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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Diese Ausgabe enthält wenig Neu-
igkeiten. Etliche Informationen sind
schon über die zwischendurch ver-
sandten Informationsbriefe an Euch
gelangt. Aber ich hielt es für wich-
tig, noch einmal zusammenfassend
das Wichtigste darzustellen.
Außerdem habe ich einen nachden-
kenswerten Artikel (Sieben Irrtü-
mer) aufgenommen, der mir so
manchen Denkanstoß gegeben hat.
Und ich hoffe, dass viele von Euch
an der Fachverbandskonferenz teil-
nehmen können, haben wir doch
wichtige Entscheidungen zu treffen
und 4 Personen das Ausbildungszer-
tifikat zu übergeben.

Euch allen eine gesegnete Zeit
und ein gutes Hineinkommen in das
Jahr 2013
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Informationen aus dem 
Fachverband

Fachverbandskonferenz wird
grundlegende Entscheidungen

treffen
Die nächste Fachverbandskonferenz
am 25.2.2013 wird in die bestehen-
de Beratungspraxis eingreifen und
zu einigen Vorschlägen des Vorstan-
des Beschlüsse fassen. Dazu hat der
Vorstand im Vorfeld entsprechende
Diskussionsgrundlagen erstellt und
im zurückliegenden Jahr den Super-
visionsgruppen zur Verfügung ge-
stellt. Auch wurden die Themen im
gemeinsamen Gespräch der Super-
visionsgruppensprecher mit dem
Vorstand am 17.9.2012 behandelt.
Vorrangig stehen drei Themen zur
Diskussion:

Veränderung der Fallvergabe
Die bisherige Ausnahmeregelung,

über eine „Eilanfrage“ innerhalb ei-
ner Woche ein Team zusammenzu-
stellen, soll zukünftig der Normal-
fall werden. Dazu hat der Vorstand
eine Tischvorlage erarbeitet, in der
auch die Kriterien benannt werden,
die auf die Fallvergabe angewendet
werden sollen. Zukünftig soll der
landeskirchliche Beauftragte die
Entscheidung aufgrund der vorlie-
genden Rückmeldungen treffen.

Veränderung des 
Abrechnungsmodus

Aufgrund der Gespräche mit dem
zuständigen Dezernat ist es drin-
gend angeraten, dass zukünftig die
Gemeindeberaterinnen und Gemein-
deberater wieder selbst die Rech-
nungsstellung übernehmen. Dies hat
unter anderem mit dem geltenden
Steuerrecht zu tun und bedeutet, ein
Verfahren zu entwickeln, das mög-
lichst leicht anzuwenden ist. Auch
dafür wird der Vorstand eine ent-

 



sprechende Vorlage zur Verfügung
stellen.

Anpassung der 
Aufwandsentschädigungen

Seit ca. zehn Jahren sind die Auf-
wandsentschädigungen nicht den
Ausgaben angepasst worden. Um
dieses aufzufangen, wurden unter
anderem kostenfrei Fortbildungen
angeboten. Es gab mehrere Berech-
nungsgrundlagen, die der Vorstand
aufgestellt hat, um diese Anpassung
vorzunehmen. Diese wurden auch
auf den Fachverbandskonferenzen
diskutiert. 
Da zukünftig sämtliche Bezuschus-
sungen, wie zum Beispiel bei den
Supervisionskosten, wegfallen sol-
len, müssen diese Kosten ebenfalls
über eine Erhöhung der Aufwands-
entschädigung aufgefangen werden.
Auch hierzu wird es eine entspre-
chende Vorlage geben.

Feierliche Übergabe der 
Zertifikate bei der 

Fachverbandskonferenz
Wie berichtet hat mittlerweile ein
zweites Kolloquium stattgefunden,
so dass nun auch die noch ausste-
henden Zertifikate an die entspre-
chenden Personen übergeben wer-
den können.
Es sind dies Norbert Deka, Ernst-
Eduard Lambeck, Hanns Meiners
und Ulrich Melzer. Der Vorstand
hofft, dass alle vier genannten Per-
sonen auch weiterhin der Gemein-
deberatung zur Verfügung stehen
und beratend tätig bleiben.

Neuerungen und Bestätigungen
bisheriger Beratungspraxis

Fahrtkostenerstattungen
Bisher galt, dass Fahrtkosten über
die Fahrten zu den Beratungen hi-
naus nicht ohne vertragliche Grund-
lage abgerechnet werden können.
Darauf wurde auch schon in den
bisher geltenden Erläuterungen zur
Vereinbarung hingewiesen. Das gilt
auch weiterhin; denn in den Auf-
wandsentschädigungen, so wie sie
berechnet wurden, war auch ein
durchschnittlicher Fahrtkostenanteil
für Vor- und Nachbereitungen ein-
gerechnet.
Um aber dem Umstand Rechnung

zu tragen, dass mittlerweile auch
weitere Anfahrtswege bei den Vor-
bereitungen der Sitzungen höhere
Kosten verursachen, wurde dies ex-
plizit in der erneuerten Fassung der
Vereinbarung unter §5 erwähnt.
Der Vorstand bittet darum, jeweils
zu prüfen, ob zusätzliche Fahrtkos-
ten vertraglich zu vereinbaren sind
und dem Klientensystem gegenüber
auch die mögliche Kostengröße zu
nennen.
Die entsprechenden Dokumente
sind im internen Bereich der Web-
seite hinterlegt

Auswertungsbögen zum 
Abschluss einer Beratung gelten

ab sofort
Seit dem 1. November 2012 gilt,
dass der neue Auswertungsbogen
am Ende einer Beratung zu nutzen
ist. Es betrifft alle Beratungen, die
nach diesem Termin abgeschlossen
werden, auch Einzelveranstaltun-
gen!
Unseren Standards entsprechend,
wollen wir Erfahrungen mit den Be-
ratungen erfragen und auswerten
und so lernende Organisation blei-
ben. Der vorliegende Auswertungs-
bogen ist bewusst kurz gehalten und
soll von allen am Beratungsprozess
Beteiligten ausgefüllt werden. Des-
halb gibt es einen für die Beratenen
und einen für das Team. So möchten
wir den verschiedenen Perspektiven
im Prozess gerecht und auf Ent-
wicklungen in den Gemeinden früh-
zeitig aufmerksam werden. Auf die-
sem Weg hoffen wir, weiter sensibel
auf die Veränderungsprozesse in der
Kirche reagieren zu können. Dann
lassen sich Fort- und Weiterbil-
dungsangebote auf die Nachfragen
abstimmen und im landeskirchli-
chen Gespräch bleiben wir aus-
kunftsfähig über die Situation der
gemeindlichen Landschaft.
Weitere Informationen zur Anwen-
dung und die Bögen selbst sind im
internen Bereich der Webseite hin-
terlegt.

Bilder von Beratungen angefragt
Im Kollegium des Amtes für missi-
onarische Dienste (AmD) gab es bei
der letzten Jahresklausur die Idee,
die Internetseite mit Bildern aus den
Arbeitsbereichen zu bereichern. Im

Zeitalter der Digitalisierung ist es
recht einfach geworden, zu fotogra-
fieren. Deshalb die herzliche Bitte
bei den nächsten Beratungssitzun-
gen typische Beratungssituationen
mit der Kamera festzuhalten und
diese Bilder an die Gemeindebera-
tung (gemeindeberatung@amd-
westfalen.de) zu senden. Geplant
ist, dass diese Bilder zu einer Dia-
show zusammengestellt werden und
damit die Internetseite noch etwas
lebendiger werden lassen. Dies soll
spätestens im Mai 2013 umgesetzt
sein.

Vorstand wird weiter 
an den strategischen 

Zielen arbeiten
Bei der Fachverbandskonferenz am
27.9.2010 hatte der Vorstand letzt-
malig über den Stand der dafür ein-
gesetzten Projektgruppe berichtet.
Es wurde vereinbart, dass über die
Supervisionsgruppensprecher die
wichtigsten Ergebnisse in die Super-
visionsgruppen gelangen sollten.
Aufgrund anderer Entwicklungen,
die durch die Gespräche mit dem
zuständigen Dezernat ausgelöst
wurden, hat sich der Vorstand mit
weiteren Überlegungen zur Umset-
zung nicht befasst. Da aber absehbar
ist, dass ein großer Teil der offenen
Fragen, die durch diese Gespräche
entstanden sind, mittlerweile geklärt
wurden, hat sich der Vorstand vor-
genommen, sich im kommenden
Jahr diesen Zielen wieder zu wid-
men.
In der Projektgruppe wurden drei
strategische Ziele benannt, die von
der Fachverbandskonferenz bestä-
tigt wurden:
1. Die Gemeindeberatung strebt die
institutionelle Verbindung von allen
landeskirchlichen Beratungsangebo- 2



ten an, die in erster Linie ihren Kli-
entensystemen verpflichtet sind.
2. Unsere Berater/Beraterinnen kön-
nen unter sich verändernden Rah-
menbedingungen ihren Auftrag er-
füllen.
3. Die Gemeindeberatung ist mit ih-
rem Angebot für ihre Klientensyste-
me unverwechselbar erkennbar.
Auch gab es schon etliche Ideen,
diese Ziele umzusetzen. In seinem
Tätigkeitsbericht wird der Vorstand
bei der Fachverbandskonferenz am
25.2.2013 noch einmal darauf ein-
gehen.

Weitere Formen der Kooperation
verabredet

Am 22.11.2012 trafen sich wieder
die Vorstände der rheinischen und
westfälischen Gemeindeberatung.
Dabei wurden weitere Kooperati-
onsmöglichkeiten zur Sprache ge-
bracht. Es wird auch 2013 wieder
ein gemeinsamer Studientag ange-
boten, der neben dem Thema auch
dem Austausch dienen soll. Er fin-
det statt am Samstag, 13.Juli 2013
und hat die „Work-Life-Balance“
zum Inhalt.
Die Planungen für gemeinsam ver-
antwortete und durchzuführende
Fortbildungen für 2014 sind eben-
falls schon angelaufen. 
Angedacht ist ferner, weiter daran
zu arbeiten, wie eine Beratung in
„gemischten“ Teams durchgeführt
werden könnte. Gerade wenn eine
gemeinsame Ausbildung zum Okto-
ber 2013 beginnt, könnte dies ein
guter Anlass sein, in besonderen

Fällen rheinisch-westfälische Teams
zu bilden.
Auch gegenseitige Besuche der Mit-
gliederversammlungen bzw. Fach-
verbandskonferenzen durch die
Vorstände wurden verabredet. Darü-
ber hinaus wollen sich die Vorstände
überlegen, ob zukünftig auch eine
gemeinsame Versammlung aller Ge-
meindeberaterinnen und Gemeinde-
berater aus dem Rheinland und aus
Westfalen sinnvoll wäre.

Mithilfe beim Kirchentagsstand
der Gemeindeberatung erbeten

Auch auf dem Kirchentag in Ham-
burg vom 1.-5.Mai 2013 wird es
wieder einen Stand aller Gemeinde-
beratungen geben. Er ist verortet im
Themenbereich 2 „Kirche und Ge-
meinde“, dort im Bereich „Lebens-
welt Gemeinde“. Verantwortlich für
die Organisation des Standes sind
Susanne Habicht (Nordkirche) und
Uta Loheit (Mecklenburg). Von ih-
nen kommt die Bitte, sich für einen
Standdienst zu melden. Vorgesehen
sind jeweils 3 Stunden mit 3 Perso-
nen. 
Da die Zeit drängt, bitte ich um bal-
dige Rückmeldungen.

Von Personen
Ausgeschieden sind
Andreas Sikner (SV-Gruppe Her-
ford, jetzt Bielefeld)
Peter Burkowski (Fördermitglied)
Der Vorstand dankt beiden für ihre
Mitarbeit, die sie für den Fachver-
band geleistet haben.

Sieben Irrtümer in unserer 
kirchlichen Arbeit heute

Ermutigt und inspiriert durch die
Beiträge zur Werbeaktion für das
Theologiestudium, den Kommentar
zur KV-Wahl „Gemeinde stark ma-
chen“ (beides in der letzten Ausgabe
des Pfarrvereinsblatt 2`12 , S. 6-11
mit pointierten Gedanken zur Situa-
tion unserer Kirche) und die „Die
sechs größten Irrtümer der Wirt-
schaftsexperten“ nach Thomas
Straubhaar (t-online.de), möchte ich
meinen gegenwärtigen Eindruck
nach fast 30 Jahren im Dienst schil-
dern -  als Reflex auf das gesamt-
kirchliche Handeln der letzten Jahre
und als möglichen Impuls für Multi-
plikatoren in der Kirche.  Ich bin auf
sieben hautsächliche Irrtümer gesto-
ßen, die mir immer wieder  bei Dis-
kussionen und Referaten in kirchli-
chen Gremien begegnen. Vielleicht
empfinden Kolleginnen und Kolle-
gen ebenso. Vielleicht haben sie
aber noch weitere Irrtümer entdeckt
und es wird Zeit, auch diese zu be-
nennen. Schauen Sie, ob das was für
unser Pfarrvereinsblatt ist. 
I  Geh an die Presse, oder deine Ar-
beit zählt nichts
Falsch! Der Grundsatz „Wer nicht
an die Öffentlichkeit geht, hat kei-
nen Erfolg in der Gemeindearbeit”
ist fast zum Dogma geworden. Da-
durch treibt nicht die konkrete, qua-
litativ hohe und nachhaltige Gestal-
tung der Gemeindearbeit die Han-
delnden an, sondern die Darstel-
lungsfähigkeit der Ergebnisse und
der eigene Ehrgeiz steht im Vorder-
grund und wird für manchen im
Dienst zur Schere im Kopf. Statt um
die  – oft auch mühsamen – kleinen
Schritte auf dem Weg einer Gemein-
deentwicklung, die viele Menschen
beteiligt und zuerst und ganz der
Liebe zu Gott und den Menschen
verpflichtet ist,  geht es um Anse-
hen, Macht, Fördermittel oder noch
schlichtere persönliche Interessen.
Richtig ist: Die mediale Wahrneh-
mung der kirchlichen Arbeit ist
nicht zu vernachlässigen, aber eben
auch nicht über zu bewerten. Ver-
kündigung, Begleitung von Men-
schen in den unterschiedlichsten
Fällen des Lebens, Diakonie, kirch- 3



liche Bildungsaufgaben, Kunst und
Kultur gewinnen ihre Glauben und
Gemeinde bildende Kraft aus der
konkreten Erfahrung in direkter
menschlicher Begegnung und un-
mittelbarer Kommunikation. Natür-
lich gehört zu einer freundlichen
und einladenden Kirche auch die
Darstellung der eigenen Arbeit über
unterschiedlichste Medien. Die ganz
eigenen Gesetzmäßigkeiten der je-
weiligen Medien (Zeitung, Internet,
Fernsehen, Rundfunk, Flyer usw.)
dürfen aber nicht zum Darstellungs-
kriterium kirchlicher Inhalte wer-
den. „Mach als erstes auf  dich und
deine Arbeit aufmerksam“ ist kein
notwendiger Leitsatz für die Kom-
munikation des Evangeliums.
II Mehr Ökonomie, Organisations-
entwicklung,  Kampagnen und Pro-
gramme führen zu einer besseren
Gemeindearbeit
Falsch! Selbst mathematische Mo-
delle ändern nichts daran, dass es
keine Exaktheit der Prognosen in
Geistes- und Sozialwissenschaften
geben kann. Die Bandbreite der
Wirtschaftswissenschaften ist zu
eng und der Erkenntnisgewinn aus
der Organisationsentwicklung und
den Milieustudien ist zu gering;
Faktoren aus der Philosophie, den
Sozial- oder Verhaltenswissenschaf-
ten und aus den örtlichen Gegeben-
heiten (Umfeld, Menschen) zeich-
nen ein sehr komplexes Bild. Ver-
einfachende Analysen und Diagno-
sen gaukeln eine Handlungskompe-
tenz vor, die scheinbar Erfolg ver-
spricht. Attraktivität und eine aus-
strahlende und gewinnende Ge-
meindearbeit hängt nur zu einem ge-
wissen Teil an gestaltbaren Struktu-
ren, vor allem aber hängt sie an
Menschen, die Kirche und die Frage
nach Gott und dem guten Sinn des
Lebens erfahrbar machen. Die Me-
thodenfrage ist nicht ohne die han-
delnden Menschen zu stellen.
Richtig ist: Die Menschen und ihre
Situation sind der Ausgangspunkt
für das kirchliche Handeln und die
Strategie, wie dem Kommen Gottes
der Weg bereitet werden kann, so
dass Glaube und Gemeinde wach-
sen. Die Motivation der Handelnden
und ihr Wollen erzeugt eine Aus-
strahlung, die auch andere Men-

schen ansteckt und gewinnt. Es
muss alles dafür getan werden, diese
Kräfte zu fördern. Jeder einzelne
Mitarbeiter und jede einzelne Mitar-
beiterin ist wichtig. Wir können es
uns nicht leisten, auch nur eine Per-
son zu demotivieren, nach dem Ver-
vielfältigungsprinzip fällt mit einer
Person am Ende eine ganze Bastion
 – und umgekehrt zieht eine Person
viele andere mit. Wir müssen in
Menschen und ihre Motivation in-
vestieren und ihre jeweiligen Stär-
ken fördern, also zugleich von den
Mitarbeitenden her denken (Gaben,
Fähigkeiten) und ihnen Raum geben
und von den Aufgabenfeldern her
(notwendiges Profil), die natürlich
so gut es geht zu beschreiben sind.
III Menschliches Verhalten ist vor-
hersehbar, Glaubensentwicklung
planbar und Gemeindearbeit kann
trotz demografischen Wandel tradi-
tionell weiter wie bisher gemacht
werden
Falsch! Menschliches Verhalten ist
schwer zu prognostizieren und wird
von Zufälligkeiten, Stimmungen,
Gewohnheiten und von einem Un-
terbewusstsein gesteuert, das neuro-
nalen nicht jedoch statistischen Ge-
setzen oder kirchlichen Erwartungen
und Traditionen gehorcht. Auch kir-
chensoziologische Ergebnisse, die
auf das Verhalten in großen Grup-
pen schauen, lassen im Blick auf
den Einzelnen keine verlässliche
Verhaltensprognose zu und steuern
die Wahrnehmung in einer bestimm-
ten Richtung: Wir sehen dann
hauptsächlich das, was wir (durch
diese Brille) zu sehen erwarten und
sehen den Wald vor lauter Bäumen
nicht.
Richtig ist: Trends und Gruppenphä-
nomene im Umfeld der Menschen
sind nur ein gewichtiger Faktor. Es
gibt keine Alternative zum immer
neuen Blick vom Einzelnen und von
einer konkreten Gruppe her, der
oder die sich dann auch ganz uner-
wartet anders verhalten kann – aus
nachvollziehbaren oder auch irratio-
nalen Gründen. Demografische Um-
brüche stellen in diesem Zusam-
menhang weitere Herausforderun-
gen an eine erst neu zu gestaltende
„Generationenarbeit“  in unserer
Kirche. Wichtig ist ein Ansatz wie

z.B. bei der „Grounded Theory“, wo
im Vollzug einer Befragung stets die
eigenen Annahmen überprüft und
auch überarbeitet werden und als ein
steter wechselseitiger Prozess die
weitere Arbeit bestimmen. Die per-
sönliche Kompetenz der Handeln-
den ist also gefragt, die eigenen An-
nahmen jeweils im Einzelfall zu
überdenken und die Bandbreite der
Wahrnehmung und der Reaktion da-
rauf zu schulen. Was sich im kirchli-
chen Handeln bisher bewährt hat
(Tradition) und was sich erst noch
bewähren muss (Innovation), unter-
liegt dabei den gleichen Kriterien:
Entspricht es dem Selbstverständnis
unserer Kirche und erfüllt es seinen
Zweck in guter Weise für die Men-
schen individuell und als Gestalt ge-
winnende Gemeinschaft der Kirche.
Fortbildung und Teilhabe an Lern-
prozessen ist darum für alle Mitar-
beitenden von ganz grundsätzlicher
Bedeutung.
IV Es gibt für alles eine einfache
Antwort
Falsch! Komplexe Probleme bedür-
fen eines umfassenden Ansatzes,
der Psychologen, Verhaltenswissen-
schaftlerinnen, Neurologen, Sozio-
loginnen, Anthropologen, und viele
anderen Disziplinen neben der The-
ologie mit einbezieht. Die Antwort
von heute ist vielleicht morgen
schon überholt und örtliche Gege-
benheiten widersprechen womög-
lich einem Trend. Die Antworten
anderer können als Impuls dienen,
selbst gezielter zu fragen.
Richtig ist: Ein umfassendes Bild ist
nur möglich in der Kommunikation
mit möglichst vielen Beteiligten und
eine gefundene Antwort muss sich
in der Praxisanwendung als richtig
erweisen und ständig überprüft wer-
den. Entsprechende Mechanismen
müssen eingeübt und möglichst
kompetent begleitet werden und die
Entwicklung von förderlichen
Strukturen das Handeln bestimmen. 
Einzelne Programme, wie z.B.
Glaubenskurse, Erwachsenenbil-
dung oder auch Gemeinde- und
Konfirmandenprojekte, sollten stets
auf ihren „Sitz im Ganzen“ befragt
werden, nämlich ob und wie die
kirchlichen Präsenz an den verschie-
denen Lebensorten und in den ver- 4



mit Schaden isoliert von anderen
Akteuren im Lebensumfeld der
Menschen (Familie, Kindergarten,
Schule, Bildungseinrichtungen,
Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen,
Selbsthilfegruppen, gemeinnützige
Einrichtungen usw.). Im bonhoeffer-
schen Sinn ist Wegbereitung Teil
der Verkündigung, Gebet und Got-
tesdienst stehen im Verbund mit
dem Dasein für andere und der
(Mit-) Arbeit an der Gestaltung der
Strukturen für ein gelingendes Le-
ben in dieser Welt (z.B. Bewahrung
der Schöpfung, Frieden, Gerechtig-
keit).
Richtig ist: Kirchliche Arbeit ist in-
tegrale Arbeit, die sich nach außen
wie nach innen in einem Interesse
an Beteiligung und Zusammenwir-
ken möglichst vieler Akteure  (Be-
teiligte, Zielgruppen und Multipli-
katoren) zeigt. Das Zusammenwir-
ken mit anderen ist Teil des Auftra-
ges der Verkündigung des Evangeli-
ums und entspricht dem Auftrag der
Kirche..
Mein Leitbild: Eine integrale kirch-
liche Praxis
Ich möchte das mit einem integra-
lem Handeln umschreiben, das eine
integrale Kasualpraxis übersteigt
und auf die Gestaltung der sichtba-
ren Kirche in der Welt als konkreter
Ausdruck der geglaubten Kirche
Jesu Christi zielt, an der möglichst
viele Menschen Teil haben und Teil
gewinnen. Nachgehende Taufarbeit,
konfirmierendes Handeln im Le-
benslauf, beteiligende Kasual- und
Gemeindearbeit, Engagement im so-
zialen, diakonischen, pädagogischen
und kulturellen Bereich bestimmen
für mich die Gestaltung einer integ-
ralen kirchlichen Arbeit, die das Ge-
spräch und den Dialog sucht, Diffe-
renzen und andere Meinungen aus-
hält und zugleich den jeweils eige-
nen Standpunkt nicht verleugnet; es
werden Echtheit, Vertrauen und
Glaubwürdigkeit gefördert. Humor
und Lebensfreude verbinden sich
für mich dabei mit Ernsthaftigkeit
und der Bereitschaft, die Lasten an-
derer mit zu tragen, was sich in der
konkreten Hinwendung zum nahen
und fernen Nächsten zeigt. Dabei
gewinnt eine vielfältige Gestaltung
des Lebens aus dem Glauben heraus

nehmender Teamarbeit nicht so
wichtig
Falsch! Die Leitungsebene ist heut-
zutage auf unterer und höherer Ebe-
ne mehr gefordert als jemals zuvor.
In Zeiten knapper Kassen, sinkender
gesellschaftlicher Relevanz und bei
zunehmendem Stellenabbau stellen
sich schnell Erfolgsdruck,  Frustrati-
on, Enttäuschung und übereilter Ak-
tivismus ein mit Herdenverhalten,
einer Eigendynamik und emotiona-
ler Panik; das Eigeninteresse von
Handelnden  aufgrund ihres Kir-
chenverständnisses ohne Rückbin-
dung an weitere Beteiligte – ob im
Team oder in ihrem Aufgabenbe-
reich, ob auf Gemeindeebene, Kir-
chenkreis, Landeskirche usw. - 
kann dazu führen, dass auch klein-
räumige Entscheidungen zu gesamt-
kirchlichen Krisen führen, weil zu
viele Kräfte in Prozesse fließen, die
nicht weiter führen und am Ende de-
motivierend sind und neues Handeln
lähmen. Das Ergebnis sind unkon-
trollierte Prozesse, an deren Beteili-
gung der Zufall entscheidet, nicht
Leitung und gemeinsam abgestimm-
tes Handeln.
Richtig ist: Es bedarf einer Regulie-
rung, damit das Zusammenspiel von
Gesamtkirche und Einzelgemeinde
und konkretem kirchlichem Dienst
nicht zerfällt. Diese Kompetenz,
verbunden mit der Bindung an das
evangelische Bekenntnis, wird auf
allen Ebenen benötigt. Eine solche
Regulierung braucht Kommunikato-
ren, die den eigenen Glauben und
das eigene theologische Profil nicht
als Programm für andere sehen, son-
dern miteinander fragen, was heute
und langfristig gesehen konkret in
unserer kirchlichen Arbeit vorrangig
zu tun ist. Einsicht in Prozesse und
Erweiterung des eigenen Hand-
lungsspektrums ist das Ziel einer
Leitungskompetenz, die alle Han-
delnden stärkt.
VII Kirchliche Arbeit muss sich ab-
grenzen und  vor allem auf ihr eige-
nes Profil achten und sich von Ar-
beitsfeldern zurück ziehen, in denen
das nicht unmittelbar sichtbar ist
Falsch: Eine am Menschen orien-
tierte Arbeit, wie es nun einmal alle
kirchliche Arbeit ist, geschieht nur

schiedenen Lebenssituation mit ih-
rer Leben deutenden und Sinn und
Gemeinschaft stiftenden Kraft ge-
stärkt oder geschwächt wird. Ver-
such und Irrtum gehören dabei mit
zum Finden eines gangbaren Weges.
V Kirchenleitung kann mit Pro-
grammen und Kampagnen die Ge-
meindearbeit steuern
Falsch! Kirchenleitung und auch
aufgelegte Kampagnen und Pro-
gramme führen ein Eigenleben. Das
Tempo der kirchlichen, gesellschaft-
lichen, globalen, ökonomischen und
medialen Entwicklung – beispiels-
weise die heutige Flexibilität der
Produktionsstandorte und damit der
sich schnell ändernde Lebensmittel-
punkte der Arbeitnehmer und die
ganz unterschiedlichen Entwicklun-
gen von Stadt und Land sowie
Trends und öffentliche Themen –
läuft mit dem Tempo der Abläufe
einer Kirchenleitung oder eines auf-
gelegten Programms und den mögli-
chen Veränderungen in der konkre-
ten Gemeindearbeit nicht synchron.
Es gibt so viele Einzel- und Sonder-
fälle, so dass die jeweiligen Ge-
meindesituationen kaum noch ver-
gleichbar sind; hier zu viele Vorga-
ben zu machen und eine gemeinsa-
me Strategie zu wollen, das schadet
der konkreten Gemeindearbeit, die
sich jeweils vor Ort schneller anpas-
sen kann als über zu spät aufgenom-
mene Programme.
Richtig ist: Leitung ist nötig, aber so
nah vor Ort wie möglich. Vorgaben
sind auf ein Minimum zu reduzie-
ren, die Verantwortung vor Ort zu
stärken, Gestaltungsspielräume zu
eröffnen. Es geht dabei z.B. um die
Fragen: „Wer leitet und steuert hier
bei uns?“,  „Was ist unser Ziel und
was wollen wir dafür tun und las-
sen“ , „Wo stehen wir und welche
Hilfe brauchen wir auf kürzere und
auf längere Sicht?“, „Was ist unser
Thema und was ist bei uns als
nächstes dran?“ usw. Aufgelegte
Kampagnen ersetzen keine eigene
Antwort auf die Situation vor Ort.
Der Kompetenzgewinn vor Ort ist
zu stärken. Leitung und Steuerung
muss vervielfältigend auf allen Ebe-
nen strukturell eingeübt werden.
VI  Leitungsstrukturen sind bei zu- 5



Raum.
Als das verbindende Interesse bei
Zusammenarbeit und Kooperation
mit anderen Akteuren sehe ich den
Einsatz für ein gelingendes Leben
für Einzelne, eine Gruppe oder ein
Gemeinwesen. Dabei bringen wir
unser konkretes kirchliches Profil
ein und unser Handeln aus dem
Glauben. In der Regel handelt es
sich bei Gruppen um Familien oder
durch Lebensphasen und Interessen
miteinander Verbundene (Kinder-
garten, Schule, Alters- und Pflege-
heime, Landjugend, DRK, Feuer-
wehr, Initiativen, kommunale Ein-
richtungen usw.), Gemeinwesen
sind im ländlichen Umfeld gemein-
same Lebensräume und Wohngebie-
te der Dörfer. Kirche bringt dabei
ihr spezifisch christliches Men-
schenbild ein. Unterschiedliche
Wege und Methoden werden in ei-
ner zielorientierten Arbeit genutzt.
Auch im Bereich der eigenen Arbeit
im kirchlichen Kontext sehe ich un-
terschiedliche Arbeitsfelder und Le-
benswelten im Zusammenhang der
einen Kirche Jesu Christi. Integrale
kirchliche Arbeit ist ökumenisch
und am doppelten Liebesgebot aus-
gerichtet,  sucht die Einheit in der
Vielfalt,  arbeitet mit vielen zusam-
men und weiß sich in die Welt ge-
sandt. Dabei steht sie unter dem Zu-
spruch des gegenwärtigen Gottes in
Christus kraft des Heiligen Geistes:
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende“, Mt. 28,20.
Gott sei Dank!
Wolfgang Preibusch, 
Kirchtimke 2012 
aus: http://www.hannoverscher-
pfarrverein.de/?p=469

Fortbildungen

Die Fortbildungsangebote der rhei-
nischen und westfälischen Gemein-
deberatung sind zu finden beim ge-
meinsamen Pastoralkolleg im Insti-
tut für Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der EKvW unter der Ziffer
9.3.
Darüber hinaus wird auf der Inter-
netseite der Gemeindeberatung auf
beratungsnahe Fortbildungen hinge-
wiesen:
http://www.amd-westfalen.de/ge-
stalten-beraten/fortbildung/

rungswissen zur Verfügung zu stel-
len. Der Band soll Mut zur Praxis
machen – und das gelingt ihm auch.
Mit Checklisten, Fragekatalogen
und Darstellungen werden die 9
Schritte zum Kommunikationskon-
zept anschaulich und praxisnah an-
geboten. 
1. Briefing
2. Recherche
3. Analyse
4. Zielgruppen und Ziele
5. Positionierung
6. Botschaft und kreative Leitide-

en
7. Maßnahmenplanung
8. Erfolgskontrolle
9. Präsentation und Dokumentati-

on
Obwohl dieser Band eindeutig für
PR- Fachleute erstellt wurde, zeigt
die Auflistung der Schritte eine gro-
ße Nähe zu unseren kirchlichen
Konzeptionsprozessen. Dabei lassen
sich aus jeder Konkretisierung für
unseren Bereich hilfreiche Frage-
stellungen ziehen. Mit einer großen
Sorgfalt werden die Schritte be-
schrieben und mit den Arbeitsbedin-
gungen der Kommunikations-Kon-
zeptioner in Kontakt gebracht. So
werden Hilfestellungen bei zeitli-
chen Engpässen angeboten und
gleichzeitig betont, welche Schritte
für eine fundierte Konzeption un-
umgänglich gründlich ausgeführt
werden müssen. 
Der entscheidende Unterschied zu
unserem kirchlichen konzeptionel-
len Arbeiten liegt in der Beteiligung
des Auftraggebers. Während in den
Unternehmen Berater von außen
eingekauft werden, um angemesse-
ne Konzeptionen zu aktuellen Fra-
gestellungen zu liefern, begleiten
kirchliche Beratende die Gemeinden
bei der Erstellung ihrer Konzeption.
Dennoch halte ich die angebotenen
Perspektiven, Achtungspunkte und
praktischen Hinweise für sehr hilf-
reich als Hintergrundwissen für Be-
ratende. Auch und grade die Fragen
nach einer eindrucksvollen aber
nicht überfordernden Präsentation
von Beratungsergebnissen kann in
unseren Zusammenhängen nicht oft
genug gestellt werden. Darüber hi-
naus ist das Buch gut lesbar und in
den aufgeführten Praxisbeispielen
werden auch die Grenzen und Feh- 6

Literaturhinweise

Schmidbauer, Klaus/ 
Knödler-Bunte, Eberhard
Das Kommunikationskonzept; 
Konzepte entwickeln und präsentie-
ren
Potsdam 2004
ISBN 978-3-937894-00-3
29,80 €

Schon im Titel wird deutlich, dass
hier ein Buch aus einer ganz ande-
ren Fachrichtung vorliegt. „Das
Kommunikationskonzept“ beschäf-
tigt sich mit den 9 grundlegenden
Schritten zur Erstellung und Präsen-
tation eines Konzeptes zur Kommu-
nikation in Unternehmen. Aufmerk-
sam wurde ich auf dieses Kompen-
dium bei der Suche nach Literatur
zur Umsetzung von Konzeptionen.
Die Autoren haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, Konzeptionieren Ma-
terial, Informationen, praktische
Hilfen und ihr langjähriges Erfah-
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ler in einem Konzept beim Namen
genannt. Ein Mut machendes Buch
 – für Anfänger und solche, die sich
gerne weiter entwickeln.

KN

Loebbert, Michael
Kultur entscheidet
Kulturelle Muster in Unternehmen
entdecken und verändern
Leonberg 2009
ISBN 978-3-931085-70-4
29,80 €

 
„Kultur entscheidet“ heißt die These
Michael Loebberts, die er in diesem
Band entfaltet. Er nimmt die Lesen-
den mit auf eine Entdeckungsreise
zu den kulturellen Zugängen in Un-
ternehmen und sozialen Organisati-
onen. Dafür hält der Autor zunächst
fest, dass nach dem Zeitalter der
Wissensvermittlung nun weltweit
das Kulturpotential von Unterneh-
men ausschlaggebend für seine wirt-
schaftlichen Erfolge sein wird.
Dabei orientiert sich Michael Loeb-
bert an einem pragmatischen Kul-
turbegriff: was will ich mit den Pro-
dukten wie erreichen, wie will ich
produzieren, was will ich anbieten
und aus welcher Haltung heraus?
Orientiert sich Management an die-
sen Fragen, dann wird die Kultur-
entwicklung eines Unternehmens
zur Chefsache. 
In vier Kapiteln entfaltet der Autor
seine These und beantwortet die
Fragen: warum Kultur entscheidet,
wie Kultur entscheidet, wie Kultur
in Unternehmen funktioniert, wie

Kultur veränderbar ist? 
Neben der Beobachtung, dass sich
Kultur an bestimmten Merkmalen in
Unternehmen erkennen lässt und
Unternehmen durch sie auch unter-
scheidbar werden, wird im ersten
Kapitel auch darauf verwiesen, dass
eine kulturelle Erschöpfung in ei-
nem Unternehmen zur Ermüdung
des ganzen Unternehmens, inklusive
seiner Kunden, führen kann. „Unter-
nehmenskulturen sind nicht mehr in
der Lage, Muster und Merkmale zur
Verfügung zu stellen, mit denen ihre
Angehörigen Vorstellen und Han-
deln sinnvoll organisieren können.“
(S.26)
Da die Veränderung von Kulturen
ihr Überleben sichert, bleibt die
Auseinandersetzung mit der eigenen
und fremden Kultur Aufgabe des
Managements. Besonders deutlich
wird das immer wieder in Krisensi-
tuationen und bei Zusammenschlüs-
sen verschiedener Unternehmen. 
„Kultur steht neben Strategie und
Struktur mindestens gleichberech-
tigt unter den Steuerungsperspekti-
ven für das Management… Führung
führt Kultur. “ (S. 36)
Kultur begrenzt und gestaltet, indem
sie Grundlage unserer Entscheidun-
gen ist. Sie ist hilfreich immer dort,
wo sie die Ziele eines Unterneh-
mens stützt und hinderlich, wo sie
den Zielen entgegenläuft. Leider ist
ihre Energie oft nicht bewusst und
sie wirkt im Hintergrund. So wie sie
in unterschiedlichen Bezugsrahmen
auch eine unterschiedliche Prägung
hat. Erst dadurch kann es zu einer
wechselseitigen Entwicklung von
Kultur kommen. „Die Realisierung
universeller Werte ist ein Win-Win-
Spiel.“ (S.52) und wird im univer-
sellen Dialog ausgeführt. Dabei darf
nicht außer Acht gelassen werden,
dass das Festhalten an kulturellen
Überzeugungen ein Gefühl von Si-
cherheit vermittelt und oft vertrau-
enserweckend wirkt. Umso dringli-
cher muss das Management Räume
schaffen, um den Mitarbeitenden die
Möglichkeit zu geben, ihre Werte
und Einstellungen mit den betriebli-
chen gut in Einklang zu bringen.
Damit ist Kultur nicht ein Status,
der erreicht werden kann, sondern
ein Mittel zur Optimierung betrieb-
licher Praxis.

An welchen Leistungen, Werten und
Rahmen sich Kultur heute orientiert,
führt Michael Loebbert im zweiten
Kapitel weiter aus. Grundsätzlich
hält er fest: „Die Entscheidung für
Kultur bedeutet daher immer eine
unternehmerische Entscheidung, die
im Gesamterfolg des Unternehmens
aufgeht.“ (S. 73).
Gesellschaften und Individuen bil-
den kulturelle Muster aus, die ihnen
eine Annäherung und Verständigung
ermöglichen. Aus diesen Mustern
bilden sich Werte, die Handeln und
Entscheiden beeinflussen. Im unter-
nehmerischen Zusammenhang sind
das vor allem die Werte und ihre
Gegenwerte: Individualismus – Kol-
lektivismus; niedrige Machtdistanz
 – hohe Machtdistanz; wenig Unsi-
cherheitsvermeidung – hohe Unsi-
cherheitsvermeidung; feminin –
maskulin (vgl. S.86); außen – innen;
progressiv – konservativ (S. 87). Zu
beachten bleibt: 
„Ziele für Kulturentwicklung im
Sinne einer funktionalen Verbesse-
rung erschließen sich nur aus dem
individuellen Kontext, sonst verlie-
ren sie die Passung zur Organisation
und ihrer Umwelt. Allgemeine Aus-
sagen sind dafür nur ein Hinter-
grund.“ (S. 88)
Kulturentwicklung braucht eine ge-
hörige Portion Veränderungsbereit-
schaft. Allerdings bleiben der Füh-
rungsebene jene Ansatzpunkte zur
Gestaltung verschlossen, die sich im
Unbewussten abspielen. Wertmaß-
stäbe, die aus Vorlieben erwachsen,
kollektive Muster, die immer schon
galten, Annahmen, deren Verbind-
lichkeit unhinterfragt gelten. Diese
unbewussten, wie die gestalteten
Kulturmerkmale, werden in Ge-
schichten tradiert und erhalten dort
ihre Gültigkeit. Hier ist der Ansatz-
punkt des Autors, die Veränderbar-
keit der Kultur mit dem Ansatz des
„Storytellings“ in Verbindung zu
bringen. Schon aus früheren Dar-
stellungen kennen wir den Ansatz
und auch hier gilt er als eine hilfrei-
che Intervention, um Kultur in Un-
ternehmen zu bilden, zu verändern
und zu beeinflussen. Dies führt Mi-
chael Loebbert im vierten Kapitel
aus. 
Ein Beispiel:
• Die Kultur des Unternehmens 7
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wird zunächst aus den Vorbil-
dern der Gründergeschichten
und Mythen gespeist. „Sogar als
wir schon 50 Mitarbeiter waren,
hat der Chef jeden Samstag
selbst den Hof gefegt.“

• Daraus bilden sich die kulturel-
len Muster, die im Unternehmen
erlebt und als Geschichten wei-
tererzählt werden. „Bei uns sind
sich, wenn es Druck gibt, auch
Führungskräfte nicht zu schade
selbst Hand anzulegen.“

• Geschichten folgen auf Ge-
schichten. „ Wir sind ständig
unter Druck. Unsere Führungs-
kräfte füllen die Lücken, statt
über Verbesserungen nachzu-
denken.“

• Die strategische Richtung soll
aus welchen Gründen auch im-
mer geändert werden. „Wir
müssen effizienter und professi-
oneller werden.“… „Jeder soll
nur das machen, was er wirklich
am besten kann.“

• Systematisch wird dann nach
Erfahrungen, nach positiven
Ausnahmen, gesucht, in wel-
chen die neuen funktionalen
Kultureigenschaften schon ge-
lebt werden. (S.130f)

In dieser Entwicklung wird deutlich,
welche Möglichkeiten Führung ver-
streichen lässt, wenn sie den Wandel
der Kultur nicht begleitet und mit-
verantwortet. Durch gemeinsam ge-
pflegte Geschichten, durch eine ge-
zielte Interpretation von Zusammen-

hängen im Sinne der Unternehmens-
werte, durch ein Einbeziehen von
Menschen, die die Werte der Füh-
rung mittragen, lassen sich neue
kulturelle Werte entdecken und aus-
bauen.
„Wenn Veränderung nicht gelingt,
liegt das oft an handwerklichen Feh-
lern der Führung.“ (S.143)
„Veränderungskultur unter der Be-
dingung komplexer Umwelten
braucht Selbstorganisation und
Selbstbestimmung möglichst vieler
Mitarbeiter: Nach dem Prinzip der
Passung entsteht nur so die indivi-
duelle Lösung als Grundlage für ein
Geschäft oder auch für eine soziale
Dienstleistung. Auf der anderen Sei-
te braucht es die Bindung und Iden-
tifizierung mit dem Unternehmen,
um für komplexe Lösungen unter-
schiedliche Menschen und Fähig-
keiten zusammenzuspan-
nen.“(S.144)
„Die in vielen Unternehmen festzu-
stellende Veränderungsmüdigkeit
(„change fatique“) ist weniger ein
Resultat der Vielzahl der durchlau-
fenden Veränderungen, als der
schlechten Erfahrungen mit mehr
oder weniger gelungenen Verände-
rungen oder Veränderungen, die zu-
mindest als Misserfolge wahrge-
nommen wurden.“ (S.145)
Auf dem Hintergrund dieser Aussa-
gen scheinen viele Veränderungsan-
sätze in unserem kirchlichen Rah-
men nicht ausreichend an die Men-
schen, ihre Geschichten und Zusam-
menhänge rückgebunden – viel-
leicht nicht einmal an die Verant-
wortlichen in der Leitung?

Neben den inhaltlichen sind auch
die gestalterischen Merkmale der
Kultur unbedingt in einem Unter-
nehmen zu fördern, transparent zu
gestalten und miteinander zu entde-
cken.

Sehr lesefreundlich ist in diesem
Buch die Entscheidung, alle Kapitel
in kurze prägnante Abschnitte zu
unterteilen, die eine Lektüre auch
bei nur kleinen Zeitfenstern erlaubt.
Es entspricht ganz der Kultur des
Autors, die Fragestellungen und
Überlegungen immer wieder an die
Praxis von Unternehmensleitung an-
zubinden, kleine Beiträge aus der ei-

genen Erfahrung zur Verdeutlichung
anzubieten und immer wieder Mut
machend von der Kulturaufgabe zu
sprechen.

KN

Kerth, Klaus/ Asum, Heiko/ Stich,
Volker
Die besten Strategietools in der Pra-
xis
München 2011
ISBN 978-3-446-4275-1
59,90 €

„Die besten Strategietools in der
Praxis“ liegt als 5. erweiterte Aus-
gabe vor. Die drei Fragen auf dem
Buchdeckel zeigen auf, in welche
Richtung das Handbuch führt: 
Welche Werkzeuge brauche ich
wann? 
Wie wende ich sie an? 
Wo liegen die Grenzen? 
Mit großer Sorgfalt entfalten die
Autoren gängige Methoden der Un-
ternehmensberatung von der Analy-
se, über die strategische Positionie-
rung und Planung bis zur ge-
schäftspolitischen Bedeutung der
Strategietools. Jedes angebotene
Werkzeug wird in einem klaren Ras-
ter vorgestellt: nach der Leitfrage
werden Zielsetzung und Anwen-
dungsgebiet dargestellt, eine Be-
schreibung weist auf die Herkunft
des Tools hin, Voraussetzungen und
notwendige Inputs werden knapp
umschrieben; in einzelnen nachvoll-
ziehbaren Schritten wird die Vorge-
hensweise ausgeführt; Vor- und
Nachteile jeder Methode werden 8
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übersichtlich zusammengestellt und
ein Praxisbeispiel veranschaulicht
die Möglichkeiten, die in den ein-
zelnen Anwendungen stecken. Jedes
Handwerkzeug ist mit Graphiken
versehen, die auf einer beigefügten
CD-ROM zur Weiterarbeit zur Ver-
fügung gestellt werden. Neben uns
ganz geläufigen Methoden, wie der
SWOT- Analyse, oder der Arbeit an
einem Leitbild, bietet der Band inte-
ressante Methoden zum Beispiel mit
der Wertkettenanalyse, Zielgruppen-
analyse oder der Gap-Analyse. Eine
sehr verständliche Sprache macht
die Erarbeitung der einzelnen Tools
angenehm, auch wenn sie für unsere
kirchlichen Zusammenhänge immer
wieder neu angepasst werden müs-
sen. Im Laufe der Zeit werde ich
immer wieder einmal ein Tool für
unseren Arbeitsbereich umarbeiten
und im Methodenspeicher der gb-in-
tern zur Verfügung stellen.

KN
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