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Einen anderen Grund  

kann niemand legen als den, der gelegt ist,  

welcher ist Jesus Christus.  

 

1. Kor. 3,11 
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Vorwort 

 

Verehrte Leserinnen und Leser, liebe Schwestern und Brüder! 

 

Die Strahlkraft unserer Nordkirche hängt wesentlich von den Menschen ab, die für 

sie arbeiten und sie – mitten in unserer Gesellschaft – verkörpern und gestalten. 

Diese Menschen müssen künftig aktiver umworben werden. Sie brauchen einen gu-

ten Start ins Berufsleben und dazu attraktive – das heißt vor allem sichere, aus-

kömmliche und gesunde – Arbeitsbedingungen. So werden sie ihrer Nordkirche hof-

fentlich die Treue halten und sich im Alter im Guten aus ihrem Beruf verabschieden: 

„Ja, die Kirche war mir eine gute, verlässliche, fürsorgliche Arbeitgeberin.“  

 

Verstärkt wird die Notwendigkeit dieser Forderung durch einen sich in nahezu allen 

Regionen und Berufsgruppen anbahnenden beziehungsweise sich verstärkenden 

Personalmangel. Aus ihm erwachsen Herausforderungen: Wie kann die Nordkirche 

auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich konkurrieren, um neue Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zu gewinnen? Wie kann die Nordkirche diejenigen halten und qualifizieren, 

die bei ihr schon in Lohn und Brot stehen? Wie kann der allmählich alternde Perso-

nalkörper der Nordkirche vital bleiben? Und ganz grundsätzlich: Wie kann für diesen 

einen Personalkörper strategisch gedacht und geplant werden? Und das in einem 

föderalen System wie dem der Nordkirche?  

 

Komplexe Fragen sind das! Dem Großmeister des komplexen Denkens, Albert Ein-

stein, wird folgendes Bonmot zugeschrieben: „Alles sollte so einfach wie möglich 

gemacht werden. Aber nicht einfacher!“ Weil dieses so ist, ist es sinnvoll, komplexe 

Herausforderungen mit komplexen Beratungssystemen aufzugreifen.   

 

In diesem Sinn wurde 2016 der Prozess „Personalentwicklung und Personalplanung 

in der Nordkirche (PEPP-Prozess)“ ins Leben gerufen – und ein Beratungssystem mit 

vier Arbeitsgruppen. Eindrucksvoll ist die Liste derjenigen, die den PEPP-Prozess mit 

ihrer Erfahrung und ihrer Expertise bereichert haben: Dank geht an die freiwillig und 

die beruflich engagierten Expertinnen und Experten aus den Kirchengemeinden, 

den Kirchenkreisen und der landeskirchlichen Ebene, an die Arbeitgeber- und Ar-

beitnehmervertreter*innen  sowie an die Vertreter*innen der unterschiedlichen 

kirchlichen Berufsgruppen.  

 

Wesentliche Erkenntnisse und Empfehlungen des PEPP-Prozess sind in diesem Bericht zu-

sammengestellt, den sich der Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung in seiner Sit-

zung vom 23. Mai 2018 in der vorliegenden Form zu Eigen gemacht hat.  
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Der PEPP-Bericht versteht sich dabei nicht als ein mit allen Interessenträgern abgestimmter 

Minimalkonsens, sondern als Widerhall eines diversen Informations-, Denk- und Kreativ-

prozesses, als Ausdruck der Vielfalt der Möglichkeiten und als Grundlage für die Fortset-

zung eines reichhaltigen, die Nordkirche immer weiter durchdringenden Diskurses über ih-

re Zukunft: Welche Berufsbilder werden entstehen - oder vergehen? Wie verändert sich 

dadurch die Organisationsgestalt unserer Kirche? Wie wird sich das Miteinander aller frei-

willig und beruflich Engagierten „im Weinberg des Herrn“ künftig gestalten? Das und noch 

mehr ist zu klären.  

Vor allem möchte dieser PEPP-Bericht aktivierende Impulse setzen. Dazu spricht er Emp-

fehlungen aus und schlägt konkrete Projekte vor. Schon jetzt sind etliche zukunftsweisende 

Projekte und Maßnahmen, die im PEPP-Prozess Thema waren, aufgegriffen und im Umset-

zung begriffen. Diese Tatkraft macht Mut.  

 

Die Erste Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland nahm den 

Bericht des Kirchenleitungsausschusses Institutionsberatung „mit Dank … und mit grund-

sätzlicher Zustimmung zur Kenntnis“. Sie begrüßte den PEPP-Bericht „als Grundlage für 

weitere Klärungs- bzw. Umsetzungsprozesse für eine strategisch ausgerichtete Personal-

entwicklung und Personalplanung“ und machte sich den PEPP-Bericht „in diesem Sinne und 

dem Grundsatz nach zu Eigen“. Um den Diskurs über strategische Personalentwicklung und 

Personalplanung auszuweiten und zu vertiefen, bat die Erste Kirchenleitung um eine an-

gemessene Verbreitung des PEPP-Berichtes und überwies ihn zur weiteren Kenntnisnahme 

an die Landessynode der Nordkirche. 

 

Mögen die Impulse des PEPP-Berichtes auf offene Ohren stoßen, eine kirchenpolitische 

Willensbildung und zukunftsweisende Beschlüsse anregen und in tatkräftige Hände fließen. 

So könnte die Nordkirche als ganze zu einem „Erprobungsraum für eine Kirche der Zukunft“ 

werden. All dieses möge geschehen im Vertrauen auf den Segen Gottes, denn:  

 

Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist,  

welcher ist Jesus Christus.  
1. Kor. 3,11 

 

Der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen ist der Faktor, der das fachlich gut 

fundierte KnowHow einer professionellen Personalentwicklung, Nachwuchsförderung und 

Personalplanung in der Nordkirche um das geistliche KnowWhy  bereichert.  
 

 

 

 

 

  

Telse Vogt, 

Vorsitzende des Kirchenleitungsausschusses 

Institutionsberatung 

Susanne Habicht  

Institutionsberatung der Nordkirche 

Andreas Wackernagel                                                                               

Leitung der Institutionsberatung  

der Nordkirche  
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Aktuelle Beschlusslage  
 

Am 24. August 2018 beriet die Erste Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 

(Nordkirche) über den Zwischenbericht ihres Kirchenleitungsausschusses Institutionsberatung zum PEPP–Prozess 

2016-2018 „Impulse  zur  Gestaltung von Personalentwicklung und Personalplanung (PEPP) in der Nordkirche“. 

Nach eingehender Beratung wurde folgende Beschlusslage herbeigeführt (Auszug aus KL-Protokoll - 24.8.18): 
  

Die Erste Kirchenleitung beschließt einstimmig: 

1. Die Erste Kirchenleitung nimmt den Bericht des Kirchenleitungsausschusses Institutionsberatung „Impulse zur 

Gestaltung von Personalentwicklung und Personalplanung (PEPP) in der Nordkirche“  (im Weiteren: PEPP-

Bericht) mit Dank für die im PEPP-Prozess geleistete Arbeit und mit grundsätzlicher Zustimmung zur Kenntnis. 

2. Die Erste Kirchenleitung begrüßt den PEPP-Bericht als Grundlage für weitere Klärungs- bzw. Umsetzungspro-

zesse für eine strategisch ausgerichtete Personalentwicklung und Personalplanung und macht sich den PEPP-

Bericht in diesem Sinne und dem Grundsatz nach zu Eigen.  

3. Um den Diskurs über strategische Personalentwicklung und Personalplanung auszuweiten und zu vertiefen, 

bittet die Erste Kirchenleitung den Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung und das Landeskirchenamt 

um eine angemessene Verbreitung und überweist den PEPP-Bericht zur weiteren Kenntnisnahme an die Lan-

dessynode der Nordkirche. 

4. Die Erste Kirchenleitung beauftragt die Arbeitsstelle Institutionsberatung damit, bis Ende 2019 einen Entwurf 

für Umsetzungsprozesse vorzulegen, die sich an den ersten Bogen des PEPP-Prozesses  anschließen.  

5. Die Erste Kirchenleitung beauftragt die Arbeitsstelle Institutionsberatung im Anschluss an den PEPP-Bericht 

mit der Überarbeitung des Rahmenkonzeptes „Rahmenkonzept Personalentwicklung für haupt- und ehren-

amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ vom 1. Sep-

tember 2011 und bittet darum, der Kirchenleitung bis Ende 2020 einen entsprechenden Entwurf vorzulegen, 

siehe u.a. PEPP-Bericht u.a. 1., Teil II, und 8. Dabei sind klarer als im PEPP-Bericht die Gemeindepädagoginnen 

und Gemeindepädagogen, Diakoninnen und Diakone, Küsterinnen und Küster zu berücksichtigen. 

6. Die Erste Kirchenleitung nimmt die verstärkenden Impulse aus der Resonanzveranstaltung vom 8. Juni 2018, 

auf der der Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung den PEPP-Bericht erstmals einer ausgewählten in-

ternen Öffentlichkeit präsentiert hatte, zur Kenntnis und bittet die jeweils zuständigen Stellen und Einrich-

tungen, Vorschläge für Umsetzungskonzepte zu folgenden Empfehlungen zu erarbeiten:  

 Projektvorschlag „Praktika als Einstieg in kirchliche Berufe“ zur frühzeitigen Bindung von künftigen Mit-

arbeitenden an die Nordkirche als Arbeitgeberin, siehe PEPP-Bericht 4.3.1. und 4.3.4. 

 Entwicklung der Diakonen/Gemeindepädagogen-Ausbildung, siehe PEPP-Bericht 3.6., 4.7.2., 4.8.2., 

2.1.3., 2.1.4., 9.5  

 Projektvorschlag: „Netzwerk- und Kommunikationsagentur nordkirche@work“ zur Gewinnung neuer 

Mitarbeitenden, siehe PEPP-Bericht 4.7.1. 

 Stärkung der kybernetischen Funktionen der Nordkirche (Leitungsfunktionen, -qualifizierung, -beratung 

als Schlüsselfunktionen), siehe u.a. PEPP-Bericht 5.2., 5.4., 5.8.1. und 5.8.2.  

 Entwicklung und Verbreitung einer integrativen Vision „Nordkirche 2030“ unter Fokussierung auf die - 

von der geistlichen Mitte und den gesellschaftlichen Bedarfen gleichermaßen her gedachten - Primäre 

Aufgabe der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und der systemischen Zusammenhän-

ge der Nordkirche (das Ganze denken), siehe u.a. PEPP-Bericht 9.2. 

7. Die Erste Kirchenleitung bittet das Landeskirchenamt, gemeinsam mit der Arbeitsstelle Institutionsberatung 

die in den Punkten vier und sechs angedachten Umsetzungsprozesse voranzubringen und weitere geeignete 

Vorschläge für Maßnahmen der Ersten Kirchenleitung zu unterbreiten, die zeitnah aufgrund der jetzigen 

Rechtslage umgesetzt werden können. Weiterhin sind auch die Maßnahmen zu benennen, die Konsequenzen 

für das Kirchenbild und die Verfassung der Nordkirche haben werden. 

8. Die Kirchenleitung bittet die Arbeitsstelle Institutionsberatung um regelmäßige Berichterstattung über den 

Fortgang des PEPP-Prozesses. 
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1. Einführung: Personalentwicklung und Personalplanung (PEPP) - Ein 

Prozess in der Nordkirche  

1.1. Ausgangspunkt: Personal-und Fachkräftemangel 

 

Die Nordkirche – wie andere Landeskirchen und viele andere Organisationen und Unter-

nehmen auch - ist seit längerer Zeit mit einer wachsenden Personalknappheit konfrontiert. 

In einigen Bereichen, insbesondere in Kindertagesstätten, bei Diakon*innen und Gemein-

depädagog*innen, kann sogar von einem eklatanten Fachkräftemangel gesprochen wer-

den. Auch in anderen Bereichen lassen sich aufgrund eines knappen „Angebots“ von Be-

werber*innen Stellen oft nicht mehr optimal besetzen, mitunter auch gar nicht. Besonders 

brisant: der unmittelbar bevorstehende Mangel an Pastorinnen und Pastoren.  

 

Bisher konnte die Nordkirche – wie andere Evangelische Landeskirchen auch - darauf ver-

trauen, dass sich immer genügend Menschen finden würden, die gerne beruflich bei der 

Kirche arbeiten. Dieses Vertrauen ist mittlerweile erschüttert. Auf dem Arbeitsmarkt sieht 

sich die Kirche zunehmend unter Druck, sich als attraktive Arbeitgeberin zu präsentieren, 

um junge Leute, die nicht kirchlich sozialisiert wurden, für sich zu gewinnen.  

 

Die Situation dürfte sich verschärfen, wenn in einigen Jahren die sog. geburtenstarken 

Jahrgänge verstärkt in Ruhestand bzw. Pension gehen.  

 

 

1.2. Mit Personalentwicklung und Personalplanung (PEPP) gegen den Fachkräf-

temangel 
 

In Reaktion auf diese Erkenntnis sind etwa im Bereich der Pastorenschaft oder für die Lehr-

kräfte des Fachs Evangelische Religion schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt Programme zur 

Nachwuchsförderung entwickelt worden. 

 

Ein Prozess, der an diese Bemühungen anknüpft, sie unterstützt und gleichzeitig noch wei-

tere Berufsgruppen und Fragestellungen einbezieht, ist der sog. PEPP-Prozess: ein Prozess 

zur Organisationsentwicklung der Nordkirche, den die Arbeitsstelle Institutionsberatung  

2016 im Auftrag des Kirchenleitungsausschusses Institutionsberatung aufgelegt hat. Er dis-

kutiert die Themen Nachwuchsgewinnung, Stellenplanung und Personalentwicklung in al-

len kirchlichen Berufsfeldern in einem größeren Kontext. 

 

Leitende Grundideen für den PEPP-Prozess waren: Die Strahlkraft von Kirche ist abhängig 

von den Menschen, die für sie werben, die Kirche verkörpern, die für Kirche arbeiten. Sie 

müssen künftig aktiv umworben werden – sie brauchen aber auch sichere und gute Ar-

beitsbedingungen, um bei der Kirche zu bleiben, und sie sollen sich im Alter im Guten aus 



   Bericht aus dem PEPP-Prozess: Impulse zur Gestaltung von Personalentwicklung, 
 

12 
  

ihrem Beruf verabschieden können. Die Kirche soll eine attraktive, verlässliche Arbeitgebe-

rin für heutige und künftige Mitarbeitende sein.  

 

Das betrifft alle Berufsgruppen in der Kirche und im Kontext von Kirche – nicht nur einige. 

Es geht um die sog. „verkündigungsnahen Dienste“ - und um alle anderen. Es geht auch um 

die Diakonie, ebenso um Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten und um Lehr-

kräfte im Religionsunterricht an den Schulen. Nicht alle sind Mitarbeitende der verfassten 

Kirche. Aber alle strahlen aus, was Kirche ist und sein kann. Sie prägen „das Gesicht“ von 

Kirche in der Öffentlichkeit. Ihre Zusammenarbeit als Gemeinschaft der Dienste muss ge-

stärkt werden. 

 

Die mit dem Personalmangel verbundenen Aufgaben und Probleme sollen in kooperativer 

und kommunikativer Weise miteinander gelöst werden und nicht nach dem „Gesetz des 

Stärkeren“; die Zusammengehörigkeit verschiedener kirchlicher Gliederungen und Arbeits-

felder soll nicht zerstört werden. 

 

Bei allen denkbaren Öffnungen und Modifikationen von Zugängen zu kirchlichen Berufen 

muss Arbeit in der Kirche auch weiterhin als kirchliche Arbeit erkennbar sein.  

 

Der Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung präsentiert mit dem vorliegenden Be-

richt erste Ergebnisse des PEPP-Prozesses.  

Diese wurden von drei fachlichen Arbeitsgruppen formuliert, in einem weiterführenden 

Prozess durch die „Arbeitsgruppe Personalentwicklung und Personalplanung (AG PEPP)“ 

und den Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung (KLA IB) gebündelt, angereichert, 

weiterentwickelt und priorisiert.  

Der Bericht enthält einen Katalog von Sachdarstellungen, Analysen, Impulsen, Empfehlun-

gen und Handlungsoptionen. Das erwartet Sie in den fünf Abschnitten des Berichts:  

 

Teil I  enthält eine Darstellung des Sachstandes und eine Reihe von Problemanzeigen. 

Teil II  enthält Anregungen, Impulse und Empfehlungen des Kirchenleitungsausschusses:   

o In Abschnitt 3 werden die Anforderungen an eine wirksame Personalplanung und 

Maßnahmen der Personalplanung  für einzelne Berufsgruppen dargelegt. 

Die weiteren Empfehlungen für Maßnahmen der Personalentwicklung in den Abschnitten 

4-6 beziehen sich jeweils auf die unterschiedlichen Phasen des Berufslebens, nämlich:  

o In Abschnitt 4 (Personalentwicklung „into the job“) auf die Phase der Gewinnung von 

Mitarbeitenden, auf den Berufseinstieg und auf die Gestaltung der ersten Zeit im kirch-

lichen Beruf. Zur Förderung des „Nachwuchses“ werden vielfältige Maßnahmen vorge-

schlagen. Viele davon sind generelle Programme, einige aber auch spezifische Empfeh-

lungen für einzelne Berufsgruppen. 

o In Abschnitt 5 (Personalentwicklung „on the job) wird das Berufsleben als solches in 

den Blick genommen und gefragt, wie kirchliche Mitarbeitende – einschließlich der Lei-
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tungskräfte -, die bereits in der Kirche arbeiten und dort noch einige Zeit beschäftigt 

sein werden, gefördert werden können.   

o In Abschnitt 6 (Personalentwicklung „out of the job“) geht es um die letzten Berufsjah-

re und den Übergang in den Ruhestand.  

 

Teil III  nimmt eine Priorisierung der Empfehlungen vor und nennt wichtige Verantwortlichkeiten 

für die Umsetzung (Abschnitt 7).  

 

Teil IV  diskutiert einige Rahmenbedingungen für eine effektive Umsetzung der Empfehlungen 

(Abschnitt 8). 

 

Teil V  schließlich enthält eine ausführliche Darstellung des Prozesses, seines Auftrags, seiner 

Mitwirkenden und seiner Arbeitsweise sowie weiterführende Materialien. 

 

Der PEPP-Bericht richtet sich an die Kirchenleitung, die Synode und andere kirchenleitende 

Gremien und Akteure – wie z.B. die Diakonie, die Ausbildungseinrichtungen, das Landeskir-

chenamt, Kirchenkreise und Hauptbereiche – mit der Bitte um weitere Bearbeitung bzw. 

Umsetzung.   

Mit der Vorlage des PEPP-Berichts ist der Prozess der Organisationsentwicklung noch nicht 

zu Ende. Die Zusammenstellung der Überlegungen und Empfehlungen in diesem Bericht 

zielt nicht allein auf kirchenleitende Beschlüsse. Der Bericht will aktivierende Impulse set-

zen, will Bewusstsein schaffen und eine Entwicklung anstoßen, in deren Verlauf die Nord-

kirche für ihre Mitarbeitenden zu einer überaus attraktiven Arbeitgeberin wird. Um ausrei-

chend viele engagierte und qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten, um eine 

gute Zusammenarbeit der  verschiedenen Berufsgruppen zu fördern, müssen die verschie-

denen Körperschaften in der Nordkirche „in Personalfragen“ gemeinsam neue Wege ein-

schlagen und vorhandene Möglichkeiten konsequenter nutzen. 
 

Die Vorschläge und Empfehlungen des Kirchenleitungsausschusses umfassen normative, 

strategische und operative Dimensionen; sie beziehen sich auf kirchenpolitische, strukturel-

le, kulturelle Aspekte. Nicht alle Empfehlungen sind ohne Rechtsanpassungen umsetzbar. 

Andere orientieren sich an längst vorhandenen kirchenrechtlichen Regelungen und plädie-

ren für eine konsequente Anwendung. Wieder andere erfordern zunächst finanzielle und 

personelle Investitionen, ehe sie Ertrag versprechen. Einige Ideen werden sich leicht um-

setzen lassen, andere vermutlich erst nach längeren Vorarbeiten oder nur in modifizierter 

Weise; einige Vorschläge sind neu, andere bereits aus früheren Debatten bekannt.  

Alle zusammen möchten sie eine zukunftsorientierte Personalpolitik in der Nordkirche an-

regen und unterstützen1.  

                                                           
1
  Das Thema „Personalentwicklung für Ehrenamtliche“ wurde zunächst zurückgestellt, um die Komplexität des The-

menfeldes Personalmangel überschaubar zu halten. Wesentliche und immer noch aktuelle Erörterungen sind der 
Schrift „Strukturierte Personalentwicklung in der Nordelbischen Kirche“ von 2010 zu entnehmen, dort der Ab-
schnitt I „Personalentwicklung für Ehrenamtliche“ auf den Seiten 17 – 26. Das Thema ist fortzusetzen. 
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Teil I Darstellung des Sachstandes und Problemanzeigen 

 

2. Zahlen, Daten, Fakten und Problemanzeigen zur Beschäftigtensitu-

ation in der Nordkirche 

2.1. Berufsgruppenspezifische Darstellung: Verfasste Kirche 

 

2.1.1. Überblick 

 

Während die Nordkirche als Dienstgeber der Pastor*innen und der Kirchenbeamt*innen 

für diese Berufsgruppen präzise Beschäftigungsdaten besitzt, ist es nicht leicht,  genaue In-

formationen über die privatrechtlich Beschäftigten in den verschiedenen Gliederungen der 

Nordkirche zu gewinnen. 

 

Die folgenden Abschnitte liefern nur einen fragmentarischen Überblick, die Angaben wur-

den nicht systematisch erfasst, sondern sollen nur einen vorläufigen Eindruck bieten.  

 

Ein erster Überblick lässt sich aus der alle zwei Jahre im Auftrag der EKD vom Landeskir-

chenamt erhobene Beschäftigungsstatistik der Nordkirche gewinnen. Laut dieser Statistik2 

waren zum Stichtag 01.01.2018 rund 21.000 Personen in den verschiedenen Gliederungen 

der Nordkirche beschäftigt – rund drei Viertel Frauen, etwa ein Viertel Männer -, in der Di-

akonie ca. 60.000. 

 

Etwa 70% der Beschäftigten in der Nordkirche arbeiteten in Teilzeit, rund 30% in Vollzeit-

arbeitsverhältnissen. 

 

Von knapp 15.000 Teilzeitbeschäftigten, darunter über 12.000 Frauen, arbeiteten 2018 ca. 

3.400 Personen, zu zwei Dritteln Frauen, in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. 

 

Die mit Abstand größte Beschäftigtengruppe in der Nordkirche mit über 9.000 Personen 

bildeten die pädagogischen Mitarbeitenden in evangelischen Kindertageseinrichtungen.3 

 

1.657 Personen arbeiten als Pastor oder Pastorin; ca. 500 Personen als Gemeindepäda-

gog*innen oder Diakon*innen, 320 Personen (neben etwa 1.000 Nebenamtlichen) als Kir-

chenmusiker*innen.  

  

                                                           
2
  S. Teil V Material und Hintergrundinformationen. 

3
  Siehe Abschnitt 2.1.6. 
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2.1.2. Pastor*innen  
 

Laut Beschäftigungsstatistik der Nordkirche vom 01.01.2018 arbeiteten zu diesem Zeit-

punkt 1657 Personen als Pastor oder Pastorin und weitere 93 Personen als Vikarin oder Vi-

kar. Der Frauenanteil für diese beiden Gruppen lag bei etwa 43%. Von den Pastorinnen und 

Pastoren arbeiteten die meisten in Vollzeit-Arbeitsverhältnissen, rund 245 Pastor*innen, 

darunter 70% Frauen, waren in Teilzeit beschäftigt.4 
 

Die weitere Entwicklung der Pastorenschaft ist mehrfach vom Dezernat P dargestellt wor-

den. Es ist abzusehen, dass trotz erheblicher Bemühungen um die Erhöhung der Zugänge 

zum Vorbereitungs- und Probedienst mit einem erheblichen Rückgang der Anzahl aktiver 

Pastorinnen und Pastoren zu rechnen ist. 
 

Die Zahl der Zur-Ruhe-Setzungen wird in den nächsten Jahren die Zahl der Neueinstellun-

gen deutlich übersteigen, bis 2030 wird die Zahl der Pastorinnen und Pastoren um ca. 1/3 

geringer als gegenwärtig sein. 

 

Dabei besteht die Gefahr, dass es bei einer ungesteuerten Entwicklung zu einer sehr un-

gleichmäßigen Verteilung der Pastorinnen und Pastoren auf die verschiedenen Kirchenkrei-

se und die landeskirchliche Ebene kommen könnte. 
 

In einem Personal- und Pfarrstellenentwicklungsprozess hat das Dezernat P diese Sachver-

halte und mögliche Maßnahmen breit erörtert und Beschlüsse hierzu auf den Weg ge-

bracht: 

Ein künftiges Strukturanpassungsgesetz soll dafür sorgen, dass die erwartete Abnahme des 

Pfarrpersonals in allen Bereichen der Nordkirche gleichmäßig proportional verläuft. Aus-

gangspunkt soll die quantitative Personalverteilung vom Dezember 2015 sein. Zudem sol-

len Anreize geprüft werden, um die Bereitschaft zum Pfarrstellenwechsel zu fördern, zum 

Beispiel eine weitere Lockerung der Dienstwohnungs- und Residenzpflicht, Änderungen im 

Besoldungsrecht und der Ruhestandsregelungen. Auch die Möglichkeit einer freiwilligen 

Verlängerung des Pfarrdienstes über die Ruhestandsgrenze hinaus soll geprüft werden. Das 

Gesetz soll es auch ermöglichen, Pfarrstellen nicht nur einzelnen Gemeinden, sondern auch 

Regionen zuzuordnen. Dafür sollen Erfahrungen aus entsprechenden Erprobungsräumen in 

den Kirchenkreisen ausgewertet werden. 

                                                           
4
  Über die zitierte Beschäftigtenstatistik der Nordkirche liegen für die Berufsgruppe der Pastorinnen und Pastoren 

präzise Informationen über die Gesamtheit aller privat- und öffentlich-rechtlich Beschäftigungsverhältnisse vor. 
Die Informationen beschreiben nicht nur Beschäftigungsart, -ort und –umfang, sondern auch die jeweilige Berufs-
biografie, das Dienstalter und die voraussichtliche Restdienstzeit. Verfügbar werden diese Informationen, weil Pas-
torinnen und Pastoren - bis auf Ausnahmefälle – einheitlich in Trägerschaft der Nordkirche geführt werden und es 
in den Dezernaten für den Dienst der Pastorinnen und Pastoren und für Dienst- und Arbeitsrecht eine zentrale 
Verantwortung für Ausbildungs- und Personalangelegenheiten sowie für das Personalwesen gibt. Diese einheitli-
che Zuständigkeit des Landeskirchenamtes mit einem einheitlich organisierten Personalwesen, basierend auf nur 
einer EDV-Struktur, ermöglicht es, präzises statistisches Material zu erzeugen, das nicht nur umfassend über den 
Ist-Zustand bei den Pastorinnen und Pastoren informiert, sondern auch differenzierte Zukunftsprognosen zum Per-
sonalbestand ermöglicht. Die Prognosegenauigkeit nimmt ab, je weiter in die Zukunft geschaut wird. Recht verläss-
liche Aussagen lassen sich bis etwa 2030 treffen.  
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Landeskirchliche Dienste und Werke, Leitung und Verwaltung und Kirchenkreise sollen vor-

schlagen, welche von Pastorinnen und Pastoren wahrgenommenen übergemeindlichen 

Aufgaben künftig von nichtordinierten Personen mit anderen Qualifikationen erfüllt wer-

den können. Weitere Ziele sind die Einrichtung einer Pfarrvikarsausbildung sowie zusätzli-

che akademische Zugänge zum Pfarrberuf. Ausbildungsgänge für andere kirchliche Berufs-

gruppen, insbesondere Diakoninnen und Diakone, sollen geprüft und gegebenenfalls neu 

entwickelt werden. Gefördert werden sollen Initiativen der Kirchenkreise, in Kirchenge-

meinden zusätzliche Stellen für Management und Assistenz einzurichten, um Pastorinnen 

und Pastoren von Verwaltungs- und Organisationsaufgaben zu entlasten.5 

 

2.1.3. Diakon*innen  

 

Diakon*innen in der verfassten Kirche arbeiten im Wesentlichen in der Kinder- und Ju-

gendarbeit der Kirchengemeinden oder in gemeindepädagogischer Arbeit, Sozialdia-

kon*innen dagegen in gemeinwesenorientierter Arbeit. Sie sind aber auch in Einrichtungen 

der Diakonie, in Beratungsstellen und im öffentlichen Dienst tätig. 

 

Nach Art. 16 der Verfassung der Nordkirche haben Diakon*innen – ebenso wie Gemeinde-

pädagog*innen, Prädikant*innen sowie Vikar*innen - im Rahmen ihrer Beauftragung teil 

am Amt der öffentlichen Verkündigung und an seinen Rechten und Pflichten.  

 

In der verfassten Kirche gelingt es aktuell immer schwerer, Stellen mit Diakon*innen  

zu besetzen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Diakon*innen verfügen auf dem Arbeits-

markt über eine Qualifikation, die ihnen eine große Auswahl an Beschäftigungsmöglichkei-

ten eröffnet. Gleichzeitig gilt die Kirche als unattraktive Arbeitgeberin, da viele für Dia-

kon*innen in Frage kommenden Stellen gestrichen oder im Umfang reduziert wurden. Häu-

fig sind die Stellen schlecht ausgestattet oder - gerade im Bereich der Kirchengemeinde – 

mit enormer Arbeitsverdichtung verbunden. Dieses birgt gerade bei Berufsanfängern die 

Gefahr des Ausbrennens binnen weniger Jahre.  

 

Zusätzlich ist das Verhältnis zwischen Diakon*innen, Gemeindepädagog*innen, Pas-

tor*innen und anderen verkündigungsnahen Berufsbildern nicht hinreichend bestimmt.  

 

Weiterhin sind die Wege der Karriereplanung von Diakon*innen unklar. Es fehlen für die-

sen Personenkreis weiterführende Qualifizierungen und andere Maßnahmen der Personal- 

entwicklung „on the job“, um neue Berufstätigkeiten zu erschließen. Dies bezieht sich auch 

auf leitende Verantwortung. Bachelor-Diakon*innen mit Masterabschluss bringen eine 

akademische Qualifikation in ihrem Berufsprofil mit.  

 

  

                                                           
5
  Die letzten beiden Abschnitte sind übernommen aus https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten-

detail/nachricht/landessynode-beriet-grundsaetze-fuer-kuenftige-pfarrstellenverteilung/; Zugriff am 27.04.2018 
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2.1.4. Gemeindepädagog*innen  

 

2016 gab es in den Kirchenkreisen 533 Gemeindepädagog*innen und Diakon*innen. Dies 

ergab eine Abfrage des Landeskirchenamtes (Dez. KH).  

 

Nach Angaben des Landeskirchenamtes sind schon jetzt nicht alle Stellen in dem Bereich 

dieser Berufsgruppen besetzt. Der Nachwuchsmangel ist auch hier schon sichtbar.  

 

Ausbildungseinrichtungen wie das Rauhe Haus und die gemeindepädagogische Ausbildung 

in Ludwigslust gewährleisten eine sehr gute Qualität. Es gibt jedoch die Sorge, dass die Stel-

len für gut ausgebildete Gemeindepädagog*innen  oder Diakon*innen unbesetzt bleiben 

oder durch weniger qualifizierte Personen besetzt werden.  

 

Zusätzlich problematisch ist, dass viele Stellen schon jetzt nur noch Teilzeitstellen oder ge-

teilte Stellen sind.  

 

2.1.5. Kirchenmusiker*innen  

 

Laut Kirchengesetz über den kirchenmusikalischen Dienst in der Nordkirche6 ist Kirchenmu-

sik Verkündigung des Evangeliums und Lob Gottes mit den Mitteln der Musik. Sie ist eigen-

ständiger Ausdruck des Glaubens und unverzichtbarer Bestandteil evangelischen Lebens. 

Dies gibt dem Dienst der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker geistliche Bedeutung 

und liturgische Verantwortung. In ihren unterschiedlichen Stilformen hat die Kirchenmusik 

eine wichtige Funktion in Glaube, Gesellschaft und Kultur. Kirchenmusik gehört damit zu 

den sog. „verkündigungsnahen Diensten“.  Der kirchenmusikalische Dienst umfasst die Ge-

staltung, Ausübung, Pflege und Förderung der gesamten Musik der Kirche. 

 

Die Stellenstatistik zeigt zum 1.1.2018  320 hauptamtliche Kirchenmusikerinnen und Kir-

chenmusiker, davon 63 A-Stellen und 257 B-Stellen. Umgerechnet in Vollbeschäftigungs-

einheiten (VBE) ergibt das 253,35 Stellen. Eine Umfrage des Landeskirchenamtes (Dez. T) 

ergab 2016 insgesamt 730  Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in der Nordkirche. 

Die Zahl der Nebenamtlichen lässt sich aber derzeit nicht verlässlich ermitteln, da nicht alle 

nebenamtlich Tätigen in ausgewiesenen C-Stellen tätig sind und in Stellenplänen auftau-

chen, sondern Honorarverträge für die Leitung einzelner Gruppen, Vertretungsdienste etc. 

haben oder Rechnungen stellen. Anzunehmen sind bis zu 1000 nebenamtlich Tätige. Auffäl-

lig ist bei den Hauptamtlichen die hohe Zahl von 161 B-Teilzeitstellen (50-99%).  

 

Freie Stellen sind derzeit in der Regel mit qualifizierten Kirchenmusiker*innen zu besetzen,  

bei Teilzeitstellen in der Fläche allerdings nur mit Schwierigkeiten. Die Situation in der 

Nordkirche und in den jeweiligen Kirchenkreisen ist dabei differenziert zu betrachten. Per-

spektivisch könnte sich aber aufgrund demografischer Veränderungen und bereits heute 
                                                           
6
  Kirchenmusikgesetz (KMusG) Vom 9. März 2017 (KABl. S. 211) 
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wahrnehmbarer Ausbildungslücken auch bei den Kirchenmusiker*innen in der Nordkirche 

ein Personalmangel ergeben. Im Blick auf die erkennbare Ausbildungslücke gibt es bun-

desweit gemeinsam mit den Hochschuldirektoren schon jetzt erhebliche Anstrengungen 

und Initiativen. Die Nordkirche hat mit den drei kirchenmusikalischen Ausbildungsstätten in 

Hamburg, Lübeck und Greifswald sehr guten Kontakt und eine gute Ausgangssituation für 

die Förderung hauptamtlichen kirchenmusikalischen Nachwuchses. Im nebenamtlichen Be-

reich existieren bewährte Ausbildungsformate, die weiter entwickelt werden. 

 

Eine landeskirchliche Einflussnahme auf die Besetzung oder Sicherung von Kirchenmusik-

stellen über die fachliche Beratung durch die Landeskirchenmusikdirektoren ist derzeit 

nicht möglich. Ihre Notwendigkeit wird unterschiedlich gesehen. In den letzten Jahren ha-

ben die Kirchenkreise intensiv an Konzepten für Kirchenmusik gearbeitet, die die struktu-

relle Sicherung von auskömmlichen Stellen und die inhaltliche Sicherung der Qualität zum 

Ziel haben. Die Steuerungsmodelle unterscheiden sich je nach Finanzsatzungen und Lage 

der Kirchenkreise. Fusionen, Kirchengemeindeverbände, finanzielle Anreize in Regionen zur  

Zusammenarbeit in Vollzeitstellen sowie die Anstellungsträgerschaft auf Kirchenkreis-

Ebene sind die wesentlichen Steuerungsinstrumente.  

 

2.1.6. Erzieherinnen und Erzieher sowie sozial- und heilpädagogisches Personal 

 

Erzieherinnen und Erzieher bildeten 2016 mit 9.458 Personen die mit Abstand größte Be-

schäftigtengruppe in der Nordkirche. Dabei ist das größte Beschäftigungsfeld der Kinderta-

gesstättenbereich7. 

 

Im Mecklenburg-Vorpommern waren 1.142, in Hamburg 1.700, in Schleswig-Holstein 6.616 

pädagogische Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen  beschäftigt. 

 

Sie arbeiteten in insgesamt  866 Einrichtungen (Mecklenburg-Vorpommern: 107, Hamburg: 

171, Schleswig-Holstein: 588 Kindertagesstätten) und boten über 58.000 Kindern Betreu-

ung (Anzahl der genehmigten Plätze: MV 10.026, Hamburg 13.220, Schleswig-Holstein 

35.131). 

 

Auffällig sind die hohe Zahl der Teilzeitbeschäftigungen und die vergleichsweise geringe 

Bezahlung8. 

                                                           
7
  Diese vom Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen (VEK) vorgelegten Zahlen der Beschäftigten in den 

Kindertagesstätten der Nordkirche beziehen sich auch auf Beschäftigungsverhältnisse in der Diakonie (insbesonde-
re in Mecklenburg-Vorpommern) und auch auf Sozialpädagogische Assistent*innen sowie Sozialpädagog*innen.  

8
  Fallbeispiel Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein: Laut einer Zusammenstellung des VEK befinden sich von 

den 1.723 Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein 588 (32%) in kirchlich-diakonischer Trägerschaft (bun-
desweit nur 16%.). Unter dreijährige Kinder werden in Schleswig-Holstein überwiegend in Kitas kirchlich-
diakonischer Träger betreut. In den 588 kirchlich-diakonischen Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein 
standen 2017 35.131 Kita-Plätze zur Verfügung. Seitens der Kirche flossen gut 12 Millionen Euro als Eigenmittel der 
Rechtsträger in die Arbeit der Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein. Insgesamt waren dort 6.616 Personen be-
schäftigt, ein hoher Anteil von ihnen in Teilzeitverhältnissen. 
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In anderen Ausbildungsberufen werden teilweise deutlich bessere finanzielle Konditionen 

geboten, so dass die Kitas es schwer haben, mit anderen Ausbildungsstätten, etwa in den 

Bereichen Industrie, Handel, Gewerbe oder Handwerk mitzuhalten. Die Nachwuchsgewin-

nung ist für Kitas in den letzten Jahren schwerer geworden.  

 

Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass die Zahl der Absolventen eines Freiwilligen So-

zialen Jahres im Kita-Bereich deutlich ansteigt; jedoch lassen sich aus diese Gruppe offen-

bar keine Ausbildungsinteressenten gewinnen. 
 

Erschwerend für die Personalausstattung der Kitas kommt hinzu, dass etwa ein Drittel der 

ausgebildeten Sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten bzw. Erzieherinnen und 

Erzieher aufgrund veränderter Lebensplanung nie eine Arbeit im Kitabereich aufnimmt. 
 

Schließlich sinkt die Verweildauer der Beschäftigten im Berufsfeld Kita. Jüngere Mitarbei-

tende arbeiten durchschnittlich nur noch vier bis fünf Jahre in diesem Feld. Ihre Verweil-

dauer ist in den letzten Jahren aufgrund einer erhöhten Belastungssituation in den Einrich-

tungen gesunken, bedingt durch die Zunahme inhaltlicher Ansprüche, durch wachsende 

Bedeutung des Bildungsauftrages, Aufnahme von Kindern mit Fluchthintergrund, Sprach-

förderung etc. Ältere arbeiten in der Regel länger in den Einrichtungen, werden in den 

nächsten Jahren aber ruhestandsbedingt verstärkt ausscheiden. 

 

Der Personalmangel hat die Kitas deutlich erfasst. Viele Kirchengemeinden können nicht 

mehr alleine gegensteuern und schließen sich kirchenkreislichen Kitawerken an.  

 

Der Auftrag aller Kindertageseinrichtungen, Erziehung, Bildung und Betreuung zu gewähr-

leisten, ist gesetzlich zwar normiert, mit den gegenwärtigen personellen Standards (Fach-

kraft-Kind-Relation, häufige Ausfallzeiten durch Krankheit etc.) aber oftmals nur einge-

schränkt bzw. nicht mehr kontinuierlich zu gewährleisten.  

                                                                                                                                                                                                 
Die Verdienstmöglichkeiten im Kita-Bereich sind bescheiden. Sie reichten laut KAT 2017 für Vollzeitkräfte mit Loh-
steuerklasse 1 ohne Kinder von netto 1646 Euro (Sozialpädagogische Assistent*innen K 4 Entgeltstufe 3) über 1853 
Euro (ErzieherInnen K 7 Entgeltstufe 3) bis zu 2256 Euro (Kita-Leitung K 10 Entgeltstufe 3). Für Teilzeitkräfte mit 25 
Stunden – in Schleswig-Holstein der überwiegende Anteil des pädagogischen Kita-Personals – lagen die Nettover-
dienste 2017 entsprechend zwischen 1160 Euro für Sozialpädagogische Assistent*innen und 1590 Euro für Kita-
Leitungen, können also bestenfalls als Zuverdienst zum Familieneinkommen gelten. 

 Bedingt durch den Ausbau von Kindertagesstätten im Zuge des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung ist in den 
letzten Jahren ein zusätzlicher Bedarf an Fachkräften entstanden. In Schleswig-Holstein wurden die Ausbildungs-
kapazitäten nahezu verdoppelt.  

 In der Regel dauert die Ausbildung fünf Jahre: Berufsfachschule (zwei Jahre) mit Abschluss Sozialpädagogische 
Assistent/in und häufig anschließend Fachschule für Sozialpädagogik (drei Jahre) mit dem Abschluss Erzieher/in. 
Das sind fünf Jahre ohne Berufseinkommen! 
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2.1.7. Mitarbeitende in den kirchlichen Verwaltungen   

 

Auch in kirchlichen Verwaltungen ist, regional unterschiedlich ausgeprägt, bereits ein 

struktureller Personalmangel festzustellen. Dies gilt insbesondere für höher qualifiziertes 

bzw. besonders spezialisiertes Personal, etwa in den Bereichen Bauwesen oder kaufmänni-

sches Rechnungswesen. Die kirchliche Verwaltung steht als Arbeitgeberin in Konkurrenz 

zum öffentlichen Dienst, in dem in den nächsten Jahren gleichfalls mit einem deutlichen 

Personalbedarf gerechnet wird.9  

 

Es ist damit zu rechnen, dass der Umfang der Verwaltungsaufgaben in den kommenden 

Jahren, u. a. aufgrund der Forderungen externer Kostenträger zur Nachweisführung und 

Kostentransparenz, eher steigen als sinken wird - und dies bei prognostizierten sinkenden 

Kirchensteuereinnahmen. Somit wird die kirchliche Verwaltung in Zukunft mehr Aufgaben 

mit weniger Personal wahrnehmen müssen. Dies dürfte neben dem Bedarf an gut qualifi-

zierten, berufserfahrenen „Generalist*innen“ im Verwaltungsbereich auch zu einer Fokus-

sierung der Kirchenkreisverwaltungen auf ihre Pflichtaufgaben nach dem Kirchenkreisver-

waltungsgesetz führen10.  

 

 

2.2. Kirchennahe Berufe: Religionslehrer*innen 

 

Der Kirchenleitungsausschuss hält es grundsätzlich für sinnvoll, bei der Betrachtung der 

Personalsituation der Nordkirche über den Rahmen der verfassten Kirche hinauszugehen. 

Auch die Beschäftigten der Diakonie sowie die Lehrkräfte im Fach Evangelische Religion 

sollten im Blick sein - sie leisten einen ebenso wichtigen Beitrag dazu, das Evangelium in 

Wort und Tat zu verkündigen wie die Mitarbeitenden der verfassten Kirche. Sie alle haben 

Anteil an der Ausgestaltung des kirchlichen Auftrages, sie alle prägen mit ihrer Arbeit das 

öffentliche Bild von Kirche und sind wichtige Ansprechpartner in kirchlich-diakonisch-

religiösen Fragen.  

 

Für die Beschäftigten in der Diakonie ist diese Gesamtschau im Rahmen des PEPP-

Prozesses bisher noch nicht gelungen. Für die Gruppe der Lehrkräfte liegen aber erste Ein-

schätzungen und auch Empfehlungen vor: 

Nach einer Zusammenstellung des Landeskirchenamtes (Dez. KH) gab es 2016 insgesamt 

3.848 Religionslehrer*innen auf dem Gebiet der Nordkirche, in Hamburg 1.352, in Schles-

wig-Holstein 2.046 und in Mecklenburg-Vorpommern 450. 

                                                           
9
  Im Jahr 2030 werden in Deutschland 194.000 Lehrkräfte sowie 276.000 Verwaltungsfachleute und Büroangestellte 

fehlen. Das zeigt die Studie „Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst“, die die Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (P.W.C.) auf der Basis von Daten des Wirtschaftsforschungsinstitut 
WiFor erstellt hat. Laut dieser Prognose sind im Jahr 2030 insgesamt 816.000 Stellen unbesetzt.  

10
   Gegenwärtig entsteht im Auftrag des Präsidenten des Landeskirchenamtes der Nordkirche ein Konzept für  

Personalentwicklung im eigenen Haus. 
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Überwiegend handelt es sich dabei um Lehrkräfte mit Staatsexamen im Fach Evangelische 

Theologie, ein kleiner Teil auch Lehrkräfte mit Qualifizierungskurs für Religion. 

 

Religionslehrer*innen sorgen maßgeblich für das Orientierungs- und Rahmenwissen, das 

die christliche Tradition verständlich macht und Identifikationen bis hin zu Mitgliedschafts-

entscheidungen ermöglicht. Gerade im säkularen bzw. interreligiösen Umfeld ist dies für 

die Zukunft der Nordkirche eine Lebensader.  

 

In Mecklenburg-Vorpommern besuchen beispielsweise ca. 43% der Schülerinnen und Schü-

ler den Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen – auch wenn nur etwa ein Drit-

tel von ihnen getauft ist. 

 

Hinzu kommt, dass die Religionslehrkräfte auch im kirchlichen Auftrag handeln. Hier kann 

man eine direkte kirchliche Mitverantwortung für die Nachwuchsgewinnung im schulischen 

Bereich der Religionspädagogik sehen. Außerdem besteht in der gegenwärtigen Situation, 

in der der Religionsunterricht nach Grundgesetz Artikel 7 Absatz 3 in gesellschaftlichen De-

batten und einzeln Parteien angefochten wird, Anlass zu einer besonderen Aufmerksamkeit 

für dieses bedeutsame Arbeitsgebiet kooperativen Bildungshandelns von Kirche und Staat. 

 

Trotz großer Bemühungen gibt es an den Schulen nicht ausreichend qualifiziertes Personal 

für den Religionsunterricht. Gerade in dem Bereich der Berufsschulen, an denen Religions-

unterricht von den Schülerinnen und Schülern sehr positiv bewertet wird, gibt es einen er-

heblichen Mangel an Lehrkräften für den Religionsunterricht. Auch Grund- und Förderschu-

len sind nicht gut versorgt. Nachwuchsgewinnung ist daher geboten, die staatliche Mitver-

antwortung sollte dabei eingefordert werden.  

 

Die Unterstützung der Religionslehrkräfte durch das Pädagogisch-Theologische-Institut 

wird als gut und hilfreich angesehen.  

 

 

2.3. Zusammenfassung und Bewertung 

2.3.1. Verbesserung der Beschäftigungsdaten: Grundlage für vorausschauendes Handeln 

 

Die Zusammenstellung grundlegender Beschäftigtendaten für die Nordkirche  

gestaltet sich – mit Ausnahme der Pastorenschaft – als sehr mühselig. Gründe hierfür lie-

gen einmal in der föderalen Struktur der Nordkirche, in der die Zuständigkeiten für Perso-

nalfragen in der Regel an die jeweiligen Körperschaften oder sogenannten Personal-

planungseinheiten gebunden sind. Zum anderen unterscheiden sich Möglichkeiten und 

Methoden der Datenerhebung und Datenkommunikation. Von wenigen Ausnahmen abge-

sehen sind die Zahlen unvollständig, ungenau und widersprüchlich und demzufolge unter 

Zuständigen wie Betroffenen nicht selten umstritten.  
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Die vorliegenden Angaben, wie sie etwa in der Beschäftigungsstatistik der Nordkirche re-

gelmäßig erfasst werden, genügen den Anforderungen einer gesamtkirchlich orientierten 

vorausschauenden Personalplanung nicht. 

 

Anders sieht es im Bereich der Pastorenschaft aus. Für diese aber auch nur ein einziger Ar-

beitgeber, die Landeskirche, zuständig. Die Erhebungen mit dem Softwareprogramm „Mi-

lestone“ werden als vorbildlich und als eine sehr gute Unterstützung der Personalplanung 

bewertet, und zwar für die gesamte Nordkirche mit differenzierten Daten zur Gesamtzahl 

und zum Besetzungsvolumen, inklusive der voraussichtlichen Zu- und Abgänge und diffe-

renziert nach Kirchenkreisen. Diese Datenlage ermöglicht eine gute Vorausschau und Pla-

nung für die nächsten 15 Jahre. 

 

Vorgesehen ist die Einführung eines Personalverwaltungsprogramms für die Stellenplanung 

und Abrechnung der Beschäftigten durch das Dezernat DAR im Landeskirchenamt, das sta-

tistische Auswertungen erleichtern und verbessern soll.  

 

Fazit: Eine zukunftsorientierte Personalplanung ist auf aussagefähige Beschäftigungsdaten 

der verschiedenen Berufsgruppen in der Nordkirche angewiesen; diese Datengrundlage 

muss deutlich verbessert werden.  

 

2.3.2. Arbeitsbedingungen und Entlohnung: oft weniger attraktiv als geglaubt  

 

Insbesondere im Blick auf die größte kirchliche Beschäftigtengruppe, die Erzieherinnen und 

Erzieher in Kindertagesstätten, fallen verschiedene Faktoren auf, die dazu beitragen, die 

Attraktivität dieses Berufs weiter zu verringern und damit den Personalmangel zu verschär-

fen: unattraktive Ausbildungsbedingungen, hohe Arbeitsbelastung, geringe Bezahlung, ge-

ringe Verweildauer.  

 

Der Erzieherberuf ist nicht nur ein gesellschaftlich wichtiger Beruf, er ist Teil des kirchlichen 

„Kerngeschäfts“ und muss im Zusammenhang mit anderen kirchlichen Berufen gesehen 

werden. Auch wenn die Kirche im Kontakt mit den Kommunen bei der Aushandlung der 

Rahmenbedingungen nur begrenzte Spielräume hat, müssen Arbeitsbedingungen und Ent-

lohnung in evangelischen Kindertagesstätten deutlich verbessert werden.  

 

Auffällig ist generell der hohe Anteil geringfügiger Beschäftigung: über 3.400 Personen, d.h. 

grob ein Sechstel der Beschäftigten in der Nordkirche, der Großteil davon Frauen, arbeiten 

in geringfügigen Arbeitsverhältnissen (wobei Umfang und Konditionen aus der Beschäftig-

tenstatistik nicht ersichtlich sind). Selbst wenn das auf eigenen Wunsch geschieht, das Ein-

kommen als Zuverdienst zum Familieneinkommen gesehen wird:  Auskömmlich sind diese 

Arbeitsverhältnisse nicht, eine verlässliche soziale Sicherung lässt sich darauf nicht oder 

nur sehr beschränkt aufbauen, und mindestens in Teilen widersprechen geringfügige Be-
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schäftigungsverhältnisse kirchlichen Intentionen und Beschlusslagen.11 Diese Problematik 

zeigt sich in vielen Arbeitsfeldern der Kirche, u.a. im Bereich der Pflege, der Erziehungsar-

beit, der Gemeindebüros, der Küsterarbeit, in Reinigungsberufen und in der Kirchenmusik.  

 

Unter den Bedingungen des Fachkräftemangels muss sich die Entlohnung kirchlicher Be-

schäftigter möglicherweise auch an den außerkirchlichen Verdienstmöglichkeiten und Sozi-

alleistungen „auf dem Markt“ messen lassen. Außerkirchliche Konditionen sind teilweise 

deutlich attraktiver. Hier muss die Kirche alle Möglichkeiten ausschöpfen, um geeignete 

Arbeitskräfte zu gewinnen. 

 

Weiterhin ist auffällig, dass die Inanspruchnahme von Maßnahmen der Personalentwick-

lung (in erster Linie Fort- und Weiterbildung) in vielen Bereichen deutlich eingeschränkt 

wird durch die Kleinteiligkeit vieler Arbeitsverhältnisse, fehlende Aufstiegs- und Wechsel-

perspektiven – und damit fehlende Anreize – sowie durch einen Mangel an Vertretungslö-

sungen. 

 

Schließlich fehlt es insbesondere in den Bereichen Kita, Kinder- und Jugendarbeit sowie 

Pflege an alternsgerechten Arbeitsbedingungen zur Vermeidung von Erschöpfung und 

frühzeitiger Verrentung (vgl. Abschnitt 6).  

 

Fazit: Menschen, die der Kirche nicht bereits verbunden sind, finden die Kirche als Arbeit-

geberin nur in Teilen attraktiv – hier gibt es noch „Luft nach oben“. 

 

2.3.3. Personalknappheit und Fachkräftemangel: Mit Verteilungskämpfen ist zu rechnen 

 

Personalknappheit  ist dann gegeben, wenn es in einem System - aufgrund einer geringen 

Zahl von Bewerbungen - schwierig ist, eine freie Stelle mit dem/der optimal geeigneten 

Bewerber*in zu besetzen. Das sogenannte Matching, die erwünschte Passgenauigkeit zwi-

schen Stelle und Bewerber*in, kommt in den meisten Fällen zustande, allerdings unter 

Schwierigkeiten oder verzögert. 

Personalmangel bzw. Fachkräftemangel hingegen bezeichnet eine Situation, in der Fach-

kräfte derartig knapp sind, dass es zu regelrechten Verteilungskämpfen zwischen den ver-

                                                           
11

 Vgl. Synodenbeschluss der Nordelbischen Synode vom 9. Februar 2002:  
„14. Armut trotz Arbeit: Prekäre Arbeitsverhältnisse nehmen zu 
Die Zunahme von prekären Arbeitsverhältnissen, aber auch die regulären Bezahlungen in bestimmten Branchen 
haben für manche Haushaltstypen zum Phänomen der „Armut trotz Arbeit“ geführt. Dieses Faktum stellt eine er-
hebliche politische Herausforderung dar, die bewältigt werden muss. 
Die soziale Sicherheit von Personen in solchen Arbeitsverhältnissen ist sicher zu stellen. 
Die Synode bittet die kirchlichen Anstellungsträger zu überprüfen, ob sich in ihrem Bereich solche Arbeitsver-
hältnisse vorfinden und sich um Abhilfe zu bemühen.“  
Quelle: http://www.kda-nordelbien.de/index.php/publikationenmaterial/6-angebote/publikationen/103-
denkanstoesse-konsultationsprozess.html; Zugriff am 23.05.2018; Hervorhebung im Text: Institutionsberatung) 

 
 
 



   Bericht aus dem PEPP-Prozess: Impulse zur Gestaltung von Personalentwicklung, 
 

24 
  

schiedenen Anstellungsträgern kommt – teilweise so scharf, dass die in einem System gel-

tenden Regelungen außer Kraft gesetzt werden.  

 

Die Nordkirche ist zurzeit überwiegend in einer Situation der Personalknappheit. 

In den Berufsgruppen der DiakonInnen und der ErzieherInnen ist jedoch bereits ein Fach-

kräftemangel gegeben.  

Für die Pastorenschaft ist der für die Zeit ab 2030 bereits absehbar. 

 

Mittelfristig wahrscheinlich ist die Verwandlung des bisherigen kirchlichen „Arbeitgeber-

marktes“ in einen „Arbeitnehmermarkt“:  kirchliche Anstellungsträger  konkurrieren zu-

nehmend um begehrte qualifizierte Fachkräfte, an die Stelle von Personalauswahl tritt zu-

nehmend das Bemühen um „Personalakquise“. Konkurrenz zwischen kirchlichen Gliede-

rungen, zwischen Ortsgemeinden und Diensten und Werken um knappes Personal ist eine 

wahrscheinliche Folge. 

 

Ebenso voraussehbar ist, dass damit an vielen Stellen in der Nordkirche die kirchliche Prä-

senz in der Fläche bedroht ist, wobei es zwischen Stadt und Land, Ost und West, dicht und 

weniger dicht besiedelten Räumen, Wirtschaftszentren und strukturschwachen Regionen 

erhebliche Divergenzen geben dürfte. 

 

Lücken in der Hauptamtlichkeit können und sollen nicht durch ehrenamtliches Engagement 

geschlossen werden. Gründe hierfür liegen etwa in dem sich neu herausbildenden Selbst-

verständnis kirchlicher Ehrenamtlicher, in dem vergleichsweise hohen Spezialisierungs- und 

Professionalisierungsgrad vieler hauptamtlicher Stellen und in einem fehlenden „Mat-

ching“, der Passgenauigkeit zwischen Aufgabe und Person. 

 

Ebenfalls wird ein Fachkräftemangel in größerem Ausmaß nicht kompensiert werden kön-

nen durch weitere Strukturveränderungen, Zusammenlegung von Kirchengemeinden, regi-

onale Kooperation oder Bildung von Gestaltungsräumen. Diese Prozesse haben in vielen 

Regionen der Nordkirche bereits zu Gemeindegrößen geführt, die für die engagierten 

Haupt- und Ehrenamtlichen wie für Gemeindeglieder nur noch schwer zu handhaben sind.  

 

Fazit: Fachkräftemangel verschiebt die Gewichte auf dem Arbeitsmarkt und erfordert be-

sondere Maßnahmen seitens der Kirche. 

 

2.3.4. Arbeitsbedingungen von Hauptamtlichen: Anforderungen werden komplexer 

 

In besonderer Weise  trifft der Fachkräftemangel diejenigen kirchlichen Mitarbeitenden, 

die heute noch eine Reihe von Berufsjahren vor sich haben. Berufsanfänger*innen, Be-

schäftigte zwischen 30 und 50 Jahren wie auch ältere Beschäftigte aller Berufsgruppen 

werden in den nächsten Jahren deutlich veränderte Arbeitsbedingungen in der Kirche vor-

finden.  



Nachwuchsförderung und Personalplanung in der Nordkirche, Stand 26.10.18       
 

25 
 

Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Dienste und Werke, diakonische Arbeitsfelder und Ver-

waltung werden dabei vermutlich unterschiedlich betroffen sein.  

Generell ist mit folgenden Veränderungen zu rechnen: 

 

Aufgrund von Fachkräftemangel wird es auf vorhandenen Stellen langfristige Vakanzen ge-

ben, ohne dass das Arbeitsfeld aufgegeben werden kann oder soll. Damit gehen der Zwang 

zu Improvisation und exemplarischem Arbeiten einher sowie permanente Diskurse über 

Möglichkeiten der Arbeitsreduktion und der Umorganisation, über den eigenen Auftrag 

und die berufliche Rolle. Die Notwendigkeit, die eigene Arbeit immer wieder neu zu defi-

nieren, zu ordnen, zu strukturieren und zu begrenzen, dürfte einen nicht unerheblichen Teil 

der Arbeitszeit absorbieren. 
 

Es wird weniger Kirchenmitglieder geben. Kirchliche Arbeit konzentriert sich künftig ver-

mutlich auf weniger Orte bzw. größere regionale Räume, sie findet in weniger stabilen ge-

meindlichen und übergemeindlichen Konstellationen statt als bisher. Mit diesem Abschied 

von der herkömmlichen Volkskirche  - einem vermutlich schmerzlichen und ungleichzeitig 

verlaufenden Prozess - gehen Veränderungen der Berufs-, Gemeinde- und Kirchenbilder 

einher: Kirche wird eher „Salz der Erde“ als „feste Burg“ sein. Ein „fragmentarisches Arbei-

ten“ (Fulbert Steffensky) könnte eine neue geistlich-spirituelle Perspektive sein, bedeutete  

aber für viele auch einen schmerzhaften Veränderungsprozess. 
 

Es ist zu erwarten, dass Hauptamtliche künftig stärker herausgefordert sein werden, kirch-

liche Arbeitsfelder „vor Ort“ zu strukturieren und zu entwickeln und dabei stärker als bisher 

mit anderen Akteuren im Sozialraum zu kooperieren. Sie werden sich dabei auf andere 

„Organisationskulturen“ einzustellen haben und gleichzeitig mit selbstbewussteren und 

seltener langfristig engagierten Ehrenamtlichen zusammen arbeiten12, die von ihnen ande-

re Arbeitsweisen und einen höheren Kommunikationsaufwand als bisher verlangen. 
 

Rollenanforderungen dürften vielseitiger werden und häufiger wechseln; Fähigkeiten zur 

Selbstorganisation, zur Improvisation, zum gemeinschaftlichen Arbeiten in interdisziplinä-

ren festen und wechselnden Teams werden zu Schlüsselqualifikationen. 
 

Die Arbeit von Hauptamtlichen dürfte sich verdichten; bei steigenden Anforderungen könn-

ten Überforderung und Frustration entstehen, sofern Arbeit nicht begrenzt wird. Dagegen 

stehen häufig geäußerte Wünsche kirchlicher Beschäftigter nach familiengerechten, al-

ternsgerechten und gesundheitserhaltenden Arbeitsbedingungen. Für die jüngere Genera-

tion von Beschäftigten ist die Berufsarbeit häufig nur noch ein Bestandteil ihres Lebens, 

nicht mehr sein Mittelpunkt.  

Weitere Anforderungen, aber auch Chancen dürften sich aus der fortschreitenden Digitali-

sierung von Kommunikation und Arbeitsprozessen ergeben; ihre Auswirkungen auf die Ar-

beit kirchlicher Beschäftigter lassen sich zurzeit noch nicht hinreichend absehen. 
 

                                                           
12

  Vgl. Wissenschaftliche Studie: Pastorin und Pastor im Norden, Antworten – Fragen – Perspektiven, Berlin 2011: zur 
Zusammenarbeit der Pastoren*innen mit Haupt- und Ehrenamtlichen, S. 41-47. 
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Fazit: Hauptamtliche Arbeit in der Kirche wird vielschichtiger und komplexer werden. Ge-

genüber heutigen Verhältnissen werden Hauptamtliche künftig höhere Anpassungsleistun-

gen erbringen müssen.  

 

2.3.5. Flexibilisierung kirchlicher Arbeitsformen: Kein Selbstgänger! 

Die Arbeit der Hauptamtlichen in der Nordkirche wird sich in den nächsten Jahren also 

deutlich verändern. Das birgt Chancen wie auch Risiken.  

 

Flexibles und exemplarisches Arbeiten, Improvisation, Projektdenken, berufsübergreifende 

Teams, wechselnde Kooperationen im Sozialraum, digitale Kommunikation: Solche Arbeits-

formen ziehen Menschen an, die gerne abwechslungsreich, eigen-initiativ und kreativ ar-

beiten.  

 

Dem entgegen stehen etablierte kirchliche Strukturen, langwierige Abstimmungs-, Ent-

scheidungs- und Genehmigungsverfahren, umfängliche rechtliche Regelungen und Vor-

schriften, etablierte Umgangsformen und Sitzungskulturen, teilweise fehlende Ausstattung 

mit modernen Arbeitsmitteln und feste Kirchen- und Gemeindebilder, die es Außenstehen-

den schwer machen können, sich an ihrem neuen Arbeitsplatz in der Kirche zurecht zu fin-

den – wenn sie als Arbeitssuchende nicht vorher schon abwinken, weil ihnen Kirche als Ar-

beitgeberin zu schwerfällig erscheint. 

 

Umgekehrt sind nicht alle, die sich in der Kirche engagieren, unbegrenzt flexibel und im-

provisationsfreudig. Viele Gemeindeglieder, Ehrenamtliche und bereits bei der Kirche be-

schäftigte Hauptamtliche dürften sich mit den erwarteten Veränderungen der Arbeitsfor-

men schwer tun. Gefühle von Verlust, von Entwertung, von Vergeblichkeit könnten sich 

einstellen. Wenn keine Begrenzung von Aufgaben erfolgt, führen flexible Arbeitsformen 

schnell in die Erschöpfung. Gehen Gruppen und Gemeinden, die aus nachvollziehbaren 

Gründen am Bisherigen hängen, bei der Besetzung von Stellen in Zukunft leer aus, weil sich 

keine Bewerberinnen und Bewerber für sie interessieren? Oder müssen sie sich dem Zwang 

zur Improvisation bis über ihre Schmerzgrenze hinaus anpassen? Zwischen Improvisation 

und Verlässlichkeit, zwischen Anstrengung und Leichtigkeit, zwischen Experimenten und 

kirchlicher Erkennbarkeit liegt ein weites Feld, das in den nächsten Jahren für intensive De-

batten und Streit sorgen dürfte. 
 

Fazit: Die notwendige Flexibilisierung kirchlicher Arbeitsformen geschieht nicht von alleine 

und wird intensive Auseinandersetzungen um die Gestalt von Kirche mit sich bringen. 
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Teil II Empfehlungen des Kirchenleitungsausschusses: Per-

sonalentwicklung in der Nordkirche „strategisch“ ausrichten 
 

Teil II dieses Berichts enthält die wesentlichen Impulse und Empfehlungen des Kirchenleitungsaus-

schusses Institutionsberatung. Nach der grundsätzlichen Empfehlung, Personalentwicklung in der 

Nordkirche „strategisch auszurichten“, entwickelt Abschnitt 3 Überlegungen zum Thema Perso-

nalplanung. Die Abschnitte 4 bis 6 enthalten Vorschläge und Empfehlungen zur Personalentwick-

lung, die sich am Ablauf der Berufsbiografie orientieren: „into the job“ (Abschnitt 4), „on the job“ 

(Abschnitt 5), „out of the job“ (Abschnitt 6). 
 

Für die Strahlkraft von Kirche und Diakonie in der Gesellschaft sind die Mitarbeitenden ein ent-

scheidender Faktor. Kernaufgabe der Personalentwicklung ist es, fähige und engagierte Menschen 

unter den o.g. Bedingungen für die Arbeit in der Kirche zu gewinnen und zu halten. Das erfordert 

aus Sicht des Kirchenleitungsausschusses Institutionsberatung ein planvolles Vorgehen. 13 
 

Der Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung  (im Weiteren „der Kirchenleitungsausschuss“) 

plädiert daher für eine strategisch ausgerichtete Personalentwicklung. „Strategisch“ meint dabei, 

 Personalentwicklung an zunehmend komplexe Verhältnisse anzupassen, 

 weitreichende und langfristige Perspektiven in der Personalentwicklung zu entwickeln und  

 gleichzeitig klare programmatische Aussagen zu treffen. 
 

Angebote und Maßnahmen einer strategischen Personalentwicklung in der Nordkirche sind stra-

tegisch, das heißt konzeptionell aufeinander abzustimmen. Die Vision ist: Sie sind nicht für alle 

gleich, stehen aber allen offen. Sie decken die besonderen Bedarfe der unterschiedlichen Berufs-

gruppen und der verschiedenen Phasen eines Berufslebens ab. Sie ermöglichen Wechsel, Unter-

brechungen des Berufslebens und Neuanfänge. Sie sind so konzipiert, dass zwischen den Berufs-

gruppen Interesse für einander, Wertschätzung, gemeinsames Lernen und gute Zusammenarbeit 

erleichtert werden. Sie werden gerne in Anspruch genommen und sind für Interessentinnen und 

Interessenten „von außen“ attraktiv. Bei allen fachlichen und örtlichen Differenzierungen und bei 

aller Unterschiedlichkeit der Verantwortlichkeiten ergeben sie ein konsistentes  Gesamtbild von 

Personalentwicklung und ein Gesamtkonzept der Nordkirche für ihre „Personalarbeit“. 
 

Dieses äußerst komplexe Gebilde verlangt gleichzeitig klare Kernbotschaften, zum Beispiel: „So 

sind wir als Kirche! Das wollen wir! Das ist uns wichtig! Das sind unsere Überzeugungen! In diese 

Richtung gehen wir als Kirche in dieser Gesellschaft mit ihren vielfältigen Veränderungen! So wol-

len wir wirken! Und dafür brauchen wir Menschen, die sich mit uns auf den Weg machen! Diesen 

Menschen bieten wir attraktive Konditionen, und dafür nehmen wir auch Geld in die Hand!“ 

                                                           
13

  Im Rahmenkonzept Personalentwicklung der Institutionsberatung ist Personalentwicklung wie folgt definiert: „Per-
sonalentwicklung umfasst alle bewusst gestalteten Prozesse, die es ermöglichen, die Gaben und Fähigkeiten von 
Mitarbeitenden zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit jetzigen und künftigen Anforderungen aufgaben- 
und entwicklungsbezogen zu fördern.“ (Personalentwicklung - Rahmenkonzept für das Haupt- und Ehrenamt in der 
Nordelbischen Kirche, Kiel 2011, S. 8).  
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Eine in diesem Sinne strategisch konzipierte Personalentwicklung ist darauf angewiesen, dass die 

Kirche konzeptionell, wie vorläufig auch immer, folgende Fragen beantwortet: 

 

 In welche Richtung wird sich die Nordkirche entwickeln? Welche Rolle will sie einnehmen, wel-

che Ziele in einer sich verändernden Gesellschaft erreichen? 

 In welchen Arbeitsfeldern braucht sie dafür verstärkt Mitarbeitende – und in welchen vielleicht 

nicht mehr? 

 Welche kirchlichen Aufgaben müssen zentral erbracht werden, welche eher dezentral? 

 Welche Maßnahmen will die Kirche ergreifen, um Menschen zu gewinnen, zu stärken, weiter zu 

entwickeln und zu halten? Wie will sie die Passung von Person und Aufgabe sicherstellen? 

 Wer ist für die Umsetzung der erforderlichen Schritte zuständig? 

 

Das bedeutet im Einzelnen, 

 dem Thema Personalgewinnung und Personalentwicklung einen zentralen Platz in der Nordkir-

che einzuräumen, 

 für alle Beschäftigtengruppen Zugänge zu Angeboten der Personalentwicklung zu schaffen, 

 Anforderungen der „Organisation Kirche“ an ihre Mitarbeitenden zu definieren und die Mitar-

beitenden umgekehrt als eine wichtige „Anspruchsgruppe“ der Kirche zu behandeln,14 

 auf allen Ebenen für die Passung von Person und Aufgabe zu sorgen, 

 finanziell und personell in die Qualität von Arbeitsbedingungen und Personal zu investieren, 

 Standards und Niveaus von Maßnahmen und Personalentwicklungsprogrammen zu formulie-

ren. 
 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt daher,  

 die Personalentwicklung in der Nordkirche in ihrer strategischen Dimension und ihrer Dynamik 

wahrzunehmen, sie in Bezug auf die unterschiedlichen Ebenen und Funktionen der Nordkirche 

neu zu konzipieren und das kirchliche Handeln an diesem erneuerten Konzept auszurichten.   

 Anstelle zahlreicher Einzelmaßnahmen braucht es ein Konzept, das Maßnahmen, Verfahren, 

Standards, Qualitäten, Umfang und Gruppen von Nutzerinnen und Nutzern definiert, für be-

stimmte Aufgabenprofile institutionelle Prozesse der Personalentwicklung einrichtet und für 

eine entsprechende Erfassung, Evaluierung und Weiterentwicklung sorgt.  

 Eine in diesem Sinne „strategisch“ orientierte Personalentwicklung erfordert eine politische 

Willensbildung in der Nordkirche und an verschiedenen Stellen finanzielle und personelle In-

vestitionen. 

 

  

                                                           
14

  Die „Organisation“ ist hier nicht im Sinne einer „Zentralorganisation“ gemeint. Es geht um die Formulierung grund-
legender kirchlicher Prinzipien und Standards zur Arbeit in der Kirche bzw. eine Zusammenstellung der wesentli-
chen Anforderungen an kirchliche Mitarbeitende, also eher um Fragen der Organisationskultur, um Einstellungen, 
Haltungen und Rollenerwartungen. Gleichzeitig sollen potenzielle und aktuelle Mitarbeitende wie „Kunden“ oder 
eben „Anspruchsgruppen“ angesprochen werden, um sich für eine Tätigkeit bei der Kirche zu interessieren. 
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3. Personalplanung in der Nordkirche 
 

Im föderalen System der Nordkirche werden in unterschiedlichen Zuständigkeiten Arbeits-

kräfte geworben und vermittelt bzw. Pfarrstellen und Stellen für Mitarbeitende besetzt:   

 

Die Kirchenkreise verfügen über ein eigenes Personalwesen und sorgen in eigener Verant-

wortung für die Besetzung ihrer Pfarrstellen und Mitarbeitendenstellen. Sie unterstützen 

im Rahmen der Auftragsverwaltung die Kirchengemeinden bei Stellenbesetzungen in deren 

Trägerschaft (Ausschreibungen, Besetzungsverfahren, Arbeitsverträge …).  

 

Auf der landeskirchlichen Ebene sorgen die jeweiligen Stellen und Einrichtungen für die Be-

setzung ihrer Pfarrstellen und Mitarbeitendenstellen – jeweils in definierten Zuständigkei-

ten.  Die meisten landeskirchlichen Stellen sind in Trägerschaft des Landeskirchenamtes 

und der sieben Hauptbereiche. Unterstützung bei der Besetzung von Pfarrstellen leistet das 

Dezernat P, bei der die Besetzung von Mitarbeitendenstellen das Dezernat DAR sowie die 

Institutionsberatung über die Stellenvermittlung für die Nordkirche. Über letztere bietet 

die Institutionsberatung eine unabhängige Personalberatung und ein Jobcoaching an und 

betreibt die Online-Plattform www.stellenvermittlung-nordkirche.de.  

 

Die Diakonischen Dachverbände der Nordkirche und deren Einrichtungen verfügen jeweils 

über ein eigenes Personalwesen und sorgen in definierten Zuständigkeiten für die Beset-

zung der Pfarrstellen und der Stellen für Mitarbeitende. Die Diakonie Deutschland betreibt 

zudem eine eigene Nachwuchsförderung und ist bereits eine eigenständige und attraktive 

Arbeitgeber-Marke. Bundesweite Kampagnen werben für Berufe im kirchlich-sozialen und 

sozial-diakonischen Bereich. Eigene Einrichtungen und Schulen bilden den diakonischen 

Nachwuchs aus. 

 

 

3.1. Problemanzeige: Das bisherige System stößt an seine Grenzen 

 

Personalplanung, eine der Funktionen des Personalwesens, dient dem Zweck, kurz-, mittel- 

und langfristig für die wesentlichen Arbeitsbereiche einer Organisation die Verfügbarkeit 

ausreichend qualifizierter Beschäftigter zu sichern15. In der Nordkirche liegt die Verantwor-

tung für die Personalplanung in der Regel bei den einzelnen kirchlichen Körperschaften öf-

                                                           
15

  Dabei wird in der Personalbestandsplanung der aktuelle Bestand an Beschäftigten ermittelt. 
 Erhoben werden hierfür Daten wie z.B. Alter, Geschlecht, Arbeitsbereich, Arbeitszeitvolumen, Berufs- bzw. Studi-

enabschluss etc. Ziel ist eine möglichst genaue Darstellung, über welche Personalressourcen eine Organisation ver-
fügt, um bei der Personaleinsatz- und der Personalbedarfsplanung auf die gesammelten Informationen zurückgrei-
fen zu können. 
Orientiert an strategischen Ausrichtungen und mit Hilfe entsprechender Analysen können dann in der Personalbe-
darfsplanung der zukünftige Personalbedarf prognostiziert und entsprechende Maßnahmen zur Bedarfsdeckung 
geplant werden. 
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fentlichen Rechts, also beim jeweiligen „Arbeitgeber“, der jeweiligen dienstgebenden Stelle 

bzw. dem jeweiligen Stellenträger.  

 

Diese Verantwortung kann auch nach Teilfunktionen der Personalplanung differenziert und 

von unterschiedlichen Stellen wahrgenommen werden. Die Landeskirche beispielsweise 

hat die Trägerschaft für die landeskirchlichen Beschäftigten16 und die gesamte Pastoren-

schaft. Die Gesamt-Pfarrstellen-Planung und die strategischen Funktionen werden im De-

zernat P des Landeskirchenamtes wahrgenommen, die konkrete Pfarrstellenplanung und 

die Einsatzplanung erfolgen jedoch vor Ort: in den Hauptbereichen der Landeskirche oder 

ihren Kirchenkreisen mit ihren Kirchengemeinden oder Einrichtungen.  

 

Diese Regelungen entsprechen dem in der Nordkirche geltenden Subsidiaritätsprinzip bzw. 

der in der Verfassung vorgesehenen Autonomie der kirchlichen Gliederungen; sie sind 

sozusagen Kernbestandteil der kirchlichen Verfasstheit der Nordkirche und finden enga-

gierte Befürwortung auf allen kirchlichen Ebenen.  

 

Wenn es allerdings darum gehen soll, über alle kirchlichen Ebenen oder Berufsgruppen 

hinweg als „Gesamtorganisation Nordkirche“ zukunftsorientierte Maßnahmen zur Behe-

bung von Personalknappheit und Fachkräftemangel in wichtigen kirchlichen Arbeitsfeldern 

einzuleiten und hier auch mit anderen Organisationen um Fachkräfte zu konkurrieren, 

dann reicht dieses System für die Gewinnung neuer Mitarbeitender auf wettbewerbsge-

prägten Arbeitsmärkten nicht mehr aus.  

 

Demografische Entwicklungen und gesellschaftlicher Bedeutungsschwund von Kirche sind 

„externe Einflüsse“, die kirchlicherseits nicht oder nur schwer zu steuern sind. Die Kirche 

steht daher vor einem Dilemma: als ein System, in dem alle  kirchlichen Gliederungen qua 

Verfassung weitestgehend für sich selber, orientiert am kirchlichen Auftrag, handeln, kann 

sich die Kirche als Gesamtorganisation nicht länger zuverlässig mit ausreichenden, qualifi-

zierten und motivierten Mitarbeitenden versorgen.  

 

In dieser paradox anmutenden Situation empfiehlt der Kirchenleitungsausschuss,  

 sich der daraus resultierenden Komplexität der Verhältnisse zu stellen und auch Perso-

nalplanung zwischen den verschiedenen Körperschaften der Nordkirche abzustimmen 

und zu koordinieren, auch Personalplanung in der Nordkirche also strategisch auszu-

richten, 

 Personalplanung auf sämtliche Beschäftigtengruppen der Nordkirche, nicht allein die 

Pastorenschaft, auszudehnen.  

  

                                                           
16

  Sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Beschäftigungsverhältnisse 
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3.2. Statistische Datenlage verbessern  

 

Voraussetzung für eine Gesamtschau der Personalsituation, für eine gelingende Personal-

planung, für die Einschätzung von Fortbildungsbedarfen, für Laufbahnplanungen und viele 

andere Aufgaben der Personalplanung ist das Vorhandensein grundlegender Beschäftig-

tendaten.  

Aktuelle und aussagekräftige Beschäftigungsdaten unterstützen zudem die laufende Perso-

nalarbeit, insbesondere die Personalentwicklung der einzelnen Rechtsträger und ihrer Ver-

antwortlichen und sorgen für eine bessere Orientierung. 
 

Die differenzierte Erhebung des Personalbestandes z.B. bei den Pastorinnen und Pastoren 

ermöglicht schon jetzt eine Personalbedarfsplanung für die kommenden Jahre und ist eine 

ausgezeichnete Grundlage für kirchenpolitische Entscheidungen.  
 

Der Kirchenleitungsausschuss  hält eine verbindliche zentrale landeskirchenweite Erfassung 

von Beschäftigungsdaten für alle kirchlichen Berufsgruppen für unabdingbar.  

 Er empfiehlt, dass jährlich ein Personalbericht erstellt und der Landessynode vorgelegt 

wird. 
 

Bei diesen Daten geht es nicht nur um formale Steuerung, sondern in erster Linie um In-

formation, Kommunikation, gegenseitige Bezugnahme und Ermunterung, in der eigenen 

Stellenplanung die Beschäftigten in der Diakonie und die Religionslehrenden „mitzuden-

ken“. 
 

Eine Nutzung der Daten auf verschiedenen kirchlichen Ebenen sollte möglich sein. 
 

Als beispielhaft werden die Beschlüsse der Evangelischen Kirche im Rheinland angesehen, 

die schon seit 2012 eine differenzierte Erhebung des Personalbestandes in den Kirchenge-

meinden und den Kirchenkreisen vornimmt und für weitere Planungen in den Kirchenkrei-

sen und der Landeskirche nutzbar macht. 
 

Zu klären bleibt, wie die Diakonie und die Religionslehrkräfte in der Erfassung mit berück-

sichtigt werden können, die nicht in einem direkten Dienst- oder Anstellungsverhältnis zur 

Nordkirche stehen, aber auf dem Gebiet der Nordkirche bzw. im kirchlichen Feld arbeiten 

und in der Öffentlichkeit mit „Kirche“ identifiziert werden.  

 

 

3.3. Gemeinsame Eckpunkte für die Personalplanung formulieren 

 

Als Eckpunkte für eine zukunftsfähige Personalplanung sieht der Kirchenleitungsausschuss 

Institutionsberatung die Quantität, Qualität und Mentalität der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter.  
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Einerseits brauchen kirchliche Arbeitsbereiche ausreichend viele Stellen und ausreichend 

viele Personen, die bereit sind, diese Stellen auszufüllen.  

 

Andererseits geht es auch um angemessene fachliche Qualifikationen der Mitarbeitenden. 

 

Nicht zuletzt ist die „Mentalität“, die Haltung kirchlicher Mitarbeitender, von Bedeutung. 

Personalplanung bleibt verbunden mit der ständigen Auseinandersetzung über Kirchenbil-

der, ihre Kommunikation und ihre Weiterentwicklung. Viele Kirchenbilder sind nicht mehr 

zu realisieren. Sich von ihnen zu verabschieden und kreativ zu werden im Blick auf realisti-

sche, zukünftige Optionen, verlangt einen Mentalitätswandel hin zu einer Veränderungsbe-

reitschaft. Die Nordkirche braucht Mitarbeitende, die sich auf Veränderungen einlassen 

können und sich konstruktiv am Diskurs über die Weiterentwicklung der Kirche beteiligen. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt,  

 gemeinsame Eckpunkte als Grundlage einer Personalplanung zu formulieren und durch 

die Synode verabschieden zu lassen. Diese Eckpunkte sollen Aussagen zu erforderlichen 

Quantitäten, fachlichen Qualifikationen und Haltungen / Mentalitäten der Mitarbeiten-

den enthalten und sich auf zukunftsfähige Kirchenbilder beziehen. 

 

 

3.4. Strukturen schaffen, die ein Zusammenwirken der Berufsgruppen ermögli-

chen 
 

Die Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft bestimmt die Prägung und Ausstrahlung kirch-

lichen Lebens. Eine gemeinsame Betrachtung und mögliche Quotierungen der kirchlichen 

Berufsgruppen sind deswegen auch ein inhaltliches Signal. Welche Berufsgruppe kommt in 

den Fokus? Schauen wir insbesondere auf die Entwicklung der Pastorenschaft, schauen wir 

auf die Beschäftigten im Verkündigungsdienst oder ist uns die Entwicklung der Beschäftig-

ten in der Diakonie wesentlich? Je nach Blickrichtung verbinden sich dabei quantitative und 

inhaltliche Aussagen.  

 

Die gemeinsame Planung der Beschäftigten im Kirchenkreis Mecklenburg hat nicht nur ei-

nen strukturellen, sondern auch einen inhaltlichen Hintergrund. Dies ist vorbildlich und an-

regend. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt,  

 für das Zusammenwirken der Berufsgruppen passende Strukturen zu schaffen, etwa in-

terdisziplinäre Teams, Projektgruppen und regionale berufsgruppenübergreifende Kon-

ferenzen / Konvente und bei Stellenplanungen auf ein angemessenes Verhältnis der Be-

rufsgruppen zueinander zu achten.  
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3.5. Personalplanung für Pastorinnen und Pastoren: Den Pfarrdienst stärken 

 

Intensiv wurde über die Personalplanung für die Berufsgruppe der Pastorinnen und Pasto-

ren beraten. Dabei wurde deutlich, dass die Personalplanung  für diese Gruppe aufgrund 

der zahlreichen zu beteiligenden Stellen zwar komplex ist, dass aber aufgrund einer solida-

rischen Finanzierung der Pastorenschaft bei gemeinsamer  Anstellungsträgerschaft durch 

die Landeskirche  eine verlässliche Personalplanung durchaus möglich ist.  

  

Trägerschaft und Finanzierung von Pfarrstellen: Die Berufsgruppe der Pastorinnen und 

Pastoren ist die einzige in der Nordkirche, die grundsätzlich in einheitlicher Anstellungsträ-

gerschaft bei der Landeskirche ist, und die zweitens grundsätzlich nach dem Solidarprinzip 

finanziert wird: In einer Mischkalkulation werden die durchschnittlichen Personalkosten für 

jede und jeden einzelnen Pastor*in, das sogenannte Personalkosten-Budget (PKB) pro 

Vollbeschäftigungseinheit (VBE), ermittelt und solidarisch getragen. Für die künftige Perso-

nalplanung ist relevant, dass die Kosten des PKB pro VBE steigen, da einerseits allgemeine 

Besoldungssteigerungen in Anlehnung an die Bundesbeamtenbesoldung wirksam werden 

und andererseits das System der Altersversorgung17 umgestellt wird.  

 

Ausbildung von Pastorinnen und Pastoren:  In der ersten Ausbildungsphase absolvieren 

Pastorinnen und Pastoren ein grundständiges universitäres Studium, d.h. sie werden in 

staatlicher Trägerschaft ausgebildet. In der Fachkommission 1, einem paritätisch besetzten 

Gremium aus je fünf Vertreter*innen der Ausbildungsreferent*innen-Konferenz der EKD 

und des Evangelischen Theologischen Fakultätentages, werden die Inhalte des Studiums 

und die der ersten Theologischen Prüfung /Diplomprüfung EKD-einheitlich festgelegt. Ge-

mäß Art. 114 Verfassung der Nordkirche gibt es eine enge Kooperation der Nordkirche mit 

den Theologischen Fakultäten in Greifswald, Kiel und Rostock sowie dem Fachbereich in 

Hamburg. Gegenwärtig entwickelt die Fachkommission 1 eine Rahmenordnung für ein be-

rufsbegleitendes Masterstudium („Master of Divinity“), das einen anderen erfolgreichen 

Hochschulabschluss und eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit voraussetzt. 

 

Der erfolgreiche Abschluss der Ersten Theologischen Prüfung der Nordkirche  ist Vorausset-

zung für die Übernahme in die zweite Ausbildungsphase in kirchlicher Trägerschaft, das Vi-

kariat. In Ausnahmefällen wird dafür auch der universitäre Abschluss mit Diplom oder Ma-

gister anerkannt.  

 

Vikariat: In den letzten Dekaden hatte die zweite Ausbildungsphase einen Prozess der 

schrittweisen Bündelung erfahren: Schließung der Predigerseminare in Breklum, Preetz, 

                                                           
17

  Vor dem 1.1.2006 erfolgte die Sicherung der Pensionsansprüche über das Versorgungskollektiv 1 (Stiftung Alters-
versorgung), nach dem 31.12.2005 über das Versorgungskollektiv 2 (Rückdeckungsversicherung). Je mehr Pasto-
rinnen und Pastoren nach dem 1.1.2006 in Dienst genommen werden, desto höher wird die Deckungsumlage für 
das PKB. 
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Ludwigslust und der Hamburger Hauptpastorengruppe und Ansiedlung der Vikarsausbil-

dung im Predigerseminar auf dem Campus Ratzeburg.  

 

Die Aufnahme in das Vikariat erfolgt gemäß  der Vikariatsaufnahmeverordnung (VikAVO 

zuletzt am 3. November 2017 geändert) durch den Ausbildungsausschuss nach einem von 

der Institutionsberatung begleiteten Bewerbungsverfahren. Mittlerweile wurde die Einrich-

tung einer vierten Vikariatsausbildungsgruppe beschlossen, um die Absolvent*innen der 

Ersten Theologischen Prüfung ohne lange Wartezeiten in den kirchlichen Vorbereitungs-

dienst übernehmen zu können. Dieses dient der besseren Personalbindung.  

 

Eine 2018 neu einzurichtende Stelle am Prediger- und Studienseminar Ratzeburg soll ein 

Konzept für die Qualifizierung von Quereinsteiger*innen in den Pfarrberuf entwickeln und 

umsetzen  (Arbeitstitel: „Pfarrvikariat“). 

 

Strategische Personalplanung durch das Personaldezernat: Im Frühjahr 2017 sind laut Sta-

tistik der Personalentwicklungsplanung (PEP-Statistik) 1782 Pastorinnen und Pastoren in 

einem Dienst- bzw. Anstellungsverhältnis zur Nordkirche. Das ist der höchste Stand seit Be-

stehen der Bundesrepublik Deutschland. Begründet ist dieser Höchststand u.a. in der Neu-

gründung von Kirchengemeinden - primär in den 1960er und 1970er Jahren -, in der Spezia-

lisierung kirchlicher Dienste, in der Zunahme sozial-diakonischer Dienste und in der Nei-

gung, Pastorinnen und Pastoren „für alle möglichen Dienste einzusetzen“.  

 

Der sich nun abzeichnende Mangel an Pastorinnen und Pastoren liegt nicht nur an dem all-

gemeinen Rückgang der Bevölkerung, durch den die Basis schmaler wird, aus der über-

haupt Menschen für den Pfarrdienst geworben werden könnten. Verstärkend negativ wirkt 

sich eine ungleichmäßige Altersdurchmischung des Personalkörpers der Pastorenschaft 

aus. Binnen weniger Jahre werden die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge in den Ru-

hestand gehen und besonders ab 2025 Lücken in die Personaldecke reißen.  

 Aufgrund dieser Entwicklungen hat das Personaldezernat im Auftrag der Kirchenleitung ei-

nen eigenständigen Prozess mit Namen „Perspektive 2030“ entwickelt, der im März 2018 

der Landessynode vorgestellt wurde, im September zu ersten Rahmenbeschlüssen führen 

und etwa 2020 wirksam werden soll.  

 

Die wissenschaftliche Studie „Pastorin und Pastor im Norden“ benennt valide Faktoren, die 

für einen motivierten, nachhaltigen pastoralen Dienst entscheidend sind.  

Der Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung  empfiehlt,  

 bei der künftigen Personalplanung für die Berufsgruppe der Pastorinnen und Pasto-

ren und bei der Entwicklung des gesetzlichen Rahmens einer künftigen Personal-
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planung auf die Erkenntnisse der Studie „Pastorin und Pastor im Norden“ und ande-

rer Untersuchungen zurückzugreifen und diese Erkenntnisse zu berücksichtigen. 18  

 Für die Berufsgruppe der Pastorinnen und Pastoren gilt, was auch für andere kirch-

liche Berufsgruppen gilt: Die Attraktivität der Kirche als Arbeitgeberin bzw. Dienst-

herrin ist zu steigern. 

 In Verbindung zu den Überlegungen für eine alternsgerechte Personalentwicklung 

im Pfarramt (s.u.) ist ein Konzept für ein „Emeriti-Management“ zu entwickeln, um 

das über Jahrzehnte aufgebaute Knowhow in der Nordkirche zu erhalten. 

 

 

3.6. Personalplanung für Diakon*innen: Berufsbild attraktiv machen  

 

Die berufliche Landschaft der Diakon*innen und der Gemeinde- und Religionspäda-

gog*innen in der EKD ist unübersichtlich. Hier bedarf es nach Einschätzung vieler einer 

Vereinheitlichung der Curricula, der Ausbildungsstandards und der Abschlüsse, um eine 

Vergleichbarkeit der Berufsgruppen herzustellen. In der EKD laufen entsprechende Bemü-

hungen zur Klärung des Berufsbildes und der Anforderungs- bzw. Kompetenzprofile zwi-

schen einer sozialdiakonischen und einer religions- und gemeindepädagogischen Ausrich-

tung (vgl. Thüringisches Diakonengesetz, Regelungen in Westfalen und die Bemühungen 

um ein Gesetz in der Nordkirche).   

 

Bei der Fusion zur Nordkirche trafen unterschiedliche Traditionen aufeinander: die Nordel-

bische Tradition der Diakon*innen mit Diplom und ab 2007 mit Bachelor und die Gemein-

depädagogische Tradition in Mecklenburg-Vorpommern mit unterschiedlichen Qualifikati-

onen. Das erfordert eine Integration der beiden binnenkirchlichen Traditionen in einem 

neuen gemeinsamen Modell. Über eine Online-Arbeitgeberbefragung zur Bedarfsermitt-

lung könnte ein gemeinsamer Prozess der Entwicklung des Berufsprofils „Diakon*in / Ge-

meindepädagog*in …) initiiert werden. Gebraucht wird ein klares Zeichen der Nordkirche 

als Arbeitgeberin, welche Mindeststandards bei der Diakonen-Qualifikation gefordert  und 

wie viele Diakon*innen und Diakone gebraucht werden. 

 

  

                                                           
18

  Vgl. dazu Gothard Magaard / Wolfgang Nethöfel (Hrsg.): Pastor und Pastorin im Norden:  Antworten – Fragen – 
Perspektiven. Ein Arbeitsbuch zur Befragung der Pastorinnen und Pastoren  der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Mecklenburgs, der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und der Pommerschen Evangelischen 
Kirche.  Berlin 2011.  Ebenso Gunther Schendel (Hrsg.) im Auftrag des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD:  
Zufrieden – gestresst - herausgefordert. Pfarrerinnen und Pfarrer unter Veränderungsdruck. Leipzig 2017 
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Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt,  

 die Attraktivität des Berufsbildes der Diakoninnen und Diakone zu steigern. Seine Wei-

terentwicklung sollte sich an kirchlichen Bedarfen orientieren und die o.g. Hemmnisse 

abbauen. 

 Insbesondere sollte das nicht selten spannungsreiche und konflikthafte Verhältnis zwi-

schen Pastorenschaft und Diakonenschaft verbessert werden. Das geschieht einerseits 

durch die Definition der jeweiligen Rollen und Aufgaben, Rechte und Pflichten in der 

Zusammenarbeit dieser beiden Gruppen. Andererseits ließen sich gegenseitiges Ver-

ständnis und Kooperationsfähigkeit durch gemeinsame Aus- und Fortbildung sowie 

andere Formen gemeinsamen Lernens und Arbeitens fördern.  

 Weiterhin sollte ein Marketing- und Werbekonzept für den Diakonenberuf und für die 

Studiengänge am Rauhen Haus aufgelegt werden19. 

 

 
3.7. Personalplanung für Kirchenmusiker*innen 

In der Phase der Stellenreduzierung hat sich in der Kirchenmusik der Anteil der Teilzeit B-

Stellen (50-90%) bis 2008 auf 161 fast verdoppelt und seitdem kaum verändert. Diese Stel-

len erweisen sich vor allem außerhalb von Städten und Metropolregionen als zunehmend 

schwer oder gar nicht mehr hauptamtlich besetzbar.  

In den laufenden Prozessen zur Sicherung attraktiver und auskömmlicher Kirchenmusikstel-

len wird man vor allem in der Fläche verstärkt darauf hinarbeiten müssen, die hohe Zahl 

der Teilzeit B-Stellen durch regionale Zusammenarbeit und Kooperationen in volle Stellen 

mit sinnvollen Profilen umzuwandeln. Wo das nicht möglich ist, müssen funktionierende 

Konzepte für die übergemeindliche oder regionale Kooperation von Haupt- und Nebenamt 

gesucht und gefördert werden. Die Gewinnung, Förderung und Ausbildung nebenamtlicher 

kirchenmusikalischer Kräfte muss zudem weiter intensiv betrieben werden. 

 

3.8. Personalplanung für Kindertagesstätten: Rahmenbedingungen verbessern, 

Berufsbild stärken  

 

Die größte Beschäftigtengruppe innerhalb der Nordkirche sind die über 9.000 Erzieherin-

nen und Erzieher in evangelischen Kindertagesstätten. Das Programm „Mit Gott groß wer-

den“ hat ihre religionspädagogischen Kompetenzen gestärkt und das „Profil“ ihrer Arbeit 

geschärft. Kirchenleitende Gremien und zahlreiche Verbände bemühen sich zudem  inten-

siv um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Nach wie vor sind diese aber nicht at-

traktiv genug, um qualifizierte Fachkräfte in ausreichendem Maß zu gewinnen bzw. in die-

                                                           
19

 S. dazu Abschnitt 4.6. 
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ser Arbeit zu halten. Die kirchlichen Kindertagesstätten stehen unter einem enormen Kon-

kurrenzdruck freier Träger, die teilweise deutlich attraktivere Konditionen bieten.  
 

Der Kirchenleitungsausschuss der IB unterstützt die Empfehlungen des Papiers „Kita 

2020“20:  

 

1. Die Träger der Kindertageseinrichtungen setzen sich gemeinsam mit der Nordkirche 

dafür ein, dass mehr bedarfsgerechte Voll- bzw. Teilzeitstellen geschaffen werden.  

2. Die Träger der Kindertageseinrichtungen setzen sich gemeinsam mit der Nordkirche 

dafür ein, dass die Rahmenbedingungen in den Einrichtungen verbessert werden.  

3. Die evangelischen Fachschulen und die evangelische Hochschule in der Nordkirche 

entwickeln trotz unterschiedlicher Curricula gemeinsame Ausbildungsstandards.  

4. Im kirchlich-diakonischen Bereich werden neue Angebote konzipiert, die einen Quer-

einstieg in den Kita-Bereich aus anderen Berufen ermöglichen. Zugleich entwickeln Kir-

che und Diakonie attraktive Konzepte für pädagogische Fachkräfte, die in den Beruf zu-

rückkehren wollen.  

5. Die Arbeitszeit sollte entsprechend der Lebenssituation der Mitarbeitenden gestaltet 

sein und zum Beispiel deren Familienphase berücksichtigen.  

6. Ein auf das Berufsfeld zugeschnittenes Personalentwicklungsmanagement muss einge-

führt werden.  

7. Es sollte verbindlich geregelte Strukturen der Unterstützung und Beratung der Mitar-

beitenden in den Einrichtungen, z.B. durch regelmäßige Fachberatung und Supervision, 

geben.  

8. Arbeitsplatz und Arbeitszeit sollten alternsgerecht gestaltet sein. Kita-Träger und 

Nordkirche folgen konsequent den Empfehlungen des Projekts „Alternsgerechte Ar-

beitsplatzgestaltung in Evangelischen Kitas“ und setzen dessen Ergebnisse um.  

 

Empfehlung des Kirchenleitungsausschusses: 

 Der Kirchenleitungsausschuss  hält es für notwendig, dass die Nordkirche als politischer 

Akteur noch entschiedener als bisher die Arbeit evangelischer Kindertagesstätten ge-

genüber dem Land und den Kommunen vertritt und in diesem Bereich signifikant at-

traktivere Rahmenbedingungen durchsetzt.  

 Das sollte durch eine deutliche Erhöhung der Gehälter, eine attraktive Ausbildungsver-

gütung und schließlich durch eine zügige Umsetzung der Empfehlungen aus dem Pa-

pier „Kita 2020“ 21, die sich der Kirchenleitungsausschuss  zu Eigen macht, geschehen. 

 

  

                                                           
20   „Kita 2020 -Auszug aus „Leben gemeinsam entdecken - Kita 2020 – Zukunft der Evangelischen Kindertageseinrich-

tungen in der Nordkirche“ (2016). Textauszüge mit ausführlichen Begründungen im Materialteil unter 9.4. 
21

  S. Anmerkung 20. 
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3.9. Personalplanung Mitarbeitende in den kirchlichen Verwaltungen   

 

Auch wenn sich Verwaltungsstellen in der Nordkirche derzeit noch relativ unproblematisch 

besetzen lassen, sollte Personalplanung vorsorglich doch auch auf die Gruppe der Verwal-

tungskräfte schauen. 

 

Verwaltungsnachwuchs rekrutiert sich derzeit zum Teil noch aus der dualen Berufsausbil-

dung zur bzw. zum Verwaltungsfachangestellten, die auch als Ausbildungsgang mit Fach-

richtung „Kirchenverwaltung“ angeboten wird. Für den Bereich Schleswig-Holstein und 

Hamburg wird diese Fachrichtung - noch - an der Verwaltungsschule in Bordesholm ange-

boten. Voraussetzung für den Erhalt dieses Angebots ist eine entsprechende Nutzung 

durch die Körperschaften der Nordkirche, also eine hinreichende Zahl an Ausbildungsplät-

zen in Kirchenkreisverwaltungen und landeskirchlicher Verwaltung.  

 

Dem entgegen steht die verbreitete Praxis der Einstellung von Verwaltungs-

fachangestellten, die ihre Ausbildung bei Bund, Land oder Kommune absolviert haben und 

dann im Blick auf kirchliche Themen und Besonderheiten aufwändig eingearbeitet werden 

müssen. Bei der Gewinnung dieser Fachkräfte könnte die Nordkirche zudem in den nächs-

ten Jahren verstärkt in Konkurrenz mit dem öffentlichen Dienst geraten. Die in der Vergan-

genheit angebotene Laufbahnausbildung für den mittleren und gehobenen kirchlichen 

Verwaltungsdienst wurde zwischenzeitlich bereits eingestellt.  

Eine Neuauflage wäre wünschenswert. Zusätzlich sollten grundlegende Rechtsnormen wie 

Laufbahn-, Stellenbewertungs- und Beförderungsvorschriften erarbeitet werden.  

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt:  

 Im Blick auf künftigen Verwaltungsnachwuchs sollte der Ausbildungsgang „Kirchen-

verwaltung“ durch ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen in der kirchli-

chen Verwaltung, möglichst flächendeckend in allen Kirchenkreisverwaltungen, ge-

sichert werden. 
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4. Personalentwicklung into the job:  

Strategische Nachwuchsgewinnung und -förderung 

4.1. Zielsetzungen und Selbstverständnis der strategischen Nachwuchsförderung  

 

Die Gewinnung und Förderung von Personal in der Nordkirche muss im Kontext einer stra-

tegischen Personalentwicklung ebenfalls strategisch ausgerichtet sein. Sie zielt besonders 

auf die Berufsgruppen, die die Kirche zur Erfüllung ihres Auftrags braucht, die das Bild der 

Kirche maßgeblich prägen, für die die Kirche die Ausbildungsverantwortung (mit)trägt 

und/oder für die die Kirche Arbeitsplätze in relevanter Anzahl bietet. 
 

Hierunter fallen die verkündigungsnahen Berufe (Diakon*innen, Religions- und Gemeinde-

pädagog*innen, Pastor*innen und Kirchenmusiker*innen) und in einem erweiterten Sinne 

auch die Religionslehrenden an den Schulen (keine Mitarbeitenden in Trägerschaft der 

Nordkirche), die sozial-diakonischen Arbeitskräfte und das Pflegepersonal und die Beschäf-

tigten in der Diakonie.  
 

Bei der strategischen Ausrichtung des Arbeitsfeldes „Nachwuchsgewinnung und Nach-

wuchsförderung (Personalentwicklung into the job) sind folgende Ziele zu verfolgen: 
 

 Eine strategische Nachwuchsförderung ist Grundhaltung der Nordkirche, dauerhafte 

Einrichtung und integraler Bestandteil eines umfassenden und fortlaufenden Prozesses 

der Organisationsentwicklung der Nordkirche mit dem Ziel, den Personalbedarf und die 

zur Verfügung stehenden Personalressourcen in Ausgleich zu bringen. 

 Strategische Nachwuchsförderung wird ausgebaut, die entsprechenden Stellen werden 

verstetigt, um Berufseinsteiger*innen und –Umsteiger*innen zu gewinnen und vorhan-

dene Beschäftigte zu halten. Die nordkirchlichen Initiativen, Projekte und Prozesse zur 

Nachwuchsförderung werden dabei sinnvoll vernetzt. 

 Die Nachwuchsförderung arbeitet auf allen Ebenen und in allen Bereichen der Nordkir-

che (Kirche und Diakonie, Ausbildung und Praxis, interdisziplinär und generations-

übergreifend…) und fördert ein Verständnis der Nordkirche als möglichst attraktive  

Arbeitgeberin und als theologische Kommunikationsgemeinschaft. 

 Die Nachwuchsförderung entwickelt kreative und innovative Modelle, Ideen und Visio-

nen im Spannungsfeld zwischen einer Profilentwicklung der Nordkirche einerseits und 

ihrer Öffnung als Arbeitgeberin andererseits. 

 Sie orientiert sich an den aktuellen gesellschaftlichen, technischen und innerkirchlichen 

Entwicklungen: an der digitalen Kommunikation, daran, dass von nur einem Arbeits- 

und Ausbildungsmarkt ausgegangen werden kann sowie an den Bedürfnissen der soge-

nannten Generationen Y und Z (s. Seite 69). 

 Kirchliche Nachwuchsförderung arbeitet an einer guten Bindung der Beschäftigten an 

die Kirche. Sie macht die Nordkirche zugleich auf dem Arbeitsmarkt attraktiv und damit 

konkurrenzfähig. 
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Mittel- und langfristig wird es in allen Berufsgruppen notwendig sein, im oben genannten 

Sinn aktiv um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu werben bzw. diese gezielt auszubilden. 

In einem begrenzten Umfang wird es auch möglich sein, über Quer- oder Späteinstiege be-

rufserfahrene Menschen für die Nordkirche zu gewinnen. Allerdings kann dieses auch zu 

Verschiebungen innerhalb des nordkirchlichen Personalkörpers führen, bei denen der Ge-

winn an Personal an der einen Stelle mit dem Verlust an der anderen Stelle bezahlt wird.  
 

Um den Personalbedarf der Nordkirche nachhaltig decken zu können, geht es vorrangig  

darum, Jugendliche und Jungerwachsene als Auszubildende, Studierende oder Berufsein-

steiger anzusprechen und von der Attraktivität der Kirche als Arbeitgeberin zu überzeugen.  

 

4.2. Ziel: Kirche in ihrer Attraktivität als Arbeitgeberin stärken  

 

Primär konkurriert die Nordkirche mit anderen Arbeitgebern um Hochschul- und Fachhoch-

schulabsolventen (High Potentials) sowie um pädagogisches Personal in den Kindertages-

einrichtungen und in den pflegenden Berufen. Überlegungen zur Nachwuchsförderung und 

–Gewinnung sollten sowohl Berufe mit akademischen Abschluss als auch Ausbildungsberu-

fe umfassen. Alle Interessenten sollten Zugang zur Nordkirche haben, denn Bedarfe sind in 

allen Qualifikationsebenen vorhanden. Vor und in der Ausbildung bzw. dem Studium be-

stehen die größten Chancen, Mitarbeitende an die Kirche zu binden.  Meist ist die Qualität 

der Ausgebildeten bzw. der Absolventen gut. Es lohnt sich daher, in bestehende Kontakte 

zu investieren.  

 
Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, die Attraktivität der Kirche als Arbeitgeberin zu  

steigern durch 

 sichere und auskömmliche Arbeitsverhältnisse, die mit dem Versprechen verbunden 

sind: „Bei uns werden Mitarbeitende wertgeschätzt, aktiv begleitet und gefördert.“ 

 Flexibilität in der Gestaltung von Arbeitsverhältnissen, um die Passung zwischen Beruf-

lichem und Privatem zu optimieren [Jahres- und Lebensarbeitszeitkonten,                  

(Alters)Teilzeit-Modelle, Gleitzeit, Quer-Entwicklung in der Kirche, Downsizing des    

Arbeitsverhältnisses ohne Gesichtsverlust, Dual-Career-Maßnahmen etc.], 

 professionelle Personalentwicklung  (vgl. Abschnitt 5), 

 Aufstiegs- und Entwicklungschancen, die aktiv kommuniziert werden, 

 eine weitreichende Durchlässigkeit zwischen den kirchlichen Berufsgruppen, idealer-

weise auch zwischen der Hochschulbildung und der beruflichen Ausbildung. Dieses lie-

ße sich beispielweise durch Umstiegsoptionen für Studienaussteiger, durch Verflech-

tung von Ausbildungsgängen oder durch eine die erworbenen Berufsqualifikationen 

wertschätzende Anerkennungspraxis erreichen. Viele Qualifikationen aus dem Studium 

der Sozialen Arbeit ließen sich auch im Pfarramt nutzen.  

 eine sichtbare mediale Präsenz der Nordkirche, die die Attraktivität kirchlicher Arbeits-

plätze verdeutlicht. 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt weiterhin,  
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 eine kirchliche Agentur für kirchliche Berufe „nordkirche@work“ aufzubauen, die u.a. 

ein Mentoring zur Findung des eigenen Berufsweges in der Nordkirche (auch für die 

Lehrkräfte des Schulfachs Religion) bereithält. Eine solche Agentur könnte auch beruf-

liche Quereinsteiger fördern und den Schulterschluss aller Anstellungsträger innerhalb 

der Kirche unterstützen. (Vgl. Abschnitt 4.7.1.) 

 

 

4.3. Ziel: Menschen bereits am Anfang ihrer Berufsbiografie an die Kirche binden 

 

Mittel- und langfristig wird es in allen Berufsgruppen notwendig sein, aktiv um Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zu werben bzw. diese gezielt auszubilden. In einem begrenzten Um-

fang wird es möglich sein, über Quer- oder Späteinstiege auch berufserfahrene Menschen 

für die Nordkirche zu gewinnen.  

 

Um den Personalbedarf der Nordkirche decken zu können, geht es vorrangig darum, Ju-

gendliche und junge Erwachsene als Auszubildende, Studierende oder Berufseinsteiger an-

zusprechen und für die Kirche zu gewinnen. Hierzu bedarf es nicht nur eines konzertierten, 

interdisziplinären Bemühens aller Kräfte der Nordkirche, sondern auch der Bereitstellung 

angemessener Ressourcen und eines langen Atems: Erfolge werden erst mittelfristig sicht-

bar sein. 

 

4.3.1. Projektvorschlag „Praktika als Einstieg in kirchliche Berufe“ 

 

Viele der für die Kirche interessanten Absolventinnen und Absolventen werden von Mit-

bewerbern auf dem Arbeitsmarkt so frühzeitig für sich gewonnen, dass sie für die Kirche als 

Arbeitgeberin nicht mehr ins Spiel kommen. Für den Erfolg der Nachwuchsförderung ist es 

daher entscheidend, die Jugendlichen frühzeitig anzusprechen, sie als potentielle Arbeit-

nehmer*innen an die Nordkirche zu binden (soweit sie das noch nicht sind) und sie für eine 

kirchliche Ausbildung und Berufstätigkeit zu öffnen.  

 

Die Erfahrung aus der Arbeitsvermittlung zeigt, dass die Berufspraktika der weiterführen-

den Schulen gut geeignet sind, um Berufseinsteiger*innen an einen Arbeitgeber zu binden. 

Diesen Effekt sollte auch die Kirche nutzen. Jugendliche  sollten gezielt bei ihrer Suche nach 

einem Praktikumsplatz für die obligatorischen Schulpraktika unterstützt werden, indem 

ihnen kirchliche Praktikumsplätze angeboten werden, beispielsweise in kirchlichen Kinder-

tageseinrichtungen, in Kirchenbüros, in der kirchlichen Verwaltung, beim Pastor, bei der 

Kantorin oder in einer der zahlreichen diakonischen Einrichtungen.  Begleitet werden soll-

ten die Berufspraktika für Schüler*innen durch eine professionelle Praktikumsberatung, die 

die Praktika vor- und nachbereitet.  
 

Durch eine solche Beratung vor dem Schulabschluss könnten positive Erfahrungen im Prak-

tikum als „Anker“ für weiterführende Praktika nach dem Schulabschluss dienen oder sogar 
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in eine Ausbildung oder ein Studium für einen kirchlichen Beruf münden. Negative Erfah-

rungen aus dem Praktikum könnten durch Beratung aufgearbeitet und für die Entwicklung 

des Systems Nordkirche nutzbar gemacht werden.  

 

Der Kirchenleitungsausschuss  Institutionsberatung empfiehlt der Nordkirche die Entwick-

lung eines Jugendprogramms „Schulpraktika in Kirche und Diakonie“, verbunden mit einer 

Börse für Praktikumsplätze bei der Nordkirche (Träger: Diakonie und Landeskirche), im Ein-

zelnen:  

 Für die Klassenstufen 8, 9 und 10 wird ein Nordkirchliches Vermittlungssystem für die 

obligatorischen schulischen Berufspraktika und für berufliche Orientierungspraktika 

zum Berufseinstieg aufgebaut– modellhaft zunächst in der Kirche und Diakonie in 

Hamburg, um dieses System mittelfristig auf die anderen Bundesländer zu übertra-

gen22.  

 Um die Wirksamkeit des nordkirchlichen Vermittlungssystems für Praktikumsplätze zu 

erhöhen, wird vor allem für die Klassenstufen 9 und 10 eine Beratungsstruktur imple-

mentiert.  

 Dieses nordkirchliche Vermittlungssystem für Schulpraktika verfügt über ein Internet-
Portal und eine „Hotline“ für die Vermittlung von Praktikumsplätzen und ist mit einer 
angemessenen Personalressource ausgestattet.  

 

4.3.2. Freiwilliges Sozialdiakonisches Jahr zur Berufsorientierung und Akquise nutzen 

 

In den Kirchengemeinden der Nordkirche und in der Diakonie gibt es zahlreiche Stellen für 

das „Freiwillige Soziale Jahr“ (FSJ), das „Freiwillige Ökologische Jahr“ (FÖJ)  oder den Bun-

desfreiwilligendienst (BuFDi). Hier erfahren Jugendliche, wie sinnstiftend und bereichernd 

kirchlich-diakonische und soziale Berufe sein können. Eine Arbeit mit Werteorientierung ist 

attraktiv  und fördert eine Entscheidung, sich beruflich in der Kirche zu engagieren. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, diese Effekte konsequent zu nutzen und dafür 

 die entsprechenden Stellen auszubauen, 

 Die kirchlich-diakonischen Inhalte dieser Stellen in den Vordergrund zu rücken und so 

zur Berufsorientierung und Nachwuchsgewinnung zu nutzen, 

                                                           
22

  Hintergrundinformation: In Hamburg beginnt für alle Jugendliche in allen Schulformen die Berufsorientierung in 
Klassenstufe 8 mit der Klärung der Frage, wer man ist, was man will und wo man gerne Praxiserfahrung sammeln 
möchte. In Klasse 9 wird die Berufsorientierung in Form von zwei umfänglichen Praktika (an Stadtteilschulen und 
einem an Gymnasien) fortgesetzt. In Klasse 10 geht es um die konkrete Anschlussplanung nach Klasse 10 für dieje-
nigen, die nicht in die gymnasiale Oberstufe wechseln. In der Oberstufe an Stadtteilschule und Gymnasium wird 
die Berufsorientierung fortgesetzt, hat aber kaum noch verpflichtende Praxisanteile. Deswegen sind die Schülerbe-
triebspraktika in Jahrgang 9 und 10 von enormer Bedeutung. Alle großen Branchenvertreter, der UV-Nord, die 
Handels- und Handwerksammern etc. beginnen spätestens in Klassenstufe 8 damit, zu den Jugendlichen Kontakt 
aufzunehmen und ihre Berufe und Ausbildungsplätze zu präsentieren. Das tun sie vor allem mit dem Angebot von 
Praktikumsplätzen und das sollte die Kirche auch tun.  

      Schleswig-Holstein baut gerade regionale Jugendberufsagenturen auf und gründet ein Schleswig-Holsteinisches 
Institut für berufliche Bildung (SHIBB). Informationen aus Mecklenburg-Vorpommern liegen aktuell nicht vor. 
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 kirchliche Inhalte auch in die entsprechenden Ausbildungskonzepte zu implementie-

ren, 

 ihre Angebote als Nordkirche und Diakonie auf Messen und Stellenbörsen zu vertre-

ten. 

 

4.3.3. Stipendienprogramme entwickeln und vermitteln 

 

Stipendienprogramme sind gut geeignet, um jungen Menschen besondere Erfahrungsräu-

me zu eröffnen und die Entscheidung für die Kirche als inhaltlich überzeugende Arbeitge-

berin zu fördern. Weiterhin können sie finanzielle Härten, die einem möglichen Eintritt in 

einen kirchlich-diakonischen Berufsweg entgegenstehen, abfangen und im positiven Sinne 

Anreize schaffen, sich an Kirche als Arbeitgeberin zu binden.  

 

Im Kontext von Kirche und Diakonie gibt es bereits eine Reihe von Förderstipendien, bei-

spielsweise: 

 Stipendienprogramme des Zentrums für Mission und Ökumene ZMÖ 

www.weltwaerts.de,  

 Förderung und Stipendien für Studierende: Übersicht bei www.mystipendium.de oder 

auch www.stipendienlotse.de, 

 Stipendienprogramme des Lutherischen Weltbundes sowie 

 künftig: Fachkräftebindung und Stärkung des evangelischen Profils – Stipendienverga-

be für evangelische Auszubildende und Studierende im Sozialpädagogischen Bereich 

der Nordkirche (Planungsstand November 2017). 

 
Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt eine Ausweitung bzw. eine Neuauflage solcher   

Stipendienprogramme.  

 Es sollten Ressourcen bereitgestellt werden, um weitere Stipendienprogramme einzu-

richten. 

 Eine zentrale Stelle wie etwa die Institutionsberatung bzw. die Stellenvermittlung 

könnte kirchlich-diakonische Stipendien vermitteln, bei der Antragstellung unterstüt-

zen und diese Stipendien-Programme beratend begleiten.  

 Für die Nutzung von kirchlich-diakonischen Stipendienprogrammen sollte auf Berufs-

messen und Stellenbörsen aktiv geworben werden. 

 

4.3.4. Kooperationen – innerkirchlich und mit den staatlichen Jugendberufsagenturen  

 

Im Bereich des Ausbildungswesens ist es möglich, die kirchlichen Aktivitäten eng mit denen 

des Staates zu verzahnen und über die Nutzung der staatlichen Strukturen und Ressourcen 

für die Kirche echte Synergieeffekte zu erschließen. Konkret könnte sich die kirchliche 

Nachwuchsgewinnung mit den Jugendberufsagenturen der Länder und den jeweiligen In-

stituten für berufliche Bildung und der Kultusverwaltung vernetzen. Dazu ließe sich die 

kirchliche mit der staatlichen Nachwuchsförderung bündeln. Das diente etwa der Neuori-
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entierung von Studienabbrechern, den Maßnahmen zur Berufsvorbereitung und zur Be-

rufsorientierung, auch der dualen Ausbildungsvorbereitung und anderen ausbildungsbe-

gleitenden Unterstützungsstrukturen. 

 

Auch ist es geboten, bestehende und neu zu entwickelnde Angebote zur beruflichen Quali-

fikation aktiv bereitzustellen, wobei die Nordkirche nicht alle Angebote selbst entwickeln 

und vorhalten müsste, sondern sich „nur“ als Ausbilderin und damit Abnehmerin staatli-

cher Projekte zu präsentieren brauchte. Kirchliche Angebote müssten dabei in die staatli-

chen Strukturen passen. Neue Angebote könnten in direkter Abstimmung mit den staatli-

chen Stellen entwickelt werden.  

 

Allerdings verfügt die Nordkirche mit ihren Gemeinden über eine gut organisierte Struktur 

und ist nicht gezwungen, sich ausschließlich über die Schulen zu präsentieren.  

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, neue Mitarbeitende in einem konzertierten Wir-

ken unterschiedlicher kirchlicher Einrichtungen und Stellen zu „akquirieren“ und die Maß-

nahmen zu bündeln. Hierzu gehören:   

 die fortlaufende Bedarfsanalyse für Auszubildende und Studierende in der Nordkirche,  

 die Entwicklung einer möglichst flächendeckenden Haltestruktur für Jugendliche und 

Jungerwachsene in den Phasen ihrer berufsbiografischen Wechsel: Kontaktpflege nach 

der Konfirmation, Angebot kirchlicher Fortbildungen (beispielsweise JuLeiCa), Ehren-

amtlichkeit, Wochenendseminare, Ferienfreizeit u.v.m.. Diese Haltestruktur ist in der 

gemeinsamen Trägerschaft der Landeskirche, der Kirchenkreise und der Kirchenge-

meinden zu entwickeln; 

 die regelmäßige Kontaktaufnahme zu Jugendlichen mit Angeboten für Berufsberatung 

vor und nach dem Schulabschluss im kirchlichen Karriere-Center oder mit Stellenvor-

schlägen. Die Kontaktaufnahme nutzt E-Mailings oder soziale Medien,  

 die Mitarbeitergewinnung mit Mitteln digitaler Kommunikation, beispielsweise XING-, 

Online-Bewerbungen, Karriere-Portale (Homepage der Stellenvermittlung der Instituti-

onsberatung für die Nordkirche etc.), KUNUNU, Snapchat, Instagram, Facebook, 

 die Entwicklung eines Dual Career-Programms, bei dem die Personalgewinnung auch 

die Berufstätigkeit des jeweiligen (Ehe)Partners berücksichtigt. 
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4.4. Aufgabe: Job-Coaching und Personalberatung für alle Berufseinsteiger  

 

Job-Coaching und Personalberatung fokussieren auf den einzelnen Menschen und dessen 

Berufsbiografie und bieten Hilfestellung auf dem Weg in kirchlich-diakonische Berufe. Hier-

zu werden insbesondere folgende Werkzeuge genutzt:  
 

 individuelles, bedarfsorientiertes Job-Coaching (digitale Testverfahren, Rollenspiele …), 

 Personalberatung in beruflichen Konflikt- oder Trennungssituationen,  

 Begleitung und Unterstützung bei beruflichen Wechseln innerhalb der Kirche (Idee: Wir 

versuchen, alle Mitarbeitenden zu halten.), 

 Beratung der Arbeitgeber (Beratung bei Ausschreibungen, Stellenbeschreibungen, Per-

sonalentwicklung), 

 Entwicklung eines Systems für berufliche Quereinsteiger, das auch interkulturelle Hin-

tergründe berücksichtigt (beispielsweise bei Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund). 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt  

 den Aufbau von Job-Coaching und Personalberatung in Anknüpfung an bestehende An-

gebote von Personalentwicklung bzw. Personalberatung (Supervision, Fortbildung…) 

und seine Vernetzung mit diesen.   

 Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie diejenigen, die noch nicht im kirchli-

chen Dienst stehen, sollten sich gleichermaßen über freie Arbeitsplätze der Nordkirche 

informieren und im Einzelfall vertrauliche Personalberatung, individuelle Job-Coachings 

bzw. Bewerbungstrainings (mit modernen Medien und Assessment-Center-Methoden) 

in Anspruch nehmen können.  

 Die hierfür notwendigen Kapazitäten der Stellenvermittlung werden angemessen ent-

wickelt.  

 

 

4.5. Aufgabe: Marketing und Kampagnen 

 

In einer digitalen Kommunikations- und Informationsgesellschaft braucht die Nordkirche  

professionelle Kommunikations-, Marketing- und Werbestrategien, die über alle kirchlichen 

Berufsfelder im Norden informiert und die Nordkirche samt ihrer Diakonie als attraktive 

Arbeitgeberin bekannt macht.  

 

Wünschenswert ist die Entwicklung einer Arbeitgebermarke, etwa „Kirchliche Arbeit im 

Norden“, die Menschen im positiven Sinne an die Kirche als Arbeitgeberin binden kann 

(Marke „Nordkirche“) und zu einer gemeinschaftlichen Arbeitnehmer-Identität (Corporate 

Identity) führt: Wir alle, gleich welchen Berufes, sind Kirche.  
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Im Rahmen einer solchen Werbe-Kampagne zur Nachwuchsgewinnung darf gerne auf die 

Vorzüge der kirchlichen Berufe hingewiesen werden, auf allgemein gute Berufsaussichten, 

auf die Möglichkeit bei aller Vielfalt der Berufsfelder und –orte an einem großen Ganzen zu 

arbeiten, auf die positive Arbeitskultur, die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit und die allgemein 

hohe Berufszufriedenheit im Raum der Kirche.   

 

Professionelles Informationsmaterial (Broschüren, Flyer, Aufkleber ...) kann in persönlichen 

Kontakten von Multiplikatoren, z. B. von Religionslehrenden in den Schulen oder von Pas-

torinnen und Pastoren in den Kirchengemeinden, ausgehändigt werden. Von zunehmender 

Bedeutung ist jedoch die digitale Kommunikation und die Nutzung der sozialen Netzwerke 

und Berufsportale wie XING, LinkedIn … für Werbung für kirchliche Berufe.  

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt:  

 Das Amt für Öffentlichkeitsdienst wird gebeten, ein gesamtkirchliches Kommunikati-

ons- und Marketingkonzept zur Unterstützung der Nachwuchsgewinnung - in Anknüp-

fung an bestehende Maßnahmen und Kampagnen -  zu entwickeln.  

 Das Portal der Stellenvermittlung www.stellenvermittlung-nordkirche.de wird zu einem 

zeitgemäßen digitalen Stellenportal der Nordkirche mit erweiterten Funktionen ausge-

baut.  

 

4.6. Mögliche Organisationsformen für gesamtkirchliche Nachwuchsgewinnung 
 

Einer strategische Personalentwicklung „into the job“ geht es primär darum, die Interessen 

und Realitäten der Nordkirche - samt Diakonie - als Arbeitgeberin mit den Interessen und 

Bedarfen der Arbeitssuchenden und den Interessen und Strukturen der staatlichen Partner 

(Länder, Bund) in Kontakt und in Ausgleich zu bringen. Es ist zu prüfen, welche Organisati-

onsform in diesem Dreieck von Nordkirche, Staat und potentiellen Beschäftigten am ehes-

ten geeignet ist. Bestehende kirchliche Strukturen und Kompetenzen sollen dabei konse-

quent genutzt und weiterentwickelt werden, ggf. sollen weitere kirchliche Ressourcen be-

reitgestellt werden. Konsequent sollen auch staatliche Strukturen genutzt werden.  
 

Eine künftige gesamtkirchliche Nachwuchsgewinnung wird dabei zu einem Teil der Organi-

sationslogik eines „organisationalen mehrschichtigen Netzwerkes für Nachwuchsgewin-

nung“ folgen, um die Vielzahl der Zuständigkeiten für das Thema Nachwuchsförderung zu 

bündeln und um einen flexiblen Ressourceneinsatz zu ermöglichen. Zu einem anderen Teil 

muss die gesamtkirchliche Nachwuchsgewinnung einer institutionellen Logik folgen, um in 

sicheren Haltestrukturen konzertiert und kurzfristig agieren zu können.  
 

Die künftige gesamtkirchliche Nachwuchsgewinnung darf keine „Personalabteilung“ und 

muss unabhängig vom Personalwesen sein.  
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Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt: 

 Es wird ein Konzept für eine strategische gesamtkirchliche Nachwuchsgewinnung aus-

gearbeitet, das von den personellen und finanziellen Ressourcen und Bedarfen ausgeht. 

Zu klären ist u.a., welche Berufsgruppen primär vermittelt werden sollen:                     

Diakon*innen, Erzieher*innen, Sozialpädagogische Assistent*innen, Pflegekräfte? 

 Das Konzept für eine strategische Nachwuchsgewinnung bezieht sich auf die Nordkir-

chen als Ganzes, ist strukturübergreifend und vernetzt die Nordkirche mit den Partner-

kirchen der EKD. Es sorgt dafür, dass bestehende Initiativen und Maßnahmen zur 

Nachwuchsgewinnung in angemessener Art und Weise koordiniert und aufeinander be-

zogen werden.  

 Die Nachwuchsgewinnung ist institutionell so zu verorten, dass sie effizient und flexibel, 

unabhängig und beraterisch, dabei interdisziplinär und mit Marketing als integralem 

Bestandteil arbeiten kann, zugleich aber fest in das System der Nordkirche integriert ist.  

 Der Prozess der  Umsetzung einer strategischen Nachwuchsgewinnung ist in Stufen zu 

planen. Mit einem System für Schülerpraktika sollte angefangen werden.  

 Organisatorisch könnte die Nachwuchsförderung als Kommunikationsagentur23 (s. Pro-
jekt 4.7.1). oder als Netzwerk-Kooperation entwickelt werden (s. Projekt 4.7.2.).  

 

 

4.7. Projekte zur Nachwuchsförderung  

 

4.7.1. Projektvorschlag: Netzwerk- oder Kommunikationsagentur nordkirche@work  

 

Die unter 4.3 bis 4.5 erarbeiteten Vorschläge zur strategischen Nachwuchsgewinnung  

werden inhaltlich und organisatorisch unter dem Dach des Projektes  nordkirche@work ge-

bündelt. nordkirche@work knüpft einerseits an bestehende institutionelle Strukturen an, 

nutzt andererseits organisationale Netzwerke bzw. baut diese aus. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt die vielfältigen Bemühungen um die Nachwuchs-

förderung in einem Projekt „nordkirche@work“ - Agentur für Mitarbeitergewinnung“ zu 

bündeln. Das Projekt ruht auf drei Säulen der Personalentwicklung „into the Job“:  

 Personalakquise / Nachwuchsgewinnung / Ausbildung,  

 Job-Coaching und Personalberatung in den ersten Berufsjahren,   

 Marketing  und Kampagnen zur Stärkung der Attraktivität der Kirche als Arbeitgeberin. 

Mit der Projektentwicklung werden der Hauptbereich 6 und die Institutionsberatung in 

gemeinsamer Verantwortung beauftragt.  

                                                           
23

  Eine Kommunikationsagentur analysiert die anstehende Kommunikationsaufgabe und bezieht in ihre Lösungsan-
sätze grundsätzlich alle Kommunikationskanäle und -instrumente ein, neben der klassischen Werbung auch Dia-
logkommunikation, die Presse- und Medienarbeit, die Kommunikation über eigene Medien (zum Beispiel über 
Kundenmagazine oder Blogs) oder die digitale Kommunikation (z.B. in sozialen Netzwerken). Quelle: 
http://www.ssp-kommunikation.de/unterschied-zwischen-werbeagentur-und-kommunikationsagentur.html; Zu-
griff 01.05.2018 
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Nachwuchsgewinnung 

(vgl. 4.3) 

 Jobcoaching und Personal-

beratung (vgl. 4.4) 

 Öffentlichkeitskampagnen und 

Marketing (vgl. 4.5) 

Gewinnung von jungen Menschen in 

der Berufsfindung, um Personalbe-

darf und –Angebot auszugleichen 

 Gesprächspartnerin für ein-

zelne Mitarbeitende auf dem 

Weg in kirchlich-diakonische 

Berufe 

 Markenkommunikation an der 

Schnittstelle zwischen „innen“ 

und „außen“: Kirche als attraktive 

Arbeitgeberin 

 Aktives Anwerben von Mitarbeiten-

den: über zentrale kirchliche Stelle 

und unter Nutzung staatlicher Struk-

turen (Berufsorientierung / Ar-

beitsagentur) 

 Kirchliche Arbeitsagentur (Wir hal-

ten unsere Mitarbeitenden.) 

  Job-Coaching: Entwicklung 

eines Systems für beruflichen 

Quereinstieg 

 Begleitung bei beruflichen 

Wechseln innerhalb der Kirche 

und bei Brücken-  und Aus-

stiegssituationen 

 

 

 Markenstrategie entwickeln: 

„Kirche als attraktive Arbeitgebe-

rin“  

 In Abstimmung mit dem EKD-

Marketing, z.B. Marketing für die 

Religionslehrenden oder für den 

Pastorenberuf: „Wir sind Kirche.“ 

 Programm „Schulpraktika in Kirche 

und Diakonie“ entwickeln mit Indivi-

dueller Begleitung   

 Zugänge über Schule, Konfir-

mandenarbeit, Jugendarbeit, Ehren-

amt  

 Kirchliche Profile von FSJ-Stellen 

schärfen 

  Personalberatung: Begleitung 

und Unterstützung in berufli-

chen Konflikt- oder Tren-

nungssituationen 

 Potentialorientierte Beratung: 

Entwicklungsmöglichkeiten 

von Mitarbeitenden fördern  

  Aktiver Wettbewerb mit anderen 

Arbeitgebern  

 Entwicklung einer eigenen Marke 

„Kirche als Arbeitgeberin“ 

 Anlaufstelle für Praktikant*innen 

und Absolvent*innen von Fachhoch-

schule oder Hochschule 

 Kontakte zwischen Arbeitgebern und 

Studierenden schaffen 

  Studierende zum Berufsein-

stieg beraten  

 (Fach)hochschulen unterstüt-

zen, Studierende auf Beruf 

vorbereiten 

  An Fachhochschulen und Hoch-

schulen über Berufe und Tätig-

keitsfelder informieren  

 Jobmessen für künftige Mitarbei-

tende besetzen 

 Unterstützung im Bewerbungspro-

zess  

 Nachwuchswerbung Pastores läuft 

über Dezernat P Synergieeffekte 

  Beratung der Arbeitgeber 

(Ausschreibungen, Stellenbe-

schreibungen, Personalent-

wicklung) 

  Marketing zur Nachwuchsför-

derung (gute Berufsaussichten, 

Vorzüge Pfarramt, Vielfalt in Be-

rufsfeldern und –orten) 

 Dual Career-Center: Bei der Gewin-

nung von Mitarbeitenden ist immer 

auch die Berufstätigkeit des Ehe-

partners zu berücksichtigen 

  Öffnung für Menschen mit 

interkulturellem Hintergrund 

  „Markenbotschafter“ werben    

(z. B. Multiplikatoren wie Religi-

onslehrer*innen in Schulen oder 

Gemeindepastor*innen)  

 Kampagnen entwickeln 

 Elektronische Ansprache: XING-, 

Online-Bewerbungen, Karriere-

Portale (Website der IB f. Stellen-

vermittlung), Snapchat, Instagram, 

Facebook 

  Digitalisierung als gesellschaft-

lichen Veränderungsprozess 

denken  Kommunikation, 

digitale Medien / digitale Ver-

fahren 

  Marketing mit den Möglichkeiten 

der digitalen Kommunikation 

entwickeln 

 
Projekt zur Nachwuchsförderung nordkirche@work 
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4.7.2. „Gemeinsam lernen – gemeinsam Übergänge gestalten“ – Vorschlag für ein Konzept ko-

operativer Nachwuchsgewinnung für Pastor*innen, Religionslehrer*innen,  Dia-

kon*innen und Kirchenmusiker*innen 

 

In den Übergängen  

1. von der Schule zur Ausbildung bzw. Studium,  

2. von der Ausbildung bzw. Studium zur Berufstätigkeit sowie  

3. in den ersten Berufsjahren werden die Weichen für das Berufsleben  gestellt. In diesen 

drei – volatilen – Berufsphasen sind Menschen in besonderer Weise für personalentwickle-

rische Impulse ansprechbar und sprechen auf sie an. Der Kirchenleitungsausschuss  macht 

sich einen Impuls des Dezernates KH und des Rauhen Hauses für ein Projekt Kooperativer 

Nachwuchsförderung für angehende Pastor*innen, Religionslehrer*innen,  Diakon*innen 

und Kirchenmusiker*innen zu Eigen.  

 

Für den Anfang könnte eine stufenweise Annäherung an ein gemeinsames Ausbildungs- 

Studien- bzw. Orientierungsjahr hilfreich sein - beginnend mit einzelnen, anrechenbaren 

Modulen / Einheiten. Ein solcher gemeinsamer Einstieg bei der Kirche als Arbeitgeberin ist 

gut denkbar. In diesem Sinn versteht sich folgende Konzeptskizze für eine kooperative 

Nachwuchsgewinnung und –Förderung, die auf folgende Ziele ausgerichtet ist:  

 

Durch ein gemeinsames Auftreten der Nordkirche in der Nachwuchsgewinnung und Nach-

wuchsförderung soll deutlich werden, dass die Nordkirche sich als eine Einheit versteht, in 

der verschiedene Professionen und Begabungen gebraucht werden, die nicht in Konkurrenz 

oder Abgrenzung voneinander gedacht werden, sondern in gegenseitiger Wertschätzung 

und Wechselwirkung. Dadurch wird deutlich, dass es nicht nur um Organisationsbedarfe 

geht, sondern auch um die Begabungen und Interessen Einzelner. Wer passt mit sei-

ner/ihrer Begabung in welches Arbeitsfeld, und was braucht es ggf. für ein gelingendes Ar-

beitsverhältnis? 

 

Gleichzeitig wird durch diese Art der Kommunikation die theologisch reflektierte Grundhal-

tung der Kirche ihren Mitarbeitenden gegenüber deutlich (vgl. 1. Kor 12). Durch ein ge-

meinsames Auftreten – etwa in Schulen oder auf Berufsmessen – werden mehr Menschen 

erreicht als durch separate Aktionen. Durch die gemeinsame Darstellung der Vielzahl an 

kirchlichen Berufen kommt zweierlei ins Bewusstsein: erstens das breite Spektrum kirchli-

cher Berufe und zweitens die bedeutende Rolle der Kirche als Arbeitgeberin im gesamtge-

sellschaftlichen Kontext. 

 

Ein künftiges Curriculum für eine kooperative Nachwuchsgewinnung und Nachwuchsförde-

rung in der Nordkirche für die verkündigungsnahen Berufsgruppen richtet sich an folgen-

den Grundideen aus: 
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 Das Konzept der kooperativen Nachwuchsförderung lässt sich innerhalb verschiedener 

Ausbildungsstrukturen und mit einem verantwortungsvollen und angemessenen Res-

sourceneinsatz umsetzen.  

 Weiterführende Angebote für spezifische Berufsgruppen, die es zu diesem Zeitpunkt 

schon gibt („Die Nachfolger“, „Die Wegweiser“) lassen sich gut verbinden. Ebenso lassen 

sich intensive Begleitungsformen für weitere Zielgruppen ergänzen und kooperativ ent-

wickeln. 

 Das Konzept schafft nicht nur eine punktuelle Begegnungsmöglichkeit, sondern zielt auf 

eine kontinuierliche Begleitung. Die kooperative Nachwuchsgewinnung und-Förderung 

soll an drei Schwellenpunkten konkrete Angebote bereithalten: 

1. Übergang Schule – Ausbildung/Studium 

2. Übergang Studium – Berufseinstieg/prakt. Ausbildungsphase 

3. Innerhalb der ersten 3 Berufsjahre. 

 Aus den Begegnungen zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen erwachsen neue 

Impulse für die Nordkirche. Ein gemeinsames Lernen schafft gemeinsames Bewusstsein 

und Verbundenheit zwischen den verschiedenen Beschäftigtengruppen der Nordkirche.  
 

Erste Schritte auf dem Weg zu einer kooperativen Nachwuchsförderung: Zunächst sollte 

das Modul 1 entwickelt werden. Ziele dieses Moduls sind:  

 Die Attraktivität von Kirche und Diakonie als Arbeitgeberin in gesamtgesellschaftlicher 

Verantwortung wird deutlich. 

 Schülerinnen und Schüler gewinnen ein tieferes Verständnis der Berufsbilder Pastor*in, 

Religionslehrer*in, Gemeindepädadagog*in  und Diakon*in sowie Kirchenmusiker*in, 

z.B. durch konkrete Begegnung mit Menschen aus den verschiedenen Lebenswelten. Sie 

gewinnen erste Klarheit über persönliche und formelle Voraussetzungen und erhalten 

Informationen über Studiengänge, Ausbildungsorte, spezifische Angebote wie FSJ, Ein-

stellungsperspektiven und Möglichkeiten der beruflichen (Weiter)entwicklung.  

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt:  

 Die kooperative Nachwuchsgewinnung und Nachwuchsförderung für die Berufe Pas-
tor*in, Religionslehrer*in, Gemeindepädagog*in und Diakon*in sowie Kirchenmusi-
ker*in wird sukzessive über die Erarbeitung sich ergänzender Ausbildungsmodule ent-
wickelt. Ein entsprechendes Curriculum ist – ausgehend aus der Konzeptskizze – auszu-
arbeiten. 

 Es ist zu prüfen, ob sich das Modul 1 – Übergang Schule – Ausbildung/Studium – zum 
Beispiel schnell über den Ausbau des bestehenden „Wegweiser-Wochenendes“ reali-
sieren ließe. Die vorhandenen Ressourcen der pastoralen Nachwuchsförderung könn-
ten genutzt und durch die Ressourcen der Begleitung Lehramtsstudierender ergänzt 
werden. Dazu käme eine für Diakonie und Kirchenmusik verantwortliche Person. Die 
Umsetzung sollte in die organisationsentwicklerischen Prozesse der Nordkirche einge-
bettet sein.  

 Für die öffentliche Wahrnehmung von Kirche und Diakonie als Arbeitgeberin und für die 
Wahrnehmung der gesamtgesellschaftlichen Relevanz soll ein Konzept für ein einheitli-
ches Auftreten bei Berufsmessen etc. erarbeitet werden.   
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Übersicht über drei Module einer kooperativen Nachwuchsgewinnung für die  

Berufsgruppen Pastor*in, Diakon*in, Religionslehrer*in, Kirchenmusiker*in: 

 
 

In den drei Modulen geht es darum, Menschen aus verschiedenen Ausbildungs- oder Studien-
situationen miteinander ins Gespräch zu bringen. Alle Module wenden sich an die Berufsgrup-
pen Pastor*in, Diakon*in, Religionslehrer*in, Kirchenmusiker*in (ggf. erweiterbar). Die 
Schwerpunktziele stellen sich in den Modulen jeweils etwas unterschiedlich dar: 
 

Modul 1: 

Übergang Schule – Ausbildung / Studium 

 

Ziele: 

 Durch die Darstellung der Vielfalt 

kirchlicher Berufe sollen mehr Schüle-

rinnen und Schüler angesprochen und 

auf die Nordkirche mit ihrer Diakonie 

als potentiellen Arbeitgeber aufmerk-

sam gemacht werden. 

 Schüler*innen sollen klare Vorstellun-

gen von den Möglichkeiten für Aus-

bildung und Beruf in der Nordkirche 

mit ihrer Diakonie erhalten. 

 Die Kirche soll in ihrer Relevanz für 

das öffentliche Leben für Schü-

ler*innen sichtbar werden. 

 Die Kommunikation der Kirche in die 

Gesellschaft hinein soll erfahrbar 

werden. 

 Die Kommunikation zwischen den 

verschiedenen kirchlichen Berufs-

gruppen wird angebahnt. 

Modul 2: Übergang 

Ausbildung / Studium – Berufs-

einstieg / Praxisphase 

 

Ziele: 

 Gespräch über das eigene 

Selbstverständnis in konstruk-

tiver Annäherung und Abgren-

zung zu anderen Berufsgrup-

pen. 

 Wahrnehmung von Kirche und 

Diakonie als unterstützende 

Partnerin schon in der Ausbil-

dung. 

 Unterstützung einer positiven 

Kirchenbindung. 

 Anbahnung eines Verständnis-

ses der Gemeinschaft der 

Dienste. 

 Anbahnung einer berufsgrup-

penübergreifenden Unterstüt-

zungs- und Kommunikations-

kultur. 

Modul 3: 

Orientierung in den ersten     

Arbeitsjahren 

 

Ziele: 

 Unterstreichen des kirchlichen 

Verständnisses einer Gemein-

schaft der Dienste. 

 Aufbau einer berufsgruppen-

übergreifenden Unterstüt-

zungs- und Kommunikations-

kultur. 

 Begleitung und Beratung durch 

die Kirche in der persönlichen 

Fort- und Weiterbildung. 

 Für Pastor*innen im Probe-

dienst werden Konvente von 

den Pröpst*innen angeboten. 

 Besondere Förderung in den 

ersten Amtsjahren 

Einzubeziehen sind: 

 „Die Wegweiser“ / Dez KH 

 Pastorale Nachwuchsförderung / 

Predigerseminar  

 Ev. Hochschule für Soziale Arbeit  

 Die diakonischen Landesverbände 

und die diakonische Gemeinschaften 

 Institutionsberatung als OE-

Einrichtung der Landeskirche 

Einzubeziehen sind: 

 „Die Wegweiser“ / Dez. KH 

 Pastorale Nachwuchsförderung 

/ Predigerseminar 

 Dezernat P  

 Die diakonischen Landesver-

bände und die diakonischen 

Gemeinschaften 

 Institutionsberatung 

Einzubeziehen sind: 

 FEA/Pastoralkolleg 

 PTI 

 Zentrum diakonische Bildung / 

Ev. Hochschule, diakonische 

Gemeinschaften 

 Institutionsberatung  

 Dezernat KH / Dezernat P 

 

 Durchlaufend und kooperativ finden berufsgruppenspezifische Begleitangebote statt. 
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4.8. Nachwuchsförderung im Blick auf einzelne Berufsgruppen  

4.8.1. Nachwuchsförderung für Pastor*innen  

 

Bereits seit 2011 gibt es in der Nordkirche (damals: Nordelbische Kirche) eine Pfarrstelle für 

Nachwuchsförderung, eine der ersten ihrer Art in der EKD. Mittlerweile ist daraus der Ar-

beitsbereich Pastorale Nachwuchsförderung entstanden, der organisatorisch und inhaltlich 

an das Prediger- und Studienseminar Ratzeburg angebunden ist. Zu seinen Aktivitäten ge-

hören in erster Linie die Arbeit mit Multiplikator*innen, die Ansprache der Zielgruppen und 

Öffentlichkeitsarbeit. Der Arbeitsbereich verfügt über ein differenziertes Konzept und en-

gagiert sich in umfänglicher Netzwerkbildung, in vielfältigen Veranstaltungen und Angebo-

ten für Studieninteressierte und Studierende, in Maßnahmen der Studienbegleitung und in 

einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit. 24 
 

Der Kirchenleitungsausschuss gibt dazu die folgenden ergänzenden Empfehlungen ab: 

 Es sollte nicht für das Studium, sondern ausdrücklich für den Pastorenberuf bzw. für 

das Pfarramt geworben werden.  

 Die Kontaktpflege zu möglichen Berufsanfängern sollte nicht nur über die zentralen 

Aus- und Weiterbildungsstätten (Predigerseminar, Pastoralkolleg, Institutionsbera-

tung…) organisiert werden, sondern auch wesentlich über die Kirche vor Ort (Kir-

chengemeinden, Pastoren, Pröpste).  

 Es bedarf einer fortgesetzten Öffentlichkeitsarbeit, um den Übergang zwischen Stu-

dienabschluss und Einstieg in die kirchliche Berufstätigkeit geschmeidiger zu gestal-

ten und die Kontakte zu halten.  

 Der Übergang zwischen Studium und Vikariat muss konstruktiv gestaltet werden, um 

zu vermeiden, dass der Kirche an dieser Stelle Theolog*innen verloren gehen. 

 Pastorenqualifikation: In Zeiten der Personalknappheit braucht es alternative Zu-

gangsmodelle ins Pfarramt: Hierfür sind Konzepte zu entwickeln. 

 Die Rahmenbedingungen für das Pfarramt sollten möglichst attraktiv gestaltet sein 

(Themen sind hier etwa Residenzpflicht, Finanzierung der Pastorate, persönliche 

Freiheit im Pfarramt, Möglichkeiten einer Balance zwischen Beruflichem und Pri-

vatem usw.).  

 Es braucht erweiterte „Durchstiege“ oder „Quereinstiege“ zum Pfarramt.  Daneben 

ist zu prüfen, welche neuen, eigenständigen „pastoralen“ Berufsbilder es neben dem 

Pfarramt braucht.  

 Es ist zu prüfen, welche Tätigkeiten sich aus der gegenwärtigen Zuständigkeit der Pas-

torInnen auf andere Einrichtungen der Kirche übertragen lassen (Verwaltung, Perso-

nalmanagement, Trägerverantwortung für Einrichtungen…). 

 Die Nordkirche kann für Theologie-Studierende durchaus attraktiv sein; gleichwohl 

wägen Studierende sorgfältig ab, an welche Landeskirche sie sich binden wollen. Ne-

                                                           
24

   Eine detaillierte Darstellung von Konzept und Arbeitsweise dieses Arbeitsbereichs, verfasst von Pastorin Christiane 
de Vos für das Personaldezernat der Nordkirche, findet sich in Teil V „Material und Hintergründe“ dieses Papiers. 
Der Kirchenleitungsausschuss  dankt der Autorin für die Genehmigung zur Verwendung ihrer Zusammenstellung. 
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ben den oben genannten Aspekten spielen auch Wahlfreiheit, Berufsperspektiven für 

Ehe- und Lebenspartner*innen sowie die Attraktivität der Regionen oder Sprengel ei-

ne wichtige Rolle bei ihrer Entscheidung. Diese Aspekte gilt es perspektivisch zu be-

denken. 

 

4.8.2. Nachwuchsförderung  - Studiengang zum Diakonenberuf 25 

 

Der wichtigste Weg zum Berufsbild Diakon*in  in der Nordkirche ist das Studium der „Sozia-

len Arbeit und Diakonie“ an der Evangelischen Hochschule Rauhes Haus mit Abschluss und 

anschließender Aufnahme in eine Diakon*innen-Gemeinschaft  und Einsegnung; alternativ 

können unter bestimmten Bedingungen auch andere Abschlüsse anerkannt werden. 

 

Soziale Arbeit ist derzeit einer der attraktivsten akademischen Berufe in Deutschland. Im 

Rahmen der Umstellung der Studiengänge im sog. Bologna-Prozess wurde aus dem acht-

semestrigen Studium mit Diplomabschluss ein sechs-semestriger Bachelor-Abschluss, bei 

dem auch die integrierten theologischen Anteile des Curriculums reduziert wurden. 

 

Der integrierte Ansatz, verschiedene verkündigungsnahe Berufe gemeinsam auszubilden,  

wird in den meisten diakoniewissenschaftlichen Studiengängen in Deutschland theoretisch 

verfolgt; eine vollständige Integration gelingt nur selten. Für alle Studien- und Ausbildungs-

gänge der Diakonie oder Gemeindepädagogik gelten kirchliche Vorgaben im Blick auf die 

angestrebten diakonisch-theologischen Kompetenzen. Darüber hinaus gibt es für alle staat-

lich anerkannten Abschlüsse „Soziale Arbeit“ staatliche Vorgaben, Qualitätssicherungs- und 

Genehmigungsverfahren. Die Akkreditierungen sind unterschiedlich. 

 

Ein gesondertes Problem stellt die Finanzierung der Studiengänge am Rauhen Haus dar: 

Der Ausbildungsmarkt hat sich verändert, d.h. nur noch bestimmte Ausbildungsgänge sind 

durch die Kirche, den Staat und die Teilnehmenden regelfinanziert. Andere Studiengänge 

werden fast zu hundert Prozent durch die Teilnehmenden finanziert (280 € p.m.) Manche 

Absolventen beginnen ihre Berufskarriere mit Schulden, während Träger anderer Berufs-

gänge (z. B. die der freien Wirtschaft) schon in der Ausbildungsphase Vergütungen zahlen. 

Dieses Ungleichgewicht schwächt die Konkurrenzfähigkeit der Nordkirche.  

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt,  

 neue Studienkonzepte zu entwickeln, da die dreijährige Ausbildung zu knapp bemes-

sen ist.  

 Um die Qualitätsstandards der Ausbildung gerade in theologischer Hinsicht zu stei-

gern,  wäre wieder (mindestens) ein siebtes Semester notwendig.  

 Ein neuer Master-Studiengang könnte mit dem „Master Diakonie“ abschließen. Die-

ser Master-Studiengang sollte mit einer Spezialisierung in einem der drei Felder 

                                                           
25

  Vgl. hierzu Teil V „Materialien und Hintergründe“ Abschnitt 5 
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„Krankenhaus-Seelsorge“, „Diakonisches Handeln“ oder „Gottes-

dienst/Verkündigung“ einhergehen. 

 Die Ausbildung der Diakon*innen sollte sich an persönlichen Interessenlagen orien-

tieren, viele Wahlmöglichkeiten an ergänzenden Qualifizierungsmodulen bieten und 

zwischen den Studiengängen durchlässig sein. Besonders die Berufsbilder Diakon*in 

und Gemeindepädagog*in sollten im Blick auf die Ausbildung und das Studium insti-

tutionell stärker verschränkt werden.  

 Zu prüfen ist auch, ob und wie ein duales Ausbildungs- bzw. Studienmodell „Soziale 

Arbeit“ realisiert werden könnte, in einem Studiengang mit den drei Schwerpunkten: 

1. „kirchliches Handeln“, 2. „diakonische Kompetenz“ und 3. „soziale Arbeit“, mit ei-

ner besonderen Verschränkung von Theorie und Praxis und mit der Hochschule als 

zweitem Ausbildungsort.  

 Die Standards in der Ausbildung sollten im Bundesvergleich auf gutem Niveau und 

auf dem Gebiet der Nordkirche vergleichbar gehalten werden.  

 Nachwuchsgewinnung von Diakoninnen und Diakonen braucht Finanzierungsmodel-

le, die eine qualitativ hochwertige Diakonen-Ausbildung  ermöglichen. Zur Unterstüt-

zung berufsbegleitender Ausbildungsgänge und zur Förderung sog. „Quereinstei-

ger*innen“ wäre zusätzlich ein finanzielles Förderprogramm, etwa in Form von Sti-

pendien, notwendig. Hier sind vielfältige Modelle, auch in Zusammenarbeit mit Un-

ternehmen und Einrichtungen, denkbar.  

 
 
4.8.3. Nachwuchsförderung in sozialdiakonischen und pflegenden Berufen  

 

Die diakonischen Einrichtungen leiden zunehmend unter einem Personalmangel, vor allem 

in den   Berufsgruppen der pflegenden Dienste und im Bereich der Sozialen Arbeit. Oft fehlt 

eine angemessene Wertschätzung der kirchlich-diakonischen Berufe. Dieses zeigt sich u.a. 

an einer (zu) geringen Bezahlung - sowohl im sogenannten Niedriglohn-Sektor mit einer 

zunehmenden Neigung zum „Ersten Weg“, als auch bei Akademikern, deren Eingruppie-

rung nach dem kirchlichen Angestelltentarif die gesellschaftlichen Realitäten nicht ange-

messen aufnimmt.  

 

Eine Herausforderung ist es, die Kirche als Arbeitgebermarke zu stärken und so Mitarbei-

ter*innen zu werben und nachhaltig an die Kirche zu binden (Employer-Branding).   

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt hierfür,  

 auskömmliche Arbeitsverhältnisse mit angemessenen Entgelten und hinreichender 

Stundenausstattung zu etablieren und prekäre Teilzeit-Arbeitsverhältnisse konse-

quent zu vermeiden,  

 innovative Arbeitnehmer-Modelle zu entwickeln, etwa durch den Zuschnitt konkreter 

Arbeitsplätze auf den Lebensraum und die Lebenswelten der Beschäftigten, 
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 Arbeitszeitmodelle anzupassen und zu flexibilisieren  (Gleitzeit, Jahresarbeitszeitkon-

ten, Lebensarbeitszeit, flexible Stundenumfänge …), 

 durch eine positive kirchliche Arbeitskultur die Identifikation mit der Kirche zu beför-

dern. 

 

4.8.4. Nachwuchsförderung für Lehramtsstudierende im Fach Evangelische Religion: Projekt 

„Die Wegweiser“  

 

2014 hat die Nordkirche ein Studierendenbegleitprogramm für Lehramts-Studierende 

Evangelische Religion eingerichtet.26 Zu diesem Zeitpunkt gab es ca. 1800 Studierende im 

Fach Evangelische Religion an den Universitäten im Bereich der Nordkirche. Diese Studie-

renden sind der Landeskirche nicht bekannt. Erst mit der Beantragung der sog. Vokation 

(Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) wird es für die Studierenden notwendig, 

mit der Kirche in Kontakt zu treten.  

 

Für die Nordkirche, die ihre inhaltliche Verantwortung für den Religionsunterricht und da-

mit auch für die von ihr durch die Vokation berufenen Lehrer*innen wahrnimmt, haben die 

angehenden Lehrkräfte für Religion eine hohe Bedeutung. Diese sind maßgebliche Träge-

rinnen und Träger für religiöse Bildung im öffentlichen Raum bzw. an öffentlichen Schulen. 

Daher sollen sie von Anfang ihrer Ausbildung an begleitet, unterstützt und gestärkt wer-

den.  

 

Schon in der Ausbildung der Lehrenden nimmt die Kirche sichtbar die im Grundgesetz ver-

ankerte Verantwortung der Religionsgemeinschaft für die inhaltliche Gestaltung des Evan-

gelischen Religionsunterrichts wahr und schafft Räume für die Entwicklung der „personalen 

Voraussetzungen“27 für Religions-Lehrkräfte. 

 

Die Kirche stellt so eine positive Bindung zwischen ihr und den Studierenden her, die über 

die Zeit des Studiums hinausweist und eine (Ver-)Bindung während des Referendariates 

und darüber hinaus ermöglicht und erleichtert. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss  begrüßt das Programm „Die Wegweiser“ als einen wichtigen 

Baustein der Nachwuchsgewinnung und –Förderung in einer für die Kirche bedeutsamen 

Personengruppe, die zwar nicht in kirchlicher Trägerschaft arbeitet, aber im Blick auf religiö-

se, theologische und kirchliche Aspekte eine wichtige Multiplikatoren-Gruppe darstellt.  

 Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt eine Fortführung dieses Begleitprogramms 

und eine Verstetigung der mit dem Programm verbundenen Pfarrstelle. 

 

                                                           
26

 Eine ausführlichere Beschreibung des Programms findet sich in Teil V, S. 102. 
27

 s. EKD- Denkschrift „Religiöse Orientierung gewinnen, S. 51; EKD-Texte 96, S. 17 
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5. Personalentwicklung on the job: Alle kirchlichen Berufsgruppen 

systematisch fördern 
 

Neben der Nachwuchsgewinnung und Nachwuchsförderung geht es bei Personalentwick-

lung auch um die Förderung derer, die bereits im Beruf stehen. Hier sieht der Kirchenlei-

tungsausschuss  für die Nordkirche in allen ihren Gliederungen besonderen Handlungs-

bedarf. 

 

5.1. Personalentwicklung standardisieren: Hohes Niveau für alle 

 

Viele kirchliche Körperschaften in der Nordkirche orientieren sich am Nordelbischen Rah-

menkonzept Personalentwicklung von 201128. Es gibt auf landeskirchlicher Ebene und ins-

besondere in den Kirchenkreisen eine Vielfalt guter PE-Angebote. Sie werden aber nicht 

überall verlässlich angeboten und unterscheiden sich überdies stark in ihrer Ausgestaltung 

und Inanspruchnahme. Das führt zu Zufälligkeiten, Qualitätsunterschieden oder auch feh-

lenden Zugängen mit entsprechenden Konsequenzen für potenzielle Nutzer*innen. 

 

Auch werden Inanspruchnahme und Wirkungen von Personalentwicklungsmaßnahmen 

kaum oder gar nicht systematisch erfasst. So ist eine gezielte Weiterentwicklung nicht   

möglich. 

Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen der individuellen Freiheit der Beschäftigten, sich 

fortzubilden und sich zu entwickeln (oder auch nicht), und der entsprechenden Anforde-

rung der Organisation Kirche an ihre Beschäftigten. Die Anforderungen der Organisation 

scheinen nicht hinreichend formuliert zu sein. 

 

 Aus Sicht des Kirchenleitungsausschusses muss Personalentwicklung „on the job“ klar 

formuliert und allen Beschäftigten in der Nordkirche unabhängig von Einsatzort und Be-

rufsgruppe zugänglich sein. 

 Hohe Standards und eine vergleichbare Qualität der verschiedenen Unterstützungsan-

gebote sind dabei zentrale Ziele. 

 

 

5.2. Fort- und Weiterbildung / Supervision und Coaching: Als Chance nutzen - 

und in bestimmtem Umfang verpflichtend machen 

 

Herausforderungen an Fort- und Weiterbildung resultieren aus verschiedenen gesellschaft-

lichen Entwicklungen und Trends, die auch die Kirche berühren: Teamarbeit, Agilität, Digi-

talisierung, Optimierung sowie aus der notwendigen Aufgabenreduktion von Kirche. 

                                                           
28

  Personalentwicklung - Rahmenkonzept für das Haupt- und Ehrenamt in der Nordelbischen Kirche, Kiel 2011. 
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Aufgrund des Fachkräftemangels dürften viele kirchliche Aufgaben, insbesondere in Kir-

chengemeinden, künftig nur noch als Teamleistung erbracht werden können: in Teams von 

Hauptamtlichen mit verschiedenen Stellenanteilen, unterschiedlichen Funktionen, unter-

schiedlichen Professionen, oder in Teams von Haupt- und Ehrenamtlichen. Entsprechend 

sind Fort- und Weiterbildung und auch klassische PE-Instrumente wie Jahresgespräche ver-

stärkt an Teams und Teamqualifikationen auszurichten.  

 

Aufgrund raschen gesellschaftlichen Wandels müssen Teams und Organisationen auch in 

der Kirche zunehmend die Fähigkeit entwickeln, sich in einem unsicheren und sich verän-

dernden Umfeld „agil“ zu verhalten, also flexibel, anpassungsfähig und teilweise auch 

schnell zu agieren.  

 

„Lernen auf Vorrat“ kann unter diesen Umständen nicht die einzige Form von Fort- und 

Weiterbildung sein. Grundlegende Fähigkeiten wie z.B. Kommunikation, religiöse Rede, 

Seelsorge, Ritualhandlungen, Vorbereitung auf eine Leitungsrolle oder Zusatzkompetenzen 

etwa in Beratung und Supervision verlangen weiterhin langzeitorientierte Fort- und Wei-

terbildungen. Daneben können aber auch plötzliche Kompetenzlücken auftauchen, die 

spontan geschlossen werden müssen. Sie verlangen schnelle und stärker individualisierte 

Weiterbildungsformate.  

 

Die fortschreitende Digitalisierung von Kommunikation und Arbeitsprozessen verlangt ne-

ben technischen und organisatorischen Anpassungen verstärkte Anstrengungen in der Fort- 

und Weiterbildung. Auch Leitung „digitalisiert sich“, unterstützt durch neue Technik, und 

findet seltener „face to face“ statt. Vermutlich gibt es noch sehr viele weiterreichende 

Möglichkeiten der Digitalisierung kirchlicher Arbeit, die sich auf ihre Sinnhaftigkeit prüfen 

ließen.  

 

Angesichts der oben beschriebenen erwarteten Veränderungen in vielen kirchlichen Ar-

beitsfeldern dürfte die Fähigkeit, die eigene Arbeit zu strukturieren, zu begrenzen, zu fo-

kussieren und auf Selbstwirksamkeit zu achten, künftig zu den Schüsselqualifikationen 

kirchlicher Beschäftigter gehören. 

 

Es lässt sich beobachten, dass Pastorinnen und Pastoren in Funktionspfarrämtern häufig 

besonders vielfältig qualifiziert sind, wohingegen Fort- und Weiterbildung im Gemeinde-

pfarramt oft einen eher nachgeordneten Stellenwert zu haben scheint – möglicherweise 

aufgrund mangelnder Anregung, Arbeitsüberlastung auf gemeindlichen Stellen oder be-

dingt durch das Fehlen einer adäquaten Vertretung.29 

 

                                                           
29

   Die Verfassung der Nordkirche legt jedoch fest (Artikel 16): ( 4 ) Ordinierte sind verpflichtet, für ihren Dienst Fort-
bildung, Begleitung und Seelsorge in Anspruch zu nehmen. 
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Angesichts der beschriebenen Veränderungen und erforderlichen Anpassungen empfiehlt 

der Kirchenleitungsausschuss: 

 Perspektivisch sollten Fortbildung, Supervision und Coaching zur zielgerichteten fachli-

chen und persönlichen Weiterentwicklung im Sinne der „Organisation Kirche“ als 

selbstverständlich angesehen und von den Mitarbeitenden erwartet werden. Diese Hal-

tung sollte aktiv befördert werden; hierbei ist auch an detaillierte Vorgaben zu denken. 

 Leitungspersonen und Leitungsgremien sind wichtige Vorbilder und Wegbereiter im 

Blick auf Fortbildung, Supervision und Coaching: Ihre Aufgabe ist es, die Lernbereit-

schaft der Mitarbeitenden persönlich und strukturell zu fördern und zu ermöglichen.  

 Bei Neueinstellungen sollte die Bereitschaft zu Fortbildung, Supervision und Coaching 

als grundsätzliche Haltung abgefragt werden und ein Einstellungskriterium sein.  

 Bestimmte kirchliche Aufgaben- und Stellenprofile insbesondere in den Bereichen Lei-

tung und Verwaltung verlangen ein bestimmtes Maß an institutionalisierter Fort- und 

Weiterbildung sowie Supervision und anlassbezogenem Coaching. Unbedingt notwen-

dig ist ein Angebot nordkircheninterner Fort- und Weiterbildungen zu den kirchenspezi-

fischen Verwaltungsthemen und aktuell im Bereich des kaufmännischen Rechnungswe-

sens, welches bis Ende 2020 in allen kirchlichen Körperschaften einzuführen ist. 

 Um den Beschäftigten verschiedener Berufsgruppen die Arbeit im Team zu erleichtern, 

haben sich berufsgruppenübergreifende Fortbildungen bewährt und sollten darum 

stärker als bisher angeboten werden. 

 Eine wichtige Unterstützung könnten strukturelle Signale bilden, wie z.B. die Übertra-

gung von Weiterbildungsbudgets an alle Beschäftigten, über das sie individuell verfü-

gen können. 

 Differenzierte, arbeitsplatznahe bzw. direkt am Arbeitsplatz verfügbare und kurzfristige 

Lernformate können den Zugang erleichtern. Insgesamt muss das Angebot an Fort- und 

Weiterbildung genügend weit gefächert sein, um Anreize für berufsbezogene und be-

rufsübergreifende Fortbildung in unterschiedlichsten Formen zu gewährleisten – vom 

selbstorganisierten digitalen Lernen über die kollegiale Beratung am Arbeitsplatz bis zur 

Langzeitfortbildung. Das Spektrum sollte auch Angebote enthalten, die nicht unmittel-

bar tätigkeitsbezogen sind, jedoch andere Kompetenzen stärken.  

 Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt die Entwicklung „Digitaler Lernräume“ für alle 

kirchlichen Mitarbeitenden. Diese können unterschiedlich gestaltet sein und ver-

schiedenste Angebote enthalten: Lehrfilme à la YouTube, Chatrooms, virtuelles 

Coaching, Materialbörsen, Lehr-Einheiten, Ideenforen, „Erste Hilfe“ bei Katastrophen, 

FAQs, Checklisten für praktische Fragen. Auch für Visionsfindung, Best Practice- Beispie-

le oder Rechtsberatung durch Mitarbeitende der kirchlichen Verwaltungen könnten di-

gitale Lernräume genutzt werden.  

 Dringend erforderlich ist eine moderne, mit Suchmasken o.ä. leicht zu bedienende EDV-

gestützte Form des „Bildungsservers“ in der Nordkirche mit aktuellen Übersichten über 

vorhandene Bildungsangebote für unterschiedliche Arbeitsfelder. Ergänzend könnte die 

Idee von „Fortbildungs-Scouts“ geprüft werden.  
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 Die Arbeit des für die Bedarfsplanung und Umsetzung von Fortbildungen eingesetzten 

Fortbildungsbeirats auf Ebene der Nordkirche sollte gestützt und sichergestellt werden. 

 Supervisions- und Coaching-Angebote müssen in jeder Region der Nordkirche ausrei-

chend verfügbar sein. Anstellungsträger sollten ausreichende Mittel bereithalten, um 

ihren Beschäftigten Supervision und Coaching berufsbegleitend, mindestens aber in 

akuten Krisensituationen zu ermöglichen. 

 

 

5.3. Vertretungsregelungen: Notwendige Freiräume schaffen  

 

In den professionellen und gleichzeitig stark personenbezogenen Arbeitsverhältnissen der 

Kirche sind wichtige PE-Maßnahmen wie Fort- und Weiterbildung, familiengerechte oder 

alternsgerechte Arbeitsverhältnisse o.ä. nur möglich, wenn es dafür eine angemessene und 

ausreichende fachliche Vertretung gibt. Die Sorge für eine Vertretung darf nicht allein den 

einzelnen Beschäftigten aufgegeben sein.  

 

In der Praxis ergeben sich an dieser Stelle zahlreiche Zielkonflikte, die oft genug darin en-

den, dass ein Personalentwicklungsinteresse aufgegeben oder aufgeschoben wird, weil für 

unaufschiebbare Arbeiten eine Vertretung nicht zur Verfügung steht. 

 

Gewisse Entlastungsmöglichkeiten liegen in einer arbeitsplatzverträglichen Organisation 

von Lernangeboten ohne längere Abwesenheiten und in einer Reduktion von Arbeit über 

eine Aufgabenanalyse und -Kritik, um die Mitarbeitenden auf diese Weise zu entlasten.   

 

Nicht für alle Fort- und Weiterbildungsangebote und nicht in allen Konstellationen, die fa-

miliengerechte oder alternsgerechte Reduktionen von Arbeitszeit erfordern, z.B. im Fall 

von Schwangerschaft, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen, sind diese Mittel jedoch aus-

reichend. 

 

 Insoweit benötigt Personalentwicklung aus Sicht des Kirchenleitungsausschusses eine 

Willensbildung der Leitungsebenen und eine strukturelle Absicherung durch ausrei-

chende Vertretungskapazitäten.  

 

Die Einrichtung von Vertretungsstellen für Pastor*innen, für Kirchenmusiker*innen, für Di-

akon*innen und Gemeindepädagog*innen bzw. die Bereitstellung von Vertretungskräften 

kann die Belastung auf den (regulären) Stellen verstärken und damit der Zielsetzung zuwi-

derlaufen, diese personell möglichst gut auszustatten.  

Ausreichende Vertretungskapazitäten sind dort, wo keine Aufgabenreduktion erfolgen 

kann, dennoch eine wichtige Voraussetzung für alle Maßnahmen der Personalentwicklung.  
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Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, 

 Anstellungsträger auf allen Ebenen der Kirche aufzufordern, für Fort- und Weiterbil-

dungszwecke, ggfs. differenziert nach Betriebsgrößen, Berufsgruppen und Anlass der 

Fort- und Weiterbildung eine entsprechende Ausstattung an Vertretungspersonal vor-

zuhalten, 

 im Bedarfsfall die Leitung einzuschalten, um Zielkonflikte zwischen Bildungsinteresse 

und Dienstgeschäft zu klären.  

 

 

5.4. Berufsanfänge: Zentrale Weichenstellung aktiv gestalten 

 

Berufsanfänger*innen stoßen an ihrem jeweiligen Einsatzort in der Kirche auf unterschied-

lichste Bedingungen. Einige finden förderliche Bedingungen vor, die ihnen den Start in den 

Beruf erleichtern, in anderen Fällen treffen sie auf ungünstige Verhältnisse und bleiben in 

vielen Fragen auf sich allein gestellt.  

 

Nicht selten prägen schwierige Situationen der ersten Jahre das gesamte Berufsleben. Alle 

Berufsgruppen haben mit dem Übergang von Studium bzw. Ausbildung in die Berufspraxis 

zu tun, die Diskrepanzen zwischen diesen beiden Lebensphasen sind vielfältig und können 

die ersten Berufsjahre stark belasten. 

 

Häufig spielt dabei eine Rolle, dass die Vorstellungen und Erwartungen einer Kirchenge-

meinde bzw. eines Kirchengemeinderates und die des jeweiligen Pastors bzw. der Pastorin 

zur Anstellung auseinanderklaffen und es darüber zu Missverständnissen und Konflikten 

kommt.  

 

An anderer Stelle wiederum lassen sich selbst initiierte Teamaktivitäten junger Pas-

tor*innen und weiterer Mitarbeitender beobachten. Diese können gerade in den ersten 

Berufsjahren deutlich entlasten, sie sollten gefördert werden. Auch entsprechende regio-

nale Kooperationsformen (Regionalkonvente, Regionalkonferenzen, Pfarrsprengel, Team-

arbeit etc.) können hilfreich sein. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss  hält für alle Berufsanfänger*innen eine abgestimmte Unter-

stützung durch die Leitung, durch die zuständige Organisationsentwicklung und durch 

Fortbildung in den ersten Berufsjahren für unerlässlich.  

 Es wird ein Unterstützungsprogramm (Mentoring) für alle Berufsgruppen empfohlen, 

das folgende Elemente enthalten sollte: 

-  klare, der Situation und der Person angemessene Stellenbeschreibungen, 

-  Beratung durch die Organisationsentwicklung bei Stellenzuschnitt bzw.  

    Aufgabenverteilung in Teilzeitstellen / im Teampfarramt, 

-  Benennung eines „Mentors“, einer „Mentorin“ für praktische Hilfestellungen, 

-  klare Standards für die Amtsübergabe bei Pastorinnen und Pastoren, 
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-  klare und ausreichende Vertretungsregelungen, 

-  zufriedenstellende Dienstwohnungen für Pastorinnen und Pastoren, 

-  angemessene Ausstattung mit Büros und Arbeitsmitteln für alle Mitarbeitenden, 

-  Möglichkeit der Anzeige von Überlastungssituationen.30  

 Durch die zuständige Organisationsentwicklung des Kirchenkreises und ggfs. durch 

pröpstliche Personen bzw. den Kirchenkreisrat sollten Teamaktivitäten junger Pas-

tor*innen und weiterer Mitarbeitender angeregt und gefördert werden. Auch entspre-

chende regionale Kooperationsformen (berufsgruppenübergreifende Regionalkonven-

te, Regionalkonferenzen, Pfarrsprengel, Teamarbeit etc.) sollten gefördert werden, wo 

sie Berufsanfänger*innen entlasten und unterstützen. 

 Für Diakonen-Stellen könnte die kirchliche Hochschule eine Ausschreibungsberatung 

für Kirchengemeinderäte bzw. Kirchenkreise in ihr Angebotsportfolio aufnehmen. Auch 

eine Kooperation mit den Gemeinschaften der Diakon*innen, für die es gute Erfahrun-

gen gibt, ist hier zu erwägen.  

 Kirchengemeinderäte sollten durch die zuständige Organisationsentwicklung des Kir-

chenkreises und ggfs. durch pröpstliche Personen auf die Besonderheiten des Berufsan-

fangs hingewiesen werden. Wechselseitige Erwartungen sollen frühzeitig aufeinander 

abgestimmt und Kommunikations- und Umgangsformen im Konflikt klar vereinbart 

werden, um wechselseitige Enttäuschungen und Spannungen nicht noch zu verstärken. 

 Der Kirchenleitungsausschuss  plädiert dafür, die Zuweisung von Pastor*innen zur An-

stellung an Kirchenkreise künftig an derartige Standards im Blick auf Leitung, Begleitung 

und Personalentwicklung zu binden.  

 

 
5.5. Berufliche Übergänge / Stellenwechsel: Kritische Momente begleiten 

 

Stellenwechsel, Vakanzen, Einstieg in den Beruf und Ausstieg aus dem Beruf sind berufsbi-

ografische Übergänge und krisenanfällige Phasen, die der Aufmerksamkeit der Leitung und 

der Personalentwicklung bedürfen.  
 

Solche Übergänge können auf verschiedene Weise geregelt werden. Welche Form sinnvoll 

ist, muss im Einzelfall geklärt werden. Entscheidend ist, dass diese Fragen rechtzeitig be-

dacht werden.  
 

Der Kirchenleitungsausschuss  regt an,  

 für das Thema „Vakanzen“ und „Stellenübergabe mit und ohne Vakanz“ geeignete 

Ideen zu entwickeln, um das Systemwissen der „scheidenden“ Mitarbeiterinnen und 

                                                           
30

  Weitere Ideen speziell für Pastorinnen und Pastoren zur Anstellung finden sich in Teil V, Abschnitt 8.  
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Mitarbeiter zu sichern. Erste Überlegungen gehen in Richtung institutioneller Regelun-

gen für den Ablauf von Stellenübergaben.31 

 Bei Stellenwechseln sollte – jenseits der Probezeit für die privatrechtlich Beschäftigten 

– eine Einarbeitungszeit für alle Beschäftigten von mindestens drei Monaten vorgese-

hen werden, die bewusst durch die jeweilige Leitung mitgestaltet bzw. begleitet wird.  

 Diese Einarbeitungszeit ist nicht als Doppelbesetzung „alter und neuer Stelleninhaber“ 

bzw. „alte und neue Stelleninhaberin“ zu verstehen, sondern als durch die Leitung in-

tensiv begleitete Einarbeitungszeit. 

 

 

5.6. Lebensverträgliche Arbeitsverhältnisse ermöglichen: Wichtig für alle 

 

Kirchlich Beschäftigte sind Menschen in wechselnden Lebenssituationen. Sie brauchen Ar-

beitsverhältnisse, die auskömmlich, verlässlich und gleichzeitig genügend flexibel sind, um 

mit sich wandelnden persönlichen oder familiären Bedarfen vereinbar zu sein.  

 

In besonderer Weise betrifft das Familien bzw. alle Beziehungssysteme, in denen Men-

schen für ihnen nahestehende Personen Verantwortung übernehmen. Familien haben eine 

große gesellschaftliche Bedeutung. Familien leisten Erziehungsarbeit und verrichten Haus-

halts-und Alltagsaufgaben, einschließlich der Versorgung für die eigene Elterngeneration. 

 

Familien brauchen neben Wertschätzung vor allem Zeit, Geld und eine gute Infrastruktur. 

Insbesondere jüngere Beschäftigte, Frauen und Männer, brauchen Raum und Zeit für ihre 

Familienplanung und sollten im Blick auf die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsaufga-

ben jede mögliche Unterstützung erfahren. Solche unterstützenden Arbeitsverhältnisse 

gewährleisten den Arbeitnehmer*innen: 

 

 eine verlässliche und gestaltbare Arbeitszeit, 

 wirtschaftliche Sicherung und auskömmliche Verdienste, 

 eine bedarfsgerechte und verlässliche Infrastruktur, 

 die Möglichkeit von Home-Office und Mobilität, 

 die Verfügbarkeit moderner Kommunikationstechnik. 

 

Die individuelle und bedarfsgerechte Ausgestaltung der jeweiligen Arbeitsverhältnisse er-

möglicht so die Vereinbarkeit von Berufsarbeit und Familienarbeit. 

 

Die weiter unten im Blick auf ältere Beschäftigte vorgeschlagene Anpassung von Arbeits-

plätzen an die jeweilige individuelle Leistungsfähigkeit und -bereitschaft ist damit kein Ex-

                                                           
31

  Etwa nach dem Muster der Übergabeprotokolle in den Kirchenkreisen Mecklenburg und Pommern oder in Orien-
tierung an den Empfehlungen der Hannoverschen Kirche zur Stellenübergabe. Auch Checklisten für verschiedene 
Ämter, Arbeitsplatzbeschreibungen u.a. wären hier hilfreich. 
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klusivprogramm für Ältere, sondern attraktiv und „notwendig“ für junge Menschen und für 

Menschen im mittleren Lebensalter. 

 

Für alle in Kirchengemeinden Beschäftigten müssen lebensverträgliche Arbeitsplätze und 

Arbeitsbedingungen eine Selbstverständlichkeit sein. Diese zu schaffen und abzusichern ist 

wesentliche Verantwortung der Kirchengemeinderäte.  

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, 

 allen Beschäftigten – auch Leitungspersonen – einen Wechsel zwischen Vollzeit- und 

Teilzeittätigkeit in beiden Richtungen sowie die Arbeit in flexiblen Arbeitszeitmodellen 

und Arbeitsformen zu ermöglichen, 

 allen Beschäftigten (unbezahlte) Freistellungen auch für längere Zeiträume zu ermögli-

chen,  

 bei Inanspruchnahme von Elternzeit arbeitgeberseitig für Vertretungskapazitäten zu 

sorgen und diese Sorge nicht an die Betroffenen (häufig: schwangere Frauen) zu dele-

gieren, 

 den Wiedereinstieg der Beschäftigten zu begleiten und diese auch während ihrer Ab-

wesenheit durch passende Kontakt- und Fortbildungsangebote zu unterstützen,32 

 die Arbeitsplätze an die jeweilige Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Beschäftigten 

anzupassen, 

 soweit möglich, schon in Stellenausschreibungen zu formulieren, dass in der jeweiligen 

Tätigkeit flexible Regelungen möglich sind. 

 

 

5.7. Gesundheit fördern: Salutogenese als Modell 
 

Ein wichtiger Pfeiler der Personalentwicklung ist die Gesundheit der Beschäftigten. Saluto-

genese umfasst dabei alle Faktoren, die diese hervorbringen oder stärken. Künftig dürfte es 

hier verstärkt auch um Coaching und verschiedene Formen der Burnout-Prophylaxe gehen.  

 

In der Nordkirche gibt es dazu bereits zahlreiche Instrumente und Regelungen.33 Es wäre 

bereits eine Verbesserung, wenn diese auf allen Ebenen umgesetzt würden!  

                                                           
32  Erste Ideen betreffen z.B. Betreuung in der Abwesenheit durch Kontaktpersonen, regelmäßige Treffen, um die 

Bindung an den Arbeitsbereich zu erhalten, besondere/wissenserhaltende Fortbildungsangebote angepasst an die 
jeweilige Familiensituation – die Freiwilligkeit der Betroffenen vorausgesetzt. 

33
  So regelt etwa § 18 des Kirchlichen Arbeitnehmerinnen Tarifvertrags für die Nordkirche: Gesundheitsvorsorge: 

Anstellungsträger und Mitarbeitervertretung beraten einmal jährlich den Einfluss der Arbeitsbedingungen auf die 
gesundheitliche Situation der Arbeitnehmerinnen und können geeignete Gesundheitsvorsorgeprogramme in Zu-
sammenarbeit mit Krankenkassen und Berufsgenossenschaften vereinbaren. Einzelheiten werden in einer 
Dienstvereinbarung geregelt. In dieser können Freistellungsregelungen zur Gesundheitsvorsorge mit einer Höchst-
dauer von sechs Wochen sowie weitere Einzelheiten bzw. Bedingungen geregelt werden. 
Und weiter: Der Anstellungsträger erbringt zusätzliche Leistungen von mindestens 12,50 Euro monatlich pro Ar-
beitnehmerin im Rahmen des § 3 Nr. 34 EStG, zusätzlich zum geschuldeten Entgelt, wenn die Arbeitnehmerin an 
Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung, die hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtet-
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Die Hürde für Auszeiten zur Gesundheitsförderung von privatrechtlich Beschäftigten  - ana-

log zur Sabbatzeitregelung für die Pastorenschaft, wenngleich mit sechs Wochen auch 

deutlich kürzer - liegt mit den derzeitigen Bestimmungen des KAT recht hoch; es ist hierfür 

eine Dienstvereinbarung zwischen MAV und der jeweiligen Dienststelle erforderlich, die 

nicht immer zu erreichen ist. Somit können einzelne Beschäftigte dieses Recht faktisch 

kaum in Anspruch nehmen.  

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, 

 Erkenntnisse und Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements auf alle Be-

schäftigten der Nordkirche auszuweiten, 

 allen Beschäftigten zur Erhaltung ihrer Gesundheit den Zugang zu definierten Auszeiten 

oder Sabbaticals bei vollen Bezügen auch faktisch zu ermöglichen bzw. die rechtliche 

Hürde für eine Inanspruchnahme zu senken. 

 

 

5.8. Leitung: Fördern und Fordern 

 

Funktion und Aufgaben kirchlicher Leitungspersonen in der Personalentwicklung sind in der 

Nordkirche nicht hinreichend beschrieben. Dies gilt für Bischöf*innen, für die Kirchenlei-

tung, das Synodenpräsidium, die Pröpst*innen, die leitenden Pastor*innen der Hauptberei-

che, die Leitungen der Arbeitsbereiche und Arbeitsstellen sowie der anderen Funktionsbe-

reiche wie Verwaltungsämtern, Diensten und Werken und anderen Einrichtungen. 

 

Für die weitere Klärung hält der Kirchenleitungsausschuss  bestimmte Grundgedanken für 

hilfreich: 

 

5.8.1. Personalführung 

 

Leitung sollte geprägt sein von einer Haltung des Förderns und Forderns.  

Insbesondere in der pröpstlichen bzw. bischöflichen Leitung gegenüber Pastor*innen lässt 

sich unterstützendes, förderndes, anregendes und versorgendes Verhalten wahrnehmen – 

und gleichzeitig, teilweise unausgesprochen, das Fortschreiben fordernder Traditionen und 

Erwartungen an Aufgaben, Verhalten, Arbeitszeiten oder die Residenzpflicht. Bestimmte 

Verhaltenserwartungen und konkrete Leistungsanforderungen an Pastor*innen erscheinen 

weniger deutlich. Leitung hat aber auch Ziele für die unterschiedlichen Arbeitsbereiche zu 

formulieren und daraus Anforderungen des Systems an den oderdie Einzelne/n abzulei-

ten34. 

                                                                                                                                                                                                 
heit den Anforderungen des § 20 a Abs. 1 i. V. m. § 20 Abs. 1 Satz 3 SGB V genügen, teilnimmt und einen entspre-
chenden Eigenanteil nachweist. 

34
  Diese Ausführungen betreffen in erster Linie die Berufsgruppe der Pastor*innen. Für andere Beschäftigte wären 

hier die entsprechenden Leitungspersonen und –Gremien zu nennen. Teilweise herrschen dort aber ganz andere 
Bedingungen: etwa Kirchengemeinderäte, die von den Hauptamtlichen einer Gemeinde immer noch mehr Enga-
gement erwarten; Vorgesetzte, die ihre Mitarbeitenden bis an ihre Leistungsgrenze fordern usw. 
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Leitungspersonen haben im Rahmen der Personalentwicklung eine Vorbildfunktion für die 

Beschäftigten. Diese könnte genauer beschrieben werden, sich aber auch deutlicher in ei-

gener Fortbildung, Supervision o.ä. niederschlagen. 

 

Besonders brisant in Zeiten des Personalmangels und des Bedeutungsverlustes von Kirche: 

eine klare und eindeutige Begrenzung von Aufgaben. Pastorinnen und Pastoren etwa brau-

chen einerseits die Freiheit des Amtes, andererseits deutliche Aufgabenkonzentration. Das 

ist mit individuellen Zugeständnissen, Ermutigungen, Erprobungsräumen alleine wohl kaum 

zu schaffen.  

 

Auch viele andere Beschäftigte brauchen eine klare Aufgabenbegrenzung. Hilfreich (oder 

sogar erforderlich) können dabei Vereinbarungen sein. Unterstützen könnte ein deutliche-

res Denken in Funktionen, beschriebenen Rollen und Verantwortlichkeiten. Zwar ist jede 

individuelle berufliche Situation unterschiedlich, und es sind Individuen, die Entlastung for-

dern und brauchen. Gleichwohl sollte aber die Entscheidung darüber, was sie weiterhin tun 

und was sie sein lassen, nicht ausschließlich individuell-situativ getroffen werden, sondern 

auch „strategisch-organisational“ unterstützt sein, etwa durch klare Ziele und die Beschrei-

bung von Aufgaben, Rollen und Funktionen . 

 

Berufsanfänge und Stellenwechsel brauchen, wie beschrieben, eine besondere Aufmerk-

samkeit der Leitung. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, auf allen Ebenen der Nordkirche ein modernes 

Verständnis von Personalführung in dem unter 5.8.1 beschrieben Sinne zu etablieren. 

 

 

5.8.2. Vorbereitung auf ein Leitungsamt / Unterstützung in der Leitungsrolle 

 

Die Vorbereitung auf Leitungsämter in der Kirche erscheint bereits in der Orientierungs- 

und Bewerbungsphase als verbesserungsbedürftig. Es gibt in der Nordkirche keine Routi-

nen für Nachbesetzungen auf Leitungsebene. Es ist viel Informelles im Spiel. Offizielle Zu-

ständigkeiten und informelle Wege stimmen häufig nicht zusammen. Häufig wird verdeckt 

agiert.  

 

Zur „Kultur“ der Nordkirche gehört auch, dass Bewerbungsverfahren, insbesondere wenn 

sie scheitern, immer mit der Gefahr der personellen Schädigung von Bewerber*innen ver-

bunden sind. Das ist nicht länger hinnehmbar, wenn die Übernahme von Leitungsverant-

wortung als ein Bestandteil von Personalentwicklung gefördert werden soll. 

 

Folgende Fragen sollten künftig schlüssig beantwortet werden: 
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 Was brauchen Interessierte an Fort- und Weiterbildung, Begleitung usw., um eine Lei-

tungsaufgabe in den Blick zu nehmen und sich auf ihre neue(n) Rolle(n) adäquat vorbe-

reiten zu können?  

 Wie sind die verschiedenen Leitungsämter in der Kirche als Leitungsrollen definiert?  

 Wie einheitlich / abgestimmt / unterschiedlich sind etwa die Anforderungsprofile von 

pröpstlichen Personen / Hauptbereichsleitungen / Einrichtungsleitungen / Verwaltungs-

leitungen im Blick auf Personalführung und Personalentwicklung beschrieben?  

 Inwieweit können neben der fachlichen Eignung soziale und Leitungskompetenzen ver-

lässlich beurteilt werden?  

 Gibt es eine institutionelle Vorbereitung für bestimmte Leitungsrollen? Wann setzt diese 

ein – nach erfolgter Wahl, oder schon vorher?  

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, 

 alle leitenden Ämter und Funktionen in der Kirche zu definieren im Hinblick auf: 

- notwendige Kompetenzen für den Zugang auf dieses Leitungsamt, 

- Möglichkeiten zum beruflichen Durchstieg von der jeweiligen Ausgangssituation zum     

  angestrebten Leitungsamt, 

-  gezielte Fort- und Weiterbildungsangebote für die Qualifizierungen in ein   

   Leitungsamt sowie passende Mentoring-Maßnahmen, wobei existierende  

   Leitungsfortbildungen konzeptionell stärker aufeinander bezogen werden könnten, 

 zu definieren, in welcher Weise Leitende selbst Personalentwicklung in Anspruch neh-

men sollten, um ihr Amt adäquat ausüben zu können. Dieses gilt für leitende Synodale, 

bischöfliche Personen, Kirchenleitungsmitglieder, Pröpst*innen, Hauptbereichsleitun-

gen, Dezernent*innen, Verwaltungsleitungen, Leitungen sonstiger Einrichtungen oder 

Funktionsbereiche;  

 das Mentoringprogramm der Nordkirche für künftige Leitungspersonen im Blick auf die 

Vorbereitung auf ein pröpstliches Amt zu überprüfen, ggf. auszubauen und verbindlich 

zu machen, 

 für alle leitenden Ämter und Funktionen in der Kirche den Aufgabenkatalog präzise zu 

formulieren. Auch ist zu definieren, in welcher Weise sie Personalentwicklung für ihre 

Mitarbeitenden wahrnehmen sollen, insbesondere die Förderung von Fort- und Wei-

terbildung, die Begrenzung von Aufgaben sowie die besondere Begleitung von Berufs-

anfänger*innen und von Stellenwechseln,  

 in Teams und Einrichtungen, in denen sowohl Pastor*innen als auch privatrechtlich Be-

schäftigte arbeiten und die Leitung bei einer privatrechtlich beschäftigten Person liegt, 

dieser auch die Wahrnehmung der Dienstaufsicht über die Pastor*innen zu ermögli-

chen und die Rechtslage entsprechend anzupassen. 

 

 

5.9. Personalberatung ausbauen: Instrument moderner Personalpolitik 

 



Nachwuchsförderung und Personalplanung in der Nordkirche, Stand 26.10.18       
 

67 
 

Zum Leistungsangebot von Personalentwicklung gehört Personalberatung. Sie hat das Ziel, 

Beschäftigte persönlich so zu beraten, dass sie ihre berufliche Perspektive weiter entwi-

ckeln können und für ihre Person eine möglichst passende Stelle finden. Die Kirche profi-

tiert davon vor allem dadurch, dass Motivation und Kompetenzen von Personen im Blick 

auf bestimmte Rollen und Stellen besser geklärt sind.  

 

Berufliche Beratung von Beschäftigten findet in der Nordkirche an unterschiedlichen  

Stellen statt: Im Personaldezernat, teilweise durch Vorgesetzte, durch Personalentwick-

ler*innen, im Pastoralkolleg, durch die Institutionsberatung in der Stellenvermittlung, 

durch von ihr vermittelte Supervision bzw. durch Coaching etc. Für den Bereich der Dia-

konenschaft wäre es denkbar, eine Art Job-Coaching für schwierige Konstellationen in das 

Angebotsportfolio der Evangelischen Hochschule zu integrieren. 

 

Die vorhandenen Kapazitäten genügen den steigenden Anforderungen nicht. 

Gleichzeitig verlangt berufliche Beratung von Beschäftigten ein hohes Maß an Unabhängig-

keit, um Interessenkonflikte und Abhängigkeiten möglichst auszuschließen. Hier wäre eine 

unabhängige Arbeitsstelle Personalberatung das Mittel der Wahl.35 

 

Neben der unmittelbar berufsbezogenen Beratung kann es auch Bedarf an eher lebensori-

entierter Beratung geben, wie ihn in einigen Kirchenkreisen die Beratungsstellen für kirchli-

che Arbeit abdecken: Umgang mit Erkrankungen, mit psychischen Belastungen und Konflik-

ten am Arbeitsplatz, mit familiären Problemen, Sorgearbeit für Familienangehörige, Sucht-

fragen u.a. Hier haben sich in anderen Organisationen auch Modelle bewährt, in denen 

Kontingente für akute Erstberatung und Weitervermittlung an spezialisierte Beratungsstel-

len von externen Anbietern „eingekauft“ werden, sog. „Employee Assistance Programs (E-

AP)“. Der Bedarf in dieser Hinsicht müsste jedoch erfasst werden. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt  

 eine Prüfung, ob und auf welcher Ebene bzw. in welcher Form Personalberatung für die 

Beschäftigten im Raum der Nordkirche eine sinnvolle Ergänzung vorhandener Leistun-

gen sein könnte:  

- Welche Angebote in welchem Umfang für wen?  

- Innerhalb der kirchlichen Strukturen oder als externe Leistungen?  

- Auf landeskirchlicher Ebene oder in den Kirchenkreisen und Diensten und Werken?  

 Bei Bedarf sollten die Beratungsangebote, die es bereits gibt, entsprechend ergänzt 

werden.36 

 

6. Personalentwicklung out of the job: Die letzten Berufsjahre 
 

                                                           
35

  Erste Überlegungen dazu finden sich Teil V Abschnitt 9. 
36

  Vgl. Teil V Abschnitt 9.9. 
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Ein weiteres Handlungsfeld von Personalentwicklung „on the job“ ist die Schaffung alterns-

gerechter Arbeitsbedingungen sowie die Vorbereitung älterer Beschäftigter auf ihr Aus-

scheiden aus dem Beruf und alle Überlegungen, die mit diesem Übergang und möglichem 

weiterem Engagement nach der Pensionierung bzw.  Verrentung zusammenhängen (Per-

sonalentwicklung „out of the job“). In diesem Abschnitt sind beide Bereiche zusammen-

hängend dargestellt.  

 

Laut Bundesagentur für Arbeit sind ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beschäf-

tigte ab 45 Jahren, laut OECD alle erwerbsfähigen Personen, die sich in der zweiten Hälfte 

ihres Erwerbslebens befinden, das Rentenalter noch nicht erreicht haben sowie gesund 

und arbeitsfähig sind.  

 

Nach diesem Verständnis gehört ein erheblicher Teil der kirchlichen Beschäftigten zur 

Gruppe der älteren Beschäftigten. In den nächsten Jahren wird ihr Anteil in der Kirche 

wachsen; angesichts des Fachkräftemangels werden Ältere besonders gefragt sein, bis zur 

gesetzlichen Ruhestandsgrenze oder darüber hinaus zu arbeiten.  

 

Es ist ein Kennzeichen kirchlicher Kultur, sich mit Fragen des Alterns zu beschäftigen. Dazu 

gehört auch ein reflektierter Umgang mit der Tatsache, dass jüngere und ältere Menschen 

häufig unterschiedliche Bedürfnisse im Blick auf Zeit, Arbeitstempo, Erreichbarkeit, Erho-

lungspausen usw. haben und ihre Aufgaben in unterschiedlicher Weise erledigen. 

 

Die unterschiedlichen Erfahrungen, Kirchenbilder, Arbeitsformen von Älteren und Jüngeren 

werfen Fragen auf und sorgen häufig genug für Konflikte in der Zusammenarbeit. Aber 

auch bei altersbedingtem Ausscheiden aus dem Dienst und Neubesetzung durch eine jün-

gere Person kann es zu Problemen kommen. Es gibt in unserer Kirche wenig strukturierte 

Modelle dafür, wie Erfahrungen der Älteren für die Jüngeren verfügbar gemacht werden 

können, ohne die Jüngeren zu bevormunden und gleichzeitig die Kenntnisse der Jüngeren 

zu nutzen, ohne die Älteren zu brüskieren. Der Transfer von Wissen und Erfahrung zwi-

schen verschiedenen Altersgruppen ist eine Aufgabe von großer Bedeutung für die Kirche. 

Er sollte stärker thematisiert und nicht nur in der Supervision für einzelne Betroffene, son-

dern im Sinne einer kulturellen Anreicherung durch das Gesamtsystem bearbeitet und re-

flektiert werden.  

 

Ansatzpunkte für eine alternsbezogene Personalentwicklung liegen vor allem in den Berei-

chen alternsgerechter Arbeitsbedingungen, Steigerung der beruflichen Autonomie und 

Wissenstransfer zwischen Älteren und Jüngeren.  

 

Dabei ist es hilfreich, die Altersgruppen der Beschäftigten nach unterschiedlichen Genera-

tionen zu unterscheiden und zusammenzufassen und diese Generationen  nach ihren prä-

genden Erfahrungen und Einflüssen zu benennen:  
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 Die sog. „Traditionalisten, geboren zwischen 1922 und 1955, haben das Ende des ers-

ten Weltkriegs sowie den zweiten Weltkrieg in ihrer Kindheit und Jugend miterlebt. 

 Die Babyboomer, geboren zwischen 1955 und 1969, waren die erste Nachkriegsgene-

ration nach dem zweiten Weltkrieg, haben das Wirtschaftswunder erlebt und gehö-

ren zur geburtenreichsten Gruppe. 

 Die Generation X, geboren zwischen 1965 und 1980, auch Generation Golf genannt, 

wurde in ihrer Kindheit stark geprägt durch die Wirtschaftskrise und eine aufkommen-

de Scheidungsrate. 

 Die Generation Y, geboren zwischen 1980 und 2000, auch Gen Y oder Millennials ge-

nannt, sind die um die Jahrhundertwende Geborenen, die den Internetboom und die 

Globalisierung in vollen Zügen miterleben. Sie zeichnen sich im Gegensatz zu den Vor-

gängergenerationen durch ein hohes Bildungsniveau aus. 

 Und schließlich die Generation Z, geboren zwischen 1995 und 2010, auch Generation 

YouTube genannt, die die Digitalisierung des Alltags komplett in ihr Leben eingebaut 

haben.“ 37 

 

Im Blick auf diese soziologischen Beobachtungen empfiehlt der Kirchenleitungsausschuss,   

 die Sensibilität für das Thema „Altern / Arbeitsbedingungen in der Kirche / Unterschie-

de zwischen Alt und Jung“ in seinen unterschiedlichen Facetten zu schärfen, 

 Konzepte für alternsgerechtes Arbeiten zu entwickeln; davon können auch jüngere 

Mitarbeitende aus der Generation Y / Z profitieren, 

 Arbeitsplätze an die individuelle Leistungsfähigkeit und –Bereitschaft (älterer) Beschäf-

tigter anzupassen, 

 alternsgerechte Arbeitszeitmodelle einzuführen, 

 Jahresgespräche und Gespräche im Rahmen des „Betrieblichen Eingliederungsmana-

gements“ nach altersspezifischen Aspekten auszuwerten, 

 Planungen für den Ausstieg und den Abschied aus dem aktiven Berufsleben mit Ange-

boten zu unterstützen, in denen auch mögliche Konflikte zwischen den Interessen der 

Organisation und denen der Ausscheidenden und der Nachfolgenden geklärt werden 

(PE out of the job), 

 das Thema Wissenstransfer zwischen Älteren und Jüngeren bewusst als Thema der    

Organisationsentwicklung aufzugreifen, 

 Angebote zu fördern für Menschen, die ihren kirchlichen Beruf nicht mehr aktiv ausü-

ben, aber noch in begrenztem Umfang kirchliche Aufgaben wahrnehmen können und 

wollen. 

  

                                                           
37

  Zitat: https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinsteiger-wissen/xyz-generationen-arbeitsmarkt-
ueberblick;  Zugriff 16.05.2018. 



   Bericht aus dem PEPP-Prozess: Impulse zur Gestaltung von Personalentwicklung, 
 

70 
  

Teil III Zentrale Empfehlungen und Verantwortlichkeiten 
 

7. Adressaten der Empfehlungen und erste Priorisierungen 
 

Dieser Bericht des Kirchenleitungsausschusses trifft auf verschiedene kirchliche Ebenen 

und sehr differenzierte Zuständigkeiten. Wie eingangs erwähnt, richten sich die vorgeleg-

ten Einschätzungen und Empfehlungen nicht nur an die Kirchenleitung und die Synode, 

sondern auch an andere Akteure – wie z.B. das Landeskirchenamt, die Diakonie, Ausbil-

dungseinrichtungen, Kirchenkreise, Hauptbereiche, Kirchengemeinderäte  – mit der Bitte 

um weitere Bearbeitung bzw. Umsetzung.  

 

Ziel ist es, alle Verantwortlichen zu aktivieren und wichtige Verbesserungen einzuleiten für 

die Menschen, die heute und in Zukunft für die Kirche tätig sein werden. Es geht um die 

Bedingungen ihrer Arbeit, um die Möglichkeiten der Nachwuchsgewinnung, um vorhande-

ne Möglichkeiten und neue Wege im Umgang mit sog. „Personalfragen“. Die Nordkirche 

soll eine attraktive Arbeitgeberin werden und bleiben – und diese Attraktivität sollte auch 

bewusst nach außen kommuniziert werden! 

 

Auf dem Weg zu der vorgeschlagenen strategischen Personalentwicklung wird es zahlrei-

che Ungleichzeitigkeiten und Widersprüchlichkeiten geben und nur wenige Ansatzpunkte 

für eine klare Steuerung. Angesichts der bevorstehenden Herausforderungen sieht der Kir-

chenleitungsausschuss  jedoch kaum eine andere Möglichkeit, als sich gemeinsam „mit den 

Willigen“ auf den Weg zu machen. Darüber hinaus vertraut er darauf, dass gute Ideen und 

Initiativen Wirkung zeigen werden. 

 

Dennoch erfolgen hier einige Hinweise hinsichtlich der Adressaten der Empfehlungen und 

erste Überlegungen zur Priorisierung von Empfehlungen: 

 

Der Kirchenleitungsausschuss hat zwischen punktueller Fachkräfteknappheit und struktu-

rellem Fachkräftemangel unterschieden. 

 

Unter Knappheitsbedingungen „funktionieren“ die üblichen „Verteilmechanismen“ noch, 

und der normative Rahmen wird nicht in Frage gestellt. In der derzeitigen Situation der 

Personalknappheit empfehlen sich Programme wie 

 

 Kooperative Nachwuchsförderung – Konzept zur Begleitung der Übergänge,  

 Nordkirche@work – Agentur zur Nachwuchsförderung,  

 Strategische Konzipierung von Personalentwicklung, 

 Verbesserung der statistischen Datenlage. 
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Unter Mangelbedingungen tauchen deutlichere Konkurrenzen und Interessenkonflikte auf 

und entsprechendes Durchsetzungsverhalten wie z.B. gezieltes Abwerben von Personal.  

 Um dem teilweise bereits vorhandenen, künftig stärker zu erwartenden Personalman-

gel entgegenzuwirken und dessen Effekte so weit wie möglich zu mildern, ist es nach 

Ansicht des Kirchenleitungsausschusses dringend erforderlich, die Kirche als attraktive 

Arbeitgeberin zu stärken. 

 Dazu eignen sich die Vorschläge zum Kita-Bereich und zur Berufsgruppe der Dia-

kon*innen und Gemeindepädagog*innen. 

 Gebündelt ergeben sich folgende erste Ideen zur Priorisierung: 

 

 

Übersicht über priorisierte Empfehlungen 

Nr. im 
Text / 

Seitenzahl 

Empfehlung Zu beschlie-
ßen durch 

(Prozess-)Koordination / weite-
re Bearbeitung 

 

In Reaktion auf Fachkräfteknappheit 
 

Teil II  
(S. 27 ff.)  
und 5.1. 
(S. 56) 

Strategische Ausrichtung der Per-
sonalentwicklung (Konzeptent-
wicklung mit Standards und defi-
nierten Zugängen)   

KL / Synode Institutionsberatung in Zusam-
menarbeit mit Dezernaten und 
Bildungseinrichtungen 

8.2. 
(S. 74) 

Neue Formen der Anstellungsträ-
gerschaften  

KL / Synode  

3.2. 
(S. 31) 

Regelungen zur Verbesserung der 
statistischen Datenlage  

KL / Synode Landeskirchenamt 

4.7.  
(S. 47 ff.) 

Einrichtung einer Agentur  
nordkirche@work für die gezielte 
Kommunikation „Nordkirche = 
attraktive Arbeitgeberin“  
Kooperative Nachwuchsgewin-
nung 

 Institutionsberatung, Hauptbe-
reiche und andere 

 

In Reaktion auf Fachkräftemangel 
 

3.8. 
(S. 36 f.) 

Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen in Kitas  

KL / Synode Diakonie 
VEK  

3.6.  
(S. 35 f.) 

Schärfung des Berufsbildes von 
Diakon*innen / Gemeindepäda-
gog*innen 

KL / Synode Dezernat KH in Verbindung mit 
Diakonengemeinschaft und Ver-
tretung der Gemeindepäda-
gog*innen 

 

„Flankierende Maßnahmen“ 
 

8.5. 
(S. 80) 

Förderung der Flexibilisierung und 
Modernisierung von Arbeitsfor-
men in der Kirche 

KL / Synode Hauptbereiche / Dienste und 
Werke der Kirchenkreise /  
Institutionsberatung / OE der 
Kirchenkreise 
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TEIL IV Rahmenbedingungen, weitere Empfehlungen, 

Themen für den Diskurs  
 

8. Rahmenbedingungen einer strategischen Personalentwicklung 
 

Über seine konkreten Impulse und Empfehlungen hinaus hat sich der Kirchenleitungsaus-

schuss  intensiv mit verschiedenen kirchenpolitischen und strukturellen Aspekten beschäf-

tigt, die eine strategisch orientierte Personalplanung und Personalentwicklung in der Nord-

kirche tangieren. Dieser Teil seines Papiers enthält Überlegungen zu Möglichkeiten der 

Steuerung in einem föderalen System und zur Frage, wie die vielfältigen Anstellungsträger 

in die Bemühungen um eine konzertierte Personalentwicklung einbezogen werden könn-

ten. 

Weitere Gedanken kreisen darum, welche Art von Mitarbeitenden künftig gebraucht wer-

den und wie die kirchlichen Berufsgruppen möglichst gemeinsam betrachtet werden kön-

nen. Schließlich geht es um Empfehlungen zur Flexibilisierung von Arbeitsformen. 

 

Wirksame Maßnahmen einer strategischen Personalentwicklung, wie in diesem Papier vor-

geschlagen, sind nach Ansicht des Kirchenleitungsausschusses durchaus möglich, ohne alle 

diese Fragen vorher abschließend geklärt zu haben!  

 

Die folgenden Überlegungen verstehen sich in erster Linie als Anregungen für demnächst 

zu führende Diskurse und weniger als fertige Konstrukte. In einem nächsten Prozessbogen 

könnten sie vertieft und ergänzt werden durch Verknüpfungen mit dem Thema „Verfasste 

Kirche und Diakonie“ oder „Hauptamtlichkeit und Ehrenamt“. An dieser Stelle verbleiben 

sie in einer gewissen Vorläufigkeit.  

 

 

8.1. Steuerung in einem föderalen System  

 

Der Kirchenleitungsausschuss  hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, inwieweit in ei-

nem föderalen System wie dem der Nordkirche aktive Gestaltung und Steuerung von Per-

sonalgewinnung, Personalentwicklung und Personalplanung unter Bedingungen von Kon-

kurrenz überhaupt möglich sind. Die folgenden Anmerkungen sind genau als solche zu ver-

stehen, als Gedanken, Argumente, Denklinien, Überlegungen. Sie stellen noch kein zusam-

menhängendes Konzept dar. 

 

Soll die Nordkirche bei ihrer föderalen Struktur bleiben und Kirchenkreise und Hauptberei-

che mit Maßgaben, Anregungen, Vorschriften usw. für ihre Personalplanung versehen? 

Oder soll sie die föderale Struktur zumindest an einigen Stellen zugunsten einer stärker 

zentralistischen Struktur verändern?  
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In den Sprengeln gibt es sehr unterschiedliche Systeme. Beide Varianten – Föderalismus 

oder teilweise Abkehr – hätten unterschiedliche „Kollateralschäden“ bzw. –gewinne. Ent-

scheidend für Spielräume ist die Finanzverteilung zwischen Landeskirche und Kirchenkrei-

sen. 

 

Statt der Alternative „zentral – dezentral“ könnte eine komplementäre Sicht weiterführen: 

Was kann nur die sog. Zentrale – die Kirchenleitung und die Synode? Was kann dagegen 

dezentral besser gemacht werden? Ein Systemwechsel sollte nicht per se, nicht abstrakt, 

sondern konkret und inhaltsbezogen diskutiert werden. Dabei geht es immer um den Qua-

litätserhalt bzw. die Qualitätsverbesserung kirchlicher Arbeit in bestimmten Berufsgrup-

pen. 

 

Bei der Konzeption einer gesamtkirchlichen strategischen Personalentwicklung muss also 

Verschiedenes geprüft werden: Was lässt sich zentral, was besser dezentral organisieren? 

Welche Modelle gibt es dafür? Inwieweit sind Vorgaben der Landeskirche erforderlich?  

Inwieweit kann die Umsetzung auf verschiedene Weise Aufgabe der Kirchenkreise sein? 

Wie können verschiedene Verantwortlichkeiten und Angebote aufeinander bezogen wer-

den? Inwieweit sind Standardisierungen erforderlich?   

Der Grundsatz der Subsidiarität sollte nicht in Frage gestellt werden.  

 

Vieles ist auf den „unteren Ebenen“ besser angesiedelt. Insbesondere „agile“ Arbeitsfor-

men setzen Dezentralität voraus! Die landeskirchliche Ebene sollte Impulse geben, Stan-

dards formulieren, einen Rahmen setzen, evtl. auch ein „Curriculum“ definieren – aber kein 

direktives System zu etablieren suchen. Die Umsetzung von Maßnahmen sollte dezentral 

erfolgen. 

 

Es reicht nicht, ein PE-Konzept zu erarbeiten. Es geht um die Umsetzung. Aussichtsreich er-

scheint es, die Ergebnisse aus dem PEPP-Prozess in laufende Prozesse in der Nordkirche 

„einzuspeisen“, etwa über die Sprengelkonvente. 

 

Die Kirche in Deutschland ist, anders als andere Kirchen in Europa, eine Kirche in der Ge-

sellschaft, einschließlich Kirchensteuer, Körperschaftsstatus usw. Eine Systemveränderung 

ist durch diesen Gesellschaftsbezug längst erfolgt, indem etwa Hauptbereiche und Kitas 

sehr deutlich die Qualität der kirchlichen Arbeit beschreiben. 

 

Den Kirchengemeinden ist jetzt zuzumuten – über die Kirchenkreise – einen eben solchen 

Prozess zu starten. „Was ist unsere gemeindekirchliche Verantwortung im Kontext der 

Nordkirche?“ Wenn Kirchengemeinden aufgefordert würden, Antworten hierauf zu formu-

lieren, wäre das ein Systemwechsel ohne Aufhebung des föderalen Systems. 
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In einem föderalen System mit zahlreichen Anstellungsträgerschaften liegt die Verantwor-

tung für Personalentwicklung und Personalplanung bei den Anstellungsträgern. Es ist aber 

offensichtlich, dass viele Kirchengemeinden dieser Aufgabe gar nicht nachkommen (kön-

nen). Faktisch findet vielerorts in der Fläche Personalentwicklung gar nicht statt. Diese Si-

tuation steht in Spannung zu der Einschätzung, dass viele Maßnahmen und Initiativen auf 

der „unteren Ebene“ besser angesiedelt seien. 

 

Eine wirksame Personalentwicklung und Personalplanung über alle Ebenen und für alle Be-

rufsgruppen verlangt Investitionen an verschiedenen Stellen: u.a. Fortbildungsangebote, 

Vertretungsregelungen, Gesundheitsförderung, lebensverträgliche und flexibel regelbare 

Arbeitsverhältnisse. Diese Mittel sind in den kirchlichen Haushalten bereitzustellen, und 

zwar zusätzlich zu den Mitteln, die beispielsweise Kirchenkreise vorhalten, um Regionalisie-

rungsprozesse, Erprobungsräume und ähnliches zu initiieren und zu fördern.38 

 

Finanzielle Anreize für Veränderungsvorhaben werden als sinnvoll erachtet und bedürfen 

entsprechender Regelungen (z.B. Finanzsatzungen, Personalentwicklungs-Konzept, Rege-

lung zu Erprobungsräumen und zur Residenzpflicht). 

 

 

8.2. Neue Formen von Anstellungsträgerschaften 

 

Um mit Fachkräfteknappheit und Fachkräftemangel angemessen umzugehen, ist es aus 

Sicht des Kirchenleitungsausschusses unerlässlich, die Frage zu klären, inwieweit eine 

nordkirchenweite strategisch konzipierte Personalentwicklung wie auch eine Gesamtstel-

len- und Personalplanung politisch gewollt ist und realisiert werden soll. Ohne zusätzliche 

Maßnahmen ist eine strategische Personalentwicklung im gegenwärtigen System der An-

stellungsträgerschaften für die privatrechtlich Beschäftigten in der Nordkirche jedenfalls 

schwer vorstellbar.  

 

Die Anregung, kirchliche Beschäftigte einheitlich in Trägerschaft der Landeskirche oder 

immerhin der Kirchenkreise einzustellen, ist nicht neu. Verschiedene Berufsgruppen und 

auch eine Arbeitsgruppe im Nordelbischen Reformprozess plädierten vor Jahren nach-

drücklich für eine Verlagerung der Anstellungsträgerschaften zumindest in den verkündi-

gungsnahen Diensten auf die Kirchenkreisebene – bei gesicherten Mitbestimmungsrechten 

                                                           
38

   So hat z.B. der Kirchenkreis Hamburg-Ost schon 2012 einen Beschluss zur regionalen Personalförderung gefasst. 
Hier geht es um die finanzielle Unterstützung für regionale Stellen in der Kirchenmusik und der diakonischen Ar-
beit, um auskömmliche, d.h. volle und unbefristete Stellen für Mitarbeitende zu ermöglichen und so die Qualität 
zentraler gemeindlicher Arbeitsfelder zu sichern. So soll der zunehmend beobachteten Zersplitterung gemeindli-
cher Stellen entgegengewirkt und die regionale Zusammenarbeit gestärkt werden.  
Der Kirchenkreis Mecklenburg nutzt seine Finanzierungsmöglichkeiten, um durch verbindliche Stellenbudgets für 
die Kirchenregionen eine Mehrgestaltigkeit kirchlicher Arbeit in der Zukunft zu gewährleisten. Die Gemeinschaft 
der Dienste ist bei der Stellenverteilung zu wahren. Der Vereinzelung von Hauptamtlichen in ländlichen Gemein-
den soll begegnet werden und auf die Bewahrung bzw. Schaffung attraktiver Stellen (100% und 75%) ist zu achten.  
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für die Kirchengemeinden. Hauptargumente seinerzeit: größere Anstellungsumfänge, mehr 

Möglichkeiten für Stellenwechsel und flexible Arbeitsformen, bessere Planbarkeit und 

mehr Ansatzpunkte für Personalentwicklung. Der Kirchenkreis Mecklenburg verfügt aus 

Zeiten der Landeskirche Mecklenburg über eine lange Tradition in der zentralen Finanzie-

rung privatrechtlich Beschäftigter zu Steuerungszwecken; gleichzeitig verdeutlicht er damit 

ein bestimmtes Kirchenbild. 

 

Manche gehen auch davon aus, dass eine Veränderung bei den Anstellungsträgerschaften 

in den nächsten Jahren aus reiner Not zum Thema werden könnte. Bei weiterer Personal-

knappheit könnten Gemeinden und Kirchenkreise bereit sein, Kompetenzen abzugeben 

oder sich in der Anstellungsträgerschaft freiwillig zusammenzuschließen. Dann allerdings 

müssten die übergeordneten Ebenen auch mit entsprechenden Mitteln ausgestattet wer-

den, vergleichbar dem Personalkostenbudget für die Pastor*innen. 

 

Gegen eine Verlagerung von Anstellungsträgerschaften auf Kirchenkreise oder Landeskir-

che sprechen jedoch auch eine Reihe gewichtiger Gründe: zum einen das verfassungsmäßi-

ge Selbstbestimmungsrecht, nach dem Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Landeskirche 

ihre Angelegenheiten im Rahmen des geltenden Rechts in eigener Verantwortung ordnen 

und verwalten (Art 5,1 Verfassung Nordkirche). 

Zum anderen geht es bei Personalplanung und Personalentwicklung auch um sinnvolle Pla-

nungseinheiten. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss  sieht die Ambivalenzen und Schwierigkeiten beim Thema 

„Zentralisierung von Anstellungsträgerschaften“ sehr deutlich. Eine Zentralisierung von An-

stellungsträgerschaften ist demnach kein Patentrezept, sondern nur ein Steuerungsinstru-

ment unter anderen. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, die rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass 
  

 gemeinsame Anstellungsträgerschaften für mehrere Kirchengemeinden durch sog. Re-

gionen übernommen werden können, 

 Kirchenkreise in Situationen, in denen lokale Anstellungsträger keine Personalentwick-

lung gewährleisten, die Personalplanung und Personalentwicklung  qua Beschluss der 

Kirchenkreissynode an sich ziehen oder andere passende Steuerungsinstrumente ein-

setzen können, um für eine verlässliche Qualitätssicherung aller Beschäftigten zu sor-

gen. 
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8.3. Personalarbeit im Kontext der verschiedenen Berufsgruppen gestalten 

 

Der genannte Veränderungsbedarf lässt es angezeigt erscheinen, alle kirchlichen Berufs-

gruppen zusammen zu sehen und Fragen der Personalarbeit auf landeskirchlicher Ebene zu 

bündeln. Form und institutionelle Verortung einer solchen Aufgabe lassen sich unterschied-

lich denken. 

 

In anderen Landeskirchen, die allerdings in der Regel auch deutlich zentralistischer organi-

siert sind als die Nordkirche, haben Personalentwicklung, Personalberatung und Fort- und 

Weiterbildung für die hauptamtlich Mitarbeitenden einen erheblich höheren Stellenwert 

als in der Nordkirche; der Dienst der Pastorinnen und Pastoren wird dort auch enger mit 

anderen kirchlichen Berufen zusammengesehen als in der Nordkirche. 

 

Die Nordkirche unterscheidet sich in ihrer föderalen Struktur deutlich von den genannten 

anderen Landeskirchen. Gleichwohl scheint es schon aus personalstrategischen Gründen 

sinnvoll zu sein, bisher getrennte Zuständigkeiten für Berufsgruppen und Aufgabenberei-

che der Personalpolitik stärker miteinander zu verzahnen oder doch deutlicher als bisher 

aufeinander zu beziehen. An eine bestimmte Organisationsstruktur mit festen Kompeten-

zen ist damit nicht gedacht, eher an eine Art Netzwerkstruktur, die freilich erst entworfen 

werden muss. 

 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, auf landeskirchlicher Ebene zu prüfen,  
 

 wie die einzelnen Berufsgruppen der Nordkirche stärker als bisher als ein Personalkör-

per angesehen und behandelt werden können, 

 wie die verschiedenen und bisher getrennt organisierten Aufgabenbereiche „Personal-

verwaltung“, „Personalwesen“, „Personalplanung“, „Nachwuchsförderung“, „Personal-

entwicklung“, „Personalberatung“ usw. stärker aufeinander bezogen bzw. „zusammen-

stimmend organisiert“39 werden könnten, 

 wie bereits jetzt, das heißt auch ohne Schaffung neuer Strukturen die Grundsatzfragen 

zur Berufstätigkeit in der Kirche im Gesamtzusammenhang aller Berufsgruppen bear-

beitet werden können - einschließlich der Nachwuchssituation, der Aus- und Fortbil-

dung in allen kirchlichen Berufen, der Personalberatung und der Fort- und Weiterbil-

dungsberatung . 

 

 

                                                           
39 In Anlehnung an Friedrich Schleiermacher und seine Vorstellung des „Kirchenregiments“, das nicht mehr ein Teil des 

Staates bildet, sondern in dem eine Kirchenleitung die selbständige Organisationsaufgabe der „Zusammenstimmung“ 

des kirchlichen Ganzen hat. Quelle: Kirche – Organisation – Theologie. Theologisches Kolleg mit Jan Hermelink No-

vember 2009. Tagungsbericht unter www.institutionsberatung.de/service.html. 
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8.4. Verschiedene Berufsgruppen – ein „Personalkörper“? 

8.4.1. Verfasste Kirche, Diakonie und Religionsunterrichtende – wozu zusammen? 

 

Der Kirchenleitungsausschuss  hat sich entschieden, unter der Überschrift „Antworten auf 

den Personal- und Fachkräftemangel“ die Beschäftigten der Nordkirche als einen Personal-

körper, zu betrachten und sie darüber hinaus, so vorläufig auch immer, in Beziehung zu 

setzen zu Mitarbeitenden in der Diakonie und im Religionsunterricht der Schulen.  

 

Ein solches Vorgehen kann als anstößig und aufgrund unterschiedlicher Träger und Anstel-

lungsverhältnisse als nicht sachgerecht betrachtet werden. Unter den Beteiligten im PEPP-

Prozess war es mindestens umstritten. Im Folgenden jedoch einige erste Anmerkungen und 

Überlegungen dazu:  

 

Der Kirchenleitungsausschuss  sieht sehr deutlich die Unterschiede zwischen den verschie-

denen Beschäftigtengruppen innerhalb der Nordkirche und zwischen Nordkirche, Diakonie 

und öffentlichen und privaten Schulen.  

 

Dem Kirchenleitungsausschuss ist auch deutlich, dass der Personal- und Fachkräftemangel 

nicht alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen betrifft: In einigen Feldern, z.B. Kita, Diako-

nie, Evangelische Schulen, steht die Kirche in Konkurrenz um gutes Personal mit anderen 

Organisationen. In anderen Bereichen hat die Kirche ebenfalls Mitbewerber, doch gibt es 

bisher keine wesentlichen Probleme mit dem Nachwuchs, etwa im Bereich Verwaltung o-

der im Küsterdienst. 

 

Anders ist es bei den „kircheninternen Berufsgruppen“. Hier sollte die Nordkirche klare 

Aussagen treffen: „Wir brauchen Kirchenmusik! Wir brauchen Gemeindepädagogik! Wir 

brauchen Pastorinnen und Pastoren! Wir brauchen Erzieherinnen und Erzieher! Wir brau-

chen Diakoninnen und Diakone!! … und wir begründen unseren Bedarf inhaltlich. Wir for-

mulieren die Inhalte und Ziele dieser Arbeitsfelder. Wir berechnen die Kosten und sagen: 

So und so wird es geregelt und finanziert, wenn die Kirchengemeinden das allein nicht 

mehr schaffen!“ 

 

Gleichwohl liegen der Reiz und die Stärke einer Betrachtung aller Berufsgruppen als „einen 

Personalkörper“ darin, dass auf diese Weise eine „kritische Masse“ für die Planung kirchli-

cher Arbeit entsteht und eine gegenseitige Bezugnahme möglich wird. Denn: 

 

 Alle in der verfassten Kirche Beschäftigten, aber eben auch die Mitarbeitenden der Dia-

konie und die Religionslehrer*innen arbeiten im kirchlichen Feld.  

 Alle prägen das Erscheinungsbild von Kirche in der Öffentlichkeit, denn alle haben eine 

Wirkung nach außen und werden mindestens in Teilen mit Kirche identifiziert.   

 Mit allen gemeinsam ist unter Umständen ein stärkeres Engagement der Kirche im      

Sozialraum möglich.  
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 Mit allen gemeinsam – ehrenamtliches Engagement an dieser Stelle noch gar nicht be-

rücksichtigt – können ggf. „weiße Flecken“ in der kirchlichen Arbeit Farbe gewinnen. 

 Die Kirchenkreise und die Hauptbereiche, aber auch die Diakonie könnten davon profi-

tieren, ihre Personalplanungen in den nächsten Jahren auf diese Vielfalt an kirchlichen 

bzw. kirchennahen Berufsgruppen zu stützen. 

 

8.4.2. Was für Mitarbeitende werden künftig gebraucht? 

 

Dem Kirchenleitungsausschuss ist deutlich geworden, dass sich die Bedingungen kirchlicher 

Arbeit für die Hauptamtlichen in den letzten Jahren bereits stark verändert haben und sich 

unter dem Einfluss des Personal- und Fachkräftemangels weiter verändern werden.  

 

Das legt, bei aller Würdigung eines hohen und überaus geschätzten Professionalisierungs-

grades vieler kirchlicher Berufe, nahe, dass die Kirche mindestens in der Fläche künftig 

mehr Generalistinnen und Generalisten benötigen könnte.  

 

Im Legospiel ist es von Vorteil, genügend viele Achtersteine im Verhältnis zu zahlreichen 

Spezialsteinen zu besitzen, um unterschiedliche Objekte bauen zu können. Analog profitiert 

die Kirche von umfassend gebildeten Menschen möglicherweise mehr als von hochgradi-

gen spezialisierten Mitarbeitenden. Kirche würde gewisse Standards beschreiben und von 

ihren Mitarbeitenden eine hohe Anpassungsfähigkeit an offene Entwicklungen fordern.  

 

In jedem Fall dürften dazu bestimmte Schlüsselqualifikationen gehören wie Fähigkeit zur 

Selbstreflexion, zur Teamarbeit, Eigeninitiative, hohe Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, 

Organisationstalent, Frustrationstoleranz, Fähigkeit zum Aushalten von Widersprüchen und 

Ambivalenzen und ein Verständnis für die Anforderungen einer differenzierten und kom-

plexen Organisation, in der unterschiedlichste Interessen mit Mitteln des Diskurses in Ein-

klang gebracht werden müssen.  

 

Aktuell hat die Nordkirche bei vielen ihrer Beschäftigten ein Glaubwürdigkeitsproblem: Vie-

le Hauptamtliche haben in und mit der Kirche Enttäuschungen erlebt; sie haben erfahren, 

dass entweder die hohen Ansprüche der Kirche an sie oder ihre eigenen hohen Ansprüche 

an die Kirche nicht befriedigt wurden und lassen ihrer Enttäuschung und Verärgerung oft 

freien Lauf, indem sie schlecht über „die“ Kirche oder „die Kirchenleitung“ oder bestimmte 

Gruppen in der Kirche reden. Dieses Schlechtreden wirkt wie Gift – auch bei denen, die sich 

möglicherweise für eine Tätigkeit in der Kirche interessieren könnten.  

 

Prinzipiell gewährt die Kirche ihren Mitarbeitenden enorme Freiheiten der Dienstaus-

übung. 

Gleichzeitig muss sie wie jede Organisation die Freiheit ihrer Mitarbeitenden beschränken, 

um ihre Organisationsleistung erbringen zu können. 
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Diese „Paradoxie der Organisation“ wird von vielen Hauptamtlichen, die Kirche eher als In-

stitution oder als Glaubensgemeinschaft verstehen, bis heute nicht verstanden. Sie akzep-

tieren die Beschränkungen ihrer Freiheit nicht, bekämpfen sie mitunter intensiv oder unter-

laufen sie. Leitung wird prinzipiell in Frage gestellt. In professionellen Rollen zu denken und 

zu handeln stellt für viele kirchliche Beschäftigte aller Berufsgruppen immer noch eine Zu-

mutung dar, die individuelles Verhalten eingrenzt.  

 

Ein Verständnis dieser Zusammenhänge sowie die Bereitschaft und Fähigkeiten, mit diesen 

Ambivalenzen zu leben und sich zunehmend „organisationskonform“ zu verhalten, gehören 

zu den Voraussetzungen in der Mitarbeiterschaft, die eine attraktive Organisation Kirche 

von anderen Organisationen unterscheidet. Hier liegt ein großes Feld für Aus- und Weiter-

bildung in allen kirchlichen Berufen. 

 

8.4.3. Vielfalt der Berufsgruppen 

 

Dem Kirchenleitungsausschuss ist deutlich geworden, dass die Entwicklung der kirchlichen 

Berufe und die personellen Gestaltungsmöglichkeiten immer im Zusammenhang mit der 

inhaltlichen Ausprägung unserer Kirche zu sehen sind. „Was für eine Kirche wollen wir 

sein? Wo geht uns Wichtiges möglicherweise verloren? Wo wollen wir uns jetzt besonders 

engagieren? Wie halten wir die unterschiedlichen Entwicklungen gut zusammen?“ lauten 

grundlegende Fragen in diesem Zusammenhang.  

 

Eine Vielfalt der Berufsgruppen in der Kirche sollte es nach Ansicht des Kirchen-

leitungsausschusses auch in Zukunft geben, wobei in mancher Hinsicht neue Verhältnisbe-

stimmungen in der Zusammenarbeit der Berufsgruppen getroffen werden müssen, um 

handlungsfähig zu bleiben und wiederkehrende Konflikte hinsichtlich Hierarchien und Ab-

hängigkeiten auszuschalten oder zu minimieren.  

 

Hilfreich wäre es, bereits in der Ausbildung, in gemeinsamen Fortbildungen, in gemeinsa-

men Konventen oder in anderer Form mit den verschiedenen kirchlichen Berufsgruppen an 

ihren Vorstellungen über die jeweils anderen zu arbeiten. Es gibt eine Menge Nichtwissen 

im System, eine mögliche Quelle für Neid, Rivalitäten, Missgunst, Vorurteile gegenüber den 

„anderen“. 

 

Das betrifft auch Gedanken zur besonderen Stellung und Funktion der Pastorinnen und 

Pastoren wie diesen: „Wenn jemand in der Kirchengemeinde als letzter das Licht ausmacht, 

dann sollte das ein Pastor, eine Pastorin sein“. In Spannung dazu steht die theologische Ar-

gumentation: „Das allgemeine Priestertum der Glaubenden begründet die Gemeinschaft 

kirchlicher Dienste. Jede/r kirchliche Berufstätige könnte das Licht ausmachen oder – viel 

lieber - es am Brennen halten.“  
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8.5. Kirchliche Arbeitsformen modernisieren und flexibel gestalten 

 

Die Anforderungen „agil“ arbeitender Unternehmen an ihre Mitarbeitenden (schneller, 

beweglicher, eigenverantwortlicher, stärker technikgestützt usw.), wie sie derzeit häufig 

unter dem Stichwort „Arbeit 4.0“ beschrieben sind, haben positive wie negative Aspekte, 

mit denen sich Kirche auseinandersetzen muss. Sie eröffnen Einzelnen große Spielräume 

für Eigenverantwortung, Lernen und Selbstführung, können gleichzeitig aber stark überfor-

dern.  

 

Andererseits ist zu beobachten, dass notwendige Veränderungen in der Kirche, bedingt 

durch die Übermacht der Älteren in verantwortlichen Positionen, teilweise auch verhindert 

oder verlangsamt werden, dass kirchliche Entscheidungen aufgrund der Gremienstruktur 

sehr lange dauern und gesellschaftliche und technische Entwicklungen (Social Media) die 

Kirche erst mit langer Verspätung erreichen. Das macht die Kirche für viele jüngere Men-

schen als Arbeitgeberin auch unattraktiv.  

 

Eine „flexible Kirche“ bringt auch flexible Organisationsformen mit sich: Zu denken wäre 

hier an kleine Gruppen mit hoher Kompetenz in bestimmten Bereichen, hinreichend unab-

hängig, fehlerfreundlich, die wie ein „Think Tank“, wie eine „Task Force“, wie eine Stabs-

stelle oder ein „Erprobungsteam“ oder ein „Team auf Zeit“ besonders motiviert agieren, 

d.h. 

 Organisationsformen kirchlicher Arbeit vordenken,  

 diese pilotmäßig ausprobieren und anschließend  

 diese auch auswerten, um die Ergebnisse dem Gesamtsystem zur Verfügung stellen.  

 

Nicht alle kirchlichen Vorhaben müssen notwendigerweise über das Kollegium, die Kirchen-

leitung oder die Synode laufen. Bestimmte Vorhaben könnten dezentral, schneller, agil, er-

probt und wieder zurückgespielt werden. Voraussetzung dafür: eine gewisse Risikobereit-

schaft des gesamten Systems…! 

 

Der Kirchenleitungsausschuss empfiehlt, 
 

 Analysen und Workshops zu folgenden Fragen durchzuführen: Wie verändert sich Ar-

beit in der Kirche? Wie arbeiten wir in fünf bis zehn Jahren? Welches Personal brau-

chen wir dafür? Wie gewinnen wir das?  

 Leitungsgremien und kirchliche Beiräte so zu strukturieren, dass es für jüngere Men-

schen und Personen mit Familienaufgaben gleichermaßen attraktiv und realistisch wird, 

sich hier zu engagieren,  

 Haupt- und Ehrenamtliche in der Kirche mit Ressourcen und Kompetenzen auszustat-

ten, um junge Leute und Berufsinteressenten über Social Media anzusprechen, 

 mit flexiblen Organisationseinheiten und –abläufen im o.g. Sinn zu experimentieren. 
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9. Inhaltsverzeichnis des Materials und der Gastbeiträge 

 
9.1. Liste der Mitwirkenden und Beteiligten 

9.2.  Der PEPP-Prozess – Genese und Auftrag 

9.3.  Beschäftigtenstatistik der Nordkirche 2018 

9.4.  „Kita 2020 – Leben gemeinsam entdecken“ (Auszug aus „Zukunft der Evangelischen 

Kindertageseinrichtungen in der Nordkirche“, 2016)  

9.5.  Diakonenstudium – Thesen von Prof. Dr. Andreas Theurich 

9.6.  Christiane de Vos: Beobachtungen und Einschätzungen zum Berufsbild „Pastor*in“ 

(www.die-nachfolger.de) 

9.7.  „Provocationes – 9,5 Thesen zur Attraktivität des Pfarramtes“ von Frank Howaldt, 

erwidert von Mathias Lenz 

9.8. Nicole Thiel: Projekt Die Wegweiser, www.wegweiser-nordkirche.de  

9.9.  Berufsanfänge für Pastor*innen im Probedienst, Fortbildung in ersten Amtsjahren FeA 

9.10.  Erste Ideen zu Personalberatung (Anregungen Dorothea Fehring / Anne Reichmann) 

9.11. Personalentwicklerische Qualifikation „Organisationmediation für leitende Perso-

nen und Gremien“ (Anregung Andreas Wackernagel, Institutionsberatung) 

 

9.1. Liste der Mitwirkenden  und beteiligten Gremien und Stellen 

 

Mitglieder der AG PEPP  

 

Prof. Dr. Bernd-M.  Haese Dezernent KH, Landeskirchenamt, Dezernat Kirchliche Handlungsfelder (KH) 
 

Susanne Böhland Dezernentin DAR, Landeskirchenamt, Dezernat Dienst und Arbeitsrecht (DAR) 
 

Mathias Lenz  Dezernent T, Landeskirchenamt, Dezernat Theologie, Archiv und Publizistik  
 

Ulrich Tetzlaff Dezernent P, Landeskirchenamt, Dezernat Dienst der Pastorinnen und Pastoren 
 

Dirk Ahrens 
 

Landespastor  Diakonisches Werk Hamburg, Mitglied der EKL 

Carmen Rahlf 
 

Pröpstin Kirchenkreis Schleswig-Flensburg, KL-Ausschuss IB 

Thorsten Gloge Pastor für PE/OE  im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf, KL-Ausschuss IB 
 

Thomas Franke 
 

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen der Nordkirche, Landessynode 

Markus Potten Geschäftsführer des Verbands Evangelischer Kindertageseinrichtungen in 
Schleswig-Holstein e. V. (VEK), Aufsichtsrat diakonisches Werk Schl. -Holstein  

Hans-Jürgen Wulf 
 

Landeskirchenmusikdirektor, Landessynodaler 

Frank Howaldt Pastor, Mitglied der EKL, KL-Ausschuss Institutionsberatung 
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Kirstin Gabriel 
 

Personal-/Verwaltungsleitung des Kirchenkreises  Nordfriesland  

Susanne Habicht  
 

Referentin Institutionsberatung, Leitung und Geschäftsführung PEPP-Prozess 

Andreas Wackernagel  Leitung Institutionsberatung, Leitung und Geschäftsführung PEPP-Prozess  

 

Mitglieder der Untergruppe Personalplanung: 

 

Dr. Michael Ahme 
 

Oberkirchenrat im Dezernat P, Landeskirchenamt 

Michael Brems 
 

Pastor, Beauftragter für Krankenhausseelsorge, Hauptbereich 2 

Almuth Brummack Kirchenverwaltungsdirektorin im Dezernat DAR,   
Landeskirchenamt 

Dr. Lars Emersleben 
 

Pastor, Referent Dezernat T, Landeskirchenamt 

Gerd Panknin 
 

Propst im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis 

Markus Potten 
 

Geschäftsführer VEK Rendsburg 

Dirk Sauermann 
 

Propst im Kirchenkreis Mecklenburg 

Jan Eric Soltmann Pastor, Personalentwickler, Stabsstelle Organisationsentwicklung im Kirchen-
kreis Hamburg-Ost 

Carmen Rahlf 
 

Pröpstin im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg 

Wolfgang von Rechenberg 
 

Referent Dezernat Kirchliche Handlungsfelder, Landeskirchenamt 

Peter Wesenberg 
 

Institutionsberatung; Moderation und Leitung der Gruppe 

 

Mitglieder der Untergruppe Personalentwicklung und Personalberatung: 

 

Jürgen Barth Leitung Stabsstelle Organisationsentwicklung im Kirchenkreis Hamburg-Ost 
 

Anke Exner 
 

Leitung Bildungswerk Kirchenkreis Plön-Segeberg 

Dorothea Fehring Pastorin, Supervisorin / Coach, Fortbildung in den ersten Amtsjahren, Pastoral-
kolleg Ratzeburg  

Kathrin Kühl 
 

Personalreferentin, Landeskirchenamt Kiel 

Karin Petersen Koordinatorin für Aus-, Fort- und Weiterbildung/ Verwaltung, Landeskirchen-
amt Kiel 

Anne Reichmann 
 

Pastorin, Supervisorin, Pastoralpsychologin, Institutionsberatung 

Runa Rosenstiel Ehem. Stellenvermittlung der Institutionsberatung für die Nordkirche, jetzt 
Rechtsdezernat, Landeskirchenamt Kiel 

Matthias Selke Pastor, Leiter der Arbeitsstelle für die Qualifizierung gemeindebezogener Diens-
te, Hauptbereich 2, Ludwigslust 

Jürgen Spincke Bereichsleitung IBAF-Qualifizierungszentren, Hamburg und Kiel, Leitung 
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Coaching-Akademie Nord 
Britta Wiesenthal Personalentwicklung für Mitarbeitende, Stabsstelle Organisationsentwicklung 

im Kirchenkreis Hamburg-Ost 
Susanne Habicht 
 

Institutionsberatung; Moderation, Leitung der Gruppe 

 

Mitglieder der Untergruppe Nachwuchsgewinnung und -Förderung: 

 

Christoph Bauch Referent  Jugendpfarramt (Diplom-Betriebswirt /MBA, Diplompädagoge),  
Landessynodaler 

Gabi Brasch 
 

Vorstand des Diakonischen Werks Hamburg 

Dr. Matthias De Boor 
 

Oberkirchenrat im Dezernat T, Leiter des  Theologischen Prüfungsamtes 

Katharina von Fintel  Mitglied der Landessynode der Nordkirche und der Ersten Kirchenleitung,  
Leitung HIBB, Arbeitsmarkt-Expertin 

Paul Philipps 
 

Ehem. Direktor des Predigerseminars der Nordkirche - bis September 2017 

Claudia Rackwitz-Busse  
 

Konviktmeisterin der Brüder- und Schwesternschaft des Rauhen Hauses  

Michael Stahl 
 

Leiter des Amtes für Öffentlichkeitsdienst, Hauptbereich 6, Landessynodaler 

Prof. Dr. Andreas Theurich  
 

Rektor der Evangelischen Hochschule Rauhes Haus  

Nicole Thiel  
 

Referentin im Dezernat Kirchliche Handlungsfelder, Landeskirchenamt  

Dr. Christiane de Vos  
 

Projektstelle Nachwuchsgewinnung am Predigerseminar - bis April 2017 

Hans-Jürgen Wulf 
 

Landeskirchenmusikdirektor, Landessynodaler  

Andreas Wackernagel Leiter der Institutionsberatung der Nordkirche, PEPP- Prozesses 

 

Am PEPP-Prozess beteiligte Gremien und Stellen: 

 

Kirchenleitung am 15. Oktober 2016, TOP 2.10 Bericht zum Prozess der Personalentwicklung und Personal-
planung in der Nordkirche (Anlage 2), 19. Februar über den Vorsitzenden, avisiert ist 24./25. August 2018 
 

Bischofsrat 4. Juli 2018 

Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung fortlaufend 

Dezernate T, KH, P, DAR fortlaufend über die AG PEPP 

Genderstelle fortlaufend 

Pastorenvertretung fortlaufend 

Gesamtmitarbeitervertretung fortlaufend 

Gesamtpröpstekonvent am 17. November 2016 und am 7. November 2017  

Konferenz der Hauptbereichsleitungen am 18.11.2016 und am 8. Juni 2018 

9.2. Der PEPP-Prozess – Genese und Auftrag  
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Angeregt von den Ergebnissen eines Workshops des Personaldezernats mit den Kirchen-

kreisen im Oktober 2015 zum Thema (Pfarr-)Stellenplanung und beauftragt vom Kirchenlei-

tungsausschuss Institutionsberatung hat die Arbeitsstelle Institutionsberatung 2016  einen 

Organisationsentwicklungs-Prozess aufgelegt, in dem die Aufgaben der Nachwuchsgewin-

nung, der Stellenplanung und der Personalentwicklung in allen kirchlichen Berufsfeldern im 

Kontext behandelt wurden - ressort-, ebenen- und berufsgruppenübergreifend und mit ab-

gestimmten Strategien.  

 

Die Kirchenleitung, der Gesamtpröpstekonvent und die Gesamtkonferenz der Hauptberei-

che befürworteten das Vorhaben. Im Herbst 2016 wurde die Arbeit aufgenommen. Seither 

hat der PEPP-Prozess die in der Nordkirche vorhandene Expertise zu den Themen Nach-

wuchsgewinnung und -Förderung, Personalplanung und Personalentwicklung an einen 

Tisch gebracht, ohne bestehende Zuständigkeiten in Frage zu stellen. Er hat die Anliegen 

und Themen der verschiedenen Berufsgruppen gemeinsam in den Blick genommen, lau-

fende Prozesse und Arbeitsvorhaben aufeinander bezogen und gemeinsame Ideen, Kon-

zepte und Strategien zur Personalsituation der Nordkirche entwickelt. 

 

Das Feld der Nachwuchsförderung im Bereich Ehrenamt sollte gesondert betrachtet wer-

den, um dem Missverständnis vorzubeugen, über ehrenamtliches Engagement ließen sich 

bei Personalmangel Anteile von Berufsarbeit substituieren. 40
  

 

In der Anfangsphase des Prozesses ging es zunächst darum, „Realitäten wahrzunehmen 

und zu verstehen“, „Verständigung unter den Akteuren zu erzielen“ und „Kräfte zu bündeln 

bzw. Kooperation zu organisieren“. So wurden als Auftrag der AG PEPP eher prozessorien-

tierte Ziele formuliert: 

 

„Aufgabe und Ziel der AG PEPP ist es, die Beratung und Konzeptentwicklung „Personalent-

wicklung, Nachwuchsförderung, Personalplanung“ zu koordinieren und beteiligungs- und 

ergebnisorientiert zu steuern, das heißt:  

 die Wahrnehmung und den Realitätssinn im Blick auf die Entwicklung der Personalsitua-

tion zu schärfen, 

 konsensfähige Deutungen und Bewertungen der jetzigen und künftigen Personalsituati-

on zu entwickeln, 

 aus diesem Verständnis vereinheitliche Sprachregelungen abzuleiten,  

 im Sinne eines kirchentheoretischen Diskurses an den Vorstellungen (Konzepten, Model-

len, Kirchen- und Berufsbildern) zu arbeiten, wie die Nordkirche – orientiert an ihrem 

verfassungsgemäßen Auftrag41 – ihre Arbeit künftig organisieren könnte, 

                                                           
40

  Explizit bearbeitet wird das Thema „Ehrenamtlichkeit und freiwilliges Engagement“ in anderen Prozessen, u.a. 
durch die Arbeitsstelle Ehrenamt und im Rahmen eines Themenschwerpunkts der Nordkirchensynode im Septem-
ber 2018. 

41
  Entsprechend Art. 1 Verfassung der Nordkirche „Wesen und Auftrag der Kirche“ 
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 den Rahmen für eine gute Vernetzung der in der Nordkirche laufenden Prozesse, Projek-

te und Initiativen zur Verbesserung der Personalsituation sowie zur Einbindung weiterer 

Kooperationspartner zu setzen,  

 Konzepte, Kampagnen und Maßnahmen (weiter-) zu entwickeln, um den Personalbedarf 

und das Personalangebot in Einklang zu bringen,  

 dafür zu sorgen, dass relevante Einzelthemen inhaltlich-fachlich und strukturell – unter 

Nutzung der in der (Nord)kirche vorhandenen Expertise – bearbeitet werden, 

 die sich daraus ergebenden Einzelvorhaben und Maßnahmen einer passenden Bearbei-

tung zuzuführen.“ 42 

 

Im weiteren Verlauf wurde deutlich, dass neben den Prozess-Zielen inhaltliche oder „stra-

tegische“ Zielaussagen erforderlich sind. 

 

So fehlen in vielen kirchlichen Arbeitsfeldern beispielsweise Prognosen und Aussagen über 

künftigen „Personalbedarf“. Üblicherweise bestimmt eine Organisation ihren Personalbe-

darf nach ihren Zielen bzw. nach staatlichen Vorgaben wie etwa Sollstärken. Ohne solche 

Ziele, bzw. ohne ein Zukunftsbild der Organisation, ist die Frage nach Prognosen nicht zu 

beantworten.  

 

Für die Nordkirche fehlen klare Zukunftsbilder und darauf bezogene Ziele im Sinne kirchen-

politischer Aussagen. So kamen Fragen auf wie:  

 

 In welche Richtung will und soll sich die Nordkirche entwickeln?  

 Was sollen angesichts der gegebenen demografischen, sozialen, wirtschaftlichen, kultu-

rellen Bedingungen in den nächsten 20 Jahren ihre Kernaussagen, ihre zentralen Arbeits-

felder, ihre wichtigsten Arbeitsformen sein? 

 Welches Personal benötigt die Kirche für diese Arbeit in Zukunft, welche Qualifikationen 

werden besonders gebraucht, welche vielleicht weniger?  

 Mit welchen Stärken, mit welchen Aussagen kann Kirche entsprechende Mitarbeitende 

heute und in Zukunft für sich gewinnen, wie kann sie sie halten? 

 Wie bleibt die Nordkirche bei aller Differenziertheit von Aktivitäten und Arbeitsformen, 

von Ausbildungsgängen und regionalen Besonderheiten als evangelische Kirche erkenn-

bar? 

 

Klare Zukunftsbilder und entsprechend formulierte Ziele sind ein Aspekt politischer Wil-

lensbildung in der Kirche. Ohne sie ist es für ein föderal gestaltetes System wie die Nordkir-

che schwer, unterschiedliche und konkurrierende Einzelinteressen der verschiedenen 

kirchlichen Akteure auszubalancieren und sich als „Gesamtarbeitgeberin Kirche“ erfolgreich 

auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren.  

 

                                                           
42

  Vgl. Auftragsbeschreibung der AG PEPP im Anhang 
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Erste Orientierungen hatte der Kirchenleitungsausschuss Institutionsberatung im Januar 

2017 formuliert:  Es brauche eine qualitative Vision einer „Kirche 2030“: engagiert in der 

Gesellschaft und attraktiv für die Gesellschaft.  

 

Kirche als Arbeitgeberin könne und müsse sich auch über die Ausschreibung von Stellen 

positionieren und so deutlich machen, welche Qualifikationen und welches Personal sie su-

che. Ein besonderes Thema bei Stellenbesetzungen aus Arbeitgeber- wie aus Arbeitneh-

mersicht: Loyalität gegenüber der Kirche. Die Vision einer „Kirche 2030“ sei näher zu be-

schreiben, ebenso der Auftrag der Kirche angesichts gesellschaftlicher Veränderungen wie 

Beschleunigung, Digitalisierung und Säkularisierung. Schließlich müsse untersucht werden, 

wie die Arbeit in der Kirche künftig gestaltet werden könne.  

 

Darüber hinaus hat sich der Kirchenleitungsausschuss in seiner Arbeit auf das „Rahmen-

konzept Personalentwicklung“ für das Haupt- und das Ehrenamt in der Nordelbischen Kir-

che von 2011 gestützt, das den Anspruch formuliert, auf allen Ebenen der Kirche ein ge-

meinsames, ein „zusammenstimmendes“ Verständnis von Personalentwicklung in der Kir-

che zu entwickeln.43 Gegenüber diesem Konzept hat der Kirchenleitungsausschuss  deutlich 

weitergehende Ziele im Blick auf  Personalplanung und Personalentwicklung erörtert, die 

sich komplementär zueinander verhalten: 

 

 Ausreichende Personalressourcen werden in quantitativer und qualitativer Hinsicht ge-

sichert, Bedarf und Angebot in Einklang gebracht. 

 Knapper werdende Personalressourcen werden „gerecht“ und in einem geregelten und 

akzeptierten Verfahren auf Orte, Regionen und Arbeitsfelder verteilt. 

 Die Kirche wird zu einer attraktiven, verlässlichen Arbeitgeberin für vorhandene und 

künftige Mitarbeitende. 

 Die Gemeinschaft der Dienste wird gestärkt. 

 Die Nordkirche wird „fit“ gemacht, damit sie ihren Auftrag künftig auch mit weniger 

hauptamtlichem Personal und in anderen Formen als heute erfüllen kann. 

 

Im PEPP-Prozess haben drei fachliche Arbeitsgruppen intensiv an den Themen Personalpla-

nung, Nachwuchsgewinnung und –Förderung sowie Personalentwicklung  und –Beratung 

gearbeitet. Koordiniert und gesteuert wurden ihre Beratungen und Konzeptentwicklungen 

durch eine Arbeitsgruppe „Personalentwicklung – Personalplanung“ (AG PEPP).  

 

Die Entwicklung des Prozessdesigns, die Geschäftsführung, die Moderation, die Organisati-

onsentwicklungs-Fachberatung und die Dokumentation des gesamten Prozesses lagen bei 

der Institutionsberatung. 

                                                           
43

  Rahmenkonzept Personalentwicklung für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nordel-
bischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, September 2011.  Quelle: 
https://www.institutionsberatung.de/fileadmin/user_upload/baukaesten/Baukasten_Institutionsberatung/Dokum
ente/ Rahmenkonzept_Personalentwicklung.pdf 
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Alle vier Gruppen des PEPP-Prozesses waren interdisziplinär und mit Fachleuten bzw. Ver-

antwortlichen aus den Kirchenkreisen, den Ortsgemeinden und der landeskirchlicher Ebe-

ne, aus Diensten und Werken wie aus der Verwaltung besetzt - auch ist die Diakonie betei-

ligt gewesen. Es geht im PEPP-Prozess um sämtliche Beschäftigtengruppen, um die Arbeit-

nehmer- und um die Arbeitgeber-Perspektive. So haben auch die Gesamt-Mitarbeitenden-

Vertretung, die Pastorenvertretung, verschiedene andere Berufsgruppenvertretungen und 

die Beauftragten für Geschlechtergerechtigkeit an dem Prozess mitgewirkt44. 

 

Der Kirchenleitungsausschuss  als Impulsgeber des Prozesses hat die Überlegungen und 

Vorschläge der drei fachlichen Arbeitsgruppen in einem kirchentheoretischen Diskurs erör-

tert, gebündelt und konzeptionell-strategisch weiter entwickelt.  

 

Parallel zum PEPP-Prozess sind verschiedene operative Vorhaben zum Thema weiterge-

führt worden; ihre Ergebnisse sind so gut wie möglich in den PEPP-Prozess eingeflossen.  

 

Auch einige zentrale Rahmenbedingungen hat der Kirchenleitungsausschuss  thematisiert,  

etwa die Schwierigkeit, in einem föderalen System mit gegliederter Anstellungsträgerschaf-

ten wirksame Strategien im Personalbereich zu entwickeln oder die Frage, wie sich die Digi-

talisierung von Arbeit auf kirchliche Arbeitsformen auswirken könnte. 

 
 
  

                                                           
44

 Siehe die Liste der Beteiligten in Teil V unter 1. 



   Bericht aus dem PEPP-Prozess: Impulse zur Gestaltung von Personalentwicklung, 
 

88 
  

9.3. Beschäftigtenstatistik der Nordkirche 2018 (verfasste Kirche ohne Diakonie) 
 

 

Insgesamt 
darunter 
Frauen 

davon in 
Vollzeit 

darunter 
Frauen 

davon in 
Teilzeit 

darunter 
Frauen 

davon  

gering-
fügig be-
schäftigt 

darun-
ter 
Frauen 

Kirchenkreise                 

Nordfriesland 1.378 1.115 229 121 1.149 994 289 223 

Schleswig-Flensburg 1.444 1.175 268 155 1.176 1.020 201 129 

Dithmarschen 1.094 840 225 104 869 736 282 202 

Rendsburg-Eckernförde 729 588 180 110 549 478 112 79 

Rantzau-Münsterdorf 813 612 183 104 630 508 256 175 

Altholstein 1.874 1.386 513 345 1.361 1.041 479 278 

Plön-Segeberg 929 764 248 150 681 614 89 63 

Ostholstein 890 729 157 86 733 643 128 78 

Lübeck-Lauenburg 1.615 1.292 369 254 1.246 1.038 405 260 

Hamburg-West/Südholstein 2.588 2.083 781 509 1.807 1.574 213 160 

Hamburg-Ost 3.816 2.936 1.005 624 2.811 2.312 463 342 
Mecklenburg (nur landeskl. 
Mitarbeitende) 3 0 3 0 0 0 0 0 
Mecklenburg Kirchenkreisver-
waltung (ohne Schulen und oh-
ne Pastor*innen) 888 571 239 103 649 468 226 133 
Pommerscher Ev. Kirchenkreis 
(landeskirchl. Mitarbeitende) 14 13 11 10 3 3 0 0 

Pommerscher Ev. Kirchenkreis  649 428 174 102 475 326 191 109 

Kirchenkreisverband Hamburg 42 25 21 10 21 15 2 1 

Landeskirchl. Beschäftigte - Perso-
nalgestellung an die ECKD 16 4 16 4 0 0 0 0 
LKA, KL, Synode, Bischofskanzlei-
en, VKDA, AIT, Gesamtausschuss 
MAV, Dez. T (Mdt. 06) 

281 169 180 86 101 83 3 2 

Rauhes Haus (FH) ohne Pastorin-
nen und Pastoren) 2 2 1 1 1 1 0 0 

Hauptbereich 1 (ohne Pastoren) 39 33 20 16 19 17 2 0 

Hauptbereich 2 73 46 27 13 46 33 4 2 

Hauptbereich 3 36 26 12 4 24 22 7 7 
Hauptbereich 4 (ohne Pastorinnen 
und Pastoren) 14 11 8 6 6 5 0 0 
Hauptbereich 5 (mit JAW Koppels-
berg in Plön) 174 139 53 31 121 108 16 11 
Hauptbereich 6 "Medienarbeit" 
(ohne Pastoren) 15 13 8 7 7 6 0 0 
Predigerseminar, Pastoralkolleg 
und Institutionsberatung  21 19 6 4 15 15 9 9 

Wichernschule Gymnasium 43 23 16 5 27 18 0 0 
Wichern-Schule (Grund- und 
Stadtteilschule) 43 31 18 9 25 22 0 0 

Pastorinnen/Pastoren 1.657 721 1.412 578 245 143 0 0 

Vikar*innen Außenstelle Schwerin 93 54 93 54 0 0 0 0 

Nordkirche gesamt 21.271 15.847 6.474 3.604 14.797 12.243 3.377 2.263 
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9.4. „Kita 2020 – Leben gemeinsam entdecken“ 

 

Auszug aus der Schrift „Leben gemeinsam entdecken - Kita 2020 – Zukunft der Evangeli-

schen Kindertageseinrichtungen in der Nordkirche“ (2016), in die AG PEPP eingebracht von 

Herrn Potten, VEK.  

… 

Empfehlung 3: Fachkräfte gewinnen, Qualifizierung fördern  

 

Die Kindertageseinrichtungen arbeiten mit qualifizierten und sehr engagierten Fachkräften. 

Durch attraktivere Arbeitsbedingungen in Evangelischen Kindertageseinrichtungen gelingt es, Fach-

kräfte zu halten und neue Fachkräfte zu gewinnen. Dabei ist besonders auf die fundierte Aus- und 

Fortbildung zu achten 

Erläuterung: Die inhaltliche Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen zu Orten 

frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung, der massive Ausbau von zusätzlichen 

Kita-Plätzen für Kinder im Alter unter drei Jahren sowie der zunehmende Konkurrenzdruck 

auf dem Kita-Markt führen zusammen mit anderen Faktoren zu einer enormen Arbeitsver-

dichtung und Arbeitsbelastung für die pädagogischen Fachkräfte.  
 

Beispiel frühkindliche Bildung: Die Bildungspläne der Bundesländer stellen hohe fachliche 

und persönliche Anforderungen an die Fachkräfte. Zugleich steigen die Erwartungen der El-

tern an die Kitas, da in dieser Lebensphase der Kinder die Weichen für ihre zukünftige schu-

lische und berufliche Entwicklung gestellt werden. Dazu kommt der wachsende wirtschaft-

liche Druck auf die Kitas: So wird der finanzielle Spielraum der Träger für eine adäquate 

personelle Ausstattung und eine angemessene Honorierung der Fachkräfte (allen vorge-

nannten Anforderungen zum Trotz) immer enger.  
 

Insbesondere deswegen achten wir in Kirche und Diakonie darauf, dass die Ausbildung und 

deren Qualität – unabhängig vom Fachkräftemangel - an den notwendigen pädagogischen 

und sozialen Anforderungen ausgerichtet ist, dass ein hoher Standard gewährleistet ist und 

damit die Berufsperspektiven von pädagogischen Fachkräften breit gefächert sind. Für un-

sere evangelischen Fach- und Hochschulen brauchen wir aufeinander abgestimmte Kon-

zepte.  

 

Die Realität im Kita-Bereich zeigt: Besonders durch den hohen Anteil von Teilzeitbeschäftig-

ten, eine geringe Entlohnung und wenig Aufstiegsmöglichkeiten verliert die Arbeit zuneh-

mend an Attraktivität. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.  
 

Was zu tun ist:  

1.  Die Träger der Kindertageseinrichtungen setzen sich gemeinsam mit der Nordkirche da-

für ein, dass mehr bedarfsgerechte Voll- bzw. Teilzeitstellen geschaffen werden.  

2.  Die Träger der Kindertageseinrichtungen setzen sich gemeinsam mit der Nordkirche da-

für ein, dass die Rahmenbedingungen in den Einrichtungen verbessert werden.  
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3.  Die evangelischen Fachschulen und die evangelische Hochschule in der Nordkirche ent-

wickeln trotz unterschiedlicher Curricula gemeinsame Ausbildungsstandards.  

4.  Im kirchlich-diakonischen Bereich werden neue Angebote konzipiert, die einen Querein-

stieg in den Kita-Bereich aus anderen Berufen ermöglichen. Zugleich entwickeln Kirche 

und Diakonie attraktive Konzepte für pädagogische Fachkräfte, die in den Beruf zurück-

kehren wollen.  

 

Empfehlung 4: Langfristige Berufs-Chancen bieten! Um Fachkräfte an die Evangelischen 

Kitas zu binden, sorgen wir für langfristige berufliche Perspektiven der Mitarbeitenden.  

 

Erläuterung: Für die Beziehung der Kinder zur Kita sind die Mitarbeitenden am wichtigsten. 

Um hier Kontinuität zu sichern, müssen wir die Bindung der Mitarbeitenden an die Einrich-

tung festigen.  

 

Was zu tun ist?  

1.  Die Arbeitszeit sollte entsprechend der Lebenssituation der Mitarbeitenden gestaltet 

sein und zum Beispiel deren Familienphase berücksichtigen.  

2.  Ein auf das Berufsfeld zugeschnittenes Personalentwicklungsmanagement muss einge-

führt werden.  

3.  Es sollte verbindlich geregelte Strukturen der Unterstützung und Beratung der Mitarbei-

tenden in den Einrichtungen, z.B. durch regelmäßige Fachberatung und Supervision, ge-

ben.  

4.  Arbeitsplatz und Arbeitszeit sollten alternsgerecht gestaltet sein. Kita-Träger und Nord-

kirche folgen konsequent den Empfehlungen des Projekts „Alternsgerechte Arbeits-

platzgestaltung in Evangelischen Kitas“ und setzen dessen Ergebnisse um.  

 

 

9.5. Diakonenstudium – Thesen von Prof. Dr. Andreas Theurich  

 

Der Text zum Studiengang Diakon*innenberuf an der Evangelischen Hochschule Rauhes 

Haus wurde von Prof. Dr. Andreas Theurich in die UG Nachwuchsförderung eingebracht. 

 

Seit 2006 führen zwei Wege der Nordkirche zum Berufsbild Diakon*in: erstens und vor al-

lem das Studium der „Sozialen Arbeit und Diakonie“ an der Evangelischen Hochschule Rau-

hes Haus mit Abschluss und anschließender Aufnahme in eine Diakon*innen-Gemeinschaft  

und Einsegnung; alternativ ist eine Anerkennung anderer Abschlüsse innerhalb des VEDD 

bzw. Anerkennungsverfahren für Abschlüsse an Bibelschulen etc. möglich.  
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Soziale Arbeit ist derzeit einer der attraktivsten akademischen Berufe in Deutschland45. Im 

Rahmen der Umstellung der Studiengänge im sog. Bologna-Prozess wurde aus dem acht-

semestrigen Studium mit Diplomabschluss ein sechs-semestriger Bachelor-Abschluss, bei 

dem mehr oder weniger linear auch die integrierten theologischen Anteile des Curriculums 

an der Evangelischen Hochschule Rauhes Haus reduziert werden mussten. Mit der Fusion 

des damaligen kirchlichen Ausbildungsganges im DTA Rickling / Preetz und der Hochschule 

wurde dieser Prozess richtungsbestimmend für die Doppelqualifikation der Diakon*innen 

in der Nordkirche.  Dies war kein systematisch geplanter und kirchlich-bildungspolitisch 

überlegter Schritt, sondern resultierte aus Sparvorgaben seitens der Kirche im Rahmen des 

sogenannten Lischke-Prozesses. 

 

Der integrierte Ansatz, verschiedene verkündigungsnahe Berufe gemeinsam auszubilden,  

wird in den meisten diakoniewissenschaftlichen Studiengängen in Deutschland theoretisch 

verfolgt; eine vollständige Integration gelingt nur selten. Das gemeinsame Dach solcher 

Studiengänge und entsprechender - meist jedoch additiver - Ausbildungen auf Fachschulni-

veau bildet die sog. „Kompetenzmatrix“ im Rahmen des VEDD46. Als Orientierungsgröße 

sollten für alle Studien- und Ausbildungsgänge der Diakonie oder Gemeindepädagogik au-

ßerdem die Vorgaben des EKD Textes 118  gelten47, der eine diakonisch-theologische Kom-

petenz als Querschnittskompetenz in den Dimensionen Bilden – Unterstützen – Verkündi-

gen zu erfassen und Qualifikationsstufen zuzuordnen versucht.  

 

Je nach Ausbildung und Arbeitsschwerpunkt stehen unterschiedliche Dimensionen im Vor-

dergrund – dementsprechend unterschiedliche Logiken, Methoden, Handlungsweisen auf 

unterschiedlichen Kompetenzniveaus48. Inwiefern die theologische Kompetenz genauer be-

schrieben und vergleichbar gemacht werden kann und in welcher Weise sie in den unter-

schiedlichen Handlungsdimensionen und Feldern  „angewandt“ werden kann, ist bisher - 

mindestens in der EKD - ungeklärt. Für alle staatlich anerkannten Studiengänge, die eine 

Doppelqualifikation „Soziale Arbeit/DiakonIn“ anbieten, gilt außerdem auch der Deutsche 

Qualifikationsrahmen „Soziale Arbeit“ in der aktuellen Version und der Qualifikationsrah-

men für deutsche Hochschulabschlüsse der KMK und der HRK49.  

                                                           
45

  Während manche theologischen Fakultäten um Studierende werben, bewerben sich für das Studium der Sozialen 
Arbeit mehr Menschen als Plätze zur Verfügung stehen. An der EH werden integrierte Studiengänge der Sozialen 
Arbeit in Vollzeit sowie berufsintegrierend angeboten. In diesen Studiengängen kann in Verbindung mit einigen 
Zusatzmodulen das kirchliche diakonische Examen absolviert werden, das die Voraussetzung zur Einsegnung bildet. 
Allerdings schwanken die Zahlen der Teilnehmenden in den Diakonieschwerpunkten z.T. erheblich. Im Schnitt sind 
es derzeit etwa 15 AbsolventInnen pro Jahr. Die Ursachen sind vielschichtig: Die zusätzliche Prüfung bringt zusätzli-
chen Aufwand und das Risiko des Scheiterns in der Prüfung mit sich, ohne die glänzenden Berufsaussichten nen-
nenswert zu verbessern. Daher begnügen sich viele Absolventen des Rauhen Hauses mit dem Abschluss „Soziale 
Arbeit“. Die Ausbildung in Mecklenburg hat dieses Problem nicht, da dort eine geringere Qualifikationstiefe  gefor-
dert wird. Die dortigen Ausbildungen auf niedrigerem Qualifikationsniveau sind gut ausgelastet, bieten jedoch kei-
nen staatlich anerkannten Abschluss.  

46
   vgl. http://www.vedd.de/obj/Bilder_und_Dokumente/pdf-Daten/Impulse/Impuls200403.pdf  

47
   vgl. https://www.ekd.de/download/ekd_texte_118_ausbildung.pdf ) 

48
  vgl. dazu außerdem den aktuellen Prozess der Gemischten Fachkommission der EKD [unveröffentlicht] 

49
  vgl. zu beiden Standards: http://www.fbts.de/fileadmin/fbts/QR_SozArb_Version_6.0.pdf 



   Bericht aus dem PEPP-Prozess: Impulse zur Gestaltung von Personalentwicklung, 
 

92 
  

Diese Studiengänge durchlaufen als Qualitätssicherungsverfahren zudem alle einen Akkre-

ditierungsprozess und ein Genehmigungsverfahren seitens des Akkreditierungsrates, bei 

dem der zusätzliche diakonisch-theologische Anteil jedoch in der Regel nicht begutachtet 

wird.  Staatlich anerkannte Abschlüsse müssen darüber hinaus den entsprechenden Vorga-

ben der in den Bundesländern unterschiedlich geregelten Gesetze zur Staatlichen Anerken-

nung der Berufsabschlüsse  Sozialer Arbeit genügen50. Nur wenige Kirchengemeinden 

kommen für das Anerkennungsverfahren in Frage, da die vorgeschriebene Praxisphase von 

einhundert Tagen der Anleitung durch Sozialpädagog*innen und der Befassung mit The-

men der Sozialen Arbeit zwingend bedarf. 

 

Ein gesondertes Problem stellt die Finanzierung der Studiengänge am Rauhen Haus dar: 

Der Ausbildungsmarkt hat sich verändert, d.h. nur noch bestimmte Ausbildungsgänge sind 

durch die Kirche, den Staat und die Teilnehmenden regelfinanziert. Andere Studiengänge 

werden fast zu hundert Prozent durch Teilnehmende finanziert (280 Euro pro Monat). 

Manche Absolventen beginnen ihre Berufskarriere mit einem Schuldenberg, während Trä-

ger anderer Berufsgänge, beispielsweise die der freien Wirtschaft, schon in der Ausbil-

dungsphase zahlen.  

Dieses Ungleichgewicht schwächt die Konkurrenzfähigkeit der Nordkirche.  

 

 

9.6. Christiane de Vos: Beobachtungen und Einschätzungen zum Berufsbild „Pas-

tor*in“ (www.die-nachfolger.de)  

 

Der folgende Text wurde von Frau Dr. De Vos in die Untergruppe Nachwuchsförderung ein-

gebracht:  

 

„Der demographische Wandel trifft alle Berufsgruppen der Kirche, auch die der Pastorin-

nen und Pastoren. Bis etwa 2033 wird sich die Zahl der bisherigen Pastorinnen und Pasto-

ren etwa halbieren. Der Pfarrberuf als Profession mit den klassischen Erwartungshorizon-

ten (pastorale Grundhaltung, öffentliche Person, Leben im Pastorat…) wird sich wandeln.  
 

Die geburtenstarken Jahrgänge der Pastores sind inzwischen fünfzig und sechzig Jahre. Vie-

le haben ein Interesse, sich auch in diesem Alter beruflich im Sinne eines lebenslangen Ler-

nens zu entwickeln. Es könnte auch für Pastor*innen berufsbegleitende Ausbildungen ge-

ben. Diese sind auch unter finanziellen Gesichtspunkten für die Zeit nach dem Ruhestand 

interessant.  
 

In der Nordkirche werden zu wenig Vikarinnen und Vikare ausgebildet, pro Jahr etwa nur 

30-40. Diese Zahl an Absolventen wäre ausreichend, hätte die Nordkirche nur rund 900 

Pfarrpersonen bei rund 750-800 Vollbeschäftigungseinheiten. Tatsächlich gibt es gegen-

                                                           
50

  vgl. http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?nid=0&showdoccase=1&doc.id=jlr-
SozAnerkGHA2013rahmen&st=lr  
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wärtig etwa 1700 Pastorinnen und Pastoren mit 1400-1500 Vollbeschäftigungseinheiten. 

Um die Zur-Ruhe-Setzungen und Todesfälle der Pastorenschaft mittel- und langfristig kom-

pensieren zu können, bräuchte es rund 50 Menschen, die nach dem Ersten Kirchlichen 

Examen in das Vikariat eintreten würden. So viele Menschen gibt es jedoch nicht, sodass 

selbst ein Ausbau der Ausbildungskapazitäten das Nachwuchsproblem der Pastorenschaft 

nicht lösen könnte.  
 

Konzept der Nachwuchsförderung des Personaldezernates der Nordkirche  
 

A. Pastorale Nachwuchsförderung der Nordkirche – Genese der Stelle 
Seit 2011 existiert die Pfarrstelle für Nachwuchsförderung – gemeinsam mit einer ent-
sprechenden Stelle in Oldenburg – als eine der ersten dieser Art  in der EKD; Entwick-
lung von drei Arbeitsschwerpunkten:  

 MultiplikatorInnen (Erfahrung: Nur Netzwerk-Arbeit mit warmer Akquise greift wirk-
lich gut.) 

 Arbeit mit der Zielgruppe 

 Öffentlichkeitsarbeit 
Neukonzeption im Rahmen eines Gesamtpaketes, das dieses Jahr der Kirchenleitung 
vorgelegt werden soll (Predigerseminar: Aufstockung von Kursen und Studienleiterstel-
len, in diesem Zusammenhang auch Antrag auf Verstetigung der pastoralen Nachwuchs-
förderung) 

 
B. Strategie 

Errichtung eines Arbeitsbereiches pastorale Nachwuchsförderung, organisatorisch und 
inhaltlich angebunden an das Prediger- und Studienseminar Ratzeburg. Einbettung der 
Arbeit in die gesamtkirchliche Nachwuchsförderung für kirchliche Berufe. Kommentar: 
Es sind Synergieeffekte mit dem PEPP-Prozess des Kirchenleitungsausschusses Instituti-
onsberatung mit Händen zu greifen.   
 

a. Dialoggruppen 
Nachwuchsförderung gelingt nur als Netzwerkarbeit, weil nachweislich bei der Ent-
scheidung für Studium und Beruf persönliche Beziehungen die größte Rolle spielen. 
 
MultiplikatorInnen: Durch die Arbeit über / mit MultiplikatorInnen sprechen wir die In-
teressierten über ihre Bezugspersonen an. Dazu gehören:  

 Nutzung der Strukturen der Nordkirche;  

 Zusammenarbeit mit Studierenden;  

 alle, die in der Nordkirche in Jugendarbeit involviert sind (Gemeindepädagog*innen, 
Diakon*innen, Pastor*innen)  

 Pastor*innen, ReligionslehrerInnen auch als Rollenmodell 

 PröpstInnen als Verantwortliche für Personalentwicklung (Konventsbesuche)  

 Lehrende an Universitäten;  

 Landeskirchenamt, insbesondere Ausbildungsreferat. 
 
An Studium und Beruf Interessierte: Wir sind Ansprechpersonen für: 

 SchülerInnen, FSJ‘ler,  
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 Studierende anderer Fachrichtungen, die über einen Wechsel ihres Studienfachs 
nachdenken,  

 Personen, die bereits ein anderes Studium absolviert haben (Quereinstieg über be-
rufsbegleitenden Masterstudiengang). 

 
b. Prozessorientiertes Vorgehen 

Die Entscheidung für das Theologiestudium und die Entscheidung für den Pfarrberuf ge-
schieht in der Regel innerhalb eines längeren Prozesses. Deshalb beschränkt sich die 
Nachwuchsförderung nicht auf punktuelle Angebote, sondern bietet eine kontinuierli-
che Begleitung im Sinne einer Nachwuchsbindung an. Die Nachwuchsförderung beglei-
tet die Interessierten und Studierenden in ihren Entscheidungen und auf ihrem Ausbil-
dungsweg bis zum Beginn des Vikariates. Kommentar: Die Ausführungen von Katharina 
von Fintel (s. Protokoll Punkt 4.2. zweiter Teil) werden aufgegriffen, auf die Pastoren-
ausbildung bezogen und bekräftigt. 
 

C. Maßnahmen der Nachwuchsförderung 
a. Aufbau und Pflege von Netzwerken 

Vergleicht man die Chancen der Nachwuchsförderung in der Nordkirche mit anderen 
Landeskirchen in der EKD, so bieten die vier Universitäten, an denen Theologie gelehrt 
wird, sowie die Verantwortung für die Personalentwicklung in den Kirchenkreisen eine 
gute Voraussetzung für Netzwerkarbeit. Diese kann in folgenden Kontexten getan wer-
den: 

 Innerhalb der Nordkirche  
o Austausch und Weiterentwicklung von Maßnahmen mit Konventen und 

Hauptamtlichen, die in der Jugendarbeit tätig sind.  
o Austausch mit Verantwortlichen für Personal(entwicklung): Feed und Feed-

back 

 Kooperation mit Universitäten 
o Austausch mit den verantwortlichen ProfessorInnen für Studium und Lehre 

sowie StudienkoordinatorInnen. Auch hier: Information und Rückmeldungen. 
o Kooperation in Studieninformationsveranstaltungen, Einführungsvorlesungen; 

Seminarsitzungen zum Thema Berufsbild, Kirchenbild. 

 Kooperation mit Studierenden 
o Austausch und Kooperation mit Studierenden.  Studierende sind Dia-

loggruppe und KooperationspartnerInnen zugleich. Präsenz der Nordkir-
che, Ansprechbarkeit. Entwicklung von Diskussions- und Themenabenden 
zusammen mit Studierenden. 

 Kooperation mit Schulen (Dies wird durchgeführt von MultiplikatorInnen vor 
Ort). 

o Entwicklung gemeinsamer Projekte,  
o Berufsinformationsveranstaltungen. 

 EKD:  
o Vernetzung und Austausch über Nachwuchsförderung der EKD  
o Kooperation innerhalb des Netzwerkes (Gemeinsame Kommunikationsstrate-

gie: Kirchentagsstand; www.das-volle-leben.de). 

 Internet und Social Media 
o Einrichtung einer neuen Internetseite für Nachwuchsförderung und Vikariat 

zusammen 
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o die Verbindung dieser Seite mit Facebook und anderen Social Media wird zur-
zeit konzipiert. 

 
b. Veranstaltungen / Aktionen für am Studium Interessierte  

 Vorbereitung und Durchführung in eigener Verantwortung (Beispiele) 
o Wegweiser-Wochenende 
o Wegweiser-Tag 

 Kooperation mit Netzwerkpartnern (Beispiele) 
o Studieninfotage an Universitäten und Hochschulen 
o Berufsinformationstag mit Uni und Jugendpfarramt („Entdecker-Tag“) 
o Theologischer Tag zusammen mit ReligionslehrerInnen eines Ortes („T-Day“) 
o Campus-Nord in Kooperation dreier Landeskirchen. 

 Unterstützung von Projekten, die von Netzwerkpartnern eigenständig verant-
wortet werden: z.B. Ausstattung für MultiplikatorInnen, die sich an Berufsinfove-
ranstaltungen in Schulen engagieren, mit Informationen und Material. 

 
c.  Veranstaltungen und sonstige Angebote für Studierende 

 Auf Einladung der Universitäten:  
o Einheit zum Kirchen- und Berufsbild innerhalb der Einführungsvorlesung „Ein-

führung in das Studium der Theologie“. 

 In Kooperation mit den Fakultäten / dem Fachbereich:  
o Vorbereitung und Begleitung des obligatorischen Gemeindepraktikums (Ein-

führungsveranstaltung, Zwischenauswertung und Abschlussveranstaltung; 
Auswahl der Praktikumsgemeinden, sonstige Organisation). 

 In Kooperation mit den Fachschaften der Fakultäten / des Fachbereichs:  
o Vorstellung der Nordkirche in der Orientierungswoche für Erstsemester;  
o Diskussionsabende für Studierende mitten im Studium 

 Angebote für persönliche Vergewisserung / Bindung an die Nordkirche:  
o Orientierungswoche,  
o Info- und Diskussionsabende,  
o Besuche von Nordkirchenkonventen. 
 

d.   Einzelberatung und –Coaching 

 Angebote für Interessierte, Studierende und Personen, die ihr Studium gerade 
abgeschlossen haben. Dieses bieten sowohl die StelleninhaberInnen selbst an, 
also auch Therapeuten, Ausbildende, SprachlehrerInnen etc. 

 
D. Ausweitung der Nachwuchsförderung der Nordkirche 

 
a.    Vision und Strategie 

 Im Jahr 2030 ist die Nordkirche hinsichtlich ihrer Hauptamtlichen so ausge-
stattet, dass sie ihren Auftrag qualifiziert ausführen kann.  

 Corporate Identity ist ausgebildet: Wir zusammen sind Kirche. 

 Durchlässigkeit: Breite der kirchlichen Berufe im Blick 

 Begegnungsräume schaffen zwischen den einzelnen Ausbildungsgängen: 
Identität als Nordkirchler, Wechseloptionen, Kenntnis der anderen Fächer 

 Vorgehen entlang der verschiedenen Entscheidungs- und Ausbildungsphasen 
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b.    Nachwuchsgewinnung 

 Werbung für kirchliche Berufe in aller Breite „Anheuern bei der Nordkirche“, 
Nordkirche als Arbeitgeberin – über MultiplikatorInnen, bei Berufsbörsen,  

 Werbung spezifisch für einzelne Ausbildungen / Berufe: zum Beispiel Wegwei-
ser-Wochenende: Jeweils der Konzeption entsprechend für einen Ausschnitt 
oder die ganze Breite der Ausbildungswege und beruflichen Möglichkeiten. 
Beim Beispiel Wegweiser-Wochenende: Studium der ev. Theologie auf 
Pfarramt oder Lehramt, Vorstellung der Alternative Sozialpädagogik / Soziale 
Arbeit. Kooperationen mit Ausbildungsstätten 

 Klassische Instrumente der Nachwuchsgewinnung: Schulpraktika, FSJ, Koope-
rationen von Kirchengemeinde und Schule vor Ort: Dies wird angeregt und 
begleitet durch Hauptamtliche und Ehrenamtliche aus Kirchengemeinden, 
Schulen und übergemeindlicher Jugendarbeit. Diese Arbeit muss allerdings 
angeregt werden, MultiplikatorInnen brauchen Informationen und Material; 
dies sollten Verantwortliche für Nachwuchsförderung leisten. 

 
c.    Begleitung während des Studiums / der Ausbildung 

 Nachwuchsbindung: Bindung an die Ausbildung bzw. Begleitung beim Wech-
sel und Bindung an die Landeskirche 

 Nachwuchsbindung durch gute Begleitung. Spezifisch zugeschnitten für die 
einzelnen Fachrichtungen („Die Wegweiser“, Konventstreffen NordkirchlerIn-
nen etc.) 

 Begegnungsflächen schaffen für Studierende unterschiedlicher Fachrichtun-
gen (Kirchenmusik, Soziale Arbeit, Theologie, Ev. Religion). Ziel: Kenntnis von 
dem Fachgebiet der anderen; Teamfähigkeit; Bindung an die Nordkirche. 
Wie? Zum Beispiel: Wochenenden, organisiert durch die Kirche; gemeinsame 
Seminarangebote (z. B. Rauhes Haus und Fachbereich Ev. Theologie). 

 Klassische Instrumente der Nachwuchsbindung: Praktika, Orientierungswo-
che, Einzelberatung, Wochenenden. Konventsbesuche, Veranstaltungen in 
Kooperation mit den Studierenden an den jeweiligen Unis 

 

d.    Kirchlicher Teil der Ausbildung 

 Hier Engführung auf Pfarramt …  

 Vikariat: Gemeinsame Tage mit Kirchenmusiker*innen; Projekte mit Gemein-
depädagog*innen etc. Begegnungen mit ReferendarInnen? 

 

e.    Fortbildungen 

 Themenorientiert für gemischte Berufsgruppen“ 
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9.7. „Provocationes – 9,5 Thesen zur Attraktivität des Pfarramtes“ von Frank 

Howaldt, erwidert von Mathias Lenz 

 
Der folgende Text entstand in der Arbeitsgruppe Personalentwicklung und Personalplanung (AG 

PEPP) als Diskussionsbeitrag. Er soll, wie im Titel angedeutet, provozieren, Gewohntes zu hinter-

fragen und Neues zu denken. Die mit dem linken Bund schlüssigen Textteile stammen von Pastor 

Frank Howaldt, Mitglied der Ersten Kirchenleitung. Die nach rechts eingerückten, kursiv gesetzten 

Textabschnitte wurden von Oberkirchenrat Mathias Lenz, Dezernat Theologie, Archiv und Öffent-

lichkeitsarbeit, schriftlich erwidert (9,5 Provocationes - Responsum).   
 

Vorwort: Die Ausbildung zum/r Pastor/-in geschieht stets auf Grundlage einer „vocatio interna“. 

Um diese geistliche Berufung nicht zu hindern, sondern zu erleichtern, können eine Reihe von Hal-

tungsfragen innerhalb der kirchenleitenden und verantwortlichen Ebenen ausgebildet werden. 

Daneben können Veränderungen der Rahmenbedingungen bedacht werden.  
 

1. Studieneingang: Das Latein ist zu Ende (F. Howaldt) 

Der Erwerb der lateinischen Sprache gehört in den Kanon der allgemeinbildenden Schulen. Die 

Sprache wird gemeinhin alternativ zu den gesprochenen Sprache Französisch oder Spanisch und 

Englisch im Leistungsfach gewählt. Vor dem Hintergrund der Moderne und der Entwicklung des 

ökumenischen Horizontes bzw. der interkulturellen Öffnung der Kirche ist nicht zu verstehen, wa-

rum der Erwerb der gesprochenen Sprachen für die pastorale Praxis nicht als gleichwertig mit dem 

Latein angesehen wird. Heute sind im Studium gute Sprachkenntnisse im Englischen, Französi-

schen und Spanischen sachdienlich und eröffnen ökumenische Perspektiven. Wer diese Sprachpro-

file gewählt hat, wird durch die Pflicht zum Nachholen des Latinums hinsichtlich der Studiendauer 

benachteiligt. Diese Bewertung ist eine des 19. Jahrhunderts und hebt die Ermöglichung eines 

kleinen Ausschnittes kirchenhistorischer Studien unangemessen hervor. Diese das Studium verlän-

gernde und erschwerende Voraussetzung ist unzeitgemäß und zu überprüfen. Alternativ müssten 

sonst gute Sprachkenntnisse in einer gesprochenen Sprache zur Voraussetzung für „Lateinschü-

ler/-innen“ gemacht werden. Dies würde und will niemand ernsthaft fordern.  

 

M. LENZ: Ist es wirklich so, dass wir mit unserem Latein am Ende sind? 
Latein ist nicht nur für einen kleinen Ausschnitt kirchenhistorischer Studien wichtig, sondern 
im Fach Systematische Theologie unersetzlich. Eine ecclesia semper reformanda kann nicht 
darauf verzichten, dass ein Mensch theologisch gesehen simul iustus et peccator ist und die 
Kirche ein corpus permixtum und eine congregatio sanctorum, in qua evangelium pure 
docetur et recte administrantur sacramenta. Die Parallelisierung mit den modernen Spra-
chen Englisch, Französisch und Spanisch verkennt, dass es hier um zwei unterschiedliche 
Ebenen handelt. Es ist wie beim Informatiker: Der muss Progammier-Sprachen wie „Atlas 
Transformation Language“ oder „Visual J++“ beherrschen und natürlich trotzdem fließend 
Englisch und am besten noch dazu Spanisch sprechen. Latein ist für die Theolo-
gin/Theologen eine fachspezifische Kompetenz, die mit der wissenschaftlichen Theologie 
unmittelbar zusammenhängt. Die Theologie muss als Wissenschaft ihre Standards wahren 
und darf nicht wie eine „Berufsschule“ für Predigerinnen und Prediger nur auf die unmittel-
bare Anwendbarkeit fokussiert werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Atlas_Transformation_Language
https://de.wikipedia.org/wiki/Atlas_Transformation_Language
https://de.wikipedia.org/wiki/Visual_J%2B%2B
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2. Studienausgang: Denken statt Bimsen (F. Howaldt) 
Die Vorbereitung zum 1. Kirchlichen Examen dauert nach vielen Aussagen immer noch viel zu lan-

ge und verzögert den Berufseinstieg anderen Studiengängen gegenüber. Dies ist dem Umstand 

geschuldet, dass hier nach wie vor eine immense Quantität des Sachwissens gefordert ist, das 

nicht einfach durch das Studium selbst erworben werden kann. Die neuere Hirnforschung hat hin-

länglich bewiesen wie wenig solches im Kraftakt angehäufte Wissen für die dann geforderten 

Transferleistungen wirklich taugt. Faktisch zeigt sich dies – zumindest für eine Reihe von Beobach-

ter/-innen und bisweilen erschreckend – im Bewerbungsverfahren für das Vikariat.  

Die grundsätzliche Zielsetzung des Ersten Kirchlichen Examens muss überprüft werden. Es kann 

nicht sein, dass die über Jahre erbrachten Studienleistungen am Ende nur eine „Eintrittskarte“ für 

eine aufwendige Prüfung sind. Diese das Studium verlängernde Zeit kann ohne weiteres besser 

genutzt werden und die Studiendauer anderen Studienfächern annähern. Eine im Vergleich zu 

lange Studiendauer ist unattraktiv und wirkt vormodern.  

 

M. LENZ: Richtig, aber …!  
Die eigentliche Studienzeit und das Erste Theologische Examen müssen gut (=besser) aufei-
nander bezogen werden. Ob das aber mit dem Motto „Denken statt Bimsen“ zu erfassen ist, 
scheint mir fraglich. Mir wäre es lieb, wenn es im Theologiestudium weiterhin bei einer gro-
ßen „Quantität an Sachwissen“ bliebe, die auch schlicht gelernt werden muss. Das eigene 
und selbständige Denken kann das „Wissen“ nicht ersetzen, sonst sind wir in der Gefahr, 
uns der Tendenz der „alternativen Fakten“ zu ergeben. Was im Studium dazu kommen 
muss, ist der Schritt „Applikation“, der – horribile dictu – dazu kommen und methodisch re-
flektiert bearbeitet werden muss! D.h. weniger „verschrobenes Spezialistenwissen“, mehr 
verantwortlicher theologischer Bezug zur Gegenwart. 

 

3. Dialog statt Monolog (F. Howaldt) 

Ein duales Studium hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Immer mehr Schulabgänger und 

Studieninteressenten entscheiden sich für die Kombination aus Praxisphasen im Unternehmen 

und theoretischen Zeiten in einer Uni. Allein im Zeitraum von 2006 bis 2012 ist die Zahl der dualen 

Studiengänge in Deutschland um mehr als 50 Prozent gestiegen. Mittlerweile gibt es hunderte 

Studienangebote in den verschiedensten Fachrichtungen. Über ein duales Konzept für das Theolo-

giestudium/Vikariat wäre dringend nachzudenken.  

 

M. LENZ: Sehr richtig, wenn … 
… das nicht zu Lasten wissenschaftlicher Standards geht (also z.B. durch den Verzicht auf 
Latein als fachspezifische Anforderung). Es geht darum, die Qualität der „Fachlichkeit“ zu 
stärken und nicht „Schmalspur-Profis“ zu erzeugen.  

 

4. Studienerleichterung: Fördern (F. Howaldt)  

Es gibt keine dezidiert für Studierende der Evangelischen Theologie ausgeschriebenen Stipendien 

der Evangelischen Kirche. In den entsprechenden Informationen wird auf weltliche Stipendienge-

ber und das Studienwerk Villigst verwiesen. Das Studienwerk fördert aber am wenigsten das Stu-

dium der Evangelischen Theologie, sondern vorrangig Studierende evangelischen Glaubens, die 

diese Perspektive in ein anderes Studienfach bzw. den späteren Beruf einbringen wollen. Eine 
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kirchliche Stipendienstrategie unterhalb der Promotionsförderungen, die zunächst der akademi-

schen Karriere zugute kommen, fehlt. Eine strategische und gewollte Förderung Studierender wä-

re ein deutliches Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem theologischen Nachwuchs.  

Das ökumenisch-missionarische Stipendienprogramm wird kaum wahrgenommen. Das Programm 

diente vor Jahren der Überbrückung von Wartezeiten, die es heute nicht mehr gibt. Über eine 

Verortung des Programmes innerhalb des Studiums mit einer entsprechenden Anrechenbarkeit 

der Leistung im religions- bzw. ökumenewissenschaftlichen oder praktisch-theologischen Fachbe-

reich ist nachzudenken.  

 

M. LENZ: Zustimmung!!!  

 

5. Ausbildungs-Gang: Herausforderung „Zukunft“ statt nur traditionelles Handwerk (F. Howaldt) 

Für die Erfahrungen im Vikariat ist das Praxisfeld „Kirchengemeinde“ von großer Bedeutung. Das 

Praxisfeld muss mit der Zielsetzung der Ausbildung korrespondieren. Wenn die Ausbildung neben 

den Grundfertigkeiten des pastoralen Dienstes vermehrt einer sich verändernden gesellschaftli-

chen Verortung der Kirche Rechnung tragen soll (z.B. interkulturelle Öffnung; Dialog mit Konfessi-

onslosen; Profilbildung im ländlichen Raum; Digitale Kommunikation; Gemeinwesenorientierung), 

müssen auch die Praxisfelder danach ausgewählt werden. Diese Auswahl braucht klare Rahmen-

setzungen und Kriterien, die eine praktisch-theologische Auseinandersetzung der Vikar/-innen mit 

diesen Zukunftsfragen im Praxisfeld ermöglichen und nicht umgehen. Die Reflexion dieser Fragen 

baucht dann in den Ausbildungskursen Raum und Zeit. Ausbildung sollte hinsichtlich einer moder-

nen Pädagogik nicht in Ordnungen gefasst werden bzw. müssen in solchen Ordnungen flexible 

Spielräume für ständige stattfindende Veränderungen eröffnet werden.  

 

M. LENZ: Möglicherweise besteht die Zukunft darin, dass Pastorinnen und Pastoren ihr 
traditionelles Handwerk richtig gut beherrschen und wirklich wissen, was sie dabei tun. 
Richtig ist, dass die Herausforderungen der Zukunft ziemlich klar benannt werden können – 
die Liste von Frank Howaldt finde ich gut (nur, dass ich statt „Konfessionslose“ von „Men-
schen mit säkularer Lebenshaltung“ reden würde, aber das ist nun wirklich eine andere Ge-
schichte ;-)). Aber diese Liste steht nicht im Gegensatz zum „traditionellen Handwerk“, son-
dern es sind neue Anwendungsgebiete bzw. „Felder von Applikation“. Eine interkulturelle 
Taufe bleibt eine Taufe, aber richtig: Wer schon mal das Kind einer syrischen Familie getauft 
hat, weiß, dass das für gute Christen aus Schleswig-Holstein ein Kulturschock sein kann – es 
bleibt aber eine Taufe. Die Verkündigung des Evangeliums hat via Facebook ganz eigene 
Regeln, die ich nicht wirklich verstehe – aber es bleibt Verkündigung. Menschen mit säkula-
rer Lebenshaltung sind z.T. befremdet durch das, was bei einer kirchlichen Trauerfeier ge-
schieht – aber es bleibt trotzdem die höchst befremdliche Herausforderung, am Sarg (oder 
an der Urne oder an dem Bild oder am Fotoluftballon …) eines Menschen von Kreuz und 
Auferstehung zu reden und danach zu handeln. Ich bin mir nicht sicher, ob dabei Ordnungen 
durch flexible Spielräume ersetzt werden müssen. Gibt es in anderen Berufen eigentlich 
überwiegend Spielräume? Kommt in anderen Berufen Veränderung ohne Ordnungen aus? 
Ich meine, wir müssen Ordnungen und Spielräume viel deutlicher beieinander halten – bei-
des(!) ernstnehmen und beides (!) aufeinander beziehen. 
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6. Dienst: Raum und Struktur (F. Howaldt)   

Im Pfarrdienst selbst muss die strukturelle Unattraktivität bestimmter Kontexte bedacht und at-

traktive Erleichterungen gestaltet werden.  

Pfarrstellen im ländlichen Raum, der eine ortsnahe Versorgung mit Bildung, Gesundheit und Frei-

zeit nicht mehr gewährleistet, sind gerade für Familien mit erheblichen Belastungen verbunden. 

Die Versorgung der Kinder mit nur entfernt wahrnehmbarer Schulbildung und Freizeitangeboten 

kostet Zeit und Geld. Durch die für den Pastor bzw. die Pastorin gerade im ländlichen Raum gebo-

tene Mobilität ist meist die Anschaffung von zwei Fahrzeugen notwendig. Die faktische Verantwor-

tung von Pastor*innen bei Abwesenheit selbst für Vertretung zu sorgen, erschwert freie Wochen-

enden und bisweilen auch die Wahrnehmung des vollen Urlaubsanspruches. Zugleich ist eine 

Pfarrstelle im ländlich abseits gelegenen Raum auch für Einzelpersonen wenig attraktiv, wenn ein 

privates soziales Leben vor Ort nicht mehr gestaltbar ist. Es muss dringend über Kriterien für Mög-

lichkeiten einer strukturellen Entlastung nachgedacht werden. Etwa: Dienstfahrzeuge, Kinderbe-

treuungskosten, verlässliche leitende Verantwortung für die Organisation von Vertretungsdiensten 

u.v.m..  

 

M. LENZ: Zustimmung! 

 

7. Geschwisterlichkeit: Schuster und Leisten (F. Howaldt)  

Der zunehmende Mangel an Pastor*innen fordert einen angemessenen und an den Schlüsselkom-

petenzen orientierten Personaleinsatz. Für Arbeitsbereiche, in denen theologische Kompetenz 

nicht unbedingt erforderlich ist, für die aber andere Qualifizierungen unbedingt erforderlich sind, 

ist auf eine Ausschreibung für Pastor*innen zu verzichten. Dazu zähle ich z.B. Fundraising; Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit; Organisations- und Personalentwicklung u.a.  

Die zunehmende Anzahl unbesetzter Pfarrstellen fordert einen konzentrierten Einsatz der mit der 

Ordination gegebenen Rechte (und Pflichten) zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. 

Pastor*innen, die eine übergemeindliche Pfarrstelle innehaben, werden in diesen Dienst verläss-

lich und geordnet eingebunden. Jede*r Pastor*in hat erhält einen diesbezüglichen Auftrag an ei-

nem verabredeten Ort. Vertretungsdienste (s.o.) sind auch so besser zu organisieren. Der Pasto-

rendienst ohne einen konkreten Auftrag zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung wird 

nicht vorgesehen.  

 

LENZ: Zustimmung! – sollte auch für Dezernenten gelten ;-)  

 

8. Dienst(w)ende: Lust auf mehr  

Die demographische Entwicklung der letzten Jahrzehnte verschiebt die gefühlten Altersgrenzen 

bei einer stabilen gesundheitlichen Entwicklung nach hinten. Das gesetzliche Pensionsalter bildet 

nicht mehr für alle die Grenze eines „verdienten Ruhestandes“ ab. Die Höhe der Pensionen kon-

terkariert durch die ungeraden Berufsbiographien auch der Pastorenschaft (Teilzeitphasen; Eltern-

zeitphasen; später Berufseinstieg; Unmöglichkeit des Immobilienerwerbs durch Residenzpflicht; 

Versorgungsausgleichsfragen etc.) das geltende Alimentationsprinzip. Auch wenn die Situation 

grundsätzlich besser ist als die von vielen Rentenempfänger*innen, reicht es bisweilen nicht mehr 
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zum Erhalt des Lebensstandards. Bei einem zunehmenden Mangel an Pastor*innen ist die Frage 

nach einem mindestens freiwilligen längeren Berufsleben geboten. Auch wirtschaftlich ist eine 

weitergehende Besoldung die bessere Option als ein Ruhestandsgehalt plus die Kosten der Anstel-

lung von Mitarbeitenden, die nicht besetzbare aber notwendige pastorale Aufgabenbereiche 

übernehmen.  

 

LENZ: … und kein Ende? 
Hier ergeben sich doch alle Probleme, die es auch auf dem gesamten Arbeitsmarkt beim 
Thema „längere Lebensarbeitszeit“ gibt, wie z.B.: Welche Gemeinde lässt sich eigentlich 
noch auf ältere Pastoren ein? Welche Möglichkeiten gibt es, attraktive Pfarrstellen freizu-
machen, wenn der Inhaber einfach da bleibt? Bleiben dann für jüngere Pastorinnen und 
Pastoren nur die weniger „schönen“ Stellen? Bis zu welchem Alter soll es möglich sein, wei-
ter den Dienst auszuüben? Ist von älteren Pastorinnen und Pastoren noch zu erwarten, dass 
sie die Herausforderung „Zukunft“ in demselben Maß bewältigen können wie jüngere? 
Usw.. Problematisch scheint mir an der Argumentation, dass sie im Klartext bedeutet, dass 
wir unsere Pastorinnen und Pastoren z.Zt. in eine Art „Altersarmut“ schicken – müssen da 
nicht andere Lösungen her? 
  

9,5. Es ist ein Werden, kein Sein  

Persönliche (ungerechte) Hypothese: Nach wie vor vermittelt die Kirche nach außen das Bild eher 

geschlossener Milieus, die ihre Identität eher binnensichtig bestimmen und weniger weltwärts. 

Der Pastor/die Pastorin wirkt nach außen in ihrem/seinem Amt und seiner/ihrer Rolle weniger als 

jemand, deren/dessen Glauben im Leben und mit dem eigenen Leben geworden ist, sondern als 

jemand, der das alles schon mit der Muttermilch aufgesogen hat und eine gerade Linie vom Kin-

dergottesdienst zur Kanzel gegangen ist. Die weltwärts schauenden Spätzünder und Quereinstei-

ger, die ihre Berufsbiographie multiperspektivisch bewegen, müssen deutlicher wissen, dass sie 

gewollt und gemeint sind.  

 

Frank Howaldt im Mai 2017 

 

LENZ: O, Herr, lass uns keinen Schiet bauen … 
Die (gefühlte, von außen wahrgenommene) Milieugeschlossenheit von Kirche ist eines der 
wesentlichen Probleme! Damit müssen wir uns auf allen Ebenen kirchlicher Arbeit ausei-
nandersetzen. Und sowohl der Pastor, der seine Laufbahn in der Kinderkirche angefangen 
hat, als auch der „weltwärts schauende Spätzünder“ werden realisieren müssen, dass Got-
tes Wort „Fleisch“ geworden ist – das ist die Herausforderung: Gottes Gegenwart in Hemd 
und Hose zu verkünden; vom ewigen Leben zwischen RTL II und Elphi zu sprechen; nicht 
sprachlos zu werden im Glauben, nur weil man glaubt, man müsse alle Ecken und Kanten 
umschiffen und dürfe von Gott nur reden, nachdem man sich sorgfältig ein Konzept ge-
macht hat. Die Frage ist eben, ob wir dem „Werden“ wirklich Raum geben oder schon von 
vorneherein über diejenigen herfallen, die „was werden wollen“? 
 

Mathias Lenz,15. Mai 2017 
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9.8. Nicole Thiel: Projekt Die Wegweiser, www.wegweiser-nordkirche.de  

 

Text eingebracht in die Arbeit der UG Nachwuchsförderung  

 

Ausgangslage zum Projektbeginn Herbst 2014:  

Zu diesem Zeitpunkt gibt es ca. 1800 Lehramtsstudierende im Fach Evangelische Religion 

an den  Universitäten im Bereich der Nordkirche. Diese Studierenden sind der Landeskirche 

nicht bekannt. Erst mit der Beantragung der Vokation (SH, MV) wird es für die Studieren-

den/Religionsunterrichts-Lehrenden notwendig, mit der Kirche in Kontakt zu treten. Für ei-

ne Kirche, die ihre inhaltliche Verantwortung für den Religionsunterricht und damit auch 

für die von ihr durch die Vokation berufenen Lehrerinnen und Lehrer wahrnimmt, ergeben 

sich folgende Aufgaben: 

 

• Die angehenden Religionslehrerinnen und Religionslehrer haben hohe Bedeutung für 

die Nordkirche, da sie die zukünftig maßgebliche Trägerinnen und Träger für religiöse 

Bildung im öffentlichen Raum/ an öffentlichen Schulen sein werden. Daher sollten sie 

von Anfang ihrer Ausbildung an begleitet, unterstützt und gestärkt werden.  

• Schon in der Ausbildung der Lehrenden sollte die Kirche sichtbar die im Grundgesetz 

verankerte Verantwortung der Religionsgemeinschaft für die inhaltliche Gestaltung des 

Evangelischen Religionsunterrichts wahrnehmen und Räume für die Entwicklung der 

„personalen Voraussetzungen“ (s. EKD- Denkschrift „Religiöse Orientierung gewinnen, 

S. 51; EKD-Texte 96, S. 17)  für RU-Lehrkräfte schaffen. 

• Die Kirche sollte eine positive Bindung zwischen sich und den Studierenden herstellen, 

die auch über die Zeit des Studiums hinausweist und eine (Ver)Bindung während des 

Referendariates und darüber hinaus ermöglicht und erleichtert. 

 

Grundentscheidungen: 

Um den Aspekten der Wertschätzung, Stützung und Stärkung besonderes Gewicht zu ver-

leihen, gibt es die Grundsatzentscheidung für ein freiwilliges, werbendes Begleitangebot. 

Dieses Begleitangebot gilt für Studierende an allen Universitäten im Bereich der Nordkir-

che, unabhängig von ihrer Heimatlandeskirche  (wechselseitige Förderung im Bereich der 

EKD). Die Kirchenzugehörigkeit ist keine Grundvoraussetzung für die Begleitung. Die Studie-

renden sollen ggf. die Möglichkeit haben, sich auf ihrem Weg hin zur Kirche begleiten zu 

lassen (besondere Berücksichtigung der  Situation in MV). Spätestens mit dem Eintritt ins 

Referendariat muss dann eine Kirchenzugehörigkeit bestehen (siehe dazu rechtliche Grund-

lagen des RU). Neben der Begleitung der Studierenden soll das Programm die Vernetzung 

und Kooperationen verschiedener Institutionen mit den Studierenden fördern,  für eine 

verbesserte Wahrnehmung durch die Studierenden und  eine verbesserte Angebotsstruk-

tur (LKA, ESG, Fakultäten; PTI; IQSH; IQMV, LI, Religionslehrerverbände etc.) sorgen. 
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Aufbau der Begleitung 

Baustein A: Präsenz 

 Teilnahme und Präsentation der Studierendenbegleitung an den Informations- und 

Orientierungstagen der Universitäten 

 Teilnahme und Präsentation der Studierendenbegleitung an den Einführungsveranstal-

tungen der Fakultäten 

 Teilnahme und inhaltliche Mitgestaltung von Pflichtseminaren (Fachdidaktik, Einfüh-

rung in die Religionspädagogik) in den ersten Studiensemestern in Kooperation mit 

den Lehrenden 

 Website (Stand November 2017: ca. 10.000 Aufrufe, 1050 Downloads) 

Durch den Baustein A kommen alle Studierenden in Kontakt mit einem/einer kirchlichen 

Vertreter/in und mit der Studierendenbegleitung in der Nordkirche und erhalten Informa-

tionen über weitergehende Angebote. 

 

Baustein B: Registrierung  

 Die Registrierung sorgt für eine Kontaktstruktur zwischen der Nordkirche und den Stu-

dierenden.  

 Die Registrierung  ist freiwillig. (Stand November 2017: über 400 registrierte Studie-

rende). 

 Leistungen für registrierte Studierende: Newsletter, Büchergeld, Exkursionszuschüsse, 

persönliche Einladung zu Veranstaltungen, kostenfreie Fernleihe am BMZ, Einladung zu 

Sonderveranstaltungen (Nordkirchenschiff, Abo Kirchenzeitung etc.) 

Die Leistungen werden unter dem Gesichtspunkt einer zielgerichteten und adäquaten För-

derung ggf. erweitert. 

 

Baustein C: Vernetzung  

 In Zusammenarbeit mit den ESGn, PTI und ggf. weiteren Partnern werden an den Uni-

versitäten Themenabende/Projekttage/ Blockseminare angeboten. 

 Einmal im Jahr findet ein Begegnungswochenende für die Studierenden Ev. Religion 

auf Lehramt in der Nordkirche statt. Die Kosten werden fast vollständig von der Lan-

deskirche getragen 

 

Baustein D: Persönliche Begleitung/Kontakte 

 Es gibt einen Ansprechpartner/eine Ansprechpartnerin im LKA für für individuelle Bera-

tung der Studierenden. 

 Es gibt einen engen, persönlichen Kontakt zwischen der  Studierendenbegleitung und 

den Lehrenden an den Universitäten. 
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Verortung, Vernetzung, Weiterentwicklung: Das Projekt versteht sich als Baustein und 

Teil in dem Bereich der Nachwuchsförderung der Nordkirche, d.h. es ist notwendig, über 

den begrenzten Zeitraum des Studiums hinweg zu denken und hinweg zu planen.  

 Kooperationen mit Nachwuchsförderung in anderen kirchlichen Bereichen sind anzu-

streben. 

 Eine ebensolche Vernetzung ist auch nach dem Studium herzustellen (Referendariat, 

RU-Lehrende an den Schulen), um die in der Begleitung angelegte Bindung in sinnvoller 

Weise weiterhin zu pflegen. 

 Eine Struktur ist zu entwickeln, in der die Kirche den Kontakt zu den Referendaren und 

RU-Lehrkräften fördert und aktiv pflegt. 

 

 
9.9. „Berufsanfänge“ für Pastor*innen zur Anstellung – Fortbildung in ersten 

Amtsjahren FeA 

 

Dorothea Fehring, Pastoralkolleg (Gastbeitrag, d.h. dieser Text wurde nicht von der AG 

PEPP rezipiert) 

 

Unterstützung durch Leitung: 

o „Mentor / Mentorin“ im Kirchenkreis benennen: eine dienstältere Pastorin, Pastor im 

Kirchenkreis, der für kleine Hilfestellung bereit ist, z.B. Umgang mit Papieren und Ver-

waltungsangelegenheiten, Regionale Besonderheiten der Bestatter, Teilen von Arbeits-

vorlagen) 

o Schnittstelle zur Verwaltung verbessern: z.B. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-

ner im Kirchenkreisverwaltungszentrum; Kennlerntag o.ä. 

o Möglichkeit einer Überlastungsanzeige, „Notschalter“ 

o Klare Regelungen zur Vertretung herstellen; Umsetzung befördern 

o Erwartungen und Signale des Gewährens und der aktiven Beförderung von Freiräumen 

geben 

o Anwesenheit der pröpstlichen Person oder einer Stellvertretung bei der KGR-Sitzung am 

Ende der Probedienstzeit, in der der Verzicht auf Ausschreibung behandelt wird 

 

Unterstützung durch Verwaltung:  

o Amtsübergabe: Vorbereitung und Durchführung (Schlüssel, vasa sakra, Listen, Akten, 

Adressen, Dokumentation der gegenwärtigen Abläufe…)  

 

Unterstützung durch OE:    

o Begleitung Stellenzuschnitt, Aufgabenverteilung insbesondere im Teampfarramt und in 

Teilzeitstellen; evtl. Begleitung der Kommunikation mit KGR und Propst, Pröpstin 
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Unterstützung durch Fortbildung / FEA: 

o Nachgehende, nachfragende Begleitung, Krisenerkennung von außen 

o Möglichkeit von 2-3 Einzelcoachings im Probedienst auf freiwilliger Basis: Rollenfindung, 

Leitung… 

o Begleitung eines Zuweisungswechsels: Persönliche Aspekte bearbeiten, ggfs. Abschied 

und Neuanfang flankieren 

o Kurse zu alltagstauglicher Theologie, z.B. Bibelarbeit, Andacht aus dem Stand 

o Kurse zu geistlichem und spirituellem Ausprobieren, Üben, Entfalten, Vertiefen 

o Kurse zu Leitung / Selbstleitung ausweiten, evtl. verbindlich machen? 

o Kurse zu Selbstsorge und Resilienz; Gesundheit und Pfarramt 

o Musikalisches Training für Pastor*innen 

o Fortbildung Verwaltung ausweiten: Pastor*innen ohne Sekretariat 
 

 

9.10. Erste Ideen zu Personalberatung 
 

Anne Reichmann, Institutionsberatung, und Dorothea Fehring, Pastoralkolleg (Gastbeitrag, 

d.h. der Text wurde nicht von der AG PEPP rezipiert) 

 

Berufliche Beratung von Personen findet in der Kirche an unterschiedlichen Stellen statt: Im 

Personaldezernat, in den Kirchenkreisen durch Personal- und Organisationsentwicklung, im 

Pastoralkolleg, durch Supervision und Coaching etc. Diese Kapazitäten genügen den stei-

genden Anforderungen nicht. Es wird hier vorgeschlagen, die Beratungen, die es bereits 

gibt, durch ein Angebot auf landeskirchlicher Ebene zu ergänzen: Eine Arbeitsstelle mit ca. 3 

Personen, damit die Beratungskapazität ausreichend und die Kompetenz divers aufgestellt 

ist, so dass unterschiedliche Themen unterschiedlich bearbeitet werden können. Dadurch 

gibt es außerdem die Möglichkeit, schwierige Themen im Team gemeinsam zu reflektieren, 

was wiederum die Qualität der Beratung verbessert.  

 

Personalberatung hat das Ziel, Mitarbeitende und Pastor-Innen persönlich so zu beraten, 

dass sie ihre berufliche Perspektive weiter entwickeln können und für ihre Person eine mög-

lichst passende Stelle finden. Die Kirche profitiert davon vor allem dadurch, dass Motivation 

und Kompetenzen von Personen im Blick auf bestimmte Rollen und Stellen besser geklärt 

sind; dadurch sind weniger Probleme zu erwarten.  

 

Personalberatung ist ein Angebot der Kirche zur Begleitung von Personen in ihrer berufli-

chen Entwicklung. Um möglichst vertrauensvoll und ohne bestimmte institutionelle Interes-

sen beraten zu können, sollte die Stelle eine relative institutionelle Unabhängigkeit haben, 

also keine bestimmten Interessen verfolgen; denkbar wäre evtl. die Anbindung an das Pas-

toralkolleg oder an die Institutionsberatung. 
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Anlässe: 

Im Fokus steht die berufliche Orientierung. Anlässe für eine Personalberatung sind etwa Un-

zufriedenheit mit der gegenwärtigen Arbeitssituation, ein bevorstehender Wechsel in eine 

andere Funktion, der Verlust einer Stelle, berufliche Krisensituationen mit der Notwendig-

keit zur Neuorientierung, Entwicklung eines individuellen beruflichen Profils, Entwicklung 

und Auseinandersetzung mit beruflichen Optionen. 

Format: 

Es wird hier vorgeschlagen, einen begrenzten Prozess, der Ähnlichkeit mit einem Coaching 

hat, durchzuführen, der sich orientiert am Modell der triadischen Karriereberatung nach 

Kornelia Rappe-Giesecke, das empirisch erprobt und wissenschaftlich ausgewertet wurde. 

Konzeptionell bezieht es sich auf die Trias: Biographie ( Person ), berufliche Laufbahn ( Funk-

tion ) und professioneller Werdegang (Profession/Professionskultur). Das Miteinander die-

ser drei Aspekte wird so reflektiert, dass das Ergebnis aus dem Beratungsprozess emergent 

hervorgehen kann.  

Strukturell erstreckt sich der Prozess über ca. 3 Monate:  

o Erstgespräch, Sondierung mit einer Klärung der Indikation für Personalberatung und der 

Zielentwicklung, Kontraktschließung. 

o Dann folgen 3 bis 5 Sitzungen, in denen fallbezogen mit unterschiedlichen Programmen 

gearbeitet werden kann; es geht dabei um die Positionsbestimmung des Klienten/der 

Klientin mit einer gemeinsamen Diagnose und möglichen Zukunftsoptionen; die Sitzun-

gen sollten 2-3 Zeitstunden umfassen 

o und der Abschluss, in dem die Optionen und Maßnahmen für die Umsetzung vorbereitet 

werden, und der Prozess evaluiert wird. Dieser konzeptionelle und strukturelle Rahmen 

gibt die Möglichkeit, verschiedene Programme (z.B. Potentialanalyse) und Themen (z.B. 

Burn-out-Prophylaxe) fallbezogen zu bearbeiten.  

 

Anforderungen an die Beraterinnen und Berater: 

o Beratungskompetenz im Blick auf Personen, auf unterschiedliche Professionen, auf 

Funktionen und institutionelle Kontexte (z.B. Supervision - , Coaching -, pastoralpsycho-

logische Weiterbildung). 

o Professioneller Umgang mit der eigenen Profession als Berater / Beraterin in den Aspek-

ten Funktion, Profession, eigene Person 

o Durchgearbeitete eigene Biographie und Laufbahn sowie der bewussten und unbewuss-

ten persönlichen Motive und institutionellen Einflüsse, die die eigene Entwicklung ge-

steuert haben 

o Wissen über Karriereverläufe in der Kirche und im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext  

o Wissen über Bedarfe und Stellenpotentiale im kirchlichen Kontext 

o Schlüsselkontakte zu kirchlichen Leitungspersonen und Gremien auf landeskirchlicher 

und der Ebene der Kirchenkreise 
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9.11. Personalentwicklerische Qualifikation „Organisationmediation für leitende 

Personen und Gremien“ 

 

Andreas Wackernagel, Leiter der  Institutionsberatung: Der folgende Text greift Abschnitte 

aus der Auftragsklärung des PEPP-Prozesses und dem Beschlussprotokoll des Kirchenlei-

tungsausschusses Institutionsberatung vom 21. Januar 2017 auf, redigiert und ergänzt sie. 

 

Herausforderung: Die (Interessen)Konflikte um finanzielle und personelle Ressourcen 

nehmen zu.    

 

Der demographische Wandel wird in allen Bereichen der Gesellschaft zunehmend spürbar 

– durch das Ausscheiden der Generation der „Baby Boomer“ in den folgenden Jahren auch 

auf dem Arbeitsmarkt. Es wird eine die meisten Berufsgruppen betreffende Fachkräfte-

Knappheit erwartet, der sich im Laufe der nächsten Jahre zu Personal-Mangel verdichten 

wird. Schon jetzt ist im Human Ressource Management die Rede vom „Kampf um die Köp-

fe“. Gemeint ist eine sich deutlich verschärfende Konkurrenz der Arbeitgeber um Personal 

– in der Gesellschaft, zwischen den Landeskirchen und auch innerhalb der Nordkirche. Ins-

gesamt hat es die Nordkirche mit einem Paradigmenwechsel zu tun: weg von einem „Per-

sonalüberschuss mit der Notwendigkeit einer Auswahl“, hin zu einem „Personalmangel mit 

der Notwendigkeit einer aktiven Nachwuchsgewinnung“. Hinzu kommt mittelfristig eine 

Konkurrenz um finanzielle Ressourcen, die sich aus steigenden Personalkosten pro Kopf 

ergibt. 

 

In der Nordkirche wird es notwendig werden, die Auswirkungen des Personalmangels wie 

mögliche Konkurrenzsituationen durch strategische Entscheidungen zu moderieren (vgl. 

Prozess Perspektive 2030 des Personaldezernates), die Mitarbeitenden durch Veränderun-

gen zu begleiten (vgl. Empfehlungen zur „Personalentwicklung und Personalberatung“) und 

eventuelle Konkurrenzsituationen zu mildern - durch die Ausbildung, Werbung oder Förde-

rung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Berufsgruppen auf allen Ebenen der 

Nordkirche allen Alters (vgl. Empfehlungen „Nachwuchsgewinnung / Nachwuchs-

förderung“).  

 

Darüber hinaus bedarf es dringend der Stärkung der Beratungslandschaft der Nordkirche 

und der Entwicklung einer Kultur und einer Kompetenz zur Konfliktlösung und zur Gestal-

tung von Aushandlungsprozessen.  

 

Hierzu ist der methodische Ansatz der Organisationsmediation besonders dienlich. Folgen-

de Aspekte von Organisationsmediation sind im Raum der Kirche denkbar oder werden be-

reits praktiziert: 

 

1. Klassische Konfliktmediation im bi- und multilateralen Setting innerhalb einer Organisa-

tion, z. Bsp.: in Kita zwischen Eltern und Leitung, 
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2. Mediation als Phase bzw. Bestandteil interdisziplinärer Beratungssettings mit Organisa-

tionsbezug (vgl. H. Pühl: „Patchwork-Mediation“: Mediation / Teamsupervision; Media-

tion / Organisationsberatung; mediative Phasen in Prozessberatung), 

3. Mediation als Konfliktlösungsverfahren zwischen zwei Organisationen bzw. Institutio-

nen (vgl. Kirchenmediation nach dem Modell der Westfälischen Kirche), 

4. Mediationsverfahren als Organisationsentwicklung, z.B. Mediation nach Kirchenkreisfu-

sion, im Rahmen eines OE-Prozesses bzw. bei gravierenden Strukturveränderungen, 

5. Mediation als integraler Bestandteil des Leitungshandelns, d.h. bei der Arbeit an viel-

schichtigen, komplexen Sachlagen werden mediative Elemente genutzt. 
 

Der Nutzen der Mediation im Raum der Kirche ist im Kirchenleitungsausschuss 2017 wie 

folgt beschrieben worden: 

 

1. Bei Personalkonflikten, etwa bei einem drohenden Verfahren der Ungedeihlichkeit im 

Pfarramt, können über Mediation gütliche, gesichtswahrende und nachhaltige Einigun-

gen erzielt und juristische Auseinandersetzungen vermieden werden. 

2. Eskalierte Konflikte können im Sinne einer Krisenintervention befriedet und in andere 

Klärungsverfahren überführt werden (hohe Kompatibilität mit Supervision und Perso-

nalentwicklung und -beratung). 

3. Komplexe Problemlagen lassen sich strukturiert, interessegeleitet und lösungsorientiert 

bearbeiten und in geordnete Verfahren und nachhaltige Entscheidungsprozesse über-

führen, beispielsweise Konflikte um die Reduzierung des Gebäudebestandes, um Ge-

meindefusionen oder um die Besetzung von Pfarrstellen.   

4. In tiefgreifenden Veränderungsprozessen bietet Organisationsmediation über den Cha-

rakter des „Aushandelns“ die Möglichkeit für „echte“ Partizipationsprozesse.  

5. Das Handeln der kirchenleitenden Personen und Gremien kann durch eine mediative 

Haltung oder durch mediative Kenntnisse oder Techniken unterstützt und entwickelt 

werden. 
 

Organisationsmediation 

Die Nordkirche wird in den kommenden Dekaden einem deutlichen Veränderungsdruck 

ausgesetzt sein, der u.a. zur Konkurrenz um materielle und personelle Ressourcen führen 

wird. Vor dem Hintergrund einer solchen Entwicklung ist das prozessbegleitende Verfahren 

der (Organisations-) Mediation sehr geeignet, zu einem konstruktiven, nachhaltigen Aus-

gleich der Interessen innerhalb der Nordkirche beizutragen. Daher beschloss der Kirchen-

leitungsausschusses am 21. Januar 2017:  „Der Kirchenleitungsausschuss begrüßt  die Ini-

tiative des Netzwerkes Mediation in der Nordkirche zur Entwicklung des Verfahrens der 

Organisationsmediation für die Nordkirche und die Weiterarbeit am Thema. Besonders 

der Gedanke, das interdisziplinäre Arbeiten  im Verbund von Organisationsentwicklung, 

Supervision und Mediation zu entwickeln, wird als hilfreich und  erfolgversprechend ge-

sehen.“  

Im Anschluss an den o.g. Beschluss des Kirchenleitungsausschusses wird vorgeschlagen: 
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 Das bestehende Konzept der „Mediation in der Nordkirche“ wird entwickelt, auf die 

sich aus den Veränderungen in der Nordkirche ergebenden Bedarfe angepasst und   

gerade für leitende Personen und Gremien nutzbar gemacht. Zentrale Aspekte dieses 

Konzeptes sind „Mediation als integraler Bestandteil kirchlichen Leitungshandelns“, 

„Personalentwicklung mittels Mediation“, „Mediation als innerkirchliches Beteiligungs-

verfahren“, „Entwicklung der Organisationskultur der Nordkirche über Mediation“ und 

„Organisationsmediation als Organisationsentwicklung“.  

 Es ist auszuloten, wie Mediation besonders an der Schnittstelle „Arbeitnehmer – Mit-

arbeitervertretung – Arbeitgeber“ für die Nordkirche nutzbar gemacht werden kann.  

 Mediation wird als ein Format der Prozessberatung und als Baustein des interdiszipli-

nären Beratungshandelns ausgebaut. Das bestehende Netzwerk „Mediation in der 

Nordkirche“ wird in die Beratungslandschaft der Nordkirche implementiert. Dazu wird 

eine Referentenstelle (1 VBE) für „Mediation und Changemanagement der Nordkirche“ 

auf landeskirchlicher Ebene eingerichtet.  

 Das Thema Mediation wird mit dem Thema „Führen und Leiten“  vernetzt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epilog  
 

Aus vielen Gedanken schimmert einer mit Hoffnung durch:  

 

Auf Mangel und Defizit richtet sich so viel Aufmerksamkeit.  

Dabei warten zwei Ressourcen darauf, ausgeschöpft zu werden:  

Kreativität und  Zusammenarbeit.  
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