschung
und Sehnsucht.
Trauerund Erleichterung,
Symbiosewünsche
und
Individuation
etc.

qg-'-

-

HubertusHüppauf

"Beratung"
EinigeBemerkungen
zur Know-How-Branche

12

ist:'wie kriege
wortungder zentralenKlientenfrage
Fragen
nurmethodische
icheshin?",
sindalleanderen
Zwischenschritte
und Umwegedorthin.Dazugehönaffinn
+hinn< rlnna"
Arbeitsweise
und die
renvor allemeinesystemische
derInteraktionsEsgibt vieleFormender Beratung,
aberdie Sichtder
Beachtung
derEigengesetzlichkeiten
erkenKlientenrichtetstetsdie Erwartungan den Berater
dynamik(wer kannwann etwasakzeptieren,
nen, einsehen). Thematische Beratungen
Antwortdarauf
,,Wiekriegeicheshin?"Diedirekteste
gebentechnische
Trost,Teambildung,
VerändeProduktberatungen
liktberatung,
undVerfahrens- (z.B.Konf
anwersungen.
rung der persönlichenRolle.OrganisationsEingrenzungen
des
HäufigkönnenKlienten
was
veränderung)
sindmethodische
nichtgenauausdrücken,
um den
immergleichen
Wunsches:
Hilfezu erhalten,
siewollen- obwohl siedachten(oderhofften) sie
zwischenAbsichtenoder Wünschen
und
wüßten,wassiewollen.Beratungsaufgabe
istesdann:
Widerstreit
(wiemangelhafte
Ressourcen,
HilfezurZielklärung
zu bieten,ggf Strategieberatung äußerenWiderständen
wie auchinneOrganisationsumstände),
odereineVisionentwicklung.
ungee;gnete
(wie Kränkung,illusionäre
VerkenKlientensindstetseinzelne(oderGruppen,
re Widerständen
Teamsin
auf Dritte)ertragen
Organisationen).
BeratungsolcherKlientenmußdas
nung,Übertreibung
alsReaktion
Verhältnis
zu ihremjeweiligenKontextthematisieren: und möglichstproduktivlösenzu können.Beratung
Wasistmöglich,
oder Gleichmit vedügbaren
Mittelnmachbar?
Wo
dient in diesemSinneder Balance
(Entgewichtungwie auchderAbgrenzunggegenKranksindGrenzenund welcheGrenzerweiterungen
wicklungen)
sindzumutbar/welche
vertägtdieOrgaheitundtherapeutische
Hilfserfordernisse.
versucht,
nisation?
JedeBeratung
wird deshalb
wenigstens
Dieseshier skizzierte
Beratungsverständnis
teilweisein ihremVerlauf
Menschenverstand"
zur Geltungzu
zueinerOE-Beratung.
dem ,,gesunden
EntBemtunghat geradein anderenKnow-How-Organi- verhelfen.
Esbildetdiesäkulare
undpragmatische
sationen
zum,,heiligen
ceist"alsdem christlichen
ihremeistenKunden:
Bildung,
Gesundheit, sprechung
SozialarbeilVerkauf,Kundendienst,
einerOrdnung
indieser
widersprüchlichen
Betreuungund
Begriffvon
Kirche.
DaranzeigtsicheinAspektganzdeutlich:Auf
Welt.
die Frage,,Wie
erreiche
ich,wasichwill?"gibtesneBeratung
boomtgegenwärtig.
Dasmachtsienicht
ben der klassischen
Antwort ,,Mach's
so"auchnoch
wichtigeroderwenigerwichtigalszuanderenZeiten.
eineganzandereAntwort: DieMetareflexion
EsbildetjedocheinSymptomfür einengesellschaftliandeAIte
rerBeratungsprozesse.
Dafürhat sichdasSchlagwort
dervieleUnsicherheiten
auslöst.
chenUmbruch,
sind{unktionsherausgebildet.
Der Grundgedanke
ist
Handlungsnormen
undStandesregeln
,,Supervision"
dabeijedoch
nichtvonbesonderer
methodischer
Art,
losgewordenderWunsch
nachneuenNormenwird
sondemmeint den kollegialen
Vergleich
von unterlebhaft- undschonentstehtein Marktmit DIN15o
- die Exploration
für
schiedlichen
Erfahrungen
und HerRegelnund Zertifikatenund eine Einahmequelle
meneutikdesbesonderen
durchVergleich
und AnadenTÜV.
logiemit anderen.
Führungkann nicht mehr als Anweisungund
Beraterwerdenzu solchenProzessen
patriarchales
nicht deshalb
Vorrechtpraktiziertwerden,weil die
geholt,weilsie,,besser
wissen"
sondern
umdenKlienGeführtendie Komplikationen
der operativenEinzelten dieKonzentration
beherrschen
aufGemeintes.
auf ihreAbsichheitenundSpezialisierungen
meistbesser
jedoch
ten, ihreErwartungen,
ihr,,fachliches
Konzept"zu eralsihreVorgesetzten.
Welche
FunldionFührung
lauben.währendderBeraterdenProzeß
für
derVerstänstattdessen
bekommenhat undwie siealsService
digung: 6sn Erkenntnisprozess
organisiert
und meMitarbeiterzu praktizieren
ist kannmanzwar lesen
praktithodischanleitet.(Risiken:
Berater
ohneFeldkenntnisse aberkaumnachsolcherGebrauchsanweisung
verstehenihre Klientennicht,weil sienichtin deren
zieren.Esbedarfder Beratung,
weilesein neuesVerBegriffenmitdenkenkönnen- Beratermit zu vielen
ständnis
vonsichselbstin dieserFunktionerfordert.
geratenindieGefahrder,,inhahlichen" Kirche,
Feldkenntnissen
Gemeinde.
Seelsorge
habenihreausgleichenStellungnahme
und,,fachlichen"
Meinungunddamit
de gesellschaftliche
Funktiongegenüberder standarin denVerdacht
derManipulation).
disiertenArbeitstarkrelativieren
müssen- siehaben
jederBeratung
(einserseits
WeilSinnund Begründung
dieBeantKonkurrenten
bekommen
Massenmedien,

Beratungsoll stets Antworten geben oder Antworten vermittelnzu der Frage:,,'Wie
erreicheichdas,was
ich will?"- klarerläßt es sichin Englisch
ausdrücken:

""""
";";;;;;;,;;.;;:;;;;;;;;,.;'
Erkenntnisfortschritte
zu andererRelevanz
alsfniher
gekommen.
SiebenötigenBeratung,um zu klären:Wasbleibtzu
tun, was brauchenGemeinden?
Wasgibt es WIEzu
glaubenundWIEzu verkünden?
Nocheinmal:
Beraterwissennichtsbesseralsandere- siehaben
jedochÜbung+ Methode,um sichauf die Beobachtung der Streckevon der AbsichtzurVerwirklichung
zu konzentrieren
und die Gesetzmäßigkeiten
dieses
Prozesses
von den,,Sachinhalten"
zutrennen,um die
derStrekoderdie Bewegung
zumZielhinwogrt.
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zur Know-How-Branche,,Beratung"
Workhop: Bemerkungen
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bestand- dannmußsie
Konsens
1.Auf welchesZielhabensichdie
und
FormenderGemeinschaft
Workshopteilnehmer/-innen
unterschiedlimit
Zugehörigkeit
geeinigt?
im engeren chenNähe-und Distanzgraden
EineZielJormulierung
istin diesem
Annäherung
zulassen.
Sirinfandnichtstatt.lcherlebte
denn
eheralsProzeß
Verständnis
als
der GruPPe
dieAnfangsphase
zu
an folgen- als,,Akt"zu denkenund begleiAnnäherung
diskursive
SchließungsWas{olgt insbe- ten.Scharfe
de Fragestellung:
mit einemhohen
mechanismen
sondereausderThese7(c)des
nachinnensind
Bekenntnisniveau
Köke
von Hans-Helmut
Re{erats
dennsiefördern
dafürschädlich,
(wonachdie Erneuerung
der
Fremdheit
Ge{ühleideologischer
auf die
Kirchekonzeptionell
sei) beidenen,diesichaußerhalb
zu beziehen
Bürgergesellschaft
befinden.StattalsVerein(der
Praxitdie
für einegemeirfdliche
hättesich
Gottesdienstgemeinde)
sichalsAntwort auf die Krise
als
stärkerzu definieren
Gemeinde
verGesellungsformen
sozialer
desAustauOrt der Begegnung,
steht?Welcheinfrastrukturelle
im Sinneeiner,,Siche- schesunddesgemeinsamen
Vorleistung
in denWidersPrüchen
Versuchs.
rungvon Hoffnung"istdazu
der ModernedasLebensinnvollzu
notwendig?WelcheFragenergedaraus
gestalten.
AlsKonsequenz
bensichdarausin Bezugauf
derGruPPe
wärenachAuffassung
und Bekenntnis?
Mitgliedschaft
von
z.B.übereineDifferenzierung
Undzuletztwasfolgt darausfür
nachzudenken,
Mitgliedschaften
von Leitung- und
einVerständnis
etwäin Formeinerzeitlichen
Beratung?
Befristung.AndereÜberlegungen
Belebung
2.WichtigeEtappender Diskussion gingenin Richtung
alsder
wir das andererGemeindeformen
Zunächst
einmalhandelten
auch
Ortsgemeinde;
traditionellen
ReichAusmaßder utopischen
im
gabe ,,Schwerpunktgemeinden"
weitederArbeitsgrupPenauf
AkzentuSinneeinerüberörtlichen
der begrenzten
aus.Angesichts
ierungunterschiedlicher
wir eineallgeZeitübersprangen
wurdenals
überdie Span- Gemeindeprofile
meinereReflexion
gesehen,
diesoziale
Chance
nungzwischenbürokratischzu beleben.
Vernetzung
verfaßtenKirchenetatistisch
strukturen(steuern,Verbeamtung (ln derGruppeunwidersProchen
die
werteteeineTeilnehmerin
etc.)und deneneiner,,Bürgergegenwärtige
Praxis
der EKHN,
gesellschaft"
und steuerteneine
nämlichdie Mittel{ür dieoffene
pragmatische
an,die
Realebene
Angebote
sichauf die konkretegegenwärti- Strukturkirchlicher
als
ungleichstärkerzu reduzieren
ge Verfaßtheit
von Kircheund
diefür dieehergeschlossene
bezieht.
Gemeinden
StrukturderGottesdienstgemeinde,
alsim Sinnedero.g.
SozialeVernetzungund MitgliedThesekontraproduktiv)
schaft
zum
WennGemeinde
rcen7wischenfazitRessou
für soziale
Kristaliisationsort
orientierung
Vernetzung
werdenwill so
7(c)
Eineim SinnederThese
überdie
lautetedie ersteThese,

erneuerteKirchevernärktihre
eineInfrastruktur
Anstrengungen,
zu befördem,die
alsServicesystem
im Sinnevon ErmächtiVernetzung
ln solchen
gungermöglicht.
sehendie
Anstrengungen
Quelworkshop-Teilnehmerinnen
lender Hoffnung(Ressourcenundnichtin einer
orientierung),
und des
ldeologiedesSparens
Kemaufvermeintliche
Rückzugs
aufgaben.
Pmxis
Wiesiehtesbeieinersolchen
aus?Mußdie
mit der,,Botschaft"
nichtamAnfangstehenund
Inhalteund RichtungvonVernet7(a)]?Mehrzungprägen[These
anderer
heitlichwar dieGruPPe
soziale
Glaubwürdige
Auffassung:
VemetzungalsErmächtigung
die ,,PredibewirkeStrukturen,
ragenstünden
gen".Bekenntnisf
alsonichtam Anfang,sondern
sie
desProzesses;
seienBestandteil
kämenin diesemProzeßund
zurGeltung.
Orientierung
seiner
Aufgabender Leitung
WasbedeutendieseErkenntnisse
in Bezugauf Leitungseinmal:
Zunächst
verantwortung?
zu
beimmer
in einerwie auch
hochPluralisieden
schreibenden
Gesellschaft
und individualisierten
nicht
ist,,Rekrutierung" mehr
möglich.ZumVertrauenin Selbstund
steuerungvon Einzelnen
zumAnknüpfenan
Gruppen,
gibt
und Lebenswelten
Interessen
hat
Leitung
eskeineAltemative.
deshalbvor allemdie Aufgabe,die
zu sichernund die
lnfrastruktur
der
der Selbststeuerung
Fähigkeit
(s.a.
These
8).
Akteurezu fördern
ist
weitgesie
Mit anderenWorten:
für die
hendalsServicestelle
zu
Handelnden
unmittelbar
verstehen.
EineAuflistungder{örderlichen

It

Einflußnahmen
und behindemden
von Leitungergabin der Bewerrung:
Förderlichist,wenn Leitung
. für einentransparenten
und
Informationsf
Iuß
übenichtlichen
sorgt
. den Rahmen
deutlichmachtund
siöert,
. präsentist alsAnspr€chpartner
für Klärungen
und Konfrontation,
. mit ihrcr eigenenPositionkenntlichist und damitalsOrientierung
dienenkann.
Folgenfür die Beratung
Nichtder lmpetuszum,,Umkrempeln",sondemSorgsamkeit
in der
Beobachtung,Prozeßbegleitung
und Anleitungsindgefragt.
. Beratungmußdie Dynamikvon
Öffnungs-und Schließungsprozessenhinter der Fassade
der
vorfindbaren(Gemeinde)Struktur
erkennenund offenzuhalten
versuchen.
. SiemußvielWertlegenauf die
(auch,,handwerkliche")
Befähigung
von Gruppen
zur Selbststeuerung
und NetzenvonGruppen.
. SiemußLeitungfördemim Sinne
der obenbeschriebenen
Servicefunktionen.
/ Präsentation
3. Ergebnisse
Versuch
einerZusammen{ässung
in
einemSatz:BeimSteuemvon
Veränderungsprozessen
in der
von Gemeindebildung
Perspektive
beziehungsweise
sozialer
Vemetzung unterstütztBeratungdie
Lehungdarin,daßdieseihre
Servicefunktion
wahmehmenund
sodie Ressourcen
derOrganisation
zur Gehungbringenkann,insbesonoele
. durchSicherstellung
vonumfassenderInformation(wasetwas
anderesistalsInformationsfülle)

. durchKlärungderZielvorgaben
unddesRahmens
. durcheinePraxis
derAnerkennungderer,diedietiglicheArbeit
tun.

JudyRitter
von Veränderung
EinAnsatzzum Management

to

Einleitung
einpaarWortezu Veränderungslchwerdezunächst
überaktuelsagenundeinenÜberblick
manägement
le Anfragengeben,die an michalsintemeBeraterin
für Beratungund
für die EKHNan der Zentralstelle
gerichtetwerden.Dannwerdeich mein
Supervision
Instituteentwie esvomTavistock
Konzeptvorstellen,
von MundO
wickeltwurde und hier in Deutschland
welche
angewandtwird. Fernerwerdeich darlegen,
mirregelmäßig
Phänomene
undOrganisationskultur
Kirche
beEKHN
alsevangelischer
in derOrganisation
gegnenund warumsiemeinerMeinungnachhier
auftreten.lch werdedannerläutern,welchePunkte
werm.E.unbedingtin der Beratungberücksichtigt
durchzuProbleme
um dievorliegenden
den müssen,
zu ermöglichen.
arbeitenund Veränderung
was istdas?
Veränderungsmanagement,
lmmet wenn Klientenmit mir arbeiten,ist Verändeauf derbewußtenEbeneangestrebt,
rungzumindest
erlebten
einesalsunerträglich
z.B.die Übenruindung
Zustandes,
also,,wegvon etwas"oderalszielstrebigesVorhaben,
um einenneuen,mehroderweniger
also,,hinzuetwas".
definiedenZustandzu erreichen,
was
dennichkenne,
Veränderung
istimmerbedrohlich,
mußich michauf
ich habe,aberbei Veränderungen
ungewissen
neuenZustandeineinenunbekannten,
Deswebirgt alsoRisiken.
lassen.
lede Veränderung
genhat Management
vonVeänderungmit Managezu tun. Hiezu gehörendie Bereitment von Risiken
wahrzunehmen
unddieBereitschaft,
schaft,Realitäten
zuzulassen.
Sehrhäufigistdie KomplexiKomplexität
sie
daßRollenträger
tät heutederartfortgeschritten,
dievolleReakaumertmgenkönnenundesscheuen,
wird Realität
zuzulassen.
Stattdessen
lität gedanklich
- ohneeszu merken- in hohemMaßeim eigenen
DiesisteineFluchtvor
Kopfgesuchtund konstruiert.
der Komplexität,eine Fluchtaus der aufgabenunbezogenen
Arbeitsweltin die private,manchmal
bewußteWelt mit eigenenMotivenund Akteuren.
SoweitzurTheorie.
Beratungsthemen
was für Fragestellungen
Um michzu vergewissern,
werden,
wirklichausdemFeldan michherangetragen
durchdesletztenJahres
habeichküzlichdieAnfragen
geschaut.
oder teamBeinahealle organisationsausderSichtderAnmelbezogene
Anfragenkreisten
dendenum diewiederumausmeinerSichtverwand-

t e n T h e m e n , , M i t a r b e i t e r l n n e n k o n f lui kntde "
und ReorganisieBeiFusions,,Leitungsprobleme".
keineswegs
neue
Aufgabe
steht
die
rungsvorhaben
Promeist
eher,,logistische"
sondern
imVordergrund
Angste.
blemeundfrei flottierende
Folgtauf die Anfrageein ersterKontakt,erschließen
Esfälltaul daßdieKatesichmirweiterePhänomene.
immerwieder
gorien,,Person"
und ,,Persönlichkeit"
nichtvor
Rolle
kommt
der
DasKonzept
vorherrschen.
zu
es
wirklich
ohne
verworfen,
oderwird alskünstlich
eine
Rolle
denn
kennen.DieserPunktist m.E.zentral,
leitetsichauseinerAufgabeab und durchdieseAufeineder Aufgabe
gabeerhältder/dieRollenträgerln
Autorität.
innewohnende
wecktbeimanchen
DerBegriffderberu{lichen
,,Rolle"
Eindruck,
daß eine Rolle
Siehabenden
Widerwillen.
übergeMenschen
wie eineleereHüllein und dem
um
bestimmte
sich,
stülotwird. Rollenentwickeln
so
sindjedochkeineswegs
zu erfüllen.Sie
Aufgaben
genorm!wieesvielleichtauf
denerstenBlickerscheint.
EineRolleist mehralseineArbeitsplatzbeschreibung.
WenneinebestimmtePersoneineRolleübemimmt
kommt es zu einemzumindestimplizitenAusüberderenkonkreteAusgestaltung,
handlungsprozeß
der Aufgabeeibei dem es um die Anforderungen
Menagementvon Autgaben
slätt Management von Menschen

zB. Klienten-
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StrukturderOrganisation
Rahmenbedingungen
28. Ressourc€n
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G.enzen
Autorität
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Gestältungder Rolla
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Rollenträgedn
z.B- Fähigkeiten
Bedürfnisse
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nerseitsund die Fähigkeiten,
Bedürfnisse
und Wahrnehmungen
des/derjeweiligen
Rollenträgerln
geht.
Ebensowie die Rollesichausder zentralenAufgabe
ableitetund entwickeit,wird auchdie Struktureiner
Organisation
durchEr{ordernisse
der Aufgabebestimmt.Esgibt ein PrimatderAufgabe,
ausder sich
Autorität,
ZielederArbeitundGrenzen
ableiten.

1.ManagementvonMenschenstattManagementvon
Aufgaben
BeiderBegegnung
mitKlientensystemen
in derEKHN
fällteinemvielpersonenbezogenes
Denkenauf Erklärungen
für mißliche
Zustände
kreisen
umbestimmte
Menschen.
Wennmandiesen
oderjenenin Griffkriegenkönnte,...
alsoManagement
von Menschen
wird
angestrebt.
Daßbestimmte,
sichäuffälligverhaltende
ManagementvonAufgaben
Personen
etwasvom Systemzum Ausdruckbringen
MeinAnsatzbeinhaltet
alsodasManagement
von
und daßdie zu leistende
AufgabeeineArt Meßlatte
Aufgaben,vonRessourcen,
ZeitundGrenzen.
Esgeht
oderKriterium
für Vorgehensweisen
seinkönnte,geht
umdasManagement
vonAufgaben
undnichtumdas
oft völligverloren.Abnehmerder jeweiligenDienstManagement
von Menschen.
DieMenschen
können
leistungwerdenkaumbedacht.Beinahe
absurdeZusichmit den entsprechenden
Rahmenbedingungen ständewerdenalssolcheeinfachnichtgesehen,
wie
und Angabenselbstmanagen.
Dasganzekommtin
diezweiMitarbeiterinnen,
dieKlientinnen
schichtweidemKonzept
desManagements
desSelbst
inderRolsezu betreuenhattenund nur in Anwesenheit
ihrer
le,selfmanagement
in role,zumAusdruck.
Leiterinmiteinander
zu redenbereitwaren.
Schonin den60erJahren
hatA.K.Rice
sichmit einem
sozio-technischen
Systemansatz,
d.h.mit den Inter2. Rollenkonflikte
und inhärenteProblemespeziellvon
faces,alsoden Berührungsflächen
zwischen
derAufPfarrerlnnen
gabe,derTechnik,
d.h.denAusführungsbedingungen DieRolleder Pfarrerlnnen
in komplex,
dennsiehaderAufgabeundRolleninhaberlnnen
beschäftigt.
Rice
bennebeneinander
mehrere
Rollenwahrzunehmen,
sprichtvon demIndividuum
alseinerArt Tätigkeits- die miteinander
in Konfliktgeratenkönnen.In welsystem,dassichin bezugauf eineVielfaltvonAufgacherFunlction
hatsieoderer in einerkonkretenSituabenimmerwiederneuorganisied.
Erläßtaberkeinen
tion mit einemBediensteten
zu tun, der auch
Zweifeldaran,daßer dieemotionale
Verwicklung
erGemeindeglied
ist?FührterodersieeinDienstgespräch
kennt,die dannentsteht,wenndasTätigkeitssystem oder ein Seelsorgegespräch?
Wo kommensichdie
sichauf Aufgabenin derOrganisation Rollenanteile
,,lndividuum"
und
in die
,,Seelsorger"
,,Arbeitgeber"
"ln ihmvermittelt
einläßt.
Ichzitiere:
drelch-Funlction Quere?
zwischen
deräußerenundderinnerenWeltundüberPfarrerhabenesbesonders
schwerim Umgangmitnimmtso in bezugauf dasIndividuum
eineArt
einander.
Selbst
ein
Dekan
oder
elneDekanin
hatwe'Führungs'-rolle
undübt'Management'-Kontrollf
unknig verbriefteAutoritätgegenüberden ffarrerlnnen
tionenaus.Dasreifelchist in der Lagezu unterscheiim Dekanat.Die Definitionder Aufgabe von
denzwischen
dem.wastatsächlich
in derAußenwelt
ffarrerlnnenim Kirchengesetz
will , denkeich,deutist,und dem,wasvon,,lnnen"in dieAußenweltprojilich machen,daß alle Pfarrerlnnen
auchnormale
,) postuliertwie Riceein
ziert wird..."r).
L.Hirschhorn
Gemeindeglieder
sind,daßsiekeineexklusive
Nähe
beobachtendes
lch in dem Prozeßder gelungenen zu Gott haben.lhreVerantwortbarkeit
gilt alleincotl
Rollenübemahme.
DierealeArbeitsweltfordertstänDieseEigenständigkeit
imDienste
derAufgabeistauch
dig dazuauf,zwischenäußererund innererRealität
sicherlich
sodefiniert,umdemeinzelnen
anzudeuten,
zu unterscheiden,
damitmandieHerausforderunoen. daßer odersieProjektionen
derAllmachtseitensder
die Risiken
und die Gefahren
desScheiterns
in-der
Gemeindeglieder
erliegenkönnte.Auf der anderen
berufiichenWelterkennenund mit ihnenumgehen
5eitelegtdasKirchengesetz
Pfarrerlnnen
einebesonkann.
dereSelbständigkeit
nahe,diesichhäufigsoauswirkt,
daßes nichtalszwingendangesehen
wird,ZusamEKHN-Phänomene
menarbeitfür eineAufgabevon Pfarrerlnnen
zu halAberzurückzuderEKHNunddendorl vorfindlichen ren.
Phänomenen.
lchbeobachte
hierFolgendes:
Die Leitungskompetenzen der einzelnen
Rolleninhaberlnnen
istimKirchengesetz
soformuliert,
daßdeutlichist,daßGott die letzteInstanzist.

vonVeränderung
EinAnsatzzumManagement

Man/fraufühftsichnurGottgegenüber
rechenschaftspflichtig.Leitungskompetenz
wird ihm vorbehalten.
Jedoch,
wie Gottin derjeweiligen
Angelegenheit
entscheiden
würde,ist Auslegungsseche.
3. DieLiebeGottesund Grenzen:passensiezusammen?
Dieunbegrenzte
LiebeGottesundunbegrenzte
spirituelleRessourcen
stifteneineOrganisationskulturi
die
sichmanchmal
sehrschwertut mit irdischen
Begrenzungenumzugehen.5ie ist oft dafür anfällig,
Mitarbeiterlnnen
in schwierigen
Lebenslagen
übermäßigzu schonen
und schützen,
wobeidieHauptaufgabe z.B.sachgemäße
Sekretariatsarbeit,
fflegevonAlten oderEziehungvon kleinenKindernnuralsNegesehen
bensache
wird.DerWunsch,
eineguteTatzu
tun,istverständlich
undsicherlich
auchauschristlicher
Motivationgespeist,
aberdie Ressourcen
einesDienstes,einesTeamssindbegrenzt.EinOptin,u;':i,
nicht
ein Maximum,
mußgefundenwerden.Beisolchen
Unterstützungswünschen
müssendie Hauptaufgabe
unddieGrenzen
derRessourcen
imBlickbleiben.
Dies
erfordertKonfliktfähigkeit.
DieletAenzweider dreigenanntenPhänomene,
die
mirin derEKHNregelmäßig
begegnen,
habenmitder
Organisationskulturzu
tun.MeinAnsatzbeinhaltet
also
die Notwendigkei!auchdie Organisationskultut
das
gedeiht,sozusaSubstrat,
auf demdiejeweiligePraxis
gendieSeelederjeweiligenOrganisation,
in denBlick
zu bekommenund bewußtdarübernachzudenken.
Oft sindesin derEKHNunddemDiakonischen
Werk
Hessenund Nassau
zwei Aufgaben,die gleichzeitig
bearbeitetwerden.Zudemhat jede Aufgabe,auch
einesprituelle
Aufgabe,Managementurrcj51,'stemerhaltende
Anteile.Esistnotwendigzuuntersuchen,
wie
diebeidenTeilederjeweiligenAufgabezueinander
in
Bezugstehen.lch machehäufigdie Erfahrung,
daß
Klientenganzerstauntund erleichtertsind,wennsie
diesesKnäuelgeordnethaben.Siekönnendanneher
enßcheiden,
welcheVorgehensweise
der anstehendenAufgabeangemessen
ist.
lch möchtezusammenfassen:
Management
vonVeränderung,
ob im alltäglichen
Rahmen
oderin größerenDimensionen,
setztvoraus,
daßeineklare,inhaltlicheVisionunddie Hauptaufgabe
sowieGrenzen
und
Rahmenbedingungen,
alsoZeitundRessourcen,
in aller Deutlichkeit
beschrjeben
werden.Zudem besagt
meineHypothese,
daßin vielenFällengedanklich
eine

Entmischung
vonspirituellen
und manifesten,
konkrewerdenmuß.Diehäuten Aufgabenvorgenommen
fig konflikthafte
Auseinandersetzung
mitz.B.zunächst
alsunmenschlich
abgelehnten
Grenzenhat oft zur
erkennen,
wie ebendiese
FolgedaßdieBetroffenen
im positiven
ethischen
und spirituellen
Sinne
Grenzen
für dieanstehende
Aufgabedienlich
werdenkönnen
r)A.K.Rice,
Individual,
GroupandIntergroup
Processes,
(Hrsg.)
in:E.S.Miller
Task
andOrganization,
Chichester
t976.25-46.
') L.Hirschhorn,
TheWorkplace
Within.CambridgqMA
t988,40-56.
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1.AlleTeilnehmerlnnen
waren mat
konkreten Anliegen in den
Workshopgekommen.Wir einigten
uns darauf,ausgehendvon einem
konkretenBeispieleinerTeilnehmerin,dasThemaLeitungzu bearbeiten. Leitfragenwaren unter anderem: Wasist die Hauptaufgabevon
Leitung?WelcheVerantwortung,
welcheAufgaben hat Leitung?

führt oft zu Uber{orderung.Eswur- Repräsentation
nachinnenunda"de kritischfestgestellt,daßeskeiner- ßen ist ebenfaliseine zentrale
leiAngebotegibt,sichauf die über- Leitungsaufgabe.
InderUnterscheinahmevon Leitungsau
fgabenvor- dungvon Repräsentation
nachauzubereiten.
ßenundnachinnenliegteinziemliAufgabe, Kompetenz und Verant- chesKonfliktpotential,
da Erwartunworiung sind drei zusammenhän- gen,dievonaußenan einenherangende Anforderungen an Leitung, getragen
werden,nichtunbedingt
die immerwiederneudefiniertund mitdennachinnengerichteten
Zieanschließend
auchkontrolliertwer- lenübereinstimmen
müssen.
Transden müssen.
Zur Kontrollesindmit- parenzist hierzudas passende
2. Frau Ritter gab zunächsteinen einandervereinbarteKontraktehilf- 5 chl a gw or t . U m s o l c h eR o l l e n kurzenlmpulszum Thema,,Rolle". reich,die beideSeitenan ihrenTeil konflikteweitgehend
zuvermeiden,
Die Rolleergibt sichausden Erfor- der Aufgabeerinnerl,einenzeitli- solltensiegleichveröffentlicht
werdernisseneinerAufgabe,die entwe- chenRahmenfestschreiben
und ein oen.
der von der Organisationan eine konkretesZielvorgeben.Hier;stes
Leitungsperson
herangetragenwird für Leitungrelativeinfachzu kon- Sehranschaulich
wurdedieThemao d e r a u c h u m g e k e h r tv o n e i n e r trollierenbzw. Ergebnisse
einzufor- tik des Rollen
konflikts,in dem
Leitungsperson
formuliert wird und dern.Kontrolleist ein sehrverpön- Leitungspersonen
stehen,
durchdas
so in eineOrganisationeinfließt.Aus tes Wort,weil es scheinbar
die be- Stichwort:,,Verschiedene
Hüte"
diesem überlappendenBereicher- troffenenMenschendazunötigt sich Leitungspersonen
tragenuntergebensichdann die Aufgabenund zu rechtfertigen.Anderseitswird schiedliche
Hüte,die- ja nachSituadamit die Rolle.Einerder wichtig- übereinstimmendfestgestellt,daß tion - aufzusetzen
bzw.abzunehsten Aufgabe von Leitung ist es, geradeim BereichKircheoft vielzu mensind.Schlecht
ist es,wennjeRollenkonflikte
auszuhalten,
Rollen wenig kontrolliertwird und sichda- mandvergißt,
welchen
Huter gerazu kontrollierenund darauf zu ach- mit eigentlichuntragbareZustände de trägt.
ten, daß sieeingehalten
werden.
überJahrehalten.
Delegationund damit die Entlastung Delegieren,
Koordinieren,
KontrollieDanachbeganneine lebhafteDis- der Leitungistin diesemZusammen- ren,Repräsentieren,
Definieren
von
kussion,
orientiertan den realenEr- hang sehr wichtig. Berücksichtigt Aufgaben,
Visionenentwickeln,
{ahrungen
und Problemen
einerTeil- man die skizziertenAnforderungen Transparenz
und Veränderu
ngsnehmerin.
AufgrundderobigenDe- und beginntman allmählich
und in prozesse
am subjektund in der
finitionvon FrauRitter;wurde schnell kleinenSchritten,Verantwortungan Struktureinleiten,
warendie Stichdeutlich,daß Leitungeinsamma- andereMitarbeitendeabzugeben, wortediesichso langsam
auf dem
- allesAufgaben
c h e n k a n n . M e n s c h e n ,d i e e i n e so führt dieszu einerwesentlichen Flipchart
sammelten
Leitungsrolle
einnehmen,
sitzenoft Entlastung
der Leitung.
vonLeitung.
zwischen
vielenStühlenundeswäre Entlastend
für Leitungtst auchdie
sehrwichtig,sichmit seinesgleichenEinstellung,,,scheitern"
zu dürfen. DasErgebnis
desWorkshops
wurde
überdie eigeneSituationauszutau- Die Erwartungenan Leitungsind in demdannauchim Plenumpräschenund diesezu reflektieren.Ge- sehrhoch,undbeieinemFehlergibt sentiedenSatzgebündelt:
radein der Kirche(insbesondere
in esgleichzehnandere,die es besser ,,Leitung
istein Beruffür sich.Man
Kirchenvorständen)
wird von Men- gemachthätten.Fehlermachenist braucht
dafürFührungskompetenz,
s c h e n ,d i e e i n e L e i t u n g s a u f g a b e ein wichtigerBaustein
im Spektrum Fachkompetenz
und Emotionale
ü b e r n e h m e nd
, i e E r f a h r u n gg e - desErfahrungsfeldes
für Leitung.Ein Kompetenz."
macht,daß siealleinesind,daß sich perfektionistischer
Anspruchläßteianderevon ihnen distanzieren.
Sie nen doch rechtschnellan sichselsindsichoft nicht darüberim klaren, ber und den Erwartungender anworauf sie sicheinlassen,
wenn ste derenscheitern.
einesolcheRolleübernehmen.
Das

HeidiRosenstock
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Manageoder,,Change
der Betroffenen",
Beteiligung
ist modernund
ment in Organisationsentwicklung"
eioentlichnichtsNeues.Schon1934schriebMax
Hörkheimer:
,,DierevolutionäreKarriereführt nicht
über Banketteund Ehrentitel,sondernüber Elend,
und ZuchthausinsUngewisse'
Leidensdruck
Schande,
Glaubeerhellt."
dasnur ein fast übermenschlicher
undTheoDie68 -iger,unterihneneinigeTheologen
sonnichtgleichRevolution,
habenversucht,
loginnen,
mit mäßigem
dernKirchevon untenzu organisieren;
oderkeinemErfolg.
und
Gemeindeglieder
istderArgermancher
Gebtieben
Strukandenhierärchischen
Angestelher
hauptamtlich
turender Kirche.
LeiterderStu1997schreibtRüdigerSchloz,
lmmerhin,
derEKD:
PlanungsgruPPe
dien-und
,,Die Krcheehrt ihre Mitarbeiter,sie ist so lebendig,
wie ihr lnteressean ihr 5iesind die Adressatenund
daher muß eineRückkopplungmit denenet'folgen,
denenderProzeßdient.Nötig ist eineBeteiligungder
Visionen
Betroffenen,damit siezu denausgedachten
und AltemativkonzeptenStellungnehmenkönnen."
undimaberwenigeingelöst
Dasistvielversprochen,
mernochhalbheaig.
Visionensindgemeint?
Wessen
ausdenDenkNochimmerwerdennurdieVisionen
unsereKirchewahrgewerkstättender Hierarchien
nomrnenund veröffentlicht.
Wannundwo werdendieVisionenderergefragt,die
Kirchetragen?
HAUPTAMT
ausgebildet
Kirchlich
bezahh
geregelteArbeitszeit
Arbeitsauftrag
Arbeitsfeld
Arbeitsstrukturen
Berufszeit
HAStatus
Ordination
Anstellung
Macht
desPriesteramtes
Geheimnis
männlich
Mehrzahl

uno

HauptimSpannungsfeld
derBetroffenen
Beteiligung
amt - Ehrenamt
bietet
mit Gemeindegliedern,
lm Beratungskontakt
an,
Veränderungsmöglichkeit
sicheineevolutionäre
Erfolgezeigt.
überlebensfähige
diein kleinenSchritten
Leitungsund synodalen
In den gemeindlichen
aus
strukturengilt die Funktionsgemeinschaft
und Ehrenamtlichen.
Hauotamtlichen
derBegriff,,dieetwagaltbesonders
Bisvor 15Jahren
Funktion.
ehrenamtliche
als
nen"
geführteGemeindeleitung
Dashat die hierarchisch
gefördert.
Amtsträger
die
durch
ausEhrenHeutegilt es,die Funktionsgemeinschaft
für ihre Leitungsamtlichenund Hauptamtlichen
und dabeidie Spannung
zu qualifizieren
aufgaben
zu nutzen.
konstruktiv
Amtem
beiden
zwischen
Vorausdieunterschiedlichen
Dazuistesunabdingbar,
offenzulegen.
setzungen
wersolldieshierbeschrieben
Fürdie Leitungsämter
den.

ist eine FunktlonsLeitungstruktur
Kirchliche
gemeinschaft
äus:
ist Leitungder GeZielder Funktionsgemeinschaft
Gemeindelebens
des
lnkarnation"
und
meinde ,,
und
ausungleichwertigen
EineFunktionsgemeinschaft
bePartneiinnen
und
Partnem
ungleichgewic-htigen
SPielregeln:
darfbesonderer
EHRENAMT
weltlichausgebildet
unbezahlt
Afbeitszeit
{reiwillige
ragnachlnteresse
Arbeitsauft
oderAuftrag
nachVerabredung
Arbeitsfeld
abhängi9von
Arbeitsstrukturen
Hauptamtlichen
Freizeit
nurder Kirchenvor
Einführung,
stand
Mitarbeit
Freiwillige
geheim)
Macht(oft undeutlich,
GIäubigen"
aller
,,Priestertum
weiblich
Mehrzahl

-ä-----

Die5pielregeln
werdendurchdieWertederOrganisation Kirchebestimmt.
Diessindz. B.herrschaftsJreier
Diskurs,
Partizipation,
Solidarität,
Humanität,
Gerechtigkeit;
dadurch
ergibtsich:Beteiligung
derBetroffenen.
Danach
sindkirchliche
Organisationen
verstärkt
auf
Kommunikatiosstrukturen
angewiesen,
diedieseWerte
immerwiederbeschreiben.
Kommunikation
hatinder
Kirchenichtnurdiesenstabilisierenden
Charakter,
sondern wird auch in ihren Handlungsfeldern
als
Signalgeberin
empfunden.
DiemehroderwenigeroffeneZusammenarbeit
zwischenden Hauptamtiichen
und den Ehrenamtlichen
mußausdifferenziert
und in arbeitsfähige
Feldereingebunden
werden.
Vor Od äußertsichdie Beteiligung
der Betroffenen
überKommunikation
d.h.hauptsächlich
überdenInformations{luß
zwischenHauptamtlichen
und Ehrenamtlichen.
Diebetroffenen
Ehrenamtlichen
in Leitungspositionen
bekommenoft nur ungenügendKenntnisvon notwendigen
lnformationen.
5ienehmenandenDiskussionsprozessen
derGesamtkirchekeinenAnteil,werdenauchnichtgefragt.
Lediglich
(s.Horkheimer)
durchgroßenLeidensdruck
machensichdie Betroffenen
bemerroar.
5iefragenimgünstigenFallnachBeratung.
Esistdann
Aufgabeder Beratung,
die ListederNegativa
zu konkretisieren.

nisverpflichtet.
Verpflichtungen
in Nonprofit-Organisationen
haben
denSinn,dasWertesystem
zu benennenund die damitveöundeneVerantwortung
(desg
einzufordern
leichenz.B.i.d. Medizin,
Schule,
Militär).
DasBekenntnis,
dasdie Kirchenvorsteherinnen
und
Kirchenvorsteher
ablegen.eignetsichvorzüglichals
Analyseinstrument
hinsichtlich
derMotlvationfür diesesLeitungsamt.
FürdieEKHNlautetes:
,,lchgelobe vor Gott und dieserGemeinde,den mir
anvertrautenDienstsorgfältigund treu zu tun in der
Bindungan GottesWort,gemäßdem Bekenntnis
und
nachden OrdnungenunsererKrche und unsererGemeinde."

DieErinnerung
andieseVerpflichtung
nimmtdieMenschenin ihrerLeitungsaufgabe
ernstund wertet ihre
Arbeitauf.
Nacheinerinhaltlichen
Einführung
überdenSinneigsformel
nerVerpflichtun
inNonprofit-Organisationen,
(vorbereitet
wirddasBekenntnis
präsentiert
au{einem
Spruchband).
Vorbereitet
sindauchKärtchenmit einzelnen
AussagenoderBegrifflichkeiten:
(2.B.x-mal,,ich",x-mal,,vor Gott"x-mal,,Bekenntnis"
usw).
(incl.ffarrerin.Pfarrer)
Dieeinzelnen
Personen
dürfen
sichmaximaldreiKärtchen
nehmen.
DiegewähltenBegriffewerdendem Bekenntnis
Beteiligung
der Betroffenenbei der Analysedes5ySpruchband
zugeordnet.
stems:
Diebegrenzte
Entscheidung
für ausgewählte
Begriffe
ergibtimVergleich
mitdemvollständigen
Bekenntnis
Entscheidend
ist,daß die Betroffenen
schonbei der
diegemeinsame
inhaltliche
Motivation
fürdieLeitungsAnalyse
deseigenenSystems
mit einbezogen
werden.
aufgabe.
DieMotivation,
daseigeneArbeitsfeld
zuanalysieren, Die Analysedessen,was fehlt, oder mehrfachvoristin derRegelgroß.NurwerdieHintergründe
kennt,
kommt,wird vonden Klientenvorgenommen.
kanneinenVeränderungsprozeß
aktivstützen.
Z.B.:Wenn
indieser
Übungniemand
dasKärtchen,,ich"
BeiderAnalyse
mußdeutlich
zwischen
Arbeitsrolle
und
wählt aberdasKärtchen
,, tun" achtmalvorkommt,
persönlicher
Rolleunterschieden
werden.
gibt diesgenügend
Anlaß{ür eineDiskussion
über
gemeinsames
verantwortliches
Leitungsamt.
MethodezurMotivationsanalyse
einesKirchenvorstan- DieseÜbung machtden Weg{rei für die Formuliedes:
rungvonBetroffenheit.
(Exemplarisch)
(Dauer
derÜbungmitAussprache,2
Std- dieAnalyseDieffarrerund ffarrerinnenhabendurchdieOrdinapräsentation
bleibtim Raum)
tion einenbesonderen
Statusin derOrganisation
Kircne.
Arbeitsrollenklärung
auf GrundderAnalyse:
Kirchenüorsteherinnen
und Kirchenvorsteher
werden
beiihrerEinführung
inihrLeitungsamt
aufeinBekennt- Ausder Analyse,
die die Betroffenen
selbständig
lei-
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sten,ergebensichdieunterschiedlichen
Motivationen.
Dernächste
Schrittmußklären,ob dielvlotivation
mit
der übernommen
Arbeitsrolle
und der erwarteten
Kompetenz
übereinstimmt
ErsteVeränderungsschritte
könnendurchRollen-oder
Arbeits{eldwechsel
geschehen.
DazuistErmunterung
nötig.
Bleiben
die übernommen
Rollenbestehen,
wird die
eigeneArbeitdurchSolidität
undAnerkennung
gestärK.
DieRollenklärung
kanndannin FormeinerArbeitsfeldlandkarte
festgelegtwerden.
jsthiereinewichtigeBerätungsmaxime.
Differenzieren
Die Frage,wasverändertsichhier,beantwortendie
Betroffenen
selbst.

Pfarrerinnen
und ffarrer habenden Pfarrerausschuß
als Interessenvertretung,
kirchliche
Mitarbeiterinnen
undMitärbeiter
dieMitarbeitervertretung,
Ehrenamtlichehabenkeineorganisierte
lnteressenvertretung.
Kooperation
in sichverändernden
Organisationen
ist
an menschliches
Verhalten
undhoheAufmerkamkeit
gebunden.
Dadiesnichtimmeroptimalgegebenist,mußin auftretendenKonflikteneinefür allezugängliche
Interessenvedretung
vorhanden
sein.
Im Kirchenvorstand
könnendafür Personen
gewählt
werden.
Siesindin diesem
SinneAnsprechpartnerinnenundAnsprechpartner
für alleEhrenamtlichen
in
derGemeinde,
diedort Aufgabenübernommen
haoen.

- Ehrenamt
- einkooperierendes
Hauptamt
Ensemble?

Evolutionäre
Veränderungsprozesse
werdenvon Betroffeneninnovativundangenehmerlebl wenndie
Beteiligung
in verständlichen
Schrittenerfolgt.

Im Ensemble
kommtesdaraufan,daßalleMitglieder
ihreeigenen
Kompetenzen
einbringen
können.
lm Ordinationsvorhait
heißtes,den Dienstnachder
geltendenOrdnungtreu und gewissenhaftzu tun...,',
im Kirchenvorstandsbekenntnis,den
anvertrauten
Dienstsorgfältigund treu zu tun...."
Vielfältige
Kompetenzen
müssen
miteinander
kooperieren.
Wennin dieserWeisemiteinander
gearbeitetwerden
soll,müssen
folgendeKriterienbeachtetwerden:
1.AufgabenmüssennachArt und Umfangbeschriebenwerden.
Betroffenein kooperativen
Systemen
beschreiben
ihr
Arbeitsfeldnach:
Struktur,Hilfsmitteln,
Zeit,cratifikation.
2. EigeneVerantwortungsbereiche
werdenbeschriebenundklarabgegrenzt,
gemeinsame
müssen
diskutrertwerden.
Beides
dientzur Vorbereitung
einerschriftlichen
VereinbarungodereinesVertrages.
Dieskannin FormeinerProtokollnotiz
geschehen,
einerVereinbarung
odereineszeitlichbefristeten
Vertrags.Letztererhat denVorteil,daßdie kooperativen
PartneroderPartnerinnen
leichterauseinerVeroflichtungaussteigen
könnenoderdaßsieneueBedingungenimVerlängerungsfall
aushandeln
können.
Interessenvertretung
in kooperativen
Systemen

Redenund Zuhören

EvaRenateSchmidt
DieHermeneutik
desVerdachts
alsDiagnoseprinzip
Feministisch-theologische
Gedanken
zur Entwicklung
von Organisationen
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Alle Organisationen.
die den Ansprucherheben,sich
weitezuentwickeln,
brauchenKonzepteund Instrumente,diesiedabeiunterstritzen,
übersich
selbstnachzudenken.
Dasgilt vor allemfür eineKirche,
die sich
alssemperreformandadefiniert.JedeOrganisation,
dieauf Selbstreflexivität
verzichtet,
setztsichderGefahrauszuverkrusten.
Sieproduzienan ihrerUmwelt,
am Markt,an den Bedürfnissen
ihrerMitgliede4KundenoderKlientenundnichtzuletztamPotential
ihrer
Mitarbeiterlnnen
vorbei.Dasheißtauch,sieerbringt
keineadäquatenDienstleistungen.
Insofernsind
Diagnoseprozesse
mit einerHermeneutik
desVerdachtslebensnotwendig
für jede Profit-und Nonprofitorganisatron.
lchmöchtediesaneinigenThesen
erläutern.
1. Hermeneutik
desVerdachts
ist ein befreiungstheologisches
Konzept.
JedeDiagnoseist von einembestimmtenInteresse
geleitet, das natürlich auch das jeweilige
Wahrnehmungssystem
steuert.DasInteresse
läßtdie
Figurausdem Hintergrundhervortreten
und Gestalt
9ew:nnen.
Vergleiche
dazuauchBertBrechts
Thesen
zurPhilosophie:
WemnüUt der Satz?
Wemzu nützengibt er vor?
Zuwasforderter auf?
WelchePraxisentsprichtihm?
Wasfür sätzehat er zur Folge?
Wasfür sätzestützenihn?
In welcherLagewird er gesprochen?
Vonwem?

(3).
Tradition,
derenRezeption
undWirkungsgeschichte
Hermeneutik
desVerdachts
liestalleTextemit dem
Interesse,
dieseUnsichtbarmachung
aufzudecken
und
Erinnerung
an vergessene
Frauentraditionen
hochzuhalten.E.Schüssler-Fiorenza
beschreibt
dieseErinnerungalseine,,gefährliche"
und meintdamit Erinnerungen,die die Gegenwart,
dasVorfindliche
und
Selbstverständliche,
Traditionenund Gewohnheiten
nichtbestätigen,
vielmehrin Fragestellenund gegebenenfalls
zumAlltagswiderstand
aufrufenund befähigen.Mit diesem
Verdachtsprinzip
biblische
Texteund
vorallemderenherrschende
Auslegung
kritischinterpretieren,
ähneltderArbeiteinerArchäologin,
dieverdeckteundvergessene
Spuren
freilegtundsiedaraufhin untersucht,
welcheHerrschaftsinteressen
zur
von Frauengeführt haben.Mit
Unsichtbarmachung
diesemVerdachtsprinzip
kannmanauchOrganisationen,,lesen".

2. Unterworfenes
Wissenmusszur Revoltegebracht
weroen.
Esgenügtnicht,vergessenes
Wissen
bewußtzu machen,sondernes mußaufgeweckt,zur Revoltegegibt es
brachtwerden.In fast allenOrganisationen
Unterdrückung
vonWissen
und Erfahrung.
Siedientgewolltmehroderweniger
bewußtund
demMachtDieseUnterdrückung
kannauf
erhaltderOrganisation.
verschiedene
Weisegeschehen:
Wissen
und Erfahrungenwerdenvergessen,
verkleidet,
begraben,
karikierl
marginalisiert,
trivialisiert
oder als nicht-wichtigund
nicht-wertvoll
abqualifiziert.
5o analysiert
von Michel
Foucault.
desPauEinklassisches
Beisoiel
dafüristdie Grußliste
Schaue
icheineOrganisation
Name
bewusstmit denAugen
weibliche
lusinRömer102wo dernachweislich
und Erfahrungen
einerFrauan,fallenmirin derDiaJunias
einerGemeindeleiterin
Juniaindenmännlichen
gnoseeherdiejenigen
Faktoren
Fehlerin den
auf,dieFrauen
benachabgeändert
wurde.Dieseroffenkundige
teiligen,übersehen
oderunsichtbar
machen.
wurdebisheuHandschriften
desneuenTestaments
Hermeneutik
desVerdachts
tauchtalsterminuszuerst
nichtkorrigiert.
te in unserenBibelübersetzungen
beiPaulRiceourauf
meistinden
undwurdevonElisabeth
Schüssler- Unterdrücktes
Wissen
istinOrganisationen
Florenza
alsAuslegungskonzept
oder bei Minderheifür dasneueTestaunterenRängender Hierarchie
ment entwickeltund in ihremgrundlegenden
sindso
Werk
ten angesiedelt.
Die Unterdrückungsrituale
Wissens
oft
Einefeministisch-theologische
unteruuorfenen
subtil,daßdieTrägerinnen
,,ZuihremGedächtnis.
(1)dargeRekonstruktion
der christlichen
Ursprünge"
selbstnichtwissen,daßeswertvollist,aberunsichtgemachtwurde.Wir habenes
legt.Am Beispielder namenlosen
Frau(Markus14),
bar und wirkungslos
dieJesus
salbte,aberin Kirche,
zutun,
Theologie
desPatriarchats
und Liturgie
hiermit derSelbstlegitimation
vergessen
wurde,obwohlin Mk 14,9zur Erinnerung
diedenvonihrAbhängigen
oderauchmundtotGean sieaufgerufenwird (2),demonstriert
vermitsieKritikan
machtendasGefühlder Bedeutunoslosiokeit
der Unsichtbarmachunq
in
von Frauen der biblischen
telt.

Ineinembefreiungstheologischen
gehtesalso
Konzept
darum,diesesunterworfeneWissenbewußtzu machen,aufzuerwecken,
einzufordern
und zur Revolte
zu bringen.Fürd;e Beratung
und Entwicklung
von
Organisationen
muß deshalbdasInteresse
an den
Trägerlnnen
unterworfenen
Wissens
groß
besonders
setn.
3. Frauen
sindAnalysatoren
männezentrierter
Systeme
Analysatoren
bringenin einerOrganisätion
verborgene,tabuisierte
und nichtangesprochene
Wahrheiten
ansLicht.DieskanndurchAnlässe,
aberebenauch
geschehen,
durchPersonen
dieneuoderfremdin ei- manchmal
nemSystem
sind.Sieerzeugen
unbewußt
und ungewollt- Reaktionen,
die Verdecktes
in einer
Organisation
sichtbarmachen.
Oft sindes die neugewählten
Mitglieder
ineinerSynode,
einemKirchenvorstand
oderdie neuenMitglieder
in einemTeam,
dieanders
wahrnehmen
alsdiejenigen,
dieschonlange in der Organisation
geund eher,,betriebsblind"
wordensind.
Wennichz.B.dieNeuenin einerOrganisation
danach
frage,wassiewundert,freut,irritieftoderfrustriert,
zögernsiemeist,diesmitzuteilen
mit demHinweis,
sie
seien.ja
nochneuundkönntendeshalb
nochnichtso
rechtmitreden.
Abergeradedie Eindrücke
ausden
Anfängen
könnenin einerOrganisation
zurnotwendigenSelbstref
lexivitätführen.
SosindgeradeauchFrauen,
diein männerzentrierten
Organisationen
gendeAnalysatoren,
arbeiten,
hervorra
solange
siesichnichtan dievorfindliche
Struktur
anpassenoder ihre eigenenReaktionen
verleugnen.
Wennsielernen,mit demVerdachtsprinzip
ihreeigene Rollezu definieren,
bekommen
sieeinenneuen
Blickwinkel
undStandortundkönnenWesentiiches
zur
Veränderung
vonStruktu[Inhalten
und Kultureiner
Organisation
beitragenbzw.bewirken.
Als Beispiel
genannt.lhre
seienhierKirchensynoden
Satzungen.
Geschäftsordnungen,
Prozeduren
undRitualesind- ähnlichwie die Dolitischen
Parlamente
vonMännern
entwickelt
undentsprechen
männlichen
Vorstellungen
und Bedür{nissen.
Diemeisten
Frauen
fühlensichin diesenArbeitsabläufen
nichtwohl.Sie
drücken
diesausdurchUnbehagen,
somatische
Reaktionenwie Schläfstörungen,
Magen-undKopfschmerzenetc-oderauchdurchRückzug,
Schweigen,
Minderwertigkeitsgefühle(,lch verstehenicht genugvon

der Geschäftsordnung"),
Verweigerung
in der Über(,,lchkanndasebennicht").
nahmevonVerantwoftung
passen
AndereFrauen
sichan und machenesdann
eben,,sogut wieeinMann".
Aber geradedasUnbehagen
der Frauen
decktdie
Iebensfeindliche
undmenschenunfreundliche
GestaltungvielerKirchensynoden
aul WennihrUnbehagen
ernstgenommen
würde,könnteeszu einerNeugestaltung
undUmorientierung
derSynodenarbeit
führen.Denndie männezentrierte
Organisation
bindet
in ihrenRegeln,
Prozeduren
und Ritualen
vor allem
Männerängste.
Diese
Angstbindung
machtdenMann
abhängig
von dieserStruldurund dadurchweniger
innovativ
undkreativ.
DieAngsteunddasUnbehagen
derFrauen
hingegen
flottierenfrei.Sofernsienunnicht
der Gefahrerliegen,
sichan die Männerkultur
anzupassen
oder ihr Unbehagen
in destruktive
oder
deppressiv-defensiven
Rückzug
kippenzu lassen,
könnenihreAusserungen
vonUnbehagen
undErfahrungen neueldeen,kreatives
Potential,
alternatives
VerhaltenundProblemlösungen
freisetzen,
diein derRegelauchdenMännern
zugutekommen.
4. EinigeHinweise
auf diagnostische
Fragen,
mit der
Hermeneutik
desVerdachts
Organisationen
zu lesen.
* Erlaubt
dieArbeitsstruktur
allenfähigenFrauen
den
Zugang,
bzw.dieTeilnahme
an allenFunktionen?
* WirddieinjederOrganisation
notwendige
(Tätigkeiten
Schattenarbeit
im Hintergrund)
zwi
schenFrauen
undMännern
oeteilt?
Wird Arbeit geschlechtsspezifisch
bezahlt?
Wer sinddie TrägerlnnenunterworfenenWissens?
Wiewird mit unterworfenemWissenund unter
drücktenErfahrungen
umgegangen?
Wiesteht es mit der Solidaritätunter Frauenund
Männern,zwischenHaupt-und Ehrenamtlichen?
WerdenMacht,Informationen,Geldetc. zwischen
Frauenund Männerngeteilt?Wieschlägtsichdies
im Budgetnieder?
fürdie Vereinbarkeitvon
Sinddie Voraussetzungen
Familie
und Beruffür Frauenund Männergegeben?
Wieverständlichund inklusiv(frauengerecht)ist die
Sprache
in der Organisation?
und wie
Privilegien,
Gibt esgeschlechtsspezifische
sindsievedeilt?
ilef rauen
Beinhalten
die Anforderungsprof
soezifischeErfahrunoen?

Die HermeneutikdesVerdachtsalsDiagnoseprinzip
Gedankenzur Entwicklungvon organisationen
Feministisch-theologische
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* WerhatdieDefinitionsinder
undDeutungsmacht
Organisation?
* Giblesunterschiedliche
und
für FrauenMesslatten
Männerleitung?
* Snieoeltdie Prioritätenund Ressourcenplanung
und Frauen
von Frauenwissen
Üntärdrückung
erfahrungwieder?
5.Zusammenfassung
eingegeleitete
undaufEntwicklung
Eineintelligent
des
Hermeneutik
kannauf die
stellteOrganisation
Da
nichtvezichten die
alsDiagnoseprinzip
Verdachts
immernochvonMänallerOrganisationen
Mehrzahl
nerngeprägtund geleitetsind,bindensiein ihrenRiin ihrergeGeschäftsordnungen,
tualeÄ.Prozeduren,
samtenStrukturund KulturvorwiegendMännerund
eherabhängig
Männerwerdendadurch
änqste.
nichtangepaßSoferndasPotential
innovativ.
we-niger
sowohlanalysatorisch
ter Fäuenin der Organisation
undeingesetztwird,
alsauchführendwahrgenommen
Kräftefreigesetzt
könnenkreativeundinnovatorische
werden.
In memoryof her,
(1)München/Mainz
1988.
Original:
NewYork1983
(2),,Woimmerauf der ganzenWeltdasEvangelium
erzählt
verkündetwird,da wird zu ihremGedächtnis
werden,wassiegetanhat."
dieherkömm(3)Wennichin derAbendmahlsliturgie
ichfolgendermassen:
benütze,ergänze
lichenFormeln
einernamenlosen
von
Jesus
nachdem
Nacht,
der
,,ln
Fräugesalbtund von einemFreundverratenwurde,
nahmer dasBrot,dankte,brachs,gabsseinenJün"
Nehmt,esset"
und sprach.
gernundJüngerinnen
(mehvielenSynoden
(4)oieklassische
Zeitstrukturvon
aus,
rereTage)grenzt Frauenmit Familienpflichten
Finanziewie die
sofern;ie nichtEntlastungssysteme
rungvonBaby-oderfflegesitterodereineKinderbeschafft'
treuungwährendder Synodentage
von Frauen(Ausbil(S)VielePatchwork-Biographien
für die
dunq / Studium- Beruf- Unterbrechung
passen
Beruf)
FamäienphaseWiedereintrittin den
Die
durch
ile
Anforderungsprof
nichtin aieklassischen
vieler
erlemtenFähigkeiten Frau,,Chaosmanagement"
gebraucht,
werden
en würdenzwarim Management
benicht
gesehen
oder
nicht
aberbeiBewerbungen
wenel.

derAutorinentnomGenehmigung
Mit freundlicher
de5
Die
menaus:EvaRenateSchmidt, Hermeneutik
zum
Menschen
in:Wege
alsDiagnoseprinzip,
Verdachts
& Ruprecht
Vandenhoeck
5.508-512.
Heft8 (1998)

alsDiagnoseprinzip
desVerdachts
Workshop:DieHermeneutik
JuttaRottwilm-Böhm
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ständigenAbwertungund Frustragepflegtwerden.
Grenzziehung
auchsie
nichtausgeschlossen.
tion
Raum
1.3Suchenachspirituellem
mit
Gegenüber
sie
im
erleben
von Frauenan
Beteiligung
wirken
Manchmal
Frauen'.
selbstbei
,starken
Theologiebildung:
wie
gegenseitigen
Kränkungen
die
in
bestemWillender ffarrer wird
landet
Wo
Ko-Abhängigkeit.
eine
Gottesdiensten
sonntäglichen
das Konfl;ktpotential?Häufig,in
von
permanentdie SPiritualität
alltäglicher
den Zusammenhängen
Frauenverletzt:patriarchale
Beziehungsebene
der
Arbeit.
auf
Inhalte,Männer
Sprache,
Liturgien,
des,Heiligen'. anstatt in der Auseinandersetzung
alsRepräsentanten
um Leitungund ArbeitsorganisatiDabeiistden Frauendeutlich,daß
WelcheStruKuder on/ Arbeitsteilung.
Räumeund Zeitenzur,,Pflege"
gegenseitiger
vor
schützen
ren
notwendig
eigenenSpiritualität
Entwertung?
sind,um nichtdurchdie Tagesgeschäftevereinnahmtzu werden.
je
2. Ansätzezum Aufbrechender
Sieleidenum so notwendiger,
stärkerder Sogvon Einsparungs- Entwe rtu ngskultu r:
als
ausder Perspektive
und Mehrarbeitwird. Einerseits
maßnahmen
im
andererseits
Beraterinnen,
Wiekönnensolchespirituellen
den Alltagswiderstand
Bemühen,
(alsgeschützte
Räume)
,Nischen'
Bezugszu verstärken.
von
Frauen
HabensienochRaumin
aussehen?
das
Vier-Phasenwar
rahmen
der Kirche?
erfahren
1.Veränderungsbedarf
von
1.4WiewerdenFrauenan Leitung Modellder ldentitätsbildung
Frauenin folgendenBereichen:
'1.1
ableitbaren
daraus
und
die
Frauen
beteiligt?BeiVeränderungszwischenMänArbeitsteilung
lnterventionen,die
beraterischen
prozessenwerden Frauenals
nernund Frauen:In der Kirche
hat (1)
erarbeitet
E.R.Schmidt
mißbmucht:
wird immernochund immer
,Stichwortgeberinnen'
Strategien:
exemplarische
gehört
Einige
zwar werden ihre ldeen
wiederdle Dominanzund RePrä. Ausder diagnostischen
PerspektialsMaterialaufgeund (vielleicht)
sentationvon Männer- Macht
Verdachve
des
,hermeneutischen
sowohlauf der spirituellen griffen,dochdie Entscheidungen
sichtbar,
fallenwoanders,ohneBeteiligung tes'enstehteinegrundsätzliche
Liturgie)als
Ebene(Gottesdienste,
von DiskriminierunWahrnehmung
der Frauen.Zusätzlichliegt es in
Ebene
auchauf der strukturellen
In
Bezugauf Frauen
gen
Art.
aller
der kirchlichenStruldur,alles
(in der Kirchensynode,
in den
Verletzung
foftwährende
und ihre
wasnichtGemein'
auszugrenzen,
Frauenwird
Leitungsämtern).
Lebenssiihre
Arbeit,
gilt es,ihre
de ist,dabeisinddringendneue
die Schatten,selbstverständlich'
am jeweiliihreLeistungen
tuation,
andere
Netzwerke,
viele
und
überlassen
arbeit
und
würdigen
zu
gen
explizit
Ort
zwi
Kommunikationsstrukturen
übernehmensieauchselbstver(2).
zu
machen
Teilsystemen sichtbar
schenden kirchlichen
ständlich.
. Frauenlernenund unterstützen
- Männernötig,
1.2Frauensprache
dabei,,frauensichgegenseitig
fassen
Wieauchbeimmorgendli- 1.5DieTeilnehmerinnen
sprache:
abzulehnen
Arbeiten
ische'
spezif
zusammenln
dieseErfahrungen
des
chenPodiumder Expertinnen
- ohne
Männer
an
sie
müssen
dem 8egriff der Entwertungserfahrbar,sprechen
Kongresses
qroßeqrundsätzliche
Diskussion
kultur;Frauenerlebenin allen
Frauenund Männereineunteräelegie-rtwerden:das gilt auf allen
eine
gesellschaft
lichenBereichen
die anscheiSprache,
schiedliche
des
Ebenenund in allenBereichen
Entwertung,weil sieFrauensind.
zu
nendoft nichtmiteinander
Alltags.
nichtso
ist.Weilden Sprach- lhreAnliegenscheinen
verschränken
. Frauengehenökonomischmit
wird
Arbeit
sein,
ihre
zu
wichtig
Sichtunterschiedliche
spielen
ihrenKräftenum:an welchen
bezahlt,ihreldeen
schlechter
weisenzugrundeliegen,müssen
die
Stellenlohntessichstrateqisch,
(u a. inklusive
werdenvon Männernbenutzt
Frauensprache
Männern
mit
Auseinandersetzung
aberMännersindvon dieser
weiblicheKlarheitund
5prache),

setztesichaus
DieArbeitsgruppe
die
zwölf Frauenzusammen,
zunächstihreunterschiedlichen
von Erfahrungmit
Hintergründe
alsGemeindeKirchedarstellten:
alsMitglieddesKirmitglieder,
alsMitgliedder
chenvorstands,
alsErzieherinnen,
EKHN-synode,
alsMitgliedder Mitar(MAV)der
beiterinnenvertretung
alsPfarreEKHN,alsBeraterinnen,
rinnen,Zielder gemeinsamen
Arbeit solltesein,folgendeFragen
zu klären:
,,WelcheErwartungenhaben
der VerändeFrauenhinsichtlich
rung von Kirche?
WelcheInfrastrukturbrauchen
Frauen,
um ihreVeränderungswünschedurchzuse?en?"
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im workshoPgemetnArbeitshilfe
qemeinsamen
Arbeitbei'
zur
Entder
Rahmen
lm
zuführen?
samgelesenund bearbeitet)'
ließensichdiesefür das
Präg-nant
um,Prioritätenscheidungen
DieHermeneutrK
(2)E.R.
Schmidt,
dieam
Plenumdarstellen:
setzunqund RessourcenDiagnoseprlnzlp
als
Verdachts
des
workshopbeteiligtenFrauen
in der Kirchesind
In:FAMA,
konzenitration'
Organisationen.
für
aui undEine
zusammen
standen
Zeitsiedrinqendnotwendig,da unter
Feministisch-theologische
'1998(Festschrift
saqte;
und{inanziellen
demzeitlichen
Juni
14..1g.
schrift,
LohntsichderAlltagswiderstand
von Elisabeth
Drucksonstälsein Kriteriumder
zum60.Geburtstag
qeqendieEntwertungskultur in
von
die Beteiligung
Gerechtigkeit
5chüssler-Fiorenza).
wennlhrwasvonuns
äei Kirche?
geFrauenin den Hintergrund
Frauenpolitische
(3)Entsprechend:
I
unsFmuen
wollt:fragt
personalpo- lernen
dränqtwird.Sämtliche
zu KostensenKungSGrundsätze
in der
in
Entscheidungen
litisctien
und Strukturreformmaßnahmen
H.G,Berg,.
(1)
E.R.Schmidt,
V91.,
mit
gemeinsam
Hannover
Kirchemüssen
Kircheund Diakonie,
Beratenmit Kontakt.Handbuch
Frauenqetroffenwerden,da die
1998.
undOrganisationsdemjeweilsanderen für GemeindeGeschleihter
bereitsbestehender
(4)Adressen
5'
1995,
Offenbach
dieesselbst beratunq,
der
Mänqelzuschreiben,
dasKirchenamt
über
Gruppen
421-425
409ff,hiärbesondets5
nichiwahrnimmtWoFräuenin
Hannover.
EKD,
als
und 5.433- 435(Letzteres
nichtausreichend
lnstitutionen
Kirchenvertretensind(SYnode,
gebilFrauenäte.
leitung),müssen
Personalentan
die
det werden,
sind(3)'
zu beteiligen
scheidungen
Diskriminie. Geqenstrukturelle
wasschonvor 20 Jahren
rung-hilft,
(und
überden Druckder
half
in Vergessenheit
,Alltagsgeschäfte'
qeratenist?):Frauengewlnnen
itärk", *"nn sieihreFähigkeiten
einsetzen,
als,Kupplerinnen'
bildenund UnterNetzwerke
selbst
schaffen,
stützungssysteme
existieren,
Zeit
wennsienur auf
in
Frauen
(Gelangen
beispielsweise
InstituvonMännerndominierten
tionenwie der Kircheauf Leitungssicheine
isteshilfreich,
positionen,
zMentorinin derOrganisatlon
5UCnen..)

. Geschützte
in denen
Räume,
FrauenihreeigeneSPiritualität
zu!Wo
stehenFrauen
entwickeln,
nicht
Institution
der
sieinnerhalb
Frauen
qebotenwerden,bilden
(4),FrauenlokalLiturgiegruppen
liturgiefeiernFormender,Frauenkirche',.....
3. Präsentation:
lm workshoPtrugenallemit sehr
gsgeschichten
konkretenErfahrun

I
I
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HermannSteinkamp
zur Kritikder implizitenTheologieder Gemeindeberatung
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Thesen
1.WasReneKönig alsdie unentwirrbare,,anal!Äischpraktische
desGruppentheorems"
Doppelbedeutung
Menschen
behauptet,gilt m.M.auchfür,,Gemeinde":
niemals(LeitJ,,bild'rlos.
imaginierenGruppe/Gemeinde
2. Die (meist implizite) Theologie von
c e m e i n d e b e r a t e r ( i n n e n()b z w . d e r G e m e i n d e beratung)läßt sichüber die,,Bilder"rekonstruieren,
die im Spielsindbzw.überdie Weiseund dasAusmaß
ihrerAusblendung.
von Beratungs-Pro3. Die ,,Bilder"im ,,Hintergrund"
zessenzu verstehen,stellt also die Bedingungder
dar,siealssteuerndebzw.widerständige
Möglichkeit
Kräftein den,plannedchange'einzubeziehen.
4. lm institutionellenKontext Kircheüben - alspsychischeEnergieder Subjekteund alskollektivePhantasi(religiösen - mehr oder weniger ,,hintergründige"
BilderEinflußauf die Bemythische,archetypische)
wußtseins-und lnteraktionsformenaus:,,lvlutterKirche",,,Hirtund Herde",u.a.,aber auch,,Zentrum- Peripherie",
,,lnnen- Außen",usw.

in das
rationvon Theologieund Sozialwissenschaften)
zu
des,,Fremdprophetie",,-Paradlgmas
Gegenmodell
angeverfallen,fühft bei vielenGemeindeberatern,
sichtsder Faszinatlondurch den OE-Ansatzbzw die
dazu,daß siegegenüberdeSichtweise,
systemische
werdenunkritisch
ren Grenzenund,,Schatten"
die theologischeDifferenz
8. Dasbetrifft insbesondere
der
und
von ,,Zweck"
,,5inn" Gemeinde.Insoferndiese
ist mit der Unterscheidung
identisch
Differenznicht
bleibt
Gemeinde",
und
von ,,empirischer" ,,geistlicher
von
GemeindeOrientierungspunkt
sie normativer
beratung (enseitsverschiedenerGemeinde-Konzep(undtheologisch
te).EineverbreiteteBewußtseinsform
alsOrganisavon
der,,Gemeinde
Rede)
unreflektierte
einen
tion" tendiertdazu,Gemeinde
,,Zweck"zu unSinnsuchenzu
nach
ihrem
Menschen
statt
terstellen,
helfen.

als5inn"wird intersubjektivkonstituiert
9. ,,Gemeinde
überSymboleund Bilder(und
weitgehend
und zwar
nicht über die Aushandlungvon ,,Zielen").Die im
zu förderndeKommunikationder
Beratungsprozeß
jeweilsbeteiligtenSubjektean deren individuellen
zu erden,wird insovon ,,Gemeinde"
,,Sinn-Bildern"
G
egenstand von
z
e
n
t
r
a
l
e
n
zum
fern
dieseallgemeineBedeutungund
5. 5o konsens{ähig
gerade
auchfür GremiDaß
dies
Funktionder,,Bilder"unter Gemeindeberater(innen) Gemeindberatung.
gilt (diein der
u.a.,,KIientsysteme"
en, Leitungsteams
die Amerscheinen
seinmag,so erkärungsbedürftig
die sichder
nachfragen),
(i.5.
RegelGemeindeberatung
die gegenüberder,,Leitbild"Lldee der
bivalenzen,
stellt
verp{lichtetwissen,
von Gemeinde
bestehen.Die Kontrover,,Organisation"
sog.,,Leitbildentwicklung")
an
Herausforderung
weitere
eine
sichnach
sen,die sichum diesenBegriffranken,lassen
dar.
Gemeindeberater(innen)
Optionender
dieC,heimliche"?)
solchenunterscheiden,
Berate(innen)betreffen(Thesen6 und 7) und solchen,
der realexistierenden
Gemeinden
10.Daßempirische
die sichauf den Stellenwertder,,Bilder"im Selbstsind,ist in den
auch"Organisationen
Kirche,,immer
desKlientsystems
verständigungsprozeß
fihesen8 und
aber nicht
unterstellt,
ThesenalsSelbstverständlichkeit
9) beziehen.
als,,Denkansatz".
(auch)
Abstinenz"führt
6.DieMaximeder,,normätiven
tendenziellzu der
in (Gemeinde-)Beratungsprozessen
paradoxenBewußtseinsform,
im Namender 5ubjektdie gleichwohl
Opt'on andereOptionenzu verleugnen,
dasamim Spielsind.Dashat der Gemeindeberatung
und
bivalentelmageeiner methodischprogressiven
und theologischkonservatizugleich(volksJkirchlich
ven lnstitutioneingetragen.
Hintermit theologischem
7 Die für Berater(innen)
grund naheliegende
Vedührung,ausdemtraditionel
(der interdisziplinären
Koopelen,,ancilla"-Paradigma

Workshop:

- zur Kritikder implizitenTheologieder Gemeindeberatung
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der Frageorientiert,wo (undwie)
bautwerden,wo Gemeindesichcoinoniaüberhauptentwikberatung(nur)als,,Leistungswird.Sie
kelnkann,zumanderendazu
beratung"verstanden
ZieldesWorkhops:
(der
Auffassung beiträgtneueMöglichkeiten
ZugrundelagdasvonSteinkamp wirkt nachSteinkamps
zu eröffnen
Gemeinschaft)
Thesenpapier,,Leit- überalldort implizitsystemeingebrachte
- zur Kritikder implizi- stabilisierend/
(Gemeindeleitung
meintmehrals
wo sie
konservativ,
Bild-Sturm
von
Organisation
Religion
für
der
Organisation
der
Gemeindesich
hauptsächlich
Theologie
ten
Wesentliche
Aufgabe
verpflichtet
weiß
andere).
l0
Thesen
wurder
Gemeinde
seine
beratung",
Art von Gemeindesolcher
inhaltlich
entfal- (vgl.These6) DieseSichtmag
den im Workshop
geradein derGemeindeberatung beratungwärees,prägende
tet. DieMehrzahlder
undBilderwahrzunehSymbole
derenBeratung
Teilnehmerlnnen
äußertelnteresse naheliegen,
gewöhnlich
im Beratungsprozeß
die
men
und
vom
vollakirchlichen
Thematik,,implizite
Theoloan der
(vgl.
Kommunikation
übersiezu förgie der Gemeindebentung"
Klientenangefragt(undbezahlt)
Welcheprägenden
meist dern(Leitfrage:
wird undderenBeraterlnnen
vor allemThesen6-9d. Papiers)
wirken?
Z.B.
Gemeinde
als
Bilder
volkskirchlichem
Kontext
aus
Kreise,,,stark"
und
konzentrische
TheologieDiskussion:
kommen.
Mit
solcher
WichtigeEtappender
und,,außen",
einim
1.Gemeinde
wirdvonSteinkamp kritikkorrespondiert
,,schwach",,,innen"
Bilder;vgl.
verschiedene
biblische
UnbeWorkshop
angesprochenes
Lebensform
begrifalselementare
9,
These
2).
Kuz:
auf die
geliebt
These
hagen
im
Beratungszusammensich
Menschen
fen,in der
diedievolkBilderzuachten,
geborgen,
angenommen
erfahren hang:lstKirchenichtnochmehr
kirchliche
Situationvor Ort prägen.
zur
durch als(nur)eineOrganisation
können.Siewird wesentlich
(vgl.
in diesem
Gemeindeberatung
Erfüllung
bestimmter
Zwecke?
bestimmt
ihrenSinn-Aspekt
der
(aus
auch
aufSeiten
Sinne
beginnt,
Beraterlnnen
und
kath.
Erfahrungslnwieweit
dürfen
These8)
nicht
mit
dem
Beraterlnnen,
perspektive)
Bilder/prägende
Symbole
vom Konzeptder
eigene
- Wahrnehmen
und
Versteckt
Gemeinde- verurteilenden
einbringen?
Basisgemeinde
herverstanden
prägender
und
Symbole
(,Vergesellschaftung"
für
Verstehen
verkappte
Bildec
die
vonunten). beratung
Bilder.
auchim Hinblickauf ihre
manifestiert sierelevantund im BeratungsSolcherad
Gemeinde
Dasgegenseitiin
Zeitgebundenheit.
wirksam
sind,
wo Menschen zusammenhang
sichexemplarisch,
jeweils
ge
wirksaVerstehen
der
2)
Vgl.These
Hilfefindenbeidem.wassieallein Rationalismus?
ist
nicht
das
Vorspiel
men
Bilder
DieArbeitder
nichtmehrschaffen.
(2.8.AA) wird
sonderschon
der Beratung,
3. DerAuftragderGemeindeSelbsthilfegruppen
Bildereröffnen,
Beratung
selbst
beratungistnachSteinkamp
vonSteinkamp
immerwiederals
eine
als
Begriffe,
anden
theologie-und bilderBeispiel
und Zielvorstellung
für sein durchaus
(darum,,Leitbildersturm").
Ebene.
Gemeindesystemische
kritisch
Verständnis
vonGemeinde
als
im
Sinne
SteinkamPs
beratung
Verständnis
Gegentraditionelles
sinnstiftender
Gemeinschaft
(Sozialwissenschaften
der
dientderVerflüssigung
alsMagd/
Denannr.
sowohl
sie
hat
Glaubenstradition,
und
%ncilla"derTheologie)
normative
als
auch
kommunikative
2.Zwaristdieemoirische
Gemein- modemesozialwissenschaftliche
unddientderSinnfinsetzter freilich Funktion
KritikderTheologie
de immerauchOrganisation
Berätene
beziehendabei
(These10),dennochsprengtder
dung.
das,,Paradigma
der konvergieren(Leitfmge:
habendie
Klienten
Position,
die
Was
Sinnaspekt
diesenOrganisations- denOptionen"
zu verhaldazu
(Sinn
sich
gute
Möglichkeit,
Theologie
mit
aspekt
läßtsichnichtorgani- verbindet
guter
ten.
Gemeindeberatung?).
sieren).
,,Kritikder impliziten
Theologie"
der Beratungsetztda
schildertSteinkamp
für dieBeratung 5.Erläuternd
an,wo theologisch
unreflektiert
4.AlsAlternative
Es
Beratungsdesign.
sein
eigenes
die
schlägt
Steinkamp
dabei
der,,Organisation"
derGemeinde
Arbeit
der
an
der
orientiert
sich
als
ist
Analyse
der
Gemeinde
ein,,Zweck"
unterstellt
wird:Es
Basisgemeinden
brasilianischen
vor- wobei
zu fragen,welcheEntwicklungs- coinonia-Bildung
mit
Beratungsichzumeinenstärkeran undwurdeim Zusammenhang
möolichkeiten
den Klientenver-
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ansestrell:sn
caritas- derieirlruppen
YJi;?fr1.iä,äiii;öot"rrt"
8:::#;ä:;iffi beim

;i'ä"ä'il;"äöäö*a
älä:$*,ry:.tru:
[i*Fi"ffi']:;'h:"H#
iml:'d":-n-":l:
kamppraktisch
Gleichnjsvomsarm
*amentliche
ln
(Lukaslu,
Samariter
hezioen
Jltiä*rtnlt"i"Jen identifiziert
,,Wo
mansichaufdieFrage:
'r"1irr""är.
""t r^ier beschichtor" mit denen,die unter dle

=
niru"i g"fil"" sind(Räuber der
der Erde;
reicheNordwesten
der
Herberqsvater:Repräsentant
[;ä'i;;;;tLevit:Repra'enrn
tantendesKultes/Tempels)

Form
oääö. i-"i.f*aeäieser
n1uß
;;ffi;:l;;;-iüir."|',w"r
ernen
Leben
mein
ichtun'damit
Siewerdensich
Sinnbekommt?
z B'Trenbewußt'daßlsolation
nung von Diakonieund Tempel

tödlichist'
6' OffeneFragenundweiter-fÜhrendePerspektiven:
Hinterfragtwurden9]:^Y::rS"o"^

ffüä;'if
i:teinkamp3:",',ä.t""frH;äilffi:.Tfi:i-"
bestrebt,das Gleichnlsim
'

o'_l:,ry1::::yl"J$!i,ff!li$::il1'
ffi;ö'k;;*-t
lesenund dabeiwegzukommen
sieht
Steinkamp

Basisgemeinde'
vonindividualistischer/morallsterendarinkeinenp-roblematischen
ä"Ji;ä.;;;ästabilisierende
tild"entwickeltim
Äspen:aassätue
und
plausibilitäten
sollenerkannt
ste$
Beratungszusammenhang
tä"j""i *Jia;; tt.B.die spezialineueEigendynami\-T*:-"* n"'"
we
einesTeilsystems
sierunqen
komoer sama'i Bilderfrei;Gemeindebilder
+!äp;;*ä;r;eiJ
die Basisgemerridemenin derzweitei,-P-Tt-"^9*
ter repräsentiert
sich
Sprache'l<önnen
Beratungzur
alserstewirksame
zur
tüiren
und
ilffe und Anlauf- dort manifestieren
ffi;;t;illl;

a"'
ää"ls"i.i.s'i'v"'r"f
qehendie

3iX?H'"e.3?:;";Hl'nl'il"e;"*

Beratunq
derBasissemeinde
funfG'upp"n desKonzepts
;:ilää"';";;ln
weil
aleeptabel,
(: dieverschiedenln üiltir innäesftaU
auseinander
nichtnul"lls^::nl"ias Gemeinde
desGleichnisses):
Teilsvsteme
auchalsPra1st?rm
sondern
;"ffiü';;"|f;r;ewegtl
liegt{ür
wird'Hierin
verstanden
willichden
Botschaft
Welche
allerdines
(dauei ihndieNorm'die,so
zurufenr"
J#;:""äö;;
wird Es
äei ohneDruckangeboten
aerHame'
qiltZwischentönen
Aufmerk- gehtihmnichtum.1"i-Y-o"un
ä"i"rt"t "a..n"tondere
orgtnisationsform'
äinerspeziellen
iur iilii't, ui" l"t"iilI#iö
wirdaulJerdem
hierbeiuns Hinterfragt
o-"f.ir.itii.ft"situution

:;äär;ä:;l;-t"d*;eaentaits*:iffi1l1t'."rtfl
itf :1.:äPerseslno
nichtdie Samariter
crupien
deneinzelnen
Zwischen
i"ti"f.i"i""f'"ialgeDynamik
';;nisc'hdelegiert'
iüü;;;;;
eindeutigeRollenzuscnrerouö
vonindividuelennm;ivaanstelle
a"' v"r.ana";l; öv;i[
ilä;

mit vollckirchlicher
einszu.setzen
Parochie'
Dievonihm vors-e:l-"lll:,t"tnoo"
eignetsichnichtnur-fürProfis'da
veßtändallgem-ein
daisGleichnis
(trotz
unterschiedlichem
lichist
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Werwolltenichtgernein einerintelligenten
Organi2.Merkmalederintelligenten
Organisation
sationarbeiten?Allerdingsist organisationale
Intellildeeund Visiondes,,intelligenten
Unternehmens"
genzschwerzu erreichen,
auchwenneinigeLänder
habenManagementtheorie
und-praxisvehementersichmitgroßenSchritten
professioneller
vonderIndustriegesellschaft faßt nichtnurimBereich
Dienstleistuntaylor;stischer
Prägung
zurWissensgesellschaft
gen,sondernauchüberdasgesamteSpektrumspefortbewegen- einerFormvon Gesellschaft,
in welcherder
zialisiefter
industrieller
Produktion
hinweg.GanzeSekProduktionsfaktor
Wissen
dieherkömmlichen
Produktorenwie kommezielle
Einrichtungen
der Fort-und
(Land,Kapitalund Arbeit)überflügelt.
tionsfalctoren
Weiterbildung,
kommezielle
Datenbanken
und InforWissensbasierte
Organisationen
verlangen
eineneue
mationsdienste,
die Massenmedien
oderdasVerlags- und ihreProdukte
FormvonArbeit - Wissensarbeit
wesenwachsendurchdie Digitalisierung
der Inhalte
und Dienstleistungen
zeichnen
sichdurch,,eingebauunddieÜbertmgung
aufelelctronische
Medienzusamte Intelligenz"aus: Beratungsleistungen
bei
men und eröffnendadurchübergreifende
globale
Organisationsentvvicklungsprozessen
oder FamilienMärktefür \Mssensinhalte
undExpertise.
Parallel
dazu
therapieals Dienstleistungen,
eine CD-Romüber
erlaubtdie Digitalisierung
von Expertise
den Aufbau
Gemeindearbeit
oderdasTeichommunikationsne? von organisationaler
lntelligenzin Formvon DateneinerKirchealsProduktesindBeispiele
für Güter;die
banken,Expertensystemen
und AufbereitungsnurnochdurchWissensarbeit
(z.B.,,data
in intelligenten
Organiinstrumenten
für dasvorhandene
Wissen
sationen
herstellbar
sind.
mining",Wissenslandkarten,
Zukunftslabors)
so daß
-einschließdasWissen
von Organisationsmitgliedem
- sym1.Produktionsfaktor
Wissensarbeit
lichdesimpliziten
undstillschweigenden
Wissens
Organisierte
Wissensarbeit
entwickeltsichzum
bolischaufbereitet,
organisiert
undschrittweise
in ein
Standardmodus
der Operationsweise
vonwissensba- eigenständiges
Wissen
derOrganisation
transformiert
sierten,,,intelligenten"
Organisationen
wie Beratungs- werdenkann.
firmen,Forschungsinstituten,
Projektorganisationen,
Enquetekommissionen,
Kliniken,
Regierungsagenturen, 3.Wissensmanagement
Verlagen,Redaktionen
und vielenanderenprivaten
Dieintelligente
Organisation
als,,Ort"undKontextfür
oderöffentlichenEinrichtungen
der Erstellung
nichtWissensarbeit
ist indessen
nichtnur bemerkenswert.
trivialerGüter.Nahezujede menschliche
Tätigkeitist
weilsichmit Expertise
einneuerknapperRohstoffund
wissensbasiert
in dem Sinne,daßErfahrung
undWismit Wissenein neuesdominantes
Produktionsmittel
jede Facharbeit,
seneineRollespielen.Praktisch
vor
in den Vordergrund
schieben.
Einenmöglicherweise
professionelle
allemdie klassische
Tätigkeit(Azte Jutiefgreifenderen
Einschnitt
bewirktWissensbasierung
risten,LehreIWissenschaftler)
istwissensbasierte
Ardadurch.daßmit Wissensarbeit
sichder Sinnund die
beitin demSinne,daßsieauf spezialisierter
Expertise
Existenzberechtigung
von Organisationen
ändern
gründet,die sichdie Professionellen
von Personen
in
könnten. Die eigenständigeBedeutungder
langwierigen
Ausbildungsprozessen
aneignen
gegenüber
müssen. organisationalen
Ebene
derEbenederPerDer BegriffWissensarbeit
meint etwasanderes.Er
sonenundMitglieder
schlägt
auchaufdenBereich
des
kennzeichnet
(unddesLernens)
Tätigkeiten(Kommunikationen,
TransWissens
durch.Diesheiß[ daß es
aKionen,lnteraktionen)
diedadurchgekennzeichnet nichtmehrausrelcht,
die MitgliedereinerOrganisatisind,daßdaserforderliche
Wissen
nichteinmalim Leon mit demerforderlichen
Wissen
undderadäouaten
bendurchErfahrung,
Initiation,
Lehre,
Fachausbildung Expertise
auszustatten.
Auchdie Organisation
selbst
oder Professionalisierung
erworbenund dannangeDanonymisierten(
muß in ihrenüberindividuellen
wendetwird.VielmehrerfordertWissensarbeit
im hier
Regelsystemen
undGeschäftsprozessen
einOptimum
gemeintenSinn,daßdasrelevante
(l) kontinuWissen
anorganisätionalem
Wissen
undsystemischer
Expertiierlichrevidiert,(2)permanentalsverbesserungsfähig se einbauen,
zu
um leistungsund konkunenzfähig
(3)prinzipiell
angesehen,
nichtalsWahrheit,
sondern
bleiben.Hinzukommt,daßaufgrundder mit den
alsRessource
betrachtetwird und(4)untrennbar
mit
Transaktionskostenansatz
verbundenen
Sensibilität
f ür
Nichtwissen
gekoppeltist,so daß mit Wissensarbeit dieKostenundNutzenvonlnformationen.
Wssenund
spezifische
Risiken
verbunden
sind.
Expertise
nun Organisationen
essichnichtmehrleiWissenungenutztzu
sten können,dasvorhandene

Abbildung
im Kontext
l: Wissensmanagement
lassenund daserforderliche
Wissennichtzu generieren. Aus dieser Kombinationvon Faktorenresultiert
dasintensive
lnteresse
von Firmenund anderenOrganisationen
am ProblemdesWissensmanagements.
Dieseslnteresseist gegenwärtigsowohl in der Theorie wie auch in der Praxisbeobachtbar Wissensmanagement
Iiegtim Schnittpunkt
von Wissensarbeit
und intelligenten
organisationen,
die im Kontexteiner dietayloristische
Industriegesellschaft
ablösenden
Wissensgesellschaft
Produkteund Dienstleistungen
mit
eingebauterIntelligenz(,,embeddedintelligence")
(sieheAbbildung).
herstellen
4. Personale
und organisationale
Intelligenz
Diegrundlegenden
Problemevon Wissensarbeit
krei
s e n u m d i e F r a g e ,w i e d a s Z u s a m m e n s p i ev lo n
personalem
und organisationalem
Wissen
verstanden
und organisiertwerden kann.Um die neueQualität
heutigerWissensarbeit
verstehenzu können,sollteman
sehen,daß esdazunichtausreicht.
daß entwederdie
Personoder die Organisation,
in welchereinePerson
agiert, wissensbasiert
operiert.Sokrateshat ohne
ZweifelWissensarbeit
verrichtet,aber er brauchtezu
seinerFormvon Wissensarbeit
keineelaborierte
Organisation.DiegroßenKirchenund die parlamentarischen
Systememoderner Demokratiensind erstaunlich

elaborierteund intelligenteOrganisationen,
aber in
ihrem Kontext gelingt nur zufälligund sporadisch
Wissensarbeit,
weilsiegeradezudaraufgründen,daß
für ihreOperationsweise
aucheinfacheund mittelmäßigePersonen
ausreichen.
DieheutemöglicheFormvonWissensarbeit
ergibtsich
erst,wenn beideSeiten,Personenund Organisationen,in komplementärerWeiseWissengenerieren,nutzen und wechselseitig
ihr Wissenspotential
sichzur
Ver{ügungstellen.Diesescheinbarleichteinsichtige
Formelist in der Praxisaus mehrerenGründenaußerordentlichschwerumzusetzen.Der Hauptgrundliegt
darin,daß wir verhältnismäßig
viel über den Au{bau
und die Verwendungvon Wissen,
alsodie wissensbasierteOperationsweisen
von Personenwissen,nahezu nichtsaberüberorganisationale
Intelligenz
im 5inn e e i n e r k o l l e k t i v e n o d e r s y s t e m i s c h e no d e r
emergentenEigenschaftorganisierterSozialsysteme.
D i e e i g e n t l i c h eS c h w i e r i g k e i td e s A u f b a u s
organisationaler
Intelligenz
als Rahmenfür Wissensarbeit bestehtdarin,eigenständige
Expertisein die
Regelsysteme
der
anonymisierten,
transpersonalen
Damitistnichtgemeint,daß
Organisation
einzubauen.
unabdieseorganisationsspezif
ischeWissensbasierung
hängigvon Personenüberhauptzustandekommtoder
operiert,sonderndaßsieunabhängigvon spezifischen

Wissensmanagement
alsGrundlageder Organisationsentwicklung
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Personen
ist alsoimSinne
einer,,collective
rnind"(Karl
Weick)oder einer institutionalisierten
Reoelstruldur
wirkt,welchedasHandelnder Mitglieder-mit
einem
hohenGradan Erwadbarkeit
anlenet.
Indergewaltigen
Aufgabe,dieTransformation
,,industrieller"tayloristischer
Organisationen
zu intelligenten Organisationen
zu unterstützen,
liegenattraktive
neueBerufschancen
f ür Experten/innen
sozialwissenschaftlich
fundierterOrganisationsberatung.
Gegen'- -. - -:'r
, I

: - : ' :

wärtig ist absehbar,
daß traditionellere
Formender
Anpassung
vonOrganisationen
an neueHerausforderungen,wie Personalentwicklung
(PE),Lernende
Or(LO)oder Geschäftsprozeßoptimierung
ganisation
(GPO),
ineinerre{lektierten
Formdesorganisationalen
Wissensmanagements
konvergieren.

Workshop:

alsGrundlageder Organisationsentwicklung
Wissensmanagement
Dokumentation:HaraldMüller
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mit
tnteraktion

Krankenhäuser
ist(Universitäten,

teuerunqin der
Ansatz und die
Der systemische
einimmerbrauchba- usw).
demKlienten
Kommunikation
wissensbasierte
zu
reresSelbststeuerungsmodell
Ansatz blendet
Der systemische
f ür Wissensarbeit
der Voraussetzung
Nutzung
die
wobei
entwickeln,
keineswegsden Anteil von Persointelligenter
Aufbau
undden
unddie
nenan Veränderungsprozessen internenRessourcen
ist
Organisationen die Beachtung
entderKommunikation
Reqeln
aus,sondernnimmtvielmehrdie
Zur
derArchitekturvonWissen'
für die
Merkmale
schlidende
der Handlungen
Kontextuierung
Meer
ein
wir
über
ausmachen Zeitverfügen
derBerdtung
einerPersonin seinerinstitutionel- Qualität
vonDaten,habenjedocheinen
Verflechlen und organisationalen
ist-die
Relevant
MangelanWissen.
und
ln demMaße,in demWissen
tunq ernst,indem er analysiert,
IntorDaten,
von
zu einemimmerrelevän- Unterscheidung
Expedise
inwieferndieserKontext sicheher
relevanmationen(alssystemisch
werden
terenProduktionsfaktor
behinderndoder ermöglichend
(als
Einbau
Wissen
sich ten Daten)und
Produkte
unddie,,normalen"
auswirK.
in
Erfahrungsverwan- von Informationen
ProduKe
in,,intelligente"
für dieseAnalyseist die
Wesenttich
Form
kontexte).Intraditioneller
Anfordedie
sich
von Kommunikati- deln.verändern
Unterscheidung
jahrelange
eine
durch
wird Wissen
runqensowohlan denProduKion und Handlung.Esreichtnicht
von.Schülern
Praxis
gemeinsame
an
die
auch
als
onsiaktorArbeit
oder
aus,nur die Handlungen
(Uni,
angeetgLehre)
undLehrern
Arlceit
Formvon organisationen:
zu bearbeitenund
Entscheidungen
des
net.DieHerausforderung
diedas
wird zurWissensarbeit,
EinsolcherAnsatz
zu verändern.
es,
ist
ständigerweitert Wissensmanagementsden
Wissen
relevante
übersiehtdie Machtder
unddieWissensverändernden Wissensaustausch
unddensichschnell
und der
Kommunikationsregel
beschleunigen'
sozu
anPaßt' aneignung
gsbedingungen
(BeiVerwertun
internenStrukturprozesse.
ln
Entscheidungsträgern
den
daß
einer
zu
wird
DieOrganisation
die
spiele:Der ElanjungerLehrer,
optimaler
ein
Organisationen
in der
Organisation,
zu gestalten, intelligenten
Schulemenschlicher
zur
und Expertise
Anteilan Wissen
Mitglieeinzelnen
der
dasWissen
zerbrichthäufig an den RegelVerfügungsteht
und
derin dieRegelsYsteme
systemender lnstitution;es reicht
Dabeig;lt esdanachzu fragen,
Organisattder
nicht aus,einem Kind zu verbieten, Geschäftsprozesse
welcheder FormenvonWissen
wird,sodaßdas
etwas bestimmteszu tun, vielmehr on transformiert
Produkt
jeweils{ür einspezifisches
optimal
Wissen
vorhandene
gilt es,danachzu fragen,welche
Kennen-Wissen
ist:
erforderlich
genutztund daser{orderliche
Regelnsich
kommunikativen
(episteme),
Wollen-Wissen
werden.
generiert
gezielt
Wissen
zwischenElternund Kind etablieft
und Können-Wissen
aroeF (phronesis)
Wissensmanagement
kann.
in
sich
Kind
das
haben,so daß
desWissens(techne).
Aufgabe
Vezahnung
tet an deroPtimalen
dieserWeiseverhält).Die
derAuf
dabei
ist
und intelligenter manägements
vonWissensarbeit
sind
Kommunikationsregeln
des
bauunddieSicherung Kernaufdie
Bezogen
Organisation.
zumeistnichtdirektsichtbarund
und
die Bereitstellung
wissens,
kann
Orqanisätionsform,,Kirche"
lnstruesbedad konzeptioneller
die
und
Wissen
von
Organisation
WelcheModelle
mente,die sieerkennbarmachen' geimgtwerden:
Wssenstran$ers'
des
sindfür einenTransformations- Optimierung
Wichtigist dann,daß die KontextOrganiorozeßin eineintelligente
bedingungenan den sensitiven
Der Mikro-Artikelalslnstrument
wie kanndie
sationbrauchbar,
verändert
systems
Punktendes
nstransfers
desoptimierten Wisse
gestärkt,
verteilteIntelligenz
werden.Eineneue Visionetwa
qelesenund redigiertwerden?Als
Grundkannwesentliche
mit
die,,globalPlayers"
organisationsformenWährend
ierqleichbare
so daß
verändern,
verständnisse
für
Mittel
die
auf,,Kirche" Millionenaufwand
bieiensichim Hinblick
dasSystemdann Neueshervorbereitstellen,
denWissenstransfer
alswenigertndustriebetriebe
Ansa?
bringt.Der systemische
desMikroOrganisationsfor-bietetdasInstrument
solche
stelltdeshalbklareAnforderungen vielmehr
Alterna
preisgünstige
Adikelseine
nichtdie
menan,derenHauPtziel
an den Beraterin PräzisenSchritOrganisationen'
das tive{ür kleinere
sondern
Gewinnmaximierung,
von relevanten
ten ausgehend
ihre
HilfedieMitglieder
mitdessen
Leistung
sozialen
einer
über die Kontexts- Erbringen
Beobachtungen
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Lernerfahrungen
einander
mitteilenundderKritikzugänglich
machen
können.
Mit Hilfedes
Mikro-Artikels
sollesnachentsprechender
Übunggelingen,
eine
Lerner{ahrung
in komprimierter
FormaufeinerSeitein etwaeiner
halbenStundesozuformulieren,
daßsienichtnurvoneinemselbst,
sondern
auchvonanderen
rezipiertwerdenkann.Wichtigist,daß
dabeiWissen
undnichtnurDaterr
oderInformationen
weitergegeoenweroen.
Bewähdhatsichdabeifolgende
Gliederung
desMikro-Artikels
1.Stichwon,
Problem
2. Lernerfahrung,
Lernkontext,
- unterstüt mit
Erfahrungsraum
Metaphe4
Bild;Grafik
3.Reflexion,
Schlußfolgerung,
Einbettung.

Kann.

Vortragvon HelmutKökeüber
"
steuern
,,Veränderungsprozesse
* InwieweitsteigertderWissens- sprach
ausderSichtderKirchentransferdieProfessionalität
der
leitungdasVerhältnis
von leitender
Berater?
Ausder5ichtdesWissens-undberaterischer
Einflußnahme
managements
reichtesnichtaus, auf Veränderungsprozesse
an.
daßeinBerater
überbestimmte
Daraufantlvorteteamfolgenden
Prozeßqualitäten
verfügt.Erist
TageineExpertenrunde.
zukünftig
zurEntwicklung
seiner
Professionalität
daraufangewieProblemdefinition:
sen,daßer selbst
aneiner
UnterEinbeziehung
derLeitungin
organisationsspezif
ischen
einerverdichteten
Situationdes
Wissensbasierung
Veränderungsprozesses
teilhaben
und
diedirekte
diesemitaufbauen
kann.
Konfrontationverhindern.

FürBerater/innen
von OE-Prozes- Mikroartikel
alsElement
des
senbietensichbei der Transfor- Wissensmanagements
mationvon industriellen
Organi- Wissen
alsRessource
der Zukunft
sationenzu intelligenten
Organi- Mitteilung
desWissens
ohne
sationenneueHerausforderun- Alternative
gen.Traditionelle
Formender
Wissen:
Lernerfahrungen
im org.
Anpassung
von Organisationen Kontext
an neueSituationen,
dieauf der
Ebeneder Personansetzen
Mikroartikel:
Instrument
zur
Einige
Fragen
undAntwortenzum (Personalentwicklung
und
Elementarisierung,
WissensMikro-Artikel
ausdenMurmelgenerierung;
Lernende
Organisation)
und
Streitkultur
gruppen:
solchedieauf der Ebeneder
* We werdenMitarbeiterzur
Organisationansetzen(
Lernkontext,
Lernerfahrung:
Veröffentlichung,,ihres"
Wissens Geschäft
sprozeßoptimierung
lnterdisziplinäre
Zusammensetzung
motiviert?
DerHauptanreiz
ist
und \Mssensmanagement)
desPodiums
bewirktVersachlinichtGeld,sondern
Reputation
als werdenvoraussichtlich
in einer
chungderDiskussion
undEntlaBeitrag
zum,.collective
mind"und
reflektiertenFormdes\Mssens- stungallerTeilnehmenden.
Der
zureigenen
Professionalisierungmanagements
konvergieren.
Entfremdungsaspekt
der Experten/
innenträgtzu einemErkenntnis* Entsteht
nachderDaten-n;cht
Eßtellung
einesMikro-Artikels
fortschrittin der Organisation
bei.
baldeineWissensflut?
DieFülleder ln einemWettbewerbsverfa
hren
Texteisterfahrungsgemäß
kein
wurdenzunächst
mehrereVorSchluß{olgerung:
Problem.
EherbestehteinMangel. schläge
gemacht Schafftinterdisziplinäre,
für Mikro-Artikel
die OrgaDerZugriffkannleichtüberein
undunterdiesen
Puffer!
dannzwei
nisafi
on wertschätzende
geregelt
Stichwortuerzeichnis
ausgewählt
undausgearbeitet.
werden.Hilfreichistes,zunächst
einkleines
Intra-Net
aufzubauen, Mikro-Artikel
1:
aufdas(imFalle
derGemeinde5chlußfolgerung:
beratung)
alleBerater
einen
1.Professionals
einbinden,
Zugriffhaben,dasInformationen 2.Wissenszuwachs
liefertüberdie Schwerpunkte
und vergemeinschaften,
denHintergrund
dereinzelnen
3. EDV-System
etablieren
Berater,
dasAngebotean Koope- ikro-Artikel
2:
rationvermitteln
undauchHinwei- DieserMikro-Artikel
nimmtBezug
seaufFachhochschulen
und
aufdieErfahrung
derTeilnehmer
Forschungseinrichtungen
enthalten währenddesKonoresses.
Der

HansHelmutKöke

"vERANDERUNGSPROZESSE
- Wiekönnen,wie müssen
STEUERN"
wir Kircheentwickeln?
. . . . . .

3 7

These1:
Seit 20 Jahrenärbeitet die ,,Gemeindeberatung/
Organisationsentwicklung"
beratendund bildendin
der EKHN
der EKHN.DaszeigtWirkung:lm Gedächtnis
enthalund in dem vielereinzelnersindErfahrungen
ten, wie mit diesemund anderensozialenSystemen
werdenkann.DieseEdahrungen
umgegangen
ermutigen und hindern,stehenin Traditionsbildungen
und
befreien sich daraus,entwickeln unterschiedliche
DieseErfahrunder Organisationsberatung,,5chulen"
gen sind Faktorender Veränderungsprozesse:
siebeeinflussenauchsteuerndeMaßnahmen.

These4:
(d.i.steuLeitungsentscheidungen
in sozialen
Systemen
aufVeränderungsprozesse)
sind
erndeEinflußnahme
qualifiziert:
Weise
nurdannwerdenSie
in bestimmter
Beachtung
erfahrenkönnen:
wirkensichnichtnurfür
a) Leitungsentscheidungen
aus,sondern
auf dasGanzedieses
eineEinzelperson
Systems
undseinerBewegung,
werdenam ZieldesGeb) Leitungsentscheidungen
samtsystems
orientieftvorgenommen,
beeinflussen
regelnddas
c) Leitungsentscheidungen
Funktionsposten
imsystem.
Verhalten
nachgeordneter

A. ,,Veränderungsprozesse
steuern"- was heißt das?

Leitungsentsche;dungen,
Dementsprechend
verlangen
weilihnenja möglichst
ausfreiemWillenund mit EinBegrüneinsichtige
sachliche
sichtgefolgtwerdensoll,
Angemessenheit.
dungundrechtliche

These2:
versteheich spontaUnter,,Veränderungsprozessen"
ne oder geplantausgelöste
und ausgeführteWandlungeneinessozialen
Systems.
Siekönnendie Veränderungder Anzahloder der Eigenartder zum System
gehörendenElementebzw. die Art und Weiseder
zwischendiesengeregeltenBeziehungebensobetreffen wie die zwischendiesen herrschendensozialen
Regeln.
Alle geplantausgelösten
Wandlungen,
einschließlich
gehen
der auf spontaneWandlungenreagierenden,
auf ,,steuernde"
Einflußnahmen
zurücKdurchwelche
dasUmwelwerhaltenund dasinnereLebendessozialen Systemsverändedwerden.
lm SinnediesesVerständnisses
sindauchKirchensozialeSysteme.
These3:
müssen.
da siere5olchesteuerndenEinflußnahmen
levantfürdie weitereEntwicklungdessozialenSystems
geltenoder als
werden,als Leitungsentscheidungen
Entscheidungen
in Konkurrenz
zu denender führenden Funktionspositionen
im sozialenSystem.
Dasweist auf die besondereAufmerksamkeithin,
welcheBerater,Beraterinnen- als Fremdeim SystemdurchihreEinflußnahme
zuauslösen.
Esverdeutlicht
gleich,wie eng Berater/Beraterinnen
im Kontakt mit
dem Selbstverständnis
und der Ordnunqdesberatenensystemsarbeitenmüssen.

These5:
sozialerSystemekönnena) Veränderungsprozesse
(l) unterschiedlich
werden.
lch
ausgerichtet
steuernd
jedenfalls,
zwischen
ökonomisch
ausgerichempfehle
und ethischausgerichteter
teter Systemsteuerung
Ersterezieltdarzu unterscheiden.
Systemsteuerung
System
optimalan seineUmweltaufab,dassoziale
und
so daßesüberleben
bedingungen
anzupassen,
verbesSysteme
im Marktallersozialen
seinePosition
ist alsethischebzw.
sernkann.DiezweiteSteuerung
welchedassoPraxisgekennzeichnet,
sozialethische
macht
geeignete4
dienlicher
oderbesser:
zialeSystem
ihremWemittelsihresSystems
dafür,daßMenschen
gemäßlebenkönnen.
senundihrerBestimmung
schließt
Systemsteuerung
ausgerichtete
b) Dieethisch
notSystemsteurung
ausgerichtete
die ökonomisch
wendigein.
geoder Leitungsveranlwoftung
c) DieSteuerungsgenüberVeränderungsprozessen
derKircheedülltsich
Systemsprinzipiell
erstin derethischausgerichteten
der Kirche
teuerung,weil nur in ihr der Orientierunq
wird. ln dleser
an ihremAuftragnachgekommen
hältsichdieTreuezueinerinhaltlich
Systemsteuerung
bzw.von
vom Menschen
Übezeugung
bestimmten
dieAndurch,- auchwenndadurch
derGesellschaft
passungsfähigkeit
anseineUmweltbedindesSystems
der
kann.Diese
Minderung
gungen
gemindertwerden
hoffentlichauftragssignalisiert
Anpassungsfähigkeit
gegendesSystems
gemäßdieWiderstandsfähigkeit
seinerUmweltdamitan
Einflüssen
überunheilvollen
gelerntwerdenkann.
dieserSpannung
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These6:
ln den Veränderungsprozessen
ergebensichZielkonflikte,Problemverschiebungen
u.a.mehr.Deshalb
isteserforderlich,
denZielklärungen
unddemDiskurs
prozessen
überMaßstäbe
wiedenkonsensbiidenden
einegeeignete
Basis
zu geben:
Diezielorientierte
Verläßlichkeit
bzw.die ihre Sache
und ihremAuftraggemäßeWiderstandsund Durchhaltefähigkeit
zur steuerungvon Veränderungsprozessen
der Kirchekannnur in Aufnahme,Entfaltung undpräzisierender
Weiterentwicklung
derLehre
der Kirchegewonnenwerden.
Es ist darum erforderüch,daß die Leitungs(einschließlich
entscheidungen
dersteuernden
Einfjußnahme)in der Kirche
qealsan der LehrederKirche
kiärteEntscheidungen
einsichtig
werden.
B. Fallbeispiel
zur SteuerungeinesVeränderungsprozesses
der Kirchensynode
,,DjeBeschlüsse
der EKHNzur
Prioritätenplanung
undRessourcenkonzentration
vom
Dezember
1997
Folgende
komplexeInterventionen
zur Steuerung
gegenwärtigerVeränderungsprozesse
möchteichskizzleren:
a) Diedeutlichere
Mitgliederorientierung
deskirchli- oder:Waskanngetanwerden,um
chenHandelns
die Getauften
zu freienund handlunqsfähiqen
-werdö Mitgliedernder Kirchein der Gesellschaft
zu lassen?
b) Die5tärkungdesDekanates
zumleistungsfähigen
- oder:Was
Handlungszentrum
derKirche
kanngetan
werden,um demDekanat
alsGemeinschaft
vonGemeinden
undDiensten
dieinhaltliche
Bearbeitunq
des
kirchlichen
Auftrages
zu ermöglichen?
c) Die Konzentration
der gesamtkirchlichen
Diensteoder:Welche
Organisationsordnung
brauchtdaskirchlicheHandeln,
um nachinnen(fürdieKirchenmitqlieder)undnachaußen(fürdieaußerkirchliche
öffäntlichkeit)
alsKirche
erkennbar
zu sein?
C.'1leränderungsprozesse
der Kirchesteuern?,,(?!)
Welcheerschwerenden
Herausforderunqen
sindzu
bestehen?
tnese/:
Die begonnenenVeränderungsprozesse
könnenerfolgreich
bestanden
werden,wenndiesteuernden
Ein-

flußnahmen
an Zielenausgerichtet
bleiben,
welche
weiterverpflichten,
als dasbloßeökonomjsche
Konsoldierungsprozesse
tun.
a) DieAuftragsorientiertheit
der Kircheverlangt,daß
derAuftragder Kircheerkennbar
bestimmend
bleibt
- nämlich:
Die,,mannigfaltige
Weisheit
Gottes,,soll
den
undGewalten"
kundgetan
,,Mächten
werden,,durch
(Eph.3,10)
dieEkklesia"
b)DerMitgliederbestand
derKirche
wirdsich- alsschöne Folge- erneuern,
wenn die Kircheihrezentrale
Aufgabe
er{üllt:Das
kirchliche
Handeln
istaufdasSichBildenderGetauften
auszurichten,
damitdiesezufreien,handlungsfähigen
Menschen
wachsenund reifen
können,
umnachdemWillen
Gottes- hierzeitlich
und
dort ewiglich- zu leben.(Vgl.t. Kor.1,18ff.)
c) DerGemeindeaufbau
wie der Aufbau,/die
Erneuerungder Kirchesindkonzeptionell
auf die Entwicklungder,,8ürger-Gesellschaft"
zu beziehen.
Dieauftragsgemäß
handelnde
Kircheträgtzurcerechtigkeit
undzumFrieden
derpluralen
Gesellschaft
bei.
These8:
Umdiegeistlichen
undweltlichen
Kompetenzen
der
Kirchezum Nutzenvon Mitgliedern,Kircheund
Gesellschft
optimalvernetzen
zu können,müssen
die
Voraussetzungen
dafürgeschaffen
werden,daßin der
Kirchedie Fähigkeit
zur ihrerSachegemäßenSelbstorganisation
wächst.
These9:
Diegesellschaftliche
Tendenz
zurPrivatisierung
religiöserundweltanschaulicher
übezeugungen
mußdurchbrochenwerden.
a) Dasistnötig,weilkirchliches
Handeln
sonstdauerhaftaus{älltin denProzessen,
in denenMenschen
ihre
personale
ldentitätentwicklen
können.
b) Dasist nötig,weilsonstgrundsätzlich
die Bedingungendesavouiert
bleiben,
unterdenensichdie,,Regenerationder geistlich
qualifizierten
Öffentlichkeit"
(durchdasallgemeine
Priestertum
der Glaubenden)
vollziehen
kann.
(DieThesenwurdendurchden mündlichen
Vortraq
ausgeführt)
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Dr.AnnemarieBäueristProfessorin
für psychoanalytischorientierteSozialarbeiVSozialpädagogik
an der
Ev.Fachhochschule
Darmstadt.
AIsGruppenanalytjkerin
(DGSv)ist
und Supervisorin
siemit aktuellenVeränderungsprozessen
beschäftigt.
Mit Katharina
Gröningist sieHerausgeberin
desBu-lnstitutionsanalysen.
cheslnstitutionsgeschichten
Sozialwissenschaftliche
Einmischungen
in Etagenund
Schichten
ihrerRegelwerke.
Tübingen
1995
Dr.KatharinaGröningistProfessorin
anderFHErfurt
für Gerontologie
und5upervisionForschungen
u.a.zu
Institutionsund Berufskulturen
und zu Fragenvon
Gleichstellung
undfeministischem
Diskurs.
MitA.Bauer
Herausgeberin
von s.o.
HubertusHüppauff,Dipl.Psych.,
Berlin,arbeitetals
Organisationsberater
in Wirtschaft
und Non-profit
Organisationen.
SeitihrenAnfänqenist er der
Gemeindeberatung
verbunden
undar6eitet
mitinder
Ausbildungund Supervision
von Gemeindeberaterlnnen-

entwicklungin der Kircheund darüberhinaus
als
Pionierinder Organisationsberatung
in Deutschland.
HeuteistsiealsfreieBeraterin
undAusbilderin
in EuropaundAfrikatätig.
Dr. HermannSteinkampist Professor
für pastoralsoziologie
an der Universität
Münster.Gemeindeaufbau,Gemeinwesenarbeit,
Gemeindeanalyse
sindu.a.
Schwerpunkte
seinerArbeit.Erwirktemit in derAusbildungvon Gemeindeberaterlnnen
in Hessen
und
anderswo
undgibtkritische
lmpulseundAnfragenzur
Theorieder Gemeindeberatung
u-a. in demAufsatz:
Nazißtische
Kirchenkultur
oder Diakonische
Kirche?
Diakonie
und Gemeindeberatung,
in: M. Schibikky
(Hrsg.):
Kursbuch
Diakonie.
1991

Dr.Helmut\Mllkeist Professor
für Soziologie
an der
Universität
Bielefeld.
Mit seinen
Veröffentlichungen
zur
(Systemtheorie,
Systemtheorie
Interventionstheorie
undSteuerungstheorie,
Stuttgart.Jena1987-1995)
leisteter einenwesentlichen
BeitragzuTheorieundPraxis von systemischer
Organisationsentwicklung.
und,,Wissensmanagement"
,,Wissensbasierung"
als
HansHelmutKökeiststellvertretender
Kirchenpräsi- Steuerungsinstrumente
hochkomplexer
sozialer
SystedentderEKHN.
Ehemals
aktiverGemeindeberater
war
me ist einerseinerdeneitigenSchwerpunkte
in ForerauchanderAusbildung
f ürGemeindeberaterlnnen schung
undBeratung.
beteiligt.DieSteuerung
von Veränderungsprozessen
istgenuineAufgabevonLeitung.
SeinReferatverdeutlichtdie gegenwärtige
Lageund liefertdamitFragen
undlmpulse
für Lösungswege.
JudyRitter,8.A.,Dipl.Pädagogin,
(DGSv)
Supervisorin
und Insitutionsberaterin
ist Mitarbeiterin
der Zentralstellefür Supervision
und Beratungin der EKHN.
Seit
vielenJahrenist sie in der (Ausbildungs-)Supervision
vonGemeindeberaterlnnen
tätig.
HeidiRosenstock
ist aktiveGemeindeberaterin
und
langjähriges
Mitglied
derKirchensynode
derEKHN.
Sie
repräsentieft
einenHauptstrang
desAnsatzes
dergb,
nämlich
Veränderungen
vonder Basis
auszu organisreren
und Frauen
und Männer(besonders
auchehrenamtlich
tätige)zu ermutigenund zu befähigen,
Verantwortung
dabeizu übernehmen.
Dr.EvaRenateSchmidt,feministische
Theologin
und
Organisationsberaterinist die Gründerinder
Gemeindeberatung
in der EKHN.
5ieentwickelte
seit
1973 Gemeindeberatu
ng und Organisations-

gemeindeberatung
in der Evangelischen
Kirche
in Hessen
und Nassau
Johanna-Melber-Weg
23
60599Fmnkfurtan Main
telefon 069-611037
fax 069-6267 05
e-mail:
gemeindeberatung@ekhn.de
gemeindeberatung
im Intemet:
http//www.dike.de/gb

