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Vorwort:
zusammenfinden – zusammen finden

Wir legen hiermit in der Schriftenreihe der IB ein Papier aus
der Arbeit einer Gruppe von „Fusionsbegleiter/innen“ vor. Aus
gegebenem Anlass behandelt es noch einmal das Thema der
„inneren Fusion“ der Kirchenkreise. Bezog sich das erste Heft1

sehr stark auf Phänomenologie und Theorie der Fusion, stehen jetzt die praktischen Erfahrungen
und Handlungsoptionen im Mittelpunkt.

Im Mai 2009 sind die neuen Kirchenkreise formell entstanden. Das Haus ist gebaut, die Räume
sind zugewiesen. Jetzt geht es darum, sich aufeinander einzustellen und als Wohn-Gemeinschaft
eine gemeinsame Identität zu entwickeln.
Das ist ein Prozess, der bewusst gestaltet, begleitet und reflektiert werden sollte.
Diese These entstand bei einer Auswertungsveranstaltung des Reformprozesses am 5. Februar
2009 in Neumünster, zu der die Arbeitsstelle Reformumsetzung und Organisationsentwicklung
(ARO) eingeladen hatte. Daran hat eine AG der Fusionsbegleiter/innen seither weiter gearbeitet.

Der Prozess des inneren Zusammenfindens der Menschen, der Kulturen mit all seinen
Turbulenzen ist im vollen Gange. Es hat dazu mehrere Reflexionsprozesse gegeben, an denen
die Arbeitsstelle Institutionsberatung beteiligt war: unter den Pröpst/innen, unter den Leitungen
der Regionalzentren und unter internen und externen Beratenden, die die Fusionsprozesse be-
gleitet oder engagiert mitgestaltet hatten.

Als Supervisorinnen und Berater in einzelnen Zusammenhängen haben wir zudem an verschie-
denen Orten exemplarische Einblicke gewonnen, mit welchen Themen und Schwierigkeiten im
Detail man es beim Zusammenfinden und beim zusammen Finden zu tun bekommt und in
welche Richtung Lösungen gesucht werden.

Aus diesen vielfältigen Erfahrungen sind Einsichten und Anstöße entstanden, die Anne
Reichmann vor einem organisationsentwicklerischen Hintergrund reflektiert, in dem außer den
soziologischen auch die tiefenstrukturellen und psychodynamischen Perspektiven eine aus-
geprägte Rolle spielen. Nach unserer Erfahrung und Überzeugung kann man an den gegen-
wärtigen Herausforderungen im kirchlichen Leben mit besonderer Aussicht auf Erfolg arbeiten,
wenn man die strukturelle und die seelische Dimension in Veränderungsprozessen und Über-
gangszeiten gleichermaßen berücksichtigt und systematisch aufeinander bezieht.

Anne Reichmann verantwortet dieses Papier persönlich. Sie hätte es jedoch nicht schreiben
können, wenn die Themen und Thesen, die sie behandelt, nicht mehrfach in den letzten
Monaten ausführlich in der Arbeitsgemeinschaft der Fusionsbegleiter/innen und im Team der
Institutionsberatung diskutiert worden wären. Der Horizont einer einzelnen Person ist
angesichts der Weitläufigkeit und Vielschichtigkeit der Problemlandschaft in der Nordelbischen
Kirche immer zu eng. Darum haben wir dem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in
der AG nicht nur viele Beobachtungen und theoretische Überlegungen zu verdanken, sondern
auch den Mut, diese Gedanken im gegenwärtigen Zeitpunkt zusammenzufassen und für die
öffentliche Diskussion zur Verfügung zu stellen – insbesondere all denen, die in leitenden oder
begleitenden Rollen in den Kirchenkreisen tätig sind.

Redlef Neubert-Stegemann

                                                  
1 Nordelbische Arbeitsstelle Institutionsberatung: Die „innere Fusion“ der Kirchenkreise. PE-Workshop am 29.-30. Juni 2009.
Dokumentation, Kiel 10/2009
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Einleitung: Übergangsprozesse planen und gestalten

Wo stehen wir in den Kirchenkreisen?

Die Situation hat sich insgesamt entspannt, nachdem die neu eingerichteten Strukturen zu tragen
beginnen und als Realität anerkannt werden. Es gibt zunehmend Klarheit, Konsolidierung,
Stabilisierung. Man kann das Rad nicht mehr zurückdrehen. In einem Jahr ist schon viel

entwickelt worden. Die neuen äußeren Strukturen werden mit
Leben gefüllt. Es gibt viele, die identifiziert daran mit-
gearbeitet haben und viele, die sich jetzt konkret mit den neuen
Rahmenbedingungen auseinandersetzen.

Die neuen Rollen werden eingenommen, neue Kooperationen
werden erprobt; die mitgebrachten Traditionen werden
verbunden und gemeinsame Regeln werden gefunden.
Mitarbeitende aus zwei oder drei Einrichtungen werden zu
einem Team mit einer neuen Leitung. Es geht weiter. Erste
Erträge stellen sich ein, wenn spürbar wird, dass es klärend ist,
die eigene Aufgabe noch einmal neu zu formulieren und
auszutarieren, mit den Ressourcen sorgsamer umzugehen,

bisher unbekannte Einrichtungen des Kirchenkreises kennen zu lernen, in Austausch zu
kommen mit bisher fremden Kolleginnen und Kollegen. Vieles läuft schon sehr gut; manches
muss nachgebessert werden. Die Befürchtung, von den andern „über den Tisch gezogen zu
werden“, flammt bei Konflikten noch einmal auf. Es gibt jedoch konstruktive Aushandlungs-
prozesse, und manche Rivalität wird durch eine neue abgestimmte Form der Zusammenarbeit
überwunden.

Die Erwartung, die Arbeit der Umstrukturierung werde nach dem Mai 2009 weniger
werden, ist allerdings kaum in Erfüllung gegangen.

Die Sitzungen der Kirchenkreisvorstände sind ausgelastet mit Entscheidungen und Aufgaben.
Viele Mitarbeitende sehen erst jetzt genauer, was auf sie zukommt. Manchen Leitenden wird
bewusst, wie stark die Identifikationen mit den alten Kirchenkreisen noch sind und wie wenig
selbstverständlich der Umgang mit dem Neuen noch ist. Manche Gewinne und manche Verluste
werden jetzt erst in ihrer Tragweite spürbar. Neue Strukturen machen zunächst immer doppelte
Arbeit; auf die Dauer sollten sie Entlastung bringen und die inhaltliche Arbeit in gute Kanäle
gebracht haben. Viel Arbeit ist da noch zu leisten, und der Zustand von Sicherheit und
Wohlstand, wie wir ihn noch vor einigen Jahren hatten, wird in absehbarer Zeit wohl so nicht
wieder eintreten.

Mit dieser Situation wird teilweise sehr kreativ umgegangen. Die neuen Kirchenkreise sind
nicht nur die Summe der alten. Sie sind etwas ganz anderes, das vorher noch nicht da war, etwas
Neues, das gemeinsam gefunden und erfunden werden muss, das aber aufbaut auf dem, was
vorher war. Die Geschichte ist das Fundament des neuen gemeinsamen Hauses. Die
Fähigkeiten, dieses Neue zu bauen, sind oft noch nicht da, sondern müssen im Prozess selbst
erst erworben werden. Es gibt die Möglichkeit, Kirche jeweils regional unterschiedlich neu zu
entwerfen und dabei anzuknüpfen an Bewährtes in der jeweiligen Region.
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Übergangszeiten sind Krisenzeiten. Pannen in den Abläufen und Konflikte in der
Zusammenarbeit sind unvermeidlich. Das gehört zum Lauf der Dinge hinzu, wenn
Menschen neu zusammenkommen wollen. Dies ist jedoch ein Prozess mit offenem
Ausgang. Der Erfolg ist nicht garantiert. Er kann scheitern, oder er kann gelingen.

Darum laufen unsere Überlegungen auf folgende Grundaussagen hinaus:

1. Es ist für alle Beteiligten orientierend, entlastend und stabilisierend, wenn der Konsoli-
dierungsprozess der neuen Kirchenkreise als Übergangsprozess bewusst gestaltet wird.

2. Dies ist eine Leitungsaufgabe, die von den neuen Leitungsgremien und -personen verant-
wortlich übernommen werden muss – und übernommen werden kann.

3. Dafür stellen die Ausführungen in diesem Papier einen begrifflichen Rahmen zur
Verfügung, in dem wahrnehmbare Phänomene aus der Unübersichtlichkeit heraustreten und
geordnet, verständlich und handhabbar gemacht werden.

4. Für eine überlegte Prozess-Architektur oder die Moderation von Reflexionsprozessen
bieten sich vielerlei Hilfen bei Vermittlung und Beratung an.
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Praktische Erfahrungen und Handlungsoptionen

1.
Etwas Neues entsteht und schafft Identifikationsmöglichkeiten, wenn möglichst
viele aktiv daran mitbauen.

Wenn Betroffene zu beteiligten Mitarbeitenden werden, bekommen sie die Möglichkeit der
aktiven inneren Auseinandersetzung mit dem Neuen. Sie machen die Erfahrung, dass sie etwas
bewirken können, und treten aus der Ohnmacht heraus. Sie bringen eigene Vorstellungen ein
und spüren, dass ihre Erfahrungen gebraucht werden. Sie bearbeiten innere Ambivalenzen und
Widerstände und finden einen eigenen Weg, mit dem Neuen umzugehen. Wer erst am Ende
eines Prozesses mit einem Fertigprodukt konfrontiert wird, wird Schwierigkeiten haben, sich
damit zu identifizieren. Denn Identifikation braucht Zeit und Mühe. Es ist leichter, sich mit
etwas zu identifizieren, das man selbst mit entwickelt hat.

Eine Fusion steht und fällt tatsächlich mit der Art der Beteiligung möglichst vieler. Mit
Beteiligung ist in diesem Verständnis nicht immer Mitbestimmung/Mitentscheidung gemeint.
Es gibt viele Entscheidungen, die nicht von den Betroffenen selbst gefällt werden können; das
ist Sache der Leitenden. Es sind aber auch nicht nur Informationsveranstaltungen gemeint.
Transparenz und gute Information für alle sind wichtig, aber nicht alles. Die Beteiligten sollen
gehört und berücksichtigt werden. Intendiert ist Mitgestaltung und Übernahme von Verantwor-
tung in Grenzen, d.h. innerhalb der Rollen, die die Beteiligten innehaben.

Angesichts der Komplexität der Problemsituation ist Basis-
beteiligung in allen Entscheidungsprozessen nicht mehr möglich.
Leitung mit eigener Verantwortung und Entscheidungskompe-
tenz ist notwendig.

Leitung und Geleitete sind dabei wechselseitig aufeinander
angewiesen und zusammengebunden in der Ausrichtung auf die
gemeinsame Aufgabe, an der sie unterschiedlich mitwirken.
Leitung wird in diesem Sinne nicht als Position, sondern als eine
Funktion im Dienste des Ganzen verstanden.

Beispiele

Alle Mitarbeitenden des Regionalzentrums werden eingeladen. Sie lernen sich und ihre
unterschiedlichen Kulturen kennen, indem sie an wechselnden Tischen in unterschiedlichen
Konstellationen zu bestimmten Fragen miteinander sprechen (z.B. mit der Methode
„Weltcafé“). Es folgt eine Phase der Information durch die Leitung und die zuständigen
Pröpste. Danach arbeiten alle in Kleingruppen an einem gemeinsamen Thema (z. B.
gemeinsame Zielentwicklung oder ein von den Mitarbeitenden selbst formuliertes Anliegen).
Die Ergebnisse werden diskutiert; es gibt verbindliche und terminierte Verabredungen für
die Weiterarbeit. Der Tag wird geleitet von dem zuständigen Personal- und Organisations-
entwickler und/oder einer externen Moderatorin.

Ein Propst lädt einmal im Jahr alle KirchenvorsteherInnen ein, um mit ihnen bestimmte
Fragen der regionalen Entwicklung zu beraten.
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Einmal im Jahr wird kirchenöffentlich eingeladen zur Prozessreflexion, um gemeinsam einen
Blick auf das Ganze des Kirchenkreises zu werfen und Unterstützungsmaßnahmen für das
nächste Jahr weiterzuentwickeln.

2.
Konflikte und Widerstände sind normal.
Es kommt aber darauf an, dass sie wahrgenommen und bearbeitet werden2.

Konflikte entstehen, weil Menschen unterschiedliche Interessen haben und weil es Ungerechtig-
keiten gibt. Sie haben manchmal strukturelle Ursachen: Wenn Einrichtungen zusammengefasst
werden, bekommen bisherige selbstständig arbeitende Leiter eine neue gemeinsame Leitung
und können das als Herabstufung erleben. Konflikte können enorm viel Kraft absorbieren und
Entwicklung behindern. Sie sind aber entwicklungsfördernd, wenn sie ausgetragen werden.

Widerstände entstehen, weil Übergangszeiten organisationalen Wandels immer emotionale
Turbulenzen wie Verunsicherung und damit Angst mit sich bringen. Menschen identifizieren
sich mit ihrer Arbeit und mit ihrer Organisation. Sie tragen ein Bild von ihrer Organisation in
sich. Es nimmt einen bestimmten Platz in ihrem inneren Raum ein. Wenn der ins Wanken gerät,
kommt die ganze innere Welt durcheinander. Der feste Boden beginnt zu wanken. Es ist ver-
ständlich, dass sich Menschen wehren, wenn das geschieht. Manche geraten dabei in eine Fun-
damentalopposition hinein. Sie halten am grundsätzlichen Zweifel am Sinn aller Reformen fest.

In dieser Situation ist es gut zu entschleunigen: Die Realität der Veränderung wird
erklärt und begründet, so dass sie gut fassbar wird und die Phantasien eingedämmt
werden.

Wichtig ist, dass diese Realität Anerkennung findet, nicht unbedingt Gefallen. Ohne
Anerkennung der Realität bleibt man im Kampf dagegen stecken und kann nicht weitergehen.
Es wird Zeit und Raum gegeben, damit emotional Turbulentes sich Gehör verschaffen kann:
Wut, Trauer, Enttäuschung, Angst, Neid. So kommen die innere Realität von Menschen und die
äußere Realität miteinander in Berührung; ein intermediärer Raum (Winnicott) entsteht. Diese
Gelegenheiten brauchen eine klare Struktur und eine haltende Haltung seitens der Leitung, um
nicht auszuufern und so zusätzliche Angst zu entbinden. Es wird das Angebot gemacht,
angepasste Lösungen für einzelne (Gruppen) zu finden.

Widerstände können auch ein Hinweis darauf sein, dass etwas Wichtiges vergessen wurde.
Dann können sie dazu beitragen, dass die nächsten Schritte andere sein werden als geplant war.

Beispiele

Eine Pröpstin gibt auf dem PastorInnenkonvent eine Stunde Raum für eine Aussprache
darüber, wie die geplanten angeglichenen Gemeindegliederzahlen pro Gemeindepfarrstelle
im neuen Kirchenkreis erlebt werden. Bedenken werden ernst genommen; Ideen werden
aufgenommen und später dem KKV vorgelegt. Entrüstung wird angehört. Manche Bedenken
lösen sich schon auf, indem sie ausgesprochen werden. Die Pröpstin spricht dann die
Erwartung aus, dass sich die PastorInnen einstellen auf Veränderung und sich beteiligen bei
einer Umsetzung, die zumutbar und sinnvoll ist.

                                                  
2 Vertiefendes zum kreativen Umgang mit Widerstand und zur Funktion von Konflikten ist im Anhang zu finden, s. u. S. 25ff.
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Zwei Mitarbeiterinnen im Verwaltungszentrum sind in Streit geraten über eine neue
Software, die einer der beiden abverlangt, ihr altes System aufzugeben. Sie fühlt sich
entwertet und überfordert. Die Leitung gibt beiden die Möglichkeit, ihre Perspektive und
ihren Ärger zu sagen, und gemeinsam wird überlegt, wie man den Übergang von der alten
zur neuen Software besser gestalten kann und welche Unterstützung dazu gebraucht wird.

Nach jahrelangem Kampf zwischen zwei Kollegen und gescheiterten Vermittlungsversuchen
legt der Vorgesetzte den beiden nahe, eine externe Konfliktberatung in Anspruch zu nehmen,
um verhandeln zu lernen. Als auch das nichts nützt, sorgt er dafür, dass es zu einer Trennung
kommt.

3.
Verteilungskämpfe werden gelindert, wenn alle nicht nur den Blick
auf das Eigene, sondern auch auf das Ganze haben.

Solche Kämpfe finden meist nicht offen statt. Auf eher subtile Weise wird z. B. die Qualität der
Arbeit oder die Notwendigkeit der Existenz eines Werkes in Frage gestellt. Wechselseitige
Entwertungen führen zu defensiven Haltungen, zu verstärkten Anstrengungen, zu Ermüdung
oder Wut. Viel Energie geht dadurch verloren.

Im Hintergrund steht oft die Beschränkung der Perspektive auf die eigene Gemeinde, auf die
eigene Arbeit, auf die eigenen Probleme. Bisher war es möglich, das Bewusstsein darüber zu
vermeiden, Teil einer Organisation zu sein und d. h. abhängig zu sein von Rahmenbedingungen
und von anderen Teilsystemen – umgekehrt aber auch von diesen gebraucht zu werden. Der
Spielraum kirchlicher Arbeit ist grundsätzlich relativ groß; er war bisher gekennzeichnet durch
einen sehr schwach strukturierten Rahmen und große Gestaltungsfreiheit für Einzelne. Das wird
nun anders. Wenn es nicht bei (Macht- oder Image-)Kämpfen oder Neid und Entwertung stehen
bleiben soll, dann braucht diese Situation die Einsicht in die Realität der Veränderung und den
Blick „über den Gartenzaun“, damit sich Solidarität und ein Gefühl für die reale wechselseitige
Abhängigkeit voneinander entwickeln kann. Rivalität kann gerade dadurch eingedämmt werden,
dass nicht alle Alles machen, sondern Verschiedenes, so dass sich ergänzende Kooperationen
sinnvoll werden.

Beispiele

Ein Regionalzentrumsleiter sorgt dafür, dass Mitarbeitende aus den Werken und den
Gemeinden zusammen kommen, und gestaltet dieses Treffen so, dass sich die
Mitarbeitenden persönlich gut kennen lernen, dass ein Teil der Arbeit hier und da vorgestellt
wird und gemeinsame Projektideen entstehen. Es werden Formen der Kooperation
entworfen, von der beide etwas haben. Anschließend wird auf einer Regionalkarte des
Kirchenkreises eingetragen, wo welche Arbeit ihre Schwerpunkte hat und wo die Projekte
hingehören. Jede kann ihre Arbeit als Teil von einem Ganzen erkennen und würdigen.

Alle Gemeinden und Einrichtungen des Kirchenkreises bearbeiten eine zeitlang das Thema
Armut. Es gibt Auswertungsveranstaltungen, wo man sich wechselseitig Rückmeldungen
gibt und wo Unterschiede und Gemeinsames deutlich werden.
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4.
Überforderung braucht strukturelle und inhaltliche
Begrenzung und Konzentration.

Der Reformprozess hat viel gefordert und auch überfordert; deshalb ist es in fast allen
Arbeitsfeldern dringlich, nach Konzepten zu suchen, die begrenzen und entlasten. Das ist eine
wichtige Aufgabe für die nächste Zeit.

Überforderung kann individuelle und institutionelle Ursachen haben, die eine Verbindung
miteinander eingehen. Sie hat einige klar erkennbare institutionelle Ursachen, die auch nur
institutionell angegangen werden können:

• Arbeit an der Umsetzung der Reform und die inhaltliche Arbeit sind zwei Gleise, die
beide noch längere Zeit nebeneinander befahren werden müssen.

• Der Stellenabbau oder die durch die Fusionierung teilweise größer gewordenen Zahlen an
Gemeindegliedern und anderer Klientel tragen zu einer starken Ausweitung der Arbeit
bei. Viele versuchen, das individuell durch vermehrte Anstrengung auszugleichen.

• Die Arbeit strukturiert sich vielerorts von den Erwartungen her, die die Menschen an die
PastorInnen oder Mitarbeitenden richten. Dies ist keine zureichende Strukturierung der
Arbeit. Inhaltliche und strukturelle Konzentration der Arbeit muss gemeinschaftlich
vereinbart werden; einzelne sind damit überfordert. Das bedeutet auch notwendige
Grenzziehungen und Abschiede von bestimmten Aufgaben, von bestimmten PastorInnen-
und Kirchenbildern. Verabredete Grenzen und Strukturen schützen Individuen davor, sich
selbst zu überfordern.

Die Erfahrung zeigt, dass ein hilfreiches Instrument zur Vorbeugung von Überforderungen die
Unterscheidung (nicht die Trennung) von Person und Rolle ist. Die Rolle ist an der Aufgabe
orientiert, nicht an den vielen unterschiedlichen Erwartungen, und damit begrenzt. In der Rolle
treffen sich persönliche Anliegen und Anliegen der Organisation. Eine Verständigung darüber,
was in eine Rolle gehört und was nicht, kann Missverständnisse klären und die Personen
entlasten. Die Verschiebung der Orientierung von Personen und Beziehungen hin zu einer
Orientierung an Aufgaben und Rollen schafft mehr Abstand und beugt Verwicklungen vor.

Beispiele

Eine Gemeindeberaterin erarbeitet mit einem Kirchenvorstand und dem PastorInnenteam,
was in Zukunft Schwerpunkt der Gemeindearbeit sein soll und explizit auch, was in Zukunft
wegfallen soll.

Eine Pastorin schaut sich mit einem Supervisor das Ganze ihrer Arbeit systematisch an und
entwirft in einer sog. Rollenanalyse, wie sie Privates und Berufliches in Zukunft besser
trennen und in Einklang bringen kann.

Ein Propst schaltet sich ein, weil er sieht, dass der Leiter der Diakonie sich selbst
überfordert, indem er zu tun versucht, was seine verbliebenen Mitarbeiter nicht mehr
schaffen, und erinnert ihn an seine zentralen Aufgaben.
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5.
Für die Orientierung ist es wichtig, gemeinsam Ziele zu erarbeiten
und sich über den Sinn des Fusionsprozesses immer wieder
zu verständigen.

Notwendigkeit, Ziel und Sinn des Veränderungsprozesses sind nicht immer allen Personen und
allen Teilsystemen klar. Es ist gut, wenn Leitungspersonen sie immer wieder öffentlich nennen,
weil dies im Alltag verloren geht. Es ist auch wichtig, nichts zu versprechen, was nicht sicher
gehalten werden kann, und sowohl den vermuteten Gewinn als auch den Verlust klar zu
benennen.

• Die Einsicht in die Notwendigkeit ist eine Frage der Realitätswahrnehmung. Darüber
kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Es braucht aber eine Auseinandersetzung
darüber. Wenn etwa Zweifel von Verwaltungsmitarbeitenden geäußert werden, dann
greift eine Verwaltungsleitung sie auf, und es wird in der nächsten Dienstbesprechung
eine zeitlang darüber gesprochen.

• Ein Ziel könnte funktional benannt werden: Ein stabiler fusionierter Kirchenkreis, in dem
die Veränderung in allen Teilsystemen bis in die Handlungsebene hinein nachvollzogen
ist, mit einer Kultur, die sehr differenziert, aber von allen gemeinsam getragen wird. Es
könnte auch theologisch formuliert werden und wichtige tradierte Profile der
Ursprungskirchenkreise integrieren.

• Der Sinn des Prozesses stellt sich im Laufe der Zeit ein. Sinn entsteht erst retrospektiv;
das wissen wir von der Entstehung der Bibel her. Er entsteht dadurch, dass Menschen
Geschichten erzählen über das, was sie miteinander erfahren haben. Durch Reflexion ist
aus guten und aus schlechten Erfahrungen zu lernen.

Sinn stellt sich ein, wenn Menschen miteinander handeln3.

Ohne gemeinsames Tun gibt es nichts, worauf man sich
gemeinsam beziehen kann. Sinn entsteht im Austausch sehr
unterschiedlicher Meinungen über das, was in der Organisation
getan wird. Wenn die gemeinsame Erfahrung, die sich durch
die neuen Kooperationen entwickelt, theologisch überzeugend
gedeutet wird z. B. in einer Predigt des Propsten, dann wurde
damit das Angebot einer gemeinsamen Sichtweise der
Geschichte zur Sprache gebracht und kann sich weiter
entwickeln. Ohne Anerkennung der Realität wäre das nicht
gelungen. Wer immer wieder gegen das ankämpft, was ist,
kommt nicht von der Stelle.

In unterschiedlichen Konstellationen und Rollen kann es als eine gemeinsame Aufgabe
angegangen werden, Sinn und Ziel des inneren Fusionsprozesses und weitere Schritte
miteinander zu erarbeiten und sich dabei miteinander zu verbinden. Dies zu initiieren und über
die Strecke den roten Faden zu halten, ist Aufgabe der Leitung. Über gemeinsame Aufgaben,
über das Tun entstehen Verbindungen, aus denen die Regeln und Verbindlichkeiten für die neue
Kultur erwachsen. Sie müssen dann formuliert werden. Dafür, dass das geschieht, ist ebenfalls
die Leitung verantwortlich.

                                                  
3 Siehe: Karl E. Weick, Der Prozess des Organisierens, Frankfurt/Main 1985
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Insofern ist es wichtig anzufangen, auch dann, wenn man nicht hundertprozentig
sicher ist, ob das, was man vorhat, richtig ist.

Auch dann, wenn man noch unsicher ist, wo es hinführt. Viele Menschen sind nicht initiativ,
weil sie fürchten, etwas falsch zu machen und zu scheitern. Kühnheit, Offenheit, Fehler-
freundlichkeit und Humor sind Eigenschaften, die gebraucht werden in Übergangsprozessen
(und auch sonst), vor allem von den Leitungspersonen.

Beispiele

Es gibt Zielkonferenzen in den unterschiedlichen Teilsystemen des Kirchenkreises, die dann
aufeinander abgestimmt werden. Sie werden so formuliert, dass möglichst viele sich damit
identifizieren können, ein Werk gemeinsamer Arbeit.

An einem Sonntag im Jahr verabreden sich alle Pastorinnen, den Predigtext auf die
Entwicklung des neuen Kirchenkreises zu beziehen.

Es gibt immer wieder im KKV, in der Synode und auch öffentlich Zeiten, in denen man
innehält und sich gemeinsam fragt: Wo stehen wir? Was war gut, was nicht? Was haben wir
gewonnen? Was verloren? Was hat sich entwickelt? Wie wird das erlebt? Welches Profil für
den Kirchenkreis ist daraus abzuleiten?

6.
Strukturen und Inhalte müssen gut aufeinander abgestimmt werden.

Viele beklagen gegenwärtig eine Erschöpfung durch die Arbeit an den neuen Strukturen und
sehnen sich danach, wieder ihre „eigentliche Arbeit“ zu tun, vor allem danach, sich mehr mit
den Inhalten, dem Glauben, der Spiritualität als mit der Organisation zu beschäftigen. Manches
Erleben von Überforderung macht sich Luft, indem die als ungeistlich empfundene Arbeit an
den Strukturen den eigentlichen kirchlichen Aufgaben entgegengesetzt wird.

Übersehen wird dabei zuweilen, dass gerade ein Mangel an Klarheit in den Strukturen zu
Überlastung und Überforderung führt. Strukturen geben Halt. Je klarer die Strukturen, desto
weniger Ohnmacht und Überforderung, weil alle wissen, was sie zu tun haben und was nicht sie,
sondern andere tun.

Insofern hat die Arbeit an den Strukturen auch eine seelische, psychodynamische und
eine theologische, inhaltliche Bedeutung und ist nicht um ihrer selbst willen da.

Die zunehmende Komplexität der kirchlichen Arbeit und der Gesellschaft, in der wir leben,
macht Differenzierung und Arbeitsteilung nötig; das traditionelle Bild von einem Pastor, der für
alles zuständig ist und allein bestimmt, was er tun will – vielleicht ein Leitbild für die Kirche
insgesamt – kann nicht mehr eingehalten werden. Aufgaben müssen in Rollen begrenzt werden.
Schwindende Ressourcen machen es nötig zu überprüfen, ob die Gelder gut eingesetzt werden,
und sich darüber zu verständigen, was als gute Arbeit angesehen wird. Strukturen schränken
Handlungsspielräume von Personen ein und rufen daher Widerstände hervor.
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Der Überdruss an der Arbeit an den Strukturen erweist sich manchmal als ein Widerstand gegen
die Anstrengung, die es kostet, sich immer wieder aufs neue mit der Notwendigkeit der Ver-
änderung, mit der Gesamtsituation und ihrer Aufgabe zu beschäftigen.

Es mag aber sein, dass sich in den Veränderungsprozessen die Arbeit an den Strukturen
mancherorts von den inhaltlichen Aufgaben entfernt und verselbständigt hat. Manche
unternehmerischen Organisationsmodelle sind in die Kirche eingewandert, die nicht auf die
spirituelle Dimension kirchlicher Arbeit bezogen sind und nicht zu der kirchlichen Kultur
passen. Wo der Widerstand so etwas aufdeckt, macht das auf etwas Wichtiges aufmerksam.
Strukturen müssen zu der inhaltlichen Arbeit passen; dann tragen sie dazu bei, dass Klärung und
Entlastung entsteht.

Als hilfreich für die Reflexion des spannungsvollen Aufeinanderbezogenseins von Strukturen
und (geistlicher) Arbeitsaufgabe erscheint die systemtheoretische Perspektive.

Die Kirche existiert als drei synergetisch aufeinander bezogene
Kommunikationsprozesse:

Vielfältige Formen religiöser Kommunikation

Vielfältige Formen persönlicher Interaktion

Vielfältige Formen formaler Organisation

Die Kommunikation des Evangeliums stiftet Gemeinschaft und ist der Sinn und Zweck der
formalen Organisation. Die persönliche Interaktion schafft Vertrauen untereinander. Die
Organisation sorgt für Stabilität und Dauer. Sie koordiniert mithilfe von formalen Regeln
zielgerichtet die Handlungen von Menschen durch Rollenzuschreibungen. Sie sorgt bei
zunehmender Größe und Komplexität – d. h. in einer Situation, wo nicht mehr allein in direkter
Interaktion kommuniziert werden kann – durch Entscheidungen dafür, dass Zusammenhänge
gestiftet und auf Dauer erhalten und Handlungsabläufe effektiv gestaltet werden.

Diese triadische Grundstruktur ermöglicht zugleich Stabilität und Flexibilität. Die Heraus-
forderung besteht darin, die Synergie der drei Kommunikationsformen zu beachten und zu
pflegen4.

Beispiele

Der Kirchenkreisvorstand gibt bestimmte Rahmenbedingungen vor und fordert die
Einrichtungen auf, innerhalb dieses Rahmens Strukturen für gute und effektive
Zusammenarbeit zu entwickeln.

Der Kirchenkreis organisiert und feiert ein Fest mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.

Die Pröpstin beginnt eine Rede vor der Mitarbeitervertretung, indem sie eine biblische
Geschichte erzählt, in der sich alle mit ihren Problemen der Zusammenlegung und der
Verteilung von Zuständigkeiten wieder finden.

                                                  
4 Vgl. Isolde Karle: Religion - Interaktion - Organisation, in: Jan Hermelink/ Gerhard Wegner (Hg.): Paradoxien kirchlicher
Organisation, Würzburg 2008, S. 237-257.
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7.
Die Fusion ist als interkultureller Dialog zu gestalten,
denn das Gelingen von Übergängen hängt ab von der Wertschätzung
der Geschichte.

Auch wenn sie wissen, dass es nicht so gedacht ist, erleben viele es als eine Anfrage, als einen
Angriff auf ihre bisherige Arbeit, wenn sie etwas ändern sollen. „Haben wir denn bisher
schlechte Arbeit gemacht?“ Es gibt einen Sog in Veränderungsprozessen, das Alte zu entwerten;
das macht die Trennung leichter. In Wahrheit baut alles, was jetzt neu wird, auf dem Alten auf.
Das Ende bestimmter Aufgaben, Rollen und Traditionen ist nicht begründet durch schlechte
Arbeit von einzelnen, sondern durch eine veränderte Umwelt. An dieser Stelle muss es zu einer
Klärung und Entkoppelung im Denken vieler PastorInnen und MitarbeiterInnen kommen. Es
gilt, eine Arbeit gerade dann zu würdigen und respektvoll zu verabschieden, wenn sie zu Ende
geht.

Es kommt zu Ungerechtigkeiten, weil vielleicht nicht alle gleich viel verändern müssen. Dann
ist schnell die Rede von „uns hier“ und „denen da“. Viele Konfliktherde entstehen an dieser
Stelle.

Die Herkunftskirchenkreise sind unterschiedlich, was ihre Gebräuche und Gewohnheiten
anbelangt: Wie feiert man Geburtstag, wie werden die Andachten gehalten, welche Symbole
und Rituale sind wichtig, wie spricht man sich in Briefen an – all dies sind Dinge, die das
Betriebsklima ausmachen und mit denen sich Menschen identifizieren. Verletzungen an diesen
Stellen führen zu Kränkungen, die sehr lange währen können. Manche Aspekte der Kultur sind
so selbstverständlich oder aber so tabuisiert, dass sie nicht bewusst sind und deshalb nicht
besprochen und eingebracht werden. Sie gehen dann unter, fehlen aber sehr – das drückt sich
vielleicht in dem diffusen Gefühl aus, etwas verloren zu haben oder über den Tisch gezogen
worden zu sein. Wenn solche Aspekte der Kultur, die nicht von allein auftauchen, durch
Interesse und Nachfragen zum Vorschein gebracht werden, gibt es Erleichterung. Es entsteht
das Bewusstsein, Schätze in der Hand zu haben, deren Wert man selbst bis dahin nicht gesehen
hatte. Das ist in jedem Fall eine gute Entdeckung.

In diesem Zusammenhang erscheint die Unterscheidung von formellem und
informellem System sinnvoll:

Das neue formelle System ist weitgehend verabredet und wird nun ausdifferenziert: Strukturen,
Strategien, Aufgabenverteilungen, Zuständigkeitsregelungen; Namengebungen, Verortungen
haben stattgefunden.

Aber die informellen Systeme, die unterschiedlichen Kulturen der einzelnen früheren
Kirchenkreise mit ihren Normen und Gewohnheiten, Glaubenssätzen und Symbolen, mit den
dazugehörigen Einstellungen und Gefühlen, den Identifikationen und Abgrenzungen leben nach
wie vor und behalten ihr Eigenleben. Das formelle und das informelle System geraten
miteinander in Konflikt. Auch diese Konflikte warten auf Aussprache und Bearbeitung. Wenn
die Schätze der jeweiligen Kulturen wahrgenommen, gewürdigt und in dem entstehenden neuen
Gebilde transformiert aufgehoben sind, gibt es die Chance, dass Rivalität und Abwertung der
jeweils anderen nachlassen und dass sich langsam eine Integration anbahnt.

Formelle und informelle Strukturen gehören zusammen, so wie Knochen und Fleisch und Blut.
Gemeinsam bilden sie die Organisationskultur, die Eigenart einer Organisation, ihre Identität.
Menschen tragen ein inneres Bild davon in sich. Aus diesen inneren Bildern ist viel über die
jeweilige Kultur zu erfahren. Diese inneren Bilder müssen sich mit der Veränderung auch
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wandeln und dazu die Gelegenheit bekommen. Das heißt, sie müssen ausgesprochen und
ausgetauscht werden.

Es geht also darum, einen interkulturellen Dialog zu führen.

Es geht nicht darum, ob die einen oder die andern sich durchsetzen, sondern darum, dass der
Zwischenraum und das Gemeinsame Neue gestaltet werden.
Es geht auch nicht darum, dass alle zu einer einheitlichen Kultur finden müssen, sondern darum,
die Pluralität der kulturellen Hintergründe anzuerkennen und nicht abzuwerten. In einem
Prozess des wechselseitigen Verstehens und Streitens müssen alle Seiten gefasst sein auf allerlei
Fremdes und Vertrautes im Gegenüber, auf eine Infragestellung ihrer Bilder voneinander und
von sich selbst.

Dabei ist es hilfreich, das Gemeinsame und das Fremde zu benennen und zu unterscheiden.
Eine Kultur der Differenz, in der Unterschiedliches gleichwertig ist, in der Andersartiges
geschätzt wird, ohne gleichartig werden zu müssen – das ist etwas, womit es in der Kirche
Erfahrung gibt – in weiten Teilen liegt sie als Lernprozess noch vor uns. Denn sie bedeutet die
Anstrengung, mit den eigenen Ambivalenzen in der Begegnung mit dem Fremden umzugehen.
Fremdheit ist ein Beziehungsbegriff. Wie wir Fremdes erleben, hängt allerdings von uns selbst
ab, und nicht selten sind Fremde Projektionsflächen des (abgewehrten) Eigenen.

Möglich wird das, wenn beide ein gemeinsames Ziel vor Augen haben:

ein gemeinsames Interesse an der Veränderung und die Bereitschaft, die Verantwortung für die
eigene Position und die gemeinsame Kultur zu übernehmen. Anpassung an die Wünsche und
Ansprüche des Gegenübers, Verzicht auf das eigene Wollen, Schuldzuweisungen, Vorwürfe
und Selbstbezichtigungen, Rückzüge um des Friedens willen sind nicht hilfreich. Und alles wird
ins Stocken geraten, wenn alle Parteien davon ausgehen, dass nur die andern sich ändern
müssen.

Beispiele

Dazu sind Veranstaltungen sinnvoll, in denen Mitarbeitende, Ehrenamtliche und
Hauptamtliche aus Einrichtungen und Gemeinden des Kirchenkreises in unterschiedlichen
Konstellationen zusammenkommen und sich Zeit nehmen füreinander. Sie erzählen sich ihre
Geschichte und was ihnen wichtig war. Auch die einzelnen Teams können im Rahmen ihrer
Teamentwicklung diesen Schritt gehen und sich ihre unterschiedlichen Herkünfte bewusst
machen, um einander besser zu verstehen. Das ist eine sehr nachhaltige Investition.

Eine erprobte und beliebte Methode in diesem Zusammenhang ist das „Weltcafe“ mit
Gesprächen an wechselnden Tischen zu Fragen; eine andere die Methode „Appreciative
Inquiry“, in der systematisch Schätze gehoben werden.

Das Malen der inneren Bilder, die Menschen von dem neuen Kirchenkreis in sich tragen,
kann Missverständnisse klären und Ideen für das gemeinsame Profil generieren.

Neue Rituale und Kommunikationsformen bei Auszug und Einzug, Einführungen,
Geburtstagsfeiern etc. nehmen Bewährtes auf und werden weiterentwickelt. Sie werden
zunehmend akzeptiert und mitgetragen.
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Wandlungsprozesse und Gestaltungsmöglichkeiten

Wie ist ein Wandlungsprozess zu gestalten?
Welche Merkmale und Instrumente tragen zum Gelingen
eines solchen Prozesses bei?

1.
Phasen und Ebenen in Wandlungsprozessen

Es gibt unterschiedliche Modelle, in denen mehr oder
weniger differenzierte Prozessabschnitte beschrieben werden,
die ineinander übergehen und nicht strikt voneinander zu
trennen sind. Drei Phasen kommen dabei grundsätzlich vor5:

Die erste Phase der Erschütterung und die damit verbundene
Einsicht, dass bisherige Verhaltensweisen nicht mehr
genügen – etwa, weil die Umwelt sich verändert hat. Sie erreicht meist zuerst die Leitenden,
muss aber alle Mitarbeitenden erreichen, damit die benötigte Energie aufgewandt werden kann,
um die Bereitschaft, zusätzliche Arbeit aufzuwenden und Ungewissheit zu ertragen, zu wecken.
Beunruhigung und Mobilisierung zur Veränderung stellen den Beginn eines Trennungs- und
Trauerprozesses dar, der nicht von Resignation dominiert sein sollte, sondern von einer in die
Zukunft gerichteten Perspektive. Dieser Schritt ist getan, aber bisher nicht von allen
nachvollzogen worden.

Die zentrale Aufgabe der zweiten Phase der Neuorientierung ist der Entwurf einer Vision, die
mit allen Mitarbeitenden kommuniziert und von allen mitgetragen wird. Sie enthält
Grundannahmen und Werte, denen sich die Organisation verpflichtet fühlt, und beschreibt ein
Ziel, auf das sich alle ausrichten können. Sie muss genau genug sein, um in einzelnen
Arbeitsfeldern Orientierung zu geben, und offen genug, damit Mitarbeitende Gestaltungs-
spielräume haben. Es werden nur diejenigen bereit sein, sich an der Umsetzung zu beteiligen,
die sich mit ihrer persönlichen Motivation in der Vision wiederfinden; sie können sich damit
identifizieren. Dieser Schritt ist mancherorts noch nicht gegangen. In diese zweite Phase gehört
auch die Würdigung und Aufnahme des „Alten“, indem gefragt wird, was die Besonderheiten
sind, die man auf jeden Fall mitnehmen will, und was vom Alten nicht verloren gehen soll.
Sonst bleiben die Visionen abstrakte Modelle ohne Bodenhaftung, die schnell ihre Kraft
verlieren.

Die dritte und entscheidende Phase für den Wandlungsprozess nennt B. Janta die Phase der
Institutionalisierung veränderter Einstellungen und Verhaltensweisen, die sich niederschlagen in
einer veränderten Organisationskultur und deren Alltagsroutinen. Es sind nicht nur die
einzelnen Schritte zur Veränderung zu erarbeiten, sondern der Organisationswandel muss
eingebettet werden in andere Verhaltensweisen der betroffenen Menschen. In dieser entschei-
denden Phase sind wir jetzt. Sie wird hier die Phase der „inneren Fusion“ genannt.

                                                  
5 Siehe: Bernhardt Janta, Was verändert die Veränderung, in: Mathias Lohmer, Psychodynamische Organisationsberatung, Stuttgart
2000
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PHASE / PROZESSABSCHNITT INDIKATOR

Erschütterung Positive Mobilisierung

Neuorientierung Gemeinsame Vision

Institutionalisierung Veränderte Organisationskultur

nach M. Lohmer, Seite 207

Die Merkmale positive Mobilisierung, gemeinsame Vision und veränderte Organisationskultur
stehen für Verhaltensweisen, die überprüfbar sind und anzeigen, ob einzelne Prozessabschnitte
durch zusätzliche Interventionen unterstützt oder vervollständigt werden sollten, damit die
Fusionierung langfristig gelingt.

Neben diesen Phasen sind drei Ebenen zu berücksichtigen, um der Wirklichkeit einer Organi-
sation insgesamt gerecht zu werden:

Die Ebene der organisatorischen Veränderungen: Das ist die Strukturentwicklung, durch die
ein neues Ordnungssystem etabliert wird. Strukturen und neue Regelsysteme, angepasste
Rollen haben eine haltende und begrenzende Funktion, die der Aufgabe und den Zielen
dienen soll. Sie bilden und sichern auch juristisch die „neue Organisation“. Diese Ebene
folgt einer Sachlogik, einer Organisationslogik.

Die Ebene der sich verändernden inneren Haltungen der Menschen zu der Veränderung,
zueinander, zu ihrer Arbeitsaufgabe. Diese Ebene folgt einer Psycho- und einer Soziologik
und betrachtet die Dynamik der Interaktionsprozesse. Die strukturellen Veränderungs-
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prozesse müssen begleitet werden von Maßnahmen, in denen die Menschen die Möglichkeit
haben, innerlich hinterher zu kommen, ihre Einstellungen, Ansprüche und Ängste zu
verwandeln. Diese Emotionen brauchen Ausdruck und Berücksichtigung; sie sollten aber
nicht handlungsleitend sein.

Die Ebene der sich verändernden Organisationskultur: Das sind die mitgebrachten
Traditionen, Geschichten und Symbole, die Gewohnheiten des Miteinanders, die Werte und
Normen, an denen sich die Menschen ausrichten. Es muss ein interkultureller Dialog
zustande kommen; es muss eine neue gemeinsame Kultur ausgehandelt werden. Bei
Fusionen spielt diese Ebene eine besonders wichtige Rolle.

Die zweite und die dritte Ebene liegen nach diesem Modell eher „unter dem Wasserspiegel“. Sie
entsprechen dem, was uns nicht bewusst ist, was aber dennoch unseren Alltag bestimmt. In eher
betriebswirtschaftlich oder strukturell ausgerichteten Managementkonzepten finden sie nicht
immer genügende systematische Berücksichtigung.

In jeder Phase eines Wandlungsprozesses sind alle drei Ebenen involviert und miteinander
verwoben; insofern ist die Trennung künstlich. In den drei Phasen steht aber jeweils eine andere
Ebene im Vordergrund, während die anderen eher im Hintergrund liegen. Etwas vereinfacht
kann man sagen: In der Phase bis 2009 lag der Schwerpunkt der Veränderungsmaßnahmen auf
der ersten Ebene; die anderen beiden Ebenen waren aber schon betroffen und teilweise
einbezogen. In der jetzigen Phase der "inneren Fusion“ liegt der Schwerpunkt der
Veränderungsdynamik bei der zweiten und dritten Ebene; die erste Ebene entwickelt sich aber
ebenfalls weiter.

Eine weitere Graphik veranschaulicht, wie in Abstimmungsprozessen aus den neuen Normen
und Abläufen langsam Routinen werden. Dazu gehören Prozessschleifen und Umwege, die dazu
führen, dass im Laufe der Zeit das Neue das Normale wird:
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2.
Ein Vorschlag zur Prozessreflexion in drei Schritten

Für die Prozessgestaltung ist es nötig, eine Prozessreflexion im Sinne einer Zwischenevaluation
strukturell einzuführen, in der immer wieder betrachtet wird, wie der Prozess sich in den
einzelnen Prozessabschnitten entwickelt. Das bedeutet, aus der Alltagsarbeit herauszugehen und
sich den Prozess insgesamt und mit Abstand anzusehen.

Es wird hier vorgeschlagen, dies im Blick auf die einzelnen „Baustellen“ und  dann im Blick auf
das ganze Netzwerk des fusionierten Kirchenkreises jeweils nacheinander in drei Schritten zu
tun:

Was ist wahrzunehmen?

• im Blick auf die Ebene der organisatorischen Veränderungen
• im Blick auf die Ebene der inneren Haltung der Mitarbeitenden
• im Blick auf die Ebene der Organisationskultur

Wie können die Verhaltensweisen und Prozesse verstanden und eingeordnet werden
im Hinblick auf verabredete Ziele?

• im Blick auf die Ebene der organisatorischen Veränderungen
• im Blick auf die Ebene der inneren Haltung der Mitarbeitenden
• im Blick auf die Ebene der Organisationskultur

Was ist zu tun, welche Maßnahme, welche Unterstützung wäre förderlich?

• im Blick auf die Ebene der organisatorischen Veränderungen
• im Blick auf die Ebene der inneren Haltung der Mitarbeitenden
• im Blick auf die Ebene der Organisationskultur

3.
Den Prozess des Zusammen-Findens als Ganzen
entwerfen und gestalten

Übergangsprozesse lösen immer Unsicherheit und damit auch Ängste aus. Sie werden verstärkt
dadurch, dass die Übersicht verloren geht und Menschen sich überfordert fühlen. Sie suchen
nach Halt und nach Sicherheit. Es ist daher eine wesentliche Stabilisierungsmaßnahme, all das,
was im Hinblick auf die Veränderung geschieht und geplant ist, in einen strukturierten Prozess
einzubinden, den man darstellen kann. Jede und jeder kann sich orientieren, wo er oder sie im
Prozess gerade steht, an welcher Stelle wer sich einbringen kann und wann etwas entschieden
wird. Das Prozess-Modell dient dazu, Orientierung zu geben, Verbindlichkeit herzustellen und
eine Auswertung vorzunehmen, aus der man lernen kann für die weitere Prozessgestaltung.

Das „Zusammen-Spielen“ geschieht zwar auch von selbst, ohne dass bewusst gestaltet wird.
Aber dann wird vieles unbearbeitet und auch unbewusst liegen bleiben. Wer weiß, was das Ziel
ist, worauf es dabei ankommt und wer sich an welcher Stelle auf dem Weg befindet, fühlt sich
gehalten und kann die Haltung verändern: Er oder sie kann vom Objekt zum Subjekt werden.



Übergänge gestalten                                                         21

In einem komplexen Veränderungsprozess können die unterschiedlichen Veranstaltungen und
Gruppen für die Arbeit an Zielen, an Strukturen, an Haltungen und an der neuen Kultur des
Miteinanders in einer Prozess-Architektur miteinander verbunden werden. Die Vorhaben/
Veranstaltungen/Settings in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und „Baustellen“ mit den unter-
schiedlichen Beteiligten werden in eine Zeitleiste eingetragen, so dass eine Orientierung
entsteht, wer wann was mit wem zu tun hat. Es können Prozessschleifen eingeführt werden,
wenn deutlich wird, dass eine Abteilung noch einen eigenen Weg braucht. Sie können
eingerichtet werden zum Aufräumen, zum Entwickeln von Ideen, zum Lernen von neuen
Verfahren – danach kann es dann wieder gemeinsam weiter gehen.

Die Gliederung dieses Prozesses entsteht durch Zäsuren:

• Das können Feste sein, um etwas Erreichtes zu feiern,
• Rituale, um sich von etwas zu trennen und es dabei zu würdigen,
• Prozesspausen, in denen alle „nur“ ihre alltägliche Arbeit tun,
• Gottesdienste, in denen die Situation theologisch gedeutet wird.

Eine konkrete Idee zum jetzigen Zeitpunkt des Prozesses:

• Veranstaltungen, die der gemeinsamen Orientierung und Findung dienen: z.B. werden ein
Jahr nach der offiziellen Fusion alle eingeladen. Anhand einer „Prozess-Landkarte“ wird
der Gesamtprozess im Kirchenkreis dargestellt. Es geschieht Klärung: Wo stehen wir?
Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Was haben wir geschafft? Wie geht es weiter?
Was haben wir getan und was tun wir, um den Prozess der „inneren Fusion“ zu gestalten?

Durch eine Prozessarchitektur bekommen die einzelnen Vorhaben an den auseinander
liegenden Orten und Zeiten mit den verschiedenen Phasen und Ebenen eine Gestalt
und eine Verknüpfung, die transparent kommuniziert und eingesehen werden kann.

Ein Bewusstsein für die gemeinsame Unternehmung entsteht. Man kann Fortschritte erkennen.
Es gibt die Möglichkeit zu sehen, was getan wird, um zusammen zu wachsen. Sackgassen und
Umwege gehören dazu, sind aber einzuordnen. Es wird klar, wer wann wo und wie mitgestalten
kann, wer wann was entscheidet und wer nicht. Man sieht, dass nicht alle alles machen müssen,
aber alle etwas tun können. Das beugt dem Überforderungsdruck vor.

Die Prozessreflexion ermöglicht, dass der Prozess flexibel bleibt und nicht erstarrt.

Hier können notwendige Weichenstellungen erkannt werden, hier werden Brüche, an denen es
zu Polarisierungen gekommen ist, aufgedeckt. Es wird wahrgenommen, was zu kurz gekommen
ist. Sie kann auf Fehler und Verengungen aufmerksam machen und so dazu beitragen, dass
nachjustiert werden kann.

Die Prozessreflexion sollte einen eigenen Anlass und Rahmen haben und strukturell zum
Prozess dazugehören. Sie ist ein offener Vorgang: Was dabei herauskommt, liegt nicht fest.
Eine spielerische Atmosphäre tut ihr gut; sie braucht Spielraum, Subjektivität und innere
Freiheit. Unterschiedliche Perspektiven können besprechbar gemacht werden. Hier entsteht –
durch Konflikte hindurch – eine neue Kultur. Die Schlüsse, die dort am Ende gezogen werden,
führen zu Verabredungen und nehmen Einfluss auf die weitere Prozessgestaltung. Sie haben
also eine Konsequenz und können sich korrigierend auf die Prozessarchitektur auswirken.
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Die Zeit spielt bei der Prozessgestaltung eine wichtige Rolle. Entscheidungen dürfen nicht zu
lange hinausgezogen werden; es darf aber auch nicht so schnell gehen, dass die Menschen
innerlich nicht mitgehen können.

Die Gestaltungsperspektive beinhaltet, dass die Menschen sich der Dinge, die sie tatsächlich
tun, bewusster werden und dass sie mehr Zeit zum Nachdenken darüber aufwenden6. Gestaltung
ist eine Art der Grenzziehung: Aus dem fließenden mehrdeutigen Chaos der Wirklichkeit wird
etwas ausgegrenzt, herausgenommen, sortiert, verbunden und aufeinander bezogen. „Handlung,
Wahrnehmung und Sinngebung stehen in einer zirkulären … Beziehung“ zueinander.7

Gestaltung ist abzugrenzen gegen eine Steuerung, bei der das Ziel feststeht und die
genau so wie geplant vonstatten gehen soll.

Die Prozesse, um die es geht, sind derartig komplex, dass man sie nicht in den Griff nehmen
und beherrschen kann. Man kann sie aber gestalten, indem man Impulse gibt, Zusammenhänge
stiftet, hier und da einwirkt, wahrnimmt, wo Sackgassen sind und wo Energien hingehen.

Es braucht Verantwortliche, die die unterschiedlichen Baustellen in den Blick nehmen und unter
den oben genannten Fragestellungen Maßnahmen entwickeln und koordinieren können, d. h.
Menschen, die das Ganze des Kirchenkreises und das Ziel des Prozesses mit seinen Stationen
vor Augen haben und ihre eigene Position darin reflektieren können. Dies ist die Aufgabe der
Leitung in ihren unterschiedlichen Rollen und Gremien, vor allem die pröpstlichen Personen,
der Kirchenkreisvorstand, die Verwaltungsleitungen, die Leitungen der Bereiche Regional-
zentrum, Kita, Diakonie. Es braucht Leitungskonferenzen, um den Prozessüberblick zu
schaffen, neu justieren zu können und Maßnahmen zu planen.

                                                  
6 Siehe ders. S. 212 ff
7 Ders. S. 229
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Leitung und Führung in Veränderungsprozessen

In Veränderungsprozessen sind Leitungspersonen und -Gremien
ganz besonders gefordert. Ihre Hauptaufgabe ist die Gestaltung
des Prozesses der „inneren Fusion“ – gemeinsam mit Kirchen-
kreisvorstand und Synode.

Sie stehen anspruchsvollen und komplexen Aufgaben gegen-
über, auf die sie nicht vorbereitet sind, und müssen in diesen
Prozessen oft erst lernen, wie sie im Einzelnen damit umgehen
können:

• Sie behalten das Ganze des Systems, das sie leiten, im Auge und sorgen für ein gutes
Zusammenspiel aller Einzelsysteme.

• Sie geben Orientierung an der Hauptaufgabe, dem Ziel, der Vision; sie sorgen für die
Klarheit des (theologischen) Profils und repräsentieren es.

• Sie treffen Entscheidungen und haben das jeweilige Risiko im Blick, das mit jeder
Entscheidung verbunden ist und das alle Vorhaben begleitet.

• Sie setzen haltende Strukturen und stellen Räume und Ressourcen zur Verfügung, damit
die Arbeit getan werden kann und Entwicklung ermöglicht wird.

• Sie halten den Kontakt nach außen in andere Teile der Kirche und der Gesellschaft hinein
und sorgen für Austausch und Vermittlung.

• Sie sorgen für die Darstellung des Gesamtprozesses und schaffen dadurch Überblick,
Orientierung und Wertschätzung für die Arbeit auf allen Ebenen.

Projektionen aushalten

Die Führung zu übernehmen bedeutet Projektionsfläche zu sein für alle mit Veränderungs-
prozessen einhergehenden negativen und positiven Gefühle. Idealisierungen und Entwertungen,
mit denen Führungspersonen belegt sind, haben nicht immer mit ihrem tatsächlichen Handeln
zu tun. Sie werden angegriffen und gleichzeitig mit dem Wunsch nach Fürsorglichkeit und
Verständnis konfrontiert. Diese ambivalente Haltung auszuhalten bedeutet in einer Spannung zu
stehen, die nicht auflösbar ist, mit der aber umgegangen werden muss. Sie trifft sich zuweilen
mit der eigenen Ambivalenz in den Führungspersonen selbst. Nicht selten werden
Leitungspersonen von ihren Mitarbeitenden in eine bestimmte Führungsrolle gedrängt, um dann
anschließend eben darin bekämpft zu werden. Allerdings können solche regressiven Aspekte
dieser Beziehung – wenn sie etwa analog zur Eltern-Kind-Beziehung gelebt wird – auch weiter
entwickelt und in reifere, der Realität angemessene Formen der Kooperation unter Erwachsen in
unterschiedlichen Rollen überführt werden.

Leitende sind bereit und in der Lage, eine zeitlang wie eine „Bad Bank“ negative Gefühle,
Angriffe und Kränkungen auf sich zu nehmen – im Wissen darum, dass sie eigentlich nicht ihrer
Person gelten. Weil sie nicht alles mit andern teilen können, sind sie in bestimmter Weise
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einsam. Sie müssen Entscheidungen treffen und dabei ein Risiko auf sich nehmen. Sie sind
diejenigen, die die Entscheidung auch persönlich zu repräsentieren haben, damit es für die
Geleiteten möglich ist, jemanden anzugreifen, zu kritisieren, eine Adresse zu haben. Sie sind
aber, um führen zu können, auch angewiesen auf Anerkennung, auf Kooperation, auf
Rückmeldung und auf einen Vertrauensvorschuss von denen, die sie leiten sollen. Eine Leitung,
die ständig nur angegriffen wird, kann den Anforderungen auf die Dauer nicht gerecht werden.

In der Kirche sind die Leitungsstrukturen so komplex, dass die Leitung vielen diffus erscheint,
nicht (an)greifbar. Wenn es keine Personen gibt, die die Verantwortung für Entscheidungen
(von Gremien) übernehmen, haben Menschen keinen Adressaten und wissen nicht, an wen sie
sich wenden sollen. Dadurch kommt es zu keiner klaren Auseinandersetzung und das bedeutet
oft, dass es zu keiner Entwicklung in den Haltungen kommt.

Leitungspersonen sind einem  hohen Erwartungsdruck ausgesetzt und dadurch immer wieder in
der Situation, enttäuschen zu müssen. Sie können und müssen nicht alles tun, was von ihnen
erwartet wird; sie möchten oder müssen allerdings oftmals etwas tun, was nicht von ihnen
gewünscht wird. Manchmal überfordern sie sich, indem sie selbst tun, was delegierbar wäre.

Die eigene Betroffenheit reflektieren

Leitungspersonen sind von den Veränderungsprozessen selbst betroffen, also ebenfalls ins
Unsichere geworfen, während sie andern in deren Unsicherheit Halt geben möchten. Das
bedeutet, dass sie selber einen Ort brauchen, an dem sie ihre eigenen inneren Prozesse ansehen
und bearbeiten können. Wenn Leitende ihre eigenen Ambivalenzen und Unsicherheiten
reflektieren und klären, gewinnen sie Einsichten, die ihnen helfen, andere zu verstehen, zu
begleiten und zu fordern im Hinblick auf eine Haltungsänderung. Sie suchen Kollegen auf; sie
nehmen Supervision; sie beanspruchen ihren Bischof.

Mitarbeitende und PastorInnen, die nicht in übergemeindlichen Leitungspositionen sind, haben
eher das je Eigene im Blick; sie haben meistens eine genauere, aber auch weniger weite Sicht
als Leitende, die nicht unmittelbar in ein bestimmtes Arbeitsfeld involviert sind und daher etwas
mehr Abstand haben können. Beide Perspektiven sind aufeinander angewiesen. Leitende haben
durch ihre Rolle den Blick auf das Ganze des Kirchenkreises und darüber hinaus; aber auch von
allen anderen ist die Anstrengung zu unternehmen, sich mit der Gesamtsituation und ihrer
Aufgabe zu identifizieren, in der sie eine bestimmte Rolle spielen. Insofern partizipieren auch
andere an der Leitungsfunktion und entlasten damit diejenigen, die in Leitungspositionen sind.
Daher ist es günstig, das Leitungsverständnis auch mit Mitarbeitenden und PastorInnen zu
diskutieren und weiter zu entwickeln.

Ein funktionales Leitungsverständnis bewegt sich nicht in Kategorien wie Oben und Unten,
Gehorsam und Unterwerfung, sondern bewertet Leitung daran, wieweit sie in der Lage ist, ein
gutes Zusammenspiel nach innen und nach außen zu fördern; und dies liegt im Interesse aller
Beteiligten. Die beste Position dafür liegt auf der Grenze des jeweiligen Systems. Diese Position
ist aber nicht starr; der Kontakt der Leitung zu den Arbeitsfeldern und PartnerInnen entsteht
durch Umherwandern innerhalb und außerhalb des Systems.

Leiten heißt in diesem Verständnis konkret

• nicht mehr Anweisungen zu geben, sondern die Bedingungen gelingender Kommuni-
kation und Kooperation herstellen zu helfen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen,
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• die starke Orientierung an Personen und persönlichen Beziehungen, die in der Kirche
üblich ist und die Arbeit vielfach belastet und beschwert, umzulenken in eine Orien-
tierung  an den Aufgaben und an der Kooperation in Rollen,

• Konflikte, die notwendig auftauchen, zu moderieren und als Möglichkeit der Weiter-
entwicklung zu begreifen,

• eine visionäre Idee für die Zukunft der Organisation zu haben und dennoch flexibel auf
unerwartete Situationen zu reagieren und damit zu rechnen, dass alles anders wird, als sie
gedacht haben.

• Leiten bedeutet, die Arbeitsfähigkeit, die Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisati-
onsfähigkeit der Mitarbeitenden zu stärken.

• Aus Vorgesetzten sind Leiter und Leiterinnen geworden, die in dieser Funktion eine
eigenständige und qualifizierte Tätigkeit ausüben. An dieser Funktion können auch
Personen partizipieren, die nicht in einer Leitungsposition stehen, indem sie dazu
beitragen, dass Leitung auf den unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen wird, und
dafür Verantwortung übernehmen.

Ein gemeinsames Leitungsverständnis finden

Die PröpstInnen selbst stehen vor der Aufgabe, sich in einem Leitungsteam neu zu verorten,
sich miteinander abzustimmen über ihre gemeinsame Art der Leitung. Sie werden „vom
Einzelkämpfer zu Teamplayern“. Das erfordert äußere und innere Umorientierung und eine
Abstimmung aufeinander, was die gemeinsamen und die je eigenen Zuständigkeiten betrifft. In
ihnen reiben sich die fusionierten Kulturen; sie sind die jeweiligen Repräsentanten. Der Geist
der Kooperation in diesen Teams, die Klarheit oder Unklarheit von Aufgaben und Zuständig-
keiten, der Umgang mit Rivalität, Kritik, Neid und Unstimmigkeiten hat eine Ausstrahlung und
ist daher von großer Bedeutung für die ganze Kultur im neuen Kirchenkreis.

Viele Blicke sind auf Leitungspersonen gerichtet: Wie machen die das miteinander? Wie
kommen sie selbst mit Veränderungen zurecht? Wie kompromissfähig sind sie? Wie viel
Widerspruch halten sie aus? Was brauchen sie? Entzweien sie sich? – Führungskräfte sind
Vorbilder; aber sie müssen sich die Anerkennung erst verdienen; ihre Autorität wird nicht
fraglos hingenommen, sondern muss sich im Prozess erweisen. Dazu gehört neben der
Kompetenz, in Führung zu gehen, ein persönliches und ein charismatisches Moment: Der
Führende steht für etwas, und geistliche Leitung repräsentiert den Geist des neuen Hauses. Da
schauen andere hin und finden Unterstützung und Orientierung – oder nicht.

Als neues Modell der Führung in den Kirchenkreisen bietet sich die „distributed leadership“ an:
Führung im Team bei geographischer Verteilung und Aufgabenteilung im Leitungsamt.
 Distributed leadership bedeutet vor allem, dass ein Verständigungsprozess im Leitungsteam
stattfindet über die gemeinsamen und die unterschiedenen Aufgaben, über den Prozess im
Kirchenkreis insgesamt, über Visionen und Ziele und vor allem über das gemeinsame Leitungs-
verständnis.

Leitungspersonen, die dazu stehen können, Macht zu haben, aber begrenzt zu sein, Fehler
gemacht oder eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, ermutigen damit indirekt andere
dazu, nachsichtiger zu werden. Wer eigene Interessen einbringt, aber um der gemeinsamen
Sache willen auch begrenzt – wer das Licht nicht unter den Scheffel stellt, sondern seine
Kompetenz zur Verfügung stellt – wer offen um etwas kämpft und verhandelt, aber auch
verlieren kann – ermutigt andere, das Gleiche zu tun.



26                                                                      Übergänge gestalten

Neue Herausforderungen

Auf dem Weg

Die Phase der „inneren Fusion“ ist in vollem Gange; sie wird ein mehrere Jahre dauernder
Prozess sein – durch Erfolge und Rückschritte - durch überraschende Lösungen und schwierige
Kompromisse hindurch. U. Wagner-Rau hat dafür das Bild der Wüstenwanderung
vorgeschlagen: Da gibt es Manna, und da gibt es Murren.
Manches stellt sich in dieser Phase von selbst um. Es ist aber
erleichternd und stabilisierend, wenn es Zuständige gibt, die
den Prozess der Umstrukturierung als Ganzen im Blick haben
und ihn – soweit das bei der Komplexität solcher Prozesse
möglich ist – verantwortlich gestalten.

Der Überleitungszeitraum kann dabei als eine Wegstrecke
gesehen werden, in der die neuen Strukturen ausdifferenziert,
weiterentwickelt und erprobt werden; es ist möglich, zu
experimentieren und Entscheidungen zu revidieren. Manche
Entscheidungen wie die der Standorte waren Kompromiss-
bildungen, die dem Gleichheitsbedürfnis der Partner entspra-
chen, aber möglicherweise auf Dauer nicht angemessen der jeweiligen Aufgabe gerecht werden.
Ein anderes Problem, auf das jetzt viele stoßen, ist der Verlust an Einflussmöglichkeiten der
Ehrenamtlichen, die verfassungsgemäß jedoch eine wichtige Rolle spielen. Wie kann hier
nachgearbeitet werden?

Die getroffenen Entscheidungen sind verbindlich; wenn sie im einzelnen dennoch revisions-
fähig bleiben, kann das von übermäßigem Druck entlasten.

Die Fusion wird meist als gemeinsames Projekt der beteiligten Kirchenkreise angesehen, auch
da, wo es anfangs schwierig war, weil die Erfahrung zeigt, dass Ruhe erst einkehrt, wenn es auf
allen Seiten eine relative Zufriedenheit gibt. Insofern haben alle Fusionspartner ein Interesse
daran, dass es zu guten gemeinsamen Lösungen kommt.

Neue Probleme

Es gibt allerdings neue Problemfelder, die den Prozess der „inneren Fusion“ erschweren und
gefährden. Drei sollen hier erwähnt werden:

• Durch die zusätzliche Fusionierung der drei Landeskirchen zur „Nordkirche“ überlagern
sich mehrere Prozesse. Das führt zu Überforderung und teilweise zu einer Abnahme der
Motivation.

• Manche hinterfragen die Notwendigkeit der Reform nach wie vor mit Vehemenz. Oder
sie beklagen die Art der Durchführung. Sie greifen die Verantwortlichen an, sie gehen
nicht mit oder ziehen sich resigniert zurück. Wenn Widerstand gegen die Veränderung in
dieser grundsätzlichen Weise geleistet wird, kann das damit zusammenhängen, dass es
nicht überall gelungen ist zu vermitteln, dass etwas sehr Grundsätzliches auf dem Spiel
stünde, wenn alles so weiter gegangen wäre wie es war. Das bezieht sich auf die
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finanzielle Situation ebenso wie auf die inhaltliche Aufgabe der Kirche in ihren
unterschiedlichen Arbeitsfeldern.

• Es wurde inzwischen deutlich, dass neuerlich drastische Sparmaßnahmen notwendig sind.
Viele sehen darin ein Scheitern der Fusion; andere geben zu bedenken, dass manche
kirchliche Arbeit ohne die Fusionierung in bestimmten Regionen sonst gar nicht mehr
getan werden könnte. Die Reform ist beschlossen worden, um ein differenziertes
kirchliches Angebot zu erhalten trotz geringerer Finanzen. Ob der eingeschlagene Weg
dazu die richtige Lösung ist, kann jetzt noch niemand wissen. Das wird sich erst in
einigen Jahren zeigen, weil die Maßnahmen erst langfristig Wirksamkeit zeigen können.
Aber die drohenden Sparmaßnahmen führen zu neuen Ängsten und Verteilungskämpfen;
in einem solchen Klima schottet man sich lieber ab, als dass man sich Kooperationen
öffnet und eine gemeinsame Identität entwickelt. Die Sparmaßnahmen weisen auch
darauf hin, dass die Kirche wirklich in einer Krise ist, dass sie kleiner werden wird, weil
die Selbstverständlichkeit der gesellschaftlichen Anerkennung ins Wanken gekommen ist.
Das ist ein schmerzhafter Vorgang, dem wir uns stellen müssen.

Das Scheitern mancher Fusionen andernorts hatte seinen Grund in der Mehrzahl der Fälle darin,
dass die beteiligten Menschen die Veränderung nicht annehmen, mittragen und umsetzen
konnten. Deshalb stellt sich die Frage, wie es trotz der Sparmaßnahmen gelingen kann,
miteinander in einem offenen Prozess zu bleiben – in einer Orientierung auf die gemeinsame
Aufgabe und in einer Kultur der Verständigung und des Austausches. Auf die Art und Weise,
wie ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende einbezogen und beteiligt werden, ist in dieser
Situation eine besondere Aufmerksamkeit zu richten.

Schluss-Wort

Es darf jetzt am Ende der Hinweis darauf nicht fehlen,
dass Veränderungsprozesse nicht komplett
kontrollierbar und steuerbar sind – trotz aller
Reflektiertheit und Professionalität des Leitungshandelns
und trotz aller professionellen Beratung und Begleitung.

Vieles ergibt sich im geschichtlichen Leben aus Zufällen, ungewollten Nebenwirkungen
und unerwarteten Entwicklungen. So richtig es ist, für die Gestaltung von Prozessen
aktiv die Verantwortung zu übernehmen und organisationsentwicklerisches Wissen
einzubeziehen, so kann man doch nicht die gesamte Last der Verantwortung auf die
Menschen schieben, die mit den Leitungsaufgaben betraut sind.
Auch die Leitungspersonen haben immer nur begrenzten Einfluss auf komplexe soziale
Systeme. Es liegt einfach viel in Gottes Hand. „So liegt es nicht an jemandes Wollen
oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.“ (Römer 9,16)
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Anhang:
Bewusster Umgang mit Widerständen und Konflikten

Widerstände

Was ist wahrzunehmen?

Es gibt in den Einrichtungen der Kirchenkreise Menschen, die klagen und murren, die über die
Leitungsgremien schimpfen, die den Sinn der vielen mit der Fusion verknüpften Arbeit nicht
sehen können und wollen, die sich dagegen sperren, ihre Grenzen zu öffnen und sich zu zeigen
in ihrer Arbeit, die sich dagegen wehren, mit andern zu kooperieren. Sie fürchten, ihre
Autonomie und ihre Identität zu verlieren. Sie bleiben in
dieser Haltung eher reaktiv und passiv. Meistens wird
überhaupt die Notwendigkeit der Veränderung bestritten.
Daher wird auch keine Alternative angeboten. Menschen, die
im Widerstand sind, machen es andern schwer, voran zu
kommen, und können viel Macht entwickeln, indem andere
sich auf sie verängstigt einlassen. Entwertungen von andern
sind häufig: Was nützt ihr uns denn? Man neidet anderen
Einrichtungen das Geld, stellt deren Wert in Frage und
fürchtet sich selbst vor jeder Infragestellung.

Manche überwinden ihre Widerstände in dem Moment, wo
sie sich anerkannt fühlen und beteiligt werden. Andere sind
resistent und richten sich im Widerstand ein. Wieder andere
merken bei Auseinandersetzungen, dass sie Angst davor haben, sich offensiv einzubringen,
obwohl sie klare Vorstellungen haben. Wenn sie darin unterstützt werden, sich einzubringen,
löst sich ihre Angst, und sie arbeiten kritisch, aber konstruktiv mit.

Beispiele

Die Fusion hat u. a. auch Strukturen hervorgebracht, die zunächst Widerstände hervorrufen
müssen, weil Privilegien abgebaut wurden: So haben viele Leiterinnen von
Kirchenkreiswerken mit der Entstehung des Regionalzentrums einen Vorgesetzten
bekommen, der fachlich anders ausgerichtet ist, aber wichtige Entscheidungen zu treffen hat.
Das ist für viele eine kränkende Erfahrung.

Die notwendigen Einsparungen rufen Kämpfe um die Ressourcen hervor, entfachen große
Ängste und damit Widerstände und damit Konflikte. Leute sind im Widerstand, weil sie sich
ungerecht bewertet und behandelt fühlen, etwa bei unterschiedlichen Eingruppierungen trotz
vergleichbarer Arbeit oder bei unterschiedlichen Gemeindezahlen pro Gemeinde.
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Wie ist das zu verstehen und einzuordnen?

Veränderungen rufen Widerstände hervor und führen zu Konflikten. Widerstände und
Konflikte sind Teil der Veränderungsprozesse.

Wo sie nicht auftauchen, stimmt etwas nicht. In der Kirche ist es besonders schwer, die Realität
von Konflikten anzuerkennen, weil sie das Ideal der harmonischen Gemeinschaft stören. Aber
Veränderungen bringen immer Verunsicherung und damit Angst mit sich. Ein großer Teil der
Anstrengung in den Prozessen rührt vermutlich von der Bemühung her, Verunsicherung, Angst
und daraus erwachsende Widerstände sowie Konflikte zu vermeiden.

Niemand verändert sich freiwillig gern. In der Regel sind Reformprozesse durch eine Not
ausgelöst und müssen zunächst durch eine Leitung, die Verantwortung übernimmt, durchgesetzt
werden. Wenn dann Widerstände auftreten, ist das verständlich und wichtig, denn erst durch die
Widerstände hindurch kommt es zu inneren Wandlungsprozessen.

• Wenn Verwaltungsleiter auf einmal mit den sog. soft skills, mit Personalführung mehr zu
tun haben als mit der Installation neuer Arbeitsabläufe oder Finanzregelungen, dann sind
sie zunächst überfordert und werden sich dagegen wehren.

• Wenn eine Frau die Räume des Frauenwerkes verlassen und an einen andern Ort ziehen
soll, dann verlässt sie damit etwas, was ihr zutiefst am Herzen gelegen hat und womit sie
sich identifiziert. Gerade in der Kirche ist die Identifikation mit der Arbeit sehr stark und
entsprechend hoch ist das Konfliktpotential an dieser Stelle.

Widerstände sind nicht zu vermeiden, weil Veränderungen Angst auslösen.

Sicherheiten gehen verloren, der Halt schwindet dahin, man muss ins Ungewisse, man muss
Abschied von Vertrautem nehmen, man fühlt sich überfordert, man sieht Schlimmes am
Himmel heraufziehen.

Widerstände sind eine Form der Abwehr von Unerwünschtem und von Angst. Manchmal ist der
Widerstand ein Hinweis darauf, dass insgesamt etwas Wichtiges vernachlässigt wurde:
Vielleicht ist ein Schritt übersprungen worden, oder es gab zu wenig Zeit, um Entscheidungen
nachzuvollziehen und zu verdauen. Durch den Widerstand wird man darauf aufmerksam und
kann es „einholen“ oder nachholen.

Wer im Widerstand steht, spürt die Angst nicht mehr. Wird die Angst aber nicht angesehen, so
kann sie nicht überwunden werden. Der Widerstand erstarrt. Es braucht daher einen Raum des
Verstehens, in dem er sich ausdrücken kann, damit das, was erstarrt war, wieder in Bewegung
kommt.

Für die Entwicklung der inneren Fusion ist es wichtig, den Widerständen Zeit und Raum zu
gewähren, damit die dahinter liegende Angst gefühlt werden kann und Wege gefunden werden
können, damit umzugehen. Werden Widerstände nicht bearbeitet, erlangen sie ein destruktives
Potential, das alles konstruktive Bemühen vergeblich machen kann. Widerständen Raum geben
bedeutet gleichzeitig, sie zu begrenzen.

Widerstände, die aus persönlichen Interessenlagen heraus entstanden sind, müssen wahr-
genommen, aber im Interesse des Ganzen auch begrenzt werden, weil sie sonst den gesamten
Prozess und das Miteinander gefährden können.

Man kann in Veränderungsprozessen Phasen beobachten, in denen bestimmte Ängste
und damit verbundene Widerstände auftreten.
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1. Phase: Es gibt eine Vorahnung, eine Sorge.
Widerstand: ignorieren, beschwichtigen, fatalisieren

2. Phase: Die Veränderung wird unabweisbare Realität, sie wird öffentlich. Das führt zu
einer Erschütterung, einem Schock.
Widerstand: Flucht, Kopf in den Sand stecken, krank werden, wütend werden

3. Phase: Rationale Einsicht in die neue Realität
Widerstand: sich über die Realität beklagen, dagegen angehen, die gegenwärtige Art der
Arbeit mit großer Anstrengung zu legitimieren versuchen, Rückzug

4. Phase: Fügung, Anpassung an die neuen Umstände
Widerstand: Dienst nach Vorschrift, „Leitung, mach mal!“, Suche nach Sündenböcken,
Passivität oder Rebellion

5. Phase: Emotionale Einsicht, Akzeptanz, Erleben von Trauer, Abschied, Angst,
Schwachheit
Widerstand: Rückfall in frühere Phase, Gefühle bagatellisieren

6. Phase: Öffnung, Neugier, Transformation, Beteiligung, Kreativität, Ausprobieren

7. Phase: Integration, Selbstvertrauen, Verantwortungsübernahme

Psychologisch betrachtet sind Widerstände eine Schutzmaßnahme der Seele, die zu respektieren
ist. Energetisch betrachtet steckt viel Kraft in ihnen, die der Arbeitsaufgabe verloren geht.
Politisch betrachtet bestreitet der Widerstand die Macht derer, die bestimmen, und macht
aufmerksam auf etwas, das im System nicht berücksichtigt wurde.
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Was kann man tun?

Man kann also Widerstände nicht vermeiden; man kann ihnen aber entgegengehen
und eine Kultur schaffen, in der sie konstruktiv gewendet werden können:

• grundsätzlich für eine Organisationskultur sorgen, in der die Mitarbeitenden mit
Veränderungen rechnen und dazu befähigt werden, mit ihnen umzugehen

• Transparenz herstellen, so dass die Leute wissen, woran sie sind
• die Leute nicht für dumm verkaufen
• nichts Falsches versprechen, nichts versprechen, was man nicht halten kann
• die Vision und das Risiko / die Gefahren einer Maßnahme benennen
• Kritiker einbeziehen, Zweifel ernst nehmen
• verlässlich sein
• nicht in den Machtkampf gehen
• Angst benennen und verstehen
• für Gespräch und Streit zur Verfügung stehen
• Zeit lassen
• keine Sicherheit vortäuschen, wenn sie nicht da ist, aber auch nicht unnötig

verunsichern
• eigene Fragen oder Fehler bis zu einem bestimmten Maß eingestehen
• auf Möglichkeiten hinweisen, sich zu beteiligen, aus Ohnmacht herauszugehen
• MitarbeiterInnen fordern, aber nicht überfordern
• selber die eigene Angst bemerken und aushalten

Was kann man tun, wenn der Widerstand da ist?

• den Widerstand als solchen überhaupt erkennen und würdigen, sich evtl. dafür
bedanken

• ihn aussprechen, transparent machen, was geschieht
• evtl. nachgeben
• eine „Prozessschleife“ machen, Umwege gehen
• Wertschätzung geben, Argumente ernst nehmen
• Ursachen suchen, Schwachstellen nachbessern
• aushalten, verstehen, was dahinter steckt
• Widerstand „abkaufen“, verhandeln
• evtl. Personen austauschen, wenn jemand nicht bereit und in der Lage ist, sich

selbst zu verändern

Die Arbeit mit und an Widerständen ist mühsam, aber not-wendend. Daran kommt man nicht
vorbei. Wenn daran gearbeitet wird, kann sich etwas Neues entwickeln, und es entsteht eine
Perspektive. Es geht auch darum, was wir geschehen lassen können, wie viele Turbulenzen,
Rückschritte und Enttäuschungen wir aushalten, ohne zu verzagen. Denn Angst und Widerstand
können weder weggemanaged noch wegtherapiert werden. Aber kreative Möglichkeiten ent-
deckt man erst dort, wo Grenzen sind.
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Konflikte

Was ist wahrzunehmen?

Beispiele

Die Stelle eines Pastors wird um 25 % gekürzt. Der Kollege
mit der zweiten Stelle (100 %) weigert sich, einen Anteil der
damit wegfallenden Arbeit zu übernehmen. Der Kirchen-
vorstand trifft keine Entscheidung, welche Arbeit in Zukunft
nicht mehr getan werden soll. Die Pröpstin hat keine Zeit.

Die Geschäftsführerin des neuen Kitawerkes möchte gern alle
Entscheidungen einvernehmlich treffen, was bedeutet, dass es

sehr lange Sitzungen, manchmal ohne Ergebnis, gibt. Die Kitaleiterinnen möchten aber nicht
alles mit ihr besprechen. Beide Seiten sind gelähmt. Es wird nicht darüber gesprochen.

Es kommt zu Konflikten in einem Team von Frauen, die in einer diakonischen Einrichtung
mit sozial belasteten Frauen arbeiten: Im Zusammenhang mit Rationalisierungsmaßnahmen,
die überlebensnotwendig sind, scheint es zu einer Arbeitsteilung zu kommen, die eine
Hierarchisierung beinhaltet; vorher hatten sie alles gemeinsam entschieden. Die Motivation
sinkt. Konkurrierende Ambitionen wachsen, bleiben aber unter dem Tisch. Konflikte
nehmen zu. Die Atmosphäre fühlt sich an wie schlechte Luft.

In einer Bildungsstätte müssen aufgrund geringerer Finanzmittel Arbeitsbereiche
geschlossen und Mitarbeitende entlassen werden. Die Leitung der Einrichtung vertröstet die
Mitarbeitenden und sagt ihnen nicht die Wahrheit, weil sie davor zurückscheut, eine
schwerwiegende Entscheidung zu treffen und sich dann schuldig zu fühlen. So entsteht für
alle eine lange Zeit der Ungewissheit und Angst. In dieser Atmosphäre kommt es zu
wechselseitigen Entwertungen unter den Kollegen und Kolleginnen. Der Druck wächst
enorm.

Zwei Pröpstinnen geraten aneinander, obwohl sie persönlich gar kein Problem miteinander
haben und schon gute Formen der Kooperation gefunden haben. Im Gespräch darüber
merken sie, dass sie „von ihren Leuten zu Hause“ einen Auftrag mitbekommen haben; sie
werden gegeneinander „ins Feld geschickt“. Die, die hinter ihnen stehen, spielen ein anderes
Spiel als sie es miteinander wollen.

Ein Pastor, dessen Stelle früher an einer Gemeinde angebunden war und nun zu einer
Kirchenkreisstelle wird, ist gekränkt und verärgert, weil Kirchenkreisstellen befristet sind. Er
fühlt sich in seiner langjährigen Arbeit nicht gesehen und gewürdigt.

Manche Einrichtungen von Kirchenkreisen liegen im Streit mit dem Kirchenkreis selbst; sie
versuchen zu retten, was zu retten ist, und erkennen die Notwendigkeit der Einsparung, die
der Kirchenreis vollziehen muss, für sich nicht an.

Es gibt immer wieder Konflikte zwischen den unterschiedlichen Professionen derer, die in
der Kirche arbeiten. Sie können als Kulturkonflikte verstanden werden. Verwaltungs-
angestellte, Pädagoginnen und Pastorinnen gehen bei gemeinsamen Vorhaben sehr
unterschiedlich vor und haben sehr unterschiedliche Selbstverständnisse. Ganz schwierig
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wird es etwa, wenn ein Pastor eine Mitarbeiterin in einem Werk des Kirchenkreises als
Dienstvorgesetzte hat oder wenn Juristinnen und Theologen gemeinsam einen Prozess
planen sollen.

Wie kann das verstanden und eingeordnet werden?

Im beruflichen Alltag gibt es Konflikte unter Kollegen und Kolleginnen, immer wieder. In jeder
Organisation gibt es Spannungsfelder und Konfliktherde. Sie sind ein Ausdruck lebendiger
Verhältnisse. Menschen, die etwas voneinander wollen, geraten in Konflikt miteinander. Er ent-
steht dadurch, dass sie nicht immer dasselbe wollen, sondern unterschiedliche Interessen haben.
Solange sie darüber miteinander im Gespräch sind, kann sich aus der Auseinandersetzung etwas
entwickeln, das weiterführt und etwas Neues – einen Kompromiss etwa – hervorbringt. Eine
zeitlang ist es dann ruhig, aber es kommen neue Spannungen. Das ist ganz „normal“.

Konflikte sind Ausdruck lebendiger Verhältnisse, denn Menschen haben
unterschiedliche Interessen und müssen sie miteinander aushandeln.

Sorgen sind eher dort angebracht, wo es anscheinend keine Konflikte gibt, wo sich alle einig
sind. Denn dies gelingt meist nur um den Preis, dass Unterschiede verleugnet, unterdrückt, oder
gleichgemacht werden: Der eine gibt die eigene Position auf – aus Angst oder um des Friedens
willen; der andere setzt sich durch.

Meinungsverschiedenheiten werden von vielen Menschen als ein Anzeichen dafür erlebt, dass
etwas nicht in Ordnung ist. Deshalb werden sie oft nicht deutlich wahrgenommen und nicht
ausgetragen. Man spricht dann nicht mehr miteinander, sondern übereinander. Oder man geht
auseinander, ohne überhaupt gestritten zu haben. Oft wird die jeweils andere Position dann
entwertet, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Spaltungen sind die Folge.

Konflikte entstehen häufig dadurch, dass Situationen von den Beteiligten
unterschiedlich wahrgenommen werden.

Im Umgang mit Konflikten hat es sich dann als hilfreich erwiesen, Anlässe zu schaffen, in
denen sie zur Sprache kommen können und in denen Begegnungsformen gestaltet werden, die
es ermöglichen, dass ein wechselseitiges Verstehen und eine Identifikation mit der gemein-
samen übergeordneten Aufgabe angebahnt werden können. Dadurch entstehen neue Sicht-
weisen, die in Verhandlungsprozessen zu Kompromissen und neuen Lösungen geführt werden
können. Werden Interessensgegensätze nicht bearbeitet, erzwingen sie sich in der Regel zu
einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Thema Gehör und führen dann zu Entzweiung
oder dauerhafter wechselseitiger Bedrohung.

Konflikte haben ein Entwicklungspotential. Darin sind sie zu unterscheiden von Kämpfen, die
von wechselseitiger Entwertung geprägt sind: der andere wird da in seinem Recht nicht aner-
kannt; wo es keine Anerkennung gibt, gibt es auch keine Hoffnung.

Das Auftauchen eines Konfliktes ist häufig mit Angst verknüpft – der Angst zu unterliegen
etwa. Dann fehlt das Vertrauen, dass er bewältigt werden kann. Stattdessen breitet sich die
Vorstellung aus, dass etwas entzwei brechen könnte.
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Wenn Konflikte in einer Institution aus solcher Angst heraus nicht
ausgetragen werden, dann entwickelt sich dort keine selbstverständliche
Kultur im Umgang damit.

Womit man sich nicht auskennt, davor fürchtet man sich aber besonders. So entsteht manchmal
ein Teufelskreis der Konfliktvermeidung, unter dem das Konfliktpotential sich so aufhäufen
kann, dass es schließlich zur Eskalation kommt oder zur tatsächlichen Entzweiung unter großen
Verletzungen. Durch die Vermeidung tritt dann eben das ein, was befürchtet wurde.

Einen Konflikt wahrzunehmen und auszutragen, das braucht Mut und die Zuversicht, dass es
eine Lösung geben kann und dass man beieinander bleibt. Verhandlungsspielräume und die
wechselseitige Anerkennung beider Positionen sind die Vorraussetzung dafür, dass es zu einer
Vereinbarung kommen kann, bei der möglichst beide etwas gewinnen und etwas verlieren. Eben
dies ist immer sehr schwierig, denn:

Jeder äußere Konflikt ruft die biographisch erlebten Konflikte in den Beteiligten
wach und rührt an Erfahrungen, die oftmals schmerzlich waren:

Enttäuschungen, Kränkungen, Niederlagen. Deshalb werden Menschen in Konfliktsituationen
so emotional; es geht ihnen buchstäblich „an die Nieren“. Deshalb sind Konflikte so
anstrengend. Mit der Abwehr der Gefahr hält man sich aber nicht nur die Auseinandersetzung
vom Hals, sondern auch den eigenen Wunsch, das eigene Interesse, das in den Gegenstand
geführt hat. Angst und Wunsch stehen im Inneren einander gegenüber. Das führt zu einer
heftigen seelischen Spannung, die sich nach außen oder nach innen entlädt: Es kommt zum
Kampf oder zum Rückzug. Dieses Verschlungensein von äußeren und inneren Konflikten ist,
wenn man mitten drin steckt, schwer zu durchschauen.

Es gibt Konflikte zwischen Menschen und innere Konflikte innerhalb einer Person,
die eine Zerreißprobe darstellen können.

Innere Konflikte rufen nach Abwägung, Entscheidung, Integration. Menschen entschärfen ihre
inneren Spannungen häufig, indem sie eine Seite des inneren Problems an andere Personen oder
Gruppen delegieren; dann ist man vom inneren Widerstreit entlastet – und hat dafür einen
Konflikt mit einem anderen Menschen. Das ist in der Regel leichter zu ertragen. Für das
Miteinander ist es jedoch verträglicher, wenn Menschen ihre inneren Themen selbst bearbeiten
und die zwischenmenschlichen Konflikte unter den Betroffenen, ohne Überlagerung mit inneren
Problemen, respektvoll ausgetragen werden können.

In jedem Vereinigungsprozess müssen ganz bestimmte Konflikte
bewältigt werden.

1. Es ist der Widerspruch zwischen Vertrautheit/Sicherheit einerseits und dem Wunsch nach
etwas Neuem andererseits. Der anfängliche Widerstand will das Vertraute bewahren; auf die
Dauer sollte die Neugier größer sein als die Angst vor dem Wandel. Wenn das Gemeinsame
herausgefunden ist, kann jede/r das jeweils Eigene auch des anderen sehen und schätzen.



Übergänge gestalten                                                         35

2. Es erfordert Mut und Initiative, sich zu positionieren und Entscheidungen zu treffen.
Auf der anderen Seite ergeben sich dadurch Schuldgefühle, wenn man zu schnell war, wenn
man die andere Seite zu wenig wahrgenommen hat, wenn man starr geblieben ist aus der
Angst heraus zu nachgiebig zu sein.

3. Es gibt in Veränderungsprozessen die Vorstellung, nichts tun zu können, völlig ausge-
liefert zu sein, wie auch umgekehrt das Gefühl, jetzt endlich alles in der Hand zu haben.
Beide Haltungen gehen an der Realität vorbei und müssen an ihr überprüft werden. Das führt
zu inneren Konflikten, durch die dann (hoffentlich) eine Form der Integration gefunden wird.

Meistens mischen sich persönliche Schwierigkeiten
mit institutionellen Bedingungen.

Konflikte beruhen oft auf der Verwechslung beider Dimensionen. In der evangelischen Kirche
sind Strukturen wenig definiert und das Denken vollzieht sich in Personen und Beziehungen,
nicht in Rollen und Abläufen. So entzweien sich Kolleginnen persönlich, weil ihnen der
Abstand fehlt wahrzunehmen, dass sie Rollen in einer Organisation einnehmen, über die man
verhandeln kann. Sie verständigen sich nicht hinreichend darüber, worin sie die primäre
Aufgabe sehen, die sie gemeinsam zu bewältigen haben, und worin sie die Aufgaben ihrer
eigenen und der anderen Rollen sehen, mit denen sie im Austausch stehen. Damit können sie
sich nicht mehr auf etwas Gemeinsames beziehen. Es steht Wort gegen Wort, Position gegen
Position, es gibt nur „Entweder-Oder“. Unter diesem Druck geht der Spielraum verloren. Man
steckt fest. In dieser Situation ist es gut, sich Hilfe durch eine unbeteiligte Person zu suchen. Die
Aufgabe der Leitung oder der Supervision besteht dann darin,

• Abstand zu schaffen, damit Spielraum entsteht,

• persönliche Verwicklungen zu lösen,

• den Blick frei zu machen für die primäre Aufgabe der Einzelnen und der Institution,
in der sie eine Rolle haben.

Was ist zu tun?

Es ist also im Konfliktfall zu überprüfen, ob strukturelle Bedingungen den Konflikt hervorge-
rufen oder geschürt haben, um diese Bedingungen, wenn möglich, zu klären oder zu verändern.

Der Konflikt als solcher ist zunächst anzuerkennen. Denn Konfliktvermeidung kostet Kraft, die
der konstruktiven Zusammenarbeit verloren geht, und je mehr Menschen damit beschäftigt sind,
Unerwünschtes zu verhindern, desto eingeschränkter sind sie, ihre Ziele zu verfolgen. In
schwierigen Zeiten braucht man aber alle konstruktiven Kräfte.
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Die dritte Position: Das Problem verwandelt sich in eine Aufgabe

Wenn die Streitpartner sich nicht verständigen können, kann eine unbeteiligte Person, etwa die
gemeinsame Leitungsperson oder eine Supervisorin aus einer relativ unabhängigen dritten
Position heraus dafür sorgen, dass komplexe Zusammenhänge aus verschiedenen Perspektiven
heraus nacherlebt und besser verstanden werden können. Dadurch wird manchmal überhaupt
erst deutlich, was jemand will. Erst dann kann es zu einem Aushandeln von Interessen-
gegensätzen kommen. Das Problem verwandelt sich in eine Aufgabe: Der Gegensatz kann aus-
gehandelt werden im Blick auf das gemeinsame Ganze und auf das Ziel, das vor Augen steht.

Regeln sorgen dafür, dass eine Konfrontation nicht ausufert. Wichtig ist eine Moderation, die
die Möglichkeit gibt, dass die Konfliktpartner das eigene und das Interesse des andern als
grundsätzlich berechtigt anerkennen und sich respektvoll behandeln. Dazu gehört, dass beide
Perspektiven in Ruhe ausgesprochen und angehört werden, dass man sich vergewissert, ob man
sich richtig verstanden hat, dass Perspektivwechsel vollzogen werden, um eine neue Sicht zu
bekommen.

Voraussetzung ist das wechselseitige Vertrauen, dass beide zu einer gemeinsam
getragenen Lösung finden wollen.

Es braucht in jedem Fall den Bezugspunkt auf das Dritte und den Willen der Konfliktpartner, zu
einer gemeinsam getragenen Lösung zu finden, bei der nicht der eine Gewinner, der andere
Verlierer ist, sondern mit der beide leben können – das wäre ein guter Kompromiss. Faule
Kompromisse kommen dadurch zustande, dass wesentlich Punkte ausgespart werden oder dass
die eine sich der anderen unterwirft.

Wenn die Konfliktpartner sich und ihre Interessen nicht wechselseitig respektieren, kann eine
Lösung auf diesem Wege nicht greifen. Um weitere Kränkungen, Verletzungen, Verleum-
dungen, Machtkämpfe zu begrenzen, ist Leitungshandeln nötig: Eine Entscheidung muss getrof-
fen werden. Manchmal hilft nur eine Trennung.

Wenn Konflikte als etwas Normales angesehen werden, wenn offen darüber gesprochen wird,
kann sich eine Kultur entwickeln, in der Betroffene selbstverständlicher in Auseinander-
setzungen gehen und sie austragen oder in der sie sich selbstverständlicher SupervisorInnen
oder MediatorInnen zur Unterstützung holen. Leitende und Begleitende können dazu ent-
scheidende Anstöße geben.


