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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Neulich hatte ich eine Woche mit
mehreren Sitzungsterminen und ei-
ner Verabschiedung. Mehrmals wur-
de der Wochenspruch aus Psalm 103
zum Gegenstand der Andacht ge-
macht: "Lobe den Herrn, meine See-
le und vergiss nicht, was er dir Gu-
tes getan hat." 
Und in wenigen Tagen feiern wir
Erntedank, ebenfalls ein Fest, indem
Lob und Dank in den Mittelpunkt
gerückt wird. 
Weder das Loben noch das Danken
kann verordnet werden, doch habe
ich ganz persönlich gemerkt, wie
dieser Vers in die Woche hineinge-
wirkt und meine Haltung geprägt
hat. 
Ich wünsche Euch bei allem Tun
und Lassen immer wieder ein Stück
"Rück- Besinnung", eine "Aus-
Zeit", ein "Wahr-Nehmen" um im
Alltag auch das "Nicht-Alltägliche"
zu entdecken.
In diesem Sinne
eine herbstliche Zeit
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Informationen 
aus dem Fachverband

Kolloquium II – 
erfolgreich verlaufen

Am 5. September war es soweit.
Diejenigen, die bis zum ersten Kol-
loquium nicht alle Dokumentatio-
nen vorlegen konnten, weil es ein-
fach nicht genügend Beratungsan-
fragen gab und diejenigen, denen zu
einer Einzelsupervision geraten
wurde, fanden sich im Haus der lan-
deskirchlichen Dienste zu einem
weiteren Gespräch mit Anne Braun-
Schmitt ein.

Es war ein erfolgreicher Tag. Alle
angehenden Berater zeigten deutli-
che Lernschritte und eine berateri-
sche Grundhaltung, die nur eine
Entscheidung zuließ: Das Kolloqui-
um ist voll und ganz bestanden. 

Schön war es auch, dass sich einige
wenige Kursteilnehmende auf den
Weg nach Dortmund gemacht hat-
ten, um die Kandidaten zu beglei-
ten. Im Warteraum herrschte eine
entspannte, fast ausgelassene Stim-
mung und das schöne Wetter tat ein
Übriges.

Getrübt wurde dieser Tag von der
Erinnerung an Horst Bracks, dem
bayrischen Beraterkollegen, der so-
wohl einen Ausbildungskurs durch-
geführt als auch beim ersten Kollo-
quium teilgenommen hat. Aufgrund
einer schweren Erkrankung konnte
er bei diesem Kolloquium nicht teil-
nehmen.

Wie auch nach dem ersten Kolloqui-
um bekommen die Teilnehmenden
ihr Zertifikat im Rahmen der nächs-
ten Fachverbandskonferenz am
Montag, 25.Februar 2013 über-

 



reicht.

Bestanden haben:
Norbert Deka
Matthias Elsermann
Ernst-Eduard Lambeck
Hans Meiners
Ulrich Melzer
Christoph Rau

Evaluationen der Beratungen 
beginnt am 1.11.2012

Wie schon berichtet, ist der neue
Auswertungsbogen erstellt und soll
ab November 2012 genutzt werden.
Wer schon einmal sehen will, wel-
che Fragen er enthält, kann den Bo-
gen im internen Bereich der gb-
Webseite herunterladen. Er enthält
im Wesentlichen drei thematische
Blöcke. Zunächst wird die Zufrie-
denheit mit der Art der Vermittlung
abgefragt, dann der gesamte Bera-
tungsprozess und am Ende die neu
gewonnenen Erkenntnisse. Der Aus-
wertungsbogen soll sowohl von al-
len, die an der Beratung teilgenom-
men haben als auch vom Beratungs-
team ausgefüllt werden. 

Für das Verfahren werden alle Ge-
meindeberaterinnen und Gemeinde-
berater zusätzlich angeschrieben,
um nähere Erläuterungen zu geben. 

Neues im internen Bereich 
der gb-Webseite

Dem Vorstand ist es ein wichtiges

Anliegen, stets die aktuellsten For-
mulare für die Durchführung von
Beratungen zur Verfügung zu stel-
len. Deshalb gibt es in unregelmäßi-
gen Abständen Neuerungen. Die
wichtigste ist momentan der Vor-
schlag für eine Vereinbarung, da
diese anders als bisher, vom landes-
kirchlich Beauftragten zu unter-
schreiben ist. Deshalb wird drin-
gend darum gebeten, ausschließlich
diese Vorlage zu benutzen. Eine Er-
läuterung dazu ist ebenfalls auf der
internen Seite zu finden.

Hinzu kommt eine weitere Fachar-
beit, die von Norbert Deka vorge-
legt wurde. Sie trägt den Titel: „Sie
kennen das doch sicher!“ – Pfarre-
rinnen und Pfarrer /Beraterinnen
und Berater - Beobachtungen zur
Dynamik der Rollen in Beratungs-
prozessen.

Inhalt der Facharbeit ist die Ausei-
nandersetzung mit den jeweiligen
Rollen bzw. Rollenzuschreibungen
in einer Beratung, deren Chancen,
aber auch deren Grenzen. 

Vorstand traf sich mit den 
Sprechern der 

Supervisionsgruppen

Lange war dieses Treffen angekün-
digt und mit der Bitte der Vorstands
verbunden, in den Supervisions-
gruppen darüber nachzudenken, ob
es Themen gibt, die mit dem
Vorstand anzusprechen sind. Dazu

gab es keine Rückmeldungen, so-
dass weitestgehend der Vorstand die
Tagesordnung bestimmte. Da es ein
Protokoll des Treffens geben wird
und die anwesenden Sprecher si-
cherlich ihre Supervisionsgruppen
informieren werden, soll an dieser
Stelle nur auf die angesprochenen
Themen hingewiesen werden. Der
Vorstand informierte ausführlich
über den Stand der Gespräche mit
dem zuständigen Dezernat, das neue
Coaching-Angebot der Gemeinde-
beratung, die erneuerte Kompetenz-
liste und den neuen Auswertungsbo-
gen. Darüber hinaus gab es Diskus-
sionsbedarf zu einer veränderten
Vergabepraxis und zu erweiterten
Standards für Supervision. Die bei-
den letzten Punkte werden aufgrund
des Gespräches vom Vorstand wei-
ter bedacht und bei der Fachver-
bandskonferenz am 25.02.2013 zur
Entscheidung vorgelegt.

Von Personen

Hans-Peter Marker, Sprecher der
Supervisionsgruppe Villigst hat auf-
grund zusätzlicher dienstlicher Ver-
pflichtungen seine Sprecherfunktion
abgegeben und wird auch zunächst
eine Pause einlegen. An seine Stelle
ist Christoph Rau getreten, der nun
als Sprecher der Supervisionsgruppe
fungiert.

Ebenfalls die Sprecherfunktion nie-
dergelegt hat Gerd Plobner aus der
Supervisionsgruppe Dortmund. Bis- 2

Die Ausbildungsgruppe zu Beginn des ersten Kurses im Oktober 2007, von links:
Norbert Deka (Gelsenkirchen), Ulrich Melzer (Gütersloh), Beate Heßler (Dortmund), Jürgen Karasch (Bochum), Antje Wisch-
meyer (Schwerte), Ernst-Eduard Lambeck (Bielefeld), Jürgen Schweitzer (Monheim a.R.), Christoph Rau (Rheine), Andrea-
Maria Pfeifer (Prag), Matthias Elsermann (Kreuztal), Johannes Reinhard Meiners (Lübbecke), Dr. Petra Welz (Trainerin), Ulf
Weber (Willingen-Schwalefeld), Hans-Joachim Güttler (Leitung), Arno Lohmann (Bochum)



Methodenkoffer

Das Lernzonenmodell

Dieses bekannte und vor langer Zeit
in der Erlebnispädagogik entwickel-
te Modell möchte ich euch als hilf-
reiches und sehr einsichtiges Modell
zur Begleitung von Veränderungs-
prozessen vorstellen.

Grundannahme ist, dass Menschen
sich in einem Bereich einrichten, in
dem sie sich sicher fühlen, die Be-
dingungen dieses Feldes gut kennen
und es keinen Grund zur Verände-
rung dieses Bereichs zu geben
scheint.

Diese sichere Zone wird die Kom-
fortzone genannt.

Darüber hinaus verspüren Men-
schen den Wunsch, Veränderungen
anzugehen, wenn sie den Eindruck
haben, dass der Nutzen aus diesem
Schritt die Komfortzone erweitert
und von ihnen handhabbar ist. 

Diese Zone der überschaubaren Ver-
änderungsmöglichkeiten wird Lern-
zone genannt. 

Nun erleben Menschen größere Ein-
schnitte und Veränderungen oft als
riskant. Sie versuchen abzuschätzen,
in wie weit sie in der Lage sind, aus
der anstehenden Situation unbescha-
det herauskommen zu können. Sie
wägen ab, ob sich das Risiko der
Veränderung lohnt, ihre Komfortzo-
ne dabei nicht an Sicherheit verliert. 
Diese Zone der abzuwägenden
nächsten Schritte wird die Risikozo-
ne genannt.

Jede weitergreifende Veränderung,
jede Situation, die nicht mehr hand-
habbar zu schein scheint, mit deren
Eintreten Angst verbunden wird,

wird von den meisten Menschen ge-
mieden.
Diese unkalkulierbare Zone wird die
Panikzone genannt.

In der Anwendung habe ich diese
Methode bei der Begleitung in Ver-
änderungsprozessen eingesetzt. So
habe wir z. B. mit einer Projekt-

gruppe anhand dieses Modells ge-
schaut, welche Veränderungen im
Gebäudekonzept denkbar und wel-
che undenkbar sind.  Das Modell
diente im gleichen Prozess außer-
dem dazu, dem Presbyterium die
Überlegungen der Projektgruppe zur
Konzeption vorzustellen und ihre
Veränderungstiefe sichtbar zu ma-
chen. So lassen sich  in Organisatio-
nen Veränderungsperspektiven ent-
wickeln. Dabei ist besonders deut-
lich geworden, wie ressourceorien-
tiert diese Sichtweise ist. Denn zu-
nächst kann geschaut werden, was
sicher ist und bleibt, worauf bei die-
sen ganzen Veränderungen gebaut
werden kann. So kommen sowohl
materielle Dinge in den Blick, wie
Gebäude, als auch geistliche Grund-
lagen. In der Lernzone lassen sich
Entwicklungsmöglichkeiten entde-
cken, die dem Potential der Gemein-
de entsprechen, denn hier wird ge-
schaut, welche ersten Schritte zu-
mutbar sind, zum Beispiel welche
Kooperationen geschlossen werden
könnten, wie sich Mitarbeitende an-
ders einsetzen lassen, welche
Schwerpunkt ausgebaut werden
sollten.

Durch einen Blick in die Risikozone
wird deutlich, welche größeren Ver-
änderungen möglich, im Augenblick
aber nur mit einem erhöhten Auf-
wand zu verfolgen sind. 
Dank der Panikzone darf auch for-
muliert werden, was im Moment un-
denkbar zu sein scheint, welche Ver-
änderungen zurzeit auf keinen Fall
verfolgt werden sollen. 

Besonders interessant ist in der An-
wendung geworden, dass sich Per-
spektiven entdecken lassen, die Sys-
teme immer wieder neu einladen,
ihre Grenzen auszuprobieren, auch
Unausgesprochenes in den Blick zu
nehmen. Sichtbar wird auch, was
schon sicher ist und wo an einzelnen
Bereichen noch neue Wege beschrit-
ten werden sollten. Wenn zum Bei-
spiel deutlich wird, dass Mitarbei-
tende anders eingesetzt werden kön-
nen (in der Lernzone), dann erlaubt
diese Methode auch zu schauen, wie
weit die Veränderung gehen kann
und was auf keinen Fall denkbar ist.
Zur Umsetzung ist noch zu sagen, 3

her hat sich leider niemand gefun-
den, der diese Funktion zu überneh-
men bereit ist.



dass eine gute graphische Darstel-
lung hilfreich ist, um alle Zonen zu
erarbeiten. Es bietet sich eine farbli-
che Unterscheidung der Zonen an,
um auch in der Weiterarbeit deutlich
zu machen, welche Schritte auf wel-
cher Grundlage heraus gegangen
werden.

In Anlehnung an: Tom Senninger,
(2000): Abenteuer leiten – in Aben-
teuern lernen: Methodenset zur Pla-
nung und Leitung kooperativer
Lerngemeinschaften für Training
und Teamentwicklung in Schule, Ju-
gendarbeit und Betrieb.
Münster: Ökotopia Verlag

KN

Du Dich sowieso nicht mehr daran
erinnerst.

Gesagt wird: "Wir sind safe." 
Gemeint ist: früher: "Geschafft."

Gesagt wird "Change-Prozess" 
Gemeint ist: Motto: "Wenn es erst
mal läuft, wird es super."

Gesagt wird: "reporten" 
Gemeint ist: Geschieht oft in Form
von Excel-Tabellen in Handtuchgrö-
ße, bei denen nicht einmal mehr der
Verfasser durchblickt.

Gesagt wird: "(absolutes) No-go" 
Gemeint ist: früher: "Tabu"

Gesagt wird: "die next steps bespre-
chen" 
Gemeint ist: Keine Ahnung, wie es
weitergeht. Vielleicht hat ein ande-
rer eine zündende Idee.

Gesagt wird: "Das ist noch pen-
ding." 
Gemeint ist: Ich habe noch nichts
erreicht. Aber das kann ich ja
schlecht zugeben.

Gesagt wird: "committen" 
Gemeint ist: Das Verschieben von
Entscheidungen auf unbestimmte
Zeit, wenn man nicht weiter weiß
("Dazu müssen wir uns erst noch
committen").

Gesagt wird: "FYI" (=For Your In-
formation)
Gemeint ist: Mir ist langweilig, des-
halb leite ich alle E-Mails weiter,
die so reinkommen.

Gesagt wird: "Airtime" 
Gemeint ist: Zeit, die man mit Men-
schen von ganz oben verbringt.

Gesagt wird: "hidden champion" 
Gemeint ist: Nur komisch, dass

4

Business-Sprache und 
ihre Übersetzung 

Immer mehr hat sich das "Dengli-
sche" in unserer Sprache niederge-
schlagen. Nachfolgende, nicht im-
mer ganz ernst zu nehmende Deu-
tungen, fand ich dazu im Internet:

Gesagt wird: "Workshop" 
Gemeint ist: unproduktiver Nach-
mittag, an dem alle aus dem Fenster
starren oder unter dem Tisch ihre
Smartphones bedienen.

Gesagt wird: "Briefing" 
Gemeint ist: Mitarbeiter mit wider-
sprüchlichen Informationen verwir-
ren, um ihnen später Verfehlung
vorhalten zu können. („Aber ich
hatte Sie doch gebrieft!")

Gesagt wird "Get together" 
Gemeint ist: früher: "gemütliches
Beisammensein"

Gesagt wird: "Bin gerade total
busy." 
Gemeint ist: Ich habe zwar Zeit,
aber nicht für Dich.

Gesagt wird: "Outplacement" 
Gemeint ist: früher: "Den sägen wir
ab."(siehe auch "Synergieeffekte"
und "auf Kernkompetenzen konzen-
trieren")

Gesagt wird: "Ich gebe Dir ein Up-
date." 
Gemeint ist: In der Hoffnung, dass Aus der Change Management- Studie 2008  der Capgemini Consulting



Gesagt wird: "aufsetzen" 
Gemeint ist: Ausdruck von Aktio-
nismus. Hauptsache, es sieht nach
Arbeit aus.

Gesagt wird: "ausrollen" 
Gemeint ist:  "Das ist erledigt."

Gesagt wird: "ins Boot holen" 
Gemeint ist: früher: "Ich frage ihn
mal."

Gesagt wird: "auf dem Schirm/Ra-
dar" 
Gemeint ist: Wird meist benutzt,
wenn man eine Aufgabe total ver-
schwitzt hat. ("Ah das, ja, das hab
ich auf dem Schirm.") früher: "Ich
denke daran."

Gesagt wird: "alles im grünen Be-
reich" 
Gemeint ist: früher: "Alles in But-
ter."

Gesagt wird: "Am Ende des Tages
wissen wir, wohin die Reise geht." 
Gemeint ist: Keine Ahnung, ob das
so funktioniert. Aber einen anderen
Plan habe ich nicht.

Gesagt wird: "Rücklauf" 
Gemeint ist: Noch nicht genügend
Rücklauf zu haben, bedeutet, dass
die Kollegen Dich komplett ignorie-
ren oder Dich gar nicht kennen.

Gesagt wird: "etwas zeitnah erledi-
gen" 
Gemeint ist: keine Ahnung, irgend-
wann (wenn man drängelnde Kolle-
gen hinhalten will)

Gesagt wird: "Rücksprache halten" 
Gemeint ist: Hoffentlich kann mir
der andere etwas Sinnvolles erzäh-
len, was ich dann als meine Idee
verkaufen kann.

Gesagt wird: "Das liegt genau im
Korridor." 
Gemeint ist: Wir sind exakt im Zeit-
plan. Weil wir ihn schon dreimal
verändert haben.

Gesagt wird: "Wir müssen unsere
Ergebnisse verdichten." 
Gemeint ist: Hoffentlich finden wir
in dem ganzen Mist an Lösungsvor-
schlägen wenigstens einen halbwegs

Gemeint ist: Anders ausgedrückt:
Wir haben keine Ahnung, was auf
uns zukommt.

Gesagt wird: "High Potential" 
Gemeint ist: sozial verwahrloster
Streber ohne Feingefühl und Takt

Gesagt wird "Location" 
Gemeint ist: früher: "Wo machen
wir die Weihnachtsfeier?"

Gesagt wird: "Action-Items" 
Gemeint ist: Aufgaben, die dringend
erledigt werden müssen.

Gesagt wird: "Wir müssen back on
track kommen." 
Gemeint ist: Wir sollten uns endlich
wieder um unser Hauptgeschäft
kümmern und unwichtige Dinge
sein lassen.

Gesagt wird "Synergieeffekte" 
Gemeint ist: Gelingt aber selten.

Gesagt wird: "implementieren" 
Gemeint ist: Vertuschen, dass die
neue, für viel Geld angeschaffte
Hard- und Software nicht mit den
bestehenden Systemen zusammen-
arbeitet. ("Das müssen wir erst noch
implementieren.")

Gesagt wird "asap" 
Gemeint ist: "so bald wie möglich"
(Abkürzung für "as soon as possib-
le")früher: "sofort"

Gesagt wird "Wiedervorlage" 
Gemeint ist: Ablagefach, in dem al-
les gesammelt wird, was nicht so-
fort, sondern erst später weggewor-
fen werden soll.

Gesagt wird: "Ich kann das hän-
deln." 
Gemeint ist: Ich weiß zwar nicht,
worum es geht, aber ich werde
schon einen Dummen finden, der es
für mich macht.

Gesagt wird "Prozess" 
Gemeint ist: Kann ein Erklärungs-
notstand sein ("Wir sind noch im
Prozess."), kann aber auch bedeu-
ten, dass die Konsequenzen einer
Entscheidung unabsehbar sind
("Gut, das ist natürlich alles ein Pro-
zess.")

sonst noch keiner dieses Potenzial
erkannt haben will.

Gesagt wird: "early bird" 
Gemeint ist: früher: "Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst."

Gesagt wird "Overhead" 
Gemeint ist: Gemeinkosten, die
trotz aller Sparversuche vorhanden
sind. (früher: "Wasserkopf")

Gesagt wird: "inner circle" 
Gemeint ist: Eine Gruppe von Per-
sonen in einem Unternehmen, die
wichtiger als andere sind.

Gesagt wird: "save the date" 
Gemeint ist:  Aufgrund früherer Er-
fahrungen fangen wir mit der Teil-
nehmerakquise schon jetzt an. Sonst
kommt sowieso kein Schwein.

Gesagt wird: "Bio-Break" 
Gemeint ist: Frischluftpause (denk-
bar auch: Pinkelpause, Essenspause)

Gesagt wird "aufbeefen" 
Gemeint ist: früher: "Den Mist
kannst Du so nicht stehen lassen."

Gesagt wird: "Performance" 
früher: "Leistungsvermögen"

Gesagt wird: "Wording" 
Gemeint ist: Merke: Nach unten
spricht man stets als Chef, nach
oben spricht man wie der Chef (=
man passt sein "Wording" an).

Gesagt wird: "auf die Watchlist set-
zen" 

5



Literaturhinweise

Wirth, Jan V./Kleve, Heiko
Lexikon des systemischen 
Arbeitens 
Grundbegriffe der systemischen
Praxis, Methodik und Theorie
Heidelberg, 2012
ISBN: 978-3-89670-827-4
54,00 €

Das „Lexikon des systemischen Ar-
beitens“ ist, was es verspricht. Ein
Lexikon, in welchem Grundbegriffe
aus dem Beratungsfeld aufgegriffen
und erläutert werden. Von „Abhän-
gigkeit“ bis „zirkuläres Fragen“
werden Grundbegriffe erläutert. Be-
ginnend mit der Begriffsnennung
aus dem englischen und französisch
sprachigen Raum, wird eine Kurz-
definition angeboten. Durchgehend
wird eine theoretische Einordnung
des Gegenstandes in die systemi-
schen Erklärungsmuster geleistet,
um dann in einer praktischen Erwä-
gung auf hilfreiche Zugänge in Be-
ratungszusammenhängen zu schau-
en. Der Artikel schließt mit Anga-
ben zur verwendeten und zu weiter-
führender Literatur. In diesem Ab-
schnitt lassen sich auch immer wie-
der interessante Hinweise auf Me-
thoden, Zugänge und Weiterent-

wicklungen im Internet entdecken. 

Eine Fülle von Fachleuten hat ihr
Wissen hier zur Verfügung gestellt.
Aus diesem Grund ist die Verständ-
lichkeit und Praxisnähe der einzel-
nen Beiträge sehr verschieden. Der
Blick in die verwendete Literatur
macht jedoch deutlich, dass der
Grundduktus des Buches dem Vor-
denken Niklas Luhmanns verpflich-
tet ist. An seinem grundlegenden
Werken zu Kommunikation und Ge-
sellschaft kommt systemisches Ar-
beiten nicht vorbei. Artikel zu ei-
nem ganz anderen Ansatz sind mir
in der Lektüre nicht begegnet. 
Gerade in dieser klaren Einordnung
liegt ein großer Wert des Buches für
die Gemeindeberatung. Grundbe-
griffe und Zusammenhänge werden
erläutert,  in ihren Entstehungskon-
text gestellt und auf ihre Praxisrele-
vanz befragt. Leider ist dabei der
Praxisblick ein fast ausschließlich
therapeutischer. Den Verfassern ist
der Blick auf das Individuum in die-
sem Zusammenhang vorrangig ge-
wesen.
Die Perspektive der Organisations-
entwicklung findet in den Ausfüh-
rungen annähernd keinen Raum.
Dennoch bietet das „Lexikon des
systemischen Arbeitens“ einen gu-
ten Einblick in die Grundgedanken
und Entwicklungen systemischer
Überlegungen. Und in den angebo-
tenen Querverweisen lassen sich
noch eine Menge Enddeckungen
machen.

KN

Lebendige Seelsorge 4/2012
Kirche = Organisation plus x
Zeitschrift für praktisch-theologi-
sches Handeln
Würzburg 2012
6,40 €
 
Auch in der katholischen Kirche be-
schäftigt man sich mit der Kirche
als Organisation. Das neue Heft der
Reihe „Lebendige Seelsorge“ ent-
hält einige grundsätzliche Aufsätze
dazu. Die Autoren Gundo Lames
und Christoph Meyns diskutieren
prinzipielle Fragen, Valentin Dessoy
beschreibt die besonderen Heraus-
forderungen bei der Durchführung
von Organisationsentwicklungspro- 6

Fortbildungen

Die Fortbildungsangebote der rhei-
nischen und westfälischen Gemein-
deberatung sind zu finden beim ge-
meinsamen Pastoralkolleg im Insti-
tut für Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der EKvW unter der Ziffer
9.3.

Weitere Angebote

Bei der Suche nach einer geeigneten
Referentin für den geplanten Studi-
entag des Initiativkreises für Bera-
tung in der EKvW zum Thema
„Burn Out von Organisationen“ sind
wir aufmerksam geworden auf das
Zentrum für wissenschaftliche Wei-
terbildung an der Universität Biele-
feld e.V. (ZWW). Es bietet eine Rei-
he von Einzelveranstaltungen und
darüber hinaus auch einen Studien-
gang zur Qualifizierung im Gesund-

brauchbaren Vorschlag.

Gesagt wird: "evaluieren" 
Gemeint ist: Wird gebraucht, wenn
man von einem neuen Sachverhalt
überrascht wird und Zeit gewinnen
will ("Wir müssen das erst noch
evaluieren").

Gesagt wird: "auf Zielgruppen adap-
tieren" 
Gemeint ist: Wir haben zwar ein tol-
les Produkt/eine tolle Lösung, aber
es/sie scheint keiner zu brauchen.

Gesagt wird: "monetarisieren" 
Gemeint ist: Aufforderung des
Chefs, die Idee endlich in die Praxis
umzusetzen und damit für den Er-
halt des eigenen Arbeitsplatzes zu
sorgen.

Gesagt wird: "ergebnisoffen" 
Gemeint ist: Denn das Ergebnis
steht schon längst fest: Es ist die
Meinung des Chefs.

Gesagt wird: "Da ist noch Luft nach
oben." 
Gemeint ist: früher: "Da kann man
mehr herausholen."

Gesagt wird: "Wir sitzen doch alle
im selben Boot." 
Gemeint ist: ...und Ihr rudert.

heitsmanagement an.
Für weitere Informationen:
www.bgm-bielefeld.de

http://www.amazon.de/Lexikon-systemischen-Arbeitens-Grundbegriffe-Methodik/dp/3896708279/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1348159741&sr=1-1
http://www.lebendige-seelsorge.de/aktuelles-heft
http://www.institut-afw.de/angebote/gemeinsames-pastoralkolleg/
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Kerstin Neddermeyer
Tel.: 02 31-54 09-50
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Martin Brandhorst
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Email: mgbrandhorst(at)gmx.de
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Kontakt zur SV-Gruppe ehemalig
Villigst

Hans-Joachim Güttler
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Anerkennungsangelegenheiten
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Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld
 
Frank Pawellek
Großer Ring 109
46286 Dorsten
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Aus- und Fortbildung
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Kai-Uwe Spanhofer
Am Uphof 11
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21-6 12 67 (d)
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Vorstandsaufgaben:
Diakonie / Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld

Sprecher der 
Ausbildungskommission:
Dirk Purz
Email: dirkpurz(at)t-online.de

zessen im kirchlichen Rahmen. Da-
neben gibt es ganz praktische Über-
legungen, z.B. der Bericht über den
Umbau eines ganz normalen Ge-
meindebüros zu einem Pastoralen
Service-Center oder wie Modelle
der Qualitätssicherung in den pas-
toralen Bereich übernommen wer-
den können. Thomas Dienberg und
Markus Warode stellen ihren eige-
nen Ansatz von „Spiritualität und
Management“ vor. 
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