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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Die nächsten Tage sind für viele von
Euch gut gefüllt. Bleibt da noch Zeit
für die eigene Besinnung? Ein guter
Freund verschickt immer in der Ad-
ventszeit täglich einen kurzen Text.
Und wenn ich meine Mails abrufe,
lese ich diesen als Erstes. Eine schö-
ne Art, sich auf Weihnachten ein-
zustimmen und sie erfordert nur we-
nige Minuten am Tag.
Ich wünsche Euch allen, dass Ihr
ebenso einige Minuten am Tag habt,
um Ruhe zu finden, einem guten
Gedanken nachzuhängen oder auch
einfach einmal gar nichts zu tun.
Und darüber hinaus ein gesegnetes
und an vielen schönen Erfahrungen
reiches neues Jahr 2012.

Mit lieben Grüßen
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Informationen 
aus dem Fachverband

  
Vorstand traf sich mit den 

Sprechern der 
Supervisionsgruppen

Zum zweiten Mal traf sich der
Vorstand am 26.9.2011 mit den
Sprechern der Supervisionsgrup-
pen. Die Berichte aus den Supervisi-
onsgruppen ergaben, dass sich auch
über das Jahr 2011 hinaus vier Su-
pervisionsgruppen treffen werden.
Noch ungeklärt blieb das Problem
der Supervisionsgruppe Villigst, die
aufgrund ihrer Zusammensetzung
die Gruppensitzungen auf den
Nachmittag legen müssen. Versu-
che, innerhalb des Ruhrgebietes eine
neue Nachmittagsgruppe anzubie-
ten, sind bisher fehlgeschlagen. Die
Supervisionsgruppe Villigst wird
nun einen neuen Anlauf nehmen
und dabei auch eine neue Supervi-
sorin/einen neuen Supervisor su-
chen.
Schwerpunkt des gemeinsamen Ge-
spräches war der Bericht des
Vorstandes über die aktuelle Situati-
on der Verhandlungen mit dem
zuständigen Dezernat über die Ho-
norierung der Gemeindeberaterin-
nen und Gemeindeberater, der Frage

nach den Möglichkeiten innerhalb
der Landeskirche Gemeindeberate-
rin/Gemeindeberater zu sein und der
zukünftigen Organisationsform von
Gemeindeberatung. Miteinander
verabredet wurde, dass der Vorstand
von allen Gemeindeberaterinnen
und Gemeindeberatern eine Stel-
lungnahme bezüglich eines be-
stimmten Modells und der zukünfti-
gen Organisationsform von Gemein-
deberatung erbittet. Diese Stellung-
nahmen sollen dann in eine vom
Vorstand erarbeitete Beschlussvorla-
ge einmünden, die bei der Fachver-
bandskonferenz am 13.2.2012 ein-
gebracht werden soll.
 

Das Modell zeichnet sich dadurch
aus, dass zukünftig Gemeindebera-
tung von Pfarrerinnen und Pfarrern
aufgrund eines Artikels der Kir-
chenordnung übernommen werden
soll (Art. 21, Absatz 2 der Kirchen-
ordnung: "Unbeschadet der Dienst-
pflicht gegenüber der Kirchenge-
meinde sind die Pfarrerinnen und
Pfarrer der gesamten Kirche zum
Dienst verpflichtet. Aufgaben, die
über den Bereich der Kirchenge-
meinde hinausgehen, können ihnen
durch die Leitungsorgane des Kir-
chenkreises und der Landeskirche
übertragen werden."). Damit würde

 

Weihnachten: 
Nicht nur eine schöne Erinnerung an ferne Vergangenheit, 

sondern ein Geschehen, das weitergeht. 
Die Liebe soll auch heute Hand und Fuß bekommen 

und die Wärme eines Herzens in uns Menschen von heute: 
Mach’s wie Gott, werde Mensch! 

Phil Bosmans (*1922), belgischer Ordenspriester



die Frage einer Honorierung der Ge-
meindeberatungstätigkeit entfallen.
Andere Berufsgruppen innerhalb
der Kirche und ehrenamtlich Tätige,
die eine Ausbildung zur Gemeinde-
beratung haben, würden nach die-
sem Modell nicht mehr in einem ge-
meinsamen Beratungspool tätig
werden können.
Im Blick auf eine mögliche neue
Organisationsform von Gemeinde-
beratung waren sich die Sprecher
und der Vorstand in ihrer Standort-
bestimmung relativ einig. Die bishe-
rigen Stärken des Fachverbandes
sprechen dafür, ihn in dieser Form
beizubehalten.

Orientierungskurs kann 
durchgeführt werden

Obwohl das Programm des gemein-
samen Pastoralkollegs erst seit eini-
gen Wochen versandt worden war,
gab es schon genügend Rückmel-
dungen, so dass der Orientierungs-
kurs durchgeführt werden wird. Ge-
genwärtig haben sich sieben Interes-
sierte aus Westfalen gemeldet, drei
aus dem Rheinland und zwei aus an-
deren Landeskirchen. Natürlich
bleibt offen, wie viel davon sich im
Laufe der Orientierungsphase dazu
entschließen, auch eine Ausbildung
zu durchlaufen. Deutlich ist jeden-
falls geworden, dass die Zahl der In-
teressierten insgesamt zurückgegan-
gen ist und damit auch offen ist, ob
die Zahl derjenigen, die ihre Bera-
tungstätigkeit beenden von denen
aufgefangen werden kann, die neu
hinzukommen.

Projekt "Routenplaner" 
geht weiter

Im Herbst ist es zu einem gemeinsa-
men Gespräch zwischen OKR Petra
Wallmann und der Arbeitsgruppe
gekommen, die eine Vorlage für
eine Handreichung zu Bewerbungs-
verfahren eingereicht hatte. In die-
sem Gespräch wurde seitens der Ar-
beitsgruppe noch einmal das Anlie-
gen deutlich gemacht, welches von
Frau Wallmann insofern aufgenom-
men wurde, als sie Bereitschaft sig-
nalisierte, einige in der neuen Vorla-
ge gestrichenen Textpassagen wie-
deraufzunehmen. Erklärtes Ziel ist
es, dass diese Handreichung im
Frühjahr 2012 erscheinen soll.

Ausbildungskommission 
ist wieder vollzählig

Nach einer längeren Zeit, in der die
Ausbildungskommission nur mit
vier Personen besetzt gewesen ist,
ist sie nun wieder komplett. Nach-
berufen worden sind
• Dirk Purz (Supervisionsgruppe

Dortmund)
• Hans-Dieter Vormittag (Supervi-

sionsgruppe Bielefeld) und
• Michael Westerhoff (Supervisi-

onsgruppe Dortmund)
Zum Sprecher der Ausbildungskom-
mission ist Dirk Purz gewählt wor-
den.
Schwerpunkt der Arbeit wird die
weitere Konzeptionierung der ge-
meinsam mit dem Rheinland verant-
worteten Ausbildung und deren Be-
gleitung sein.

Gemeindeberatung bei der 
Konferenz der 

Verwaltungsleitungen 
vorgestellt

Nach etlichen Anläufen ist es gelun-
gen, eine Einladung zu erhalten, um
den Verwaltungsleiterinnen und
Verwaltungsleitern innerhalb der
EKvW die Grundzüge von Gemein-
deberatung nahe zubringen. Die
Vorstellung hat deutlich gemacht,
dass es bisher relativ wenig Infor-
mationen über die Arbeitsweise der
Gemeindeberatung gab. Insofern
war es gut, diese Möglichkeit erhal-
ten zu haben. Seitens der Verwal-
tungsleiterinnen und Verwaltungs-
leiter wurde der Wunsch geäußert,
in die Beratungen als Fachkompe-

tenz eingebunden zu werden. Vor al-
lem wenn es darum geht, dass Ge-
meinden finanzielle Einsparungen
vornehmen müssen und sich deshalb
einen Überblick über bisherige Ein-
und Ausgaben verschaffen wollen.
Ob es zukünftig eine weitere Annä-
herung geben wird, wie zum Bei-
spiel im Rheinland, die eine Person
aus der Verwaltung zum Gemeinde-
berater ausgebildet hat und die ins-
besondere für diesen Bereich zur
Verfügung steht, ist weiterhin als ein
sinnvolles Ziel zu verfolgen.

Beratungsanfragen 
auf gleichem Stand

Zum Stichtag 1.12.2011 hat es 32
Anfragen gegeben, von denen 26 zu
einer Beratung geführt haben. Nach
wie vor liegen die Schwerpunkte
der Anfragen bei Struktur- und
Konzeptionsentwicklungen und bei
der Moderation einzelner Veranstal-
tungen. Es hat keinen Fall gegeben,
bei der eine Beratung zurückgewie-
sen werden musste, weil kein Bera-
tungsteam zur Verfügung stand.

"Runder Tisch" ist der 
Pionierphase entwachsen

Auf Initiative des Konvents für Su-
pervision trafen sich in den letzten
Jahren relativ regelmäßig Interes-
sierte aus den verschiedensten Bera-
tungseinrichtungen der Landeskir-
che. Dieser Kreis hat zum Beispiel
auf der Homepage der EKvW eine
eigene Seite eingerichtet, auf der die
meisten Beratungsangebote zusam-
mengefasst sind und beschrieben
werden.
Erstmalig wurde auch versucht, das
Synodenjubiläum im Kirchenkreis
Unna zu nutzen, um sich mit einem
gemeinsamen Stand der Öffentlich-
keit vorzustellen. Dieser Gedanke
wird weitergeführt werden, um zu-
künftig bei Kreiskirchentagen ge-
meinsam vertreten zu sein.
In der letzten Zeit tauchte die Frage
auf, welche Inhalte und Ziele die
Teilnehmenden am runden Tisch
verbindet, so dass es an der Zeit
war, diesem Kreis festere Strukturen
zu geben. Bei der nächsten Zusam-
menkunft wird aufgrund eines Vor-
schlages darüber diskutiert und die
Inhalte und Ziele verbindlicher ver-
abredet. 2



Methodenspeicher

Angeregt durch den Methodenkoffer
aus dem Buch „ Veränderungen er-
folgreich managen“ (siehe Literatur-
hinweise) möchte ich uns in den fol-
genden gb-intern Ausgaben ver-
schiedene Zugänge zu Beratungsfra-
gen und –zusammenhängen vorstel-
len.
Dabei orientiere ich mich an der
kurzen und klaren Form der Vorla-
ge. Soweit es mir möglich ist, werde
ich die Originalquellen der Metho-
den angeben.

Zunächst stelle ich hier den „Orien-
tierungskompass“  und die „Nega-
tivkonferenz“ vor.

Der Orientierungskompass dient der
Erfassung von Grunddaten und
Stimmungen im System. 

 
Er wird im Erstkontakt sinnvoll ein-
gesetzt. Die Methode dient den Be-
ratenden als Checkliste zum Ein-
stieg in das anfragende System.
Der Orientierungskompass  ermög-
licht einen Einblick in die Struktur,
Kultur und Strategie des Klienten-
systems (KS). Gleichzeitig wird
deutlich, ob und wie Zusammenar-
beit hier gelingen kann. Im kirchli-
chen Kontext gibt er die Möglich-
keit, das gesamte Gefüge der ge-
meindlichen Situation wertschät-
zend wahrzunehmen. Ich kann mir
vorstellen, dass anhand dieser Per-
spektiven auch eine Begegnung der
unterschiedlichen Gemeinden im
Kontext von Kooperationsberatun-
gen gut möglich ist. 

Orientierungsmarken sind dabei:
• die Situation, in der das KS heute

ist. Neben den aktuellen Fakten
wird der Blick auch auf die  Ent-
wicklung bis hierher und die vor-
handenen  Visionen, Träume und
Pläne gelenkt. 

• die Richtung, in die Veränderung
aus der Sicht des KS möglich und
wünschenswert ist. Auf diesem
Weg wird auch deutlich, ob der
Veränderungswunsch oder Verän-
derungszwang die vorherrschen-
de Motivation bildet.

• die Verhaltensweisen, die im Ge-
spräch mit dem Klienten deutlich
werden. Seine Haltung zum Sys-
tem, zu den Beteiligten und der
gestellten Aufgabe wird erkenn-
bar.

• die Referenzbildung, die deutlich
macht, aus welchen Quellen der
Klient seine Wertschöpfung im
System zieht. Ist er nach außen
orientiert ( z.B. an Gemeindegrö-
ßen und Gebäudevielfalt) oder
nach innen (z.B. Zufriedenheit
der  Gemeindeglieder vor Ort).

• die Beziehungsdynamik, die
deutlich macht, wie die Klienten
miteinander verknüpft sind, wo
gemeinsame Interessen liegen,
wo Abgrenzung stattfindet, wo
Unterschiede und Übereinstim-
mungen im Blick auf die Werte,
Verhaltensweisen und Erfahrun-
gen zu finden sind.

(Quelle:  Bartscher/Stöckl:  
Veränderungen erfolgreich managen, 2011,

S. 138f)

Die Negativkonferenz klingt wenig
ermutigend, bietet aber die Mög-
lichkeit, hilfreich den Beharrungs-
tendenzen in Veränderungsprozes-
sen zu begegnen. 
Gerade im kirchlichen Kontext ist
die Frage:  „Was geschieht, wenn
nichts geschieht“  oft  die Gelegen-
heit zum Perspektivwechsel. 
Die Methode verlangt keine Vorbe-
reitung und ist in wenigen Sätzen
vorzustellen. Sie eignet sich für die
Arbeit in Gruppen.
Für die Negativkonferenz wird in 4
Schritten gearbeitet:
1. ein Problem, eine Fragestellung

wird aus dem Kontext herausge-
löst. Es sollte vom KS beeinfluss-
bar sein.

2. Das Thema wird im unten stehen-
den Diagramm in dem Mittelkreis
festgehalten.

3. Es werden Ideen gesammelt, wie
sich dieses Problem, diese Frage-
stellung noch verschlimmern
lässt, bzw. der jetzige Zustand un-
verändert bleiben kann.  Diese
Äußerungen werden ebenfalls im
Diagramm aufgenommen.

4. Im letzten Schritt lassen sich
Überlegungen anstellen, wie ei-
ner Verschlimmerung oder einem
Beharren in der jetzigen Situation
entgegengewirkt werden kann.
Ein Maßnahmenkatalog kann zu
den einzelnen Aspekten entwor-
fen werden.

 
(Quelle:http://www.managerseminare.de/
Tools/Problemloesungs-Tool-Umkehrdia-

gramm,164434)
KN
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Quelle:  Bartscher/Stöckl:  
Veränderungen erfolgreich managen,
2011, S. 138

Quelle:  Bartscher/Stöckl:  Veränderungen erfolgreich managen, 2011, S. 151

http://www.managerseminare.de/Tools/Problemloesungs-Tool-Umkehrdiagramm,164434


Fortbildungen
An dieser Stelle sei noch einmal da-
rauf hingewiesen, dass Fortbildun-
gen der rheinischen und westfä-
lischen Gemeindeberatung in der
Regel über das gemeinsame Pas-
toralkolleg im Institut für Aus-,
Fort- und Weiterbildung der EKvW
unter der Ziffer 9.3. angeboten wer-
den.

Für Kurzentschlossene- Ablauf der
Anmeldefrist war der 10.Dezember
2011

Gesundberaten - 
Das Thema Gesundheit in 

Organisation und Beratung

D.A.CH.-Tagung 2012
Mo.,06.02. – Do.,09.02.2012
Gemeindeakademie Rummelsberg

Wir sind in der Beratung zuneh-
mend mit der „Innenseite“ von Ver-
änderungsprozessen befasst. Gefun-
dene (und vermiedene) Strukturlö-
sungen zeigen Wirkung: Zusam-
menarbeit gelingt oder strengt an.
Neue Aufgabenzuschnitte inspirie-
ren oder ermüden. Weniger Res-
sourcen führen zu Konzentration
oder Überlastung. Wir erleben -
nicht nur, aber auch und immer öfter
- angestrengte, ermüdete und über-
lastete Haupt- und Ehrenamtliche.
Manche werden darüber krank.
Wir fragen bei dieser Tagung nicht
„Was macht sie krank?“ sondern wir
fragen von der anderen Seite: „Was
erhält Menschen gesund in Verände-
rung und Belastung? Wo sind die
Gesundheitsressourcen einer Orga-
nisation, der Organisation Kirche?
Wie lässt sich von den Gesunden in
der Organisation lernen? Zu wel-
chen präventiven Ideen und Maß-
nahmen können sie uns anregen?“.
Und last but not least: „Welche Rol-
le spielt Beratung dabei?“.
Am Montag führt uns Armin Felten,
Leiter der Gemeindeakademie Rum-
melsberg, in das Konzept der Salu-
togenese ein, mit dem Focus: Salu-
togenese und Beratung.
Für Dienstag konnten wir Heinrich
Geißler gewinnen. Als langjähriger
Berater für betriebliche Gesund-
heitsförderung und gesundheitsför-
dernde Führung setzt er die Impulse
der Salutogenese in beraterische

Praxis um und wird uns sowohl sei-
nen theoretischen Hintergrund als
auch die daraus entwickelten Werk-
zeuge, z.B. den Anerkennenden Er-
fahrungsaustausch zur Verfügung
stellen.
Am Dienstag Nachmittag werden
wir in einer Workshopphase Frage-
stellungen vertiefen.
Am Mittwoch fragen wir nach spe-
ziellen Ressourcen der Organisation
Kirche. Dr. Ark Nitsche, Alttesta-
mentler und Regionalbischof des
Kirchenkreises Nürnberg, wird das
Tagungsthema mit biblischen Im-
pulsen kommentieren.
Gemeinsam machen wir uns dann
auf die Suche nach einer Integration
und Synthese unterschiedlicher Per-
spektiven.
Am Donnerstag steht der Tagungs-
rückblick auf dem Programm und
wir lassen uns zur D.A.CH-Tagung
2013 einladen. Danach tagt die De-
legiertenversammlung GBOE zu der
es ca. 6 Wochen vorher eine geson-
derte Einladung durch den Vorstand
GBOE geben wird.
Was sonst noch auf der Tagung pas-
siert:
• Wir planen viel Zeit ein um die

inhaltlichen Impulse zu diskutie-
ren und sie mit der eigenen Bera-
tererfahrung zu verknüpfen.

• Wir nehmen uns Zeit zum Aus-
tausch über die Entwicklung in
den einzelnen Arbeitsgemein-
schaften. Wir fragen auch: Wel-
che Rolle spielt das Tagungsthe-
ma bei Euch?

• Wir lassen uns durch ein Konzert
inspirieren.

• Wir genießen „Salutogenese live“

Für das Vorbereitungsteam „der
Bayern“

Gudrun Scheiner-Petry

Anmeldung
Evang.-Luth. Gemeindeakademie
Rummelsberg 19
90592 Schwarzenbruck
Tel. 09128 / 91 22 0
Fax 09128 / 91 22 20
E-Mail:
gemeindeakademie(at)elkb.de
www.gemeindeakademie-
rummelsberg.de
oder www.gb-westfalen.de unter
„Fortbildung“ 4

Kosten: 270,00 – 300,00 €
Auch wenn die Anmeldefrist abge-
laufen ist, wird es wahrscheinlich
noch Möglichkeiten geben, sich an-
zumelden.

Studientag zum NKF

Wie schon mehrfach berichtet,
konnten Gemeindeberaterinnen und
Gemeindeberater an den Fortbildun-
gen im Rahmen der Pilot-Kirchen-
kreise Iserlohn, Lüdenscheid-Plet-
tenberg und Münster teilnehmen.
Nach wie vor steht die Gemeindebe-
ratung in Verhandlungen, um einen
eigenen Studientag anbieten zu kön-
nen. Sobald es dazu eine Entschei-
dung gibt, werden alle darüber in-
formiert.
Für aktuelle Informationen zum
NKF gibt es seit einiger Zeit einen
newsletter, der über 
www.nkf. ekvw.de 
angefordert werden kann.

Orientierungskurs 
Gemeindeberatung/ Organisati-

onsentwicklung
Integriertes Kolleg

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

Gemeindeberatung/ Organisations-
entwicklung (GO) berät gemeindli-
che, kirchliche und diakonische
Gremien und Projektgruppen, Ein-
richtungen und Teams. Sie hat Er-
fahrung in der Begleitung von Um-
strukturierungsprozessen, in Kon-
zeptentwicklung, Personalentwick-
lung, Qualitätssicherung, Leitungs-
coaching und Konfliktmanagement.
Der Orientierungskurs vermittelt
erste Einsichten in Beratungs- und
Entwicklungsprozesse, in die bera-
terische Haltung und die Organisati-
on der Gemeindeberatung/ Organi-
sationsentwicklung. In Folge des
Kurses können sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer für eine
mehrstufige Weiterbildung in Ge-
meindeberatung/ Organisationsent-
wicklung entscheiden.

Leitung:
Pfarrer Hans-Joachim Güttler, 
Gemeindeberater, 

http://www.gemeindeakademie-rummelsberg.de
http://www.gb-westfalen.de
http://nkf.ekvw.de


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

Kosten: 120,00 €

Für Kurzentschlossene – Ablauf
der Anmeldefrist war der 5.Dezem-
ber 2011

Beraten mit Stil – 
Ihr Auftritt bitte! 

NetLab 2012
Fr., 02.03. – Sa., 03.03.2012
Exerzitienhaus Hofheim

Inhalte
Fachliche Kompetenz ist nicht mehr
alleiniges Kriterium für beruflichen
Erfolg. Leistung muss heute nicht
nur erbracht, sondern auch kommu-
niziert und stilvoll nach außen sicht-
bar gemacht werden. Ein gelungener
erster Eindruck vermittelt Kompe-
tenz und Vertrauen – auf den ersten
Blick haben Ausstrahlung, Körper-
sprache, Kleidung und Umgangsfor-
men mehr Aussagekraft als das ge-
sprochene Wort.
Wir arbeiten am ersten Eindruck
und daran, positive Atmosphäre für
Beratungsgespräche zu schaffen.
Dabei reflektieren wir das Span-
nungsverhältnis von Normen und
Irritationen, reflektieren das eigene
Auftreten und unsere (erste) Wir-
kung auf unsere Kunden/Klienten.
Die Trainerin: 
Brigitte Grotz, Diplom Image Con-
sultant und lizenzierte Umgangsfor-
mentrainerin, Leiterin der TYP,
Consult Agentur (www.grotz.
typconsult.de) ist Expertin für Um-

gangsformen, Körpersprache und
Tischkultur. 
Im NetLab 2012 werden wir u.a. zu
folgenden Punkten arbeiten:
• Variationen/Varianten und Spiel-

arten professionellen Auftretens
und Stils

• Mein Auftritt und seine Wirkung
• Update: Etikette oder Umgangs-

formen?
• Unternehmenskultur
• Wie wirke ich? Die Kunst des

ersten Eindrucks
• Kleidersprache im Berufsalltag
• Smalltalk leicht gemacht: Das Eis

brechen
• Fettnäpfchen vermeiden und sou-

verän agieren
• Praxis der Körpersprache: Wel-

che Sprache spricht mein Körper?
• Das Geschäftsessen - Tischkultur

in der Praxis
• Der Besuch im Restaurant, Be-

zahlung und Trinkgeld

Referentin: Brigitte Grotz, Diplom
Image Consultant und lizenzierte
Umgangsformentrainerin,
Leiterin der TYP Consult Agentur
Ort: Exerzitienhaus Hofheim 
Kreuzweg 23
65719 Hofheim am Taunus 
Telefon :0 61 92-99 04-0 (Zentrale
Fr., 2. März 2012, 14:00 Uhr
Ende: Sa., 3. März 2012, 15:00 Uhr
Kosten: 190.- € pro Person für
Übernachtung, Verpflegung, Refe-
rentin, Handout
Anmeldung: 
Institut für Personalberatung, Orga-
nisationsentwicklung und Supervisi-
on
Kaiserstraße 2, 61169 Friedberg,
Tel. 06031-16 29 70,
Fax 06031-16 29 71, 
Mail: ipos(at)ekhn-net.de
Das komplette Jahresprogramm des
IPOS kann hier (http://www.ipos-
ekhn.de/cms/fileadmin/download/
Programm_2012.pdf) heruntergela-
den werden.

Geordnet jonglieren - 
Systemisches Projektmanagement

Mo.,12.03. - 14.03.2012
Gemeindeakademie Rummelsberg

Als nebenamtliche Gemeindeberate- 5

rInnen brauchen Sie „Kompetenzen
im Jonglieren“ –für Hauptberuf und
Nebenamt, für Beruf und Privatle-
ben. Veränderung ist dabei der Nor-
malfall, unter Druck geraten auch.
Herkömmliche Muster und Metho-
den helfen oft nicht komplexe Auf-
gabenstellungen zu bewältigen.
Die Methode des „Systemischen
Projektmanagements“ soll Sie in
dieser Situation innovativ unterstüt-
zen.
Sie lernen ein bewährtes Instrumen-
tarium kennen und erproben, es auf
Ihre Arbeitskontexte hin anzuwen-
den. Sowohl Ihr Hauptberuf als
auch Ihre Beratungstätigkeit sind im
Blick. Sie üben gezielt ein Bera-
tungsprojekt wörtlich zu verstehen.
Kern des Projektmanagements ist
es, klar definierte Ziele mit vorhan-
denen Ressourcen wie Geld, Zeit
und Personal zu einem festgelegten
Zeitpunkt zu erreichen und den Weg
dorthin zu definieren und zu struk-
turieren. Dafür ist neben dem Ein-
satz der Methode und der Instru-
mente des Systemischen Projektma-
nagements auch teamorientierte, in-
terdisziplinäre und hierarchie-über-
greifende Zusammenarbeit von ent-
scheidender Bedeutung.
Themenschwerpunkte:
Grundlagen des Systemischen Pro-
jektmanagements:
• Einführung in die Thematik
• Definition der Begrifflichkeiten
• Projekte als Instrument für Füh-

rung, Organisation- und Personal-
entwicklung

• und zur Lösung von Problemen
und Anforderungen des Marktes

Praxis des Projektmanagements:
• Zielfindung und Projektauftrag
• Projektzyklus
• Planungsinstrumente
Zusammenarbeit und soziale Kom-
petenz:
• Beteiligte Personen und Instituti-

onen: Auftraggeber, Projektlei-
tung, Projektteam

• Konfliktfelder in Projekten
• Teambildung und Konfliktmana-

gement
Arbeitsweise:
Sie haben die Möglichkeit, ein eige-
nes Projekt durchzuplanen und die
erforderlichen Schritte auf das indi-
viduelle Projekt hin zu erarbeiten.
Kurzvorträge, Plenums- und Grup-

http://www.ipos-ekhn.de/cms/fileadmin/download/Programm_2012.pdf
http://www.thzw.de


gang mit Aggressionen im Rahmen
der Institution Kirche? Dieser facet-
tenreichen Frage widmet sich die
Veranstaltung.

Leitung:
Pfarrerin Kerstin Neddermeyer, 
GB/OE Dortmund
Referent:
Stephan Ihle, Supervisor, Wuppertal
Tagungsort:
Haus Nordhelle
Zum Koppenkopf 3
58540 Meinerzhagen
Tel.: 02358-8009-0
Fax: 02358-8009-499
www.haus-nordhelle.de
Veranstalter:
GB/OE Westfalen 
Anmeldung über:
Gemeinsames Pastoralkolleg
Villigst
Susanne Otto, 02304/755-257
s.otto(at)institut-afw.de
Kosten: 80,00 €

Veränderungsprozesse – 
mit Umsicht gestalten

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

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

Veränderungen stehen uns in allen

penarbeit und das Trainerfeedback
dienen als Unterstützung.
Leitung:
Tanja Reuther, systemische Organi-
sationsberaterin, zertifizierte DISG
Trainerin, Qualitätsmanagerin
Beginn: Mo., 12. März 2012; 10.30
Uhr
Ende: Mi., 14. März 2012; 13.00
Uhr
Kosten: 320 € (Kursgebühr, Unter-
bringung und Verpflegung)

Anmeldung und weitere Informatio-
nen
Evang.-Luth. Gemeindeakademie
Rummelsberg 19
90592 Schwarzenbruck
Tel. 09128 / 91 22 0
Fax 09128 / 91 22 20
e-mail: 
gemeindeakademie(at)elkb.de
www.gemeindeakademie-
rummelsberg.de

Aggression in der Beratung 
Teufelswerk oder Gottesgabe?

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

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

Der zornige Gott und die aggressi-
onsgeladene Gottesrede verweisen
auf eine grundsätzliche Bejahung
der schöpfungsgemäßen Begabung
mit Aggression. Pfarrer aber sollen
in der Nachfolge der Bergpredigt
mit ihrer Aufforderung zur Feindes-
liebe die gute, „die heile Welt“ sym-
bolisch repräsentieren (so eine Erhe-
bung der Evangelischen Kirche des
Rheinlandes aus dem Jahr 1998
über Erwartungen an den Pfarrbe-
ruf). Möglicherweise führen diese
Erwartungen zwangsläufig zur Ver-
drängung von Ärger und Aggressi-
on. Ein inkompetenter Umgang mit
unvermeidbaren aggressiven  Ge-
fühlen und Tendenzen erzeugt eine
unterschwellige Austragung von
Konflikten und Formen des Mob-
bings, die in der Kirche durchaus
nicht unbekannt sind. Gibt es einen
angemessenen, förderlichen Um- 6

Lebensbereichen immer wieder ins
Haus. Dabei geht uns manches
leichter von der Hand als anderes.
Auch in den Kirchengemeinden ist
das Thema Veränderung zu einem
Dauerbrenner geworden. Ob es sich
um Umstrukturierungen des Pfarr-
dienstes, um geänderte Gottes-
dienstzeiten oder die Frage nach ei-
ner Kooperation mit den Nachbarn
handelt, manches gelingt, anderes
schieben wir vor uns her. In diesem
Pastoralkolleg wollen wir nach Fak-
toren schauen, die ein Gelingen von
Veränderungen unterstützen. Wir
fragen danach, welche Unterstüt-
zung ein Presbyterium braucht, um
sich gut auf den neuen Weg zu ma-
chen. Dazu nehmen wir sowohl
grundlegende Ideen zur Gestaltung
von Veränderungsprozessen als
auch landeskirchliche Begleitinstru-
mente in den Blick.
Zusätzlich wollen wir die Energie-
quellen entdecken, die einen lust-
vollen Wandel erlauben. Das Pas-
toralkolleg wendet sich an alle Inte-
ressierten, die nicht nur Änderungen
erleiden, sondern Veränderungen
mit Umsicht für sich und andere ge-
stalten wollen.
Leitung:
Pfarrer Hans-Joachim Güttler, GB/
OE Dortmund
Pfarrerin Kerstin Neddermeyer, GB/
OE Dortmund
Tagungsort:
Haus Nordhelle
Zum Koppenkopf 3
58540 Meinerzhagen
Tel.: 02358-8009-0
Fax: 02358-8009-499
www.haus-nordhelle.de
Veranstalter:
GB/OE Westfalen 
Anmeldung über:
Gemeinsames Pastoralkolleg, Vil-
ligst
Susanne Otto, 02304/755-257
s.otto(at)institut-afw.de
Kosten: 50,00 €

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

Selbstwahrnehmung in der Stille

Eine Einkehrtagung für GB/OE-Be-
raterinnen und –Berater

http://haus-nordhelle.de


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

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

Leitung:
Pfarrer Hans-Joachim Güttler
GB/OE Dortmund
Referent: Pfarrer i.R. Jens Haasen,
Gemeindeberater

Tagungsort:
Gästehaus des Mutterhauses der
Franziskanerinnen vom Hl. Marty-
rer Georg zu Thuine
Klosterstr.14, 49832 Thuine
http://www.st-agnes-thuine.de/
Veranstalter:
GB/OE Westfalen 
Anmeldung über:
Gemeinsames Pastoralkolleg
Villigst
Susanne Otto, 02304/755-257
s.otto(at)institut-afw.de
Kosten: 80,00 €

Fortbildungen des AmD
Das Amt für missionarische Dienste
bietet allein oder in Kooperation
auch in 2012 etliche Veranstaltun-
gen an.
Zu erwähnen sind die „Theologi-
schen Studientage“, proViele am
17.03.2012, der „Internationale
Gospelkirchentag vom 1.- 3.6.2012
und der V. Theologenkongress vom
24.-27.09.2012. Nähere Hinweise
zu allen Veranstaltungen und das
Jahresprogramm des AmD unter:
www.amd-westfalen.de. 7

Literaturhinweise

Federmann, Hansjörg
Rösener, Antje
Die Midlife-Brise
Frische Gedanken für die Lebens-
mitte
Asslar, Adeo-Verlag 2011
ISBN: 978-3942208291
14,99 €

Was wird eigentlich aus unseren
Idealen, wenn wir vierzig werden?
Was macht Freundschaften so wert-
voll? Ist die Entschleunigung des
Lebens eigentlich ein erstrebenswer-
tes Ziel? Antje Rösener, Pfarrerin
bei der Ev. Erwachsenenbildung
Westfalen in Dortmund und Hans-
jörg Federmann, Pfarrer und Ge-
meindeberater sind beide Mitte vier-
zig – und haben sich in einen hu-
morvollen und zugleich tiefgründi-
gen Dialog über diese Fragen bege-
ben, die sich viele Menschen in der
Lebensmitte stellen. In dreizehn Ka-
piteln gehen sie eigenen Erlebnissen
und Erfahrungen nach und entde-
cken realistische und motivierende
Perspektiven und anregende bibli-
sche Anknüpfungspunkte. Bis hin
zu der Frage, ob gute Eltern von ih-
ren Kindern mal ein schönes Alten-
heim ausgesucht bekommen – oder
ob es nicht besser ist, sich darum
selbst zu kümmern.

Bartscher, Thomas/Stöckl, Juliane
Veränderungen erfolgreich 
managen 

Ein Handbuch für Change Manager
und Interne Berater
Freiburg 2011
ISBN: 978 – 3 – 648 – 01088 - 4
98,00 €

Das Buch „Veränderungen erfolg-
reich managen“ hält, was es ver-
spricht. Es ist ein Handbuch der
besten Art. Der Ausarbeitung von
Thomas Bartscher und Juliane
Stöckl liegen drei Fragen (S.10) zu-
grunde:

1. „Welche Rahmenbedingungen
müssen in Veränderungs-/Bera-
tungsprojekten grundsätzlich be-
achtet werden, wie sind Verände-
rungs-/Beratungsprojekte aufzu-
setzen und was ist dabei generell
zu berücksichtigen?

2. Welche Techniken, Interventio-
nen oder Methoden kann ich in
den einzelnen Phasen eines Ver-
änderungs-/Beratungsprozesses
einsetzen?

3. Welche Herausforderungen kom-
men auf mich in meiner Rolle als
interner Berater bzw. Change
Agent zu und welchen Anforde-
rungen stehe ich als Person ge-
genüber?“ 

In einer klaren und hilfreichen Zu-
sammenstellung werden Hintergrün-
de zu Veränderungsprozessen und
Beratungsangeboten geliefert. Dabei
wird auf den Beratungsprozess in
seinen klassischen 6 Phasen zurück-
gegriffen. Diese sind auch die
Grundlage für die Darstellung unter-

http://www.st-agnes-thuine.de
http://www.amd-westfalen.de
http://www.amazon.de/Die-Midlife-Brise-Gedanken-Lebensmitte/dp/3942208296/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1323800346&sr=1-1
http://www.amazon.de/Ver�nderungen-erfolgreich-managen-Handbuch-Manager/dp/3648010883/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1323800395&sr=1-1


schiedlicher emotionaler Zugänge
zu Veränderungen. 
Sehr wertschätzend werden ver-
schiedene Beratungsansätze darge-
stellt und in ihren Stärken für die in-
neren und äußeren Prozesse von
Veränderungen nutzbar gemacht. 
In einer gründlichen Ausführung
werden die Kompetenz der Beraten-
den, die verschiedene Verortung von
Beratung, aber auch Fragen nach
der zugrunde liegenden Beratungs-
philosophie in den Blick genom-
men. Besonders gut gefällt mir ein
ausführlicher Methodenkoffer im
Mittelteil des Buches, der zu ver-
schiedenen Beratungstools Anwen-
dungshinweise und Einordnungen in
den klassischen Ablauf einer Bera-
tung bietet. 
Im abschließenden 8. Kapitel legen
die Autorin und der Autor noch ein-
mal den Fokus auf Erfolgsfaktoren
interner Beratung. Dabei machen sie
Mut, sich den Herausforderungen
der internen Beratung zu stellen, um
die eigene Organisation gut weiter
entwickeln zu können. Sie ver-
schweigen nicht die Hürden und Be-
denken, denen sich interne Beraten-
de stellen müssen, geben jedoch
hilfreiche Orientierung an die Hand,
um den Mehrwert der Beratung für
das ganze System deutlich zu ma-
chen. 
Damit der Wandel gut gelingen
kann, bieten sie auch hier Hand-
werkszeug zur Begleitung an. Das
„Haus der Veränderung“ und „die
Veränderungskurve“ sind keine neu-
en Methoden, Veränderungen er-
folgreich zu begleiten, aber in die-
sem Buch bekommen wir diese For-
mate einmal mit ihren beraterischen
Andockpunkten geliefert.

„Die interne systemische Beratung
bietet für Organisationen nicht nur
die Möglichkeit, sich ganzheitlich
weiterzuentwickeln. Auch der lang-
fristige Erfolg von Unternehmen
kann durch diesen Beratungsansatz
positiv beeinflusst werden, indem
Selbstentfaltungspotential freige-
setzt und Veränderungsfähigkeit und
–bereitschaft erlernt bzw. eingeübt
werden.“ (S.212)

Ein eher kurzweiliges Buch, das mir
den Eindruck vermittelt hat, mit un-

serem Beratungsangebot der gb/oe
auf einem guten Weg zu sein.
Gleichzeitig gibt es in der Bera-
tungswelt noch vieles zu entdecken
und für unser Arbeiten nutzbar zu
machen. Leider ist der Band sehr
teuer, eignet sich damit aber hervor-
ragend für den weihnachtlichen
Wunschzettel.

KN

Schriften des Zentrum für Missi-
on in der Region (ZMiR)

Das Zentrum für Mission in der Re-
gion hat neue Schriftenreihen veröf-
fentlicht.
Die Klartext-Reihe bietet interessan-
te Studienergebnisse, herausfordern-
de Vorträge und Praxisbeispiele aus
unterschiedlichen Themenfeldern. 
So entfaltet Christhard Ebert in dem
Band „Veränderungsprozesse“ die
ganze Bandbreite von Bedingungen,
Hintergründen und Grenzen der
Veränderungen in einer ansprechen-
den und verständlichen Weise.  
Daniel Hörsch wagt eine Standort-
bestimmung im „Missionsland
Deutschland?!“ und bietet einen so-
ziologisch verantwortlichen Blick
auf die religiöse Gestalt Deutsch-
lands.
Die ZMiR:praktisch-Reihe gibt Ma-
terialen zur Erarbeitung mit Ehren-
amtlichen in der Gemeinde an die
Hand. Zu den Themen „Gemeinsam
mehr bewirken – regionale Koope-
ration entdecken“ und „missionari-
sche Präsenz -achtsam und einla-
dend“ sind zwei sehr ansprechende

und praxisnahe Hefte erschienen.
Auf nur wenigen Seiten können Lei-
tungsverantwortliche sich mit ver-
schiedenen Aspekten der Themen
beschäftigen und finden Gedanken-
anregungen, spielerische Zugänge,
aber auch Standpunkte angeboten,
die zur Auseinandersetzung einla-
den. Auch aus beraterischer Per-
spektive ein gelungenes Format.

Alle Broschüren sind zu beziehen
beim:
Zentrum für Mission in der Region
Olpe 35
44135 Dortmund
Tel: 0231 – 540934
Info(at)zmir.de

KN

Krizanits, Joana
Professionsfeld Inhouse Consulting
Praxis und Theorie der internen Or-
ganisationsberatung
Heidelberg 2011
ISBN: 978 – 3 – 89670 – 781 - 9
39,00 €

Joana Krizanits stellt fest: der Be-
griff „Inhouse Consulting“ ist in al-
ler Munde. Seit fast 50 Jahren ent-
wickeln Organisationen Beratungs-
ansätze, um Stabilität und Zukunft
zu sichern. Jedoch gibt es keine hin-
reichende Begriffsklärung, wenn
wir von Interner Organisationsbera-
tung (IOB) sprechen. Die Autorin
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
zunächst einmal einen Blick in das
Praxisfeld „Interne Organisationsbe-
ratung“ zu werfen, um Merkmale,
Entwicklungsstränge und Unver- 8
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wechselbares ausfindig zu machen. 
So stellt sie zunächst fest:
„Drei Faktoren machen es schwer,
die Zusammenhänge im Feld der
IOB zu erkennen:
• eine verwirrende Vielfalt an Be-

zeichnungen für diese Funktion,
die letztlich in die Namenlosig-
keit führt,

• völlig unterschiedliche Formen,
wie diese Funktion strukturell an-
gelegt und eingebettet ist

• und ein Mangel an Konzeptuali-
sierung darüber, was die vielfälti-
gen Aufgabengebiete der IOB ty-
pischerweise verbindet, konkret:
welcher Beratungsbedarf der Or-
ganisation und welcher spezifi-
sche Beratungszugang der IOB
dahinter liegen.“ (S. 27) 

 
In einem grundlegenden ersten Teil
wird somit zunächst einmal entfal-
tet, wie sich die IOB aus dem All-
tagsgeschäft entwickelt hat. Dabei
ist der Einsatz einzelner Personen in
Betrieben oft die treibende Kraft für
interne Beratung. Das Zusammen-
spiel interner und externer Beratung
gibt noch einmal einen guten Ein-
blick, wo die Stärken der IOB für
die Organisation liegen, aber auch
welchen „Fallen“ sich den internen
Beratern stellen.
Ganz dem Untertitel verhaftet, ent-
faltet Joana Krizanits im zweiten
Teil des Buches Praxisbeispiele aus
den Bereichen: Verwaltung, Ver-

kehrsindustrie, Verlagswesen, diplo-
matischem Dienst und der evangeli-
schen Kirche, (hier genauer des
IPOS). 
Die Grundlage der einzelnen Be-
richte bieten Interviews, „der Erz-
ählstrang beleuchtet die Entwick-
lung der Akteure und der Organisa-
tion, beschreibt, wie sich das Aufga-
bengebiet herauskristallisiert hat
und welche Aufgaben heute wahr-
genommen werden. Auch Fragen
des Selbstverständnisses und der ei-
genen Arbeitsorganisation werden
thematisiert.“ (S.71)
Zur Verdeutlichung werden Berichte
aus der Arbeit in einzelnen Projek-
ten hinzugefügt, die ein gutes Bild
für die Lebendigkeit, die Spannung
und Vielseitigkeit interner Beratung
zeichnen. Abschließend hält die Au-
torin fest, dass es bei aller Verschie-
denheit rote Fäden in der Entwick-
lung und Gestalt der IOB gibt. 
„Sie betreffen zum einen die Ent-
wicklung des Aufgabegebietes, die
persönlichen Entwicklungen der
Funktionsträger und das Selbst-
verständnis und die >> Druckstel-
len<< der Rolle im Alltag.“ (S.175)
Aus diesen Betrachtungen heraus
wagt Joana Krizanits den Versuch,
einen theoretischen Unterbau für
IOB zu entwerfen. Dazu schaut sie
sehr gründlich auf die wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen der zurückliegenden 50
Jahre und bringt sie in Kontakt mit
den entstehenden Beratungsforma-
ten.
Daraus ist eine sehr vielschichtige
Grafik entstanden. Die Autorin for-
muliert danach spezifische Merkma-
le einer IOB, die Teil interner Bera-
tungsfunktionen heutiger Organisa-
tionen ist. 
Sie hält abschließend fest: „Die in-
terne Organisationsberatung ist ein
Professionsfeld, das sich in vielen
Gestalten zeigt und viele Namen
trägt. Sie ist jeweils geprägt von und
zugeschnitten auf die Entschei-
dungslogiken, die Kultur der Orga-
nisation, in der sie eingerichtet wird.
Trotzdem lässt sich ein gemeinsa-
mer Aufgabenkern definieren: Die
IOB tritt an, die Verfasstheit der Or-
ganisation im Gefüge von Strategie,
Struktur und Kultur immer wieder
vor- und nachzustellen und dabei

neben Fragen der Optimierung auch
die Stellschrauben des Geschäfts-
modells selbst in den Blick zu neh-
men.“ (S.260) 
Wer auf der Suche nach einer guten
theoretischen und geschichtlichen
Grundlegung seines beraterischen
Handelns ist, wer Argumentations-
hilfen für die eigene IOB braucht,
wer einmal wieder auch in anderen
Fachbereichen nach Beratungszu-
gängen Ausschau halten möchte,
der hat mit diesem Buch eine gute
Zusammenstellung in der Hand. 
Joana Krizanits bietet aber noch ei-
nen ganz anderen Zugang zu inter-
ner Organisationsberatung – mit den
eingestreuten Fotos der Mähschiffe
auf der Donau erinnert sie uns im-
mer wieder daran, dass die IOB ei-
nem Biotop gleichkommt, das Pfle-
ge ebenso notwendig braucht wie
Entfaltungsfreiheit.

KN

Neue Internetzeitschrift: 
Futur2: Zeitschrift zur Organisa-
tionsentwicklung in Kirche und
Gesellschaft

Seit Anfang Oktober ist die Online-
Zeitschrift Futur2 online. Futur2 hat
sich zum Ziel gesetzt, die Strategie-
und Organisationsentwicklung in
Kirche und Gesellschaft zu reflek-
tieren. Die Zeitschrift informiert
über Fragen von Strategie, Steue-
rung, Prozessmanagement, Quali-
tätssicherung, Führung und Leitung
in der Dialektik von Kirche und so-
zialen Organisationen und gesell-
schaftlichen Funktionssystemen, mit
einem Schwerpunkt auf Werteorien-
tierung und Gemeinwohl. 
Der Name bringt zum Ausdruck,
dass die Kirchen und soziale Orga-
nisationen trotz vielfältiger Heraus- 9



forderungen eine Zukunft haben.
Um diese Zukunft zu gestalten, be-
darf es geeigneter Strategien. Dieser
Perspektive verpflichtet, soll die
Zeitschrift theoretische Fundierun-
gen zu unterschiedlichen Themen-
schwerpunkte bieten. Die ersten
Ausgaben widmen sich den Berei-
chen Innovation und Web 2.0. In re-
gelmäßigen Abständen werden wei-
tere Themen folgen. Ergänzt werden
die Artikel, in einem wissenschaft-
lich fundierten und doch gut lesba-
rem Stil verfasst, durch eine Viel-
zahl von Praxisbeispielen, Mei-
nungsartikeln, Foren und Buchvor-
stellungen. 
Zielgruppe der Zeitschrift sind
haupt- und ehrenamtliche Akteure
in der Kirche, Gesellschaft und in
sozialen Organisationen, aber auch
von Interessierten aus der Wirt-
schaft, die sich über Fragen von
Strategieentwicklung, Steuerung
von Organisationsprozessen, Quali-
tätssicherung, Führung und Leitung
sowie Effektivität und Gemeinwoh-
lorientierung informieren und aus-
tauschen wollen. Dabei sind sowohl
Leitungspersonen bzw. Verantwort-
liche wie Interessierte angespro-
chen. Die Leser bekommen Infor-
mation über die Organisations- und
Strategieentwicklung aus der Sicht
von Führung wie auch basisgesteu-
erten Prozessen. 
Futur2 wird in Mainz herausgege-
ben von Dr. Valentin Dessoy, Theo-
loge und Psychologe, Organisati-
onsentwickler und Unternehmens-
berater; Dr. Gundo Lames, Theolo-
ge und Organisationsentwickler,
Abteilungsleiter in Bischöflichen
Generalvikariat Trier, Frank Reint-
gen, Religionspädagoge und Ge-
meindeentwickler sowie Dr. Martin
Lätzel, Theologe und Publizist, Bil-
dungsmanager und Organisationsbe-
rater.
Internetadresse:
www.futur-zwei.org
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Diakonie / Öffentlichkeitsarbeit
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