Strukturierte Personalentwicklung
in der NEK

Personalentwicklung – kann es so etwas in der Kirche überhaupt geben? Wenn man
darunter nicht nur den gelegentlichen Besuch einer Fortbildung versteht? Sondern eine
systematisch betriebene, langfristig angelegte Förderung des kirchlichen „Personals“? Eine
berufliche Unterstützung, Beratung und Qualifizierung, von der alle gleichermaßen
profitieren: PastorInnen, MitarbeiterInnen und Menschen, die sich ehrenamtlich an
Gemeindearbeit und Leitungsverantwortung beteiligen?

Wenn es stimmt, dass „PE“ in diesem umfassenden Sinne sich an einem inhaltlich
definierten Ziel orientieren muss: ist es denkbar, dass es konsensfähige Antworten gibt auf
die Frage: Wie interpretiert die Kirche die ihr anvertraute Botschaft für das moderne
Leben? Welche gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen hält die Kirche für die
Ausrichtung ihres Handels für relevant? Was brauchen die Menschen heute? Wofür steht
die Nordelbische Kirche?

Wenn es stimmt, dass eine gesamtkirchlich zusammenstimmende PE nicht von oben
dekretiert werden kann, sondern mit allen Personen und Instanzen, die in der Kirche
Personalentwicklung betreiben, gemeinsam entwickelt werden muss: Wie ist es denkbar,
alle an PE Interessierten und für PE Verantwortlichen an einen Tisch zu kriegen?
Kirchenkreise und Hauptbereiche, Kirchenamt und Synode, MAV und Pastorenvertretung
Kirchenkreise und Hauptbereiche, Kirchenamt und Synode, MAV und Pastorenvertretung
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und viele andere mehr? Wie wird es gelingen, bestehende Praxis zu würdigen,
unterschiedliche Traditionen aufzunehmen und Zielsetzungen aufeinander abzustimmen?

Wie kann eine berufsbiographische Begleitung für alle Mitarbeitenden zusammengedacht
werden mit den Interessen der Institution an Personalplanung und Qualitätssicherung? Wie
ist Laufbahnberatung und vorausschauende Qualifizierung möglich, wenn Stellen, die
spezielle Fachkenntnisse oder besondere Leitungskompetenz erfordern, durch die Wahl
durch Gremien besetzt werden?

Wenn es stimmt, dass die flächendeckende Einführung von Jahresgesprächen sinnvoll ist
und die von allen gewünschte Entwicklung einer „Kultur der Kommunikation und Wertschätzung“ in der Kirche befördern kann: Wie wird es möglich sein, sich im Hinblick auf
Form und Ziel von Jahresgesprächen auf miteinander kompatible Konzepte zu einigen und
ein umfassendes Schulungsprogramm zu organisieren?

Und wie kann man alle diese Dinge mit den Mecklenburgischen und Pommerschen
Partnern im Rahmen der Nordkirche gemeinsam auf den Weg bringen?

Diesen ganzen Fragen ist die Arbeitsstelle Institutionsberatung mit einer Projektgruppe
Strukturierte Personalentwicklung nachgegangen. Das Ergebnis einer Bestandsaufnahme
zur Praxis der Personalentwicklung wird in dem folgenden Zwischenbericht dargestellt.
Die Nordelbische Kirchenleitung hat ihn zur Veröffentlichung empfohlen und den Auftrag
zur Entwicklung eines gesamtkirchlich abgestimmten PE-Konzepts erteilt.

Der vorliegende Bericht ist die Grundlage für die Weiterarbeit der Projektgruppe. Der
beigelegte Flyer lädt alle für PE verantwortlichen und an PE interessierten Personen und
Gremien zur Mitarbeit ein. Die Institutionsberatung wird Arbeitsgruppen, Diskussionsforen
und Gelegenheiten zu gezielten Informationsgesprächen einrichten, bei denen alle ihre
Erfahrungen und Interessen einbringen können.

Kiel, im September 2010
Redlef Neubert-Stegemann
Leiter der Arbeitsstelle Institutionsberatung
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Auszug aus dem Protokoll der Kirchenleitung 7./8. Juni 2010
Die Kirchenleitung beschließt:
[…] Deshalb beauftragt die Kirchenleitung den KL-Ausschuss Institutionsberatung
und die Arbeitsstelle Institutionsberatung mit der Weiterarbeit an der Entwicklung
von Konzeptionen und Maßnahmenvorschlägen im Sinne der aufgezeigten
Entwicklungsideen. […]
Diese Weiterarbeit soll in Abstimmung mit zuständigen Personen und Gremien der
ELLM und der PEK sowie der Nordelbischen Hauptbereiche und Kirchenkreise
erfolgen. Ebenfalls sollen die Genderarbeitsstelle, der Steuerungsausschuss
Personalkostenbudget und der KL-Ausschuss zum Ehrenamt beteiligt werden.
Die Kirchenleitung bittet den VKDA, sich das Thema PE zu Eigen zu machen, die
Ergebnisse dieser Arbeit aufzunehmen und insbesondere in die Verhandlungen mit
den Tarifparteien einzubringen.
Sie bittet, diese Ergebnisse nicht nur innerhalb Nordelbiens, sondern auch in der EKD
und der VELKD zur Kenntnis zu geben.
Die Kirchenleitung wünscht über die Ergebnisse dieser Arbeit im Jahresabstand
(Juni 2011) informiert zu werden.
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Zusammenfassung

In dem der Einrichtung der Nordelbischen Arbeitsstelle Institutionsberatung zugrundeliegenden
Konzept ist die Aufgabe beschrieben, Möglichkeiten einer „Strategischen Personalentwicklung“
in der Nordelbischen Kirche zu erkunden.
Für diese Aufgabe hat die Arbeitsstelle Institutionsberatung im Mai 2009 eine „Projektgruppe
Strategische PE“ eingesetzt mit dem Ziel, die Praxis der Personalentwicklung in der
Nordelbischen Kirche zu sichten und konzeptionelle Ideen und Vorschläge für Maßnahmen der
Personalentwicklung zu erarbeiten:
• Personalentwicklung im Bereich der Pastorenschaft, im Bereich der hauptamtlich
Beschäftigten und im Bereich der ehrenamtlich Engagierten soll differenziert untersucht
und konzeptionell aufeinander bezogen werden.
• Sowohl die Nordelbische Ebene als auch die Kirchenkreis- (und Gemeinde-)Ebene sollen
berücksichtigt werden.
• Alle Überlegungen sollen die Entwicklung zu einer gemeinsamen Kirche im Norden im
Blick behalten.
In der Arbeit stellte sich heraus, dass die Bezeichnung „strategische PE“ das Anliegen einer
zusammenstimmenden kirchlichen PE mit strategischen Aufgaben und Zielen der Gesamtorganisation belasten würde, die nicht im Rahmen von PE geklärt oder erreicht werden können.
Darum legten sich die Ausdrücke „systematische PE“, „aufeinander abgestimmte PE“ oder eben
„strukturierte PE“ nahe.
Eine vorläufige Bestandsaufnahme und erste Entwicklungsideen finden sich in den detaillierten
Zwischenberichten für die Gruppen der Pastor/innen, der Hauptamtlichen und der Ehrenamtlichen.

Zusammensetzung der Projektgruppe
Dr. Frank Ahlmann
Dr. Matthias de Boor
Thomas Drope
Harald Fellechner
Michael Koch
Isa Lübbers-Arndt
Claudia Marxen
Herwig Meyer
Monika Neht
Susanne Prill
Christoph von Stritzky
Dr. Martin Vetter
Kirsten Voß

Referent im NKA, Dezernat E (Fortbildung und Supervision)
Referent des Bischofs der ELLM, Schwerin
Propst im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
Institut für Engagementförderung, Kirchenkreis Hamburg-Ost
Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen
Personal- und Organisationsentwicklung KK Hamburg-Ost
Unternehmerin
Ehrenamtliches Mitglied der Nordelbischen Synode
Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen, Referentin KDA Kiel
Ehrenamtsakademie ELLM, Güstrow
PE-OE im Ev. Regionalzentrum Westküste
Rektor des Pastoralkollegs Ratzeburg
OKRin im NKA, Dezernat P

Von der Arbeitsstelle Institutionsberatung:
Susanne Habicht, Redlef Neubert-Stegemann, Peter Wesenberg
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Erste empirische Befunde
In der Nordelbischen Kirche zeigt sich eine große Vielfalt praktischer personalentwicklerischer
Ansätze. Diese differieren jedoch stark zwischen den einzelnen Mitarbeitendengruppen und den
kirchlichen Ebenen. In vielerlei Hinsicht sind zudem die Möglichkeiten der
Personalentwicklung nicht ausgeschöpft bzw. sie sind unterentwickelt.
Mit Personalentwicklung für die Pastorenschaft sind viele Personen bzw. Instanzen aktiv befasst
- dies jedoch weitgehend unkoordiniert und mit ganz unterschiedlichen Graden der Intensität,
Systematik und Nachhaltigkeit.
Im Bereich der Personalentwicklung von Hauptamtlichen sind die Zuständigkeiten aufgrund der
gegliederten Organisationsstruktur der NEK und der Vielfalt der Anstellungsträgerschaften auf
verschiedenste eigenständige Einheiten verteilt. Dadurch ist Personalentwicklung für kirchliche
Angestellte, ArbeiterInnen und Beamt/innen in der NEK höchst unterschiedlich entwickelt und
verfügt nicht über vergleichbare Standards.
Gezielte Qualifizierung von Ehrenamtlichen findet in der NEK eher punktuell statt. Belastbare
Daten über das Engagement von Freiwilligen in der NEK sind kaum vorhanden. Zugänge zum
Ehrenamt beschränken sich überwiegend auf bestimmte soziale Milieus. Koordinierte Strategien
zur Gewinnung, Koordination und Begleitung Freiwilliger, wie sie in anderen gesellschaftlichen
Organisationen schon entwickelt werden, fehlen in der NEK noch weitgehend.

Konkrete Entwicklungsideen
1. Neudefinition der kirchlichen Arbeit
Das Nachdenken über eine gemeinsam verantwortete Strukturierte PE muss in grundsätzliche
theologische Überlegungen zur Situation der kirchlichen Berufe heute einbezogen und in einem
gemeinsamen kirchlichen Meinungsbildungsprozess entwickelt werden.
Entwicklungsideen:
• Wahrnehmung der Veränderungen in Kirche und Gesellschaft und ihrer Auswirkungen
auf die kirchliche Arbeit; Auftrag zur Erarbeitung eines PE-bezogenen theologischen
Positionspapiers
• Verhältnisbestimmung zwischen haupt- und ehrenamtlich geleisteter Arbeit;
Neuorganisation des Zusammenwirkens haupt- und ehrenamtlicher Arbeit in der Kirche
und Neubeschreibung kirchlicher Berufsbilder, Rollen, Aufgaben und Funktionen für die
drei Gruppen
• Kirchliche Diskurse zu Themen wie Berufsmotivation, Work-Life-Balance, Pflege der
persönlichen Spiritualität
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2. Zusammenstimmendes Konzept für Personalentwicklung
Für eine wirksame strukturierte Personalentwicklung kommt es darauf an, Qualitätsstandards
und politisch-institutionelle Zuständigkeiten zu klären und für die gesamtkirchliche Durchführung von PE verbindliche Absprachen zu treffen.
Mögliche Weiterentwicklungen von PE in jedem der Bereiche Pastorenschaft / Hauptamtliche /
Ehrenamtliche haben unmittelbare Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den jeweils
anderen Gruppierungen. Darum müssen die PE-Maßnahmen und Konzepte, etwa die Leitlinien
für Jahresgespräche und die Anwendung weiterer PE-Instrumente aufeinander abgestimmt
werden.
Entwicklungsideen:
• Vertiefte Bestandsaufnahme im Bereich ehrenamtlicher Arbeit
• Integration des Themas Freiwilligenkoordination in die Ausbildungsgänge kirchlicher
Berufe
• Beratung und Fortbildung von Gemeinden und Einrichtungen im Blick auf Gewinnung,
Qualifizierung, Koordination, Begleitung und Verabschiedung von Ehrenamtlichen
• Einrichtung eines Arbeitsbereichs Personalentwicklung für Hauptamtliche im Bereich
nordelbischer Anstellungsträger
• Systematische Begleitung und Beratung von Berufsanfänger/innen oder Menschen, die
eine Arbeit in einer neuen Stelle beginnen
• Angebote zur Begleitung von Übergängen bei Beendigung der Berufstätigkeit
• Ermöglichung kompetenter Fortbildungsberatung
• Etablierung berufsbegleitender Supervision bzw. Fortbildung als Standard
• Entwicklung und Einführung von PE-Instrumenten wie Führungskräftetrainings,
Führungsnachwuchstrainings, Mentoring-Programme, Laufbahnberatung oder
Karriereplanung
• Stärkung der Führungs- und Leitungsaspekte in den Rollen von Pastor/innen und
leitenden Mitarbeiter/innen

3. Jahresgespräche
Dreh- und Angelpunkt von Personalentwicklung ist für alle drei Gruppierungen und auf allen
Ebenen der kirchlichen Arbeit in Konzeption und Praxis das Jahresgespräch. Für die verbindliche geregelte Einführung von Jahresgesprächen gilt es, ein Konzept zu entwickeln, das auf
einer gleichen Grundlage regionale und kontextuelle Differenzierungen erlaubt.
Entwicklungsideen:
• Einführung verbindlicher und geregelter Jahresgespräche zwischen Leitungspersonen und
Mitarbeitenden in allen drei Gruppierungen
• Entwicklung von Angeboten der Fortbildung für Jahresgespräche

Strukturierte Personalentwicklung

9

Das Potential einer Strukturierten Personalentwicklung
1.
Strukturierte Personalentwicklung ist ein Beitrag zur Stärkung kirchlicher Identität
„Entscheidend für den Erfolg einer Organisation sind die Mitarbeitenden, die in einer von
Respekt und Akzeptanz geprägten Partnerschaft mit der (…-) Leitung eine hohe Identifikation
mit und eine Verantwortung für die Organisationsziele haben.“1
Personalentwicklung wird hier verstanden als „ein fortdauernder systematisch gestalteter
Prozess, der es ermöglicht, die Gaben und Fähigkeiten der Mitarbeitenden zu erkennen, zu
erhalten und in Abstimmung mit den Anforderungen und dem Bedarf einer Organisation
verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern.“2
2.
Strukturierte Personalentwicklung ist eine Investition in die Zukunft
Maßnahmen der Personalentwicklung sind mit Zeitaufwand und Kosten verbunden.
Gleichzeitig ist Personalentwicklung eine wichtige Investition in die Zukunftsfähigkeit unserer
Kirche. Es ist davon auszugehen, dass für kirchliche Arbeit in Zukunft immer weniger
finanzielle Ressourcen und immer weniger Personal zur Verfügung stehen werden, dafür aber
mehr Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen sich ehrenamtlich und zeitlich befristet
engagieren wollen. Der kirchliche „Personalkörper“ wird sich dadurch grundlegend verändern.
Die damit verbundenen Herausforderungen erfordern eine innerkirchlich abgestimmte
Personalplanung und -entwicklung sowie Fort- und Weiterbildung zum Erwerb neuer
Kompetenzen und zur Qualitätssicherung kirchlicher Arbeit.
3.
Strukturierte Personalentwicklung verbindet die unterschiedlichen kirchlichen Gruppen
von Mitarbeitenden
Die Arbeit der verschiedenen in der Kirche tätigen Gruppierungen – Pastorinnen und Pastoren,
andere Hauptamtliche sowie Ehrenamtliche – ist in der Praxis eng miteinander verbunden und
wird künftig noch mehr aufeinander angewiesen sein. Personalentwicklung kann daher nicht
getrennt „für“ die jeweiligen Gruppen konzipiert werden, sie muss vielmehr konzeptionell und
praktisch aufeinander abgestimmt sein.
Personalentwicklung „lohnt“ sich insbesondere dann, wenn sie für die jeweiligen Tätigkeitsfelder die „Schnittstellen“ zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen und den Ehrenamtlichen in den Blick nimmt.
Personalentwicklung umfasst damit auch die Ehrenamtlichen. Die Passung zwischen den
Bedarfen der Organisation und den Gaben und Interessen der Ehrenamtlichen unterliegt hier
allerdings etwas anderen Prinzipien als im Bereich der hauptamtlich Beschäftigten.
4.
Strukturierte Personalentwicklung bedeutet Freiheit und Bindung
Bei Personalentwicklung geht es um eine Abstimmung zwischen den Bedarfen der Organisation
und den Gaben und Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kirchliche Personalentwicklung ist darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass sich ihre Konzepte und
Maßnahmen in der Spannung zwischen protestantischer Freiheit und kirchlicher Einbindung
vollziehen. Diese Spannung ist unaufhebbar, konfliktträchtig – und Voraussetzung für
Kreativität und Vitalität einer Kirche, die am Menschenmöglichen und Menschendienlichen
orientiert bleibt.
1

Zitiert nach Wolfgang Hoffmann, Bundesakademie für Kirche und Diakonie, Berlin im mündlichen Vortrag 2009 (Im Original
wird von Unternehmen statt von Organisationen gesprochen.)
Ebda.
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Einführung
1. Ausgangssituation
Seit 10 bis 15 Jahren gibt es in der Nordelbischen Kirche den Wunsch bzw. die Forderung nach
einer „strukturierten Personalentwicklung“ auf kirchenkreislicher und gesamtkirchlicher Ebene.
Seit vielen Jahren gibt es vielfältige Ansätze und Erfahrungen mit Personalentwicklung. Es gibt
in der Nordelbischen Kirche jedoch keine gesamtstrategischen Überlegungen oder eine
strukturierte „Zusammenstimmung“ (Schleiermacher) personalentwicklerischer Konzepte und
Praxen.
Diese Situation ist immer wieder als unbefriedigend erlebt worden. Einige wenige Beispiele
mögen das verdeutlichen.
• Ehrenamtliche, die in Gemeinden, Kirchenvorständen, Synoden Leitungsverantwortung
übernehmen, fühlen sich angesichts der gravierenden und beschleunigten
Veränderungsprozesse im Zusammenhang mit der Kirchenreform mental und
kräftemäßig überfordert. Pröpst/innen, Pastor/innen, Personalentwickler/innen versuchen
zu helfen, nötig wären jedoch abgesprochene Konzepte und vor allem praktische
Angebote von Fortbildungen und Schulungen für ehrenamtliche Leitungspersonen.
• Hauptamtliche Mitarbeiter/innen sind durch Einsparungen und Strukturveränderungen im
Reformprozess in besonderer Weise betroffen. Es bestehen kein gesamtkirchliches
Problembewusstsein und keine kirchenrechtlich abgesicherten praktischen Möglichkeiten,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz der Vielfältigkeit der Anstellungsträger und
Anstellungsverhältnisse für neue Aufgaben in ihren Berufen zu qualifizieren oder sie für
neue Aufgaben an anderen kirchlichen Orten vorzubereiten.
• Pastorinnen und Pastoren sagen, ihre pastorale Arbeit habe nicht mehr die richtige
„Fassung“ und Passung in der vielfältig veränderten kirchlichen und gesellschaftlichen
Realität. Sie suchen nach Orientierung und Selbstqualifizierung und fragen nach
geeigneten Fortbildungen. Dem Zulassungsausschuss, in dem über die Nordelbische
Förderung von Zusatz-, Weiter- und Langzeit-Fortbildungen entschieden wird, fehlen
dann die (politischen) Kriterien dafür, ob er einen Zuschussantrag befürworten oder
ablehnen soll. Die Frage, welche Qualifikationen die Nordelbische Kirche für ihr
„pastorales Personal“ braucht und wofür ihr Geld ausgegeben wird, bleibt unbeantwortet.
Diese Problemanzeigen verdeutlichen, dass für das ganze Spektrum der kirchlichen Mitarbeiterschaft der Bedarf nach einer konzeptionell durchdachten und zusammenstimmend strukturierten
Personalentwicklung besteht.

2. Zum Verständnis kirchlicher Personalentwicklung
Alle personalentwicklerischen Konzepte und Maßnahmen, die Verbesserung der Arbeitsstrukturen wie auch die Intensivierung der verantwortlichen Begleitung der Arbeit haben die
menschliche und geistliche Freiheit der kirchlichen Mitarbeitenden zur Voraussetzung und zum
Ziel. Ihre Befähigung zu einer kreativen, beziehungsreichen und lustvollen Ausübung ihres
Berufs im Zusammenleben und Zusammenarbeiten in den Gemeinden und Einrichtungen soll
gewahrt und gefördert werden.
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Denn die Freiheit des Christenmenschen auch bei der schöpferischen Gestaltung der beruflichen
Aufgaben – im Glauben frei und niemandes Untertan, in der Liebe gebunden an den Dienst am
Nächsten und jedermann untertan – ist eine Voraussetzung auch für das Gedeihen der
Organisation. Form und Inhalt der Verkündigung sind identisch.
Diese Freiheit meint auch eine innere Freiheit, äußere Abhängigkeiten, die nicht einfach zu
ändern sind, zu akzeptieren: Realität setzt auch Grenzen.
Das ist einerseits schmerzlich. Andererseits definieren Grenzen die Spielräume des Möglichen
und eröffnen so die Freiheitsräume kreativer und verantwortlicher Realitätsgestaltung. Der
Rahmen, der von der Realität gesetzt und z. B. von der Leitung gehalten wird, gibt auch Halt in
der Fülle der Möglichkeiten und der Maßlosigkeit der eigenen und fremden Ansprüche.
Kirchliche Mitarbeitende dürfen wissen und sollen wissen, dass sie nicht nur individuell berufen
und beauftragt, sondern zugleich Teil einer Organisation sind, die als solche ihren eigenen
Auftrag hat. Sie können und müssen nicht alles selber tun, sie sollen und können vernetzt mit
vielen anderen an einer gemeinsamen Aufgabe zusammen arbeiten. Das ist entlastend und
höchst ambivalent zugleich.
Die Spannung zwischen protestantischer Eigenverantwortung und institutioneller Abhängigkeit
in der Angewiesenheit aufeinander ist unaufhebbar.

3. Theologische und kirchenpolitische Voraussetzungen
Die Entwicklung von institutionellen Strukturen und von inhaltlichen Programmen geschieht im
Spannungs- und Vermittlungsfeld zwischen der Auseinandersetzung um das theologische
Verständnis der evangelischen Botschaft, des kirchlichen Auftrags und der pastoralen
Aufgaben einerseits und der Auseinandersetzung um die Deutung der gesellschaftlichen
Realität, der Situation der Kirche in der modernen Welt und der Lebenssituation der heutigen
Menschen andererseits.
Dies ist sowohl eine Frage der theoretischen, wissenschaftlichen und theologischen
Gesamtdeutung der Realität, in der wir leben, als auch eine Frage der kirchenpolitischen
Auseinandersetzung und Entscheidung, welcher Deutung man folgt, welche Ziele und welches
Profil eine Kirche sich gibt und wie eine Kirchen-Leitung ihre Entscheidungen für die
kirchliche Arbeit verbindlich zu machen versteht.
Diese theologischen und politischen Voraussetzungen einer strategischen bzw. strukturierten
landeskirchlichen Personalentwicklung sind in der Nordelbischen Kirche nicht verbindlich
ausgearbeitet. Es gibt jedoch Anknüpfungspunkte dafür, einerseits in der Bibel, den
Bekenntnisschriften und der Nordelbischen Verfassung, andererseits aber auch in den
theologischen Begleitpapieren zum Nordelbischen Reformprozess, in den „Strategischen
Gesamtzielen“ im Rahmen der Zielsteuerung oder in den aktuellen Ausarbeitungen zur
Vorbereitung einer Nordkirchen-Verfassung.
In diese Koordinaten wären – bei einer Weiterarbeit der Projektgruppe PE – die Ergebnisse
einer weitergehenden Auseinandersetzung
• mit der aktuellen praktisch-theologischen Forschung und Theoriebildung,
• mit den Perspektiven der kirchensoziologischen und sozialempirischen Situationsanalyse,
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• mit den Konzeptionen von Personalentwicklung in den anderen Landeskirchen oder in
Non-Profit-Organisationen oder
• mit Konzeption und Praxis der PE in den Kirchenkreisen, Nordelbischen Einrichtungen
und Diakonischen Werken
einzuzeichnen.
Zu überlegen ist, welches die Orte für die Reflexion dieser Themen sind, in welcher Form
daran gearbeitet werden kann und wie ein Prozess dazu gestaltet werden kann.

4. Kirchliche Rahmenbedingungen von Personal- und Organisationsentwicklung
Die gesellschaftliche Situation der Kirche ist starken Veränderungen unterworfen. Die Kirchen
reagieren darauf mit der Reform ihrer Strukturen (z. B. Fusionen) und Arbeitsprozesse (z. B.
Zielsteuerung). Die Rahmenbedingungen der kirchlichen Arbeit – in den Kirchengemeinden
und Diensten und Werken – verändern sich und machen Anpassungs- und Lernprozesse –
insbesondere im Hinblick auf Leitungs- und Managementfragen – bei allen haupt- und
ehrenamtlich Mitarbeitenden erforderlich.
Die gesellschaftlichen Veränderungen stellen auch teilweise neue i n h a l t l i c h e
Herausforderungen an die kirchliche Arbeit, das theologische Denken und das Verständnis der
kirchlichen Berufsbilder dar. Inhaltliche Klärungen, wie man die kirchliche und weltliche
Situation deuten und beantworten will, Fortbildungen zur Aneignung neuer theologischer und
humanwissenschaftlicher Kenntnisse sowie eine verstärkte Inanspruchnahme von Fortbildung
und Supervision zur berufsbegleitenden Reflexion und theologischen Selbstvergewisserung
stehen ins Haus.
Personalentwicklung im Hinblick auf die ganze Kirche reflektiert die strukturell bedingten
Veränderungen in der hauptamtlichen Berufsausübung wie im ehrenamtlichen Engagement und
die Möglichkeiten der inhaltlichen Fortentwicklung und Qualitätssicherung kirchlicher Arbeit.
• Auf konzeptioneller Ebene versucht sie, realitätserschließende Begriffe zur
Situationsdeutung zu erarbeiten und den kirchlichen Leitungsgremien und der kirchlichen
Öffentlichkeit strukturelle Erneuerungen oder Neuordnungen für die Ausübung der
kirchlichen Berufe und für die Etablierung anleitender und unterstützender, fordernder
und fördernder Strukturen (z. B. Jahresgespräche) vorzuschlagen.
• Auf der pragmatischen Ebene versucht sie, Unterstützungsmöglichkeiten (Beratung,
Coaching, Supervision) bereitzustellen und zu vermitteln, Schulungsmöglichkeiten und
Fortbildungsangebote sowie eine Fortbildungsberatung zu organisieren, für die
Wahrnehmung von Beratung und Fortbildung die nötigen Voraussetzungen zu schaffen –
und mit allen Mitarbeitenden ein kritisch-reflexives Selbstbewusstsein ihrer
Arbeitssituation, ihrer Rolle und ihrer Identität zu entwickeln.

Strukturierte Personalentwicklung
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5. Ziele der Projektgruppe
Die Arbeitsstelle Institutionsberatung hat im Mai 2009 eine „Projektgruppe Strategische
Personalentwicklung in der NEK“ zusammengerufen mit dem Ziel, die Möglichkeiten einer
„Strategischen PE“ in der Nordelbischen Kirche zu erkunden.3
1.
Dabei gehörte es zur „Philosophie“ der Projektgruppe, dass eine gesamtkirchliche
Personalentwicklung gleichzeitig und gleichgewichtig sowohl die Pastorenschaft als auch die
hauptamtliche Mitarbeiterschaft als auch die kirchlich engagierten ehrenamtlich
Mitarbeitenden in den Blick nehmen muss. Dementsprechend war die Projektgruppe von vorn
herein „interdisziplinär“ zusammengesetzt.
Diese Entscheidung hat sich sehr bewährt:4
Es zeigte sich, dass die Arbeit der verschiedenen kirchlich mitarbeitenden Gruppen miteinander
vernetzt bzw. voneinander abhängig und aufeinander angewiesen ist und dass darum auch die
Personalentwicklung für eine dieser Gruppierungen sofort praktische Auswirkungen auf die
anderen Gruppierungen hat. - Deshalb muss die Entwicklung von Konzeption und Praxis von
Personalentwicklung auch sorgfältig aufeinander abgestimmt sein5
2.
Ebenso wichtig war es, von vorn herein die landeskirchliche und die kirchenkreisliche Ebene
in der Projektgruppe zusammenzubringen und die verschiedenen Perspektiven von
Pröpst/innen, Kirchenkreis-PE´lern und Gemeindeberater/innen einerseits und die Perspektiven
von Personaldezernat, Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen oder von Fort- und Weiterbildung andererseits miteinander ins Gespräch zu bringen.
3.
Last but not least waren drei Personen aus der ELLM dabei, die die besonderen Erfahrungen der
östlichen Kirchen einbringen konnten und jederzeit die Perspektive auf die zukünftige
gemeinsame Kirche im Norden einforderten.

Das gemeinsame Interesse der Projektgruppe Strukturierte PE ist es, nach der jetzt
abgeschlossenen Phase der Bestandsaufnahme, Materialsichtung und Situationsanalyse mit dem
Auftrag der Kirchenleitungen an einem Konzept für eine umfassende „Strukturierte
Personalentwicklung“ zu arbeiten: es soll differenziert genug sein, um die berufsspezifischen,
regionalen, arbeitsrechtlichen und kulturellen Unterschiede aufnehmen zu können – und es soll
so „zusammenstimmend“ sein, dass in der Praxis der unterschiedlichen Formen und Ziele eine
wechselseitig sich fördernde Personal-Entwicklung auf dem Weg zu einer gemeinsamen Kirche
möglich ist.

3
In der Auseinandersetzung stellte sich heraus, dass die Bezeichnung „strategische PE“ das Anliegen einer zusammenstimmenden
kirchlichen PE mit strategischen Aufgaben und Zielen der Gesamtorganisation belasten würde, die nicht im Rahmen von PE geklärt
oder erreicht werden können. Darum legten sich die Ausdrücke „systematische PE“, „aufeinander abgestimmte PE“ oder eben
„strukturierte PE“ nahe.
4
Das zeigte sich übrigens auch in der Arbeit der interdisziplinär zusammengesetzten Projektgruppe selbst. Die bewusste Beziehung
aufeinander erlaubte es, sich gegenseitig in den unterschiedlichen Problemlagen und Interessen wahrzunehmen, eine
gemeinschaftliche, differenzierte und sich gegenseitig befruchtende Entwicklung durchzumachen und im gemeinsamen Ringen um
die anspruchsvolle Thematik die lustvolle Vorwegnahme einer zukünftigen kirchlichen Dienstgemeinschaft zu erleben.
5
Kirchenvorstände z. B. müssen ihre Rollen im Gegenüber zu hauptamtlichen Mitarbeitenden klar bestimmen lernen. In der
Berufsbeschreibung für Hauptamtliche wird möglicherweise die Förderung und Anleitung von Ehrenamtlichen eine ganz neue Rolle
spielen. Pastor/innen werden sich auf eine neue Abstimmung von Leitungsrollen und Zuständigkeitsbereichen in der Gemeinde
einstellen müssen.
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6. Vorgehen und Arbeitsweise
Die Arbeit der Projektgruppe wurde in zwei Schritten konzipiert:
Erster Schritt: Bestandsaufnahme der vielfältigen Praxis (und der vielfältigen Möglichkeiten)
von Personalentwicklung in der (Nordelbischen) Kirche
• Materialsichtung und Situationsanalyse
• Zwischenbericht an die Kirchenleitung mit Vorschlägen für die Weiterarbeit
Im Folgenden wird dieser Zwischenbericht (Bestandsaufnahme) vorgelegt.
Ein zweiter Schritt – mit einer Neubeauftragung der Institutionsberatung – wäre die Erarbeitung von Vorschlägen für Strukturen und Maßnahmen der Personalentwicklung einerseits für
die Kirchenkreise und Gemeinden, andererseits für die landeskirchliche (Nordelbische bzw.
Nordkirchliche) Ebene:
• Vorschläge für eine strukturelle Vernetzung der Maßnahmen zu einer „Strukturierten
Personalentwicklung“
• Erarbeitung eines Berichts an die Kirchenleitungen und an die Kirchenkreisvorstände

Strukturierte Personalentwicklung
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Abschnitt I
Personalentwicklung für Ehrenamtliche in der NEK
1. Zur Bedeutung von Personalentwicklung für Ehrenamtliche in der NEK
„Ehrenamtliches Engagement ist ein zentraler Ausdruck des Glaubens. [… Es] ist unersetzlich
für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Gerade ein sich immer stärker ausdifferenzierendes
und individualisierendes Gemeinwesen ist auf dieses Engagement angewiesen. Sich zu engagieren ist Ehrensache – es geschieht freiwillig, öffentlich, gemeinwohlorientiert, unentgeltlich.
Soziale Netzwerke geben Menschen Halt und Orientierung. Eine gabenorientierte Kirche weiß
um den Schatz des Ehrenamtes und fördert es in vielfältiger Weise. Christlich verstandenes
Ehrenamt gereicht nicht nur denen zur Ehre, die es ausüben, sondern dient zuerst und zuletzt der
Ehre Gottes und dem Wohl der Menschen.“6
Die Frage nach der Rolle und Entwicklung des Ehrenamts ist eine Grund- und Zukunftsfrage
der Kirche, die in den letzten Jahren vor allem aus zwei Gründen an Brisanz zugenommen hat:
Vielfach werden eine gewisse gesellschaftliche „Milieuverengung“ von Kirche sowie
Traditionsabbrüche im Blick auf religiöses Wissen, religiöse Sprache und christliche Ethik
konstatiert. Aus demografischen und ökonomischen Gründen sinken Mitgliederzahlen und
Kirchensteuereinnahmen seit Jahren kontinuierlich, während die sozial-diakonischen Aufgaben
der Kirche in der Gesellschaft an Umfang und Komplexität eher zunehmen. Im Bereich der
Freiwilligenarbeit stehen die Kirchen zudem in einem bisher nicht gekannten Wettbewerb mit
anderen sozialen und kulturellen Einrichtungen.
Das Ehrenamt und der kirchliche Umgang mit dem Ehrenamt stehen entsprechend vor
erheblichen Veränderungen und Herausforderungen. Stärker als bislang scheint es dabei darauf
anzukommen, auch nicht-kirchlich gebundene Menschen für ein ehrenamtliches Engagement in
der Kirche zu gewinnen.
Was kann Personalentwicklung hier leisten?
„Personalentwicklung ist ein fortdauernder systematisch gestalteter Prozess, der es ermöglicht,
die Gaben und Fähigkeiten der Mitarbeitenden zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit
den Anforderungen und dem Bedarf einer Organisation verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern.“7
Personalentwicklung mit ihren vielfältigen Instrumenten basiert auf dem „Vorrang der
Organisation“ vor den individuellen Interessen der Mitarbeitenden. Funktionen und
Instrumente der Personalentwicklung8 sind grundsätzlich auch im Bereich ehrenamtlicher oder
freiwilliger Arbeit sinnvoll anwendbar. In diesem Bereich kann der „Vorrang der Organisation“
allerdings nur das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses mit interessierten Ehrenamtlichen
sein. „Ehrenamtliches Engagement in der Kirche bewegt sich bleibend in der Spannung
zwischen dem kirchlichen Auftrag, also der Kommunikation des Evangeliums, und den
vielfältigen Interessen von Ehrenamtlichen.“9

6

Kundgebung der EKD-Synode vom November 2009
Wolfgang Hoffmann, Bundesakademie für Kirche und Diakonie Berlin
8
Unter Funktionen werden hier die klassischen PE-Aufgaben wie Gewinnung und Begleitung von Personal vor, während, neben
und nach dem „Job“ verstanden; als Instrumente gelten z.B. Jahres- oder Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen,
Qualifizierungen, Karriereplanung, Auszeichnungen usw.
9
Referat zum Schwerpunktthema der EKD-Synode Nov. 2009 „Ehrenamtliches Engagement in Kirche und Gesellschaft“, Prof. Dr.
Beate Hofmann
7
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2. Bestandsaufnahme
2.1. Wie lässt sich das Ehrenamt in der NEK zurzeit beschreiben?
Ehrenamtliches Engagement findet sich in der NEK in vielfältiger Weise. Ehrenamtliche sorgen
für Blumenschmuck in der Kirche und frischen Kaffee beim Gemeindenachmittag. Sie
chauffieren alte Leute zum Gottesdienst und sammeln für Brot für die Welt. Sie engagieren sich
in Kirchenchören, bei der Telefonseelsorge, in Sommerzeltlagern mit Jugendlichen, in Kirchenvorständen und Besuchsdiensten. Als gewählte Mitglieder von Synoden, Finanzausschüssen und
Kirchenleitungen entscheiden sie über große und kleine Fragen, die die Gegenwart und die
Zukunft von Kirche prägen. Sie gestalten Gottesdienste und organisieren Kongresse, sie stellen
Hauptamtliche ein und kündigen ihnen, sie erstellen Baupläne, Gutachten und Abrechnungen,
pflegen Kirchgärten und kümmern sich um Sterbende.
Laut NEK-Statistik arbeiteten 2007 in den Kirchengemeinden der NEK 55.479 Personen
als Ehrenamtliche.10 In Kirchenvorständen engagierten sich Ende 2007 insgesamt 7.131
Personen, davon 49,7 % Frauen; in Kirchenkreissynoden waren es Ende 2007 insgesamt
2.466 Personen, davon 42,2 % Frauen; in der Nordelbischen Synode sind von 140
Mitgliedern 96 Ehrenamtliche, darunter 36,4 % Frauen.
Das „eine“ Ehrenamt gibt es nicht - statt dessen ein Nebeneinander von „altem“ und
„neuem“ Ehrenamt: das eine häufig beschrieben als klassische kirchliche „Helfer“-Kultur, das
andere häufig unter den Begriff „bürgerschaftliches Engagement“ gefasst.
Typischerweise werden die Unterschiede wie in folgendem Schema dargestellt:11
Traditionelles Ehrenamt

Neues Freiwilligenengagement

Engagement in etablierten Organisationen

Engagement in Projekten

Langjähriges, kontinuierliches Engagement

Zeitlich begrenztes Engagement

Angefragt, gebeten oder berufen

eigener Entschluss

Altruistische Motivation und hohes
Pflichtgefühl

Breit gefächerte Motivation:
vorherrschend Spaß/Freude, aber auch
Orientierung an eigenen Interessen und
Nutzen

Bereitschaft, sich in hierarchische und
wenig transparente Strukturen einzufinden

Wunsch nach transparenten Strukturen,
Informationsteilhabe und
Möglichkeiten zur Mitbestimmung

„Wenn in einer Organisation unterschiedlich motivierte Ehrenamtliche zusammen kommen,
treffen wechselseitig vielfältige und häufig unklare Erwartungen aufeinander. Diese differieren
beispielsweise in Bezug auf die Inhalte und Ziele des Projekts, es gibt unterschiedliche
Vorstellungen über die Arbeitsweise, die Art der Kommunikation und das Miteinander oder die
Ehrenamtlichen fühlen sich in unterschiedlichem Ausmaß gebunden und verpflichtet.“12

10
Diese Zahl ist nicht nach Geschlecht differenziert; offen bleibt auch, ob es sich ausschließlich um Ehrenamtliche in
Ortsgemeinden handelt oder ob andere Bereiche kirchlicher Arbeit wie Dienste und Werke oder auch diakonische Einrichtungen mit
berücksichtigt sind. An anderer Stelle der NEK- Statistik von 2007 ist in einer Grafik eine Zunahme der ehrenamtlich tätigen
Personen von etwas über 54.000 im Jahr 2000 auf knapp 64.000 im Jahr 2007 angegeben - für den Bereich der NEK
insgesamt.(Quelle: www.nordelbien.de)
11
Supervision und Ehrenamt. Ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv) 2009.
12
Supervision und Ehrenamt. DGSv 2009
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So kann das Nebeneinander von altem und neuem Ehrenamt unterschiedlich intensive Teilhabe
am Gemeindeleben bedeuten und ein Nebeneinander unterschiedlicher Gemeindebilder hervor
bringen. Nicht immer ist dieses Nebeneinander einvernehmlich: die punktuell mitunter durchaus
intensive, jedoch zeitlich oft befristete Teilnahme der „neuen Ehrenamtlichen“ am Gemeindeleben, ihr Pochen auf Transparenz, auf Mitbestimmung usw. können das Leben und das
Selbstverständnis der „Kerngemeinde“ durchaus irritieren und sorgen nicht selten für Konflikte.
Auch ist das „alte Ehrenamt“ keineswegs immer altruistisch bestimmt - allerdings auch nicht
frei von Spaß und Freude! Es kann ebenfalls Wünschen nach Einfluss, Macht, Bedeutung usw.
entspringen. Insbesondere bei langjährig verdienten, mit Kirche hoch identifizierten Personen
wird diese Motivation in der Regel auch unterstellt. Sie ist aber erfahrungsgemäß aufs Engste
verwoben mit persönlichen Glaubensauffassungen, Identifikation mit Kirche, Beheimatungsgefühlen, Pflichtverständnis, erworbener Feld- und Sachkompetenz - mitunter undurchdringlich
auch für die Beteiligten selber und in der Kommunikation mit anderen ebenfalls eine Quelle für
Missverständnisse und Konflikte.
Wichtige Spannungsfelder zwischen „altem“ und „neuem“ Ehrenamt sind die Themen
• Tradition – gesellschaftlicher Wandel
• Qualität – Eigensinn
• Organisation – Initiative
• Ehre – Arbeit
• Freiwilligkeit – Gebundenheit
• Eigeninteresse – Einsatz für andere.
Weitere wichtige Unterschiede bestehen zwischen freiwilligem, oft zeitlich begrenztem
„Dienst“ und Wahlämtern, die mit einem politischen Mandat verbunden sind. Laut „Freiwilligen-Survey“ von 2004 sind nur etwa ein Drittel der langfristig freiwillig übernommenen
Aufgaben, Arbeiten oder Funktionen formeller Art im Sinne von Wahlämtern oder Leitungsfunktionen. Diese werden besonders häufig von Männern ausgeübt.13
Ebenso erscheint es sinnvoll und notwendig, das Ehrenamt nach verschiedenen Lebensphasen
zu differenzieren.14
Der diversifizierten Motivations- und Interessenlage freiwillig Engagierter entsprechend sind
die jeweiligen Prozesse der Aushandlung zwischen den Interessen der Organisation und der
Person sowie kirchliche PE-Angebote unterschiedlich zu gestalten.

13

tns infratest Freiwilligen-Survey 2004
Im kirchlichen Leben als Freiwillige stark engagiert sind Jugendliche und Ältere. Dabei sind „traditionelles Ehrenamt“ und „neues
Freiwilligenengagement“ nicht unbedingt an bestimmte Altersgruppen gebunden. Offen bleibt: Was ist den 25-45jährigen möglich?
Was kann Kirche bei den vielfältigen Anforderungen und Belastungen dieses Lebensalters von dieser Altersgruppe
realistischerweise erwarten?
14
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2.2. Welche Beispiele von PE-Maßnahmen gibt es zurzeit für Ehrenamtliche in
der NEK?
Einzelpersonen
In der NEK finden sich zahlreiche Fortbildungen für Ehrenamtliche in unterschiedlichen
Themenfeldern, z.B. für
• Ehrenamtliche Kirchenvorsteher/innen
• Mitglieder von Frauen- und Männergruppen
• Ehrenamtliche in der Jugendarbeit
• Kindergottesdienst-Mitarbeitende
• Ehrenamtlich Mitarbeitenden in speziellen Seelsorgebereichen
(z.B. Krankenhausseelsorge Telefonseelsorge u. a.)
• Besuchsdienst-Mitarbeiter/innen
• Redakteur/innen von Gemeindebriefen
• Prädikantinnen und Prädikanten
• Kirchenführerinnen und Kirchenführer
• Ehrenamtliche im Bereich der Kirchenmusik
• Mitarbeitende bei „Kirche unterwegs“
• Mitarbeitende in diakonischen Projekten usw.
Überwiegend ehrenamtlich besetzte Gremien
• Möglichkeiten von Gemeindeberatung, Teamsupervision, Moderation und Mediation,
Krisenberatung usw. (auch unter gleichstellungspolitischen Aspekten) für
Kirchenvorstände

Strukturelle/institutionelle Regelungen
• Leitlinien für das Ehrenamt 2002/2008
• Praxisheft zu den Leitlinien für das Ehrenamt 2002/2008
• Rechtsverordnung über die Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern vom 14.10.1986 (incl. Regelungen zu Versicherung, Kostenerstattung usw.)
• Ehrenamtliche Tätigkeiten können bei Bewerbungen in der NEK als Qualifikation
berücksichtigt werden, wenn es für die auszuübende Tätigkeit dienlich ist (§ 57 RVO
zum Gemeinschaftsförderungsgesetz der NEK)
• Kirchenleitungs-Ausschuss Ehrenamt (seit 2010)
• Auftrag an die Nordelbische Arbeitsstelle Institutionsberatung
Auszeichnungen
• Bugenhagenmedaille
• Ansgarkreuz
• Vicelinpreis
• Eine-Welt-Preis
20
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3. Auffälligkeiten
3.1.
Zunächst fällt auf, dass über Zahl, Herkunft, Tätigkeitsfelder usw. der in der NEK engagierten
Ehrenamtlichen wenig belegbare Daten existieren. Andere Landeskirchen stellen darüber
ausführliche Statistiken zusammen oder führen breit angelegte Untersuchungen durch.15
Interessant ist diese Tatsache auch vor dem Hintergrund, dass durch nicht-entlohnte
ehrenamtliche Arbeit generell erhebliche materielle Werte geschaffen werden:
„36 Prozent der deutschen Wohnbevölkerung sind ehrenamtlich engagiert, das sind circa
22 Millionen Menschen. Die von ihnen pro Jahr geleisteten 3,5 Mrd. Arbeitsstunden
entsprechen einem Geldwert von 53 Mrd. Euro (Berechnungsgrundlage ist ein durchschnittlicher Stundenlohn von 15,24 Euro pro Stunde). Dieser Betrag liegt mehr als doppelt so hoch wie die jährlichen Ausgaben des Bundes für die Verteidigung.“16
Für die westfälische evangelische Kirche wurde eine Wertschöpfung durch ehrenamtlich
geleistete Arbeit in Höhe von jährlich 42 - 80 Millionen Euro geschätzt – wobei der
Summe von 80 Millionen das Berechnungsmodell des Deutschen Spendenrates zugrunde
liegt, während der Summe von 42 Millionen ein niedriger Stundenlohn von 7,50 Euro
zugrunde gelegt ist.17

3.2.
Gezielte Qualifizierung von Ehrenamtlichen findet in der NEK bisher eher punktuell statt, sie
ist sehr vom jeweiligen aktuellen Bedarf und vom Engagement der Einrichtungen (z.B.
Hauptbereiche, Regionalzentren) abhängig. Ein gesamtkirchlich abgestimmtes, perspektivisches
PE-Konzept zur Förderung des Ehrenamts gibt es in der NEK nicht (auch wenn die Leitlinien
zum Ehrenamt hierfür eine gute Vorarbeit darstellen und es in einzelnen Kirchenkreisen – wie
z.B. Hamburg-Ost – hierfür klare Vorschläge gibt.)
Zu prüfen wäre, inwieweit eine Vernetzung/ein Verbundsystem bezüglich der Qualifizierungsangebote eine sinnvolle gesamtkirchliche Aufgabe darstellen kann. Ein denkbares Ziel in
diesem Zusammenhang könnte sein, ein stringentes und transparentes Angebot von Beratung
und Fortbildung für Ehrenamtliche/Freiwillige auf allen Ebenen der Kirche zu entwickeln, das
unterlegt ist mit qualifizierten Strukturen (Reisekosten, Versicherung, usw.). Geeignete Formen
hierfür müssten im Einzelnen untersucht werden.18
Auch die Frage, ob es sinnvoll wäre, eine eigene nordelbische Ehrenamtsakademie zu gründen,
könnte untersucht werden.

15

So zum Beispiel die ELLM oder die Bayrische Landeskirche.
Zitiert nach Ralph Fischer, Wenn Gutes Probleme macht: Wie viel Ehrenamt tut gut? In: Lesebuch Ehrenamt für die EKD-Synode
Nov. 2009
17
Ebda.
18
Die EKD-Kundgebung vom November 2009 schlägt u. a. vor:
die Nutzung von Ehrenamtsakademien und ähnlichen Einrichtungen in allen Landeskirchen, um Ehrenamtliche für ihre
Leitungsaufgaben auf allen Ebenen fortzubilden;
Curricula für Ehrenamtliche in den Handlungsfeldern von Kirche und Diakonie stärker aufeinander beziehen und angleichen
Selbstverständliche geistliche Einführung für Ehrenamtliche mit verantwortlichen Aufgaben in Kirche und Diakonie.
16
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3.3.
Was die Gewinnung qualifizierter Freiwilliger angeht, wird heute vielfach ein Wettbewerb
gesellschaftlicher Einrichtungen konstatiert. Die Kirche konkurriere hier deutlich mit anderen
Einrichtungen. In vielen Bereichen werde es für Kirche schwieriger, qualifizierte Freiwillige zu
finden und längere Zeit an sich zu binden.19 Bisher ist nicht erkennbar, inwieweit dies auch für
die NEK zutrifft, ob die NEK eine dezidierte Strategie zur Gewinnung Freiwilliger vertritt,
inwieweit es eine gesamtkirchliche oder eher eine nach Ebenen differenzierte Strategie geben
kann und soll und wie entsprechende kirchliche Politik aussehen könnte.
In diesem Zusammenhang wären die Auswirkungen der Kirchenkreisfusionen in der NEK zu
untersuchen: „Da das Ehrenamt in der Mehrzahl der Fälle ein kleinräumiges Phänomen ist, ist
es von den sozio-strukturellen und demografischen Bedingungen eines Dorfes, einer Stadt oder
eines Landkreises abhängig. In Bezug auf die Demografie ist zu sagen, dass manche Landkreise
über 30 Prozent ihrer Ehrenamtlichen verlieren werden. Regionen, die als „Verlierer des
demographischen Wandels“ in besonderer Weise auf das Ehrenamt angewiesen sind, steht eine
dramatische Verknappung bevor.“20

3.4.
Zugänge zum kirchlichen Ehrenamt finden offensichtlich am leichtesten Menschen, die der
sog. Mittelstandskultur angehören. Darauf weisen Papiere aus der EKD hin – für die NEK sind
derzeit keine Untersuchungen bekannt, die sich mit dieser Frage beschäftigen.
Die Schaffung von Zugängen aus anderen Milieus könnte eine Schlüsselaufgabe für kirchliche
PE-Maßnahmen im Bereich der Freiwilligen werden.21 Das Aufbrechen der Milieuverengung
der Kirche durch das Ehrenamt könnte dabei erfordern, dass sich „kirchliche Planungsprozesse
verändern, weg vom Fokus auf den kirchlichen Bedarf hin zu den Bedürfnissen und Ideen der
Ehrenamtlichen.“22

19

„Die Bereitschaft, sich in etablierten Organisationen wie Vereinen, Verbände oder Kirche zu engagieren hat abgenommen
zugunsten einer Mitarbeit in informellen Strukturen wie Initiativen oder Projekten. Vorgegebene, wenig beeinflussbare, hierarchisch
aufgebaute Organisationen erscheinen für ein Engagement weniger attraktiv als transparente, überschaubare Strukturen, in denen
Gestaltungsspielräume für Ehrenamtliche vorhanden sind. Ein weiterer Strukturwandel des Ehrenamts zeigt sich bei den zeitlichen
Präferenzen: es gibt einen Trend weg von kontinuierlichem zu eher projektorientiertem, zeitlich begrenzten Engagement. In den
letzten Jahren hat eine Individualisierung und Pluralisierung von Engagementbereitschaften stattgefunden: die ehrenamtliche
Tätigkeit muss nicht nur mit persönlichen Fähigkeiten und Interessen und mit den Organisationsinteressen vereinbar sein, sondern
auch noch in die jeweilige Lebensplanung integrierbar sein. Der gesellschaftliche Wertewandel weg von Pflicht- und
Akzeptanzwerten hin zu selbstbezogenen Werten wie Autonomie und Selbstentfaltung hat der Bereitschaft zum freiwilligen
Engagement jedoch keinen Abbruch getan.“ (Ulrike Brand-Seiß, Artikel für „Welt bewegt“ (NMZ) Oktober 2009)
20
Ralph Fischer, Wenn Gutes Probleme macht: Wie viel Ehrenamt tut gut? Lesebuch Ehrenamt, EKD-Synode November 2009.
Interessant sind hier auch die Auswirkungen auf die Beteiligung von Frauen und Männern. In Bezug auf den Frauenanteil in den
Leitungsgremien in der NEK lässt sich in jüngster Zeit ein deutlicher Rückgang der Beteiligung von Frauen feststellen. Die
Ursachen hierfür wären im Einzelnen zu untersuchen.
21
Die Kundgebung der EKD vom Herbst 2009 schlägt hier insbesondere vor, das Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen
mit allen Schultypen, Jobcentern, Selbsthilfeorganisationen und dem Quartiersmanagement in benachteiligten Stadtteilen
zusammenarbeiten, um hier Ehrenamtliche zu finden. Auch Themen wie Kostenerstattung, Aufwandsentschädigungen und
Fortbildungen sind hier als Bringschuld der Institution wichtige Aspekte.
22
Referat Beate Hofmann, s. Anm. 2
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3.5.
Das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamtlichen ist auf der Beziehungsebene vielfach
problematisch.23 Im Interesse der Kirche liegt es, dass beide Gruppen gut zusammenarbeiten,
beide „Rollen“ sinnvoll aufeinander bezogen sind. (Dabei differenziert sich die Gruppe der
Hauptamtlichen noch einmal mindestens in Pastor/innen und andere Hauptamtliche.) Was sind
die spezifischen „Reizpunkte“ zwischen den verschiedenen Gruppen? Wo werden im Verlauf
der Jahre alle Beteiligten mit dem, was sie bei ihrer Einführung versprochen haben, „behaftet“?
Welche Maßnahmen könnten helfen, die Zusammenarbeit in der Gemeinschaft der verschiedenen Gruppen produktiv zu gestalten?24
Das Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kirche ist gleichzeitig aber auch ein
strukturelles Organisationsentwicklungs-Thema. Wie viel Ehrenamt tut Not? Welches
Miteinander ist für die Kirche als System funktional, wie kann es strukturell - und nicht auf der
Beziehungsebene - erreicht und gesichert werden? Wo sind beispielsweise die unterschiedlichen Aufgaben von Haupt- und Ehrenamtlichen zeitgemäß beschrieben? Inwieweit müssen
sich kirchliche Berufsbilder ändern, Ausbildungsgänge angepasst werden, damit Hauptamtliche
es künftig stärker als ihre Aufgabe wahrnehmen können, Ehrenamtliche für die Durchführung
qualifizierter Tätigkeiten auszubilden?

23

„Das Phänomen des Ehrenamts ist immer verbunden mit der Machtfrage. Für die Zukunft kirchlichen Engagements ist
entscheidend, wie die unterschiedlichen Rollen, Interessen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen Ehrenamtlichen und
Hauptamtlichen zur Sprache kommen. So sind Ängste von hauptberuflichen Mitarbeitenden, durch unbezahlte Mitarbeit könnten
Stellen wegfallen, ebenso ernst zu nehmen wie die Ängste Ehrenamtlicher vor einer Dominanz der Professionellen. Konflikte sind
strukturbedingt durch die verschiedenen Handlungsfelder und sollten nicht moralisiert werden.“ (Ulrike Brand-Seiß, vgl. Anm. 4)
24
Eine Kundgebung der EKD vom Herbst 2009 schlägt hier u.a. vor, die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen als verpflichtenden
Teil der Aus- und Fortbildung in allen kirchlichen Berufen aufzunehmen, ein professionelles Freiwilligenmanagement auf allen
Ebenen von Landeskirchen und Diakonischen Werken einzurichten, den Anteil von Frauen in Leitungsverantwortung zu erhöhen, in
allen Landeskirchen Informationsportale und aktuelle Newsletter für Ehrenamtliche einzurichten usw.
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4. Entwicklungsideen
4.1. Kombination von Personalentwicklung und Organisationsstrukturen
Personalentwicklung, die das Ehrenamt in den Blick nimmt, könnte sich leicht auf ein
verbessertes Angebot von Fortbildungsangeboten „für“ Ehrenamtliche konzentrieren.
Hier wird jedoch die Ansicht vertreten, dass eine funktionierende Personalentwicklung für
Ehrenamtliche in erster Linie entsprechende Motivation und Qualifikation bei den Gruppen der
PastorInnen und der Hauptamtlichen voraussetzt. Eine Verknüpfung von Maßnahmen zwischen
diesen Gruppen erscheint unerlässlich. Es wird daher vorgeschlagen, auch OE-Aspekte wie die
folgenden einzubeziehen:
• Ein stringentes und transparentes Angebot von Beratung und Fortbildung für Gemeinden und Einrichtungen zur Gewinnung, Koordination und Begleitung von Freiwilligen/
Ehrenamtlichen (Qualitätssicherung, „Matching“, Umgang mit Konflikten usw.)
• Grundsätzliche Thematisierung der Bedeutung des Ehrenamts im Wirken der Kirche
sowie Verhältnisbestimmung zwischen haupt- und ehrenamtlich geleisteter Arbeit
• Neuorganisation des Zusammenwirkens haupt- und ehrenamtlicher Arbeit in der
Kirche bis hin zur Schaffung praxistauglicher Strukturen für die Qualifizierung von
Hauptamtlichen, PastorInnen und Ehrenamtlichen und zur (Neu-) Beschreibung
kirchlicher Berufsbilder, Rollen, Aufgaben und Funktionen.
Eine solche Ausrichtung erfordert eine gesamtkirchliche Diskussion und eine politische
Richtungsentscheidung, die in der NEK an dieser Stelle bisher nicht erfolgt ist.
4. 2. Vertiefte Bestandsaufnahme
Hilfreich für die Weiterarbeit wären in jedem Fall eine vertiefte Bestandsaufnahme und eine
Darstellung wichtiger Daten und Informationen für die NEK, z.B.:
• In welchen Feldern arbeiten Ehrenamtliche, welche Tätigkeiten üben sie aus?
• Wie viele Ehrenamtliche arbeiten in einzelnen Bereichen?
• Aus welchen sozialen „Milieus“ kommen nordelbische Ehrenamtliche?
• In welchen Bereichen ist kirchliche Arbeit besonders auf Ehrenamtliche angewiesen, wo
haben sich in den letzten Jahren gravierende Veränderungen ergeben, wo werden künftig
Ehrenamtliche besonders gebraucht?
• Wie sind Aufwand und Nutzen ehrenamtlicher Arbeit zu beschreiben?
• Wie ist bisher in Bereichen mit hohem freiwilligem Engagement das Verhältnis zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen zu beschreiben?
• Welche Gruppen von Ehrenamtlichen stehen für die NEK in welchen Regionen zur
Verfügung? Wo engagieren sich Frauen, wo Männer? Welche Potenziale sind hier
unentdeckt?
• Welche Strategien verfolgen kirchliche Einrichtungen in der NEK, um Freiwillige zu
gewinnen?
• Welche Fortbildungsangebote gibt es im Bereich der NEK für Freiwillige?
• Welche Ansätze zur Gewinnung, Begleitung, Qualifizierung von Ehrenamtlichen
verfolgen andere Landeskirchen und nicht-kirchliche Einrichtungen?
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4.3. Konzepte und Maßnahmen zur Gewinnung, Qualifizierung, Absicherung,
Bindung und Verabschiedung von Freiwilligen
Exemplarische Entwicklung von Modellen und Maßnahmen zu Aushandlungsprozessen,
Anreizen und Motivationslagen, zur Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen und PastorInnen, zu
Qualifizierung, Absicherung, Bindung und Verabschiedung von Freiwilligen. 25 Denkbar wären
unter anderem Aspekte wie:
• Entwicklung attraktiver „Ehrenamtlichen-Laufbahn-Profile“ für unterschiedliche
Personengruppen
• Gestaltung sinnvoller „Matching“- oder Aushandlungsprozesse zwischen den Wünschen
der Freiwilligen und den Bedarfen der Organisation
• Unterstützung für Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen in der Gewinnung von
Freiwilligen
• Unterstützung von leitenden ehrenamtlich tätigen Personen in gewählten Gremien wie
Kirchenvorstand, Kirchenkreisvorstand, Kirchenleitung, Synode darin, PE-Maßnahmen
stringent in ihre Leitungsaufgaben integrieren
• Gestaltung der kirchlichen Leitungs- und Gremienkultur in einer Weise, die für
ehrenamtlich tätige Männer, Frauen, junge Menschen und Personen aus unterschiedlichen
sozialen Milieus attraktiv ist
• Gezielte Angebote von Jahresgesprächen, kollegialer Beratung, Moderation, Mediation,
Mentoring u. a. Maßnahmen für Ehrenamtliche
• Ansätze zur Aufgabenklärung zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen und PastorInnen;
inhaltliche Verhältnisbestimmung zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen und PastorInnen;
Einbeziehung des Themas „Freiwilligenarbeit“ in kirchliche Ausbildungsgänge;
Anpassung kirchlicher Ausbildungen und Berufsbilder
• Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche; Vernetzung vorhandener Maßnahmen,
Weiterentwicklung von Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement;
Ehrenamtsakademie; gemeinsames Veranstaltungsprogramm usw.
Die hier beschriebene Ausrichtung würde sich nicht auf bessere Angebote „für“ Ehrenamtliche
beschränken, sondern auf eine Kombination von Personal- und Organisationsentwicklung
setzen. Sie würde für die verschiedenen kirchlichen Ebenen beschreiben, was an PE-Angeboten
fürs Ehrenamt – und in dieser Hinsicht für die Hauptamtlichen und die PastorInnen – gebraucht
wird und in welchen Strukturen die entsprechenden Angebote und Maßnahmen organisiert
werden können.
Eine solche Ausrichtung würde einen gewissen Systemwechsel in der Organisation kirchlicher
Arbeit einleiten. Dieser wäre nicht innerhalb von 3 Jahren zu bewältigen, könnte angesichts der
Prognosen langfristig sinkender finanzieller Ressourcen für hauptamtliche Arbeit aber durchaus
als angemessenes Vorgehen gelten. Ein solcher Wechsel wäre in enger Abstimmung mit den
Leitungsorganen der NEK, insbesondere mit dem neuen Kirchenleitungsausschuss fürs
E h r e n a m t , aber auch mit den bereits tätigen AkteurInnen im Bereich des Ehrenamts
vorzubereiten, also mit Hauptbereichen, Regionalzentren, Kirchenkreisen, einzelnen Kirchengemeinden, den Gender- und Gleichstellungsbeauftragten usw. Erfahrungen des Freiwilligenmanagements anderer Landeskirchen und nichtkirchlicher Einrichtungen können dabei sinnvoll
genutzt werden.

25

Interessante Vorschläge finden sich hierzu bereits in den „Empfehlungen zur Weiterentwicklung kirchlicher Freiwilligen/Ehrenamtlichenarbeit im Kirchenkreis Hamburg-Ost“ von 2008.

Strukturierte Personalentwicklung

25

26

Strukturierte Personalentwicklung

Abschnitt II
Personalentwicklung für Hauptamtliche in der NEK
1. Definition und kirchlicher Bezug:
Zur Bedeutung von Personalentwicklung für Hauptamtliche in der NEK
„Entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens sind die Mitarbeitenden, die in einer von
Respekt und Akzeptanz geprägten Partnerschaft mit der Unternehmensleitung eine hohe
Identifikation mit und eine Verantwortung für die Unternehmensziele haben. Sie arbeiten
motiviert und fachlich gut ausgebildet an unterschiedlichster Stelle aktiv an der Erreichung
dieser Ziele mit und fördern innovativ Entwicklungsprozesse und Wandel im Unternehmen. Mit
solchen Partnern sind Unternehmen für die Anforderungen und die Gestaltung der Zukunft ‚gut
aufgestellt’.“26
Personalentwicklung ist ein fortdauernder, systematisch gestalteter Prozess, der es ermöglicht,
die Gaben und Fähigkeiten der Mitarbeitenden zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit
den Anforderungen und dem Bedarf einer Organisation verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern.
Personalentwicklung in unserer Kirche, der das christliche Menschenbild und der evangelische
Auftrag der Kirche zugrunde liegen, wird von folgenden Grundprinzipien bestimmt:
• Achtung der Persönlichkeit der einzelnen Mitarbeitenden
• Gleiche Zugangs- und Entwicklungschancen für Frauen und Männer
• Förderung der Gaben und Fähigkeiten der Mitarbeitenden mit Blick auf ihre berufliche
Tätigkeit in der Nordelbischen Kirche
• Stärkung der Leistungsfähigkeit durch Förderung der Eigeninitiative und Kreativität
Personalentwicklung dient dem Ziel der Auftragserfüllung der Kirche und den Bedürfnissen der
Mitarbeitenden. Beides kann in Spannung stehen und muss aufeinander abgestimmt werden,
indem potentielle Konflikte bearbeitet werden.

2. Bestandsaufnahme
2.1. Personalentwicklung auf dem Hintergrund der Gemeinschaft der Dienste
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Nordelbischen Kirche sind in das
Konzept der Gemeinschaft der Dienste einbezogen. Unter Gemeinschaft der Dienste ist zu
verstehen, dass Pastorinnen und Pastoren sowie haupt-, und ehrenamtlich Mitarbeitende in
einem angemessenen Verhältnis Teil an dem der ganzen Kirche aufgetragenen Verkündigungsamt haben.27
Hintergrund ist ein Kirchenbild, das auf dem Allgemeinen Priestertum aller Glaubenden und
Getauften basiert. In Art. 19 der Nordelbischen Verfassung heißt es: „Das der Kirche anvertraute Amt gliedert sich in die verschiedenen Dienste. Die in diese Dienste haupt-, neben- und
26

Wolfgang Hoffmann, Bundesakademie für Kirche und Diakonie Berlin
Grundsätze für eine Verfassung der gemeinsamen Kirche und für ein Einführungsgesetz (Anlage zum Vertrag über die Bildung
einer Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland)
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ehrenamtlich Berufenen tragen die Verantwortung dafür, dass jeweils in ihren
Aufgabenbereichen der Auftrag der Kirche wahrgenommen wird. Damit dienen sie der Einheit
der Kirche.“28
Die vielfachen Professionen, die die hauptamtlich Beschäftigten in die Kirche einbringen,
stehen nach diesem Bild in einem gleichberechtigten Verhältnis zu den Gaben der
Ehrenamtlichen und den Kompetenzen der Pastorinnen und Pastoren. Was die hauptamtlich
Angestellten in die Kirche einbringen, sind spezifische berufliche Ausbildungen und Kompetenzen (musikalischer, diakonischer, pädagogischer, verwaltungstechnischer, betriebswirtschaftlicher … Art), ohne die das kirchliche Leben nicht sein kann, und spezifische Kenntnisse und Spezialisierungen, die es der Kirche ermöglichen, an den gesellschaftlichen Diskursen
„auf Augenhöhe“ teilzunehmen und den weltlichen Instanzen ein kompetenter Partner zu sein.
Das Leitbild einer Gemeinschaft der Dienste verweist auch auf eine Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeziehung, die im Arbeitsrecht eine besondere arbeitsrechtliche Sonderstellung begründet und rechtfertigt.
In den letzten Jahren ist der hier verwandte Begriff der Dienstgemeinschaft nicht nur aus
arbeitsrechtlicher Sicht, sondern auch hinsichtlich des Bedeutungsgehaltes innerhalb des kirchlichen Selbstverständnisses vielfach problematisiert worden:
Verabschiedet man sich gerade gleitend von der Gemeinschaft der Dienste, wenn sowohl die
verfasste Kirche als auch die ihr zugeordneten Einrichtungen sich nicht erkennbar von
gewerblichen Unternehmen und dem Öffentlichen Dienst in ihrer Personalführung unterscheiden, indem sie wie sie Personal abbauen, die Arbeit verdichten, Teileinheiten bei
abgesenktem Entgelt und verlängerter Arbeitszeit auslagern, aus kollektiv geregelten Arbeitsverhältnissen aussteigen?
Oder kann das Selbstverständnis „Gemeinsam sind wir Kirche“ auch in Zukunft eine besondere
kirchliche Verantwortung begründen, die Arbeitsverhältnisse mit den Hauptamtlichen mit einer
besonderen Qualität ausstatten, die Hauptamtlichen sorgsam eben auch mit einer geregelten
Personalentwicklung versehen und damit eine Gemeinschaft der Dienste neu beleben?

2.2. Welche Beispiele von Personalentwicklungsmaßnahmen gibt es z. Zt. für
Hauptamtliche in der NEK?
• Arbeitsplatzbeschreibungen
• Fortbildungsregelung (Rechtsverordnung)
• Dienstvereinbarungen (z.B. für Zielvereinbarungsgespräche)
• Jahresgespräche (z. B. im KDA: Mitarbeitergespräche)
• PE-Bereichskonzepte (z.B. in Entwicklung für die Verwaltung im KK HH-Ost)
• Führungskräfteschulungen (z.B. MQF – Mitarbeitende qualifiziert führen)
• Berufliche Unterstützungsmaßnahmen durch die Arbeitsstellen für Organisationsentwicklung und Personalentwicklung in den Kirchenkreisen und auf NEK-Ebene
• Punktuelle Instrumente der Personalentwicklung für Hauptamtliche: Teamentwicklung,
Supervision, Coaching und Beratung für Leitende, Konflikt-Mediation

28

Verfassung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
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• OE-Prozessbegleitung (insbesondere für Verwaltung und neue Abteilungen)
• Mentoring
• Handreichung „Personalwirtschaft“ zum Personalabbau
• Stellenvermittlung

3. Auffälligkeiten
3.1. Vielfalt der Maßnahmen, Probleme bei der Erfassung
Personalentwicklung für Hauptamtliche in der NEK gibt es seit vielen Jahren und in verschiedenen Formen.
Entsprechend den inhaltlichen, finanziellen und strukturellen Herausforderungen sind diese
Maßnahmen im Laufe der Zeit mit unterschiedlicher Ausprägung entwickelt worden. Es findet
sich eine Vielfalt von Maßnahmen, häufig gezielt bezogen auf einzelne Bereiche oder auf
einzelne Personen.
Eine umfassende und detaillierte Bestandsaufnahme der Maßnahmen zur Personalentwicklung
von Hauptamtlichen fällt jedoch schwer, da die Zuständigkeiten auf verschiedenste eigenständige Einheiten verteilt sind und es in nur wenigen Einheiten ein spezielles Arbeitsgebiet für
die Personalentwicklung von Hauptamtlichen gibt.
Der Hintergrund hierfür ist u. a. die gegliederte Organisationsstruktur mit den eigenständigen
Einheiten von Kirchengemeinden, Kirchenkreisverbänden, Kirchenkreisen, Nordelbischen
Hauptbereichen und Kirchenamt.
Hiermit verbunden sind die Vielfalt der Anstellungsträgerschaften und die Unterschiedlichkeit
der Organisationsebenen, die eine gemeinsame Personalentwicklung offensichtlich erschweren.
Die Probleme beginnen schon bei der Erfassung der Personaldaten. So gibt es für die NEK über
die Zahl der hauptamtlich Mitarbeitenden keine verlässlichen Aussagen (2005: ca. 14.500 Personen). Weder ist das tatsächliche Beschäftigungsvolumen, noch sind die aufgewandten
Personalkosten zu bestimmen.
Eine zentrale Erfassung ist in den letzten Jahren mehrfach angemahnt worden, insbesondere um
im Zusammenhang mit den rückläufigen Kirchensteuereinnahmen den Stellenabbau nachvollziehen und gestalten zu können.

3.2. Steigende Anforderungen, fehlende Unterstützung
Durch die problematische finanzielle Entwicklung der NEK in den letzten Jahren hat es einen
erheblichen Stellenab- und -umbau bei den Hauptamtlichen gegeben.
So sind Hauptamtliche inzwischen überwiegend auf Teilzeitstellen angestellt oder müssen ihre
Tätigkeit im Zuge von Regionalisierungen bei mehreren kirchlichen Trägern ausüben. Nicht
selten sind sie bei Strukturveränderungen in neue Organisationsformen eingebunden, mussten
vielfältige Veränderungen akzeptieren.
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Die Arbeitsanforderungen sind dabei nicht weniger geworden, die Sorge um den Erhalt des
Arbeitsplatzes ist gestiegen.
In diesem Zusammenhang fällt es Hauptamtlichen nicht unbedingt leicht, das Miteinander mit
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen als Chance und Bereicherung zu begreifen und sich selbst als
MotivatorInnen, AnleiterInnen, BeraterInnen und KoordinatorInnen zu sehen und hierfür
zusätzliche Energie zu entwickeln.
Hier bedarf es einer gezielten Unterstützung der Hauptamtlichen, damit sie ehrenamtliche
MitarbeiterInnen ermutigen, anleiten und fortbilden können.

4. Entwicklungsideen
4.1. Jahresgespräche
Eine Entwicklungsidee bezieht sich auf die Einführung von verbindlichen und geregelten
Jahresgesprächen zwischen Leitungspersonen und Mitarbeitenden in allen Körperschaften und
Einrichtungen.
Anhand eines Gesprächsleitfadens werden Rückblick, Zusammenarbeit und Eignung,
wechselseitiges Feedback, Erarbeitung von Arbeitszielen und Entwicklungsmaßnahmen sowie
die verbindliche Vereinbarung entsprechender Maßnahmen und Ziele besprochen.
Breite Information der Mitarbeiterschaft, Beteiligung der Mitarbeitervertretungen, Eingangsschulungen für alle Leitungspersonen, Evaluation der Erfahrungen und der Abgleich mit
Erfahrungen aus anderen Landeskirchen gewährleisten einen hohen Qualitätsstandard für
Jahresgespräche.

4.2. Gestaltung eines Personalentwicklungskonzeptes
Ein Personalentwicklungskonzept ist für die NEK bedeutsam, um sich den aktuellen und
künftigen Herausforderungen zu stellen. Zusätzliche Anforderungen an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bedürfen einer gezielten beruflichen Qualifizierung und der Unterstützung
persönlicher Weiterentwicklung.
Für die Hauptamtlichen der NEK wäre es eine sichtbare Verbesserung ihrer Arbeitssituation,
wenn die wesentlichen Elemente von Personalentwicklung in der NEK in einem gemeinsamen
Konzept zusammengestellt und umgesetzt würden.
In diesem Konzept sind die generellen Ziele für Personalentwicklung zu benennen, aber auch
die Finanz- und Personalressourcen, sowie die Regelung der Zuständigkeiten zu bedenken.
Neben qualifizierenden und unterstützenden Maßnahmen geht es auch um Rollenklärungen,
einer Verbesserung der Gesprächskultur und um Rituale wertschätzenden Umgangs.
Ein Personalentwicklungskonzept ist zur Erreichung der Ziele und Erfordernisse der Organisation auf drei Ebenen zu beziehen:
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Berufsfindend („into-the-job“), u. a. durch
• Förderung der Ausbildung
• Möglichkeiten des Anlernens
• Ermöglichung und Begleitung von Praktika
• Einführungen
Berufsbegleitend („on-the-job“), u. a. durch
• Jahresgespräche
• Anpassungsqualifikationen
• Aufstiegsqualifikationen (Erkennen und Fördern des Entwicklungspotenzials der
Mitarbeitenden)
• Laufbahnplanung
• Arbeitszeitregelungen
• Beratung, Supervision und Coaching
• Teamentwicklung
• Geburtstage, Jubiläen
• Führungskräftetraining
• Entwicklungschancen für alle
Berufsverändernd („out-of-the-job“), u. a. durch
• Wiedereingliederungsmaßnahmen (nach Krankheit)
• Umschulung
• Altersteilzeit
• Maßnahmen bei Beendigung der Tätigkeit
• Begleitung von Trennungsprozessen (Kündigungen)

4.3. Arbeitsbereich Personalentwicklung für Hauptamtliche
Es gibt schon seit längerem Vorschläge für die Einrichtung eines Arbeitsbereiches zur
Personalplanung und -steuerung, zur Personalberatung und -betreuung sowie zur Personalentwicklung für die große Zahl der auf nordelbischer Ebene privatrechtlich Beschäftigten.29
Hier gibt es eine konkrete Möglichkeit für die weitere Koordinierung eines Personalentwicklungskonzeptes, das die unterschiedlichen Organisationseinheiten und auch die unterschiedlichen Mitarbeitendengruppen in Bezug setzt.

29

Kirche in Veränderung, Der Nordelbische Reformprozess 2002-2006, S. 124
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Abschnitt III
Personalentwicklung in der NEK-Pastorenschaft
1. Theologische Orientierung und kirchlicher Bezug
1.1. Pastoraltheologie und Kirchentheorie
Ulrike Wagner-Rau bringt in ihrem zurzeit viel diskutierten Buch erstmals pastoraltheologische
und kirchentheoretische Überlegungen zusammen, um aktuelle Veränderungsprozesse in ihren
konkreten Auswirkungen auf den Pastorenberuf zu beschreiben.30
Die einzelnen Pastorinnen und Pastoren dürfen sich in ihrer Einstellung auf neue Gegebenheiten
und Herausforderungen nicht allein gelassen fühlen, sondern bedürfen der theologischen und
theoretischen Orientierung und der Unterstützung bei der praktischen Bewältigung des pastoralen Alltags – durch Personalentwicklung, Fortbildung, Beratung und Supervision.
Mit den folgenden sechs Hinweisen ist nicht die Gänze des Pfarramts oder des pastoralen
Dienstes in Gemeinden und Diensten und Werken beschrieben – es wird jedoch deutlich, dass
wir es mit echten gesellschaftlich bedingten Kulturveränderungen zu tun haben, die eine neue
Wahrnehmung des Berufs erforderlich machen.
Die Projektgruppenmitglieder waren der Meinung, dass diese Situationsbeschreibung des
Pastorenberufs ohne viele Abstriche übertragen werden könne auf die anderen kirchlichen
Berufe.
In sechs Bereichen des Pfarramts ist eine Neuorientierung unter dem Motto einer kirchlichen
„Kultur der Gastfreundschaft“ besonders dringlich:
Öffentliches Amt
Wenn die Öffentlichkeit des Verkündigungsauftrags nicht mehr in einer primär christlichen Öffentlichkeit situiert ist, müssen Pfarrer und Pfarrerinnen sich mit der Diversifikation religiöser Überzeugungen auseinandersetzen und auf die damit verbundenen
Suchbewegungen … sensibel reagieren …
Im öffentlichen Amt sind sie nicht nur für eine Förderung der religiösen Kommunikation
in der Gemeinde verantwortlich. Sie werden auch und besonders dafür gebraucht, als
theologisch Gebildete den Dialog mit den anderen anzuregen, damit der Beitrag des
christlichen Selbst- und Weltverständnisses für die Gegenwart verständlich und öffentlich
sichtbar werden kann. (122)
Vermittelndes Amt
In ihrer Vermittlungsaufgabe haben Pfarrerinnen und Pfarrer exemplarische Bedeutung
für die Gemeinde… Sie geben auf unterschiedliche Art und Weise und in verschiednen
Aufgaben- und Lebensbereichen ein Beispiel dafür, wie das Wort der Bibel für das Verständnis und die Gestaltung des Alltags hilfreich und lebensdienlich sein kann …
(Es ist zu erwarten, dass sie) bereit sind, die persönlichen Fähigkeiten zur Situation und
zu den Aufgaben vor Ort in Beziehung zu setzen und im Gespräch mit anderen ein durchdachtes Konzept für die eigene Tätigkeit im Kontext des Aufgabenfeldes zu entwickeln.
(123; 125)
30

Auf der Schwelle. Das Pfarramt im Prozess kirchlichen Wandels, Stuttgart 2009
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Einladendes und entlassendes Amt
Zeiten, in denen man zur Kirche und ihren Repräsentanten eher Abstand hält, wechseln
mit anderen, meist lebensgeschichtlichen Übergangssituationen oder Krisen, in denen
ein intensiver Kontakt gesucht wird, der – obwohl punktuell – für das Verhältnis zur
Kirche und zum Glauben insgesamt von großer Bedeutung ist. Für diese seltenen, aber
wichtigen Berührungen erwartet die Mehrzahl der Kirchenmitglieder die Bereitschaft
der Pfarrerinnen und Pfarrer, ihnen entgegen zu kommen und sich auf die Bedingungen
und Bedürfnisse ihrer Situation einzustellen.
Pfarrer und Pfarrerinnen dürfen also nicht ausschließlich auf die Herstellung von Nähe
zur Gemeinde orientiert sein, sondern müssen ebenso die Entfernung als biografisch
angemessene Lebensbewegung akzeptieren, die durchaus die Möglichkeit einer späteren
Rückkehr in sich birgt. (127; 129)
Leitendes Amt
Als Leitende sind Pfarrer und Pfarrerinnen an zentraler Stelle in Gestaltungs- und
Entscheidungsprozesse involviert und haben ein hohes Maß an Verantwortung für die
konstruktive Bearbeitung der Krisen, die durch die Verknappung von Ressourcen
entstehen… (Auf sie) richten sich berechtigte Erwartungen im Blick auf die inhaltliche
und kommunikative Strukturierung krisenhafter Veränderungen. Verwickelt in die
laufenden Prozesse, brauchen sie zugleich einen analytisch klaren Überblick über die
jeweilige Situation. Obwohl sie von den Entscheidungen selbst persönlich betroffen
sind, wird von ihnen die Fürsorge für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erwartet. Selber
ratlos im Blick nach vorn, haben sie entscheidenden Anteil an der Entwicklung von
Perspektiven für die Zukunft. Nicht selten selbst von Ängsten verfolgt, sollen sie Vertrauen und Zuversicht stärken. (130)
Begrenztes und vernetztes Amt
Anzuerkennen, dass das Maß der vorhandenen Ressourcen und veränderte strukturelle
Bedingungen sich auf die Handlungsmöglichkeiten auswirken, hat nichts mit Resignation zu tun.
Weniger Pfarrerinnen und Pfarrer können in Zukunft auch insgesamt weniger
Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit anderen Verantwortlichen werden sie
nicht nur entscheiden müssen, was sie tun, sondern auch, was sie lassen werden. Dabei
ist es wichtig, nicht nur Reduktionen vorzunehmen und das Notwendige im Blick zu
behalten, sondern auch Spielräume zu schützen, indem man sich die Frage stellt, wo es
die Möglichkeit eines … belebenden Aufbruchs gibt.
Darum ist im Selbstverständnis des Pfarramts das Bewusstsein unverzichtbar, mit
anderen vernetzt zu arbeiten. … Wer nicht alles allein können muss, kann produktiv mit
anderen zusammen arbeiten und die Selbstständigkeit und initiative aller fördern. … Sie
müssen fähig sein, dies mit anderen zusammen zu tun und deren Beitrag neben sich
wertzuschätzen und zu fördern. (132; 133)
Geistliches Amt
(Es ist) die Frage nach den Formen geistlichen Lebens mit neuer Aufmerksamkeit
versehen worden: Damit der Pfarrer andere Menschen in einer christlichen Gestaltung
ihrer Lebenspraxis begleiten kann, muss er selbst mit ihr vertraut sein. Damit die
Pfarrerin in öffentlichen Zusammenhängen beten, die Bibel auslegen, segnen kann,
braucht sie die Einübung in solche Praxis, die heute … nicht mehr selbstverständlich
mit ihrer familiären Sozialisation verbunden ist.
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Zugleich aber … liegt geistliche Kraft nicht nur in der wiederholten Übung der Formen,
sondern auch im Aushalten ihres Zerbrechens. Auch und gerade dort, wo erkennbar
wird, dass Vertrautes und Bewährtes nicht mehr trägt und die neue Gestalt noch nicht
sichtbar ist, … liegt das Potential für geistliche Produktivität.
Kann man solche Verunsicherung schätzen lernen? Das scheint mir eine zentrale Frage
für die Kirche der Gegenwart zu sein. …
Jeder Pfarrer und jede Pfarrerin erfährt das in den Begegnungen, in die ihr Beruf sie
hineinführt: dass die Verunsicherung der Lebensgewissheit oft der Ausgangspunkt für
ein deutlicheres Fragen nach Gott ist, auch und gerade dann, wenn es nicht mehr gelingt
zu beten und einem die Worte im Halse stecken bleiben. Dann beginnt die intensive
Auseinandersetzung mit der Tragfähigkeit von religiösen Antworten. …
Hier liegt die geistliche Herausforderung der Schwelle im eigentlichen Sinn: Sie ist der
Ort der Auflösung der Sicherheit. Hier werden der Mut und das Vertrauen gebraucht,
die dazu verhelfen, vor der Erschütterung und dem Unbekannten nicht zurückzuweichen, sondern weiter zu gehen und die möglichen Schritte zu tun. (134;135)
Die Weiterarbeit an einer gesamtkirchlichen strukturierten PE wird ab Herbst 2010 auf die
Auswertung der Befragung „Pastor/in im Norden“ zurückgreifen können, von der genaue
Informationen über die Berufsrealität der Pastor/innen zu erwarten sind. Ihre Ergebnisse werden
in die Überlegungen zur theologischen Orientierung einer kirchlichen PE mit einfließen.
In der Diskussion über Personalentwicklung für Pastor/innen wird sofort immer eine Diskussion
über das Kirchenbild verbunden – ein Hinweis auf die besondere Wahrnehmung des Pfarrberufs
in der inner- und außerkirchlichen Öffentlichkeit. Der/die Pastor/in wird privilegiert und
zugleich besonders behaftet.31 Auch mit dieser (soziologischen) Realität ist in einem
Gesamtkonzept für PE umzugehen.

1.2. Personal- und Organisationsentwicklung als Perspektivwechsel und
Schwerpunktverschiebung im Fortbildungs- und Beratungsverständnis
Fortbildung und Supervision/Beratung werden von der Pastorenschaft in vielfältiger Weise in
Anspruch genommen – überwiegend aus der persönlichen Initiative der Pastor/innen heraus,
die ein individuelles Bedürfnis nach Fortbildung oder ein Interesse an berufsbegleitender
Supervision für sich umsetzen. Ein organisationsentwicklerisches oder personalpolitisches
Interesse der kirchenkreislichen oder nordelbischen Kirchen-Leitung kommt dabei normalerweise nicht erkennbar zum Zuge.32

31

Vgl. das Impulspapier der EKD: „Kirche der Freiheit“, 6. Juli 2006
Die Kirche fördert zwar die Fortbildungs- und Supervisionswilligkeit der Pastorinnen und Pastoren „an sich“ – etwa durch
formelle pröpstliche Genehmigungen oder durch finanzielle Bezuschussung aus dem Fortbildungsetat der NEK (Dez. E) – sie
nimmt jedoch so gut wie keinen Einfluss auf die Inhalte. Dieses Thema wird zurzeit neu bearbeitet, denn es ist ein Mangel
insbesondere bei der Genehmigung bzw. Bezuschussung von Langzeitfortbildungen, Weiterbildungen oder Zusatzausbildungen,
dass für deren Beurteilung keine definierten organisations- oder personalentwicklerischen Kriterien existieren: im Prinzip kann
bisher jeder die Fortbildung machen, die er sich aussucht. - Dabei setzt sich deutlich erkennbar jeweils ein gewisser Trend, der mit
dem gesellschaftlichen Zeitgeist verbunden ist, durch: Während – grob gesagt – in den 70er und 80er Jahren (in der Fortbildung) die
Pastoralpsychologie inhaltlich und methodisch dominant war, wurde seit den 90er Jahren das Interesse an betriebswirtschaftlichen
und organisationssoziologischen Kenntnissen stärker; im Moment scheint sich die Aufmerksamkeit vermehrt der Spiritualität und
der geistlichen Begleitung zuzuwenden, aber auch Coaching, Zeitmanagement, Führungs- und Leitungskompetenz, Teamarbeit und
Ähnliches findet großes Interesse.

32
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Ein explizit personal- und organisationsentwicklerisches Interesse an der pastoralen Fortbildung, Supervision und Beratung setzt sich in der Nordelbischen Kirche Ende der 90er Jahre
in Verbindung mit den Reformprozessen erstmals durch. Der wahrgenommene Mangel an
Leitungs- und Führungsqualifikationen in der Pastorenschaft motiviert eine Konzentration
auf spezifische Fortbildungsmöglichkeiten in diesen Bereichen und stellt dafür – über den
klassischen Fortbildungs-/Supervisionsetat hinaus – einen gut ausgestatteten „PE-Sonderfonds“
zur Verfügung.
Ebenso führt die Wahrnehmung neuer schwieriger Herausforderungen an die Berufsausübung
(Etatkürzungen, Personalabbau, Gemeindefusionen, Regionalisierung usw.) zu der politisch
gewollten Empfehlung, über die klassische berufsbegleitende Einzel- und Gruppensupervision
hinaus (Balintgruppen, Fallarbeit) auch andere Formen der Beratung wie z.B. Teamsupervision, Coaching, Konfliktmoderation, Gemeindeberatung u.a.m. in Anspruch zu nehmen;
auch hierfür werden in nennenswertem Umfang Mittel in dem erwähnten PE-Sonderfond zur
Verfügung gestellt.
Wo dieses personalentwicklerische Interesse der Organisation an Schulung und Beratung auf
Resonanz stößt oder zur Deckung kommt mit den individuellen Interessen der Pastor/innen oder
ihrer jeweiligen Teams, kommt es zu einer lebhaften Nachfrage. Oft ist jedoch das eine
(Organisationsinteresse) oder das andere (individuelles Interesse) nicht gegeben – genau hier
entsteht für eine strukturierte Personalentwicklung die Frage, ob ein bewusstes strategisches
Interesse der Organisation an der Entwicklung ihres Personals stärker gefördert werden
sollte und wie ein dementsprechendes Leitungsinstrumentarium (Fördern und Fordern) zu
entwickeln wäre. Die gleichzeitige individuelle Passung aller PE-Maßnahmen muss dabei ein
wesentliches Kriterium bleiben. Diese (organisationsentwicklerische) Sichtweise auf
Fortbildung und Beratung impliziert einen Perspektivwechsel – hier wäre ein Diskurs zwischen
der Pastorenschaft, der Pröpsteschaft, den Dezernaten P, T und E, der kirchlichen Fortbildungseinrichtungen und der Institutionsberatung zu führen.

2. Bestandsaufnahme:
Beispiele für Maßnahmen der PE für Pastor/innen
Into-the-job
Allgemeinkirchlich:
Werbung fürs Theologiestudium in Schulen
Einladung von Schüler/innen
Orientierungspraktikum
Studierenden-Begleitung
Gemeindepraktikum
1. Kirchliche Prüfung nach dem Studium
Bewerbungsverfahren vor dem Vikariat
Ausbildung im Vikariat
2. Theologisches Examen nach dem Vikariat
Personalgespräch (Dezernat P) zur Übernahme in den kirchlichen Dienst
Ordinationsrüstzeit mit den Bischöf/innen
Verpflichtende Fortbildung in den ersten Amtsjahren: FEA (into-the-job/on-thejob)

36

Strukturierte Personalentwicklung

Kirchenkreis:
Berufsanfänger:
Personalgespräch mit Propst/Pröpstin
„Vorstellung“ als PzA in der Gemeinde
Stellenwechsel:
Personalgespräch
Bewerbungsgespräch
Verabschiedung/Einführung
On-the-job/off-the-job
Kirchenkreis:
Jahresgespräche mit Propst/Pröpstin
10-Jahres-TÜV
Gemeindevisitation durch Propst/Pröpstin
Jubiläumsbriefe (Geburtstag/Ordination)
Pastor/innenkonvente im Kirchenkreis
Konventsklausuren/gemeinsame Fortbildung
Info-Briefe im Kirchenkreis
Vertretungspfarramt/Vakanz-Management
Sabbat-Zeiten/Mini-Sabbaticals
PE-Stellen im Kirchenkreis u. a. für
• Persönliche Beratung/Coaching
• Gemeindeberatung
• Konfliktberatung
• Vermittlung von Beratung
• Stellenausschreibungen
Personaldezernat:
Personalgespräche Dezernat P anlässlich Stellenwechsel/Konfliktsituationen
ZbV-Stellen zum Übergangsmanagement
Stellenausschreibung (Genehmigung)
Unterstützung von
Sabbat-Zeiten (Mini-Sabbatical)
Gesundheitsvorsorge
Prävention (Respiratio-Aufenthalte)
Pastor/innenbefragung – daraus abgeleitete PE-Maßnahmen
Nordelbische Kirche allgemein:
Freie Beratung/Unterstützung durch NEK
(Bereithaltung von Beratungs-Ressourcen und finanzielle Unterstützung bei
deren Nutzung)
• Supervision: Einzel- und Gruppensupervision
• Coaching/Team-Supervision
• Gemeindeberatung/OE
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Fortbildung (finanzielle Förderung: Dez. E)
• Pastoralkollegs
• Fortbildungsmaßnahmen
• Langzeitfortbildungen
• MQF (Leitungsqualifikation)
Zusatzausbildungen und Weiterbildungen („Off-the-job“)
Schulungsmöglichkeiten
Seminare, Workshops
• für Pröpst/innen
• für HB-Leitungen
• für Pastor/innen
Netzwerk Geistliche Begleitung
Bischöfliche Begleitung, theologische Orientierung:
Adventsbriefe, Sprengelkonvente,
Pröpstekonvente/Gesamt-Pröko
PE-Workshops für Pröpst/innen
KK-Visitationen durch Bischof/Bischöfin
Gesellschaftliche Situation der Kirche/Theologische Reflexion des Pastorenberufs
z. B. durch
• Dezernat P / Dezernat T
• Pastoralkolleg Ratzeburg
• Institutionsberatung
• Pastor/innen-Vertretung
• Theologischer Beirat u.a.m.
Out-of-the-job
Kirchenkreis:
Stellenwechsel:
Feierliche Verabschiedung in Gemeinde und Kirchenkreis
Umzugshilfen
Coaching
Ruhestand:
Feierliche Verabschiedung in Gemeinde und Kirchenkreis
Einladung zu Pastorenkonventen / Gesamtpastor/innen-Konventen
Ggfs. Einbeziehung in Predigtdienst in (einer) Gemeinde(n)
Allgemeinkirchlich:
Brief vom Dezernat P zur Vorbereitung auf den Ruhestand
Personalgespräch / Rückmeldungen zum Dienst
Dankesbrief von Bischof/Bischöfin
Briefe zu hohen Geburtstagen und Jubiläen (Ordination)
Nachrufe im GVOBl
Beileidsbriefe an die Familie
Unterstützung für nicht übernommene Theolog/innen zur beruflichen
Umorientierung
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3. Auffälligkeiten:
3.1. Vielfalt der Maßnahmen und Instanzen der Personalentwicklung
Ein Blick auf das zusammengetragene Material zur Situation der Personalentwicklung in der
Nordelbischen Kirche zeigt eine große Vielfalt von Möglichkeiten und Maßnahmen der
Personalentwicklung, die an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Ebenen in der Kirche
realisiert werden. Es ist jedoch eine unzusammenhängende und unstrukturierte Vielfalt.
Beispielsweise gibt es in einigen Kirchenkreisen eine ausgedehnte Praxis pröpstlicher
Jahresgespräche mit den Pastorinnen und Pastoren – in anderen wiederum nicht. In
einigen Kirchenkreisen gibt es eine systematische Organisations- und Personalentwicklung (PE-Stellen) – andere Kirchenkreise stehen da noch ganz am Anfang. In
einigen Gegenden Nordelbiens wird Supervision und Beratung intensiv in Anspruch
genommen – anderswo steht keine nennenswerte Anzahl von Supervisor/innen und
Gemeindeberater/innen zur Verfügung. Auf der Nordelbischen Ebene ist die Einführung
der Arbeit mit Zielen weit vorangeschritten, auf anderen kirchlichen Ebenen nicht.
Ebenso zeigt sich eine große Vielfalt von Personen bzw. Instanzen, die mit Personalentwicklung für die Pastorenschaft aktiv befasst sind – dies jedoch weitgehend unkoordiniert
und mit ganz unterschiedlichen Graden der Intensität, Systematik und Nachhaltigkeit. Im
Wesentlichen sind es
1. die Kirchenkreise – hauptsächlich die Pröpstinnen und Pröpste und die OE-PE’ler,
2. die Haupt- und Arbeitsbereichs- bzw. Regionalzentrumsleitungen im Dienste-undWerke-Bereich,
3. naheliegendenweise das Personaldezernat sowie
4. landeskirchliche bzw. allgemeinkirchliche Einrichtungen, Gremien oder Instanzen, die
die Unterstützung der pastoralen Arbeit zum Ziel haben (wie z. B. das Dezernat E: Fortund Weiterbildung).
Ein stärkeres Zusammenwirken im Rahmen eines Gesamtkonzepts von Personalentwicklung
wäre eine wichtige Entwicklungs- und Vernetzungsaufgabe.

3.2. Traditionelle und neue Formen der Personalentwicklung
Eine inhaltliche Betrachtung des Materials zeigt, dass viele traditionelle Formen des
Leitungshandelns und der Personalführung interessanterweise in personalentwicklerischer und
organisationsentwicklerischer Perspektive in einem neuen Licht erscheinen: 10-Jahres-TÜV
oder Gemeindevisitation, Personalgespräche oder bischöfliche Glückwunschschreiben,
„klassische“ Fortbildung und Supervision erscheinen nun als (potentielle) „Instrumente“ der
Personal- und Organisationsentwicklung.
Dieser Perspektivenwechsel, durch den die traditionellen Formen neu betrachtet werden, gilt z.
B. für die Personalentwicklung „into-the-job“ und „out-of-the-job“: Ausbildung und
Berufsanfang finden in organisations- und personalentwicklerischem Interesse neue Aufmerksamkeit. Die Maßnahmen und Rituale beim Ausstieg aus dem Beruf finden eine neue positive
oder kritische Würdigung als personal- und organisationsentwicklerisch relevant.
In diesen beiden Feldern werden allerdings auch die personalentwicklerischen Mängel in der
Nordelbischen Kirche besonders augenfällig (dazu unten mehr).
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Im Hinblick auf die Personalentwicklung „on-the-job“ bzw. „off-the-job“ zeigt sich, dass
über die traditionellen Formen hinaus neue Instrumente und neue Praktiken des Leitungshandelns und der Personalführung zur Anwendung kommen. Das gilt z. B. für die Einrichtung
von OE-PE-Stellen in den Kirchenkreisen, für die Praxis der Jahresgespräche, die mancherorts
eingeführt sind, oder das Vakanz-Management durch Vertretungspfarrämter, das möglicherweise vorbildhafte Bedeutung hat.
Das Personaldezernat nimmt eine Fürsorgepflicht für Pastor/innen unter belastenden
Umständen wahr und hat eine Reihe von Möglichkeiten zur Unterstützung, Vorsorge und
Prävention entwickelt. – Die zurzeit stattfindende „Pastorenbefragung“ in den drei Nordkirchen
soll zusätzlich sensibilisieren für organisations- und personalentwicklerische Notwendigkeiten
und Möglichkeiten.
Im Rahmen der Zielsteuerung in den Nordelbischen Hauptbereichen ist als eines der
„Strategischen Gesamtziele“ die Fortbildung und Personalentwicklung der kirchlichen
Mitarbeiterschaft definiert. Personalentwicklungsgespräche und ggfs. Zielvereinbarungsgespräche werden in der Praxis der Zielsteuerung eine wichtige Rolle spielen. Dazu sind die
entsprechenden Schulungen bald zu organisieren.

4. Entwicklungsideen
Einige Enwicklungsbedarfe, die sich bei den Recherchen und Vorüberlegungen im Feld der
Personalentwicklung besonders abzeichnen, sollen im Folgenden benannt werden. Sie können
Teil einer Agenda für eine Weiterarbeit der Projektgruppe Strukturierte PE sein.
4.1.
Einige Aufgaben sind bereits bestimmten Personen oder Einrichtungen zugewiesen und
werden schon an verschiedenen Stellen bearbeitet. Im Sinne einer „zusammenstimmenden“
gesamtkirchlichen „Personalentwicklungsstrategie“ wäre jedoch eine Koordination oder
„strategische Verknüpfung“, wenigstens eine gemeinsame Abstimmung und begleitende
Reflexion nötig. Zu klären ist der institutionelle Ort, an dem der kirchliche Diskurs über
Personalentwicklung und die Zuständigkeit für die Entwicklung von Standards, für Controlling
und Evaluation angesiedelt sind.
1.
Die „Jahresgespräche“ erscheinen im Blick auf die Nordelbische Kirche wie im
Vergleich mit der PE-Praxis in anderen Landeskirchen als der Dreh- und Angelpunkt der
Personalentwicklung. Eine „flächendeckende“ Einführung von Jahresgesprächen, die die
Pröpstinnen und Pröpste und die Haupt- und Arbeitsbereichs- und Regionalzentrumsleitungen (bzw. der Bischöf/innen in Bezug auf die Pröpst/innen) führen, muss
als wesentlicher Baustein einer strukturierten und abgestimmten Personalentwicklung und
Personalführung fortbildnerisch vorbereitet und ggfs. Supervisorisch begleitet werden.
Die Institutionsberatung ist zurzeit damit beauftragt, ein solches Schulungs- und
Trainingsprogramm zu organisieren.
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2.
In diesem Zusammenhang sollte auch der sogenannte „10-Jahres-TÜV“ unter personalentwicklerischen und organisationsentwicklerischen Aspekten weiterentwickelt werden.
Dazu ist im Personaldezernat und in den Pröpstekonventen gearbeitet worden. Im
Kirchenkreis Hamburg-Ost wird ein modifizierter 10-Jahres-TÜV in einigen Bezirken
praktiziert. Das Thema soll in der Nordkirche neu angefasst werden.
3.
Die Einübung einer Organisationsentwicklungs-Perspektive auf die Kirchengemeinde bzw. die kirchliche Einrichtung ist deutlicher auszuprägen. Sowohl die
Pastoren, Pastorinnen und Kirchenvorstände als auch die Pröpstinnen und Pröpste können
zur Entlastung und Neustrukturierung der pastoralen Arbeit das Gemeindeleben (oder
Arbeitsfeld) und sein Rollengefüge als eigenes „System“ stärker in den Blick nehmen
lernen und darin die pastoralen Rollen und Aufgaben genauer beschreiben und ggf. neu
gewichten und anders verteilen.
Hierher gehört auch ein neuer Blick auf die Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit mit
den haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in Gemeinden und Einrichtungen.
Gemeindeberatung und Gemeindedienst sind mit diesen Fragen beschäftigt.
4.
Im Hinblick auf die im Amt befindlichen Pastorinnen und Pastoren ist es erforderlich, die
berufsbegleitende Supervision und die berufsbegleitende Fortbildung als Standard
in einer qualifizierten und verantwortlichen Berufsausübung zu etablieren (wie es dem
Pfarrerdienstrecht entspricht). Angesichts vielfacher Konflikte und Schwierigkeiten im
Zusammenhang mit neuen Strukturen, Regionalisierungen und Fusionen ist ebenso die
Inanspruchnahme weiterer Beratungsformen wie Teamsupervision, Teamcoaching,
Teamentwicklung und allgemein Gemeindeberatung als Standard zu etablieren. Die
strukturellen Voraussetzungen zur Ermöglichung der Teilnahme müssen geklärt und
verabredet werden (Akzeptanz, Vakanzvertretung, Finanzierung).
4.2.
Einige Aufgaben der PE werden immer wieder angemahnt oder eingefordert, jedoch
bisher nicht systematisch ins Auge gefasst:
Into-the-job

On-the-job / Off-the-job

Out-of-the-job

Geistliche Begleitung

Mentoring-Programme

Begleitung von beruflichen
Anfängen

Fortbildungs-Beratung

Übergänge nach Beendigung
befristeter Stellen (5 Jahre/
10 Jahre)

Führungskräfte-Nachwuchs
qualifizieren
Karriere-Planung/
Laufbahnberatung

Geistliche Begleitung
Laufbahnberatung
Freistellung Studien-/
Forschungssemester

Profilierung/Fortbildung
gemäß Stellen-Beschreibung/
Anforderungen

Vorbereitung aufs Dienstende in den letzten
Amtsjahren
Management EmeritiEngagement
PE für Emeriti/
Ehrenamtliche Pastor/innen
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5.
Nicht sehr ausgeprägt sind PE-Strategien wie Führungskräftetraining, Führungsnachwuchstraining, Mentoring-Programme, Laufbahnberatung oder Karriereplanung. Bei
sich abzeichnenden Schwierigkeiten, Führungspositionen zu besetzen, sollten hierzu
abgestimmte Konzepte entwickelt werden.
Das entspricht, u. a. im Zusammenhang mit der Einführung des Personalwesens, seit
langem einem Interesse des Personaldezernats. Die Gleichstellungsbeauftragten der NEK
bedenken diese Themen besonders im Hinblick auf die Unterrepräsentanz von Frauen in
Leitungsämtern.
6.
Wenn das individuelle Fortbildungs- und Beratungsverhalten stärker zusammengebracht
werden soll mit den organisations- und personalentwicklerischen Interessen der Kirche,
dann müssen spezielle Schulungen für Leitende stattfinden oder Instanzen gebildet
werden, die eine kompetente Fortbildungs-Beratung ermöglichen.
Im Pastoralkolleg wird überlegt, wie solche FB-Beratung vorgehalten werden kann –
ähnlich wie in der Institutionsberatung im Zusammenhang mit der Beratungs-Vermittlung
eine kompetente Beratungs-Beratung stattfindet.
7.
Die Professionalität des pastoralen Berufes kann nicht unabhängig von seiner wesentlichen geistlichen Dimension beschrieben werden. Zur pastoralen Rollenfindung im
kirchlichen und gesellschaftlichen Kontext gehört die gezielte Reflexion darüber, was es
heißt, in der heutigen Welt als Geistliche/r zu leben.
Das Netzwerk geistlicher Begleiter/innen hat ein Konzept für eine verbindliche geistliche
Begleitung von Theologie-Studierenden und Pastor/innen in den ersten Amtsjahren vorgelegt, das auf seine Umsetzbarkeit geprüft werden muss.
8.
Menschen, die den Beruf anfangen, oder die eine Arbeit in einer neuen Stelle beginnen,
werden zu sehr sich selbst, ihren inneren Bildern und den zufälligen Möglichkeiten in der
neuen Situation überlassen. Formen einer systematischen Begleitung und Beratung in
dieser sensiblen Situation, die die Menschen seelisch fordert und die Organisation, den
Dienst beschwert, wären hier ausgesprochen wünschenswert.
In diesem Zusammenhang müssen Möglichkeiten der Unterstützung bei Übergängen und
Stellenwechseln bedacht werden, die mit der Beendigung von Tätigkeiten auf befristeten
(übergemeindlichen) Stellen notwendig werden.
Für die Pastor/innen zur Anstellung (PzA) liegt aus dem Pastoralkolleg ein Entwurf für
eine systematische Neuordnung der „Fortbildung in den ersten Amtsjahren“ (FEA) vor.
Für andere Neu-Anfänge sind Personalplanung im Dezernat und Beratungen durch die
Kirchenkreis-PE’ler gefragt. Unterstützung gibt es für Coaching und (Team-)Supervision
durch die IB.
9.
Mehr oder weniger sich selbst überlassen werden auch die Emeriti: Pastorinnen und
Pastoren, die aus dem aktiven Dienst mit Erreichung der Altersgrenze ausgeschieden
sind, aber gerne weiterhin ihren pastoralen Dienst anbieten möchten und tatsächlich
auch von den Gemeinden und Kirchenkreisen zur Arbeitsentlastung und Vakanzvertretung zunehmend unbedingt gebraucht werden. Eine liebevolle und systematische
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Begleitung dieses Standes würdigt und unterstützt die Menschen und hilft manche
Konflikte in diesem Feld zu vermeiden.
Die Pastorenvertretung arbeitet an Konzepten für eine Gestaltung des Übergangs aus den
letzten Amtsjahren in die ersten Pensionsjahre.
10.
Die weichen Themen der Personalentwicklung – wie z.B. Berufsmotivation, WorkLife-Balance, Pflege der persönlichen Spiritualität, bleibende und sich erneuernde
Beziehungsfähigkeit und Sprachfähigkeit im Hinblick auf die Menschen und ihre
religiöse Orientierungssuche in Gemeinde und Gesellschaft – haben mit Belastung,
Berufsunzufriedenheit und Burnout einerseits, und mit Charisma und Ausstrahlung,
Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit einer „einladenden Kirche“ andererseits zu tun.
Hierüber ist ein breiter theologischer, seelsorgerlicher und personalentwicklerischer
Diskurs unter bischöflicher Obhut in der Pastorenschaft zu führen.
Die Institutionsberatung, das PPI und die GfGO haben verschiedene Veranstaltungen zu
diesen Themen gemacht – und z. B. ein umfangreiches Themenheft der Nordelbischen
Stimmen zum „Burnout“ erarbeitet.
11.
Es ist daran weiter zu arbeiten, dass die pastorale Rolle in vielerlei Hinsicht als
Leitungsrolle zu verstehen ist und dass die Pastorinnen und Pastoren sich selbst als
Leitende – im Gegenüber zur Gemeinde, zu den Mitarbeitenden, zu den Ehrenamtlichen
und, im Sinne des Selbstmanagements, auch im Gegenüber zur eigenen Person –
verstehen.
Darin haben sie Anteil an der Aufgabe der „Kirchen-Leitung“ (im Schleiermacherschen
Sinne) und nehmen in ihrer pastoralen Berufsausübung gesamtkirchliche Leitungsverantwortung mit wahr.
Gerade im Zusammenhang mit potenten ehrenamtlichen Kirchenvorständen, Kuratorien,
Beiräten und Synoden muss an den (geistlichen und institutionellen) Leitungsanteil an der
pastoralen Rolle erinnert und das kirchliche Leitungsverständnis neu durchdacht werden.
12.
Bei bleibender Tendenz zu Fusionierung, Regionalisierung und überregionaler
Projektarbeit arbeiten Pastor/innen zunehmend in Pfarrteams und Kollegien. Die
Fähigkeiten zu Kooperation und Teamarbeit mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden, zu Vernetzung des eigenen Tuns mit Aktivitäten im innerkirchlichen wie im
kommunalen Kontext sowie zu interdisziplinärer Zusammenarbeit auch mit anderen
Berufen gilt es besonders auszubilden.
Pastor/innen arbeiten häufig in Feldern bzw. Institutionen, in denen sie in Konkurrenz
und Kooperation(smöglichkeiten) mit anderen Berufsgruppen treten (Sozialarbeiter,
psychologische Dienste, Trauerbegleiter, Hospizinitiativen). Das ist auch Arbeit an einem
neuen Pfarrbild, das die Alternative von Gemeinde- und Funktionspfarramt hinter sich
lässt und eine Verzahnung mit nichtkirchlichen Dienstleistern ermöglicht.
Die starke Inanspruchnahme von Teamsupervision und Gemeindeberatung ist ein Zeichen
für eine positive Entwicklung in diesem Sinne.
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13.
Zur theologischen Zeitgenossenschaft gehört die Kompetenz zur Teilhabe an den
politischen, ethischen und kulturellen Diskursen, die in der Gesellschaft geführt werden.
Der ökumenische und interreligiöse Dialog über Fragen der Liturgie und der
Lebensführung gehört ebenso dazu wie das Gespräch mit den Geistes- und
Lebenswissenschaften oder die Fähigkeit zur politischen und fachlichen Vernetzung
kirchlicher Arbeit mit Einrichtungen, Gruppen und bürgerschaftlichen Initiativen im
kommunalen und regionalen Gemeinwesen.
Hier arbeiten das Pastoralkolleg und andere kirchliche Bildungseinrichtungen an neuen
Curricula, die diese Themen berücksichtigen.

Danke!
Das Team der Arbeitsstelle Institutionsberatung dankt den Mitgliedern der Projektgruppe
für ihren Einsatz und dem KL-Ausschuss IB für die Projektbegleitung. Gemeinsam
danken sie der Nordelbischen Kirchenleitung für die freundliche Aufnahme des
vorliegenden Berichtes und für die vertrauensvolle Beauftragung, in Sachen PE weiter zu
arbeiten – mit dem Ziel, für die NEK und die entstehende Kirche im Norden ein
Gesamtkonzept für die Personalentwicklung zu entwerfen.
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