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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

"Und sie bewegt sich doch"- dies
könnte ein Ergebnis meiner Erfah-
rungen aus den letzten Monaten
sein. Allerdings, und das gehört
auch zu meinen Erfahrungen, es ist
nicht immer so offensichtlich und
transparent und damit für alle nach-
vollziehbar. Deshalb kann ich gut
verstehen, wenn andere zu dem Ein-
druck gelangen "Es ändert sich ja
doch nichts!"
Ihr habt es sicher schon erraten, wen
ich meine, den Großtanker "Kir-
che", der wenn auch manchmal
kaum merklich, doch zu Verände-
rungen fähig ist und die Signale der
Zeit zu sehen und aufzunehmen ver-
mag. Einiges davon wird in den Ar-
tikeln dieser Ausgabe les- und nach-
vollziehbar.
Und eine Fülle von Fortbildungsan-
geboten, über Kirche nachzudenken,
innerhalb der eigenen westfälischen
Kirche und darüber hinaus. 

Ich wünsche allen Leserinnen und
Lesern eine erholsame Sommerzeit
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Informationen 
aus dem Fachverband

Umsetzung der Honorarerhöhung
zum 1.9.2013

Der Vorstand hat auf seiner Jahres-
klausur beschlossen, die weitrei-
chenden Entscheidungen der Fach-
verbandskonferenz vom 25.2.2013
möglichst zu einem Termin umzu-
setzen. Um genügend Zeit für die
Überarbeitung der Dokumente zu
haben, ist der 1.9.2013 als Beginn
festgesetzt.
Ab diesem Termin gelten die neuen
Honorare und auch das neue Ab-
rechnungsverfahren. Anfragen, die
nach dem 1.9.2013 erfolgen, werden
nach diesen Vorgaben behandelt.
Laufende Beratungen, auch diejeni-
gen, die erst im September begon-
nen werden, deren Anfrage aber vor
diesem Zeitpunkt erfolgt ist, werden
nach den alten Bedingungen durch-
geführt.
Allen Gemeindeberaterinnen und
Gemeindeberatern werden dazu
rechtzeitig die entsprechenden Do-
kumente per Mail zugesandt und
sind dann auch im internen Bereich
der gb-Internetseite abrufbar.

Teilnahme an der Supervision ein
weiteres Kriterium 

für die Wiederanerkennung

Ab dem Jahr 2014 wird die Anwe-
senheit der Gemeindeberaterinnen
und Gemeindeberater bei den Su-
pervisionssitzungen festgehalten
und dient zukünftig als ein weiteres
Kriterium für die Zustimmung des
Vorstands zu einem Antrag auf die
landeskirchliche Anerkennung. Nä-
heres dazu ist schon in der Ausgabe
vom Frühjahr 2013 ausgeführt wor-
den. Darüber hinaus gab es weitere
Anpassungen an das Qualitätshand-
buch im Bereich Supervision, die
noch einmal Thema des gemeinsa-

men Gespräches der Sprecher mit
dem Vorstand am 30.9.2013 sein
werden.

Standards der Gesellschaft für
Gemeindeberatung und Organisa-
tionsentwicklung in der EKD auf

mögliche Folgerungen für die 
Beratung überprüft

Die Aktualisierung der Standards
hat den Vorstand veranlasst, im
Rahmen der Jahresklausur zu über-
legen, an welchen Stellen die eigene
Beratungstätigkeit betroffen ist. Da
nun auch das Thema „Komplemen-
tärberatung“ in die Standards Ein-
zug gehalten hat, sieht der Vorstand
die Notwendigkeit, dieses Bera-
tungsformat ausführlicher zu behan-
deln. Als eine Idee wurde ange-
dacht, dazu im Jahr 2015 eine Fort-
bildung anzubieten. Diese Idee wird
zunächst der Fort- und Weiterbil-
dungskommission vorgestellt.
Ebenfalls ein Thema für die Kom-
mission wird sein, ob es am Ende
der Weiterbildung auch einen Ab-
schlussbericht der Supervision ge-
ben soll.
Eher problematisch ist das Thema
„Gender“ bei der Vergabe von Bera-
tungen, was vor allem daran liegt,
dass es nur wenige Frauen in der
Gemeindeberatung gibt und diese
auch noch ungleich in den Supervi-
sionsgruppen verteilt sind. Dennoch
soll zukünftig versucht werden, bei
der Beratungsvergabe auch diesen
Aspekt mit zu berücksichtigen.

Weiterarbeit an den 
strategischen Zielen

Längere Zeit waren die strategi-
schen Ziele und die vorgeschlage-
nen Maßnahmen kaum ein Thema
in den Vorstandssitzungen. Deshalb
nahm sich der Vorstand die bisher
erstellten Dokumente vor und stellte
weitere Überlegungen zur Umset-



zung an.
Nach wie vor wichtig erscheint dem
Vorstand, eine Art der Zukunftskon-
ferenz durchzuführen, bei der an
Beratung Interessierte gemeinsam
überlegen, welche Formen der Koo-
perationen möglich und realisierbar
sind. Diese Veranstaltung soll mög-
lichst bis zum Ende 2014 durchge-
führt worden sein.

Festgehalten wird auch an der Idee,
einen Fachtag zum Thema „Erwar-
tungen der unterschiedlichen Ebe-
nen von Kirche an die Gemeindebe-
ratung“ durchzuführen. Dabei könn-
te angeknüpft werden an das Ergeb-
nis aus einer schriftlichen Umfrage
unter den Superintendentinnen und
Superintendenten die durch das
zuständige Dezernat veranlasst wur-
de und in dem u.a. auch die Erwar-
tungen abgefragt wurden.

Schon lange steht eine Überarbei-
tung des Flyers an, der mittlerweile
in die Jahre gekommen ist. Er ist
vor ca. 10 Jahren neu konzipiert
worden und hat längst an Aktualität
eingebüßt. In diesen Zusammen-
hang gehört auch die Überlegung,
Visitenkarten für die Gemeindebera-
terinnen und Gemeindeberater ein-
zuführen. Beides will der Vorstand
mit der neuen landeskirchlichen
Pfarrerin/ dem neuen landeskirchli-
chen Pfarrer besprechen.
Vor längerer Zeit wurde der Versuch
unternommen, die Namen der Ge-
meindeberaterinnen und Gemeinde-
berater auf der gb-Internetseite zu
veröffentlichen. Allerdings gab es
dazu kaum eine Resonanz. Deshalb
wird der Vorstand einen erneuten
Vorstoß in dem gemeinsamen Ge-
spräch mit den Sprechern der Super-
visionsgruppe am 30.9.2013 ma-
chen. Ziel ist es, ähnlich wie bei den
Supervisorinnen und Supervisoren,
eine Liste zu haben, die öffentlich
einsehbar ist.

Jahresgespräch mit den 
Sprechern der 

Supervisionsgruppen steht an

Anfang Juli hat der Vorstand die
Sprecher der Supervisionsgruppen
angeschrieben, um sie über die vo-
raussichtlichen Themen zu infor-
mieren, die für das gemeinsame Ge-
spräch am 30.9.2013 vorgesehen
sind. 

Das wichtigste Thema wird ein Vor-
schlag des Dezernats zur Überarbei-
tung der Ordnung sein. Statt eines
Fachverbandes und eines Vorstandes
soll es nach diesem Vorschlag einen
Konvent und einen Beirat geben. Da
der Vorstand darin eine Verschie-
bung der Verantwortlichkeiten zu
sehen meint, hat er die Sprecher ge-
beten, mit dem Vorstand in einen
Meinungsaustausch zu treten, bevor
weitere Schritte in Richtung Neu-
ordnung gegangen werden.

Weiterhin ist vorgesehen, ein Ver-
fahren zu bedenken, wie mit Ge-
meindeberaterinnen und Gemeinde-
beratern umzugehen ist, die längere
Zeit pausieren. War es sonst eher so,
dass Pausen von max. einem Jahr
entstanden sind, sind es mittlerweile
teilweise 2 und mehr Jahre. Ziel ist
es, den so Pausierenden den Wieder-
einstieg möglichst zu erleichtern.

Wie weiter oben schon erwähnt,
geht es auch um die Umsetzung der
Standards für Supervision und um
die Veröffentlichung der Liste von
Gemeindeberaterinnen und Gemein-
deberatern.

Die Sprecher sind gebeten worden,
ihrerseits mögliche Gesprächsthe-
men zu benennen. Unter anderem
könnte das Thema „Zukunft der Su-
pervisionsgruppen im Ruhrgebiet“
durchaus virulent sein, da die Grup-
pen unterschiedliche Größen haben
und teilweise an der Grenze der Ar-
beitsfähigkeit liegen.
Und sicherlich wird auch noch ein
Thema sein, die Neuen, die im Ok-
tober mit dem ersten Weiterbil-
dungsmodul beginnen, in die beste-
henden Supervisionsgruppen zu in-
tegrieren.

Fort- und 
Weiterbildungskommission legt

Themen für Studientage 2014 fest

Um möglichst nahe an den Bedürf-
nissen der Beraterinnen und Berater
zu sein, wurde eine Umfrage zu
möglichen Themen für die Studien-
tage 2014 durchgeführt. Danach
werden im kommenden Jahr Studi-
entage zu folgenden Themen ange-
boten:

Übersicht zu 
Großgruppenmethoden

Immer wieder werden wir als Ge-
meindeberatung darum gebeten, in
einer größeren Gruppe zu moderie-
ren. Dieser Studientag soll einen
Überblick geben, welche Großgrup-
penmethoden es gibt, für welche
Anlässe sie geeignet sind und was
beim Einsatz zu beachten ist. Soweit
möglich, werden einzelne Elemente
aus diesen Methoden auch eingeübt.

Gestaltung im Anschluss 
an Beratungen

In unsere Beratungsausbildungen
haben wir gut den Einstieg in Bera-
tungen in den Blick genommen. Mit
Auswertungsbogen und Follow- up-
Sitzung gestalten wir auch den Ab-
schluss verantwortlich. Doch was
kommt dann? Immer häufiger erfah-
ren wir, dass Gemeinden Unterstüt-
zung bei der Umsetzung der Bera-
tungsergebnisse wünschen. Die Dy-
namik des Prozesses soll nicht im
Alltagsgeschäft verloren gehen.
Welche Möglichkeiten bieten sich
uns als Beratungsteams, um unseren
Standards der Prozessberatung nicht
untreu zu werden und gleichzeitig
Gemeinden nicht allein zu lassen?
Mit diesen Fragen einer „Umset-
zungsberatung“ begeben wir uns auf
ein recht neues Gebiet – zumindest
in unserem westfälischen Kontext.
Der Studientag soll dazu dienen, Für
und Wider auszutauschen und Ideen
für mögliche methodische Ansätze
zu entdecken.

Einführung in NKF (neues 
kirchliches Finanzwesen)

Das Projekt NKF Westfalen ist mehr
als die Einführung der kaufmänni-
schen Buchführung. Mit dem Wech-
sel von der Kameralistik hin zur 2



Doppik sind eine Veränderung des
Rechnungswesens und eine Verän-
derung der Mentalität verbunden.
Während bisher das Haushaltsjahr
prägende Einheit war, werden uns in
Zukunft die Fragen langfristiger
Vermögensentwicklung und klare
Aussagen zum Ressourcenver-
brauch beschäftigen.
In diesem Studientag wird ein Über-
blick über Aufbau und Inhalte des
Projektes NKF Westfalen gegeben.

Von Personen

Dem Antrag auf Wiederanerken-
nung von Ulrike Purz (SV-Gruppe
ehemals Villigst) wurde vom Lan-
deskirchenamt entsprochen.
Erstmalig die landeskirchliche An-
erkennung haben erhalten:
Norbert Deka 
(SV-Gruppe ehemals Bochum)
Ernst-Eduard Lambeck 
(SV-Gruppe Bielefeld)
Hanns Meiners 
(SV-Gruppe Bielefeld)
Ulrich Melzer 
(SV-Gruppe Bielefeld)
Der Vorstand dankt diesen Personen
für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit.

Informationen 
aus der Geschäftsstelle

Nachfolge für die landeskirchliche
Pfarrstelle Gemeindeberatung
und Organisationsentwicklung

In einer Mail vom 21.6.2013 wurde
den Gemeindeberaterinnen und Ge-
meindeberatern die Stellenaus-
schreibung zugesandt. Mittlerweile
hat es viele telefonische Anfragen
sowohl aus dem beraterischen Um-
feld als auch darüber hinaus gege-
ben. Wie viele davon ihre Bewer-
bung vorlegen werden, ist nicht mit
Sicherheit zu sagen. Es zeigt aber
ein großes Interesse an der Stelle
und deshalb kann davon ausgegan-
gen werden, dass es genügend und
geeignete Kandidatinnen und Kan-
didaten geben wird.
Einer Tradition folgend, werden die
Einführung und Verabschiedung an
einem Termin stattfinden: 
Mittwoch, 19.02.2014, 14.00 Uhr in
der Marienkirche (Dortmund-Mitte)

Personalentwicklungskongress
hinterlässt Spuren

Die Ev. Gemeindeakademie Rum-
melsberg hatte im April 2013 zum
4. Mal zu einem EKD-weiten Perso-
nalentwicklungskongress eingela-
den. Das Thema dieses Kongresses
lautete „Steuern statt spuren- Perso-
nalentwicklung als Aufgabe der
mittleren Ebene“. 

Deutlich wurde natürlich, wie kom-
plex Führung auch in der Kirche ge-
worden ist und dass es ständiger
Weiterbildung bedarf, um dieser
Aufgabe gerecht zu werden. Ange-
bote und Modelle dazu gibt es reich-
lich und einiges davon wurde den
Teilnehmenden auch nahe gebracht.
So z.B. die Idee des „psychologi-
schen Arbeitsvertrages“, der zwar
nicht schriftlich geschlossen wird,
der aber große Auswirkungen auf
die Art und Weise hat, mit welcher
inneren Haltung die Arbeit vollzo-
gen wird. Oder das „Haus der Ar-
beitsfähigkeit“ von Illmarinen, in
dem bildlich die verschiedenen Ein-
flussfaktoren auf gelingende Ar-
beitsprozesse dargestellt sind. Auch
gab es Ansätze, wie das Modell der
Salutogenese in der Kirche umge-
setzt werden kann. Dazu hat die Ev.-
luth. Kirche in Bayern eigens einen
landeskirchlichen Beauftragten für
Salutogenese eingesetzt.

Ein eher düsteres Resümee zog Uli
Müller-Weißner, wenn er am Ende
seines Vortrages zum Thema „Per-
sonalentwicklung - in Zeiten des
schnellen Wandels“ sagt: „Fazit:
Personalentwicklung, flächende-
ckend und quer durch die gesamte
Organisation, ist in den meisten
Landeskirchen weder strukturell
vorbereitet noch kulturell verbreitet.
Wünschenswert wäre sie allemal ...
Wenn man die Kirche als eine Orga-
nisation wie jede andere begreift!“

Erstmalig waren auch etliche Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus
der westfälischen Landeskirche da-
bei. Aufgrund der vielfältigen Im-
pulse, die gegeben wurden, verein-
barten die Westfalen, sich noch ein-
mal zu treffen, um miteinander zu
überlegen, welche dieser Impulse

auch in der EKvW weiter verfolgt
werden sollten.

Einige der Referate stehen auf der
Internetseite der Gemeindeakademie
zum download:

Fachtag „Burnout in kirchlichen
Arbeitsfeldern“ stieß auf große

Resonanz

Der Initiativkreis für Beratung in
der EKvW hatte sich großes vorge-
nommen. Er wollte das Thema
„Burnout“ einmal aus einer ganz an-
deren Perspektive betrachten und
die Organisation und weniger die
Person in den Fokus rücken. In der
Ausschreibung zu diesem Fachtag
hieß es: „Wer ausbrennt, hat etwas
falsch gemacht – diese individuelle
Wahrnehmung von Burnout domi-
niert noch immer die öffentliche und
auch die innerkirchliche Diskussion. 
Im Unterschied dazu wird dieser
Fachtag den Blick auf die organisa-
tionalen Rahmenbedingungen des
beruflichen Ausbrennens legen. 
Denn: Die innerkirchlichen Struk-
turreformen der letzten Jahre haben
zur Verdichtung von Arbeit geführt
und das Burnout-Risiko für Mitar-
beitende erhöht.
Eine neue Kultur der Achtsamkeit
kann Wege eröffnen, belastende Ar-
beitsbedingungen zu überwinden.
Leitendes Handeln wird die Einfüh-
rung eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements zu bedenken ha-
ben.

Dieser Fachtag soll dazu dienen,
den Blick dafür zu schärfen und 3
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Möglichkeiten eines anderen Um-
gangs mit belastenden Arbeitssitua-
tionen aufzuzeigen.
Dazu wird Dr. Uta Walter in ihrem
Vortrag "Eine neue Kultur der Acht-
samkeit für Gesundheit in der
EKvW" die Zusammenhänge von
Organisation und Person darstellen.
Der Fokus wird dabei auf die struk-
turellen und organisationalen Fakto-
ren gerichtet, die gesundheitsförder-
lich oder gesundheitsbelastend
sind.“

Am Montag, 8.Juli konnten dann
fast 120 Teilnehmende zum Fachtag
begrüßt werden. Und das Echo, was
die Organisatoren erreichte, war
überwiegend positiv. Großen Anteil
daran hatte die Referentin, die sehr
engagiert und umfassend in das
Thema einführte.
Auf der Seite www.ekvw.de wurde
der Vortrag so zusammengefasst:
„Burnout, so Walter, müsse zuneh-
mend als ein kollektives Phänomen
begriffen werden. Es sei vor allem
durch Merkmale von Organisatio-
nen – Kultur, Führung und Bezie-
hungen – zu erklären. Als wichtigste
psychische Belastungsfaktoren
nannte sie die Art der Arbeitstätig-
keit, anhaltende Umstrukturierun-
gen und Personalabbau sowie das
„soziale Miteinander“, das vom
Führungsstil und Betriebsklima ge-
prägt ist. Ein weit verbreitetes, nicht
ungefährliches Phänomen sei der so
genannte Präsentismus – „das Ver-
halten, trotz psychischer oder physi-
scher Beeinträchtigungen oder Er-
krankung zur Arbeit zu gehen, mit
dem Risiko sich (weiter) ver-
schlechternder Gesundheit sowie
verminderter Qualität und Produkti-
vität“.
"Neue Kultur der Achtsamkeit"
Die Bielefelder Wissenschaftlerin
ermutigte zum Aufbau eines leis-
tungsfähigen Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements sowie zur Quali-
fizierung und kontinuierlichen Wei-
terbildung von Führungskräften.
Notwendig sei außerdem ein flä-
chendeckendes Angebot professio-
neller Hilfs- und Unterstützungsan-
gebote für erkrankte Mitarbeitende
und Mitarbeitende in Krisensituatio-
nen. Allerdings sei auch der Einzel-
ne in der Pflicht: „Die Entwicklung

einer Kultur der Achtsamkeit be-
ginnt bei jedem Einzelnen in Ver-
antwortung für und im sorgsamen
Umgang mit der eigenen Gesund-
heit.“ Dazu gehörten körperliche
Bewegung und gute Ernährung;
Entspannung, Meditation und geleb-
te Spiritualität; der Aufbau und die
Pflege positiver Beziehungen zu an-
deren Menschen (Familie, Partner,
Freunde); sowie eine ausgewogene
Work-Life-Balance.
Die von ihr geforderte „neue Kultur
der Achtsamkeit für Gesundheit“ ist
für Dr. Uta Walter Voraussetzung
für Leistungsfähigkeit, Engagement
und Organisationserfolg. Die psy-
chische Gesundheit der Mitarbeiten-
den müsse oberstes Ziel sein. Zu
den mittlerweile gut erforschten Be-
dingungen gehören insbesondere
eine sinnstiftende Arbeit, Wertschät-
zung und die „Verwurzelung in ei-
ner Denk-, Fühl- und Verhaltensge-
meinschaft“. Walter: „Eine Kultur
der Achtsamkeit kann nur entstehen,
wenn die Leitung auf allen Ebenen
der EKvW sich dafür in ihren Ver-
lautbarungen und Entscheidungen
stark macht, Worte und Taten über-
einstimmen; Mitarbeiter den Kultur-
wandel als authentisch und glaub-
würdig empfinden, und gelebte
Achtsamkeit für Gesundheit Aner-
kennung und Wertschätzung er-
fährt.“
Der Vorbereitungskreis überlegt,
dazu einen Reader zu erstellen, der
den Vortrag und die Workshops ent-
hält und darüber hinaus weitere Im-
pulse zur Vertiefung des Themas
enthalten soll.
Wer sich einen Eindruck von den
Inhalten des Fachtages verschaffen
will, wird auf folgender Seite des
AmD fündig:
link

eursanalyse stelle ich hier vor:

1. Benennung des Themas: ein ver-
antwortliches Gremium, in unse-
rem Fall das Presbyterium, identi-
fiziert einen Veränderungsrahmen
und formuliert daraus eine wei-
tergehende Fragestellung. So
kann eine Umstrukturierung der
Gebäude zur Frage führen: Wel-
che Räumlichkeiten sind für die-
sen Pfarrbezirk unaufgebbar?

2. Nun werden Menschengruppen
und einzelne Personen benannt,
die durch diese Fragestellung be-
rührt werden oder in sie mit hi-
neingenommen werden könnten.
Dazu wird in drei Kategorien un-
terschieden: die sekundären Ak-
teure – in unserem Beispiel alle
Gemeindeglieder im Pfarrbezirk
aber auch aus der Ökumene; die
primären Akteure – jene, die das
Gemeindehaus bisher nutzen; die
Schlüsselakteure – jene, die
Gruppen leiten, die Verantwor-
tung im Haus übernehmen. In all
diesen Gruppen können einzelne
benannt werden, von deren Seite
mit der deutlichsten Kritik und
dem klarsten Einspruch zu rech-
nen ist – ausgeschiedene Presby-
teriumsmitglieder, frühere Kirch-
meister, aber auch langjährige
Vorsitzende von Kreisen oder Ju-
gendmitarbeitende, da fallen uns
viele ein.

3. In der Erstellung einer Akteurs-
landkarte werden die Beteiligten
nun miteinander und zum Thema
in Beziehung gesetzt. Dabei wird
sowohl auf deren Einflussmög-
lichkeiten, auf deren Beziehun-
gen untereinander als auch auf
mögliche ungenutzte Verbindun-
gen geschaut. 

4. Im letzten Schritt kann nun ge-
schaut werden, welche Menschen
weiter einzubinden sind, wo Res-
sourcen noch nicht genutzt wer-
den, welche Personengruppe bei
der Umsetzung der Veränderung
bisher wenig im Blick gewesen
ist.  In unserem Beispiel ließe
sich fragen, welche Person aus
dem Presbyterium mit einem gro-
ßen Einfluss sich als Befürworter 4

Methodenbaukasten

Die Akteursanalyse

Die Akteursanalyse kann dort be-
sonders hilfreich sein, wo „die Öf-
fentlichkeit“ in einen Veränderungs-
prozess bestmöglich eingebunden
werden soll. Sie entspricht unserer
beraterischen Grundhaltung, betrof-
fene zu Beteiligten zu machen.
Vier grundlegende Schritte der Akt-

http://www.amd-westfalen.de/servicenewsletter/dokumentation-fachtag-burnout-in-kirchlichen-arbeitsfeldern/


dert und unterstützt, Diversity-Kom-
petenz zu erwerben und zu nutzen.“
Neben einer Einführung in die
Grundgedanken des Konzepts wer-
den 6 thematische Schwerpunkte
gesetzt, die innerkirchliche Bedeu-
tung haben: das Alter, die Gender-
perspektive, Milieusensibilität, theo-
logische Impulse, Berufsgruppen in
der Kirche und das Thema Haupt-
amtlichkeit und Ehrenamtlichkeit.
An diesen Themen entlang wird
überprüft, welche Auswirkungen
Managing Diversity darauf hat.

Im Vordergrund des Kollegs stehen
die Sensibilisierung sowie die Ent-
wicklung persönlicher Handlungs-
kompetenz im Umgang mit Vielfalt
und Verschiedenheit.

Die Referentin
Friederike Höher ist pädagogische
Mitarbeiterin und Referentin im In-
stitut für Kirche und Gesellschaft
der Evangelischen Kirche von West-
falen (IKG). Ihre Arbeitsschwer-
punkte sind Organisationsentwick-
lung und Nachhaltigkeitsmanage-
ment in den Fachbereichen Wirt-
schaft, Arbeit und Soziales sowie
Nachhaltige Entwicklung. Sie hat
sich intensiv mit dem Ansatz "Ma-
naging Diversity" beschäftigt und
dazu diverse Fachartikel veröffent-
licht. Außerdem ist sie Mitherausge-
berin des Buches "Diversity Out-
looks (Managing Diversity)".

Tagungsort:
Haus Nordhelle
Zum Koppenkopf 3
58540 Meinerzhagen
Tel.: 0 23 58-80 09-0
www.haus-nordhelle.de

Tagungsbeitrag:
80,00 € incl. Übernachtung und Ver-
pflegung

Eine Veranstaltung des gemeinsa-
men Pastoralkollegs im Institut für
Aus-, Fort – und Weiterbildung der
EKvW. Die Durchführung liegt
beim Frauenreferat der EKvW im
Institut für Kirche und Gesellschaft
(IKG) gemeinsam mit der Gemein-
deberatung und Organisationsent-
wicklung in der Ev. Kirche von

wird derzeit in inner- und außer-
kirchlichen Fachkreisen engagiert
diskutiert. Denn die Botschaft, die
das Konzept verspricht, ist interes-
sant. Sie lautet: Vielfalt lohnt sich!
Aber: Die Vielfalt muss erkannt und
genutzt werden! 
Das hat auch die Evangelische Kir-
che von Westfalen erkannt und des-
halb bei der Landessynode 2009 fol-
genden Beschluss gefasst:

 
„Studien der letzten Jahre belegen,
dass Organisationen besonders dann
florieren, wenn vermehrt auch Frau-
en führende Positionen bekleiden
und sich die Organisationen die
Prinzipien des „Managing Diversi-
ty“ zu Nutze machen. Das bezeich-
net einen förderlichen und ressour-
cenorientierten Umgang mit Unter-
schiedlichkeit im Blick auf Alter,
Herkunft, Geschlecht, Kultur etc. in
einer Organisation.
Die Landessynode bittet die Kir-
chenleitung, umgehend ein Verfah-
ren zu entwickeln, das Menschen
mit Personalverantwortung auffor-

der Veränderung in Verbindung
zu jenen bringen lässt, die wenig
Einfluss haben oder auch kritisch
eingestellt sind. 
Wie jedes gute Analyseinstru-
ment ist auch dieses auf eine um-
fassende Sichtweise der Beteilig-
ten angewiesen, um das annä-
hernd tatsächliche Feld der Ak-
teure in den Blick zu bekommen
 – und immer wird die Zusam-
menstellung vorläufig und sub-
jektiv sein. 

KN
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Graphik: 
Jörg V. Bräutigam; "Selbstorganisiertes Lernen und Gestalten als Führungs-
aufgabe", Speyer, Dez. 2009

Fortbildungsangebote

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
9.4.
Außerdem wird die Internetseite
www.gb-westfalen.de Untermenü
"Fortbildung" immer mit aktuellen
Angeboten auch aus anderen Lan-
deskirchen gefüllt. 
Vorbeischauen lohnt sich!
 

Managing Diversity
Vom Umgang mit Verschiedenheit

und Unterschiedlichkeit
 
Mo.,23.9 - 27.9.2013
Haus Nordhelle, 
Meinerzhagen, Valbert
Der Ansatz „Managing Diversity“

http://www.haus-nordhelle.de


Westfalen 

Anmeldung:
Anmeldeunterlagen können über
das Gemeinsame Pastoralkolleg an-
gefordert werden:
Institut für Aus-, Fort- und Weiter-
bildung der EKvW
- Gemeinsames Pastoralkolleg -
Postfach 1247
58207 Schwerte
 
Tagungsbüro: 
Frau Claudia Steiner-Kuhlmann
Tel.: 02304 - 755 - 257
Email:
claudia.steiner-kuhlmann(at)institut-
afw.de
Es besteht auch die Möglichkeit ei-
ner Direktanmeldung im Internet:
www.institut-afw.de
Untermenü: Veranstaltungen
Untermenü: Gemeinsames Pastoral-
kolleg
Flyer dazu in der Anlage der Mail

Vertrauen in die Organisation! –
Kirche?

Jubiläumsfachtagung des 
Konvents für Supervision

Mittwoch, 25. September 2013
Haus Villigst Schwerte

Aus dem Ankündigungsflyer:
Banken, Parteien und auch Kirchen
haben in den letzten Jahren mächtig
an Vertrauen verloren und zwar von
außen wie von innen: bei Kunden,
Wählern, Mitgliedern und auch Mit-
arbeitenden. Dabei haben selbst
Wirtschaftsunternehmen und Fi-
nanzorganisationen längst erkannt,
dass Vertrauen eine ziemlich harte
Währung ist. Wo Vertrauen knapp
wird, ist sehr schnell viel in Gefahr.
Wie viel mehr gilt das für die Kir-
che, zu deren Kernauftrag es gehört,
Vertrauen zu schaffen. Inzwischen
stellen wir fest, dass auch in der
Kirche Vertrauen in die Institution
zunehmend verloren geht – bei Mit-

gliedern ebenso wie bei Mitarbei-
tenden. Was können wir tun?
Seit 20 Jahren gibt es in der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen das
organisierte Angebot der Supervisi-
on, seit diesem Jahr gemeinsam mit
der Lippischen Landeskirche. In-
wiefern kann und will interne Su-
pervision über die Stärkung Einzel-
ner hinaus eine organisatorisch ver-
trauensbildende Maßnahme sein?
Worauf muss Kirche achten, damit
sie nicht länger Vertrauen verspielt?
Wir laden Sie zu dieser Jubiläumsta-
gung herzlich ein und freuen uns,
gemeinsam mit Ihnen diesen Fragen
nachzugehen.

Mitwirkende:
Jörg Fellermann, Geschäftsführer
der DGSv, Köln
Prof. Dr. Christian Grethlein, Müns-
ter
Prof. Dr. Heidi Möller, Kassel
Oberkirchenrätin Petra Wallmann,
Landeskirchenamt der EKvW, Bie-
lefeld
Emscherblut – Das Improtheater

Tagungsbeitrag: 30,00 €
Anmeldung:
Institut für Aus-, Fort- und Weiter-
bildung
Siegrid Kastner
Tel.: 02304-755-145
Email: siegrid.kastner(at)institut-
afw.de
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Führung und Dilemmata – 
Führen und Leiten in 

Kirchenkreisen

Do., 26.9. – Fr. 27.9.2013
Führungsakademie für Kirche und
Diakonie gAG, Berlin

Aus dem Ankündigungsflyer:
Führung und Dilemmata
Sind die Erwartungen an das geistli-
che Amt und die elementaren Füh-
rungsaufgaben vereinbar?
Ist die Notwendigkeit der Personal-

führung mit der Beauftragung zur
Seelsorge verträglich?
Wie korrespondieren der Verände-
rungsdruck und das Bewahren?
Ist es überhaupt möglich Synergien
bei Solisten zu schaffen?
Welche Freiheitsgrade sind frucht-
bringend und wie lässt sich Verbind-
lichkeit schaffen?
Lässt der Anspruch der Profilierung
eine Kooperation zu oder doch eher
knallharte Konkurrenz?
Immer mehr Leitende in Kirchen-
kreisen erleben, dass sie in ihrem
Alltag mit Situationen konfrontiert
sind, die sich nicht einseitig und
eindeutig auflösen lassen. Insbeson-
dere diese Dilemma-Situationen be-
anspruchen das Verständnis und die
Kompetenz von Führung in Kir-
chenkreisen enorm, zumal her-
kömmliche Führungsinstrumente
hier wenig hilfreich scheinen. Den-
noch geht es um wirksame Führung,
um angemessenes Leitungsverhal-
ten.
Hier scheint ein „systemischer“ Ma-
nagementansatz fruchtbar, der we-
der bei den vermeintlichen Persön-
lichkeitseigenschaften von Leiten-
den ansetzt noch einfache „Rezepte“
verspricht, sondern den anspruchs-
vollen Kontext kirchlicher Leitung
ernst nimmt, Führung als gemein-
schaftliche Anstrengung des Sys-
tems begreift und die latenten Struk-
turen von Systemen reflektieren
hilft.
Anhand des St. Galler Systemansat-
zes wird das Verständnis von Mana-
gement in kirchlichen Kontexten ge-
meinsam reflektiert und Ansatz-
punkte für wirksame Führung in Di-
lemmata innerhalb konkreter Situa-
tionen erkundet.

Die Referenten
Dr. Hendrik Höver, hat als Theologe
an der Universität St. Gallen bei
Prof. Rüegg-Stürm zum Thema
„Entscheidungsfähigkeit in pluralis-
tischen Organisationen“ promoviert
und verfügt über mehrjährige Erfah-
rung in der Weiterbildung von Füh-
rungskräften und der Beratung dia-
konischer Unternehmen.
Pfarrer Peter Burkowski, Vorstand
der Führungsakademie für Kirche
und Diakonie gAG, hat 16 Jahre
selbst einen Kirchenkreis im Ruhr- 6
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gebiet geleitet und war Mitglied der
Kirchenleitung der Ev. Kirche von
Westfalen.

Kursgebühr: 240,00 €
Anmeldung:
Bianca Schönmuth
Tel.: 030-2045975-14
Fax: 030-2045975-20
Anmeldeschluss: Sonntag, 25. Au-
gust 2013
Weitere Informationen:
www.fakd.org
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Fachworkshop
Kirchenmanagement –

ökumenisch, akademisch 
und praxisnah

Schwerpunkt: Kirche unter Quali-
tätsdruck. Qualitätsmanagement-
ein geeignetes Instrument für kirch-
liche Arbeit?

Samstag, 28. September 2013
Nürnberg

Aus dem Ankündigungsflyer:
Qualitätsmanagement (QM) - für
viele in kirchlichen Einrichtungen
lange schon Praxis, für andere gera-
de in Kirchengemeinden und -äm-
tern bzw. Ordinariaten immer noch
ein Fremdwort. Kirchliche Arbeit ist
doch kaum messbar – oder?
Aufgrund gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen und gesellschaftlicher
Erwartungen kommen kirchliche
Einrichtungen wie Krankenhäuser,
Altenzentren, Bildungseinrichtun-
gen schon lange nicht mehr umhin,
Qualitätssysteme einzuführen und
damit zu arbeiten. Doch stehen nicht
auch die Gemeinden vor Ort und die
Leitung der Kirche durch die An-
sprüche der heutigen Menschen un-
ter Qualitätsdruck. Wer will nicht
eine qualitätsvolle Hochzeit oder
Beerdigung erleben?
Aber gibt es nur qualitätsvolles Ar-
beiten mit System? Wird nicht in
vielen Bereichen jenseits von Quali-
tätsmanagementsystemen von an
der Qualität der eigenen Praxis gear-
beitet?

Diese Fragen wollen wir im diesjäh-
rigen Fachworkshop unter dem Titel
"Kirche unter Qualitätsdruck. Quali-
tätsmanagement – ein geeignetes In-
strument für kirchliche Arbeit?" auf-
greifen.
Wir freuen uns, dass es wieder ge-
lungen ist, kompetente Referenten
zu gewinnen, die mit inhaltlichen
Inputs diesen Fachaustausch inspi-
rieren und anstoßen werden.
Die Arbeitsgruppen am Nachmittag
bieten Ihnen die Gelegenheit, die
Impulse des Vormittags mit den Re-
ferenten weiter zu diskutieren und
daraus Schlüsse für die eigene Pra-
xis zu ziehen.
Für alle diejenigen, die das Netz-
werk über den Fachworkshop hi-
naus „nutzen“ wollen, gibt es in die-
sem Jahr erstmals bereits am Vor-
abend die Gelegenheit zum Aus-
tausch.

Mitwirkende:
Dr. Holger Böckel, Organisationsbe-
rater, Hochschulpfarrer ESG Gießen
Stefan Kunkel, Verleger, Unterneh-
mensberater und Referent am Insti-
tut für Wirtschafts- und Sozialethik
der Philipps-Universität Marburg

Tagungsbeitrag: 85,00 €
Anmeldung:
IFIT- Institut für Fort- und Weiter-
bildung, Innovation und Transfer
der Evangelischen Hochschule
Nürnberg
Frau Christel Beck
Tel.: 0911-27253-711
Email: christel.beck(at)evhn.de
Anmeldeschluss:
Dienstag, 20.8.2013
Weitere Informationen unter
www.kirchenmanagement.com
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Symposium
Dienstgemeinschaft und Personal-
planungskonferenzen - zwei Sei-

ten einer Medaille!

Donnerstag, 9. Oktober 2013

Aus der Ankündigung:
Die Berufsverbände und Mitarbei-
tervertretungen in der Ev. Kirche
von haben sich Gedanken gemacht,
wie Anstellungsträger in die Lage
versetzen werden können, eine zu-
verlässige und perspektivische Per-
sonalplanung durchzuführen. Dazu
wurde das Instrument der Personal-
planungskonferenz entwickelt. Erste
Versuche hiermit werden in einzel-
nen Kirchenkreisen unternommen,
doch es bleiben noch Fragen. Wie
bekommen wir die unterschiedli-
chen Träger (von Gemeinde über
Kirchenkreis bis Werke) an einen
Tisch?
Können Ergebnisse auch praxisnah
umgesetzt werden? Wie erleben
Mitarbeitende und Personalverant-
wortliche die Arbeit mit der Perso-
nalplanungskonferenz? 

Hierzu diskutieren und informieren
u. a.:
Impulsreferat
Prof. Dr. Traugott Jähnichen, Prof.
für Theologie in Bochum, Mitglied
der Kirchenleitung
Weitere Gäste:
Superintendent/in
Sigrid Beer, MdL, Mitglied der Kir-
chenleitung
Dr. Johanna Will Armstrong, Land-
eskirchenrätin, Dezernentin für the-
ologische Ausbildung, Hochschul-
angelegenheiten und gemeindebezo-
gene Dienste
Hartmut Klar, Stabstelle für Ge-
meinde- und Organisationsentwick-
lung Kirchenkreis Hagen
Henning Juhl, Landeskirchenrat,
Dezernent für Kirchliches Dienst-
und Arbeitsrecht
Vertreter der Initiative „Kirche
braucht Vielfalt“
Moderation:
Bernd Becker, Direktor des Evange-
lischen Presseverbands für Westfa-
len und Lippe

Die Initiative „Kirche braucht Viel-
falt“, ein Zusammenschluss von Be-
rufsverbänden und Mitarbeiterver-
tretungen, lädt herzlich zu diesem
Symposium ein, um zu informieren
und gemeinsam mit Kreissynodal-
vorständen, Presbytern, PfarrerIn-
nen, Personal- und Finanzverant-
wortlichen und Mitarbeitenden zu 7

http://www.fakd.org/index.php?article_id=19&kid=157
http://www.kirchenmanagement.com


diskutieren.
Eingeladen sind Trägervertreter und
kirchenleitende Mitarbeitende in der
westfälischen Landeskirche, Perso-
nal- und Planungsverantwortliche
der Anstellungsträger, sowie Mitar-
beitende und weitere Interessierte.

Weitere Informationen im Internet:
www.kirche-braucht-vielfalt.de
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Das Evangelium, 
die Unerreichten und die Region

Fachtagung des Zentrums 
für Mission in der Region

Mi., 5.11. – Do., 6.11.2013
Augustinerkloster Erfurt

Aus der Ankündigung:
Unerreichte? Da gibt es Mitglieder
der evangelischen Kirche, die über
einen Austritt schon mehrfach nach-
gedacht haben, ihn nur noch nicht
vollzogen haben getaufte Menschen,
die die Kirche schon seit langem
verlassen haben und sich nicht klar
sind, ob sie überhaupt etwas zurück-
zieht Menschen, die schon im El-
ternhaus keinerlei Berührung mit
Glauben, Kirche oder Evangelium
gehabt haben – fremde Welten ohne
erkennbare Relevanz für ihren All-
tag 
Die Unerreichten sind eine enorme
Herausforderung für unsere Kirche.
Ihnen gilt das Evangelium genauso
wie denen, die sich in der Kirche zu

Hause fühlen und beteiligen. Wie
können wir neue Verbindungen zu
Menschen im „Austritts-Standby“
finden? Wie einen irgendwann nach
Taufe oder Konfirmation abgerisse-
nen Faden neu knüpfen? Wie Men-
schen ansprechen, in deren Leben
Religion,
Kirche oder Gott gar nicht vorkom-
men? Und: Gibt es bei all dem einen
spezifischen Vorteil regionalen
Denkens, egal ob in Ortsgemeinden,
in Regionen, an kirchlichen Orten
oder in Netzwerken?
Die Jahrestagung des Zentrums für
Mission in der Region findet im Au-
gustinerkloster Erfurt statt – an ei-
ner der Stätten der Reformation und
zugleich in einem Umfeld von Tra-
ditionsabbruch und Konfessionslo-
sigkeit. Fachleute helfen uns, die
missionstheologischen, lebenswelt-
lichen und sozialwissenschaftlichen
Aspekte der Fragestellung schärfer
in den Blick zu nehmen.

Mitwirkende:
Prof. Dr. Henning Wrogemann,
Wuppertal
Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann
Nikolaus Schneider, Ratsvorsitzen-
der der EKD
Bischof em. Joachim Wanke, Erfurt

Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr,
Leipzig
Prof. Dr. Gerhard Wegner, Hanno-
ver
Pfr. Steffen Merle, Schöneck
Michael Wohlers, Hannover
OKR Dr. Matthias Kreplin, Karlsru-
he
Dr. Thomas Schlegel, Greifswald
Cornelia Herrmann, Groß Garz/
Stendal
Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzen-
der DIE LINKE, Erfurt

Tagungsgebühr: 95,00 €
Anmeldungen:
ZMiR in Dortmund
Tel.: 0231-5409-34
Email: anmeldung(at)zmir.de
oder im Internet:
www.zmir.de
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Ein Kessel Buntes – Altbewährtes
und neue Methoden für Beratung

Mo., 18.11. – Fr. 22.11.2013
Haus Nordhelle, Meinerzhagen

Raus aus dem beraterischen Einer-
lei– hinein in neue Methoden, Ar-
beitsformen, Tools zur abwechs-
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lungsvollen und zielorientierten Ge-
staltung von Beratung 
- weil es Spaß macht, Neues auszu-

probieren,
- weil ich nicht bei dem stehen

bleiben will, was ich kann
- weil sich die Situation in den Kir-

chengemeinden verändert hat,
bieten wir neue Zugänge zu Bera-
tungsthemen an und laden ein, neue
Methoden zu entdecken.
Dieses Pastoralkolleg ist darauf aus-
gelegt, Vielfalt miteinander zu ent-
wickeln und für den kirchlichen
Kontext zu erschließen.

Leitung: Kerstin Neddermeyer,
Pfarrerin, Gemeindeberaterin, GB/
OE Dortmund
Hans-Joachim Güttler, Pfarrer, Ge-
meindeberater, GB/OE Dortmund
Kosten: 80,00 € 

Anmeldung:
Anmeldeunterlagen können über
das Gemeinsame Pastoralkolleg an-
gefordert werden:
Institut für Aus-, Fort- und Weiter-
bildung der EKvW
- Gemeinsames Pastoralkolleg -
Postfach 1247
58207 Schwerte
 
Tagungsbüro: 
Frau Claudia Steiner-Kuhlmann
Tel.: 02304 - 755 - 257
Email:
claudia.steiner-kuhlmann(at)institut-
afw.de
Es besteht auch die Möglichkeit ei-
ner Direktanmeldung im Internet:
www.institut-afw.de
Untermenü: Veranstaltungen
Untermenü: Gemeinsames Pastoral-
kolleg
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Entdecken was es noch nicht gibt

DACH- Tagung
Mo., 3.2. – Do., 6.2.2014
Ev. Akademie Loccum

Die Arbeitsgemeinschaften in den
Landeskirchen Bremen, Hannover
und Oldenburg bereiten die nächste
DACH-Tagung vor. Sobald dazu
weitere Informationen vorliegen,
werden diese weiter gegeben.
Inhaltlicher Schwerpunkt wird die

Frage sein, wie die Zukunft Eingang
in die Welt findet.

Impuls und Inspiration 2014

Theologische Studientage des AmD

In der großen Aufgabenvielfalt des
Pfarramtes bleibt die theologische
Weiterbildung leider oft auf der
Strecke. Viele Pfarrerinnen und
Pfarrer wünschen sich persönlich
neue theologische Anregungen und
geistliche Impulse.
Die Theologischen Studientage ver-
binden beides miteinander: sie bie-
ten die Gelegenheit, einen Tag lang
geistig und geistlich aufzutanken
und sich mit anderen auszutauschen.
Dabei werden aktuelle theologische
Themen und gesellschaftliche Fra-
gestellungen von namhaften Refe-
rentinnen und Referenten vorgestellt
und komprimiert aufbereitet.
Auch wenn sich die Theologischen
Studientage in Form und Inhalt an
Pfarrerinnen und Pfarrern orientie-
ren, sind theologisch interessierte
Ehrenamtliche ebenso eingeladen.

Gemeinden auf Kurs – Ergebnisse
der empirischen Untersuchung zur
Bedeutung von Kursen zum Glau-
ben

Montag, 17. März 2014
Ev. Petrikirchengemeinde Bielefeld

Glaubenskurse erfreuen sich großer
Beliebtheit – auch in der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen. Das
EKD-Projekt ERWACHSEN
GLAUBEN hat das Ziel, Kurse zum
Glauben als wesentliches Kennzei-
chen der evangelischen Kirche so-
wie der Gemeindeentwicklung zu
etablieren und flächendeckend an
verschiedenen Lernorten anzubie-
ten.
Das Institut zur Erforschung von
Evangelisation und Gemeindeent-
wicklung (IEEG) in Greifswald hat
eine empirische Zwischenuntersu-
chung vorgelegt und nach der Be-
deutung und Verbreitung von Kur-
sen zum Glauben gefragt. Die west-
fälische Kirche war maßgeblich in
die Untersuchung einbezogen. Viele
Teilnehmende an Kursen sind zu ih-
ren Erfahrungen befragt worden.
Bis zum Studientag wird die Aus-
wertung dieser Befragung vorliegen,
die Professor Dr. Michael Herbst
vorstellen wird.
Leitung: Birgit Winterhoff, AmD
Referent:
Prof. Dr. Michael Herbst, 
Greifswald
Teilnahmegebühr: 10,00 €
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missional – ein Paradigmenwech-
sel für unser Gemeindeverständ-
nis?

Montag, 19. Mai 2014
Ev. Matthäus-Kirchengemeinde
Hagen, Lützowstr. 120

Die Grundzüge der missionalen
Theologie sind eigentlich nicht neu,
dennoch verschieben sie unseren
Blick: Mission wird nicht als Tun,
sondern als Wesen der Gemeinde
verstanden. Die Gemeinde treibt
nicht Mission, sie wird von der Mis-
sion getrieben. Von vornherein ste-
hen dabei Verkündigung und sozia-
les Handeln nicht nebeneinander,
sondern sind ineinander verzahnt.
Wir wollen an diesem Studientag
der Frage nachgehen, was dieser
Blickwinkel für unser Verständnis
von Gemeinde bedeutet und welche
Konsequenzen er für unsere Ge- 9
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meindearbeit nach sich ziehen könn-
te.
Leitung. Birgit Winterhoff, AmD
Referenten:
Dr. Peter Aschoff gehört zum Lei-
tungsteam von ELIA, einer jungen,
eigenständigen Gemeinde im evan-
gelischen Dekanat Erlangen
Dr. Jean-Gottfried Mutombo ist
Mitarbeiter im AmD. Er versteht
sein Zuständigkeitsgebiet „Evange-
lisation" nicht als Tun, sondern als
Haltung der Gemeinde
Flyer dazu in der Anlage der Mail

Spürbar – Einführungstag des
SPUR8-Nachfolgekurses

Montag, 22. September 2014
Haus Landeskirchlicher Dienste,
Dortmund

„spürbar" soll der Glauben in die-
sem Kurs werden, der als Fortset-
zung von „SPUR8 - Entdeckungen
im Land des Glaubens" gedacht ist.
Im Sommer 2014 wird er erscheinen
und Themen, die das Leben als
Christ betreffen, in sieben Abend-
Einheiten und einem Gottesdienst
behandeln. 
An diesem Studientag soll der Kurs
vorgestellt und in die Arbeit mit
dem Material eingeführt werden.

Leitung: Birgit Winterhoff, AmD
Referenten: 
Kuno Klinkenborg, Dortmund
Ralf Bödeker, Dortmund
Teilnahmegebühr: 10,00 €
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Mut zu neuen Gemeindeformen
Samstag, 25. Oktober 2014
Haus Landeskirchlicher Dienste,
Dortmund

Wir benötigen neue Gemeindefor-
men, weil die alten allein offensicht-
lich nicht mehr ausreichen, um alle
Menschen mit dem Evangelium zu
erreichen und auch in Zukunft Kir-
che für das Volk zu sein.
Immer mehr Menschen wünschen
sich Angebote, die ihren Bedürfnis-
sen näherkommen. Sie erwarten
Formate, die ihrer Vorstellung von
Christ-sein und Christ-leben eher
entsprechen.
Welche Erfahrungen gibt es mit

neuen Gemeindeformen? Wie ver-
tragen sich „das Hängen am Alten",
„die Last des Hergebrachten" mit
dem Neuen, noch Unbekannten?
Sind neue Gemeindeformen nur ein
Angebot für die Stadt oder auch im
ländlichen Kontext möglich? Wie
sind die kirchenrechtlichen Rah-
menbedingungen?

Leitung. Birgit Winterhoff, AmD
Referenten:
Martin Bartelworth, Witten; 
Dr. Hans Tjabert Conring, Bielefeld; 
Andreas Isenburg, Dortmund; 
Kuno Klinkenborg, Dortmund; 
Andreas Knorr, Witten; 
Superintendent Ingo Neserke, Hat-
tingen-Witten; 
Volker Roschke (AMD Berlin);
Dr. Thomas Schlegel, Erfurt; sowie
weitere Gesprächspartner
Teilnahmegebühr: 10,00 €
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beratung der Landeskirche Hanno-
vers mit dem landeskirchlichen
Missionarischen Dienst. Es ging um
die Frage, was eigentlich die Attrak-
tivität, die positive Ausstrahlung
von Kirchengemeinden ausmacht –
und wie sich bewusst und geplant
daran (weiter)arbeiten lässt.  Aus-
gehend von einer grundlegenden
missionarischen Ausstrahlung kirch-
licher Gemeinschaften in dem wei-
testen Sinne einer „Bewegung der
Liebe in die Welt hinein“ wurden
drei Gemeindeprofile definiert, in
denen diese sich verwirklichen
kann: missionarisch ausgerichtet
(Werbung für und Einladung zum
Glauben), diakonisch (soziale Rele-
vanz des Glaubens) sowie kulturbe-
zogen (zielgruppenorientiert). Zwölf
entsprechend profilierte Gemeinden
haben ein Jahr lang genauer hinge-
schaut:  Welche Strukturen finden
wir vor unserer Tür vor, welche ha-
ben wir selbst gebildet, wo liegen
Probleme und Chancen, und was
wollen wir zukünftig angehen? Die-
se Fragen wurden in Datenerhebun-
gen, Umfragen und Workshops be-
arbeitet. Das Buch beschreibt die
Ergebnisse einzeln, aber auch – und
hier wird es richtig interessant – im
Vergleich mehrerer Gemeinden mit
jeweils ähnlichem Profil. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse werden
übergreifend ausgewertet und geben
weiterführende Denkanstöße. Was
Gemeindeberater fallweise erleben,
wird hier allgemein formuliert:
Missionarische Gemeinden haben
häufig Arbeitsbedarf in den Berei-
chen Ehrenamt und (interner wie ex-
terner) Kommunikation, diakonisch
ausgerichtete bei der Vernetzung im
Sozialraum und dem Fundraising,
Gemeinden mit vielen episodisch
auftauchenden „Durchziehenden“
sollten ein waches Auge auf Kon-
flikte und ständige Veränderung ha-
ben. Soweit nur einige Beispiele.

Ergänzt wird die Untersuchung
durch einen Beitrag von Dr. Gerhard
Wegner (Direktor des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der EKD) mit
einigen „sozialwissenschaftlichen
Vermutungen“ über die Vorausset-
zungen für Attraktivität von Ge-
meinden. Abschließend gibt noch
eine ausführliche „Anstiftung“ für 10
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Philipp Elhaus / Matthias Wöhr-
mann (Hrsg.)
Wie Kirchengemeinden Ausstrah-
lung gewinnen – 
Zwölf Erfolgsmodelle
Göttingen 2012
ISBN 978-3-525-69002-4 
24,99 € 

Das Buch berichtet über ein ge-
meinsames Projekt der Gemeinde-
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Leitungsgremien, die sich selbst mit
dem Thema beschäftigen und in ei-
gener Verantwortung und Gestal-
tung einen entsprechenden Prozess
durchführen wollen.
Vieles, das Gemeindeberater aus ih-
rer Praxis kennen, werden sie hier
wiederfinden. Die Stärke des Bu-
ches liegt in den fallübergreifenden
Vergleichen und den daraus gezoge-
nen Schlussfolgerungen und praxis-
nahen Anregungen. Auch wenn das
Buch sich in erster Linie an Ge-
meinden richtet, ist es eine spannen-
de, ganz und gar lebensnahe und
auch für Gemeindeberater lesens-
werte Lektüre.

FP

Heidi Möller (Hg.)
Vertrauen in Organisationen -
Riskante Vorleistung oder hoff-
nungsvolle Erwartung?
Wiesbaden 2012
ISBN-Nr: 978-3-531-18118-9
34,95 €

Mit dem Band „Vertrauen in Orga-
nisationen. Riskante Vorleistung
oder hoffnungsvolle Erwartung?“
geht Heidi Möller vor allem der Fra-
ge nach der Entstehung von vertrau-
ensvollen Beziehungen in Betriebe,
Organisationen, aber auch in Bera-
tungszusammenhängen nach. 

In drei Abschnitten wird das Thema
von ihr und anderen Autoren entfal-
tet. Zunächst wird von Heidi Möller
Grundsätzliches zur Bildung von
Vertrauen und Misstrauen in Orga-

nisationen ausgeführt und Rolf Hau-
bl hält fest, wie sich Vertrauensbil-
dung in Beratungsprozessen entwi-
ckelt. Bei seinem Beitrag steht der
Beraterin noch einmal deutlich der
Vertrauensvorschuss vor Augen, mit
dem jede Beratung startet.

In einem 2. Abschnitt werden ver-
schiedene disziplinäre Perspektiven
eröffnet:
Walter Pfannkuche fragt, in wie
weit Vertrauen eine Frage der Moral
sei und unterscheidet zwischen dem
Vertrauen in das Können und das
Wollen eines Gegenübers. 
Martin K.W. Schweer blickt in die
Organisationen und postuliert Ver-
trauen als eine grundlegende Res-
source für Innovation und Beratung.
Er beschreibt als Kernmerkmale des
Vertrauens in Organisationen 1. Ri-
sikobewusstsein; 2. Erwartung von
Reziprozität; 3. Zeit als Entwick-
lungsfaktor; 4. Bezug zu spezifi-
schen Bereichskompetenzen. An-
hand dieser Merkmale kann eine
Beratung auf unterschiedliche Weise
tätig werden.
„Vertrauen stellt eine grundlegende
Variable effektiven und effizienten
Handelns in Organisationen dar,
Vertrauen ist ferner Bedingung und
Resultat erfolgreicher Innovations-
und Veränderungsprozesse.“ (S.84)
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
fragt Peter Eberl nach der Verbin-
dung zwischen Vertrauen und Kon-
trolle. Deutlich wird in seinen Aus-
führungen, dass Vertrauen als be-
triebswirtschaftliche Größe unbere-
chenbar bleibt. Aufschlussreich sind
die Überlegungen zur Wechselwir-
kung von Vertrauen und Kontrolle
für den beraterischen Zugang auf je-
den Fall. 
Karin Lackner weitet den Vertrau-
ensbegriff auf das Vertrauen in
Gruppen aus und hält zunächst fest:
„ Wie schon eingangs angedeutet,
ist Vertrauen sowohl Voraussetzung
für gelungene Zusammenarbeit in
Gruppen und Teams als auch Resul-
tat dieser gelungenen Zusammenar-
beit und Reflexion.“ (S.113) Ver-
trauen ist Maßstab für gesunde Un-
ternehmen; ein soziales, relationales
Phänomen, das sich – prozessabhän-
gig - ständig verändert; Hoffnung
auf eine Gewissheit, derer ich mir

nicht gewiss sein kann; instabil,
denn es muss sich ständig vergewis-
sern, ob es denn noch gerechtfertigt
ist. „Eigentlich ist Vertrauen an und
für sich nichts, oder, anders gesagt,
ein Interaktionsphänomen. Es be-
darf neben meiner Person mindes-
tens einer anderen.“ (S. 116) 
Auf dieser Grundlage betrachtet Ka-
rin Lackner klassische Gruppenpro-
zesse und sensibilisiert für vertrau-
ensbildende Entwicklungen.

Die abschließenden Forschungspro-
jekte werfen einen Blick in das Ver-
trauenspotential von Lehrkräften, in
internetgestützte Kommunikation
und in zwei Betriebe, die ihren Aus-
zubildenden auf besondere Weise
Vertrauen entgegenbringen und es
einfordern. 
Alle Beiträge sind anregend verfasst
und die Zusammenstellung von Li-
teratur am Ende jedes Themas er-
laubt eine vertiefende Beschäftigung
mit den einzelnen Perspektiven. 
Für unser Handeln und Wahrneh-
men als systemische Beratung
scheint mir der sensible Blick auf
das Phänomen Vertrauen hilfreich.

KN
 
Peter M. Senge
Die fünfte Disziplin – 
Kunst und Praxis der lernenden
Organisation
Stuttgart 2011 (11., völlig überarbei-
tete und aktualisierte Auflage)
ISBN 978-3-7910-2996-2
39,95 €
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Es ist nun 17 Jahre her, dass ich
zum ersten Mal die fünfte Disziplin
gelesen habe. Damals war es die 2.
Auflage aus dem Jahr 1996. Die Ge-
danken und Ideen waren für mich
auf der einen Seite faszinierend auf
der anderen Seite aber auch so
schwer nachvollziehbar, dass ich
das Buch gleich zweimal gelesen
habe.

Erstaunt war ich, in diesem Jahr
eher zufällig darauf gestoßen zu
sein, eine neue und überarbeitete 11.
Auflage von 2011 zu sehen. Was
kann es Neues geben?, so fragte ich
mich und begann mich dafür zu in-
teressieren. Neu ist schon der Unter-
titel, der auf ein wesentliches Ele-
ment der Neuauflage verweist
„Kunst und Praxis der lernenden
Organisation“. P.M. Senge sagt
selbst dazu in seinem Vorwort, dass
ihn zwei Dinge angetrieben hätten,
dem Wunsch des Verlages nach ei-
ner Überarbeitung zu folgen. Zum
einen fragt er sich, ob seit der Erst-
veröffentlichung 1990 nicht so viel
an Veränderungen geschehen ist,
dass sein Modell nicht mehr greift
und überholt ist und zum anderen
hat er in der dazwischen liegenden
Zeit viele Möglichkeiten gehabt, mit
Menschen zu sprechen, die sein Mo-
dell angewandt haben. Und so
kommt er zu dem Ergebnis, dass
sein Modell auch heute noch rele-
vant ist und lässt Praktikerinnen und
Praktiker in einem ganz neuen Ka-
pitel IV „Erfahrungen und Überle-
gungen aus der Praxis“ zu Wort
kommen.

Hinzu kommt für ihn, dass diese
Gespräche und Interviews ihn ver-
anlasst haben, drei eher implizit vor-
handene Grundgedanken nun auch
in der Neuauflage besonders hervor-
zuheben:
„Es gibt Formen der Zusammenar-
beit, die wesentlich befriedigender
und produktiver sind als das vor-
herrschende Managementsystem. . .
Die Funktionsweise von Organisati-
onen wird dadurch bestimmt, wie
wir arbeiten, wie wir denken und in-
teragieren; die erforderlichen Verän-
derungen müssen wir nicht nur in
unseren Organisationen, sondern
auch bei uns selbst vollziehen. . .

Beim Aufbau lernender Organisatio-
nen gibt es kein Endziel und kein
Endzustand, es ist vielmehr ein le-
benslanger Prozess. . .“ (Seite 8)
P.M. Senge gilt somit bis heute als
Klassiker einer lernenden Organisa-
tion und sein Modell hat nichts an
Aktualität eingebüßt. Darum sind
die theoriebildenden Teile auch im
Wesentlichen unverändert, wenn
auch angereichert mit aktuelleren
Erfahrungen und Begründungen zur
Bestätigung des Modells.

Im ersten Kapitel beschreibt er zu-
nächst die 5 „Disziplinen“ einer ler-
nenden Organisation:
- Systemisches Denken
- Personal Mastery – die Disziplin

der Selbstführung und Persön-
lichkeitsentwicklung

- Mentale Modelle
- Entwicklung einer gemeinsamen

Vision und
- Team-Lernen

Das Kernstück seines Modells bil-
det, ausgehend von der „fünften
Disziplin“ des Systemdenkens, die
lernende Organisation. In Kapitel
zwei werden die „Gesetze“ einer
lernenden Organisation entfaltet. In
seiner ihm eigenen Art sind die be-
schriebenen Denkmuster in den
Überschriften so beschrieben, dass
die Leserin/der Leser auch ohne den
Inhalt zu kennen, Assoziationen ent-
wickeln:
- Die >Lösungen> von gestern sind

die Probleme von heute
- Je mehr man sich anstrengt, desto

schlimmer wird es
- Das Verhalten verbessert sich, be-

vor es sich verschlechtert
- Der bequeme Ausweg erweist

sich zumeist als Drehtür
- Die Therapie kann schlimmer

sein als die Krankheit
- Schneller ist langsamer
- Ursache und Wirkung liegen

räumlich und zeitlich nicht nahe
beieinander

- Kleine Veränderungen können
eine Riesenwirkung haben – aber
die Maßnahmen mit der stärksten
Hebelwirkung sind häufig zu-
gleich die unauffälligsten

- Sie können den Kuchen essen
und behalten – nur nicht gleich-
zeitig

- Wer einen Elefanten in zwei
Hälften teilt, bekommt nicht zwei
kleine Elefanten

- Niemand ist schuld
Aufgrund der so beschriebenen Er-
fahrungen und Erkenntnisse ergibt
sich für P.M. Senge, dass Umdenken
gefordert ist und führt damit in Sys-
temdenken ein.

Im Kapitel drei beschreibt der Autor
den Aufbau einer lernenden Organi-
sation und die dafür notwendigen
„Kerndisziplinen“, die er schon im
ersten Kapitel aufgeführt hat.

Im neuen Kapitel vier „Erfahrungen
und Überlegungen aus der Praxis“
lässt er die Leserinnen und Leser
Anteil nehmen an konkrete Praxis-
beispiele, die zu einem großen Teil
bestätigen, wie leistungsfähig das
Modell ist, aber auch deutlich Gren-
zen beschreiben.

Um zu verstehen, warum P.M. Sen-
ge den Begriff „Disziplin“ selbst im
Titel nennt und damit zu einem
Hauptstück seines Lernbuches
macht, lasse ich ihn zum Schluss
noch einmal zu Wort kommen:
„“Mit >Disziplin< meine ich  . ..
eine grundlegende Theorie und Me-
thodik, die man lernen und beherr-
schen muss, um sie in die Praxis
umsetzen zu können. Eine Disziplin
ist ein Entwicklungsweg, auf dem
man bestimmte Fertigkeiten oder
Kompetenzen erwirbt. . . das Aus-
üben einer Disziplin bedeutet, das
man nie aufhört zu lernen. Man >
kommt niemals an<. Eine Disziplin
zu meistern ist ein lebenslanger Pro-
zess.“ (Seite 21)

HJG
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Termine

Do., 12.09.2013, 10.00 - 13.00 Uhr:
Fort.- und Weiterbildungskommissi-
on

Mo., 30.09.2013, 10.00 - 13.00 Uhr:
Vorstandssitzung gemeinsam mit
den Sprechern der Supervisions-
gruppen

Mi., 06.11.2013, 10.00 - 13.00 Uhr:
Vorstandssitzung
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Mo., 16.12.2013, 10.00 - 13.00 Uhr:
Vorstandssitzung

Mo., 13.01.2014, 10.00 - 13.00 Uhr:
Fachverbandskonferenz

Mi., 19.02.2014, 14.00 Uhr:
Einführung der landeskirchlichen
Pfarrerin/ des landeskirchlichen
Pfarrers für Gemeindeberatung/ Or-
ganisationsentwicklung und Verab-
schiedung des bisherigen Stellenin-
habers Hans-Joachim Güttler

Wichtige Adressen

Geschäftsstelle:
Amt für missionarische Dienste
- Gemeindeberatung -
Olpe 35, 44135 Dortmund
Sekretariat: Irma Hildebrand 
Tel.: 02 31-54 09-62
Fax: 02 31-54 09-66
Internet: www.amd-westfalen.de
oder www.gb-westfalen.de
Email: gemeindeberatung(at)amd-
westfalen.de

Hans-Joachim Güttler
Tel.: 02 31-54 09-54 
oder: 0 52 23-6 50 91 57
Email: hans-
joachim.guettler(at)amd-westfalen.de
 
Kerstin Neddermeyer
Tel.: 02 31-54 09-50
Email: 
kerstin.neddermeyer(at)amd-
westfalen.de

Vorstand:
Martin Brandhorst
Bollwerk 3, 59174 Kamen 
Tel.: 0 23 07-2 13 52
Email: mgbrandhorst(at)gmx.de
Vorstandsaufgaben:
Sprecher f.d. Fachverband
Diakonie Finanzen

Kontakt zur SV-Gruppe ehemalig
Villigst

Hans-Joachim Güttler
Vorstandsaufgaben:
Anerkennungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld
 
Frank Pawellek
Großer Ring 109
46286 Dorsten
Tel.: 0 23 69-24 85 82
Email: fpawellek(at)aol.com
Vorstandsaufgaben:
Aus- und Fortbildung
Kontakt zur SV-Gruppe ehemalig
Bochum

Kai-Uwe Spanhofer
Am Uphof 11
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21-6 12 67 (d)
Email: spanhofer(at)stephanus-
hiddenhausen.de
Vorstandsaufgaben:
Diakonie / Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld

Sprecher der Fort.- und Weiterbil-
dungskommission:
Dirk Purz
Email: dirkpurz(at)t-online.de

Anlagen

Außer den Flyern zu den Fortbil-
dungsveranstaltungen wurden dieser
Ausgabe beigefügt:

- Aktuelle Adressenliste der Ge-
meindeberaterinnen und Gemein-
deberater (nur für Mitglieder)

- Ein Flyer zu einem neuen Bera-
tungsangebot der Agentur für
Personalberatung und Personal-
entwicklung

- Eine Stellenausschreibung des
AMD (Berlin)
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