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Vorwort

Im Mai 2010 legten wir eine Bestandsaufnahme zur Personalentwicklung in der
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche vor. Die
Kirchenleitung erteilte den Auftrag, an
Konzeptionen und Maßnahmenvorschlägen
weiter zu arbeiten. Ein Ergebnis davon ist
das vorliegende Rahmenkonzept Personalentwicklung.
Unser Konzept will einen Beitrag dazu leisten, ein gemeinsames Verständnis von
Personalentwicklung in der Kirche zu entwickeln. Es will auf den verschiedenen Ebenen
und in den verschiedenen Gruppierungen der MitarbeiterInnen die Kommunikation über
Personalentwicklung anregen.
In acht ausgewählten Handlungsfeldern der Personalentwicklung schlagen wir – zunächst
für die landeskirchliche Ebene – im Sinne einer Priorisierung Maßnahmen vor, die auf
wahrgenommene Problemlagen antworten. Sie knüpfen an schon praktizierte Verfahren
und Angebote an, verstärken sie oder können sie sinnvoll ergänzen.
Unsere Vorschläge wollen auch Beispiele und Anregungen geben für die Diskussion über
Personalentwicklung in und mit den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden. Sie wollen
dazu anregen, sich auf vorhandene Ressourcen zu besinnen, aber auch Grenzen zu setzen;
Energien zu wecken und Kräfte zu bündeln, neue Fähigkeiten zu erwerben und frische
Motivation zu gewinnen.
Von Anfang an hat die Arbeit am Konzept sich mit einer Reihe von grundsätzlichen
Anfragen und theologischen Argumenten zur Personalentwicklung und Organisationsberatung auseinandergesetzt. Gedanken und Zwischenergebnisse aus diesem Prozess, der
weiter gehen muss, stellen wir im dritten Teil zur Diskussion.
Personalentwicklungsmaßnahmen sind kein Allheilmittel für alle kirchlichen Problemlagen.
Jedoch möchte unser Rahmenkonzept Informationen über Einsatzmöglichkeiten und Funktionsweisen von PE zusammenstellen, Kommunikation und Vernetzung anregen – und so dazu beitragen, die Möglichkeiten von Personalentwicklung klug zu nutzen und hier und dort punktuelle
Verbesserungen oder Entlastungen im System zu bewirken.
Die Weiterarbeit an einer solchen Personalentwicklung wird sich in unserer Kirche sinnvoller
Weise in einer Netzwerk-Struktur organisieren, an der viele Personen und Instanzen, die an
einer zusammen stimmenden Personalentwicklung auf den verschiedenen Ebenen und in den
verschiedenen Bereichen der kirchlichen Arbeit interessiert sind, teilhaben.
Dazu laden wir Sie herzlich ein!
Propst Jürgen F. Bollmann,
Vorsitzender des Kirchenleitungs-Ausschusses Institutionsberatung
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Teil 1. Einführung

Gegenstand und Zielsetzung des
Rahmenkonzepts
In der Nordelbischen Kirche zeigt sich eine
große Vielfalt praktischer personalentwicklerischer Ansätze. Diese differenzieren
jedoch stark zwischen den einzelnen Mitarbeitendengruppen und den kirchlichen Ebenen. Dies ist das Ergebnis einer langjährigen
Entwicklung und Ausdruck lebendiger Vielfalt.
Allerdings sind Personalentwicklungsangebote vielerorts nicht verfügbar oder in ihren
Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Sie sind außerdem auf den verschiedenen kirchlichen
Ebenen und für PastorInnen, privatrechtlich Beschäftigte und Ehrenamtliche sehr unterschiedlich ausgeprägt und nicht aufeinander bezogen.
Zu diesem Schluss kam eine erste Bestandsaufnahme „Strukturierte Personalentwicklung in
der NEK“ vom Juni 2010.1 Sie formulierte erste Überlegungen, wie Personalentwicklung in der
NEK auf eine Art und Weise befördert werden könnte, die die unterschiedlichen Mitarbeitendengruppen, die unterschiedlichen Bedarfe und Ziele und die verschiedenen kirchlichen
Ebenen und Akteure im Zusammenhang sieht.
Anknüpfend an die Entwicklungsideen in dieser Bestandsaufnahme, erteilte die Kirchenleitung
im Sommer 2010 den Auftrag, an Konzeptionen und Maßnahmenvorschlägen weiter zu arbeiten
– ein Ergebnis davon ist das vorliegende Rahmenkonzept Personalentwicklung.
Grundsätzlich bezieht sich das Rahmenkonzept in seiner Grundidee wie in den Ausführungen
zu vielen Einzelpunkten und in den Beschreibungen der „Maßnahmen und Instrumente“ der
Personalentwicklung in differenzierter Weise immer auf alle kirchlichen Berufsgruppen und auf
die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in Gemeindearbeit, Einrichtungen und Leitungsverantwortung.
Gleichzeitig ist ein Konzept für die Ehrenamtliche Mitarbeit in der Kirche – parallel zum
Projekt Strukturierte PE – vom KL-Ausschuss zum Ehrenamt erarbeitet worden: „Schätze
heben“.2 In sachlicher Abstimmung sind viele Vorarbeiten aus der o. g. „Bestandsaufnahme“ in
dieses parallele Konzept zum Ehrenamt aufgenommen worden. Sie werden dementsprechend in
dem hier vorgelegten Rahmenkonzept PE nicht weiter systematisch reflektiert.3

1

Bericht der Nordelbischen Arbeitsstelle Institutionsberatung, Kiel, September 2010, nachzulesen auch unter
www.institutionsberatung.de
2
Schätze heben – Zur Organisation ehrenamtlicher Arbeit in der Kirche. Ein Konzeptvorschlag des Kirchenleitungsausschusses
Ehrenamt in der NEK, vorzulegen der Kirchenleitung im Juni 2011.
3
Beide Konzepte (Personalentwicklung und Ehrenamt) sind in ihrer sachlichen Zusammengehörigkeit zu sehen; sie bilden
zusammen ein „Gesamtpaket“ und werden der NE Kirchenleitung auch zeitgleich vorgelegt.
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Das Rahmenkonzept Personalentwicklung verfolgt zweierlei Ziele:
Es will einen Beitrag dazu leisten,
• ein gemeinsames Verständnis von Personalentwicklung in der Kirche zu entwickeln
• auf den verschiedenen Ebenen und in den Gruppierungen der MitarbeiterInnen und
zwischen ihnen die Kommunikation über Personalentwicklung anzuregen
• Maßnahmen der Personalentwicklung in der Vielfalt der Möglichkeiten bekannt zu
machen
• mögliche Aufgaben und Zuständigkeiten in diesem Feld zu beschreiben.
In acht ausgewählten Handlungsfeldern der Personalentwicklung (Teil 2) schlägt das Konzept
für die nordelbische Ebene im Sinne einer Priorisierung Maßnahmen vor, die auf wahrgenommene Problemlagen antworten. Sie greifen in der NEK praktizierte Verfahren und
Angebote auf, verstärken sie oder können sie sinnvoll ergänzen.

Zum Verständnis von Personalentwicklung
Personalentwicklung 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.
In den gegenwärtigen Veränderungsprozessen in Kirche und Gesellschaft haben alle
MitarbeiterInnen Anspruch auf institutionelle Unterstützung im Umgang mit neuen
Herausforderungen.
Personalentwicklung ist Leitungsaufgabe – die Leitung hat dafür zu sorgen, dass die
Strukturen, Aufgaben und Anforderungen kirchlicher Arbeit menschenfreundlich gestaltet
werden, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Begabungen entfalten und ihr
individuelles Leistungsvermögen abrufen können.
Personalentwicklungsmaßnahmen setzen in unterschiedlichen Phasen der Tätigkeit ein –
bei der Ausbildung, der Vorbereitung und Arbeitsaufnahme, während der Tätigkeit und beim
Ausscheiden aus dem Dienst oder dem Ehrenamt.
Personalentwicklung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen zentraler und dezentraler
Verantwortung. Sie fördert durch systematische Unterstützung und Qualifizierung die
persönlichen Kompetenzen und Begabungen (Charismen) aller. Lebenslanges Lernen ist auch
eigenes Interesse und eigenverantwortliche Verpflichtung aller Mitarbeitenden.
Personalentwicklung bringt die Interessen der Organisation mit den Interessen der verschiedenen MitarbeiterInnen (Ehrenamtliche, Hauptamtliche, PastorInnen) jeweils bestmöglich in
Einklang.4 Die Leitung und die Vertretungen der MitarbeiterInnen, KirchenbeamtInnen und
PastorInnen arbeiten dabei eng zusammen. Die Interessen der Organisation5 sind mit den
Zielen und Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter6 jedoch nicht immer konfliktfrei
zu vereinbaren.
4

Bei Ehrenamtlichen ist eine solche Einigung bereits heute tendenziell Voraussetzung für ein Engagement – eine ehrenamtlich
tätige Person hat zumindest immer die Möglichkeit, bei „Nicht-Passung“ der Interessen ihr Engagement zu beenden oder gar nicht
erst aufzunehmen.
5
z.B. Beschaffung qualifizierten Personals, bestmöglicher Einsatz der MitarbeiterInnen, Bindung bewährter MitarbeiterInnen,
Fortbildung und Aktualisierung vorhandener Kompetenzen o. ä.
6
z.B. Befriedigung persönlicher Erwartungen oder Wünsche, Interesse an beruflichem Weiterkommen und persönlicher Entfaltung,
theologische Mitwirkung und Mitverantwortung o. ä.
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Wozu jetzt ein Rahmenkonzept Personalentwicklung in der Kirche?
Für eine Intensivierung von Personalentwicklung in der Kirche über die bereits vorhandenen
Ansätze hinaus sprechen gegenwärtig einige Entwicklungen, die an dieser Stelle allerdings nur
stichwortartig erwähnt werden können.
Durch den nordelbischen Reformprozess
sind auf allen Ebenen unserer Kirche
Strukturen entstanden, die eine intensive
Zusammenarbeit vormals getrennter Personen
oder Instanzen erfordern: sei es im Verhältnis
von PastorInnen, hauptamtlich Beschäftigten
und Ehrenamtlichen miteinander, sei es in den
fusionierten Kirchenkreisen, in gemeindlichen
Regionen oder in den Diensten und Werken in
den Hauptbereichen. Personalentwicklung
fördert neue Formen der Zusammenarbeit in
Teams und Projekten über frühere Grenzen
hinweg.
Sinkende Mitgliederzahlen und die Befürchtung sinkender Einnahmen lösen bei vielen
haupt- und ehrenamtlich Engagierten Sorgen
um die Zukunft der Kirche aus. Auch der
eigene Arbeitsplatz kann in Gefahr sein.
Personalentwicklung will aktiv mit diesen
Sorgen, Ängsten und Gefühlen umgehen.
Berufsbilder ändern sich, Stellen bzw. Stellenanteile werden reduziert, Anforderungen steigen
– Personalentwicklung reagiert hierauf und bietet Möglichkeiten, um solche Veränderungen
gezielt zu reflektieren und angemessen weiter zu bearbeiten. Das betrifft u. a. auch die Zusammenarbeit der hauptamtlichen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die sich in einem bürgerschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Verständnis in der Kirche engagieren, fordern zunehmend personalentwicklerische
Begleitung für sich ein.
Die Gesundheit vieler Mitarbeitender ist durch Arbeitsverdichtung und Arbeitsvermehrung angegriffen. Viele Menschen im kirchlichen Dienst leiden an Überforderung, Erschöpfung und Burnout. Personalentwicklung hilft, sich gegenüber
eigenen und fremden Erwartungen besser abzugrenzen, an der Work-Life-Balance zu
arbeiten und Organisationsveränderungen vorzuschlagen.
Kirchliche Arbeitszusammenhänge und Kommunikationsformen sind oftmals
familienähnlich geprägt: es geht oft mehr um Nähe und Distanz, um Zugehörigkeit und
Ausgeschlossensein als um Funktionen und Aufgaben. Konflikte werden häufig auf der
Beziehungsebene ausagiert und betreffen unmittelbar die ganze Person. Personalentwicklung sorgt durch Rollen- und Aufgabenklärung für eine stärkere Sachzielorientierung und eine hilfreiche Professionalisierung kirchlicher Umgangsformen.
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Eine innere Bindung an und Wissen über die Kirche ist auch bei kirchlichen
MitarbeiterInnen nicht immer selbstverständlich; danach wird heute aber von ihnen selbst
verstärkt gefragt. Personalentwicklung will dazu beitragen, MitarbeiterInnen theologisches Wissen und darüber hinaus Möglichkeiten zu einer geistlichen Vergewisserung
nahe zu bringen.
Vielfach lässt sich eine gewisse Milieu- oder Kulturverengung der Kirche feststellen;
bestimmte Bevölkerungsgruppen sind in der Kirche nicht entsprechend ihrem gesellschaftlichen Anteil vertreten. Eine Institution wie die Kirche braucht aber eine breite
Ausrichtung („Diversifizierung“) im Blick auf Alter, Geschlecht, Milieus, Kulturen u. a.
– Personalentwicklung trägt dazu bei, solche Unterschiedlichkeiten für Kirche zu
erschließen und handhabbar zu machen.
Frauen sind in leitenden Gremien unterrepräsentiert – ihr Anteil ist in den letzten
Jahren sogar wieder gesunken – Personalentwicklung sucht nach Wegen, Frauen stärker
für die Mitarbeit in Leitungspositionen zu gewinnen. Dafür ist auch an der Kultur der
Leitung und an der Struktur der Leitungsämter zu arbeiten, um sie für Frauen und Männer
attraktiver zu machen.
Die Fusion der drei Landeskirchen zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland mit ihren unterschiedlichen Bedingungen und Prägungen rückt die Spannung
zwischen den verschiedenen Arten kirchlicher Präsenz in der Gesellschaft auf neue Weise
ins Blickfeld der Kirche. In allen kirchlichen Regionen – in Schleswig-Holstein,
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern – wird die Qualität und Ausstrahlung der
kirchlichen Arbeit dadurch mit bestimmt werden, dass qualifizierte und motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Haupt- und Ehrenamtliche, mit Berufszufriedenheit
und Selbstbewusstsein ihre Arbeit tun.

Personalentwicklungsmaßnahmen sind keine Allheilmittel für alle diese und weitere
Problemlagen. Jedoch kann ein Rahmenkonzept, das Informationen über Einsatzmöglichkeiten
und Funktionsweisen von PE zusammenstellt und darüber Kommunikation und Vernetzung
anregt, dazu beitragen, die Möglichkeiten von Personalentwicklung klug zu nutzen und hier und
dort punktuelle Verbesserungen oder Entlastungen im System zu bewirken. Personalentwicklung kann genutzt werden, um sich auf vorhandene Ressourcen zu besinnen, Grenzen zu
setzen, Energien zu wecken, Wissen und Fähigkeiten zu erwerben, Kräfte zu bündeln und neue
Motivation zu gewinnen.
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Das Projekt Strukturierte Personalentwicklung kann im Zusammenhang mit einer Reihe von
Organisationsentwicklungsprozessen gesehen werden, die sich zurzeit in der Evangelischen
Kirche abspielen und auch im Bereich der Nordelbischen Kirche jeweils ihre eigenen
Wirkungen und Dynamiken entfalten.
Das „Impulspapier“ der EKD von
2006 hat unter Anknüpfung an verschiedene landeskirchliche Reformprozesse eine Diskussion und eine
Praxis angestoßen, in der unter einem
„ökonomischen Paradigma“ auch die
Personal- und Qualitätsentwicklung
eine wichtige Rolle spielen.
Die Bischofskonferenz der VELKD
hat mit der Studie zur Visitation von
2009/2010 einen wichtigen Impuls
zur kirchlichen Entwicklung gesetzt,
bei dem die theologische und gemeindliche Orientierung im Mittelpunkt steht.
Die Nordelbische Kirche hat mit ihrer
Kampagne „Mehr Himmel auf Erden“ einen missionarischen und dialogischen Aufbruch
in den Gemeinden angestoßen.
Die Befragung „Pastor/in im Norden“ beteiligt die Pastorenschaft an der Reflexion des
Pfarrberufs; sie wird kirchenpolitische und organisations-entwicklerische Diskussionen
und Veränderungen nach sich ziehen.
Die NE Arbeitsstelle Strategisches Fundraising sucht alternative Finanzierungsmöglichkeiten für die kirchliche Arbeit zu entwickeln – mit beachtlichen Implikationen
für die Organisation kirchlicher Arbeit.
Im Rahmen des Gender Mainstreaming arbeiten die NE Gender- und Gleichstellungsbeauftragten u. a. auch an einer positiven Veränderung der Leitungskultur und
der Leitungsämter in der Kirche.
Mit der Einrichtung der nordkirchlichen Arbeitsstelle „Kirche im Dialog“, die sich u. a.
primär auf Nichtkirchenmitglieder (auch in der kirchlichen Mitarbeiterschaft) bezieht, ist
ein starkes Signal gesetzt.
In mehreren Landeskirchen bilden sich unter verschiedenen Namen „Initiativen Ortsgemeinde“, die die kirchengemeindliche Ebene in den (weiteren) Kirchenreformen
stärker berücksichtigt sehen wollen.

Rahmenkonzept Personalentwicklung
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Spezifische Ausgangsbedingungen für Personalentwicklung in der Kirche
Personalentwicklungskonzepte in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen richten sich in
der Regel an Organisationszielen und einer Organisationsstrategie aus und sind überwiegend
hierarchisch aufgebaut. Personalentwicklung als Leitungsaufgabe wird hier zumeist „von oben
nach unten“ bearbeitet, MitarbeiterInnen werden mit mehr oder weniger deutlichen Vorgaben
und Anforderungen der Organisation konfrontiert.
In einer evangelischen Kirche sind die Ausgangsbedingungen andere. 7 Eine umfassende
„Organisationsstrategie“ kann es in vergleichbarer Form nicht geben:
• Die Mitgliedschaft und Mitarbeit in der Kirche speist sich aus sehr unterschiedlichen
Motiven und ist nicht auf einheitliche Ziele hin zu steuern.
• Arbeit in der Kirche ist nicht nur Mittel zum Zweck. Sie ist auch Berufung und Dienst.
Sie soll getragen sein vom Sabbat-Rhythmus von Tätigkeit und Ruhe, Zu sich kommen
und Zu anderen gehen, Tun und Lassen. Der Wechsel von Beten und Arbeiten,
Engagement und Kontemplation schafft den geistigen Raum für Kreativität und
Mitverantwortung.
• Vorgaben und Anforderungen der Organisation an die MitarbeiterInnen sind im Rahmen
geordneter Dienstverhältnisse eingebettet in eine Kommunikations- und
Diskursgemeinschaft, in der alle für den Gesamtauftrag der Kirche mit verantwortlich
und mit befähigt sind.8
• Gemäß der Ordnung der Kirche und ihrer Ebenen und Einrichtungen gibt es eine Fülle
relativ selbstständig handelnder Akteure bzw. Einheiten, die nicht in hierarchisch
geordneten Beziehungen zueinander stehen.

Eine gesamtkirchlich zusammenstimmende Personalentwicklung ist dem entsprechend in
vielfältig vernetzten Abstimmungsprozessen zu erarbeiten.
Im Blick auf die Besonderheiten der Mitarbeiterschaft in der Nordelbischen Kirche sind dabei
folgende Verbesserungen anzustreben:
• Hauptamtliche MitarbeiterInnen in den Gemeinden und Einrichtungen wissen genauer,
was ihre Aufgaben sind und wer ihre Vorgesetzten sind – ebenso nehmen die
Kirchenvorstände und Einrichtungsleitungen ihre Arbeitgeberfunktionen, u. a. die
Personalverantwortung, deutlicher wahr.
• Pastorinnen und Pastoren machen sich deutlicher bewusst, wo und inwiefern sie eine
Leitungsfunktion und Personalverantwortung innehaben und wo und wie sie selber in
Leitungsverhältnisse eingebunden sind.
• Pröpstinnen und Pröpste sind herausgefordert, in Zeiten vielfältiger Veränderungen und
Verunsicherungen in Gemeinden und Einrichtungen ihre Leitungs- und

7

Theologische Überlegungen zu den Möglichkeiten und Grenzen von Personalentwicklung in der Kirche finden sich in Teil 3 dieses
Papiers.
8
Die Pastorenvertretungen in der EKD haben sich kritisch mit dem Begriff Personalentwicklung auseinandergesetzt: Gemäß dem
christlichen Menschenbild verbiete es sich, die kirchlichen MitarbeiterInnen als „Personal“ oder Material zu betrachten, das nach
Organisationsbedürfnissen zu „entwickeln“ und zu formen wäre. Es gehe primär um die Unterstützung und Förderung der
MitarbeiterInnen und ihrer Zusammenarbeit – ohne dabei jedoch die legitimen Interessen der Institution bzw. die GesamtVerantwortung von Kirchen-Leitung auszublenden.
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Personalverantwortung deutlicher wahrzunehmen und ihre Möglichkeiten auszuloten, wie
sie Unterstützung und Orientierung geben können.
• Ehrenamtlich Mitarbeitende finden in den Gemeinden und Einrichtungen leichter
zuständige Ansprechpartner, um ihre Arbeit zu orientieren und zu reflektieren. Die
Leitungsorgane unserer Kirche sind überwiegend ehrenamtlich besetzt – sie finden mehr
Möglichkeiten, sich für ihre Aufgaben einarbeiten, fortbilden und coachen zu lassen.
In der Nordelbischen Kirche ist darüber hinaus Folgendes mit zu bedenken:
• Eine gesamtkirchliche Personalplanung ist entwickelt worden für die Pastorinnen und
Pastoren; für privatrechtlich Beschäftigte liegt die Anstellungsträgerschaft bei vielen
unterschiedlichen Trägern mit je eigener Entscheidungshoheit. Eine vorausschauende
Personalplanung und Personalentwicklung für privatrechtlich Beschäftigte ist dadurch
deutlich schwieriger.
• Personalentwicklung ist für bestimmte Maßnahmen und Entscheidungen auf vorhandene
Personal-Informationen angewiesen - etwa über besondere Qualifikationen und
Interessen, Laufbahnwünsche, Wechselwilligkeit usw. Ein Personalsystem ist in der NEK
für die Pastorenschaft entstanden und für die hauptamtlich Beschäftigten auf der
nordelbischen Ebene geplant. Zu klären ist, inwieweit es von seiner Reichweite her
Funktionen der Personalentwicklung unterstützen kann.
• Auch Kirchenkreise, Gemeinden und andere Einrichtungen wären auf entsprechende
Informationen angewiesen.
• Zusammenstimmende Personalentwicklung wird deutlich erleichtert durch entsprechend
ausgestattete und mit den vorhandenen PE-Stellen vernetzte Personalabteilungen, die
alle MitarbeiterInnen unterstützen, Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung
zur Verfügung stellen, MitarbeiterInnen wie Vorgesetzte bei der Umsetzung begleiten
und die Weiterentwicklung der Personalentwicklung befördern können.

Konkret halten wir die in Teil 2 beschriebenen Vorschläge für die landeskirchliche Ebene
in ihrer Konzentration auf prioritär ausgewählte Handlungsfelder im Besonderen für geeignet, die Personalentwicklung punktuell weiter voranzubringen und in vielerlei Hinsicht
zu spürbaren Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen in der Kirche zu kommen.
Außerdem können diese Vorschläge eine
beispielhafte Bedeutung für die Personalentwicklung auch auf der Ebene der
Kirchenkreise und der Kirchengemeinden
gewinnen. Sie können die Konzepte und
Erfahrungen in die bei ihnen stattfindende
Diskussion mit einbeziehen.
Die Weiterarbeit an einer kirchlichen
Personalentwicklung wird sich sinnvoller
Weise in einer Netzwerk-Struktur organisieren, an der viele für die Personalentwicklung zuständige Personen und Instanzen auf
den verschiedenen Ebenen der Nordelbischen Kirche teilhaben. Die dezentralvernetzte Zusammenarbeit müsste entsprechend organisiert und institutionalisiert
werden.
Rahmenkonzept Personalentwicklung

13

Zielgruppen der Personalentwicklung
Zielgruppen kirchlicher Personalentwicklung sind einerseits alle h a u p t a m t l i c h e n
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den verschiedenen Ebenen der Kirche – Pastorinnen
und Pastoren, privatrechtlich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
Kirchenbeamtinnen und -beamte.
Ausdrücklich einbezogen in das vorliegende Rahmenkonzept ist andererseits die vielfältige
Gruppe der ehrenamtlich MitarbeiterInnen in Gemeindearbeit, Diensten und Werken und
Leitungsverantwortung, ohne die kirchliches Leben und Wirken nicht zu denken ist.9
Im Rahmen der allgemeinen Maßnahmen muss Personalentwicklung auch auf die je besonderen
Lebenssituationen von Frauen und Männern eingehen. Im Hinblick auf die berufliche
Gleichstellung ist die Beseitigung bestehender Nachteile für Frauen, besonders im Hinblick auf
kirchenleitende Funktionen, eine wichtige Aufgabe.
Kirche wird durch Personalentwicklung als
mitarbeiter- und familienfreundliche Arbeitgeberin attraktiver – das könnte angesichts
des Nachwuchs- und Fachkräftemangels ein
wichtiger Faktor für das Halten und Gewinnen von (zukünftigen) MitarbeiterInnen
werden.

9

Bei der Einbeziehung von Ehrenamtlichen geht es vor allem darum, den Ehrenamtlichen Personalentwicklung anbieten zu können
– auch wenn sie nach betriebswirtschaftlichem Verständnis nicht zum „Personal“ gehören und der Begriff „Personalentwicklung“
für das Ehrenamt nicht überall konsensfähig ist.
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Das Rahmenkonzept Personalentwicklung als Fortführung
der Bestandsaufnahme „Strukturierte PE“ von 2010

Der Bericht „Strukturierte Personalentwicklung“ skizzierte 2010 verschiedene Entwicklungsideen, die in das vorliegende Rahmenkonzept aufgenommen wurden. Sie sind in der Zwischenzeit in einem intensiven Diskurs bearbeitet worden.
Erste Entwürfe des Rahmenkonzepts wurden beraten mit den nordelbischen Pröpstekonventen,
der nordelbischen PastorInnenvertretung, der Personalleitung und verschiedenen Dezernenten
und ReferentInnen im NKA, mit VertreterInnen des nordelbischen Kirchenbeamtenbunds und
der Mitarbeitervertretungen, mit VertreterInnen verschiedener kirchlicher Berufsgruppen sowie
mit zahlreichen Sach-Verständigen für Personalentwicklung aus Kirche und Diakonie.
In diesen Resonanzgruppen und Einzelgesprächen ist in den letzten Wochen und Monaten ein
intensiver Diskurs in Gang gekommen, der von Neugier auf das Projekt „Strukturierte PE“ und
von gegenseitigem Interesse untereinander geprägt war – nicht zuletzt dadurch hat diese
Vorlage ihre heutige Form gefunden.

Entwicklungsideen aus der Bestandsaufnahme 2010

Neudefinition der kirchlichen Arbeit / Zur Situation kirchlicher Berufe
o Theologische Überlegungen zur Personalentwicklung in der Kirche –
Gedanken hierzu finden sich Teil 3 dieses Rahmenkonzepts.
o Verhältnis von haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeit
Aussagen zur Verhältnisbestimmung zwischen haupt- und ehrenamtlich geleisteter
Arbeit finden sich in einem parallel erarbeiteten Konzept des KL-Ausschusses
Ehrenamt, das zeitgleich mit diesem Papier vorgelegt wird.10
o Veränderungen kirchlicher Berufsbilder sind in Teil 3 dieses Rahmenkonzepts
bedacht, im Blick auf ihr Zusammenwirken mit dem Ehrenamt auch im genannten
Konzept des KL-Ausschusses Ehrenamt.
o Kirchliche Diskurse zu Berufsmotivation, Work-Life-Balance, Pflege
persönlicher Spiritualität sind in dieses Rahmenkonzept eingeflossen und werden an
verschiedenen Stellen angeregt.

10
Schätze heben – Zur Organisation ehrenamtlicher Arbeit in der Kirche. Ein Konzeptvorschlag des Kirchenleitungsausschusses
Ehrenamt in der NEK, vorzulegen der Kirchenleitung im Juni 2011.
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Zusammenstimmendes Konzept für Personalentwicklung
o Eine Bestandsaufnahme ehrenamtlicher Arbeit, das Thema Freiwilligenkoordination
und die Beratung von Gemeinden und Einrichtungen im Blick auf die Einbeziehung
ehrenamtlicher Arbeit finden sich ebenfalls in dem zeitgleich vorgelegten Konzept zur
Organisation ehrenamtlicher Arbeit in der Kirche. Dort geht es in erster Linie um die
Schaffung struktureller und organisatorischer Voraussetzungen zur Förderung des
Ehrenamts.
o Die Entwicklungsideen für die hauptamtlichen MitarbeiterInnen und PastorInnen
sind in Teil 2 des Rahmenkonzepts beschrieben, insbesondere die Stärkung leitender
Personen in der Wahrnehmung von Führungsaufgaben und Personalverantwortung,
die Etablierung berufsbegleitender Supervision und Fortbildung als Standard und die
flächendeckende Praxis von Jahresgesprächen.

Jahresgespräche
o Die Jahresgespräche, zumal mit den PastorInnen, sind die am weitesten verbreitete
PE-Praxis. Die Empfehlung zur Weiterentwicklung (Teil 2) und die Beschreibung des
Instruments (Teil 4) werden ergänzt durch eine Dokumentation der ausführlichen
Materialien, die zu diesem Thema entstanden sind und im Internet zur Verfügung
gestellt werden sollen.
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Die Arbeit der Projektgruppe Strukturierte Personalentwicklung
In der Projektgruppe Strukturierte Personalentwicklung haben als ständige Mitglieder
am vorliegenden Rahmenkonzept mitgearbeitet:
Dr. Frank Ahlmann Referent im NKA, Dezernat E (Fortbildung und Supervision)
Michael Bartels Oberkirchenrat in der PEK
Dr. Matthias de Boor Referent des Bischofs der ELLM, Schwerin
Ulrike Brand-Seiß Referentin im NE Gemeindedienst, Hauptbereich 3
Thomas Drope Propst im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
Harald Fellechner Institut für Engagementförderung, Kirchenkreis Hamburg-Ost
Herbert Jeute Vorstand der NE PastorInnenvertretung
Michael Koch Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen
Isa Lübbers Personal- und Organisationsentwicklung KK Hamburg-Ost
Claudia Marxen Unternehmerin, grafyx, Hamburg
Herwig Meyer Ehrenamtlicher Mitarbeiter, Mitglied der Nordelbischen Synode
Monika Neht Referentin KDA Kiel, Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen
Susanne Prill Ehrenamtsakademie ELLM, Güstrow
Christoph von Stritzky PE-OE im Ev. Regionalzentrum Westküste
Dr. Martin Vetter Rektor des Pastoralkollegs Ratzeburg
Kirsten Voß OKRin im NKA, Dezernat P
Susanne Habicht, Redlef Neubert-Stegemann, Peter Wesenberg Institutionsberatung

In den zusätzlich eingerichteten Themengruppen zu unterschiedlichen Aspekten des
Gesamtthemas haben darüber hinaus noch mitgewirkt:
Annegret Konrad Beauftragte der Kirchenleitung für die Berufsgruppen der
GemeindepädagogInnen und DiakonInnen
Dr. Karl-Heinrich Melzer Propst und Mitglied der NE Kirchenleitung
Anne Reichmann Institutionsberatung
Annegret Wegner-Braun Arbeitsstelle des Verbandes der Ev.-Luth. Kirchen in
Norddeutschland

BerufsgruppenvertreterInnen trafen sich am 26.01.2011:
Heike Hardell Kirchenbeamtinnen- und Kirchenbeamten-Ausschuss (KBA)
Kirstin Gabriel ebenso
Dr. Matthias Hoffmann
Kirchliches Verwaltungszentrum KK Hamburg-Ost
Hans-Jürgen Wulf Landeskirchenmusikdirektor
Herbert Jeute NE Pastorinnen- und Pastorenvertretung
Michael Koch Gesamtausschuss Mitarbeiter-Vertretungen
Runa Rosenstiel NE Stellenvermittlung (Institutionsberatung)
Ulrike Drechsler Arbeitsgemeinschaft Friedhof
Marion Ratzlaff-Kretzschmar Küsterarbeitskreis Nordelbien
Gudrun Bruhs ebenso
Annegret Konrad Beauftragte der Kirchenleitun
Sigrid Sabrowski S.-H. Diakonatsgemeinschaft e. V.
Udo Sohn Ricklinger Diakonenschaft
Claudia Rackwitz-Busse Brüder- und Schwesternschaft des Rauhen Hauses
Bärbel Hammerich Gemeindepädagoginnen
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Eine „Resonanzgruppe“ tagte am 26.01.2011:
Gudrun Bielitz-Wulf Personal- und Gemeindeentwicklung, KK RD-ECK
Ulrich Ketelhodt Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, KDA
Hans-Uwe Rehse Vorwerker Diakonie, Lübeck
Thomas Schollas Gleichstellungs- und Gender-Beauftragter
Anne Reichmann Institutionsberatung
Jürgen Spincke IBAF Hamburg, Institut für Qualitätsmanagement, Hamburg
Kirsten Voß Personaldezernat Kiel

Eine weitere Resonanzgruppe am 27.01.2011:
Christian Dehm Personalentwickler a. D., KK Stormarn
Dr. Jörn Halbe Pastoralkolleg Direktor a. D.
Bettina Kolwe-Schweda Krankenhausseelsorge, Pastoralpsychologie, Supervision
Annette Pawelitzki NE Frauenwerk Öffentlichkeitsarbeit, Mitglied der Kirchenleitung
Paul Philipps Predigerseminar Ratzeburg
Markus Potten Verband Evangelischer Kindertagesstätten
Margit Vesper-Grewe Krankenhausseelsorge, Pastoralpsychologie, Supervision

Fachgespräche wurden geführt mit:
Prof. Dr. Peter Unruh Rechtsdezernat NKA
Dr. Winfried Eberstein ebenso
Almuth Brummack Personalverwaltung NKA
Silke Hoppe ebenso

*

Das Team der Arbeitsstelle Institutionsberatung dankt allen, die zur Teilnahme an der
Diskussion über die Entwürfe nach Kiel gekommen sind und uns aus großem inneren
Engagement heraus viele hilfreiche Ratschläge, Einwände, Korrekturen und Verbesserungen
mit auf den Weg gegeben haben. Die freundliche Unterstützung ist uns dabei ebenso
Ermutigung und Ansporn gewesen wie der Hinweis auf grundsätzliche und/oder praktische
Bedenken und Schwierigkeiten, die mit der Einführung oder Intensivierung von
Personalentwicklung in der Kirche verbunden sein können.
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Teil 2. Maßnahmenvorschläge für die nordelbische Ebene

Die folgenden Vorschläge ergeben sich aus der Überlegung, welches zum gegenwärtigen
Zeitpunkt in der Nordelbischen Kirche die wichtigsten personalentwicklerischen
Maßnahmen sind, die jetzt beschlossen und dann eingeführt bzw. weiterentwickelt werden
sollten.
Um ein hohes Maß an Konkretion herzustellen, sind sie auf die MitarbeiterInnen
im Nordelbischen Kirchenamt und den ihm
angeschlossenen Einrichtungen – sowie in
den unselbstständigen Werken der Nordelbischen Hauptbereiche bezogen.
Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon
aus, dass die Vorschläge 1 – 6 und 8 aus den
bestehenden Haushalten bzw. Budgets zu
finanzieren sind. Die finanziellen Folgewirkungen für die Maßnahme 7 sind abhängig
vom konkreten Umfang der angestrebten
Veränderungen.
Den Kirchenkreisen und -gemeinden wird
empfohlen, sich hieran zu orientieren und –
unter den jeweils gegebenen Voraussetzungen – entsprechende Maßnahmen einzuleiten bzw. weiterzuentwickeln.

1.

Einarbeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Handbuch* Nr. 4.9.)

Wie in der kindlichen Entwicklung „das erste Jahr“ grundlegend und prägend ist, so auch das
erste Jahr eines/r neuen Mitarbeiter/in. Neue Mitarbeiter/innen werden allzu häufig sich selbst
überlassen und erfahren zu wenig systematische Einarbeitung. Eine gute Unterstützung
minimiert fachliche Reibungsverluste und befördert die Identifikation mit der Aufgabe und die
Loyalität gegenüber der Abteilung und der Institution.
Zur systematischen Begleitung und Beratung von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern
oder von Menschen, die eine Arbeit in einer neuen Stelle beginnen, werden zusätzliche
Anstrengungen angeregt. Ziel einer erfolgreichen Einarbeitung ist es, neuen Mitarbeitenden
Arbeitsstelle und Aufgabengebiet möglichst frühzeitig nahe zu bringen und sie in das
Arbeitsumfeld zu integrieren.

*) Hinweise zu diesem Handbuch siehe ab Seite 33
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Für diese Aufgabe eignen sich u. a. Einarbeitungspläne mit geregelten Abläufen und Zuständigkeiten. Eine Begrüßungsmappe für jede/n neue/n Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter mit allen
notwendigen Informationen zur Institution und ihrem Organigramm und zum Arbeitsumfeld
erleichtert überdies den Einstieg.
Im Kern soll die Einarbeitung kollegial durch eine oder mehrere konkret benannte
Ansprechperson/en aus dem jeweiligen Arbeitsbereich übernommen werden. Die Verantwortung liegt bei der oder dem Vorgesetzten. „Begrüßungsmappen“ sind von der
Personalverwaltung und von den Hauptbereichsleitungen zu erstellen und sollen für die
Arbeitsbereiche der landeskirchlichen Ebene nutzbar sein. Zusätzlich kann für Positionen mit
besonderer Fach- oder Leitungsverantwortung ein „Mentoring auf Zeit“ mit einem/einer erfahrenen KollegIn vereinbart werden.
Die Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen gehört zur laufenden Arbeit in einer Abteilung. Sie
verursacht keine besonderen finanziellen Kosten.
Die Erfahrungen mit Einarbeitung, Mentoring und Informationsmaterial müssen gelegentlich
ausgetauscht und ausgewertet werden.

2.

Jahresgespräche (Handbuch Nr. 4.10.)

Die verbindliche Einführung bzw. Praktizierung von Jahresgesprächen dient der Unterstützung
der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten, indem sie die
Personalverantwortung der Leitenden stärkt, die Kommunikation über die Arbeit auf einer
grundsätzlichen Ebene sichert und Kenntnisse über die Themen und Wünsche der MitarbeiterInnen vermittelt.
Jahresgespräche sind vertrauliche partnerschaftliche Vier-Augen-Gespräche. Sie werden von
den Vorgesetzten einmal im Jahr mit ihren jeweiligen MitarbeiterInnen geführt. Die MitarbeiterInnen haben ihrerseits einen Anspruch auf ein regelmäßig stattfindendes Jahresgespräch.
Über die Rahmenbedingungen hierfür ist eine Einigung, z. B. in einer Dienstvereinbarung, mit
den Mitarbeitervertretungen herzustellen. Als Orientierungshilfe werden Grundsätze, Vorbereitungsmaterialien und Durchführungshilfen für die Jahresgespräche in einem Leitfaden
zusammengestellt.
Der Leitfaden kann für alle Organisationseinheiten, Einrichtungen und Arbeitsbereiche genutzt
werden. Damit können Jahresgespräche mit haupt- und nebenamtlich MitarbeiterInnen wie auch
mit Pastorinnen und Pastoren geführt werden.
Auch für Jahresgespräche mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ist der Leitfaden nützlich. Vor
Einführung der Jahresgespräche mit Ehrenamtlichen empfiehlt sich jedoch eine besondere
Beratung, z. B. durch die Arbeitsstelle Institutionsberatung, da in der Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen eine Sondersituation der Mitarbeiterführung vorliegt. Es ist genau zu klären,
wer mit ihnen das Gespräch führt.
Vor Aufnahme der Jahresgespräche werden die Vorgesetzten nach einem vergleichbaren
Konzept fortgebildet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden umfangreich informiert.
Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den Hauptbereichsleitungen sowie den
DezernentInnen, Einrichtungsleitungen, BischöfInnen. Die Arbeitsstelle Institutionsberatung
trägt für die Fortbildungen die inhaltliche und organisatorische Verantwortung.
20
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Auf Dauer ist mit einer jährlich stattfindenden zweitägigen Fortbildung für
Vorgesetzte, die jeweils neu im Amt sind,
zu rechnen (ca. 7000 Euro). Zusätzlich
fallen gewisse Kosten für Begleitangebote
zur Praxis der Jahresgespräche (Coachings)
an.
Zwei Jahre nach Einführung wird die Praxis
der Jahresgespräche durch die DezernentInnen und Hauptbereichsleitungen, zusammen mit der Institutionsberatung und den
Vertretungen der PastorInnen, KirchenbeamtInnen und MitarbeiterInnen, einer
Auswertung unterzogen und ggf. verändert.

3.

Qualifizierung für Leitungskräfte (Handbuch Nr. 4.24.)

Die Ausgestaltung, Reflexion und Stärkung des Leitungshandelns in den unterschiedlichen
Tätigkeitsfeldern auf den verschiedenen kirchlichen Ebenen ist ein Grundanliegen des
Nordelbischen Reformprozesses gewesen. Qualifikationsangebote richten sich auf die
Funktionen der Sitzungs-, Team- und Abteilungsleitung über strategische und repräsentative
Aufgaben bis zur Wahrnehmung der Personalverantwortung und Personalentwicklung.
Zielgruppen sind sowohl hauptamtliche Leitungspersonen als auch leitende Ehrenamtliche in
den verschiedenen Leitungsgremien der Kirche.
Für die Nordelbische Ebene wird die Entwicklung und Einführung von PE-Instrumenten wie
Leitungskräfte-Coaching, Leitungssupervision, Leitungsnachwuchs-Fortbildung, MentoringProgramme, Laufbahnberatung sowie das Angebot von Seminaren zur Personalführung und
Personalverantwortung und zur Wahrnehmung der Leitungsfunktion in Organisationsentwicklungsprozessen befürwortet.
Die persönlichen Leitungs- und Laufbahnvorstellungen sind entsprechend den individuellen
Gaben, den organisatorischen Anforderungen und möglichen Entwicklungsperspektiven
angemessen mit zu bedenken. Die Frauenförderung ist in diesem Bereich ein notwendiger
Bestandteil der Förder- und Fortbildungsprogramme. Das Angebot an berufsbegleitender
Supervision und Fortbildung ist für die Leitungskräfte eine Unterstützung und Entlastung.
Es bildet sich eine Arbeitsgruppe, die die Themenvorschläge und Organisationsformen für die
Fortbildung der Leitungskräfte erarbeitet. Ihr gehören VertreterInnen des Kirchenamtes, der
Hauptbereichsleitungen, der PröpstInnen-konvente und der leitenden Ehrenamtlichen an.
Einberufung und Geschäftsführung liegen bei der Institutionsberatung.
Die Kosten sind abhängig von der Zahl der Veranstaltungen und Programme. Ein zweitägiges
Seminar für 10 Teilnehmende kostet ca. 4000 bis 6000 Euro – je nach Honorarkosten für
ReferentInnen.
Jährlich findet eine Themen-Konferenz statt, in der die Veranstaltungen evaluiert und neue
Themen und Formen beratschlagt werden.
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4.

Supervision und Coaching (Handbuch Nr. 4.13.)

Berufsbegleitende Supervision gehört in allen Bereichen, in denen direkt mit Menschen
gearbeitet wird, zum Standard einer qualifizierten Tätigkeit. In Zeiten institutioneller
Veränderungsprozesse sind die Herausforderungen an die Belastbarkeit, die Motivation und die
Innovations- und Lernfähigkeit aller MitarbeiterInnen besonders groß.
Zur Unterstützung der Menschen und zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung ihrer
beruflichen Tätigkeit bzw. der ehrenamtlich wahrgenommenen Ämter werden Supervisionsund Coachingmöglichkeiten grundsätzlich für alle MitarbeiterInnen berufs- bzw. tätigkeitsbegleitend angeboten.
Alle haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sollen bei bestimmten Anlässen
begrenzte Supervisions- oder CoachingProzesse in Anspruch nehmen können.
Solche Anlässe sind vor allem der Beginn
oder das Ende einer beruflichen oder
ehrenamtlichen Tätigkeit, die Übernahme
von Leitungsverantwortung, sowie Krisen
und Veränderungsprozesse in der Organisation bzw. am Arbeitsplatz. MitarbeiterInnen, deren Auftrag es ist, ständig die
Konfliktlagen anderer im Verlauf von
Beratungs- oder Leitungsprozessen zu
bearbeiten, sollen fortlaufend oder in
Abständen immer wieder Supervision in
Anspruch nehmen. In den Stellenausschreibungen ist in diesem Sinne auf die
berufsbegleitende Supervision als Bestandteil der Arbeit hinzuweisen.
Die Supervisions- und Beratungssysteme sind in der NEK gut institutionalisiert und in der
Institutionsberatung untereinander vernetzt. Supervision und Coaching kann nach den
Grundsätzen der NE Supervisionsordnung und den Fortbildungsrichtlinien bezuschusst werden.
Die diesbezüglichen Regelungen und Verordnungen sind vom Nordelbischen Kirchenamt
entsprechend den heutigen Erfordernissen anzupassen – und für den Bereich der privatrechtlich
Beschäftigten und Ehrenamtlichen ggf. neu zu erarbeiten.
Wenn die Inanspruchnahme von Supervision und Coaching steigt, werden die zurzeit dafür
bereitgestellten Mittel bei den Anstellungsträgern bzw. im Fortbildungs-Etat entsprechend
erhöht werden müssen.
Die Praxis von Supervision und Beratung wird von der Institutionsberatung anlässlich von
Vermittlungen und Fortbildungen laufend beobachtet und an „Runden Tischen“ und
„Beratungstagen“ laufend evaluiert. Ein besonderes Augenmerk ist im Kontext der hier
formulierten Vorschläge auf die Angebote für die MitarbeiterInnen auf der Nordelbischen
Ebene zu richten.
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5.

Gesundheitsförderung (Handbuch Nr. 4.29.)

Die Gesundheit der MitarbeiterInnen ist für sie selbst und für die Einrichtungen ein hohes, aber
auch verletzliches Gut. Insbesondere die Burnout-Prävention und die Unterstützung der WorkLife-Balance werden intensiv diskutiert. Durch Beachtung dieser Punkte kann sich die Kirche
als arbeitnehmerfreundliche Einrichtung erweisen.
Betriebliche Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, die Gesundheit - das körperliche und
seelische Wohlbefinden - der Beschäftigten zu erhalten und zu stärken. Gesundheitsförderung
sollte in den nächsten Jahren deutlich sichtbarer in die Arbeit der landeskirchlichen Ebene
einbezogen werden.
Insbesondere für die Bereiche Suchtprävention und Mobbing sowie für den Umgang mit
Konflikten sollen Aktionsprogramme und Maßnahmen erarbeitet bzw. angeregt werden: von
Informationsveranstaltungen über Seminare, Fortbildungen und Beauftragungen bis hin zur
Organisation eines kirchlichen Arbeitskreises “Gesundheitsförderung“.
Betriebssportprogramme, Mannschaftssport (Laufen, Volleyball), Yoga, Massage, Autogenes
Training, Dusch- und Umziehmöglichkeiten für FahrradfahrerInnen, Ruheräume für das „Power
Napping“ u. v. a. m. sind verbreitete Möglichkeiten in Unternehmen und Behörden.

Die Personalverwaltung wird beauftragt, in Kooperation mit anderen Abteilungen, den
Mitarbeitervertretungen und dem arbeitsmedizinischen Dienst passende Möglichkeiten
ergonomischer Arbeitsplätze, sozialpsychologischer und sportlicher Angebote zu entwickeln.
Die Kosten hängen von der Aufwendigkeit
der Programme (Selbstorganisation oder
Einbeziehung von Honorarkräften) und der
Inanspruchnahme der Angebote ab. Im Zuge
des Anbauprogramms beim NKA könnte für
die FahrradfahrerInnen und die Ruheräume
vorgesorgt werden. Entsprechendes wäre z.
B. auch für das DSH in Hamburg zu
überlegen.
Ein Arbeitskreis „Gesundheitsförderung“
beobachtet die Entwicklung und macht im
Gespräch mit allen MitarbeiterInnen Vorschläge zur Verbesserung oder Erweiterung
des Programms.
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6.

Gestaltung der letzten Berufsjahre (Handbuch Nr. 4.27.)

Die letzten Berufsjahre werden in der Gesellschaft zunehmend als eine eigene Lebensphase mit
besonderen Vorzügen und Nachteilen wahrgenommen. Es geht darum, dass ArbeitgeberIn und
ArbeitnehmerInnen sich mit den besonderen Gegebenheiten positiv arrangieren.
Aufgrund der demografischen Struktur der kirchlichen Mitarbeiterschaft ist die Kirche auf die
möglichst lange Mitarbeit der älteren Beschäftigten angewiesen. Durch den Nachwuchs- und
Fachkräftemangel in vielen kirchlichen Berufen kommt dabei auf sie eine zunehmende
Arbeitsverdichtung und Arbeitsbelastung zu. Um ihre Gesundheit und Motivation zu erhalten,
aber auch ihr Erfahrungswissen zu nutzen, sollten die Arbeitsbedingungen auf die besonderen
Bedürfnisse von Menschen in dieser Lebensphase eingestellt werden.
Aus Sicht der MitarbeiterInnen selber geht es um den bewussten Übergang in diese neue
Lebensphase, die mit ihren ganz eigenen Themen und speziellen Begabungen und Möglichkeiten lustvoll gestaltet werden will.
Erarbeitet werden sollten Modelle der Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, der Reduktion
der Aufgabenfülle in quantitativer wie qualitativer Hinsicht und der fachlichen Spezialisierung
im Rahmen von Aufgabenverteilungen. Die Einrichtung von Arbeitszeitkonten wird durch
rechtliche Regelungen ermöglicht und abgesichert. Hinzu kommen Angebote zur Begleitung
von Übergängen bei Beendigung der Berufstätigkeit.
Wichtig ist die Arbeit an der persönlichen Work-Life-Balance, etwa im Rahmen von speziellen
Supervisions- oder Fortbildungsangeboten.
Vorbehalte gegenüber technischen und organisatorischen Innovationen können durch
intensive Information und Einarbeitung
aufgefangen werden.
Das Erfahrungswissen sollte durch spezielle
Beauftragungen als MentorInnen oder
SeniorInnen genutzt und gewürdigt werden.
Das Dezernat P und die Personalverwaltung
werden beauftragt, die Situation der älteren
MitarbeiterInnen und ihre Bedürfnisse zu
untersuchen, rechtliche Regelungen für die
Gestaltung der letzten Berufsjahre zu
erarbeiten und in Kooperation z. B. mit dem
Pastoralkolleg und der Institutionsberatung
spezielle Supervisions- und Fortbildungsprogramme zu entwickeln.
Entsprechende Unterstützungsprogramme müssen in ihren finanziellen Auswirkungen noch
bedacht werden.
Die Einführung besonderer Maßnahmen für ältere MitarbeiterInnen ist durch eine halbjährlich
stattfindende Konferenz der Personalverwaltung und des Personaldezernats zusammen mit den
Vertretungen der MitarbeiterInnen, der BeamtInnen und der PastorInnen zu begleiten.
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7.

Personalbedarfsplanung und Personalberatung (Handbuch Nr. 4.1.)

Personalentwicklung ist für eine langfristige Ausrichtung auf vorhandene PersonalInformationen angewiesen, etwa zu besonderen Qualifikationen und Interessen, Laufbahnwünschen, Wechselwilligkeit usw., um eine vorausschauende Personalplanung und -entwicklung für die Nordelbischen PastorInnen und KirchenbeamtInnen und für die privatrechtlich
Beschäftigten zu ermöglichen. Dieses ist eng zu verbinden mit einer angemessenen
Personalberatung für alle Beschäftigten.

Personalbedarfsplanung:
Zum einen geht es um den Aufbau eines auch mit personalentwicklerisch interessanten
Informationen ausgestatteten Personalsystems für alle auf der Nordelbischen Ebene
Beschäftigten.
Das Kirchenamt wird in seinen Bemühungen unterstützt, eine auf Zukunft orientierte
Personalbedarfsplanung zu erarbeiten und den entsprechenden Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.
Das Kirchenamt wird beauftragt, regelmäßig aktuelle und aussagekräftige Personaldaten
zu erheben und einzupflegen.

Personalberatung:
Zum anderen geht es darum, eine profilierte Personalberatung für privatrechtlich
Beschäftigte und KirchenbeamtInnen zu ermöglichen.
Bei diesem Vorschlag nehmen wir Bezug auf ein wichtiges Thema des NE Reformprozesses.11
Im Konzept für die Arbeitsstelle Institutionsberatung ist vorgesehen, dass eine enge
institutionelle Zusammenarbeit mit dem Personaldezernat im Hinblick auf die Personalentwicklung für die Pastorenschaft stattfindet. In diesem Sinne sollte eine institutionelle
Zusammenarbeit der Institutionsberatung mit einer noch einzurichtenden nordelbischen
Personalabteilung im Hinblick auf die Personalentwicklung für die privatrechtlich
Beschäftigten und KirchenbeamtInnen der Nordelbischen Kirche etabliert werden.

Im Sinne einer Weiterentwicklung der PE in einer Netzwerkstruktur sollten sich die beteiligten
Stellen in Kirchenamt (Personalverwaltung/Personalabteilung, Personaldezernat) und Institutionsberatung zu einer Arbeitsgruppe zusammenschließen.
Der tatsächliche Nutzen der Personalbedarfsplanung für die Personalentwicklung und deren
Kooperationsstrukturen sind laufend zu überprüfen und zu verbessern. Generell ist die
11

Aus der Veröffentlichung der PG Hauptamtliche Beschäftigung, 2005
Im Blick auf die Steuerung von Personal empfiehlt die Projektgruppe, für die privat-rechtlich Beschäftigten auf nordelbischer Ebene
eine eigene Personalabteilung / -Stelle einzurichten. Diese würde neben der Personalverwaltung für einige Hundert Beschäftigte darunter ArbeiterInnen, SekretärInnen, Verwaltungsfachkräfte, ReferentInnen im NKA, in Bischofskanzleien und Diensten und
Werken - Aufgaben der Personalplanung und -steuerung, Personalberatung und -betreuung, Personalentwicklung wahrnehmen vergleichbar dem Personaldezernat für die öffentlich-rechtlich beschäftigten Pastorinnen und Pastoren. Aufgabe wäre hier auch, die
Unterschiede zwischen den Beschäftigtengruppen im Auge zu behalten, die Kommunikation zwischen ihnen zu fördern und
zusammen mit dem Personaldezernat die Anliegen beider Gruppen gleichgewichtig zu vertreten.
Ein solcher Schritt griffe im Übrigen einen Wunsch aus dem Synodenbeschluss 32 B vom November 2004 auf.
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Aufwändigkeit von Systemen und Verfahren im Hinblick auf die Zahl der davon jeweils
betroffenen Menschen stets zu überprüfen.

8.

Förderung Evangelischer Spiritualität

In der Kirche gelten die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden nicht nur als
ausführende Organe („Personal“), sondern als selbstverantwortlich am kirchlichen Auftrag
Beteiligte.
Die Professionalität der kirchlichen Berufe kann nicht unabhängig von ihrer wesentlichen
geistlichen Dimension beschrieben werden. Zur Rollenfindung im kirchlichen und gesellschaftlichen Kontext gehört die gezielte Reflexion darüber, was es heißt, in der heutigen Welt
als kirchliche/r MitarbeiterIn zu leben und zu arbeiten.
Viele hauptamtliche und ehrenamtliche MitarbeiterInnen fragen nach Informationsangeboten
über Kirche und Glauben, sowohl zur persönlichen Vergewisserung, als auch um der Fähigkeit
willen, im kirchlichen Kontext die Sprache zu verstehen, in der gesprochen wird, und die
(theologischen) Themen mit zu vollziehen, um die es geht.
Darum sollten den MitarbeiterInnen je nach ihren individuellen Interessen und Möglichkeiten
Angebote der religiösen Vergewisserung, der theologischen Bildung und des theologischen
Austauschs gemacht und Räume der lebendigen geistlichen Kommunikation entwickelt und
erprobt werden. Es geht also um Kenntnisse über Kirche, Informationen über den Glauben,
Angebote zur Praxis christlicher Spiritualität und Frömmigkeit und um die Förderung der
Kommunikation hierüber.
Das kann geschehen durch die Einladung der Mitarbeitenden zu Seminartagen/
Gesprächsgruppen, Glaubenskursen (Cursillo), Retraiten, Pastoralkollegs oder anderen
Fortbildungsangeboten mit besonderen geistlichen Akzenten, die in den Diensten und Werken
und Fortbildungseinrichtungen, aber auch in Kirchenkreis-Veranstaltungen oder
Gemeindeseminaren bereitgehalten werden. Insbesondere der Gemeindedienst, aber auch das
Pädagogisch-Theologische Institut, das Christian-Jensen-Kolleg oder das NE Missionszentrum
verfügen über eine reichhaltige Erfahrung in diesem Bereich.

*
Für die Anwendung von allen in diesem Rahmenkonzept beschriebenen
Personalentwicklungs-Maßnahmen wird jeweils eine Genderprüfung durchgeführt.
Gender Mainstreaming in Organisationen bedeutet, bei allen Vorhaben von vornherein die
unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Das Konzept geht davon aus, dass
sich das Leben, der Alltag, die Wirklichkeiten und Wahrnehmungen von Frauen und Männern
unterscheiden. Wo immer Entscheidungen anstehen, Programme und Aktivitäten diskutiert und
realisiert werden, sollen die Auswirkungen auf beide Geschlechter überprüft werden.
Sollte bei einer Genderprüfung festgestellt werden, dass eine beabsichtigte Maßnahme ein
Geschlecht bevorzugt bzw. benachteiligt, sollen Korrekturen angebracht oder im Vorfeld bereits
Ausgleichsmaßnahmen überlegt werden.
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Teil 3. Zur Markierung eines theologischen Bezugsrahmens
für Personalentwicklung in der Kirche

In diesem Teil stellen wir einiges von dem
dar, was uns an theologischen Gedanken
und Auseinandersetzungen in den zwei
Jahren der Projektarbeit beschäftigt und
begleitet hat.
Am Anfang haben wir uns mit etlichen
grundsätzlichen, kritischen Anfragen an
Personalentwicklung und Organisationsberatung auseinandergesetzt. Wir haben
manche Kontroverse um die befürchtete
Hierarchisierung, um die mit PE
möglicherweise verbundenen Machbarkeitsillusionen, ja um den Begriff der PersonalEntwicklung selbst ausgetragen.
Im Laufe der Zeit haben uns verschiedene
Seminare (Jan Hermelink, Ullrich Beumer), Beratungstage (Jörn Halbe, Christian Dehm),
Begegnungsveranstaltungen (Gemeinschaft der Dienste in Ratzeburg, Resonanzgruppen) und
ein Gespräch im Theologischen Beirat zu Klärungen verholfen. Es kam dabei zu einer
intensiven begrifflich-theologischen und organisationstheoretischen Arbeit am evangelischen
Kirchenbild, am christlichen Menschenbild, am biblischen Arbeitsbegriff und dergleichen mehr.
Die bleibenden Spannungsverhältnisse in der Kirche – zwischen Jetzt schon und Noch nicht,
menschlicher Verantwortung und geistlicher Leitung, Institution und Organisation, Fördern und
Fordern, Sorgen und Vertrauen – die sich gut und gerne am Thema Personalverantwortung /
Personalentwicklung fokussieren lassen, können wir besser begreifen.12
Wir sind noch einmal besonders aufmerksam geworden auf die Spannung, die in der
Fragestellung von Kirche als Organisation mit ihren Handlungskonzepten und Kirche als Raum
unverfügbarer Gnaden und Heilszusagen liegt.
Wir wurden angeregt, da, wo wir von „Personalentwicklung als Leitungsaufgabe“ sprechen, das
kirchliche Leitungsverständnis unter dem Gesichtspunkt der Übernahme von Verantwortung zu
präzisieren.
Dem christlichen Menschenbild entsprechend wäre die Dialektik des „simul iustus, simul
peccator“ noch stärker für die Personalentwicklung fruchtbar zu machen: es geht um eine Kultur
des Umgangs mit Fehlern und der Wertschätzung von Erfolgen. Alle Konzepte und Maßnahmen

12

Weiterführende Materialien, eigene Ausarbeitungen der Projektgruppe und wichtige Dokumente zu diesem Klärungsprozess
finden sich auf der Homepage www.institutionsberatung.de
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der Personalentwicklung sind selbstkritisch zurückzubinden an ihre Aufgabe, die Kommunikation des Evangeliums zu unterstützen und zu verbessern.
Mit den folgenden Sätzen und Ausführungen skizzieren wir den gedanklichen Rahmen, in dem
wir Theorie und Praxis der Personalentwicklung weiter diskutieren möchten.

1.

Kirche existiert in der Welt als ein Kommunikations-Geschehen, an dem alle
Christinnen und Christen teilhaben im Sinne des Priestertums aller getauften
Glaubenden.

„So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi.“
(Römer 10,17)
Die reformatorische Auffassung von der Kirche als Schöpfung durch „das Wort“ (creatura
verbi) und zur Ausbreitung „des Wortes“ berufen, beschreibt Grund, Inhalt, Form, Ziel und
Auftrag kirchlicher Arbeit.
Durch die Taufe haben alle Glaubenden Anteil am kirchlichen Amt und Auftrag: Durch dieses
von Gott eingesetzte ministerium (CA V) sind alle Christinnen und Christen zur
Kommunikation des Evangeliums berufen, etwa in Gemeinde, Familie und Berufsleben. Die
Kirche hat als Ganze die Aufgabe, „das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen.“ (Präambel
NE Verfassung)
Alle Kirchenmitglieder sind auch „Mitarbeitende im Reich Gottes“ und alle, die de facto in der
Kirche an je ihrem Ort hauptamtlich oder ehrenamtlich mitarbeiten, genießen dasselbe Ansehen.

2.

In die kirchlichen Ämter der Verkündigung („in Wort und Tat“) und der
Gemeindeleitung werden Männer und Frauen ordnungsgemäß berufen, die für ihre
je besonderen Dienste, die sie ehrenamtlich oder hauptamtlich wahrnehmen,
ausgebildet, vorbereitet und eingeführt werden.

Im Rahmen der reformatorischen Lehre vom Priestertum aller Getauften wird auch das
besondere Amt der öffentlichen Verkündigung und Sakramentsverwaltung konzipiert (CA
XIV): Alle Getauften sind demnach „PriesterInnen“, doch sollen nicht alle das Amt der
öffentlichen Verkündigung und Sakramentsverwaltung ausüben. Und nicht alle sollen überhaupt
Ämter in der Kirche ausüben. Sondern in die öffentlichen Ämter in Gemeinde und Kirche
werden speziell befähigte, ausgebildete und vorbereitete Menschen gewählt und berufen oder
beauftragt, die – ehrenamtlich oder hauptamtlich – auftragsgemäß einen jeweils besonderen
Dienst verrichten, z. B. als PastorInnen, GemeindepädagogInnen, KirchenjuristInnen und
KüsterInnen oder als Kirchenvorstände, GruppenleiterInnen, TelefonseelsorgerInnen oder
Synodenmitglieder.
„Das eine Amt der Kirche gliedert sich in verschiedene Dienste“ (Art. 19, NE Verfassung; vgl.
Barmen 4). Diese Dienstgemeinschaft begründet eine Kommunikation untereinander in
evangelischem Geiste und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit miteinander an dem einen
Werk.
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3.

Die ehrenamtlich engagierten oder hauptamtlich angestellten Mitarbeiter/innen sind
in je unterschiedlicher individueller Art und Weise in ihrem Dienst auch religiös
motiviert. Sie identifizieren sich in differenzierter Weise mit der Kirche und dem
kirchlichen Auftrag als Ganzem.

Die Menschen, die in der Kirche leben und gegebenenfalls ehrenamtlich oder beruflich an der
Aufgabe, das Wort Gottes mit zu teilen, mitarbeiten, tragen dazu bei, dass durch ihre direkte
oder indirekte Mitwirkung das Wort Gottes zur Sprache und die heilende Kraft des Glaubens
zur Erfahrung kommen kann.
„Personal-Entwicklung“ in der Kirche bezieht
sich auf eben diese Menschen – und wird bei
allen kompetenzorientierten Überlegungen zur
Unterstützung und Qualifizierung in der
Arbeit immer im Sinn behalten, dass es
Menschen sind, die in unterschiedlichster
Weise vom Glauben bewegt und zur Kommunikation des Glaubens willig und
beauftragt sind. Viele sind mit der Kraft und
der Herrlichkeit Gottes in Berührung gekommen, haben Distanz und Zweifel durchlebt
und vielleicht etwas von dem Trost und der
Sehnsucht gespürt. Sie tragen durch ihren
Dienst zur (Ermöglichung der) Kommunikation des Evangeliums bei. Sie bedürfen
selber der Räume zur Vergewisserung ihrer
evangelischen religiösen Identität.

4.

Die vier „Lebenszeichen von Kirche“: Gottesdienst / Feier (leiturgia),
Lehre / Zeugnis (martyria), Gemeinschaft / Zugehörigkeit (koinonia)
und tätige Nächstenliebe / öffentliche Mitverantwortung (diakonia) begründen die
Vielfalt kirchlicher Ämter und Berufe, die in einer „Gemeinschaft der Dienste“
kooperieren. Die Kirche ist an der Vielfalt, Qualität und Spezialität beruflicher und
ehrenamtlicher Mitarbeit interessiert – um der Vieldimensionalität kirchlichen
Lebens Willen.

In der kirchlichen Arbeit soll die Einheit der vier „notae ecclesiae“ zur Darstellung kommen.
Damit das geschehen kann und da nicht jede/r einzelne Christ oder jede/r einzelne ehrenamtlich
engagierte oder hauptamtlich angestellte Mitarbeiter/in die Fülle kirchlichen Lebens abbilden
oder anleiten kann, bedarf es des Zusammenwirkens verschiedener Berufe und spezieller
Begabungen z. B. von MusikerInnen und PädagogInnen, PredigerInnen und DiakonInnen,
SeelsorgerInnen und KüsterInnen, und der ehrenamtlichen Mitarbeit Vieler, die sich zur
Mitwirkung berufen fühlen und sich ggfs. dafür qualifizieren.
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5.

Kirchliche Praxis als Kommunikations-Geschehen in der Welt braucht
Organisation. Diese ist so beschaffen, dass sie durch professionelles Handeln in
Verwaltung und Kirchen-Leitung das selbsttätige Leben der Kirche am jeweiligen
Ort und im öffentlichen Raum ermöglicht, ordnet und schützt.

Kirche in der Welt hat die Funktion, die Kommunikation des Evangeliums im Wandel der
Zeiten und Orte zu ermöglichen und zu tradieren. Zur Ermöglichung und Verknüpfung von
kirchlicher Praxis, die – einbezogen in größere gesellschaftliche Zusammenhänge – je vor Ort
geschieht, bedarf es der Organisation. Organisation muss ab einer bestimmten Größenordnung
professionell gemanagt werden.
Dazu braucht es in Verwaltung und Gremien besonders qualifizierte hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: z. B. JuristInnen, Verwaltungsfachleute, Finanzfachleute, SekretärInnen, HandwerkerInnen, JournalistInnen, Computer-SpezialistInnen, gut
fortgebildeter PastorInnen u.v.a.m.
Und dazu braucht es Leitung, die Orientierung gibt, Entscheidungen trifft und Verantwortung
für das Ganze übernimmt, damit jede/r vor Ort entlastet die Aufgaben wahrnehmen kann, die
ihm oder ihr übertragen sind.
Viele sind mit daran beteiligt, dass die Organisation von Kirche aufgrund qualifizierter
Mitarbeit gut funktioniert und die Leitungsaufgaben qualifiziert wahrgenommen werden.

6.

Die MitarbeiterInnen bringen ihre lebensweltlichen und/oder professionellen
Kompetenzen und Begabungen in die kirchliche Arbeit ein und sorgen für deren
Entwicklung und Fortbildung. Im Rahmen ihres Auftrags genießen sie die Freiheit
zur selbstverantwortlichen Ausgestaltung der eigenen Rolle gemäß der jeweiligen
Situation.

Die Teilhabe an der Kommunikation des Evangeliums (in den „verschiedenen Diensten“, in die
sich das „eine Amt“ der Verkündigung gliedert) braucht einerseits die lebensweltliche und/oder
professionelle Kompetenz der ehrenamtlich oder hauptamtlich MitarbeiterInnen in ihren
jeweiligen kirchlichen Engagements bzw. Berufen (z. B. theologische, musikalische, pädagogische, juristische, diakonische, verwaltungstechnische, seelsorgerliche Kompetenzen usw.) –
und braucht andererseits, da es sich immer um Kommunikation, Interaktion, Dialog, Beziehung
handelt, im Rahmen des institutionellen Auftrags die Freiheit der Spielräume zur
selbstverantwortlichen und kreativen Ausgestaltung der eigenen Rolle am jeweiligen Ort, im
jeweiligen Kontext, gemäß den eigenen jeweils individuellen Gaben.
Der kirchlichen Personalentwicklung kommt als Ganzer und in ihren jeweiligen Maßnahmen
und Angeboten die dreifache Aufgabe zu,

• die Kompetenzen „bedarfsorientiert“ zu fördern und zu unterstützen, aus- und
fortzubilden

• die freiheitliche Entfaltung der Gaben (Charismen) „personorientiert“ zu stimulieren
und institutionell zu sichern

• zur kritischen Rückbindung (religio) der MitarbeiterInnen an den geistlichen Grund
des kirchlichen Engagements bzw. Berufs immer wieder einzuladen und zur
Kommunikation darüber zu ermutigen.
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7.

In den gegenwärtigen Veränderungsprozessen in Kirche und Gesellschaft haben die
Mitarbeitenden Anspruch auf institutionelle Unterstützung im Umgang mit neuen
Herausforderungen. Leitung in der Kirche trägt dafür Sorge, dass die Strukturen,
Aufgaben und Anforderungen kirchlicher Arbeit menschenfreundlich gestaltet
werden, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Begabungen entfalten und
ihr individuelles Leistungsvermögen abrufen können.

Kirchliche Mitarbeitende sind mit den
kulturellen und religiösen Veränderungen
innerhalb wie außerhalb der Kirche
konfrontiert. Der Verlust kirchlicher
Akzeptanz und Relevanz, sinkende
Mitgliederzahlen und Einnahmen begründen
die Sorge um den Dienst der Verkündigung
des Evangeliums in der modernen Welt –
aber auch ganz menschlich die Sorge Vieler
um ihren Arbeitsplatz in der Kirche.
Angesichts der Vermehrung, Verdichtung
und Beschleunigung auch der kirchlichen
Arbeit soll Personal- und Organisationsentwicklung die kirchlichen Mitarbeitenden
darin unterstützen, die ihnen übertragenen
Aufgaben bei der Kommunikation des
Evangeliums in der veränderten Lebenswelt
und unter sich verändernden Bedingungen
kirchlichen Handelns zu erfüllen.
Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen und Personen in Leitungsverantwortung
werden darin unterstützt, neue Situationen zu deuten, Orientierung zu geben, Aufgaben zu
begrenzen und zu priorisieren, ihre Zusammenarbeit und Strukturen und Prozesse so zu
gestalten oder zu verändern, dass sie die Arbeit vor Ort in den Gemeinden und Einrichtungen
optimal unterstützen. Gemeinsam tragen alle Mitarbeitenden und die Leitungsgremien die
Verantwortung für das Gelingen von Personal- und Organisationsentwicklung in diesem Sinne.

8.

Ein Rahmenkonzept als „gesamtkirchlich zusammenstimmendes Konzept“ soll
einerseits die Berufsgruppen übergreifen und sowohl die hauptamtliche wie auch die
ehrenamtliche Mitarbeit mit einbeziehen, und andererseits die Maßnahmen und
Angebote und die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für PE auf den
verschiedenen Ebenen der Organisation aufeinander beziehen und miteinander
kompatibel machen. Ein gemeinsamer Rahmen, in dem PE in der Praxis sehr
unterschiedlich ausgeprägt sein kann, ermöglicht Kommunikation untereinander
und wechselseitiges Lernen.

Personalentwicklung ist in ihren konkreten Ausprägungen keine gänzlich neue Erfindung:
Personalplanung, Fortbildung, Beratung u.v.a.m. hat es „immer schon“ gegeben. Neu ist der
Ansatz, die vielfältigen Möglichkeiten von PE in einem Rahmen-Konzept „zusammenzuschauen“, aufeinander abzustimmen, miteinander zu vernetzen und gemeinsam weiter zu
entwickeln; und neu ist die Denkweise, die vielförmige Praxis an den verschiedenen Orten und
auf den verschiedenen Ebenen als ein zusammengehöriges Themenfeld auch von den Bedarfen
und Interessen der Gesamtorganisation Kirche her, das heißt in der Perspektive der kirchlichen
Gesamtleitungs-Verantwortung zu betrachten.
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Es entspricht dabei dem Verständnis der Kirche als Kommunikationsgeschehen, dass eine
„zusammenstimmende Personalentwicklung“ nicht „von oben“ (im Sinne einer organisationellen Strategie und Steuerung) dekretiert werden kann, sondern mit allen an PE
interessierten und für PE verantwortlichen Personen und Instanzen, die in der Kirche
Personalentwicklung praktizieren, gemeinsam entwickelt werden muss, um bestehende Praxis
zu würdigen, unterschiedliche Traditionen aufzunehmen, weitere Entwicklungen anzuregen und
Ziele und Formen aufeinander abzustimmen.

9.

Für eine theologisch-politische Entscheidung, woraufhin die Kirche und ihr
„Personal“ sich „entwickeln“ (sollen), braucht es eine theologische „Zeitansage“.
Welches „die Themen der Menschen heute“ sind, wie sie zu deuten sind und wie
darauf zu reagieren ist, muss in einem gesamtkirchlichen Diskurs immer wieder neu
geklärt und verabredet werden.

Indem PE ihre Maßnahmen und Angebote dem Grund, dem Ziel und der Form nach an einem
evangelisch-kommunikativen Verständnis von Kirche orientiert, bekommt sie die Lebenswirklichkeit der Menschen, mit denen sie kommuniziert, und die Realität der Gesellschaft, in
der sie wirkt, zu Gesicht. Für eine konkrete Entscheidung, woraufhin die Kirche und ihr
„Personal“ sich „entwickeln“ sollen – und wofür in Beratung und Fortbildung, Leitung und
Planung, Theologie und geistlichem Leben das Geld ausgegeben wird – braucht es eine
theologische „Zeitansage“, die helfen kann, mit den Themen der Menschen in Kontakt zu
kommen, mit dem Geist der Zeit im kritischen Gespräch zu sein und mit dem Leiden in der
Welt sich zu konfrontieren. Welches diese
Themen sind, wie sie zu deuten sind und wie
Kirche darin den Glauben hilfreich zur
Sprache bringen kann, ist in einem Gespräch,
an dem alle Mitarbeitenden beteiligt sind,
immer wieder neu zu klären und zu
verabreden – um es dann in kirchlicher
Praxis auch umzusetzen. Was Menschen
heute brauchen, muss immer wieder neu
verstanden und neu verbunden werden mit
den Erfahrungen, Überzeugungen und Hoffnungen, die den Grund des kirchlichen
Engagements ausmachen.
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Anhang

Handbuch: „Handlungsfelder und Maßnahmen der Personalentwicklung“

Auf der Homepage der Institutionsberatung (www.institutionsberatung.de) findet sich im
Downloadbereich ein so genanntes „Handbuch“, in dem „Handlungsfelder und Maßnahmen der
Personalentwicklung“ im kirchlichen Bereich dargestellt werden. Einen Überblick über die
behandelten Themen gibt die nachstehende Tabelle.
In dem Handbuch werden gängige Handlungsfelder und Instrumente der Personalentwicklung
beschrieben, auf die kirchlichen Zusammenhänge bezogen und für die kirchlichen Verwendungszwecke spezifiziert. Die Reihenfolge der Darstellung orientiert sich grob an dem Raster
„into the job – on the job – out of the job“, ohne es überzustrapazieren.
Dieses Handbuch ist noch nicht „fertig“. An vielen Stellen können die vorliegenden kirchlichen
Erfahrungen mit der Anwendung einzelner Maßnahmen beispielhaft weiter beschrieben werden.
An manchen Stellen können der Nutzen und die Voraussetzungen für die Einführung noch
genauer erwogen werden. Auch Auskünfte über die Kosten, mit denen man realistischerweise
rechnen muss, können hilfreich ergänzt werden.
Im Laufe der Zeit soll das „Handbuch“ kontinuierlich ergänzt und weitergeschrieben – und
idealerweise als Plattform für den Erfahrungsaustausch unter PersonalentwicklerInnen und als
„best practice“-Dokumentation genutzt werden.
Das Handbuch bzw. die folgende Tabelle wollen nicht dazu verführen zu denken, man könne
die vorgestellten Maßnahmen, Materialien oder Beispiele eins zu eins übertragen und umsetzen.
Es sollen nur Anregungen gegeben werden. Für die situationsbezogene Anwendung in den je
eigenen Kontexten bedarf es einer angemessenen Adaption.
Über die Handlungsfelder und Maßnahmen der PE kann die folgende Tabelle eine
Übersicht verschaffen. Sie kann für die eigene Organisationseinheit auch als „Checkliste“
benutzt werden: was haben wir schon, was möchten wir entwickeln, was kommt für uns
nicht in Frage.
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Handlungsfelder und Instrumente der PE

4.1.

Personalbedarfsplanung, kirchliches
Rahmenanforderungsprofil, Personalberatung

4.2.

Personalgewinnung / Nachwuchssuche /
Nachwuchsförderung

4.3.

Ausbildung / Praktika

4.4.

Tätigkeitsbeschreibungen / Berufsbilder

4.5.

Personalauswahl / Auswahlverfahren / Bewerbungsverfahren

4.6.

Kenntnis der Eignung vorhandener Mitarbeitender

4.7.

Stellenausschreibung / Stellenbeschreibung

4.8.

Probezeiten

4.9.

Einführung und Einarbeitung neuer Mitarbeitender

4.10.

Jahresgespräche

4.11.

Geistliche Vergewisserung und theologische Bildung

4.12.

Fort- und Weiterbildung / Fortbildungs-Beratung

4.13.

Supervision / Coaching / Beratungsvermittlung

4.14.

Kollegialer Austausch / Kollegiale Beratung

4,15.

Mentoring

4.16.

Hospitation / Perspektivenwechsel

4.17.

Arbeitsplatzbezogene Einzelmaßnahmen /
Job Enrichment / Job Enlargement

4.18.

Beauftragungen / Projektaufträge

4.19.

Tätigkeitswechsel /Job Rotation

4.20.

Tätigkeitsunterbrechung / Auszeiten

4.21.

Wiedereinstieg nach Berufsunterbrechung

4.22.

Qualifizierung für Leitungsaufgaben

4.23.

Laufbahn- und Nachfolgeplanung
1. Laufbahnplanung / 2. Nachfolgeplanung

4.24.

Fortbildung für Leitungskräfte

4.25.

Führungsfeedback
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4.26.

Perspektiven für Fachspezialist/innen

4.27

Gestaltung der letzten Berufsjahre /
Unterstützung der älteren Mitarbeitenden

4.28.

Flexible Arbeitszeiten

4.29.

Gesundheitsförderung / Prävention / Work Life Balance

4.30.

Beendigung der Tätigkeit / Gestaltung von Übergängen /
Verabschiedung

4.31.

Sicherung von Fähigkeiten und Erfahrungen für die
Organisation

4.32.

Emeriti Management

4.33.

Flankierende Maßnahmen / Kirchliche Diskurse
1. Weiche Themen der Personalentwicklung
2. Zusammenarbeit und Führung

HA

Pa

Mit „Checkliste“ ist gemeint, dass man im Hinblick auf den eigenen Zuständigkeits- oder
Arbeitsbereich untersuchen kann, welche Möglichkeiten der Personalentwicklung in der Praxis
schon angeboten werden können und welche möglichen Angebote man auch neu entwickeln
möchte.
In welcher Unterschiedlichkeit stehen sie für die Pastorenschaft, die hauptamtlich Beschäftigten
und die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zur Verfügung? In welcher Unterschiedlichkeit
müssten die einzelnen Angebote für die unterschiedlichen Mitarbeitergruppierungen entwickelt
werden?
Was kann z. B. „Qualifizierung für Leitungsaufgaben“ bedeuten – für PastorInnen, für hauptamtlich Beschäftigte, für ehrenamtliche MitarbeiterInnen mit ihren jeweiligen beruflichen und
rechtlichen Voraussetzungen und in ihren jeweiligen Anstellungsverhältnissen? Oder wie
müssten z. B. die „Jahresgespräche“ zwischen Hauptamtlichen und deren Vorgesetzten oder
zwischen Ehrenamtlichen und deren jeweiligen Ansprechpartnern unterschiedlich gestaltet
werden?

Wir freuen uns über eine rege Beteiligung und Mitarbeit an der Weiterentwicklung unseres
Online-Handbuchs und hoffen, dass es einen Beitrag zur weiteren institutionellen Vernetzung
und zur Kommunikation über Personalentwicklung auf fachlicher Ebene leisten kann
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