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Abstract 
 

Die vorliegende Masterarbeit untersucht anhand eines konkreten Praxisbeispiels die Frage, ob 

systemische Veränderungsberatung brauchbar ist, um in Kirchgemeinden 

Transformationsprozesse anzuregen. Dabei wird ein methodischer Zirkel zwischen Theorie 

und Praxis angewendet. Die Theorie systemischer Beratung und die Organisationstheorie 

wirken sich aus auf die Praxis und umgekehrt. So werden theoretische Impulse in Form einer 

ständigen rekursiven Schleife auf die Praxis, den Veränderungsprozess 

„Familie/Generationen“ in einer Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde in der Schweiz, 

angewendet. Der Prozess wird im Detail beschrieben. Sowohl die Veränderungsarchitektur 

wird beleuchtet wie auch die Veränderungsdesigns und die systemischen Werkzeuge, die eine 

Rolle gespielt haben. Die Darstellung, Reflexion und Diskussion des Veränderungsprozesses 

schliesst mit der These, dass für Kirchgemeinden das Repertoire an systemischen 

Veränderungswerkzeugen geeignet ist. Allerdings mit einer Einschränkung. Für die stark 

werteorientierte, narrativ verfasste Organisation einer Kirchgemeinde können zusätzliche 

Impulse aus dem sozialen Konstruktionismus hilfreich sein. Der Autor entwickelt in der Folge 

ein Story-basiertes Transformationsmanagement von innen, das evaluiert und diskutiert wird. 

Das Ziel aller Veränderungsbemühungen in Kirchgemeinden: Sie sollen zu Organisationen 

werden, die Räume des Lernens und des über-sich-selbst-nachdenkens schaffen. 

 

 

English Abstract  
This master thesis will ask if the theory of organizational development known as „systemic“ 

might have an impact on evangelical-reformed church congregations in transformational 

processes. The answer is given by a constant circle between the organizational theory and the 

applied example of a process of transformation in a church congregation in Switzerland. In 

the first three parts the thesis describes those theoretical approaches to the subject. In Part 4 

the thesis describes the transformation case study in detail. This will lead to Part 5, where the 

author shows, that the repertoire of the “systemic” organization development is applicable for 

churches. However with an important addition: It is helpful to add solution-oriented, narrative 

and value-oriented dimensions of the social construction-movement. The author will present a 

story-based transformation-management from within. Its intention is to help church 

congregations becoming an organization that opens room for learning and reflecting. 
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amerik.  amerikanisch 
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evang.   evangelisch 

Evang.-ref.  Evangelisch-reformiert 

GuK   Kommission (Fachbereich) Gottesdienst und Kulturelles 
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KEA   Kommission (Fachbereich) Erwachsenenarbeit 

NPO   Non-Profit-Organisation 

OE   Organisationsentwicklung 

resp.   respektive 

RTSC   Real Time Strategic Change (eine Grossgruppen-Methodik) 

 

Fremdwörter 
Kasualien  kirchliche Übergangsriten (Taufe, Trauung, Konfirmation, Beerdigung) 

Katechese/Katechetik kirchliche Unterweisung in den christlichen Glauben (Unterricht) 

Religionspädagogik Lehre von der Vermittlung von religiösen Inhalten im Unterricht 

Homiletik  Lehre von der Predigt 

Liturgie  Lehre des Gottesdienstes 
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Schreibweise 
Es wird die deutsche Schriftsprache verwendet, in der schweizerische Besonderheiten 

beibehalten werden (vgl. Duden). Beispiele: 

ss      statt   ßßßß 

Kirchgemeinde   statt   Kirchengemeinde 

Kirchenpflege    statt   Kirchgemeindevorstand 

Altersarbeit    statt   Altenarbeit 
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Der ehrliche religiöse Denker ist wie ein Seiltänzer. 

Er geht, dem Anschein nach, nur auf der Luft. 

Sein Boden ist der schmalste, der sich denken lässt. 

Und doch lässt sich auf ihm wirklich gehen. 

Ludwig Wittgenstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

All of these lines across my face 

tell you the story of who I am. 

So many stories of where I’ve been 

and how I got to where I am. 

But these stories don’t mean anything 

when you’ve got no one to tell them to 

   Brandi Carlile 
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Vorwort 
 

Ludwig Wittgenstein hat es treffend formuliert: Als Theologe empfindet man die eigene 

Tätigkeit oft als Hochseilakt mit wenig festem Grund. Die Versuchung mag gross sein, Halt 

in einfachen Rezepten zu finden. Doch das scheinbar Sichere und Stabile ist eine Illusion. Auf 

der Suche nach dem, was Halt gibt jenseits der Illusion, bin ich wieder und wieder auf 

Geschichten gestossen. Jesus z.B. hat alles, was er zum Sinn des Lebens zu sagen hat, in 

kleinen, alltagsnahen Geschichten erzählt. Bis heute erzählen Geschichten, nach was sich 

Menschen sehnen und was Ihre Hoffnung ist. So bin ich nicht zuletzt dank eines 

Auslandsemesters in den USA für meine Lizentiatsarbeit am Schluss des Theologiestudiums 

auf die postmoderne Philosophie und auf die narrative Theologie gestossen. 

Es ist kein Zufall, dass ich mit diesem Hintergrund ein Interesse an der systemischen Haltung 

entwickelte. Zunächst während einer Ausbildung in lösungsorientierter Seelsorge nach Steve 

de Shazer, und zur Vertiefung beim MBA-Studiengangs an der Universität Augsburg in 

systemischer Organisationsentwicklung und -beratung. 

So betrachte ich diese Masterarbeit als Weiterführung meiner Beschäftigung mit narrativen 

Ansätzen. Wie kann die dringend notwendige Veränderung der kirchlichen Landschaft Gestalt 

gewinnen? Das ist für mich eine zentrale Frage. Dass ich während der letzten zwei Jahre die 

Gelegenheit hatte, anhand der Einführung eines neuen „Familienkonzepts“ in meiner 

Kirchgemeinde Erfahrungen in der Beantwortung dieser Frage zu sammeln, macht mich 

dankbar. Ein Dank gehört der Kirchenpflege, dass sie mir die MBA-Ausbildung in Augsburg 

grosszügig ermöglichte. Dankbar bin ich besonders jenen kreativen, engagierten, hoch 

professionellen Menschen, die mit mir zusammen arbeiten und die mich und meine aus 

Augsburg importierten Ideen wohlwollend, kritisch und geduldig ertragen haben und weiter 

ertragen. Dankbar bin ich, dass es in der Kirchgemeinde Stäfa eine mutige Kirchenleitung 

möglich macht, gemeinsam auf einen innovativen Weg der Transformation zu gehen. 

Dankbar bin ich, dass viele Kirchgemeinde-Mitglieder und –Mitarbeitende mir die 

Gelegenheit gegeben haben, von ihnen und mit ihnen zu lernen. Zu danken habe ich auch 

meinem Betreuer Eberhard Hauser (hauserconsulting, Augsburg), Sebastian Schlömer (Uni 

Augsburg) und Arnold Egli (Stäfa), die mir wertvolle Hinweise zur Abfassung dieser Arbeit 

gaben. Und dankbar bin ich, dass Claudia, meine Frau, ein offenes Ohr für meine 

Geschichten, für meine Visionen, für meine Träume hat. 

 

Stäfa, 8.8.08 
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1. EINLEITUNG UND HINFÜHRUNG ZUM THEMA 
 
1.1 Zum Kontext des Veränderungsprozesses „Familie/Generationen“ 
 

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, in welcher der Veränderungsprozess 

„Familie/Generationen“ stattfand, wird nachfolgend anonymisiert dargestellt. Wo notwendig 

wurden auch Personen und Gegebenheiten soweit verfremdet, dass keine Rückschlüssen auf 

reale Personen zu ziehen sind, ohne aber damit das beschriebene Fallbeispiel und die Schlüsse 

daraus zu verfälschen. Die hier als Fallbeispiel gezeigte Kirchgemeinde befindet sich in einer 

komfortablen Lage. An einem bevorzugten Wohnort gelegen, verbuchte sie in den letzten 

zehn Jahren einen stetigen Mitgliederzuwachs. Dadurch sind genügende finanzielle und 

personelle Ressourcen vorhanden. In der Kirchgemeinde arbeiten aufgrund des staatlich 

festgelegten Quorums1 drei Pfarrer. Die Kirchgemeinde hat seit den 80er Jahren einen 

Schwerpunkt in der Jugendarbeit gesetzt. Das hat dazu geführt, dass mehrere 

Jugendarbeitende (160 Stellenprozente) aus eigenen Mitteln angestellt werden, dazu kommt 

Personal im Bereich Katechetik (110 %) und weitere Angestellte (vgl. Abbildung 1). 

 

Die drei Vollzeit-Pfarrer arbeiten einerseits im Bereich von gesamtpfarramtlichen Aufgaben. 

Dazu gehören Gottesdienste, Seelsorge, Unterricht, Kasualien und die theologische Beratung 

und Leitung der Kirchgemeinde, gemeinsam mit der kirchlichen Leitungsbehörde, der 

Kirchenpflege. Schätzungen zeigen, dass die Arbeitszeit für diese Aufgaben etwa  

60 Stellenprozenten entsprechen. Ihre Arbeit koordinieren die Pfarrpersonen im Pfarrkonvent, 

der zweiwöchentlich tagt. Sie haben die Pflicht und das Recht an den Kirchenpflege-

Sitzungen mit beratender Stimme – ohne Stimmrecht – teilzunehmen. Daneben betreut jede 

Pfarrperson auf der anderen Seite einen zielgruppenspezifischen Fachbereich mit 

konzeptioneller Verantwortung, dem auch die Mitarbeitenden zugeordnet sind. Die 

verschiedenen Fachbereiche sind als Kommissionen organisiert, die jeweils von einem 

Mitglied der neunköpfigen Kirchenpflege geleitet werden. Die drei Fachbereiche heissen: 

„Jugend Eltern Kind“ (JEK), „Erwachsenenarbeit“ (KEA) und „Alter und Diakonie“ 

(KADIA). Daneben gibt es einen Gemeindekonvent, zu dem alle Mitarbeitenden monatlich 

zusammen kommen und der bei der Kirchenpflege antragsberechtigt ist. Der Vorsitzende des 

Gemeindekonvents, ein Sozial-Diakon, nimmt an den Kirchenpflege-Sitzungen teil, hat aber 

nicht dieselbe Leitungs-Mitverantwortung wie die Pfarrpersonen. 
                                                 
1 Das Quorum sieht pro angebrochenes Dreitausend eine ordentliche Stelle vor. Bei etwas mehr als 6000 Mitglieder ergibt das drei 
Pfarrstellen. 
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Das Organigramm der Kirchgemeinde sah vor dem zu beschreibenden Veränderungsprozess 

folgendermassen aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 1: Organigramm der Kirchgemeinde, Stand Juli 2006 (Quelle: eigene) 
 
1.2 Fragestellung der Masterarbeit 
 

Die vorliegende Masterarbeit fragt anhand eines exemplarisch durchgeführten 

Veränderungsprozesses in einer Kirchgemeinde: Wie gelingt es in evangelischen 

Kirchgemeinden, die eine spezielle Form von Non-Profit-Organisation (NPO) darstellen, mit 

oder ohne externe Begleitung Veränderungsprozesse zu initiieren, zu begleiten und zu 

implementieren? Welche Konzepte und Tools aus der systemischen 

Organisationsentwicklung sind dabei brauchbar und systemrelevant? Gibt es Choreographien 

der Veränderung, die für das System „Kirchgemeinde“ besser passen als andere? Welche 

Möglichkeiten hat ein internes Beratungssystem, um Veränderungen in der eigenen 

Organisation auszulösen? Dabei wird es systemtheoretischer Modelle bedürfen, um die 

Kirchgemeinde als Organisation zu beschreiben. Kernstück dieser Untersuchung bildet ein in 

der Praxis durchgeführter Veränderungsprozess „Familie/Generationen“, der ein neues 

Familienkonzept in einer Kirchgemeinde implementieren soll. Diese Masterarbeit stellt den 

Ablauf und den Inhalt des Prozesses dar, um daraus – im Gespräch mit der Theorie – ein 

Modell zu entwickeln, wie Veränderungsvorhaben Kirchgemeinden anzugehen wären. 

Dazu gibt es bereits Literatur: Seit rund dreissig Jahren existiert der Begriff der kirchlichen 

Gemeindeberatung, eine Form der Organisationsentwicklung und -beratung, die auf die 

komplexen kirchlichen Strukturen angepasst wurde. „Ihr Name leitet sich von der 

amerikanischen ‚Parish Consultation’ her“ (Schmidt/Berg 1995, S. 12), die ab den späten 60er 

Kirchenpflege 
(Präsidium) 

Pfarrkonvent Präsidialkommission 
(Personal, Finanzen) 

Gemeindekonvent 

Jugend Eltern 
Kind (JEK) 

Erwachsenen-
arbeit (KEA) 

Alter Diakonie 
(KADIA) 

Gottesdienst 
Kultur (GuK) 

Liegenschaften Aktuariat 

Jugendarbeiter 
(80 %) 
Sozial-Diakon 
(80 %) 
Katechetinnen 
(110 %) 

Sozial-Diakon 
(20 %) 

Sozial-
Diakonin  
(100 %) 

Kantor (30 %) 
Organist (60 %) 

Sekretariat 
(110 %)  

Hauswartung 
(120 %) 
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Jahren Impulse gab. Erste Versuche Kirchgemeinden zu beraten, unternahmen Pfarrpersonen 

zu Beginn der 70er Jahre in der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau (Knizia 2003, S. 317). 

Zu Beginn wurde mit Formen der Gruppendynamik experimentiert (Schmidt/Berg 1995,  

S. 34). Im Laufe der Jahre kamen Einflüsse der Gestaltberatung, Kommunikationstheorie, 

systemischen Theorie und Organisationssoziologie hinzu (Knizia 2003, ebd.). Inzwischen 

haben verschiedene Landeskirchen in Deutschland und einige Kantonalkirchen in der 

Schweiz ausgebildete, haupt- oder nebenamtliche Gemeindeberater und 

Gemeindeberaterinnen zur Hand, welche in Kirchgemeinden oder in anderen kirchlichen oder 

kirchennahen Institutionen als externe Beratende Organisationsentwicklungsprozesse, 

Leitbildentwicklungen, Supervisionen und Kriseninterventionen durchführen. Daneben sind 

seit einiger Zeit andere externe – kirchenunabhängige – Beratende in Kirchgemeinden aktiv. 

Externe Organisationsberatung konnte sich bisher aber nicht als Standard für Kirchgemeinden 

etablieren. Denn Kirchgemeinden können sich in der Regel externe Beratende aus der 

privaten Wirtschaft a) finanziell nicht leisten. Sie holen sich Unterstützung von externen oder 

von – unentgeltlichen - kirchlichen Gemeindeberatenden b) oft nur dann, wenn sie sich in 

akuten Krisensituationen befinden. Hinzu kommt, dass die von Ehrenamtlichen geführten 

Kirchgemeinden c) häufig nicht wissen, dass für Veränderungsprozesse externe Beratung 

hilfreich wäre oder dass d) ein Misstrauen gegen aussen stehende Beratende vorhanden ist, 

die von der kantonalen Kirchenbehörde „geschickt“ werden. 

In den letzten Jahren ist allerdings in der kirchlichen Landschaft Bewegung bezüglich 

Veränderungsmanagement spürbar. Das hat einerseits zu tun mit einer zunehmenden 

Professionalisierung der kirchlichen Arbeit auf allen Ebenen. Anderseits beginnt sich die 

andauernde Krise der Kirche angesichts der säkularen Gesellschaft, an der bisher auch die so 

genannte „Rückkehr der Religion“2 nichts ändert, in Form von Leidensdruck auszuwirken. 

Gesellschaftlicher Bedeutungsverlust, geringe Beteiligung der Kirchenmitglieder, 

Kirchenaustritte und Kirchensteuereinbussen werden so Türöffner für frische Ideen eines tief 

greifenden Transformationsmanagements. Diese Arbeit will hierzu einen Beitrag leisten. 

Das Ziel der Masterarbeit ist somit: 

• Ein Veränderungsprojekt in einer Kirchgemeinde soll dargestellt, reflektiert und evaluiert 

werden im Hinblick auf die mögliche Anwendbarkeit in anderen Kirchgemeinden. 

• Chancen und Grenzen der systemischen Veränderungsberatung für das System 

„Kirchgemeinde“ sollen aufgezeigt werden, insbesondere muss das „Problem“ einer 

fehlenden externen Beratung reflektiert werden. 
                                                 
2  Wer den Begriff „Rückkehr der Religion“ geprägt hat, ist nicht auszumachen. Ob er für europäische Gesellschaften wirklich zutrifft oder 

ob er bloss ein massenmediales Phänomen ist, werden künftige Entwicklungen zeigen müssen. 
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• Ein plausibles Modell von Erfolgsfaktoren soll vorgeschlagen werden, das für andere 

Veränderungsprozesse in Kirchgemeinden oder NPOs brauchbar sein könnte.  

 

1.3 Abgrenzung gegen andere Fragestellungen und Problembereiche 
 

Die systemische Organisationsentwicklung ist ein weites Feld. Im Rahmen dieser Arbeit wird 

es nicht möglich sein, alle systemtheoretischen Grundlagen darzustellen. Sie werden explizit 

nur zur Sprache kommen, wo sie für die Argumentation notwendig sind. Eine zweite 

Einschränkung ist bezüglich des Gegenstandes der Untersuchung zu machen. Die vorliegende 

Arbeit fokussiert auf die kirchliche Parochie, die Ortsgemeinde. Beratungssituationen in 

anderen kirchlichen Organisationen werden nicht thematisiert. Ebenfalls nicht zur Sprache 

kommt eine ausführliche theologische Fundierung der Organisation „Kirche“. Einzelne 

Hinweise, die der Argumentation dienlich sind, müssen hier aus Platzgründen genügen. 

Schliesslich befasst sich diese Arbeit mit einem Veränderungsprozess einer Kirchgemeinde, 

der aufgrund einer Vision ausgelöst wurde. Ziel ist es, ein Modell zu gewinnen, wie solche 

visionsgetriebenen Veränderungen aufgesetzt und gestaltet werden können. Andere Formen 

der Organisationsentwicklung wie z.B. Konfliktmanagement bleiben unbeachtet. 

 

 

2. METHODIK, ERKENNTNISLEITENDE HYPOTHESEN UND AUFBAU 
 
2.1 Forschungsmethodik 
 

Methodisch geht diese Masterarbeit davon aus, dass Theorie und Praxis eine rekursive 

Schleife bilden. Das heisst, sie sind aufeinander bezogen und beeinflussen sich in einem 

ständigen rekursiven Prozess gegenseitig. Auch wenn in den folgenden Kapiteln zunächst die 

Theorie im Sinne eines Ausgangspunktes im Zentrum steht und nachfolgend die Praxis 

dargestellt, reflektiert und diskutiert wird, darf diese Reihenfolge nicht als Prioritätensetzung 

verstanden werden. Im Laufe der Arbeit wird deutlich werden, dass auch die Praxis rückwirkt 

auf die Theorie. Es ist also von einem Zirkel zwischen Theorie und Praxis auszugehen, ein 

laufender Lernprozess. In der systemischen Beratung wird dieses Postulat der rekursiven 

Schleifen als „systemische Schleife“ aufgenommen, die in jedem Veränderungsprozess zur 

Anwendung kommt (vgl. Abbildung 2). Es bringt eine grundsätzliche systemische Haltung 

zum Ausdruck: „Ich möchte verstehen, was läuft. Wir müssen zuerst Hypothesen bilden, 
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reflektieren, nicht gleich agieren“ (Königswieser/Hillebrand 2007, S. 45). Die systemische 

Schleife besteht aus mehreren Schritten, die immer wieder begangen werden und zu besserem 

Verstehen führen. In dieser Masterarbeit ist zu sehen, wie diese methodische Denkform für 

jeden Schritt eines Veränderungsprozesses eine Rolle spielt. Als erstes werden Informationen 

gesammelt, um einen Überblick über die Situation zu gewinnen. Dann werden Hypothesen 

gebildet, die Vermutungen darstellen über die Situation und über mögliche Interventionen. 

Eine Hypothese ist eine vorläufige, im weiteren Verlauf zu überprüfende Annahme über das, 

was ist3. Dabei ist das Bilden einer Hypothese gedacht als reflexiver Akt eines Beobachters 

zweiter Ordnung. Ein externer Beobachter (Beratungssystem) stellt einem Klienten 

(Klientensystem) seine Fähigkeit zur Verfügung, Dinge von aussen und damit ohne blinde 

Flecken zu betrachten. Dadurch fliessen neue Informationen in das Klientensystem und es 

können (müssen nicht) neue Lösungsmöglichkeiten gewonnen werden. Anschliessend werden 

aufgrund der Hypothesen Interventionen geplant und durchgeführt, die das System in der 

Lösungsfindung unterstützen. Danach 

wird die Schleife erneut begangen – 

ein Prozess der ständigen Reflexion, 

der spiralförmig vom Anfang bis zum 

Ende des Veränderungsprozesses geht. 

 
Abbildung 2: Systemische Schleife (Quelle: Folie v. M. Moeller, Modul 14, MBA Augsburg) 
 
2.2 Erkenntnisleitende Hypothesen 
 

Folgende Hypothesen haben für diese Arbeit erkenntnisleitende Funktion. 

• Systemische Veränderungsarchitekturen sind geeignet, um Kirchgemeinden zu irritieren 

und bewegen, so dass nachhaltiger und erfolgreicher Wandel einsetzt. 

• Es wird sich zeigen, dass nur mit einer Veränderungshaltung und einem 

Veränderungsansatz, der systemisch, werteorientiert und narrativ ist, eine Kirchgemeinde 

zu einem Prozess der dauernden Selbstreflexion anzuregen ist. 

• Es ist möglich eine Ablaufmethodik mit Erfolgsfaktoren zu entwickeln, die auch für andere 

Kirchgemeinden brauchbar und notfalls auch ohne externe Beratung durchführbar ist. 
                                                 
3 In der systemischen Familientherapie seit Selvini/Palazzoli wird der Wert einer Hypothese daran gemessen, ob sie nützlich ist. Nützlichkeit 
misst sich an ihrer Ordnungsfunktion (sie soll Bedeutsames und Irrelevantes auseinander halten) und an ihrer Anregungsfunktion (sie soll 
eine neue Sichtweise anbieten, die mit ihrem Überraschungsgehalt etwas in Bewegung setzt). So geht es nicht darum, die eine richtige 
Hypothese zu finden. Vielmehr führt gerade die Vielfalt der Hypothesen auch zu einer Vielfalt von Perspektiven und Möglichkeiten. „Eine 
Hypothese sollte möglichst so formuliert sein, dass sie alle Mitglieder eines Problemsystems einschliesst und dabei entweder gute Absichten 
mit unbeabsichtigten negativen Folgen oder umgekehrt das Leiden an einem Problem mit positiven Nebenwirkungen des Problems 
verknüpft“ (von Schlippe/Schweitzer 2007, S. 117f.). 
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2.3 Methodische Anmerkungen zum konkreten Veränderungsprozess 
 

Der Veränderungsprozess „Familie/Generationen“ wird so detailliert wie nötig dargestellt 

werden, um die erkenntnisleitenden Hypothesen zu überprüfen. Die Struktur des 

Praxisberichts richtet sich nach den „wichtigsten Phasen eines organisationsbezogenen 

Veränderungsprozesses“, wie sie unter anderem Rudolf Wimmer formuliert hat: 

Abbildung 3: Phasen eines organisationsbezogenen Veränderungsprozesses (Quelle:Wimmer 2004, S. 181) 
 
2.4 Aufbau der Arbeit 
 

Damit zeichnet sich der Aufbau der vorliegenden Masterarbeit ab. In einem einleitenden 

Kapitel wurden der Kontext, die Fragestellung und die Ziele der Arbeit erörtert (Kapitel 1). 

Im Kapitel 2 erfolgen nun die notwendigen methodischen Grundlagen und die 

erkenntnisleitenden Hypothesen (Kapitel 2). In einem nächsten Schritt werden grundlegende 

theoretische Fragen soweit geklärt (Kapitel 3), dass danach eine Reflexion der Praxis (Kapitel 

4) möglich ist. Zunächst wird dabei der konkrete Veränderungsprozess anhand der oben 

beschriebenen fünf Schritte in seiner chronologischen Abfolge dargestellt, immer jedoch 

unterbrochen von Elementen der systemischen Schleife. 

 

Im Kapitel 4.1 soll dargestellt werden, weshalb es einen „case for action“ gibt und der 

Veränderungsprozess „Familie/Generationen“ ausgelöst wurde. Dieser erste Schritt ist 

wichtig, denn „die Qualität der Problemdiagnose und die Breite des Verständnisses (…) 

1. „Schaffung einer angemessenen Sicht auf jene aktuelle oder in Zukunft zu erwartende Problemkonstellation, die 

durch die angestrebte Veränderung bearbeitet werden soll. Was ist der case for action? Welche ‚Not‘ gilt es zu 

‚wenden‘? Transparenz schaffen für den Handlungsdruck und die Dringlichkeit der Veränderung. (…) 

2. Die Strukturierung und Steuerung jener Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse, die die Ziele und die 

Richtung der Veränderung festlegen. Schaffung einer attraktiven Zukunftsperspektive, für die es sich lohnt, 

aussergewöhnlich grosse Anstrengungen auf sich zu nehmen. (…) 

3. Die Festlegung und Konkretisierung der einzelnen Veränderungsmassnahmen sowie die Konzeption und 

Vorbereitung der dafür erforderlichen Implementierungsschritte. Sorge tragen für eine gezielte Verknüpfung der 

einzelnen Schritte in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht, um einen integrierten Gesamtprozess zustande zu 

bringen. (…) 

4. Die Steuerung des Implementierungsprozesses selbst. Das Sicherstellen ermutigender Erfolgserlebnisse. Die 

Balance zwischen konsequentem Dranbleiben und geduldigem Wachsenlassen, das Pendeln zwischen ‚die Ziele 

nachhaltig im Auge behalten‘ und ‚der Fähigkeit zur Selbstkorrektur‘, wenn erforderlich. (…) 

5. Die Auswertung des gesamten Veränderungsvorhabens. Achten darauf, dass die Organisation nicht zu früh zur 

Tagesordnung zurückkehrt, ohne zu überprüfen, wie gut die intendierten Veränderungen tatsächlich im 

Alltagsleben verankert sind und welche Erfahrungen man aus der Vergangenheit für die Zukunft aufbewahren 

möchte.“ 
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entscheidet über die Qualität der nachfolgenden Bearbeitungsschritte sowie über ihre 

Erfolgsaussichten“ (Wimmer 2004, S. 183). 

 

Im Kapitel 4.2 wird die Strukturierung und Steuerung des Prozesses beschrieben, der die 

Ziele und die Richtung der Veränderung festlegt. Es geht dabei um die Schaffung einer 

attraktiven Zukunftsperspektive, im konkreten Fall ein Familienkonzept mit der Vision einer 

für Familien gastfreundlichen Kirchgemeinde. 

 

Im Kapitel 4.3 geht es um die Konkretisierung der einzelnen Veränderungsmassnahmen 

sowie die Vorbereitung der dafür erforderlichen Implementierungsschritte. Beschrieben wird 

der Veränderungsprozess zwischen dem Entscheid der Kirchenpflege zur Umsetzung des 

Familienkonzepts bis zum Start der konkreten Arbeit an der Umsetzung. In dieser Zeit ging es 

also vor allem darum, gemeinsam eine Veränderungsarchitektur zu erstellen. 

 

Im Kapitel 4.4 wird die Steuerung der konkreten Veränderungsarbeit dargestellt. Nach der 

ersten Ebene der Veränderungsarchitektur geht es dabei um die Ebenen des 

Veränderungsdesigns und der Veränderungswerkzeuge (vgl. Königswieser/Hillebrand 2007). 

Das Design bezeichnet die Gestaltung und Strukturierung eines bestimmten Prozessschrittes, 

eines einzelnen Architekturelements. Die Werkzeuge beziehen sich auf angewendete 

Methoden innerhalb eines Designs. 

 

Im Kapitel 4.5 geht es schliesslich um die Auswertung des gesamten Veränderungsvorhabens. 

Es muss darauf geachtet werden, dass die Organisation nicht zu früh zur Tagesordnung 

zurückkehrt, ohne zu überprüfen, wie gut die intendierten Veränderungen tatsächlich im 

Alltagsleben verankert sind. Dies kann nur in Form eines kurzen Ausblicks passieren. 

 

Anschliessend an diese Diskussion der Praxis wird es notwendig sein, die angewendete 

Veränderungsarchitektur und die entsprechenden Interventionen zu reflektieren und 

auszuwerten (Kapitel 5). Alle am Veränderungsprozess Beteiligten hatten die Gelegenheit, 

per Fragebogen an einer Evaluation teilzunehmen. Insbesondere werden systemische Tools 

der Veränderung daraufhin untersucht, wie sehr sie für eine Kirchgemeinde brauchbar und 

nachhaltig sind. Zum Abschluss wird dann nochmals gefragt: Wie kann es gelingen, in 

Kirchgemeinden selbstreflexive Prozesse in Gang zu bringen und in Gang zu halten? Eine 

Diskussion der Evaluation, ein Fazit und ein Ausblick beschliesst diese Arbeit. 
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Die nachfolgende Grafik dient der Orientierung zum Veränderungsprozess und zur 

Masterarbeit. Benannt sind neben der zeitlichen Achse, die wichtigsten Ereignisse sowie die 

Themen und die Kapitel dieser Arbeit, die sich auf die Darstellung des Prozesses beziehen: 
2005 2006 2007 2008 2009 
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Abbildung 4: Darstellung des Prozesses "Familie/Generationen" in der Masterarbeit (Quelle: eigene) 
 

 

 

3. WISSENSCHAFTLICHER HINTERGRUND: DREI THEORETISCHE AUSGANGSPUNKTE 
 
3.1 Erster Ausgangspunkt: Das System „Kirchgemeinde“ 
 
3.1.1 Kirche und Kirchgemeinde: ecclesia semper reformanda 
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird immer wieder auf das System „Kirchgemeinde“ 

verwiesen. Deshalb ist es notwendig zu klären, was für eine Organisation eine Evangelisch-

reformierte Kirchgemeinde aus theologischer und organisationstheoretischer Sicht ist.  

Zunächst gilt festzustellen, dass eine Kirchgemeinde, die sich von ihren Aufgaben her mit 

dem Heiligen befasst, dazu neigt, sich zu überschätzen und sich zum Sonderfall zu machen. 

Das gereiche ihr meistens nicht zum Guten, denn Kirchgemeinden sind vergängliche 

Organisationen, so B. Hänni und F. Marti. „Gott verheisst der Welt seinen ewigen Beistand, 

aber nicht die ewige Anwesenheit von einzelnen Kirchgemeinden. Manchmal müssen wir 

sogar sagen: ‚zum Glück’“ (Hänni/Marti 2007, S. 13). In diesem Gedanken kommt eine in der 

reformierten Theologie verankerte Grundhaltung zum Ausdruck: Jedes menschliche Wirken 
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ist angewiesen auf die zuvor wirksam werdende Bewegung Gottes hin zur Welt (Gnade 

Gottes). Diese Abhängigkeit der Kirchgemeinde von dem Wirken Gottes sollte sie davor 

bewahren, der mechanistischen Illusion alles sei machbar zu erliegen. Dieses Element in der 

Theologie thematisiert die Begrenztheit der menschlichen Veränderungswünsche. 

Trotz oder vielleicht wegen dieser in der Theologie eingebauten Bescheidenheit, was die 

eigenen Bemühungen angeht, haben die reformatorischen Kirchen mindestens seit dem  

17. Jahrhundert gewusst, dass eine Kirchgemeinde nie fertig gebaut ist. Darum forderten sie, 

dass an ihrer Erneuerung ständig gearbeitet wird, „indem sie (…) in ihrer Botschaft und 

Organisationskultur auf den Wandel der Zeit und deren Fragen eingeht: ‚ecclesia semper 
reformanda’4“ (Hänni/Marti 2007, S. 15, Hervorhebung im Original)5. In der kirchlichen 

Diskussion wird die Frage nach Struktur und Organisation oft negativ gewertet. Sie gilt als 

„weltliche“ Frage, die vom Kern der Inhalte ablenken könnte. Was diese Stimmen ausser 

Acht lassen ist, dass die Kirche sich seit der konstantinischen Wende (4. Jh. n. Chr.) mit ihrer 

strukturellen Verfasstheit in der Welt befasst hat. Schon das Konzil von Nizäa im Jahre 325 

verordnet eine bestimmte organisationsstrategische Struktur (Becker 2003,  

S. 37). Im reformatorischen Grundverständnis ist die Kirchgemeinde immer auch weltliche 

Organisation, welche die evangelischen Inhalte, ihre Kernbotschaften und Aufgaben in einem 

ihr zugewiesenen Territorium zu vertreten hat. Das Heil ist zwar unabhängig einer verfassten 

kirchlichen Organisationsstruktur unvermittelt jedem Gläubigen zugänglich. Die Kirche 

gestaltet sich aber sichtbar innerhalb einer Struktur.  

 

3.1.2 Struktur der reformierten Kirchgemeinden in der Schweiz 
Im Gegensatz zur biblischen Tradition, die im griechischen Urtext keine Unterscheidung 

zwischen „Kirche“ (Gesamtinstitution) und „Gemeinde“ (Einzelgemeinde) macht, sondern für 

beide das griechische „ecclesia“ verwendet, haben die Reformatoren durch die Abschaffung 

des Papsttums und zum Teil des Bischofsamtes die Bedeutung der lokalen Kirchgemeinden 

verstärkt (Hänni/Marti 2007. S. 21). Nach reformiertem Verständnis sind die Kirchgemeinden 

Repräsentanten der ganzen Kirche am Ort. Die örtliche Gemeinde ist also sichtbare, 

vollgültige Ausdrucksform der unsichtbaren weltweiten „Kirche“. Deswegen haben sich 

reformierte Kirchgemeinden weltweit presbyteriale Verfassungen gegeben, das heisst ein 

Gremium der „Ältesten“6 leitet die Kirchgemeinde, in vielen Fällen gemeinsam mit der 

Pfarrperson. Diese Struktur kennt zwei Ausprägungen. In freikirchlichen und baptistischen 
                                                 
4 Lateinisch für: „eine sich immer erneuernde Kirche“. 
5 Dieses Zitat wird oft Luther oder Calvin zugeschrieben. Offenbar allerdings zu Unrecht. Hänni/Marti verweisen auf ein Internet-Forum, 
welches einen holländischen reformierten Pfarrer, Jodokus van Lodenstein, als Urheber nennt (www.reformiert-online.net, Stand Aug. 07). 
6 Presbyter ist ein griech. Wort für „Ältester“ und bezeichnet im Neuen Testament ein Amt in den jüdischen und urchristlichen Gemeinden. 
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Kirchen findet sich oft der Kongregationalismus, in der die örtliche Kirchgemeinde völlige 

Autonomie besitzt. Übergeordnete Institutionen dienen höchstens der Koordination. Im Raum 

der reformierten Kirche herrscht dagegen eine presbyterial-synodale Verfassung vor:  

 
Abbildung 5: Zwei Modelle der Kirchenleitung (Quelle: Hänni/Marti 2007, S. 68) 
 

Das bedeutet, dass eine demokratisch bestimmte, übergeordnete Kirchenleitung gewisse 

rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen für die Einzelgemeinden verbindlich vorgibt. 

Innerhalb dieser Rahmenbedingungen leiten die Presbyterien die Kirchgemeinden in eigener 

Verantwortung. Im Kanton Zürich wird eine Kirchensynode per Volkswahl gewählt. 180 

Menschen verkörpern das oberste legislative Organ der kantonalen Landeskirche. Diese wählt 

die Exekutive, den Kirchenrat. In den 180 Kirchgemeinden leiten – ebenfalls vom Volk 

gewählte – Presbyterien, die Kirchenpflegen genannt werden (andernorts: Kirchgemeinderäte, 

Kirchenvorstände), die Gemeinde. Das höchste Organ der Landeskirche ist also die 

Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinde. 

Bei der Behörde, welche die Gemeinde leitet, handelt es sich um eine Laienbehörde, 

zusammen gesetzt aus Ehrenamtlichen. Im Kanton Zürich sieht die Kirchenordnung vor, dass 

die Leitung der Gemeinde gemeinsam mit den Pfarrpersonen erfolgen soll, die selber nicht 

Mitglied der Kirchenpflege sind, aber an deren Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. 

Das Modell der „gemeinsamen“ Leitung wird in der Zürcher Kirchenordnung von 1967 

„Zuordnungsmodell“ genannt und meint ein sorgfältig balanciertes Gleichgewicht zwischen 

Laien und Profis in der Gemeindeleitung. Dieses Modell funktioniert dort, wo in hohem 

Masse Klarheit oder gegenseitige Wertschätzung vorhanden ist und wo die Beteiligten 
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konsensorientiert arbeiten. Aber es schafft auch Unklarheit, wo entweder die Kirchenpflege 

oder die Pfarrerschaft ihrer Leitungsaufgabe nicht nachkommt oder wo es zu Machtkämpfen 

kommt. Für den weiteren Verlauf dieser Masterarbeit ist interessant, dass sich bei diesem 

Modell eine hierarchiekritische Tendenz feststellen lässt, gewissermassen eine auf den Kopf 

gestellte Hierarchie, die sich bis ins Neue Testament zurück verfolgen lässt. Jesus betont 

beispielsweise, dass derjenige in der Gemeinde am grössten ist, der den andern am meisten 

dient7. Und Paulus zieht für das Leben einer Kirchgemeinde das Bild des Leibs herzu, in dem 

jedes Glied auf die anderen Glieder angewiesen ist8. In einem Organismus wirkt ein Organ zu 

Gunsten aller anderen, keines ist den anderen vorgesetzt und keines ist besser gestellt. 

 

3.1.3 Die Kirchgemeinde: (k)eine Non-Profit-Organisation im herkömmlichen Sinne? 
Damit ist deutlich geworden, dass eine Kirchgemeinde zwar in der Nähe einer NPO steht, sich 

aber gleichzeitig von ihr unterscheidet. Eine NPO gehört gemäss dem ökonomischen Drei-

Sektoren-Modell von J. Rifkin zum dritten Sektor. „Der dritte Sektor ist der Bereich der 

sozialen Verantwortlichkeit. Er trägt Sorge für Millionen Menschen, um die sich sonst 

niemand – weder der Staat noch die Wirtschaft – kümmern würde“ (J. Rifkin, zit. in: Decker 

2002, S. 14). Die drei Sektoren sind: 

Abbildung 6: Die drei Sektoren nach J. Rifkin und ihre Aufgaben (Quelle: nach Decker 2002, S. 14/16) 
 

Diese Aufzählung zeigt, dass Kirchgemeinden zum Dritten Sektor gehören und lässt erahnen, 

welche Schwierigkeiten damit verbunden sind. NPOs verfügen „gegenüber 

gewinnorientierten Unternehmen über ein mehrdimensionales und komplexeres Zielsystem, 

                                                 
7 Markusevangelium 9,35 
8 1. Korintherbrief 12 

1. Der erste ökonomische Sektor ist der Arbeits- und Kapitalmarkt. 

2. Der zweite ökonomische Sektor ist der Staat, der politisches Kapital und Arbeit im öffentlichen Dienst erzeugt. 

3. Der dritte ökonomische Sektor ist der nicht profitorientierte, sozialwirtschaftliche Sektor, mit sowohl bezahlten als auch 

ehrenamtlichen Arbeitsplätzen. Die Aufgaben einer Organisation des Dritten Sektors sind: 

• Sie sind Brutkasten, Gesellschafts-Zirkel für neue Ideen, 

• Foren, auf denen soziale Missstände angeprangert werden, 

• sie helfen den Armen und Hilflosen, 

• hier lernt man Spielregeln der Demokratie, 

• hier sucht man Gesellschaft und findet Freunde, 

• hier gibt es Raum und Zeit für spirituelle Erfahrungen und 

• Gelegenheiten, die weltlichen Belange des Alltagslebens hinter sich zu lassen (Entspannung, Spiel, 

Schönheiten der Natur, Freuden des Leben geniessen.) 
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in dem viele Komponenten qualitativer Natur sind“ (Horak 2002, S. 193). Obwohl eine NPO 

wie ein profitables Unternehmen eine gewisse Planbarkeit erreichen möchte, um ihre selbst 

gesetzten Ziele möglichst effizient zu erreichen, treten „kritische Situationen“9 häufig auf, 

weil die Einflussgrössen und Problemstellungen im Dritten Sektor äusserst komplex sind, „die 

mit herkömmlichen Managementmethoden und Instrumenten kaum bewältigbar sind“ (ebd., 

S. 182). Dazu gehören neben dem fehlenden Wettbewerb mangelnde 

Gestaltungsmöglichkeiten für das Management durch nicht klar definierte oder fehlende 

Kompetenzen. Weiter müssen NPOs als von Konflikten, divergierenden Interessen und 

Machtausübung geprägte Systeme betrachtet werden (Schwarz 2005, S. 137). Zu dieser 

Verfassung tragen verschiedene Spannungsfelder bei, die kurz gefasst folgendermassen (ebd. 

S. 138-144) formuliert werden können: a) Zentralismus versus (dezentraler) Föderalismus;  

b) Milizsystem versus Profisystem; c) Demokratie versus Oligarchie/Management;  

d) Nonprofit versus Profit; e) Privatautonomie versus staatliche (Fremd-)Steuerung. 

 

Die Spannungsfelder treten auf, weil es in jeder NPO drei Subsysteme gibt. Ein 

Leitungssubsystem, das aus Ehrenamtlichen besteht, ein Realisationssubsystem aus 

Professionellen und ein Mitglieder-Subsystem, das sehr dezentral sein kann. Besonders zu 

beachten ist dabei die Schnittstelle zwischen Ehren- und Hauptamtlichen. (ebd. S. 131). 

 

Für eine Kirchgemeinde sind diese Beschreibungen einer NPO zutreffend. Es gibt allerdings 

auch Unterschiede zur üblichen NPO: NPOs haben im Normalfall eine stärkere Hierarchie, 

mit klareren Strukturen und Kompetenzen als sie in einer Kirchgemeinde zu erreichen sind. 

Die Kirchgemeindeversammlung wählt Kirchenpflege und Pfarrpersonen, stellt sie 

gleichgewichtig nebeneinander und gibt ihnen einen Auftrag, den sie miteinander auszuführen 

und zu welchem sie je ihre spezifischen Aufgaben beizutragen haben (Hänni/Marti 2007,  

S. 71). So haben Pfarrer zwar gegenüber Mitarbeitenden eine fachlich-konzeptionelle 

Verantwortung, aber keine personelle Führungsaufgabe. Auch J. Kunz hat Probleme, die 

Kirchen mit anderen NPOs einzuordnen: „Neben (…) relativ gut einzuordnenden Gruppen 

existieren verschiedene Organisationen, denen aufgrund sehr heterogener ‚Angebote’ kein 

Typ zugeordnet werden kann. (…) Hauptbeispiele für diesen Organisationstyp sind besonders 

die grossen Landeskirchen, welche über ein derart breites Portfolio von Leistungen und 

Finanzierungsströme verfügen, dass eine Einordnung in einer bestimmten Kategorie nur 

schwerlich gelingt“ (Kunz 2006, S. 42).  

                                                 
9 Der Begriff „kritische Situation“ wird hier verwendet im Sinne von H. Schulze, zitiert in: Böhle 2007, S. 89. 
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3.1.4 Der Kernprozess der Kirchgemeinde 
Ein Blick auf die Organisation „Kirchgemeinde“ wäre nicht vollständig, wenn ihr inhaltlicher 

Kernprozess nicht beschrieben wäre. Hänni/Marti ziehen das Modell des Lean-Managements 

hinzu, um für die Kirchgemeinde einen Kernprozess zu definieren, dem Kernaufgaben 

zugeordnet sind. Die vier Kernaufgaben müssen den Kernprozess unterstützen. Aufgrund 

theologischer Überlegungen definieren sie den Kernprozess der Kirche folgendermassen: 

„Gottes versöhnendes, heilendes, befreiendes und Leben förderndes Handeln in der Welt.“ 

Seit der Reformation gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen vier Handlungsfelder der 

Kirche, die diesen Kernprozess als Kernaufgabe unterstützen (vgl. Abbildung 7): 

Liturgik/Homiletik (Gottesdienst, Feiern, Kasualien, Taufe, Abendmahl, usw.), Poimenik 

(Diakonie, Seelsorge, soziales Handeln), Katechetik (Katechese, Bildung) und Kybernetik 

(Leitung, Gemeinschaft, Gemeindeaufbau und -entwicklung) (Hänni/Marti 2007, S. 27f.). 

 
Abbildung 7: Kernprozess der Kirchgemeinde und vier Kernaufgaben (Quelle: Hänni/Marti 2007. S. 28) 
 

Diese Darstellung zeigt, was im weiteren Verlauf dieser Masterarbeit anklingen wird: 

Organisationsentwicklung in Kirchen muss sich dem Charakter von kirchlichen 

Organisationen stellen. Kirchgemeinden sind nicht ethik- und theologiefrei, sondern 

hochgradig werteorientiert. Die Inhalte des Glaubens und die Formen, in denen sie ermittelt 

und vermittelt werden, sind nicht beliebig. Die Kirchen organisieren und praktizieren den 

erwähnten Kernprozess in der modernen Dienstleistungsgesellschaft. Ihr Weiterbestehen und 

ihr Erfolg werden immer mehr davon abhängen, wieweit sie ihre Werte auch innerhalb ihrer 

eigenen Organisation abbilden, konkretisieren, in die Praxis umsetzen können. Damit sind 

bereits grundlegende Fragen angesprochen, die jetzt näher beleuchtet werden. 
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3.1.5 Kirchgemeinden in einem veränderten Umfeld: Die Krise der Kirche 
Dass sich die Kirche in einer Krise befindet, ist eine analytische Denkfigur, die seit 

Jahrzehnten verwendet wird. Nicht unberechtigt, obwohl der Begriff an manchen Orten auch 

überstrapaziert wird. Als sichtbarste Folge dieser „Kirchenkrise“10 wird der 

Mitgliederschwund der institutionalisierten Kirchen im säkularisierten Westeuropa 

angeführt11. Im kirchlichen Diskurs werden aufgrund dieser Entwicklung, die weltweit nur in 

Mitteleuropa zu beobachten ist, diverse Krisenszenarien vorgeschlagen. Reformkonzepte 

werden allerdings oft zu einseitig unter finanziellen Aspekten diskutiert. Es gibt aber auch 

differenziertere Krisendiagnosen, die es mehr dem gesellschaftlichen Anpassungsdruck 

zuschreiben, dass sich die Kirche seit dem 2. Weltkrieg mit einer Krise und einer ständigen 

Forderung nach Reformen konfrontiert sieht (Heller/Krobath 2003, S. 25). Für die 

schweizerische reformierte Kirche sind diese Diskussionen ebenfalls dringend, wenn auch der 

Leidensdruck nicht so hoch ist, dass radikale Reformen in Angriff genommen werden. Denn 

auch hier kann man von einem langsamen Auflösungsprozess der Evangelisch-reformierten 

Volkskirche sprechen, der mittelfristig bedrohliche Ausmasse annehmen kann (ebd., S. 25). 

Inhaltlich ist der gesellschaftliche Trend zu nicht institutionalisierten Formen von Religion 

auf verschiedene Entwicklungen zurück zu führen und hat nur zum Teil etwas mit der Kirche 

selber zu tun. Ein kurzer Abriss über mögliche Gründe muss an dieser Stelle genügen:  

• Gesellschaftlich ist es in den letzten Jahrzehnten zu einem „Differenzierungsschub“ 

gekommen, der in seiner Tragweite noch kaum erfasst ist. Immer stärker werden alle 

möglichen Systeme global vernetzt. Auch die räumlichen Strukturen des Zusammenlebens 

wandeln sich entsprechend: die Prägekraft territorialer Nachbarschaften lässt nach, an ihre 

Stelle treten oft „psycho-soziale Nachbarschaften“ (quer über einen grösseren 

geographischen Raum unterhaltene Netze von Bekanntschaften). „In unterschiedlichen 

Räumen und Zusammenhängen zu lernen, zu arbeiten, sich zu vergnügen, auch religiöses 

Leben zu praktizieren – ist selbstverständlich geworden“ (Schmidt/Berg 1995, S. 14).  

• Mit diesem „Differenzierungsschub“ korrespondiert eine Vervielfältigung der 

Güterproduktion, Dienstleistungsangebote und Lebensformen/Lebensstile. Ein 

„Individualisierungsschub“ ist Folge davon. Menschen lösen sich – oft unbewusst – aus 

überkommenen Bindungen und Wertsetzungen der Familie, Klasse, Nachbarschaft, usw. 

Immer stärker sind sie auf sich selbst verwiesen, wenn es um die Koordination oder gar 

Integration der verschiedenen Lebenswelten geht. „Orientierung für sein Leben erfährt der 

                                                 
10 Ein Begriff, den der Soziologe Peter L. Berger als erster aufgrund seiner Gesellschaftsanalysen prägte (Heller, Krobath 2003, S. 24). 
11 So hat die Evangelische Kirche Deutschlands z.B. zwischen 1991 und 2001 2,75 Millionen Mitglieder verloren. URL: 
www.ekd.de/aktuell_presse/news_2003_07_10_statistik.html (Zugriff am 7.8.2008) 
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einzelne Mensch immer nur partiell – in den verschiedenen Gruppierungen, denen er 

angehört“ (Schmidt/Berg 1995, S. 14). Von religiöser „Bricollage“ (Bastelei) spricht eine 

umfassende religionssoziologische Studie (Dubach/Campiche 1993). Jeder Mensch 

„bastelt“ sich seine eigene individuelle Religion zusammen. 

• Als dritter gesellschaftlicher Trend lässt sich ein erhöhtes „Krisenbewusstsein“ 

ausmachen. Trotz Wohlstand und Sicherheit herrscht bei einem grossen Teil der 

Bevölkerung ein Bewusstsein einer massiven globalen Bedrohung der Lebensgrundlagen. 

Eine Ursache ist der global bedrohlich scheinende Islamismus in der arabischen Welt. 

Hinzu kommen Schreckensszenarien bezüglich Klimawandel (vgl. Latif 2007). 

 

Für Kirchgemeinden haben diese gesellschaftlichen Entwicklungen umfassende Folgen: 

• Kirchgemeinden befinden sich in einer Konkurrenzsituation. Zwar ist der Erwerb der 

Kirchenmitgliedschaft durch die Geburt noch institutionskirchlich geprägt, aber sie bleibt 

trotzdem entscheidbar und ist gesellschaftlich nicht mehr selbstverständlich. Die Kirche ist 

eine Organisation, der man angehören kann, aber nicht muss. Sie hat ihr religiöses 

Deutungsmonopol verloren. Neben ihr gibt es weitere Anbieter auf dem Markt der 

Religionen, die sich im freien Wettbewerb messen um die Gunst derjenigen, die auf der 

Suche nach Lebenssinn und Orientierung eigene Religionstypen zusammen basteln.  

• Kirchgemeinden sind in einem Dorf in den meisten Fällen nicht mehr eine massgeblich 

prägende und stützende Organisation, sondern zu sekundären Institutionen geworden. 

Manche ihrer ursprünglichen Leistungen sind in einem globalisierten Markt durch den 

Sozialstaat oder private Institutionen übernommen worden12. Der Staat verhält sich in einer 

multireligiösen Gesellschaft zunehmend weltanschaulich neutral13. Die Entflechtung von 

Kirche und Staat ist z.B. im Kanton Zürich in vollem Gange, was zu einem massiven 

finanziellen Minderertrag für die Evang.-ref. Landeskirche führt. 

• Eine zunehmende institutionskritische Haltung ist in weiten Teilen der Bevölkerung 

festzustellen. Kirche wird vom entkirchlichten Teil der Mitgliedschaft vor allem als 

Dienstleisterin verstanden, die ihre Leistung professionell und möglichst kundenorientiert 

erbringen muss. Von Ausgetretenen werden Kasualien und andere Dienstleistungen 

ebenfalls erwartet – notfalls auch eingekauft.  
                                                 
12 Ein schönes Beispiel dafür ist das Unternehmen „claro“ in der Schweiz, das die ehemals so genannten „Dritte-Welt-Läden“ in der 
Schweiz vernetzt und beliefert. Diese Läden, die in den 70er durch Kirchgemeinden in fast jedem Dorf gegründet wurden, bieten fair 
gehandelte Produkte. An einem kürzlich gehaltenen Vortrag einer Mitarbeiterin der zentralen Belieferungsorganisation wurde der kirchliche 
Hintergrund dieser Läden mit keinem Wort erwähnt. Auf die Nachfrage aus dem Publikum erklärte die Referenten, die Geschäftsleitung 
habe den Referentinnen verboten, die kirchlichen Wurzeln zu erwähnen (aus einem Leserbrief in der Zürichsee-Zeitung, Juni 2008). 
13 Im Kanton Zürich beispielsweise sichtbar in den Entwicklungen beim Religionsunterricht an der Schule. Bis vor wenigen Jahren 
unterrichtete die Schule ein Pflichtfach „Biblische Geschichte“ mit Abmeldemöglichkeit. Jetzt soll ein neutrales Fach „Religion und Kultur“ 
eingeführt werden, in dem die christlich-kirchlichen Inhalte gleichwertig neben den anderen Weltreligionen vermittelt werden. 
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• Trotz teilweise hervorragender Arbeit in Kirchgemeinden ist ein fundamentaler 

Traditionsverlust festzustellen. In gewissen Bereichen muss sogar von Traditionsabbruch 

gesprochen werden (Schmidt/Berg 1995, S. 15). 

 

Diese Entwicklungen zu bedauern bringt die Kirche nicht weiter. Anstatt die neuzeitlichen 

Entwicklungen (die sich ideengeschichtlich in vielen Fällen auf Anstösse der Reformation 

zurück führen lassen) positiv aufzunehmen und einen Entwicklungsprozess, der sowohl 

inhaltliche, wie auch strukturell-organisationale Aspekte beinhaltet, ins Auge zu fassen, 

herrscht in der Kirche eine gewisse Resistenz gegenüber Innovation und Veränderung. Es ist 

ein chronisches Missverständnis, wenn in der Kirche behauptet wird, es gäbe zu viel 

Organisation und zu viel Strukturen. Im Gegenteil: Kirche gibt es im dritten Jahrtausend 

gerade deshalb, weil sie sich organisiert hat. Ohne Organisation und Selbstorganisation gibt es 

keine christlichen Traditionsgemeinschaften. Für ein Veränderungsmanagement gilt es diesen 

kirchentypischen „Widerstand“ gegen den Wandel im Auge zu behalten. Teilweise gründet er 

in früheren Versuchen, undifferenziert Konzepte aus der Privatwirtschaft auf die Organisation 

„Kirchgemeinde“ zu übertragen. Ein Beispiel dafür ist das Veränderungsprojekt 

„Evangelisches München Programm“ (eMP) der Beraterfirma McKinsey in der Evang. 

Kirche München (Heller/Krobath 2003, S. 25; Stöber 200514). Bei Bemühungen von externen 

Managementberatern stellt sich die Frage, in wie weit die Begriffe „Unternehmen“, 

„Dienstleistung“ oder „radikale Kundenorientierung“ auf die Kirche übertragen werden 

können. Das führt oft zu unproduktiven Diskussionen z.B. über die Hierarchie der Krisen: Es 

ergibt wenig Sinn, die „Orientierungskrise“ über die „Mitgliederkrise“, „Organisationskrise“ 

usw. zu stellen. Die Orientierungskrise als „Kern“ (Wolfgang Huber, zit. in: Heller/Krobath 

2003, S. 26) kann nur in der Verschränkung auch mit organisationalem Wandel und in der 

Organisation „prozessualer Selbstreflexion“ bearbeitet werden.  

 

Das führt zum zweiten Teil in diesem theoretischen Hintergrund-Kapitel: Wenn klar ist, dass 

Kirchgemeinden dringend Einsichten und Hilfsmittel aus den Organisationswissenschaften 

und Beratungsexpertise benötigen, um durch externe Impulse die eigene strukturelle 

Erstarrung aufzulockern und die Dynamik des „ecclesia semper reformanda“ organisational 

zu übersetzen, dann stellt sich die Frage, welche Methoden dafür geeignet wären. 

                                                 
14 Stöber bringt das Problem einer solchen betriebswirtschaftlichen Beratung auf den Punkt, wenn sie nach einer Untersuchung des München 
Programms folgert: „Entsprechend den ursprünglich an sie gestellten Anforderungen betrachtet die betriebswirtschaftliche Analyse nicht die 
Organisation mit allen ihren Problemquellen, sondern setzt als Prämisse, dass die betriebswirtschaftlichen Grundprozesse einwandfrei 
funktionieren. Auf diese als reibungslos angenommene Organisation wird dann das betriebswirtschaftliche Kalkül mit Blick auf Rentabilität 
angewandt“ (Stöber 2005, S. 80). 
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3.2 Zweiter Ausgangspunkt: Systemische Organisationstheorien und -beratung 
 
3.2.1 Überblick 
In der neueren Diskussion um organisationale Veränderungen haben sich Grundannahmen 

durchgesetzt, die von einem systemischen Verständnis von Organisationen ausgehen. 

„Natürlich ist mittlerweile der Begriff ‚systemisch‘ zu einer Stopfganz, zu einem Modewort 

verkümmert“ (Heller/Krobath 2003, S. 19). Grund dafür ist wohl, dass sich unter dem 

Oberbegriff „systemisch“ ein Cocktail von teilweise unzusammenhängenden theoretischen 

Linien verbirgt15. „Denn es gibt die Systemtheorie nicht! Was es gibt, sind interessante 

Denkansätze in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, die sich wechselseitig enorm 

befruchten und in ihrer Gesamtheit eine geänderte Auffassung von Wirklichkeit, ein neues 

Weltbild entstehen lassen“ (Wimmer, zit. in: Heller/Krobath 2003, S. 19). Dasselbe gilt für 

systemische Organisationsentwicklung: „Die systemische Therapie gibt es nicht. Vielmehr ist 

darunter ein breiter Oberbegriff zu verstehen, der so etwas wie eine Klammer um eine 

Vielzahl von Modellen, die durchaus auch in sich sehr heterogen sein können“, darstellt (von 

Schlippe 2007, S. 23, Hervorhebung im Original). Bevor der konkrete Veränderungsprozess 

in einer Kirchgemeinde dargestellt und reflektiert werden kann, ist es notwendig, über die 

gegenwärtige Diskussion in der systemischen Organisationsentwicklung und deren 

Geschichte einen Überblick zu gewinnen und die für diese Arbeit massgeblichen 

theoretischen Vorentscheidungen transparent zu machen. 

Die Geschichte der Begleitung von Organisationen in Veränderungsvorhaben lässt sich grob 

in vier unterschiedliche Ansätze einteilen. Es gibt Managementberatung (Kapitel 3.2.2), 

welche sich als eine Fach- oder Expertenberatung versteht. Es gibt Organisationsentwicklung 

(Kapitel 3.2.3), welche stark auf Gruppendynamik fokussiert. Als drittes gibt es die 

systemische Beratung (Kapitel 3.2.4), die sich durch eine eigene Theorie von den ersten 

beiden abhebt und die im Rahmen dieser Masterarbeit mit einem wichtigen, noch zu 

definierenden Zusatz favorisiert wird. Und es gibt Mischformen, welche die systemische 

Beratung mit Fachberatung verknüpft (Kapitel 3.2.5). 

 

3.2.2 Management-Beratung 
Management-Beratung lässt sich historisch mit drei Generationen von Beratern beschreiben 

(Boos et.al. 2006, S. 199). Eine erste Generation entstand, als spezialisierte Ingenieure zur 
                                                 
15 Besonders Oswald Neuberger hat darauf hingewiesen, dass der systemische Beratungsansatz eine Praxis ist, die nicht die Praxis der oft 
damit angeführten Theorie ist. Theorie und Praxis sind völlig unterbestimmt. „Die Praxis ist nicht die Praxis dieser Theorie. Die Theorie ist 
nicht die Theorie dieser Praxis. Die angeblich so kreativen therapeutischen Interventionen erweisen sich als derart vage, dass sie auch mit 
anderen Theorien, Ideologemen oder Mythen ‚begründbar‘ wären (und begründet werden!)“ (Neuberger 2007, S. 13). 
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• Es gibt ein ideales Modell für jede Organisation, das Berater nach entsprechender Analyse definieren können. 

• Für die Analyse haben die Berater eigene Instrumente entwickelt, ein eigenes Wissen, über das die Organisation nicht 

verfügt und das hilft, die Dysfunktionalitäten sichtbar zu machen. 

• Durch die konsequente Umsetzung der von den Beratern vorgeschlagenen Massnahmen kann jedes Unternehmen den 

dem Modell entsprechenden Idealzustand erreichen.  

• Für eine solche Veränderung bedarf es der Entscheidung des Topmanagements und eines in der Umsetzung effizienten 

Projektmanagements.  

• Veränderung ist damit im Grunde ein Willensakt, eine Korrekturmassnahme, die auf der Basis von objektivierbaren 

Analysen durchgeführt werden kann. 

Zeit der aufkommenden industriellen Massenproduktion Firmen berieten. Die Berater nannten 

sich „Efficiency Experts“ oder „Industrial Engineers“ (ebd. S. 199). Nach dem Jahr 1900 war 

der Taylorismus (Scientific Management) die vorherrschende Unternehmensphilosophie und 

auf die Rationalisierung wurde viel Wert gelegt. Das führte zu den Fliessbändern, an denen 

Produktionsabläufe immer genauer gemessen, standardisiert und optimiert wurden. Diese 

erste Generation von Berateringenieuren wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgelöst von 

Management- und Strategieberatern (ebd. S. 199). Unternehmen wollten oder mussten sich 

stärker im Wettbewerb bewähren. Eine dritte Generation kam im Zuge der Informations- und 

Kommunikationstechnologie auf. Ab den 90er Jahren ging es um die Analyse von 

Geschäftsprozessen. Die neuen Möglichkeiten der Technologie wurden möglichst gut 

ausgenutzt. „Die treibende Logik dieser Projekte ist nicht (…) reflexiv-lernende Anpassung, 

sondern Framebreaking, Re-engineering und radikale Erneuerung (Janes et.al. 2001, S. 6). 

Boos et.al. (2001) formulieren das implizite Veränderungsverständnis dieser Tradition so: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 8: Veränderungsverständnis der Management-Beratung (Quelle: Boos et.al. 2006, S. 120) 
 

Diese „instrumentalistisch-technokratische“ (Hans Albert, zit. in: Fallgatter/Koch 2000, S. 79) 

Position scheitert beim Versuch, eine grundsätzliche analytische Loslösung der Möglichkeiten 

des Erkennens von den Bedingungen des Handelns zu unternehmen. Dies ist aber ein prekäres 

Denkmuster, denn es ist nach Gesichtspunkten der Logik gar nicht denkmöglich, 

„wissenschaftliche Beschreibungen von ihren Erkenntnisvoraussetzungen zu befreien“ 

(Schiepek, zit. in: Fallgatter/Koch 2000, S. 80). 

 

3.2.3 Organisationsentwicklung 
Vor knapp 70 Jahren entstanden, lässt sich die OE vor allem auf zwei Quellen zurück führen. 

Auf der einen Seite ist sie stark von Kurt Lewin geprägt, der mit anderen als Begründer der 

Gruppendynamik gilt. Auf der anderen Seite haben sich Forscher des Tavistock Institute of 

Human Relations in London Ende der 40er Jahre mit Wirkungsmechanismen von Gruppen in 
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• Die kulturelle Identität des sich entwickelnden Unternehmens soll bewahrt werden. 

• Die betroffenen Individuen und Gruppen sollen aktiv in die Entwicklung von Lösungen und Antworten einbezogen 

werden und zwar in grösstmöglichem Umfang und so, dass sie sich selber verwirklichen können. 

• Die Veränderungs-Massnahmen sollen kontinuierlich und prozesshaft gesteuert und gestaltet werden – auf keinen Fall 

aber hierarchisch verordnet. 

• Der zentrale Ansatzpunkt ist die Beseitigung von Kommunikationsblockaden und die Reflexion über stattfindende 

Kommunikationsprozesse. Teams und Feedbacks haben deshalb einen hohen Stellenwert. 

Arbeitsorganisationen befasst. Organisationen wurden als lebende Organismen, als offene 

Systeme beschrieben, deren Überleben davon abhängt, ob es ihnen gelingt, ihre Strukturen 

den Anforderungen der Umwelt anzupassen (Groth/Wimmer 2004, S. 227). Damit kam der 

Faktor „Mensch“ ins Spiel. Er war nicht mehr Element, das der Steigerung von Produktivität 

im Weg stand, sondern eine Ressource, die es zu pflegen galt. Die Human-Ressources-

Bewegung nahm hier ihren Anfang. Dazu lieferten die Arbeiten von Follett (1918) erste, die 

Hawthorne-Studien (1939) weitere Impulse. Der Zusammenhang zwischen Motivation und 

Leistungsbereitschaft wurde erkannt. Ausserdem beschrieb die OE die Bedeutung des 

Informellen. In der OE sollte die Arbeit humanisiert und Wandlungsprozesse in Unternehmen 

unter Beteiligung der Betroffenen unterstützt werden (ebd. S. 227).  

Die Kernanliegen der Organisationsentwicklung können so zusammen gefasst werden: 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 9: Kernanliegen der OE (Quelle: nach Boos et.al. 2006; Groth/Wimmer 2004) 
 

Mit diesen Kernanliegen hat sich die OE viel Akzeptanz verschafft, besonders im NPO-

Bereich. Allerdings liegt in ihnen auch die Schwäche der OE: Durch die konsensorientierte 

Partizipation geht die unbedingte Fokussierung auf Strategie, Ziele und Geschäft verloren. 

Und als Gegenmodell zu hierarchiegetriebener Veränderung (siehe Kapitel 3.2.2) führt die OE 

zu versteckter oder offener wechselseitiger Abwertung bzw. zum Machtkampf zwischen 

Management und Mitarbeitenden. Weil Hierarchie negativ bewertet wird, ist kein Platz für 

Wandlungsprozesse, die Top-down-Entscheidungen (z.B. harte Schnitte bei Krisen, 

Sanierungen) erfordern (Boos et.al. 2006, S. 202). Kritisch anmerken könnte man auch, dass 

in der OE – ähnlich wie bei der mechanistischen Maschinenmetapher der Management-

Beratung – die Idee der Veränderbarkeit von Organisationen vorhanden ist, zwar nicht mehr 

hierarchisch top-down, sondern bottom-up. „Ist es in der Maschinenmetapher das überlegene 

Fachwissen eines Aussenstehenden, das die Illusion einer Steuer- und Erneuerbarkeit erzeugt, 

so ist es in der Organismusmetapher die Annahme, dass ein Eingehen auf die Bedürfnisse der 

Betroffenen gepaart mit dem Prozesswissen der Change-Agents, die Dinge zum Guten ändern 

würde“ (Groth/Wimmer 2004, S. 227f.). 
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3.2.4 Systemische Beratung 
Der systemische Ansatz unterscheidet sich zu den beiden oben genannten durch  

• eine eigene Theorie (allerdings: keine stringente, einheitliche Theorie, sondern eher ein 

Konglomerat aus unterschiedlichen Einflüssen und Theorien) (Kapitel 3.2.4.1) 

• ein eigenes Organisationsverständnis (Organisation als operational geschlossenes System) 

(Kapitel 3.2.4.2) 

• einen anderen Interventionsbegriff (direktive Beeinflussungsversuche scheitern an der 

Selbstorganisation der Systeme) (Kapitel 3.2.4.3) 

Daraus entstand ein eigenständiger Beratungs- und Veränderungsansatz, der seit etwas mehr 

als zwanzig Jahren in Organisationen und Unternehmen angewendet wird. Parallel dazu hat er 

auch Eingang gefunden in der Psychotherapie, in der Sozialen Arbeit und in der Pädagogik.  

 

3.2.4.1 Systemtheorie 

Im Laufe der 70er Jahre kam es zu einer erkenntnistheoretischen Wende in der 

Systemtheorie16, die generell einen Umbruch im wissenschaftlichen Denken darstellt. Vor 

dieser Wende war die Systemtheorie und die Kybernetik 1. Ordnung17 zwar sensibilisiert auf 

die Komplexität von Systemen. Und es bestand ein Bewusstsein dafür, dass das Ganze mehr 

ist als die Summe seiner Teile. Aber es ging noch darum, dass ein relativ unabhängiges 

Führungssystem (Controller), das sich ausserhalb des Systems befindet, die Komplexität unter 

Kontrolle bekommt (Rüegg-Stürm 2001, S. 78). Nach der erkenntnistheoretischen Wende 

wurde das Führungssystem von der neueren Systemtheorie und der Kybernetik 2. Ordnung 

innerhalb des Management-Kontextes angesiedelt. „Die Beziehungen zwischen System und 

Führungsperson und zwischen den Akteuren in einer Unternehmung ganz allgemein werden 

unabhängig von Rolle und Rang als Subjekt-Subjekt-Beziehung begriffen, und zwar nicht als 

triviale, d.h. linear-kausalanalytisch erklärbare, sondern als nicht-triviale, d.h. rekursiv-

zirkulär vernetzte Beziehungen“ (Rüegg-Stürm 2001, S. 79). Organisationen wurden also 

nicht mehr als mechanistische Maschinen in der Hand von Experten begriffen, sondern als 

vernetzter, kontinuierlicher Prozess der Ordnungsbildung, -aufrechterhaltung und -

entwicklung (Rüegg-Stürm 2001, S. 3). Die systemische Beratung benutzt dafür die Metapher 

der Nicht-trivialen Maschine, eine Denkfigur, die Heinz von Foerster entwickelt hat (von 

Foerster 1995): Organisationen sind demnach „historische Maschinen, die nicht bloss einen 

Input in einen immer gleichen Output umwandeln, sondern die unter Zuhilfenahme ihres 
                                                 
16 Die klassische Systemtheorie geht zurück vor allem auf L. von Bertalanffy. 
17  Noch vor der erkenntnistheoretischen Wende ist die Grundvorstellung der Kybernetik 1. Ordnung anzusiedeln. (z.B. Ashby, Norbert 
Wiener). Sie behandelt das Problem der Lenkung von dynamischen Systemen. Zum Teil wird dabei auch auf Grundvorstellungen der 
Evolutionsbiologie zurückgegriffen (Rüegg-Stürm 2001, S. 77). 
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Gedächtnisses (Zustandsfunktionen) selektiv Irritationen von aussen aufgreifen und diese 

dann in Outputs transferieren, die für sie selbst und für Aussenstehende überraschend sind“ 

(Groth/Wimmer 2004, S. 228). Von Foerster spricht von einer Black-Box, die von aussen 

nicht durchschaubar ist. Lediglich Inputs und Outputs sind beobachtbar. Das heisst: Es gibt 

keine Kausalität zwischen Ursache und Wirkung. Das hat für die Beratung von Systemen eine 

schwerwiegende Konsequenz: Direktive Beratungen sind unmöglich, denn die Organisation 

selber bestimmt zu jedem Zeitpunkt aufgrund nicht vorhersagbarer Zustände, ob und in 

welchem Umfang sie Impulse aufnehmen will. Die hohe Komplexität lässt es auch nicht 

ratsam erscheinen, Voraussagen über die beste Organisation von Organisationen zu machen. 

Die dieser neuen Sichtweise zugrunde liegende Theorie ist eine verschachtelte 

Zusammenstellung von verschiedenen Einflüssen. Das Verbindende aller Theorieelemente ist 

die konstruktivistische Erkenntnistheorie. Das ist eine Grundüberzeugung, die a) besagt, dass 

das, was wir als unsere Wirklichkeit erleben, nicht ein passives Abbild der Realität18 ist, 

sondern ein Ergebnis einer aktiven Erkenntnisleistung und die b) postuliert, dass wir über kein 

ausserhalb unserer Erkenntnismöglichkeiten stehendes Instrument verfügen, um die 

Gültigkeit unserer Erkenntnis zu überprüfen. So können wir über die Übereinstimmung 

zwischen subjektiver Wirklichkeit und objektiver Realität keine gesicherten Aussagen treffen 

(von Ameln 2004, S. 3). Dieser erkenntnistheoretische Verdacht über das menschliche 

Erkennen existiert in der Geschichte der Philosophie schon seit Jahrtausenden. In neuerer Zeit 

hat der sog. Radikale Konstruktivismus an Themen gearbeitet, welche Konsequenzen haben 

für eine Organisationsberatung und für Veränderungsprozesse in Organisationen.  

Wichtig wird dabei die Frage des Beobachters, der in der Kybernetik thematisiert wird. Die 

Kybernetik beschäftigt sich mit der Frage, wie Gleichgewichtszustände (Homöostase) und 

Veränderung in Systemen19 erreicht werden können. Bei einfachen Systemen, wie z.B. einer 

Heizungsanlage, lässt sich eine Homöostase durch einen permanenten Vergleich zwischen 

Soll-Zustand und Ist-Zustand und einer entsprechenden Steuerung durch einen Beobachter 

erreichen. Die Beobachtung der Kybernetik 1. Ordnung genügt aber nicht für komplexe 

soziale, nicht-lineare Systeme. Denn der Beobachter ist Teil des Systems. Deshalb befasst 

sich die Beobachtung der Beobachtung, die Kybernetik 2. Ordnung mit der Komplexität von 

Organisationen. Sie zeigt sich z.B. in der schon erwähnten nicht-linearen Beziehung zwischen 

Ursache und Wirkung. Weiter treten negative und positive Wirkungsbeziehungen und 

                                                 
18 In der konstruktivistischen Literatur bezeichnet der Begriff „Realität“ die Welt, so wie sie objektiv, d.h. unabhängig von unserer 
Erkenntnis ist. Der Begriff „Wirklichkeit“ bezeichnet dagegen das Produkt menschlicher Erkenntnis, d.h. das, was uns in unserem 
phänomenologischen Erleben als Realität erscheint. Eine gute Einführung dazu findet sich bei von Ameln 2004. 
19  Eine grundlegende Definition eines Systems hat Luhmann gegeben: „Ein System ist die Differenz zwischen System und Umwelt“ (zit. in: 
Tomaschek 2007a, S. 188). 
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Feedbackschleifen auf, das heisst, dass eine Wirkursache Schleifen von rückwirkenden 

Einflüssen in Gang setzen kann mit unbekanntem Ausgang (vgl. auch die Chaostheorie). Das 

sind teilweise irreversible Prozessverläufe, die anders als bei einer Maschine nicht mehr 

umkehrbar sind. Schliesslich befasst sich die Kybernetik mit dem Emergenzphänomen, der 

Erkenntnis, dass Systeme mit dem Überschreiten einer kritischen Masse an Komplexität 

Eigenschaften hervorbringen, die aus den Eigenschaften ihrer Elemente nicht mehr erklärbar 

sind (vgl. auch die Emergenzforschung). Diese Beschäftigung mit Komplexität führt zur 

Erkenntnis, dass Organisationen sowohl ihre Umweltkomplexität als auch ihre eigene 

Komplexität auf ein handhabbares Mass reduzieren müssen, um ihre Homöostase aufrecht zu 

erhalten und überlebensfähig zu sein. Das geschieht durch das Ausblenden einer Teilmenge 

oder durch Strukturierung ungeordneter Komplexität. 

Ein wichtiger Bestandteil im theoretischen Konstruktivismus ist die von George Spencer 

Brown formulierte Annahme, dass jede Operation eines Systems (z.B. jeder 

Wahrnehmungsvorgang) auf einer Unterscheidung (distinction) beruht. Die Realität enthält 

gemäss Spencer Brown an sich keine Differenzen – sie ist ein „unmarked space“. Erkenntnis 

entsteht dort, wo ein Beobachter mit Hilfe einer Unterscheidung eine Form („marked space“) 

aus der differenzlosen Realität abgrenzt. Was wir sehen und was wir nicht sehen hängt davon 

ab, welche Unterscheidungen wir treffen („draw a distinction“). Auch Gregory Bateson, der 

sich vor allem mit Information und Kommunikation befasst hat, setzt hier ein: „Was wir 

tatsächlich mit Information meinen – die elementarste Informationseinheit –, ist ein 

Unterschied, der einen Unterschied ausmacht“ (Bateson 1985, S. 582. Hervorhebung im 

Original). Erkenntnis hängt davon ab, welche Unterscheidungen ein Beobachter vornimmt. 

Ein weiterer einflussreicher Beitrag an das systemisch-konstruktivistische Denkgebäude ist 

die von den Biologen Maturana und Varela entwickelte Autopoiesis-Theorie. Sie wurde 

ursprünglich nur auf einfache biologische Systeme (Einzeller) angewendet und besagt, dass 

sich lebende Systeme von nicht-lebenden unterscheiden, indem sie sich andauernd selbst 

erzeugen (Autopoiesis = griech.: αυτός, autos = selbst; ποιέιν, poiein = erschaffen) und zwar 

durch ein rekursives Netzwerk mit klarer Systemgrenze, indem es die Elemente, aus denen es 

besteht, mit Hilfe eben dieser Elemente selbst herstellt. Das führt zu einer operationalen 

Geschlossenheit. Aufgrund einer umstrittenen Versuchsanordnung kommt Maturana zum 

Schluss, dass es keine stabilen Korrelationen zwischen Aussenweltereignissen und neuronalen 

Zuständen gibt. Das Nervensystem kann nur mit seinen eigenen inneren Zuständen 

interagieren und hat deshalb keine Möglichkeit, intern und extern erzeugte Zustände zu 

unterscheiden. Diese operationale Geschlossenheit eines Systems garantiert die 
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Aufrechterhaltung der Systemgrenze, ist also für die Autonomie des Systems konstituierend 

(von Ameln 2004, S. 66). Allerdings besteht damit für eine Informationsvermittlung in das 

System hinein keine Möglichkeit mehr. Wissensvermittlung und Beratung im Sinne von 

Instruktion ist unmöglich (ebd, S. 66). Autopoietische Systeme haben eine weitere, 

wesentliche Eigenschaft: Sie sind strukturdeterminiert. Die Strukturen eines Systems sind 

zwar in einem durch die Organisationsform20 festgelegten Grenzen wandelbar, aber sie 

verändern sich nicht durch Einflüsse von aussen, sondern nur in Abhängigkeit von sich selbst. 

Die Frage stellt sich, wie solche autopoietischen Systeme beeinflusst und verändert werden 

können. Strukturveränderungen von operational geschlossenen Systemen können von aussen 

nicht zwingend beeinflusst werden, sie können nur angestossen werden. Interventionen stellen 

in der Beratung Perturbationen (Verstörung, Irritation) dar. Das liesse den Schluss zu, dass es 

zwischen Perturbation und Systemreaktion keinerlei Zusammenhang gebe. Maturana 

widerspricht dem aber: Eine Systemreaktion muss sich in gewissen Bahnen der 

Systemgeschichte bewegen. In diesem Rahmen kann es durchaus zu Interaktionen von zwei 

Systemen durch gegenseitige Perturbation kommen. Dies bezeichnet er als strukturelle 

Koppelung. Die Tatsache, dass sich ein System wandeln kann, bezeichnet Maturana auch als 

strukturelle Plastizität, die sich auch als generelle Lernfähigkeit von lebenden Systemen 

erklären lässt (Tomaschek 2007a, S. 202). 

 

3.2.4.2 Systemisches Organisationsverständnis: Luhmanns Theorie sozialer Systeme 

Für den nachfolgenden Gedankengang ist es sinnvoll, einige wichtige Denkgebilde aus der 

umfassenden und für die systemische Organisationsentwicklung einflussreichen 

Organisationstheorie von Niklas Luhmann anzuführen. Luhmann hat das Autopoiesis-Modell 

(vgl. Kapitel 3.2.4.1) aufgenommen und auf weitere als auf biologische Systeme übertragen. 

Er unterscheidet zwischen lebenden, psychischen und sozialen Systemen. Ihren Prozess der 

Autopoiesis bezeichnet Luhmann als „Beobachtung“. Dabei unternimmt ein System eine 

ständig sich wiederholende Unterscheidung (= Beobachtung) im Sinne Spencer Browns (vgl. 

Kapitel 3.2.4.1). Diese Operation, die mit Unterscheidung arbeitet, ist bei jedem Systemtyp 

anders: Lebende Systeme operieren/beobachten mit Leben. Psychische Systeme 

operieren/beobachten mit Bewusstsein. Soziale Systeme operieren/beobachten mit 

Kommunikation. Von besonderem Interesse für diese Masterarbeit sind Luhmanns Thesen zu 

den sozialen Systemen, also zu Organisationen. Dabei gilt als erstes und vielleicht 
                                                 
20 Maturana unterscheidet zwischen „Organisation“ und „Struktur“. „Organisation“ bezeichnet die Relationen zwischen Bestandteilen eines 
Systems, das dieses System zwingend braucht, um definiert werden zu können. „Struktur“ ist dagegen innerhalb einer Klasse von Systemen 
variabel. Bsp.: Wenn ein Mensch seine Haare abschneidet (Struktur), bleibt er ein Mensch. Wenn er seinen Kopf verliert (Organisation); ist 
er kein Mensch mehr. (von Ameln 2004, S. 67). 
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unverständlichstes festzuhalten, dass für Luhmann Menschen nicht Teil sozialer Systeme 

sind, sondern sie gehören zu deren Umwelt. Grund dafür ist, dass Systeme immer 

autopoietisch sich selber produzieren. Organisationen aber produzieren keine Menschen. „Der 

Mensch nimmt also stets nur in gewisser Hinsicht, mit bestimmten Ausschnitten seines 

Handelns, am sozialen System teil“ (von Ameln 2004, S. 123). Wenn soziale Systeme aber 

nicht aus Menschen bestehen, dann bestehen sie aus Kommunikation21. Diese Prämisse, dass 

soziale Systeme nicht psychologisch zu erklären sind, sondern aus Kommunikationen mit 

ihren eigenen Gesetzlichkeiten bestehen, hat die systemische Praxis nach Einschätzung von 

von Ameln so stark geprägt wie keine andere theoretische Annahme. „Sie hat zur Folge, dass 

Organisationsberatung, Familien- und Paartherapie auf die Veränderung von 

Kommunikationszusammenhängen und nicht auf Veränderung ‚in den Köpfen‘ der 

Beteiligten abzielen“ (von Ameln 2004, S. 125). 

 

Die Schwierigkeit mit Luhmanns Systemtheorie, die in sich stimmig ist, bleibt aber, dass sie 

menschliche Handlungen ausblendet. Luhmann wendet sich völlig von den klassischen 

Handlungstheorien der Soziologie ab und spricht sich auch gegen eine handlungsorientierte 

Organisation aus. Im Widerspruch zu seiner Theorie besteht ein systemisches 

Beratungsprojekt aber nicht „nur aus der luhmannschen soziologischen Kommunikation, d.h. 

ohne Berücksichtigung der menschlichen Interessen. Der Berater (Täter) begegnet ‚sinnhaften 

und sinnstiftenden‘ Menschen (ebenfalls Täter) mit unterschiedlichen Interessen und zum Teil 

verborgenen Zielen. In diesem ganzheitlichen, systemischen Ansatz ist der Mensch (Subjekt) 

nicht nur Bestandteil der Umwelt, er ist eine Ressource, ein Potential und eine nicht zu 

unterschätzende gestalterische Kraft in dem systemischen Beratungsprojekt“ (Niermann 2007, 

S.119). So könnte man nüchtern betrachtet formulieren, dass die luhmannsche Systemtheorie 

zwar eine Theorie der Diagnose ist und Organisationen erstaunlich kohärent in einer 

bestimmten Begrifflichkeit abbilden kann. Es ist aber unmöglich, diese Theorie stringent 

anzuwenden, wenn es um Interventionen geht. Es gibt jedenfalls keine Beispiele, die das 

nachweisen könnten22. Und in der amerik. Literatur werden systemische Interventionen ohne 

die Kenntnis von Luhmanns Gedankengebäude genannt (vgl. Hatch/Cunliffe 2006). 

 

 

                                                 
21 Es muss allerdings beigefügt werden, dass Luhmann „Kommunikation“ nicht so versteht wie es der alltägliche Sprachgebrauch dieses 
Wortes nahelegt. Kommunikation ist bei Luhmann ein komplizierter, einheitlicher Prozess von Information, Mitteilung und Verstehen. 
22 Es ist interessant, dass neuere Modell der systemischen Intervention wieder stärker handlungstheoretische Grundlagen mit einbeziehen. So 
z.B. das St.Galler-Modell (Rüegg-Stürm 2001); das Augsburger Innovationscoaching (Tomaschek 2007a); oder die handlungsorientierten 
Methoden wie sie von Ameln/Kramer anbieten (z.B. von Ameln/Kramer 2007). 
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3.2.4.3 Systemischer Interventionsbegriff 

Mit diesen Ausführungen ist bezüglich des Interventionsbegriffs deutlich geworden, dass das 

Beratersystem keine Möglichkeit hat von aussen ein Klientensystem linear zu steuern 

(Autopoiesis, operationale Geschlossenheit). Der Mehrwert bewusst gestalteter 

Veränderungsberatung ist die Perturbation („draw a distinction“, strukturelle Koppelung des 

Klienten- und des Beratendensystems) des zu beratenden Systems durch die Einführung eines 

Beobachters des Beobachters (Kybernetik 2. Ordnung). Darüber wie dies geschehen kann, 

herrscht in der systemischen Organisationsberatung keine Einigkeit. Es gibt eine Fülle von 

Interventionen, die aufgrund verschiedener Theoriestränge heran gezogen werden. Es ist 

deshalb nicht überraschend, dass die wichtigsten Interventionen der systemischen Beratung 

aus Quellen stammen, welche die erkenntnistheoretischen Grundlagen des radikalen 

Konstruktivismus explizit nicht thematisieren. So hat z.B. die systemische Familientherapie 

mit Interventionstechniken wie der zirkulären Frage einen erheblichen Einfluss auf die 

systemische Beratung. Die massgeblichen Arbeiten entstanden gleichzeitig oder sogar vor der 

Entwicklung des radikalen Konstruktivismus. Eine kurze erste Übersicht über das 

systemische Methodenrepertoire muss hier genügen. Die einzelnen Interventionen, die für 

eine Kirchgemeinde anschlussfähig sind, werden später genauer dargestellt:  

• aus der Familientherapie: Zirkuläres Fragen, Hypothesen, Neutralität, paradoxe 

Interventionen, Reflecting Team, Stabilisierung und Selbstorganisation der Systeme 

• aus der Lösungsorientierten Kurzzeittherapie: lösungsorientierte Haltung, Wunderfrage  

• aus der Strukturaufstellung: Reframing, Klärung der Bindungen und Rollen. 

• aus der Kommunikationstheorie: Solution Talk, Ausnahmen, Position des „Nicht-Wissens“ 

Dem systemischen Ansatz ist besonders in der radikal-konstruktivistischen Variante Kritik 

entgegen gekommen, die zum Teil berechtigt ist. So ist ein gewisser Solipsismus nicht von 

der Hand zu weisen. Und aus kirchlicher Perspektive besonders auffallend: Im radikalen 

Konstruktivismus scheint es keine Grundlage zu geben für ein auf individueller Ebene 

verankertes Wertesystem oder eine Wertehierarchie. Es stellt sich deshalb die Frage, ob eine 

rein systemische Beratung im kirchlichen Kontext anschlussfähig wäre (vgl. Kapitel 3.3). 

 

3.2.5 Beratungsansätze mit Mischformen oder mit anderem Hintergrund 
In neuerer Zeit sind verschiedene Mischformen zwischen systemischer Beratung und 

Managementberatung entwickelt worden. Diese Ansätze reagieren auf die Beobachtung, dass 

eine radikal-systemische Beratung im Kontext von real existierenden Unternehmungen an 

Grenzen stösst. So schlagen Königswieser/Hillebrand (2007) eine sog. Komplementär-
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beratung vor, die systemische Ansätze gemeinsam mit Management-Beratung anbietet. Janes 

et.al. (2001) formulieren das Transformations-Management, das einen Mittelweg sucht 

zwischen Organisationsentwicklung und Change-Management. Auch Nino Tomaschek 

(2007a) übernimmt den Transformations-Begriff um eine Weiterentwicklung des 

systemischen Ansatzes zu signalisieren und formuliert eine systemische Transformations-

Philosophie, welche die Grundlage bildet für das sog. Augsburger Modell des systemisch-

konstruktiv(istisch)en Innovations-Coachings. Und schliesslich experimentiert auch die 

Beratendengruppe Neuwaldegg unter dem Stichwort „harte Schnitte, neues Wachstum“ mit 

solchen Mischformen (vgl. Boos/Heitger 2004). Kurz sei hier darauf hingewiesen, dass im 

amerik. Raum die Systemtheorie von Luhmann unbekannt ist und neuere 

Organisationsentwicklungsansätze nicht „systemisch“ genannt werden. Sie werden im 

Zusammenhang mit der Postmoderne-Diskussion entweder im sozialen Konstruktionismus 

(siehe Kapitel 3.3.3) als „symbolic-interpretive“ oder im Poststrukturalismus (Lyotard, 

Foucault, Derrida) als „postmodern“ verortet (vgl. Hatch/Cunliffe 2006). 

 

3.3 Dritter Ausgangspunkt: Systemische Beratung in der Kirche 
 

3.3.1 Welches Beratungsmodell passt zu einer Kirchgemeinde? 
Aus dem oben stehenden Überblick kann gefolgert werden, dass die klassische Management-

Beratung für eine Kirchgemeinde ungeeignet ist. In einer Kirchgemeinde mit ihrer 

Leitungsstruktur unter Einbezug von Ehrenamtlichen, die verantwortlich mitwirken (siehe 

Kapitel 3.1), mit ihrem aus der Reformation und in der Kultur verankerten basisdemokra-

tischen Ansatz können top-down-Veränderungen kaum sinnvolle und zukunftsweisende 

Resultate erzeugen. Die Auswertung des eMP von Anna Stöber (2005) hat das gezeigt. 

Auch die OE hat ihre Grenzen für das System Kirchgemeinde deutlich aufgezeigt. Als stark 

werteorientiertes, hierarchiekritisches Modell könnte sie zwar schnell und problemlos 

Anschluss im kirchlichen Umfeld finden. Die Gefahr ist aber, dass bottom-up-

Veränderungen, die vorwiegend auf die Akteure fokussieren, versanden und vom System 

nicht als Irritationen wahrgenommen werden. Ausserdem besteht die Gefahr, dass zu stark auf 

die Eigenlogik der Organisation abgestützt wird und so Innovation verhindert wird. 

Der systemisch-konstruktivistische Ansatz scheint da besser zu passen. Auf der einen Seite 

entspricht sein Organisationsverständnis erstaunlich genau dem theologischen Leitbild einer 

Kirchgemeinde: Die Gemeinde als Leib Christi (1. Korintherbrief 12) mit verschiedenen 

Gliedern, die gegenseitig untrennbar vernetzt und aufeinander angewiesen sind. Auf der 
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anderen Seite hilft das Konzept der Selbstorganisation (Autopoiesis) eine Reaktion zu finden 

auf das Fehlen von Prozessen des organisationalen Lernens in Kirchgemeinden. Denn 

„Kirchen können ihre konstitutive Organisationsbezogenheit nicht mehr quasi naturwüchsig 

hinnehmen, sondern müssen angesichts der drängenden Steuerungsprobleme lernende 

Systeme als selbstreflexive Prozesse in ihren Organisationen herausbilden“ (Heller/Krobath 

2003, S. 23f.). Für Kirchgemeinden ist es wichtig Prozesse zu generieren, in denen 

unterschiedliche Perspektiven aufeinander bezogen werden. Geschieht dies nicht, wird 

Kirchgemeinde als Organisation weiterhin personalisiert, in reduzierter Weise der 

Beziehungen und Bezüge von Personen und Subjekten gedacht (ebd., S. 24). Hier könnte der 

radikale Ansatz der Systemtheorie, dass es nämlich in Organisationen nicht um Menschen 

geht, sondern um Kommunikationen, erfrischend wirken. Die wichtige Frage für eine 

Kirchgemeinde in der gegenwärtigen Zeit ist also: Wie kommt eine Verständigung über sich 

und die Relationen zu den Umwelten zustande? Die systemische Beratung mit ihrem 

Bewusstsein dafür, dass ein System für einen Lernprozess ständige rekursive Schleifen 

braucht, ist für das soziale System „Kirchgemeinde“ ein geeigneter Ansatz, der zu einer 

„generativen Kraft“ werden kann (Heller/Krobath 2003, S. 23). 

 

3.3.2 Anfragen an die systemische Organisations-Beratung 
Im Hinblick auf die Anwendbarkeit systemischer Ansätze für Kirchgemeinden stellen sich 

zwei Fragen: Zum einen – wie angekündigt – gibt es im radikalen Konstruktivismus ein 

Wertevakuum. Am deutlichsten kommt das vielleicht bei Luhmann zum Ausdruck, dessen 

Theorie eigenartig blutleer, technokratisch wirkt. Werte, politische Haltungen, im 

Hintergrund mitlaufende Überzeugungen werden nicht reflektiert und spielen für das 

Theoriemodell keine Rolle. Alles sind völlig wertneutrale Konstruktionen und 

Kommunikationen. Ein Beispiel dafür nennt Neuberger: Exner/Exner schreiben in einem 

Glossar der systemischen Haltung: „Alles was ist, ist sinnvoll und darf sein. (…) Das 

Klientensystem macht, was es macht, denn wahr ist, was funktioniert.“ Neuberger fragt: 

„Wenn Bestechung (Bilanzbetrug etc.) funktioniert: Ist das das Wahre?“ (Neuberger 2007, 

S. 27). Diese strenge Organisationstheorie wird in Kirchgemeinden, die stark von Werten 

gefärbte Organisationen sind, auf Widerstand stossen. 

Als zweites wirkt die radikal-konstruktivistische Systemtheorie bezüglich sozialer 

Verfasstheit und Handlungsorientierung des Menschen etwas unterbelichtet. Gerade im 

System Kirchgemeinde herrscht das Bewusstsein, dass Menschen erst im Austausch, im 

gemeinsamen Leben und Handeln, Feiern, Geschichten erzählen, Beten, Essen und Arbeiten 
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zu Menschen werden. Der radikale Konstruktivismus unterschätzt die Bedeutung dieser 

Komponente der alltäglichen sozialen Praxis, die in einer Organisation stattfindet.  

 

3.3.3 Ergänzungen aus sozial-konstruktionistischer Sicht 
Es liegt deshalb nahe, die systemische Beratung für Kirchgemeinden zu ergänzen mit einem 

Modell, das die beiden Schwächen des radikal-konstruktivistischen Ansatzes überwindet. 

Diese Masterarbeit plädiert dafür, die systemische Sichtweise mit einer sozial-

konstruktionistischen zu ergänzen. Es muss hier dargestellt werden, was sich hinter diesem 

Begriff verbirgt. Der Soziale Konstruktionismus übernimmt zwar einige Annahmen des 

Konstruktivismus, geht aber davon aus, dass die Identität des Menschen nur im sozialen 

Austausch mit anderen hergestellt wird. Die Wirklichkeit ist also keine individuelle 

Konstruktion eines operational geschlossenen kognitiven Systems, sondern eine soziale 

Konstruktion. Diese Art der sozialen Konstruktion der Welt benötigt die Sprache – oder ein 

anderes sozial geteiltes Bedeutungssystem – als ein Medium, mit dem Menschen miteinander 

kommunizieren. Ursprüngliche Impulse für diese Denkrichtung kamen aus der Soziologie 

(vgl. dazu: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Berger/Luckmann 1969), aus 

der postmodernen Philosophie (vgl. Foucault, Derrida) und aus den Beiträgen von Kenneth 

Gergen, einem amerik. Psychologen. Besonders der kommunale Diskurs ist gemäss den 

sozialen Konstruktionisten prägend für die Wirklichkeit des Einzelnen, denn wir „planen, 

erleben, rekonstruieren (…) sowohl alltägliche soziale Interaktionen als auch längerfristige 

Entwicklungen und ganze Lebensabschnitte entlang kommunal hergestellter Denk- und 

Verhaltensdrehbücher, die im allgemeinen als genuine Ausdrücke unserer ureigensten 

personalen Identität angesehen werden“ (Baecker, zit. in: von Ameln 2004, S. 181). Gergen 

will nun diesem Diskurs auf die Spur kommen und braucht dazu Semiotik und 

Diskursanalyse. Dabei geht es nicht allein a) um eine Erklärung und Rekonstruktion der 

Identität von Menschen, sondern b) auch um eine Dekonstruktion der Wirklichkeit, z.B. wenn 

deutlich gemacht werden soll, das es sich bei ‚Schizophrenie‘ nicht um ein Objekt der Welt, 

sondern um eine soziale Konstruktion handelt, die willkürlich und veränderbar ist. Dadurch, 

dass Wort und Welt unterschieden werden, werden alle Ansprüche auf Wahrheit und 

Objektivität als Darstellungsformen von bestimmten Gruppen von Personen gesehen. Das 

führt auf der einen Seite zu einer wertschätzenden, allparteilichen Haltung, auf der anderen 

Seite aber wird immer mit gefragt, wer diese Personen sind, was sie verschweigen und wessen 

Sichtweise unberücksichtigt bleibt. Das sozial-konstruktionistische Programm versteht sich 

also auch c) als Infragestellung der Verhältnisse. Das Ziel dieser Infragestellung ist immer, 
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dass möglichst viele alternative Handlungs- und Beschreibungsmöglichkeiten eröffnet 

werden.23. Im Diskurs der Theorien wird also immer diejenige Theorie bevorzugt, die 

existierende Annahmen in Frage stellt und alternative Vorgehensweisen eröffnet (ebd., 

S. 181). Infolge dieser Haltung besteht das Anliegen der Beratung in der Stärkung des 

Einzelnen gegenüber dominanten Meinungen und Institutionen, im Empowerment von 

Minderheiten, usw. Gergen (2002) nennt drei Prinzipien sozial-konstruktionistischer 

Therapie, die sich auf Organisationen übertragen lassen: 

1. Lösungsorientierung: Konstruktionistische Therapie konzentriert sich nicht auf die 

Analyse von Problemen, sondern auf die Suche nach Lösungen. Sie geht davon aus, dass 

Probleme erst zu existieren beginnen, wenn sie sprachlich konstruiert werden. Wer zuviel 

über Probleme redet nimmt in Kauf, dass sich ihre reale Existenz bestätigt. Steve de Shazer 

hat diesen Ansatz weiter geführt in seiner lösungsorientierten Kurzzeittherapie. 

2. Narrative Orientierung: Therapie besteht nicht in einem Suchen nach innerer Wahrheit, 

sondern in einer Arbeit, die mit biographischen Geschichten des Klienten arbeitet. Seine 

problembeladenen Geschichten sollen neu gedeutet, neu erzählt, verändert werden im 

Erzählen. Das ist in einer Kirchgemeinde besonders anschlussfähig, weil die Kirche sich 

schon seit jeher als narrativ verfasste Gemeinschaft verstand. „Jesu erster Blick galt nicht 

der Sünde der Anderen, sondern dem Leid der Anderen. Und so begann das Christentum 

als eine Erinnerungs- und Erzählgemeinschaft in der Nachfolge Jesu, dessen erster Blick 

dem fremden Leid galt. Das könnte man vielleicht auch als älteste Definition für Kirche 

verstehen“ (Johann Baptist Metz, zit. in: Heller/Krobath 2003, S. 23). 

3. Vielstimmigkeit: Therapie erkennt die Pluralität des Selbst an als Ressource und überführt 

sie in eine Vielzahl von möglichen Sichtweisen und Handlungen. Dieser Ansatz spiegelt 

sich z.B. in der Technik des Reflecting Teams oder im Modell der Appreciative Inquiry, 

eine sog. Wertschätzenden Organisationsentwicklung (vgl. Deissler/Gergen 2004), die zur 

Zeit in Form von Grossgruppen-Methoden auch in Europa Fuss fasst (zur Bonsen 2003). 

 

3.3.4 Schlussfolgerungen für ein Transformationsmanagement in Kirchgemeinden 
Europäische Kirchen stehen entweder bereits in der Situation der Krise oder kurz davor. Der 

Traditionsabbruch zusammen mit dem drohenden Verlust gesellschaftlicher Relevanz und 

dem Abbröckeln der finanziellen Grundlagen zwingen auch Kirchgemeinden 

Veränderungsschritte zu unternehmen. Das Modell der systemischen Veränderungsberatung, 

hat sich als passend gezeigt, um solche Schritte, bei denen es sich letztlich um die 
                                                 
23 Vgl. Heinz von Foersters „ethischer Imperativ“ für systemisches Handeln und Denken: „Handle stets so, dass du die Anzahl der 
Möglichkeiten vergrösserst!“ (zit. in: von Schlippe/Schweitzer 2007, S. 116). 
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Organisation von prozessualer Selbstreflexion handelt, in die Wege zu leiten. Es muss 

allerdings ergänzt werden durch werte-, narrations- und gemeinschaftsorientierte Elemente, 

die aus dem sozialen Konstruktionismus stammen. Die Veränderung, die angestrebt wird, ist 

kein radikaler Schnitt mit der Vergangenheit, sondern eine Transformation, die aber 

erhebliche Folgen für das System hat. Der soziale Konstruktionismus bietet unproduktiven 

innerkirchlichen Diskussionen über die „Wahrheit“ der Organisationsform die Stirn, indem er 

die Frage nach Wahrheit ausklammert und statt dessen die Story, die erzählte Geschichte ins 

Zentrum stellt. So entstehen bereits im Neuen Testament sichtbare Erzählgemeinschaften, in 

denen Menschen sich gegenseitig wertschätzen und in denen sie in sich und für sich neue 

Handlungsmöglichkeiten für das System Kirchgemeinde entdecken und gestalten. 

Systemische Organisationsentwicklung für Kirchgemeinden wird deshalb hier als „Story-

basiertes Transformationsmanagement von innen“ bezeichnet. Denn Veränderungsberatung 

in Kirchgemeinden kann nicht vom inhaltlich-theologischen Konzept von Kirche 

abstrahieren. Im Gegenteil: An der Frage nach einem angemessenen Verständnis vom Auftrag 

der Kirchgemeinde und ihrem in Geschichten vermittelten Kernprozess entscheidet sich der 

nachhaltige Erfolg von Entwicklungsprojekten in Kirchgemeinden. Veränderungsprozesse in 

Kirchgemeinde müssen also immer auch das Verständnis der Aufgabe von Kirchgemeinde 

und ihre Gestaltung für die Zukunft nicht mehr einfach nur behaupten, sondern im Rahmen 

eines Prozesses erarbeiten, inszenieren und aktualisieren. 

 

 

4. DER VERÄNDERUNGSPROZESS „FAMILIE/GENERATIONEN“ 
 

4.1 Analyseschritt: Problemdiagnose und“case for action“(bis Mai 2005) 
 

4.1.1 Die Entwicklung des Fachbereichs „Jugend Eltern Kind“ bis Mai 2005 
Der Fachbereich „Jugend Eltern Kind“ ist Treiber der hier darzustellenden Veränderung. 

Deshalb werden zunächst die Entwicklungen der letzten Jahre beschrieben, die zum 

Veränderungsprozess „Familie/Generationen“ führten.  

• Die Jugendarbeit wurde in der Kirchgemeinde seit den 80er Jahren stark gewichtet, ohne 

dass eine entsprechende Strategie schriftlich gefasst wurde. Diese Ausrichtung wurde von 

engagierten Pfarrpersonen und Kirchenpflegenden gefördert. Das führte aber zu einem 

Wissensverlust bei jedem Pfarramtswechsel oder bei jeder Neuwahl der Kirchenpflege. 
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Diese wurde nach einem Konflikt im Jahre 2000 fast vollständig neu besetzt. Gleichzeitig 

wurde der Pfarrer mit Schwerpunkt „Jugend“ neu gewählt (Autor dieser Arbeit). 

• Im Jahr 2000 wurde aus der „Jugendkommission“, die für die Belange der Jugendarbeit 

zuständig war und aus der „Elternkommission“, die sich im Bereich Elternbildung 

betätigte, neu die „Kommission Jugend Eltern Kind“ (JEK), welche alle Aktivitäten im 

Bereich Jugend und Familie zusammen fasste. Durch die Ausweitung der Arbeit auf den 

Bereich „Familie“ gab es zunehmend personelle Engpässe im Bereich Jugendarbeit. 

Zusätzlich gingen 20 Stellenprozente eines Jugendarbeiters von der JEK an die KEA. 

• 2001 wurde ein Konzept für den Fachbereich JEK erstellt, in dem die Vision und die Ziele 

dieses Arbeitszweiges innerhalb der Evang.-ref. Kirchgemeinde dargestellt wurden. Ein 

Leitbild der Kirchgemeinde gab es zu dieser Zeit noch nicht. 

• Beachtung und Ressourcen beanspruchte die Neukonzeption des kirchlichen 

Religionsunterrichts, die in den Jahren seit 2002 aufgrund kantonalkirchlicher Vorgaben 

stattfand. 60 zusätzliche Stellenprozente für den Bereich Katechetik wurden bewilligt. 

• Im Jahre 2001 wurde bestimmt, dass die JEK innerhalb ihres breiten Aufgabenbereiches 

eine strategische Schwerpunktsetzung vornimmt. Für vier Jahre (2001-2005) sollte der 

Bereich „Junge Erwachsene/Jugendliche nach der Konfirmation“ besondere Beachtung 

erhalten, weil in diesem Bereich keine Angebote vorhanden waren. 

• Im Jahr 2007 wurde nach langer Planungs- und Bauzeit ein neues Kirchgemeindehaus 

eingeweiht. Die JEK nahm diesen Bau zum Anlass, wiederum eine vier Jahre dauernde 

Schwerpunktsetzung zu bestimmen. Nach Analyse des Angebotsportfolios wurde deutlich, 

dass der Bereich „Familie“ eine besondere Beachtung verdiente (2006-2010). 

Im System „Kirchgemeinde“ wurden diese Entwicklungen von Teilen der Kirchenpflege, der 

Mitarbeiterschaft und von der Kirchgemeinde begrüsst, erwünscht und mit Wohlwollen 

begleitet. Damit setzte sich eine schon länger vorhandene innovative Haltung der 

Kirchgemeinde fort. Allerdings kam es auch zu Spannungen. Dem Fachbereich JEK wurde 

vorgeworfen, es sei zu forsch, zu schnell, zu initiativ. Es gab Stimmen wie: „Die JEK ist wie 

eine Firma.“ Oder: „Ihr in der JEK habt keinen Blick für die Gesamtgemeinde.“ 

 

4.1.2 Mitgliederanalyse 
Das Dorf – oder die Stadt – zu der die fallgebende Kirchgemeinde gehört, hat 13475 

Einwohner/innen, davon sind 6041 evang.-reformiert (Stand 12/2007). In den letzten vierzig 

Jahren ist eine demographisch interessante Entwicklung der Bevölkerungs- und 

Haushaltsstruktur zu beobachten. Waren es 1970 noch weit über 50 Prozent der Haushalte, in 
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denen Kinder mit wohnten, sind es im Jahr 2000 noch knapp ein Drittel (vgl. Abbildung 10). 

Das Bevölkerungswachstum hat nicht dazu geführt, dass mehr Haushalte mit Kindern 

vorhanden sind. Dagegen gibt es im Jahr 2000 34,7 Prozent Einzelhaushalte. Alle anderen 

sind Zwei- oder Mehrpersonenhaushalte mit Erwachsenen, vor allem Doppelverdiendenden.  

 
Abbildung 10: Entwicklung der Haushaltsstruktur 
(Quelle: Broschüre der Gemeinde, 2005) 
 

Dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren 

noch verschärft. Eine grosse Zahl neu erstellter 

Wohnungen und Häuser hat vor allem kinderlose Erwachsene angezogen, die in der nahen 

Grossstadt arbeiten und die bevorzugten Wohnlage schätzen. Die Zahl der Eineltern-

Haushalte hat sich in zwanzig Jahren massiv um 19 Prozent erhöht (vgl. Abbildung 11).  

 
Abbildung 11: Entwicklung der Haushaltstruktur 
(Quelle: Broschüre der Gemeinde, 2004) 
 

Trotz der bemerkenswerten Ausweitung der 

Wohnbevölkerung in den letzen zehn Jahren 

(1998: 10756; 2007: 13475; Anstieg um 25 

Prozent) ist die Evang.-ref. Kirchgemeinde nur 

langsam gewachsen: 1998: 5429 Mitglieder; 2007: 6041 Mitglieder (Anstieg um 11 Prozent). 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits befinden sich unter den neu Zugezogenen nicht 

evangelische Ausländer und Ausländerinnen. Als zweites treten pro Jahr etwa 25 bis 50 

Menschen aus der Kirchgemeinde und aus der Kirche aus. Ein dritter Grund ist die 

demographische Überalterung der Reformierten. Dann gibt es aber noch einen vierten Grund, 

der beunruhigender ist als die ersten drei: Es ist belegt, dass die Identifikation mit einer 

christlichen Konfession vor allem in städtischen Gebieten rasch abnimmt. Immer weniger 

urbane Menschen wollen Mitglied einer Kirche sein. In den letzten zehn Jahren hat dieses 

urbane Phänomen das „Dorf“ erreicht. War es bis vor zehn oder zwanzig Jahren noch 

selbstverständlich, dass man entweder der Evangelisch-reformierten oder der Römisch-

katholischen Landeskirche angehörte wenn man als Schweizer/in ansässig war, so ist dies nun 

keine verbindliche Lebenshaltung mehr. Neben der zunehmenden Entkirchlichung der 

Bevölkerung, besteht die Gefahr, dass das Dorf vermehrt zu einer anonymen Schlafstadt in 

der Agglomeration der Grossstadt wird. 
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4.1.3 Veränderungsbedarf – case for action 
Damit ist deutlich geworden, wo der Veränderungsbedarf24 liegt. Auch wenn die 

Kirchgemeinde aus Sicht der kirchgemeindlichen Insider und der alteingesessenen 

Dorfbevölkerung gut aufgestellt und geschätzt ist, führt eine antizipierende Haltung künftiger 

Probleme zwingend dazu, dass sich die Kirchgemeinde einstellt auf die sich verändernden 

Umwelt-Bedingungen. Ein Blick auf städtische Situationen von Evang.-ref. Kirchgemeinden 

genügt, um den „case for action“ deutlich vor Augen zu sehen: In Grossstädten ist die Kirche 

aufgrund der dünner werdenden Mitgliederschicht gezwungen, personelle Ressourcen 

abzubauen und das kirchliche Wirken in ein einseitig kundenorientiertes 

Dienstleistungsangebot zu pressen. Die verbleibenden Kirchenmitglieder wollen die Kirche in 

Anspruch nehmen bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen, sonst aber möglichst nicht. Die 

Kirchgemeinden verlieren so aber ihre gesellschaftsprägende Rolle. Will eine Kirchgemeinde 

ihre Funktion als prägende Kraft, als Ort der Begegnung und der spirituellen 

Auseinandersetzung in einer Dorfgemeinschaft erhalten, will sie ihre Werte und Traditionen 

einer nächsten Generation weiter geben, muss sie sich verändern und bewegen.  

Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weite Teile der Dorfbevölkerung sich ausklinken aus 

dem gemeinschaftlichen Prozess des Zusammenlebens. Das Leben, die Arbeit und die Freizeit 

wird in der nahen Grossstadt verbracht, was zu einer Verarmung des dörflichen Lebens führt. 

Begleiterscheinungen dieser Entwicklung lassen sich in allen Agglomerationsgebieten 

ausmachen. Die fehlende Solidarität und Anonymität lassen das Leben kälter werden. Es 

kommt vermehrt zu Problemen bei Jugendlichen im Bereich Sucht und Gewalt25. Es kommt 

zu psychischen Krankheiten, zu Einsamkeit und Verzweiflung derjenigen, die sich nicht in 

das schnelle Leben der Stadt einklinken können. 

Ein weiterer Faktor, der zu einem soliden „case for action“ beitrug, war die demographische 

Entwicklung bei den Nutzer/innen der kirchlichen Angebote. Eine (nicht empirische) Analyse 

zeigte, dass die Mehrheit der Gottesdienstbesuchenden im Alter zwischen fünfzig und 

neunzig war. Auch bei anderen Angeboten, die nicht im Jugendbereich angesiedelt waren, 

zeigte sich dasselbe Bild. Zugezogene im Alter zwischen 25 und 45 Jahren mit oder ohne 

Kinder konnten mit dem bestehenden Angebot der Kirchgemeinde nicht erreicht werden.  

                                                 
24  Veränderung an sich ist wertneutral. Janes et.al. haben darauf hingewiesen: „Die Frage, ob Veränderung sich lohnt oder nicht, entscheidet 
ein System mit Blick auf sein eigenes Überleben. Überleben aber kann durch Bewahren der eigenen Identität genauso sicher gestellt werden 
wie durch Veränderung“ (Janes et.al. 2001, S.11). Für erfolgreiche Veränderungsprozesse von innen sei dieses Prinzip der „radikalen 
Marktwirtschaft“ entscheidend: Der Gewinn der Veränderung muss für die Organisation und für ihre Mitglieder höher sein als der Gewinn 
der Nichtveränderung. Umgekehrt müssen die Kosten der Nichtveränderung höher sein als die Kosten der Veränderung. 
25 Von der Psychologie wurde inzwischen bestätigt, wie wichtig das soziale Umfeld einer Dorfgemeinschaft für die psychische Gesundheit 
von Jugendlichen ist. Die sog. Positive Psychologie befasst sich seit längerem mit Faktoren, welche die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) von 
Menschen fördern. Einer der Faktoren ist z.B., wenn Kinder spüren, dass Menschen aus dem Dorf, die nicht zu ihrer Kernfamilie gehören, 
Interesse an ihrem Wohlergehen haben und dies auch zeigen. Emmi Werner, die alte Dame der Resilienzforschung, hat in einer klinischen 
Studie auf Hawaii nachgewiesen, dass solche „sozialen Grosselternschaften“ einen erheblichen positiven Einfluss haben. 
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4.1.4 Change-Typ der Kirchgemeinde 
Die Einordnung der Kirchgemeinde (Stand: Mai 2005) in die Change-Typen von 

Heitger/Doujak (2002) ermöglicht eine zusätzliche Perspektive auf die Organisation: 

 
Abbildung 12: Changediagnose und -typologie (Quelle: Folie M. Moeller, MBA Augsburg, Modul 14) 
 

Heitger/Doujak unterscheiden fünf Typen von Organisationen mit je unterschiedlicher 

Notwendigkeit und Bereitschaft zur Veränderung. Je nach Typ empfehlen sie unterschiedliche 

Interventionen. Auf der vertikalen Achse ist die Kirchgemeinde nach Einschätzung der 

Arbeitsgruppe „Familienkonzept“, die ihre Arbeit im Mai 2005 aufnahm, einzuordnen auf 

einer mittleren aktuellen Veränderungsdringlichkeit. Vom System selber wird diese 

Veränderungsnotwendigkeit aber nicht so stark wahrgenommen. Die Finanzen sind im Lot, 

die Austrittszahlen halten sich in Grenzen, ein neues Kirchgemeindehaus soll bald gebaut 

werden – weshalb also eine Veränderungsdringlichkeit herauf beschwören? Auch auf der 

horizontalen Achse gibt es bei der Einordnung der Kirchgemeinde zwei Sichtweisen: Auf der 

einen Seite ist diese Organisation gewohnt, innovative Experimente zu starten und mutig 

Neuland zu betreten. Das galt in der Vergangenheit vor allem für Teilbereiche, z.B. für den 

Fachbereich JEK. Die Innovationsbemühungen in diesem Bereich wurden auf der anderen 

Seite von Teilen der Organisation als nicht „passend“ für eine Kirchgemeinde beurteilt. 

Die Kirchgemeinde ist in gewissen Teilen also zum Change-Typ „Erneuern“ zu rechnen. 

Dieser Typ sucht neue Zukunftspotentiale aufgrund einer sich abzeichnenden Veränderung in 

der Umwelt. Erneuern als Leitidee bedeutet mit Innovation neue Felder zu finden, zu erproben 

und zu integrieren. Es geht darum, die eigene Identität zu erneuern. Allerdings – das wird für 

den Veränderungsprozesses wichtig sein – kann das auch mit dem Bruch einer langjährigen 

Tradition einher gehen. Dem innovativen Teil der Organisation muss also bewusst sein, dass 
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die Gesamtorganisation eher beim Changetyp „Mobilisieren“ einzuordnen ist. Das Ziel bei 

diesem Typ ist die Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft von Personen und des 

Gesamtsystems zu erhöhen. Der Veränderungsprozess „Familie/Generationen“ sollte deshalb 

beide Change-Typen im Auge behalten und je angepasst Interventionen finden. Das 

Teilsystem, das sich „Erneuern“ auf die Fahne geschrieben hat, muss geduldig mit dem 

Gesamtsystem umgehen, das „Mobilisierung“ als nächsten Schritt vor sich hat. 

Zusammenfassend die beiden Typen, wie sie Michael Moeller darstellt: 
 Erneuern Mobilisieren 

Change-Treiber Chancen/Bedrohungen möglich/wahrscheinlich 

Interventionen: Szenarien/Benchmarking 

Management: Marktdynamik wird zunehmen vs. 

kontinuierlicher Erfolg, gewohnte Sicherheit. 

Ziele Potentiale nutzen/aufbauen 

- Zukunftsbilder für unternehmerisches Agieren 

- Innovation(-sfähigkeit) 

Change-Fähigkeit und –Bereitschaft steigern, 

unternehmerischer werden. (Dynamik, Innovation) 

Prioritäten Neue Identität trotz Erfolg 

- Innovationsinitiativen 

- Visions-/Strategiearbeit 

- Qualifikation (Führung, Innovation) 

- Pilots, Experimente 

- Markt- und Kundenorientierung 

Evolutionäres Wachstum 

- Strategie 

- top-down & bottom-up 

- Anreiz- und Befähigungssysteme 

- Kontinuierliche Impulse und Feedback 

- Kommunikation und Controlling 

Steuerung Pull- & Push-Steuerung 

- Top-Management gibt Gesamtorientierung, setzt 

Anreize und Rahmen 

- Kleine Revolutionen marktorientiert steuern 

(Feedback-Schleifen) 

- Anreizsysteme 

middle-down, bottom-up 

- Commitment des Top-Managements 

- Bei Bedarf formale Gesamtsteuerung. 

- Training 

- Dreamteams, Projektarbeit 

- Vernetzung 

- Erfolge kommunizieren 

Herausforderung - Kein aktueller Erfolgsdruck 

- Wahrnehmungsbarrieren 

- Schöpferische Zerstörung 

- Von Push- auf Pull-Steuerung umstellen 

- Breite organisationale Veränderung 

Abbildung 13: Typ Erneuern und Mobilisieren (Quelle: Folie M. Moeller, MBA Augsburg, Modul 14) 
 
Im vorgestellten Modell ist das Ziel aller Interventionen die Veränderung in Richtung 

Change-Typ „Lernen“, der die Innovation und das organisationale Lernen als Tagesgeschäft 

implementiert. Die Bewegung geht also hin zu einer hohen Veränderungsfähigkeit und  

-bereitschaft, ohne dass die Veränderungsnotwendigkeit immer gleich hoch ist.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kirchgemeinde zur Veränderung mobilisiert 

werden soll (Typ „Mobilisieren“). Eine Einordnung unter den Typ „Erneuern“, der eine 

„un:balanced transformation“ (Heitger/Doujak 2002) mit harten Schnitten erfordert, wäre für 

eine ehrenamtlich geführte NPO eine Überforderung, die nicht anschlussfähig ist. Hingegen 

können die sich im Typ „Erneuern“ befindenden Subsysteme als Change-Treiber eine 

Funktion erhalten. Von ihnen fliesst eine Zukunftsorientierung, eine kundenorientierte 

Arbeitsweise und Ansätze für eine neue Identität in das Restsystem ein. Wenn es gelingt, 
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diese Ressource, die im Fachbereich JEK ansatzweise vorhanden ist, für das Gesamtsystem zu 

nutzen, dann könnte es zu einer breiten organisationalen Veränderung vom Typ 

„Mobilisieren“ kommen. Wege dazu sind in oben stehender Tabelle (Abbildung 13) 

angezeigt: Es braucht dazu eine Strategie, es braucht kontinuierliche Impulse und Feedbacks, 

es braucht ein reflektiertes Anreizsystem und es braucht gute Kommunikation und ein 

Controlling des Veränderungsprozesses. Mittels Vernetzung und Projektarbeit kann es 

gelingen, die Organisation zur Veränderung „zu locken“26. Auch die von Moeller 

vorgeschlagene middle-down-, bottom-up-Steuerung ist passend für das System 

Kirchgemeinde. Die Veränderungsimpulse kommen von den Profis in der Mitte. Sie brauchen 

ein Commitment der Führung, die einen Rahmen setzt. Und sie brauchen eine Verankerung 

an der Basis. Der Prozess muss letztlich bottom-up erfolgen. 

 

4.1.5 Hypothesen zur Situation im Mai 2005 
Aufgrund der Reflexion zur Ausgangslage wurden folgende Hypothesen formuliert. Sie sind 

nicht in Auseinandersetzung mit den Beteiligten entstanden. Sie zeigen, mit welchen Bildern 

der Autor als Pfarrperson die Veränderungsarbeit „Familie/Generationen“ angegangen ist. 

 

Hypothese 1: 

• Die Kirchgemeinde ist gut aufgestellt und kann ein traditionelles Stammpublikum gut 

bedienen. Zugezogene und Menschen zwischen dem jungen Erwachsenen- und 

Seniorenalter sind mit dem bestehenden Angebot nicht zu erreichen. Will die 

Kirchgemeinde mittel- und langfristig eine gesellschaftliche Kraft bleiben und einen 

Traditionsabbruch verhindert, braucht sie eine neue Ausrichtung auf Bedürfnisse 

kirchenferner „Kunden“. Besonders die „sesshaften“ Gemeindeglieder werden für einen 

solchen Veränderungsprozess interessant: Familien geraten ins Blickfeld der Bemühung, 

die Kirchgemeinde für eine nächste Generation fit zu machen. Die 

Veränderungsdringlichkeit muss die Kirchenpflege und die Mitarbeitenden noch erreichen. 

Folgerungen für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 1: 

• Die notwendige Entwicklung darf sich nicht nur im Subsystem JEK abspielen. Die JEK 

kann aber als Treiber für die Veränderung wirken. Ein Veränderungsprozess muss das 

berücksichtigen und sich schwerpunktmässig auf sesshaft gewordene Familien ausrichten. 
                                                 
26 Wie bereits an anderer Stelle dargelegt, kann ich in dieser Masterarbeit nicht vertieft auf theologische Bezüge zur systemischen 
Veränderungsarbeit eingehen. Aber ein Querbezug sei hier doch erwähnt. In den USA hat sich seit den 70er Jahren die sog. Prozess-
Theologie entwickelt. Sie hat sich gestützt auf Erkenntnisse der Philosophen Alfred North Whitehead und Charles Hartshorne, die den 
prozessualen Charakter jedes Organismus betont haben. Die Prozess-Theologie hat daraus ein theologisches Menschen- und Gottesbild 
abgeleitet, das erstaunlich viel Nähe zum historisch-biblischen Gottesbegriff hat. Gott wird von Vertretern der Prozess-Theologie so 
verstanden, dass er die Menschen zur Hoffnung und zur Befreiung „lockt“ (to lure). (vgl. Cobb/Griffin 1976).  
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(Im Gegensatz zu den urbanen „Nomaden“, die aus soziologischen Gründen keine 

Kirchgemeinde erreichen kann). 

• Es braucht dauernde Impulse, Feedback-Schleifen und ausgedehnte Vernetzungsarbeit, um 

die zu wendende „Not“ sichtbar zu machen und das System zu „mobilisieren“. 

• Die Konzeptentwicklung muss von Anfang an mit Umsetzungsarbeit verknüpft sein, sonst 

besteht die Gefahr, dass das Konzept unbeachtet in einer Schublade liegen bleibt. 

 

Hypothese 2: 

• Die Dynamik des Fachbereichs JEK ist eine Ressource, hatte in der Vergangenheit aber oft 

den Effekt, Widerstand bei nicht beteiligten Fachbereichen auszulösen. Ein 

Veränderungsprozess soll ressourcenorientiert alle Bereiche der Kirchgemeinde umfassen. 

Folgerungen für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 2: 

• Damit der Widerstand bei anderen Fachbereichen abgebaut werden kann, müssen sie im 

Prozess involviert sein und sich einbringen können. 

• Die Leitung der Kirchgemeinde (Kirchenpflege und Pfarrerschaft) muss vollständig hinter 

dem Veränderungsprozess stehen. 

• Die Gefühle, die das Veränderungsprojekt begleiten, sollten sorgfältig beachtet und 

bearbeitet werden. 

• Die Transformation muss zugleich ein geplanter „Quantensprung“ und ein sich selber 

organisierender Wandel sein. Es braucht also Elemente, die vorgegeben sind und 

Elemente, die vom System selber und frei gestaltbar sind.  

 

Hypothese 3: 

• Die strategische Ausrichtung der Gesamtkirchgemeinde auf die Jugendarbeit wird seit 

zwanzig Jahren gelebt (auch bezüglich Finanzströme und personeller Ressourcen) ist aber 

nie schriftlich festgehalten worden. Das führt zu einer innovativen Haltung, gleichzeitig 

aber zu zeitraubender Vermittlung dieses impliziten Wissens an neue Kirchenpflege-

Mitglieder und Mitarbeitende und im negativen Fall zu schwierigen Machtkämpfen um die 

„richtige“ strategische Ausrichtung. 

Folgerung für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 3: 

• Im Rahmen des Veränderungsprozesses soll die Gesamtstrategie der Kirchgemeinde 

geklärt und für einen gewissen Zeitraum verbindlich formuliert werden. 
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4.2 Visionsentwicklung: Erste Phase des Veränderungsprozesses (Mai 05 bis Dez. 06) 
 
4.2.1 Zukunftsbild schaffen: Entwerfen eines Familienkonzepts 
Aufgrund der Entwicklung in der JEK und aufgrund des dargelegten „case for action“ machte 

sich im Mai 2005 eine von der Kirchenpflege eingesetzte Arbeitsgruppe daran, ein 

Familienkonzept27 für die Kirchgemeinde zu entwerfen. Der zeitliche Ablauf dieser Phase 

umfasste drei Teile. In einem ersten Teil liess sich die Arbeitsgruppe von einer Fachberaterin 

informieren (Kapitel 4.2.2). In einem zweiten Teil führte die Gruppe eine qualitative Umfrage 

bei 15 Familien in der Kirchgemeinde durch (Kapitel 4.2.3). Schliesslich wurden die 

Resultate in einem dritten Teil zu einem Konzept verdichtet (Kapitel 4.2.4). 

 

4.2.2 Erste Teilphase (Mai 2005 bis Dezember 2005) 
Die Arbeitsgruppe „Familienkonzept“ wollte sich eine Aussenperspektive bewahren. Deshalb 

wurden zwei Mütter und ein Vater aus der Kirchgemeinde zur Mitwirkung eingeladen. Dieser 

direkte „Kundenkontakt“ half, die Umwelt besser wahrzunehmen und die Bedürfnisse 

künftiger Zielgruppen klarer zu definieren. Mit einer externen Fachberaterin verständigte sich 

die Gruppe auf ein Mehrgenerationenverständnis von Familie, wie er gegenwärtig in der 

soziologischen und psychologischen Forschung zunehmend diskutiert wird. Aufgrund der 

Veränderung in der Arbeitswelt und des demographischen Wandels hat sich ein 

Paradigmenwechsel in den Generationenziehungen ergeben. In Deutschland werden zur Zeit 

beispielsweise Mehrgenerationenhäuser mit staatlichen Mitteln gefördert28. Dieser neue 

Ansatz ist viel versprechend, weil er Ressourcen nutzt, die gesellschaftlich noch wenig 

genutzt sind. So kann z.B. die Rolle der älteren Generation als Teil von Familiensystemen 

wieder vermehrt betont und wertgeschätzt werden. Gleichzeitig ist dieser Ansatz aber 

anspruchsvoll, weil er von allen Akteuren in allen Fachbereichen eine neue Haltung erfordert. 

Das Familienkonzept muss also als umfassende, fachbereichsübergreifende 

Veränderungsbewegung gesehen werden. Für die dargestellte Kirchgemeinde war dies neu, 

und das hat entsprechende Irritationen ausgelöst. 

Die Arbeitsgruppe übernahm aufgrund der Fachberatung auch die vier Säulen der 

Familienkirche. Dabei geht es um die Fragestellung, wie Familien in der Kirche Raum finden 

können. Es lässt sich nämlich beobachten, dass die Lebenswelten der Familien nicht genug 

                                                 
27 Ich verzichte hier bewusst auf eine theologische Diskussion zum Begriff „Familie“, weil sie in diesem Zusammenhang nicht weiter 
führend wäre. Aber es sei hier zumindest angefügt, dass die Metapher „Familie“ gerade in der Kirche einen hohen Stellenwert hat und oft als 
Leitmetapher für die Organisation gebraucht wird. Das hat meistens negative Folgen für die Organisation. Denn die Metapher „Familie“ ist 
nicht geeignet, Organisationen zu beschreiben. Eine Organisation ist nie eine Familie (vgl. Buchinger/Klinkhammer 2007). 
28 www.mehrgenerationenhaeuser.de/coremedia/generator/mgh/de/_Downloads/ DJI_MGH_Abschlussbericht.pdf (Zugriff am 04.01.2008) 
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Anerkennung und Wertschätzung erhalten – weder früher noch heute. „Die Leistungen der 

Familien werden immer noch unterschätzt, abgewertet, ignoriert“, so ein Positionspapier der 

Familienkirche (Zogg 2007). Das Papier folgert: „Kirchgemeinden sollen ihre Ressourcen so 

einsetzen, dass sie für Kinder und den mit ihnen verbundenen Menschen und für die 

Generationen zu einem Ort der Geborgenheit, Akzeptanz, Wertschätzung, Unterstützung, 

Begegnung werden – alles Qualitäten des Reiches Gottes.“ 

Damit dieses Postulat verwirklicht werden kann, geht das Netzwerk Familienkirche davon 

aus, dass vier Säulen29 der Familienarbeit zu beachten sind, die sich gegenseitig beeinflussen. 

Säule 1: Familienfreundlichkeit30: Das Herzstück jedes Veränderungsprojekts soll das 

Entwickeln und Definieren der Familienfreundlichkeit sein, denn diese wird in jeder 

Kirchgemeinde anders aussehen, je nach konkreter Situation, in der sie sich befindet.  

Säule 2: Betriebsorganisation: Die Familienfreundlichkeit kommt nur zum Tragen, wenn eine 

entsprechende Betriebsstruktur vorhanden ist. Damit ist von der Kultur einer Wertschätzung 

innerhalb der Kirchgemeinde über die interdisziplinäre Zusammenarbeit bis hin zu klaren 

Organisationsstrukturen und Stellenbeschreibungen der Mitarbeitenden alles gemeint. 

Säule 3: Kirchenräume: Diese Säule beinhaltet die Architektur und die Einrichtung der 

kirchlichen Räume. Sie müssen der definierten Identität, der Betriebsorganisation und den 

Angeboten entsprechen. Sie sollen eine gastliche, benutzerfreundliche Atmosphäre 

ausstrahlen und Begegnungen aller Generationen ermöglichen. 

Säule 4: Angebote: Die Angebote sollen vier Aspekte des kirchlichen Lebens umfassen: 

• Leben (Gemeinschaft, Ferienwochen, Begegnung) 

• Handeln (für andere, Beratung, Seelsorge, Sozial-Diakonie, Vernetzung) 

• Feiern (Gottesdienste, Rituale, Kasualien) 

• Lernen (Unterricht, Elternbildung, Generationen übergreifende Projekte) 

 

4.2.3 Zweite Teilphase (Januar bis März 2006) 
Aufgrund dieser Vorentscheidungen und Grundlagen, auf welcher die Kirchgemeinde eine 

Vision für eine familienfreundliche Gemeinde entwickeln konnte, wurde eine qualitative 

Befragung von 15 Familien vorgenommen. Auch dieser Schritt diente dem Einschleusen einer 

Aussensicht in die Organisation. Die befragten Familien wurden sorgfältig ausgewählt, um 

eine quasi-repräsentative Übersicht zu gewinnen. So wurden reiche, mittelständische und 

arme Familien befragt. Beim Interview machten Alleinerziehende, Patchworkfamilien, 
                                                 
29 Sie definieren in welchen Feldern die Familienarbeit einer Kirchgemeinde aktiv sein soll. In den Monaten vor der Arbeitsgruppenbildung 
hatte sich in der Deutschschweizer Kirche das Netzwerk „Familienkirche“ gebildet. Dieses Netzwerk formulierte einen Leitfaden, wie die 
Familienfreundlichkeit in Kirchgemeinden erhöht werden kann. Vgl. auch  www.familien-kirche.ch 
30 Eine Übersicht ist zu finden unter: www.familien-kirche.ch/modell/4-saeule-angebote/grundlagen-angebote (zugriff am 21.07.08) 



 49 

• Familiengerechte Gottesdienste/Rituale sowie Gottesdienste mit der Möglichkeit der Kinderbetreuung. 

• Lobbyarbeit (politisch) für Familien, positives Familienbild als Wert vermitteln. 

• Spezielle Angebote für Alleinerziehende, Patchworkfamilien und Elternteile. 

• Öffentliches Auftreten/Corporate Identity muss verbessert werden. Die Angebote sind zu wenig schnell für bestimmte 

Zielgruppen erkennbar. 

• Möglichkeiten zur Seelsorge/Beratung in Erziehungsfragen und in Fragen der religiösen Begleitung von Kindern. 

• Begegnungsmöglichkeiten für Familien schaffen und Vernetzung fördern. 

Durchschnittsfamilien mit, solche mit näherem kirchlichen Bezug, solche mit wohlwollender 

oder kritischer Distanz und solche ohne jede Verbindung, ausser der Kirchenmitgliedschaft. 

Mit jeder Familie wurde ein einstündiges Interview mit fünf Fragen geführt: 

 
Abbildung 14: Fragebogen für die Interviews mit Familien (Quelle: eigene) 
 

Das Resultat in Kürze: Grundsätzlich wird eine fast vollständige Wahrnehmung der 

bestehenden Angebote der Kirchgemeinde beobachtet. Aus der Liste der Bedürfnisse haben 

sich folgende Schwerpunkte heraus kristallisiert: 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 15: Auswertung der Interviews: Bedürfnisse der Familien (Quelle: eigene) 
 

Die Resultate der Umfrage und der ersten Arbeitsgruppen-Workshops zeigten einen 

deutlichen Veränderungsbedarf. An Kirchenpflege-Sitzungen wurde dies ständig in das 

System zurück gespiegelt. Es gab auch eine ständige Feedback-Schleife mit der 

Baukommission, die mit der Planung des neuen Kirchgemeindehauses beschäftigt war, um 

Vorschläge betreffend Kinder- und Familienfreundlichkeit des Gebäudes und seiner 

Umgebung einzubringen. Dies waren bewusst gestaltete Kommunikationssituationen, um den 

Veränderungsbedarf von der Arbeitsgruppe in die Organisation zu tragen.  

 

 

• Woran denken Sie, wenn Sie hören, dass die Evang.-ref. Kirchgemeinde Familienarbeit macht? 

• Welche Angebote der Evang.-ref. Kirchgemeinde nutzen Sie? 

• Welche Erwartungen haben Sie an die Evang.-ref. Kirchgemeinde? 

 Welche Bedürfnisse im Alltag (soziale Unterstützung) müsste die Evang.-ref. Kirchgemeinde abdecken? 

 Welche spirituellen Bedürfnisse müsste die Evang.-ref. Kirchgemeinde abdecken? 

 Wohin wenden Sie sich in einer Krisensituation? 

• Wie reagieren Sie auf den Begriff „Familie“? 

• Haben Sie konkrete Wünsche an die Arbeit der Evang.-ref. Kirchgemeinde? 
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4.2.4 Dritte Teilphase (März bis Dezember 2006) 
Aufgrund aller Informationen und Daten erarbeitete die Arbeitsgruppe ein Familienkonzept, 

das die Vision, die Ziele und Ideen für Massnahmen enthielt. Es enthält vier Hauptziele: 

Abbildung 16: Vier Hauptziele im Familienkonzept der Kirchgemeinde (Quelle: eigene) 
 

Im Herbst 2006 verabschiedete die Kirchenpflege das Familienkonzept einstimmig. Sie hatte 

inzwischen eine etwas veränderte Zusammensetzung. Gleichzeitig beschloss sie die 

Implementierung. Weil es dabei wie oben beschrieben um einen umfassenden 

Veränderungsprozess ging, der über den Fachbereich JEK hinaus geht, beauftragte die 

Kirchenpflege einen Projektleiter für den Veränderungsprozess (Autor dieser Arbeit). 

 

4.2.5 Hypothesen zur Situation im Dezember 2006 
Im Dezember 2006 wurden vom Autor Hypothesen zur Situation entwickelt: 

 

Hypothese 1 

• Die Vision einer familienfreundlichen Kirchgemeinde hat in der Arbeitsgruppe 

„Familienkonzept“ Begeisterung ausgelöst. Doch sie muss nicht nur im Subsystem JEK, 

sondern in der Gesamtsystem Fuss fassen, damit sie erfolgreich umgesetzt werden kann. 

Folgerungen für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 1: 

• Soll das Ziel einer familienfreundlichen Kirchgemeinde erreicht werden, müssen alle 

Anspruchsgruppen berücksichtigt und einbezogen werden. Die Vision soll breit in die 

Organisation einsickern um sie zu mobilisieren. Als Projekt, das ausschliesslich vom 

Bereich JEK voran getrieben wird, hätte das Familienkonzept nicht den gewünschten 

Erfolg. 

Hypothese 2 

Familienfreundliche Spiritualität: Die Kirchgemeinde nimmt die Familie ernst als Basis der Kirche. 

Sie überprüft ihr bestehendes Gottesdienst-Angebot auf seine Familienfreundlichkeit. Dieser Überprüfung liegen Kriterien 

zu Grunde, die sich in der gemachten Umfrage zeigten: Gibt es Rituale/Gottesdienstteile, die für Familien besonders 

wichtig sind? Ist die Organisation des Gottesdienst-Angebots ausreichend familienfreundlich? 

Lobbyarbeit intern und extern: Die Kirchgemeinde nimmt die Familie ernst als Basis der Gesellschaft. 

Sie engagiert sich in politischen Fragen für Familien und vermittelt ein positives Familienbild. Sie sorgt für eine 

familienfreundliche Atmosphäre im und um das neue Kirchgemeindehaus. Sie informiert klar, verständlich, übersichtlich 

und peppig über ihre Angebote. 

Diakonie, Unterstützung in Notlagen und Seelsorge: Die Kirchgemeinde nimmt die vielfältigen Herausforderungen von 

Familien in der heutigen Gesellschaft ernst. Sie bietet Möglichkeit zur Familien- und Lebensberatung (Seelsorge) und sie 

unterstützt Familien diakonisch z.B. in finanziellen oder anderen Notlagen. 

Begegnungsräume und Möglichkeiten zum Austausch: Die Kirchgemeinde nimmt das Bedürfnis nach Gemeinschaft 

und Kontakt mit anderen ernst. Sie schafft Möglichkeiten zur Begegnungen und zur Raumnutzung in kirchl. Räumen. 
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• Obwohl die Kirchgemeinde weitgehend unbewusst mit dem Thema „Familie“ umgeht, hat 

sie als Kirche eine lange Tradition mit Mehrgenerationen-Systemen. 

Folgerungen für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 2: 

• Der Mehrgenerationenansatz ist in der Kirchgemeinde anschlussfähig. Er kann plausibel 

aufzeigen, dass alle Arbeitsfelder mit gemeint sind, wenn sich eine Kirchgemeinde im 

Bereich Familien verändern will. Damit könnte die Vision emotional verankert werden. 

 

Hypothese 3 

• Die Führung steht nicht vollständig hinter dem Projekt. Teilweise aufgrund einer 

bekannten Abgrenzungsthematik zwischen JEK und KEA. Andererseits aufgrund des noch 

nicht vollständigen Informationsstandes über die Inhalte der entwickelten Vision. 

Folgerungen für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 3: 

• Es wird für die Umsetzung entscheidend sein, die Schlüsselpersonen, die Kirchenpflege 

und die Pfarrerschaft, als leitendes Gremium zu involvieren. Es wird klare Entscheidungen 

brauchen und eine Transparenz, wo die Hauptverantwortung für die Umsetzung liegt.  

• Es braucht in der Phase, in der die Vision sozial noch nicht angekoppelt ist und sie von den 

Beteiligten als fremd erlebt wird, grosse Prozesssicherheit, damit sich die Beteiligten auf 

die Elemente der Architektur verlassen können. Dieser stabile Rahmen erlaubt es, die 

inhaltliche Unsicherheit auszuhalten und die Inhalte gleichzeitig reifen zu lassen.  

 

4.3 Veränderungsarchitektur: Zweite Phase des Veränderungsprozesses(Jan07 - Okt.07) 
 
4.3.1 Systemische Veränderungsarchitektur 
Die systemische Organisationsentwicklung spricht im Zusammenhang mit 

Veränderungsprozessen von Veränderungsarchitektur (Königswieser/Hillebrand 2007). 

Dieser Begriff bringt zum Ausdruck, dass es für den Wandel einen Prozess braucht, welcher 

der Erstellung eines Bauwerks gleicht. In diesem Sinn sind Architekturen bereits 

Interventionen, denn sie strukturieren Interaktionsprozesse vor und sie stecken 

Gestaltungselemente und Fixpunkte ab (ebd., S. 59). Dabei entsteht eine Nähe zwischen dem 

Begriff Architektur und dem Begriff Design. Die Architektur entscheidet, dass etwas 

stattfindet und was stattfindet. Mit dem Design wird entschieden, wie die inhaltliche, soziale, 

zeitliche, räumliche und symbolische Dimension im vorgegebenen Rahmen gestaltet wird. 

Diese Trennung ist aber nur analytisch, da Architekturplanung und die Erstellung des Designs 

ineinander greifen. Mit dem Begriff Architektur wird darüber hinaus auch deutlich, dass die 



 52 

Planungsprozesse in die Umsetzung hinein gehen. Es werden keine Gebäude errichtet ohne 

ständige Anpassungen und Korrekturen. Plan und Umsetzung beeinflussen sich wechselseitig. 

Wenn es in diesem Abschnitt um Planung geht, so ist die Veränderungsarchitektur als 

Steuerungsimpuls um „Räume zu schaffen“ verstanden, welche in ihrer Wirkung wiederum 

die nachfolgenden Steuerungsimpulse beeinflussen werden. Im gemeinsamen Verhandeln 

darüber, wie die Projektorganisation aussehen soll und welche Architektur gewählt wird, kann 

das System, besonders das Leitungssubsystem, bereits in die Veränderung involviert werden. 

Im konkreten Fall wurde die Entwicklung der Architektur so gestaltet, dass Feedbackschleifen 

eingebaut waren. Erste Entwürfe wurden bei unterschiedlichen Kommissionssitzungen 

vorgestellt. Mit dem Repertoire an systemischen Fragen wurde danach gefragt, wie die Pläne 

revidiert werden müssen, damit sie nicht scheitern. Die Rückmeldungen flossen ein in die 

Veränderungsarchitektur. 

24
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Abbildung 17: Projektablauf des Veränderungsprozesses "Familie/Generationen" (Quelle: eigene) 
 

Dieser Prozess des gemeinsamen Er-Findens der passenden Architektur hat eine sachliche, 

eine soziale, eine zeitliche, eine räumliche und eine symbolische Dimension (ebd., S. 56): 

 
Abbildung 18: Architektur, Design, Werkzeuge/fünf 
Interventionsdimensionen (Quelle: Folie v. Martin 
Hillebrand, Modul 13, MBA Augsburg) 
 

 

 

 

4.3.1.1 Inhaltlich-sachliche Dimension 
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Auf der inhaltlichen Ebene ging es zunächst darum, das Ziel und die Organisation des 

Veränderungsvorhabens zu bestimmen. Folgende Zielklärung wurde mittels mehrerer 

Feedback-Schleifen im Laufe mehrerer Monate erreicht: 

4

Zielklärung
Ziel dieses Prozesses ist,

• …dass den Anliegen und Bedürfnissen der Familien – im Sinne 
eines Mehrgenerationenansatzes - in der Kirchgemeinde Rechnung 
getragen wird.

• …dass die Familienarbeit der Kirchgemeinde, welche alle 
Generationen umfasst, den veränderten Bedürfnissen der Familien 
und den aktuellen Möglichkeiten der Kirchgemeinde (Mitarbeiter, 
Kirchgemeindehaus) angepasst wird.

• …dass dieser Prozess gegenüber dem, was bereits existiert, 
Wertschätzung zeigt.

• … dass dieser Prozess berücksichtigt, welch wertvolle Arbeit für 
verschiedene Zielgruppen bereits geleistet wird.

 
Abbildung 19: Folie "Zielklärung“ des Veränderungsprozesses (Quelle: eigene) 
 
Gleichzeitig wurde von der Projektleitung einen erste Veränderungsphase vorgeschlagen, die 

auf drei Teilprojekte fokussierte. Dies wurde schliesslich von der Leitung gut geheissen: 

6

Hauptfokus
• Hauptfokus des Veränderungsprozesses sind Familien, 

also Eltern und Kinder. Wir definieren als „Familie“ alle 
Populationen mit Kindern bis zur Konfirmation.

• Der Begriff „Familie“ ist im Sinne einer 
generationsübergreifenden Definition verstanden. Er 
umfasst auch Grosseltern oder neue Formen von 
Familie, wie Ein-Elternfamilien, Patchworkfamilien usw.

• Der angestrebte Veränderungsprozess muss deshalb 
ein interdisziplinäres Geschehen sein, um möglichst alle 
Anspruchsgruppen zu integrieren.

 

9

Inhalt – zweiter Fokus

Sonntagmorgen
Wie sieht der „Sonntag“ der Kirchgemeinde aus, 

bezüglich Familienfreundlichkeit? (beinhaltet 
Säule 1 und 4 des Konzeptes Familienkirche der 
Deutschschweizer Kirchen). Ziel:

• Der Sonntag ist so gestaltet, dass eine Familie 
jeden Sonntag in die Kirche kommen kann und 
will, wenn sie das Bedürfnis hat dazu. (evtl. 
zunächst einmal im Monat).

 
Abbildung 20: Folien "Fokus der Veränderung" (Quelle: eigene) 

8

Inhalt – erster Fokus
Räumlichkeiten
Architektur, Infrastruktur, Betrieb (beinhaltet Säule 3 und 4 

des Konzeptes Familienkirche der Deutschschweizer 
Kirchen). Ziele:

• Die Nutzung des neuen Kirchgemeindehauses für Eltern 
und Kinder im anlaufenden Betrieb wird im Gespräch mit 
den anderen Anspruchsgruppen optimiert (Innen- und 
Aussenräume), basierend auf Rückmeldungen von 
NutzerInnen.

• Die Bau- und Betriebskommission fühlt sich 
wertgeschätzt in ihrer Arbeit.

10

Inhalt – dritter Fokus
Kommunikation
Corporate Identity/Kommunikation der bestehenden 

Angebote im Familienbereich verbessern –
Rückmeldungen zeigen, dass die Übersicht schwierig ist. 
Ziel:

• Grafisch und inhaltlich treten die Angebote im 
Familienbereich der Kirchgemeinde einheitlich und 
übersichtlich auf.

• Die Jahresübersicht 2009 zeigt diese neue 
Übersichtlichkeit.
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Nachdem der Veränderungsfokus im Dialog mit allen Anspruchsgruppen ausgehandelt war, 

galt es die Projektorganisation transparent darzustellen. Besonderen Gesprächsstoff bot die 

Frage, wer die Steuergruppe bildet. Aufgrund fehlender Ressourcen in einer ehrenamtlich 

geleiteten Organisation, war es unmöglich ausserhalb der bestehenden Gremien weitere 

Gruppen zu installieren. So übernahm schliesslich die Kirchenpflege und die Pfarrerschaft die 

Aufgabe der Steuergruppe. Sie wurde Prozess-Begleitgruppe genannt. Ebenfalls von 

Bedeutung war die externe Begleitung der Projektleitung. Sie bot im Ablauf der Veränderung 

Raum für Reflexion und Staffarbeit. Die Projektorganisation mit drei Projektgruppen war das 

Resultat eines einige Monate dauernden ständig rekursiven Prozesses. In jeder monatlich 

stattfindenden Kirchenpflege-Sitzung und in mehreren Kommissions-Sitzungen wurde der 

Veränderungsprozess thematisiert. So gelang es, das Bewusstsein über diesen Prozess in der 

Gesamtorganisation zu verankern. Die Pfeile im folgenden Diagramm zeigen die 

zeitraubenden, aber wichtigen Wege der Feedback-Schleifen. 

14

Projektorganisation
Prozess-Begleitgruppe: 

Kirchenpflege und Pfarrer der Kirchgemeinde
Aufgabe: Die Begleitgruppe initiiert, steuert und begleitet den gesamten Prozess. Sie entscheidet an ihren Sitzungen 

über die Rahmenbedingungen, über Termine,  über Abläufe und sie regiert auf unvorhergesehene Wendungen des Prozesses 

Projektleitung
- Aufgabe: operative Durchführung dessen, was die Spurgruppe definiert und 

entscheidet, darin extern beraten von Peter Wilhelm, verantwortlich, dass der Prozess in den vorgegebenen Bahnen 
verläuft. Reagiert auf Schwierigkeiten, damit die vorgegebenen Ziele erreicht werden können.

Externe Beratung

Prozessteilnehmende/Betroffene
Mitarbeitende, interessierte Kirchgemeinde-Mitglieder, 

Freiwillige

Projektgruppe Fokus 1
Räumlichkeiten

Hauswartung, Betriebskommission., Kirchenpflege 
KEA, JEK, KADIA

Projektgruppe Fokus 2
Sonntagmorgen

Pfarrkonvent, Organist als Vertr. Kirchenmusik, 
JEK, KADIA, KEA

Projektgruppe Fokus 3
Kommunikation

JEK, Grafiker, KöFF

 
Abbildung 21: Folie "Projektorganisation" (Quelle: eigene) 
 

In diesem Ziel- und Auftragsklärungsprozess galt es auch die Projektrollen zu definieren. Jede 

Gruppe im Prozess kannte ihre Aufgaben und Kompetenzen (vgl. Abbildung 22).  
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11

externe 
Beratung

externe 
Fachberatung

Prozess-Begleitgruppe 
(=Kirchenpflege)

Projektleitung Projektgruppe

Auftrag - Prozess 
reflektieren 
mit dem 
Projekt-
leiter
- Beratung

- fachliche 
Inputs zum 
Thema 
Familienkirche
- nicht teil einer 
Projektgruppe
- auf Anfrage 
leistbar, 
stundenweise

- Steuerung des Prozesses
- Termine/Rahmen-
bedingungen festlegen
- Reagieren auf 
Verzögerungen
- Zusammensetzung der 
Projektgruppen definieren
- erteilt Aufträge an die 
Projektgruppen

- Entscheidungsgrundlagen für die 
Prozess-Begleitgruppe liefern
- Den Fortgang der Arbeit der 
Projektgruppen aktiv verfolgen, 
motivieren, Ressourcen zur Verfügung 
stellen.
- operatives Anstossen des Prozesses, 
welche die Begleitgruppe definiert hat.
- Rückmeldung über den Fortgang des 
Prozesses an die Prozess-Begleitgruppe

- erarbeiten der Inhalte gemäss 
Vorgabe Projektleitung
- Information und Dokumentation 
über die Arbeit an den 
Projektleiter

Kompe-
tenzen

- - Sie kann bestimmen, wie, 
wann, mit welchen Mitteln der 
Prozess ablaufen soll (Termin-
und Führungskompetenz)

- konkrete Auftragserteilung an die 
Projektgruppen
- Informationen einholen über den 
zeitlichen und inhaltlichen Fortgang der 
Projektgruppen-Arbeit
- Arbeitsergebnisse überprüfen

- Kontakt aufnehmen mit 
relevanten Gruppen im Namen 
der Kirchgemeinde
- inhaltliche Konzeption zu 
Handen Auftraggeber

Verant-
wortung

- - inhaltliche Verantwortung für 
das Resultat und den 
Gesamtprozess.

- Termineinhaltung 
- Budgeteinhaltung
- Arbeitsfortschritt

- dass ein gutes Resultat vorliegt, 
das überprüft und durchgedacht 
ist und mit Betroffenen und auf 
Bedürfnisse der Familien 
abgestimmt ist
- Das Resultat muss dem Ziel 
entsprechen
- Bedürfnis von Familien mit 
Kindern im Alter von 1 bis 12 
Jahren muss berücksichtigt sein.

Auftrag, Kompetenzen und Verantwortung der beteiligten Gruppen/Systeme/Pers.

 
Abbildung 22: Folie "Auftrag, Kompetenzen und Verantwortung der beteiligten Systeme (Quelle: eigene) 
 
Auch die Formulierung der Kunden-Zielgruppe des Veränderungsprozesses brauchte mehrere 

Feedback-Schleifen. Aus dem Bereich „Alter und Diakonie“ kamen Impulse, wie der 

Mehrgenerationenaspekt einbezogen werden kann. Es gab Fragen, die vorerst offen bleiben 

mussten, z.B. weshalb es wichtig war, innerhalb des Mehrgenerationenbegriffs eine besonders 

Fokussierung auf Eltern mit Kindern zwischen 0 und 12 Jahren zu machen. Nach Durchlauf 

durch die ganze Organisation wurde das Ziel nochmals einfacher, genauer formuliert: 

2

Ziel

Die Kirchgemeinde entwickelt ihre 
gastfreundliche Haltung 
gegenüber Familien.
(vor allem Eltern mit Kindern im Alter von 1 bis 12 
Jahren und ihr erweitertes Umfeld in Sinne eines 
Mehrgenerationenansatzes)

 
Abbildung 23: Folie "Ziel" in Kurzform (Quelle: eigene) 
 

4.3.1.2 Soziale Dimension 

In dieser Dimension geht es um Definition der relevanten Akteure des 

Veränderungsprozesses. Es galt eine Projektumfeld-Analyse vorzunehmen. Aufgrund der 
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komplexen Organisationsstruktur der Kirchgemeinde war es wichtig, für jede Projektgruppe 

die Schnittstellen zu anderen kircheninternen Gruppierungen darzustellen: 

13

Betriebskommission und/oder Kirchenpflege

Gottesdienst und Kulturelles (besonders: Musiker, Kantor, Organist)

Sekretariat
Komm. f. Öffentlichkeitsarb.

Baukommission

„Jugend Eltern Kind“

Kommission „Jugend Eltern Kind“ (JEK)

Projektfokus und Schnittstellen
Steuerungsgruppe mit monatlichen Treffen

Findungskommission Organist

Erster Fokus: Betrieb, Infrastruktur, Architektur

Zweiter Fokus: Wie sieht der Sonntag aus?

Dritter Fokus: Corporate Identity 
der bestehenden Angebote

Pfarrkonvent

JEK

Legende: Fettgedruckt: Entscheidungsbefugt, Normalschrift: Information und Koordination

 
Abbildung 24: Folie "Schnittstellen" zu anderen Systemen (Quelle: eigene) 
 

Auf eine detaillierte System-/Umweltanalyse wird hier aus Platzgründen verzichtet. Als 

besonders sensibel kristallisierte sich die zweite Projektgruppe heraus: Wer in einer 

Kirchgemeinde am Sonntagmorgen etwas verändern will, muss alle involvierten Personen an 

einen Tisch bringen. Es war wichtig, dass alle Pfarrpersonen und alle Kirchenmusiker mit 

ihrem Potential gemeinsam einen neuen Weg entwickeln. Aus diesem Grund wurde für diese 

Projektgruppe ein externer Gruppenmoderator beauftragt, damit keiner der drei Pfarrer diese 

Gruppe leitete und die Allparteilichkeit der Gruppenleitung gewährleistet war. 

 

4.3.1.3 Zeitliche Dimension 

Beim Change-Typ „Mobilisieren“ ist Geschwindigkeit kein guter Veränderungs-Ratgeber. 

Weil die Veränderungsnotwendigkeit zunächst in die Organisation hinein sickern muss, 

führen schnelle Aktionen nicht zum Ziel. Im Verlaufe der Architektur-Entwicklung wurde 

deshalb der Endzeitpunkt der Veränderungsarbeit laufend verschoben. Das hat dazu geführt, 

dass die Kirchenpflege sich viel intensiver – nämlich über mehrere Monate hinweg – mit 

diesem Veränderungsprozess auseinandersetzte. 

Erst im September 2007 war die Veränderungs-Architektur soweit geklärt, dass die 

Projektgruppen eingesetzt werden konnten. Gemeinsam wurde ausgehandelt und von der 

Kirchenpflege bestätigt, welche Anspruchsgruppen in welchen Projektgruppen mitarbeiten. 

Anschliessend wurde es jeder Anspruchsgruppe überlassen, Delegierte in die Projektgruppen 

abzuordnen. Das geschah im Verlaufe der Monate Oktober/November 2007. 
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Für die zeitliche Dimension der Veränderung gibt es in der systemischen Literatur diverse 

Modelle, die alle auf Kurt Lewin zurück gehen. Um in einer Organisation Veränderung zu 

bewirken, braucht es ein Unfreezing (Auftauen), es muss zu einem Ungleichgewicht kommen. 

Danach muss es zu einer erneuten Homoöstase, zu einem neuen Gleichgewicht kommen, 

indem ein Refreezing erfolgt, um die 

Organisation wieder zu stabilisieren. 

 
Abbildung 25: Organisatorisches Veränderungsgesetz 
nach Lewin (Quelle: http://www.economics.phil.uni-
erlangen.de/bwl/lehrbuch/kap3/change/change.pdf) 
 

Dieses Phasenmodell wurde später aufgegriffen 

und weiter verfeinert. Die Beratendengruppe 

Neuwaldegg leitet z.B. aus ihrer Erfahrung ein 

fünfstufiges Modell ab, das in den ersten beiden 

Phasen die Routine der Organisation aufbricht, in zwei weiteren die Veränderungsarbeit voran 

treibt und in einer letzten Phase die Organisation stabilisiert.  

 
Abbildung 26: Phasen der Veränderungsarbeit (Quelle: Folie M. Moeller, MBA Augsburg, Modul 14) 
 

Dieses Modell will nicht die Illusion erzeugen, dass alle Phasen linear abgearbeitet werden 

müssen. Denn systemisch gesehen scheinen in jeder Phase die anderen immer durch. Aber das 

Modell ermöglicht doch Orientierung, indem es typische Dynamiken aufzeigt. Hilfreich und 

entlastend ist ein Modell auch, weil es Vergleichsmöglichkeiten schafft und Etappenziele 

formuliert. Die Phasen 1 und 2 bedeuten loslassen von Bisherigem, ein Zukunftsbild 

kristallisiert sich heraus. Die Kirchgemeinde befand sich im Prozess der Suche nach einer 
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passenden Veränderungsarchitektur in der ersten und zweiten Phase. Die Routine wurde 

unterbrochen, indem fachbereichsübergreifende Fragestellungen zur Diskussion gestellt 

wurden und indem eine Veränderungsdringlichkeit formuliert wurde. Die Suche nach einem 

Weg für die Veränderung war ein Teil der Veränderung. In den Phasen 3 und 4 werden die 

Veränderungsimpulse konkreter und fassbarer, während die Phasen 4 und 5 dann die konkrete 

Implementierung der Veränderung zum Inhalt haben. Sie brauchen am meisten Zeit. 

Zusätzlich zu den Phasen ist in dieser Abbildung eine Systemkurve eingefügt, die entlang der 

Phasen die wahrgenommene Leistungsfähigkeit des Systems darstellt. Bricht eine 

Veränderungsthematik auf, sinkt zunächst die Leistungsfähigkeit. Wenn das erstrebte Ziel vor 

Augen steht kommt es zu einer erhöhten Energie, die kurzzeitig wieder wegfällt, wenn es um 

mutige, vielleicht auch harte Entscheidungen geht. Auch dies war im vorliegenden 

Fallbeispiel zu beobachten. Es brauchte Zeit, bis die Kirchenpflege die Vision verstand und 

hinter ihr stand. Zu beobachten war ein weiteres Phänomen, das dieses Phasenmodell 

beschreibt. Die Phasen werden nämlich von unterschiedlichen Anspruchsgruppen nicht 

gleichzeitig durchlaufen. Die Initiatoren und die leitende Behörde durchlaufen sie als erste, 

weitere Kommissionen und Mitarbeitende später. Das verlangt eine besondere 

Aufmerksamkeit und es erklärt einen Teil des Widerstands in einem Gesamtsystem. 

 
Abbildung 27: Zeitversetzte Phasen (Quelle: Folie M. Moeller, MBA-Studiengang, Modul 14) 
 

4.3.1.4 Räumliche Dimension 

Allen Beteiligten war von Beginn weg klar, dass die Veränderungen räumlich rund um die 

Kirche und das neue Kirchgemeindehaus stattfinden werden, die etwas erhöht im Dorf stehen. 

Sichtbar werden sie entweder am Sonntagmorgen, der familienfreundlicher werden soll, oder 

im neuen Gebäude, das für Kinder und für Familien zu einem Ort des Austausches und der 

Begegnung werden soll, oder im frischen kommunikativen Auftritt.  



 59 

4.3.1.5 Symbolische Dimension 

Bei der symbolischen Dimension weisen Königswieser/Hillebrand (2007) darauf hin, dass 

viele Entscheidungen über das wie der Veränderung symbolische Signale einschliessen. Dass 

z.B. darauf geachtet wurde, dass die gesamte Veränderungsarchitektur immer wieder zum 

Feedback in alle betroffenen Anspruchsgruppen kam, zeigte symbolisch, dass alle Ressourcen 

wertgeschätzt werden, die in der Kirchgemeinde vorhanden sind. 

Gleichzeitig wurde in der Projektleitung nach einer Metapher gesucht, welche bildhaft zum 

Ausdruck bringt um was es im Veränderungsprozess geht. Schliesslich wurde ein Symbol 

gewählt, das eine theologisch-biblische Dimension hat und deshalb im Rahmen einer 

Kirchgemeinde gut verstanden wird: Gastfreundschaft. Wie kann diese Kirchgemeinde ihre 

Gastfreundlichkeit gegenüber Kindern und Familien weiter entwickeln? Wie kann sie ihre 

Tore und Türen aufmachen, damit sich Kinder und Familien wohl fühlen? Wie kann sie einen 

Tisch der Gastfreundschaft anbieten, wo auch Kinder und Familien gestärkt werden? 

Zur symbolischen Dimension gehört auch die strikte Allparteilichkeit, die im 

Veränderungsprozess gegenüber den Anspruchsgruppen und sogar gegenüber der Nicht-

Veränderung, sichtbar werden soll. 

 

4.3.2 Architekturelemente 
Dieses systemische Vorgehen hat schliesslich im September 2007 zu einer von der 

Kirchenpflege bewilligten Veränderungsarchitektur geführt: 

25

Architektur Veränderungsprozess 
„Familien/Generationen“

Systemdiagnose

Rückkoppelungsschleifen
in Kommissionen

Prozess-Begleitgruppe
(Steuergruppe)
Staff-Arbeit 

Projektgruppe 1 „Räumlichkeiten“

Projektgruppe 2 „Sonntagmorgen“

Projektgruppe 3 „Kommunikation“

Vorbereitungsgruppe Familienkonferenz

Grossgruppen-VA (RTSC-Familienkonferenz)

Best-Practice-Exkursionen

Februar/März 07  April/Juni 07  Juli/Oktober 07    Dezember/Januar 08   Februar   März  April   Mai   Juni   Juli  Aug. Sep.

 
Abbildung 28: Folie „Veränderungsarchitektur“ im Fallbeispiel (Quelle: eigene) 
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4.3.2.1 Systemdiagnose/Prozessevaluation: 

Regelmässig wurde eine Prozessevaluation durch die Projektleitung vorgenommen. Zunächst 

ganz zu Beginn des Prozesses in Form der oben beschriebenen Analyse der 

Ausgangssituation. Dann wurde eine Sitzung der Prozess-Begleitgruppe zur Evaluation 

benutzt. Schliesslich wurde zum Abschluss der Projektgruppen-Arbeit eine schriftliche 

Evaluation erhoben, die im Kapitel 5 dargestellt wird. Aus systemischer Sicht ist diese 

System-Selbstbeobachtung eine Intervention. Sie löst kognitive Prozesse bei den Betroffenen. 

 

4.3.2.2 Prozess-Begleitgruppe (Steuergruppe): 

Im vorliegenden Projekt war der Auftraggeber, der die strategische Ausrichtung und das Ziel 

des Projekts vorgibt, auch die Steuergruppe/Prozess-Begleitgruppe. Sie ist einerseits Motor 

des Veränderungsprozesses, gleichzeitig hat sie eine Monitor-Funktion, eine Management-

Funktion, eine Controlling-Funktion und eine Auftraggeber-Funktion (M. Hillebrand, 

Foliensatz, Modul 13, MBA Augsburg, S. 11). Weil entschieden wurde, keine separate 

Steuergruppe ins Leben zu rufen, war die Arbeit mit der Prozess-Begleitgruppe zeitlich 

schwierig. Es galt je in 10 bis 20 Minuten – soviel Zeit stand in den monatlichen Sitzungen 

für das Veränderungsprojekt zur Verfügung – möglichst viele von den ihr zugedachten 

Funktionen zum Leben zu erwecken. Diese Zeit wurde genutzt z.B. mit Rückspiegelungen 

aus den Projektgruppen, einer kurzen Einführung in die konstruktivistische Erkenntnistheorie, 

Austausch der Emotionen zum Veränderungsprozess, Entscheidungen über die 

Zusammensetzung der Projektgruppen, die als echte Entscheidung zwischen verschiedenen 

Varianten vorgelegt wurden und Feedback-Schleifen über die Wahrnehmung des Prozesses. 

 

4.3.2.3 Projektleitung (interne Beratung)/Staffarbeit (mit externer Beratung): 

Eine besonders Rolle kam der Projektleitung zu. Der Projektleiter war auf der einen Seite 

Initiator der Veränderung, gleichzeitig aber auf der anderen Seite interner 

Veränderungsberater. Die interne Projektleitung ist verantwortlich dafür, dass das Projekt 

innerhalb des gegebenen Zeitrahmens mit den dafür vorgesehenen Ressourcen und auf 

qualitativ hohem Niveau erledigt wird. Die Problematik interner Beratung hat sich im 

Verlaufe des Prozesses vielfach gezeigt. Diesen Schwierigkeiten gegenüber eine 

professionelle Distanz aufzubringen, die sonst ein zentrales Element jeder Beratung ist, war 

nicht einfach. Zwar konnte der Projektleiter und interne Berater die aufkommenden Gefühle 

genau wie ein externer Berater als Informationsquelle bezüglich des Klientensystems nutzen – 

z.B. mit Fragen wie: „Warum will das zu beratende System, dass ich mich so fühle?“ oder 
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„Auf welche Fragestellung verweist die Resonanz in meinen Gefühlen?“ Aber der interne 

Berater bleibt – gerade im komplexen System Kirchgemeinde – immer gleichzeitig in der 

Rolle des Pfarrkollegen oder Mitarbeiters (vgl. Kapitel 4.3.3). 

Zur Vorbereitung der Kirchenpflege-Sitzungen war die Reflexionsarbeit der Projektleitung 

wichtig. Sie fand statt zum Teil mit einer externen Beratung. Königswieser/Hillebrand 

betrachten diese Staffarbeit als zentraler Erfolgsfaktor für Veränderungsprojekte. Ohne eine 

Reflexionsarbeit, die Distanz, Ruhe und Loslassenkönnen erfordert, wäre es nicht möglich, 

Denkmuster zu überprüfen und zu korrigieren. So wurden Hypothesen gebildet, als 

spielerisches Umgehen mit Denkmustern (Königswieser/Hillebrand 2007, S. 48). 

 

4.3.2.4 Projektgruppen und Best-Practice-Exkursionen: 

Die drei Projektgruppen hatten den Auftrag, konkrete Konzepte und Entscheidungs-

grundlagen in drei vorbestimmten Bereichen zu erarbeiten. Ihr Auftrag umfasste auch eine 

Best Practice-Exkursion, bzw. eine Zielgruppen-Befragung, mit der Absicht, zusätzliche 

Information in das System einzuführen. Ziel der Projektgruppen-Arbeit war, der 

Kirchenpflege in jedem der drei Veränderungsbereiche zwei oder drei Varianten zur 

Entscheidung vorzulegen. Wichtig war dabei, dass möglichst alle betroffenen Mitarbeitenden 

einbezogen waren, denn die Qualität der Ergebnisse verbessert sich durch die Erweiterung der 

Mitarbeiterbeteiligung und die Akzeptanz des Veränderungsprozesses wird erhöht (vgl.  

M. Hillebrand, Folien, Modul 13, MBA Augsburg, S. 12). Mangels Ressourcen übernahm der 

Projektleiter die Moderation zweier Projektgruppen. Für die dritte Projektgruppe, die aus 

inhaltlichen Gründen den Rollenkonflikt zwischen Projektleiter und Pfarrer stärker betonte, 

wurde ein externer Moderator gesucht. 

17

Vorschlag für Arbeit der Projektgruppen
Projektgruppe Fokus 1
Räumlichkeiten
Leitung: Projektleiter
Teilnehmende: Hauswartung, Betriebskomm., 
Kirchenpflege , KEA, 
KADIA, JEK

Projektgruppe Fokus 2
Sonntagmorgen
Leitung: externer Moderator
Teilnehmende: Pfarrkonvent, Organist als 
Vertr. Kirchenmusik, JEK, KADIA, KEA,

Projektgruppe Fokus 3
Kommunikation
Leitung: Projektleiter
Teilnehmende: JEK, Grafiker, KöFF

Laufzeit:
Start Dezember 2007
a) im ersten Monat intensiv
b) optimieren in weiteren Monaten
Schluss Sommer 2008

Laufzeit: 
Start Dezember 2007
Schluss Predigtplan 2009
(Sept. 2008)

Laufzeit:
ab Dezember 2007
Schluss März 2008

Best Practice:
2 Exkursionen zu 
funktionierenden Modellen, zum Beispiel:
a) Eventkirche
b) Freikirche
c) Landeskirchen-Gemeinde

Best Practice::
Einholen von Wissen aus, zum Beispiel:
a) Neu in Betrieb genommenes Kirchgemeindehaus
b) Weitere funktionierende Kirchgemeindehäuser

Best Practice:
Beschaffung und Vergleich mit Beispielen aus
a) Stadt
b) Land
c) Agglomeration

Methoden
Resonanz-Gruppe mit:
-Kinder/Jugendliche ab Oberstufe
- Single 16-30
- Familien (Vater und Mutter)
- Regelm. Klass. GD-Besucher
- Kirchenferne
- Bildungsgewohnte 
- Bildungsferne
- Versch. Gesellschaftl. Schichten
- Frauenperspektive

Methoden:
NutzerInnen-Befragung 
in den ersten Monaten

Methoden:
Resonanz-Gruppe
mit relevantem Testpublikum

 
Abbildung 29: Folie "Projektgruppen im Überblick" (Quelle: eigene) 
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4.3.2.5 Grossgruppen-Veranstaltung (inkl. Vorbereitungsgruppe): 

Die Projektgruppen hatten den Auftrag, ihre Ergebnisse durch ein Sounding-Board prüfen zu 

lassen – eine weitere Feedback-Schleife, welche die Selbstreflexität der Organisation erhöht. 

Sie soll verhindern, dass Ideen umgesetzt werden, die in der Praxis scheitern. Im Verlauf der 

Arbeit entstand die Idee, für alle Projektgruppen ein gemeinsames Sounding-Board zu 

veranstalten und zwar in Form einer Grossgruppenveranstaltung mit künftigen Nutzer/innen 

der neuen Angebote. Das Real Time Strategic Change-Format (vgl. zur Bonsen 2003) erwies 

sich als geeignet. So wird im September 2008 eine Familienkonferenz stattfinden. Sie soll 

auch eine Kick-Off-Veranstaltung sein für das Familienkonzept (siehe Kapitel 4.4.6). 

 

4.3.3 Die Chancen und Grenzen eines internen Prozessbegleiters 
In Kirchgemeinden werden Veränderungsprojekte fast ausschliesslich von internen 

Beratenden durchgeführt. Die Rolle des internen Beratenden hat Chancen und Grenzen. Sie 

sind in Organisationen eine Chance, weil sie den Blick für das Ganze haben und weil sie die 

Organisation bestens kennen. Sie sprechen die Sprache des Systems und sind anschlussfähig. 

Die Grenzen allerdings sind ebenso deutlich. Janes et.al. (2001) nennen u.a: Interne Berater 

sind zugleich Linienmitglieder ihrer Organisation. Damit unterliegen sie leicht der 

Versuchung der Selbstüberhebung, als Teil das Ganze verändern zu wollen. Sie können 

bestimmte, naive Fragen nicht stellen und ihnen wird die „Expertise des Nichtwissens“ (vgl. 

Buchinger/Klinkhammer 2007) kaum zugestanden. Weil sie immer auch Kollegen, 

Vorgesetzte oder Mitarbeitende sind, werden über inhaltliche Aussagen auch Beziehungen 

definiert und sie können in ihrem Handeln durch die Geschichte belastet sein, die sie mit 

anderen verbindet. Diese Grenzen sind auch im vorliegenden Fall deutlich geworden. 

„Insgesamt wird der Erfolg eines/einer internen Beraters/Beraterin bei Transformationen in 

hohem Masse davon abhängen, wie sehr es ihm/ihr und der betroffenen Organisation(seinheit) 

gelingt, die Grenzen und Möglichkeiten des eigenen Handelns auszuloten“ (Janes et.al. 2001, 

S. 27). Ein interner Berater muss bewusst mit seinen Grenzen umgehen. Und es sind klare 

Regeln und Vereinbarungen über die Rolle des internen Prozessbegleiters zu treffen und 

transparent zu kommunizieren. Dies wurde im konkreten Fall immer wieder versucht. 

 

4.3.4 Hypothesen zur Situation im Oktober 2007 
Hypothese 1: 

• Dem systemischen Prozess zur Findung einer Veränderungsarchitektur ist es gelungen, in 

der Gesamtorganisation Anschluss zu finden und gleichzeitig Irritation auszulösen. Die 
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Feedback-Prozesse haben Sauerstoff ins System gepumpt, der auch in anderen 

Fachbereichen als Veränderungsenergie spürbar wurde.  

Folgerungen für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 1: 

• Es ist jetzt wichtig auf der einen Seite die formale Stabilität durch die Architektur aufrecht 

zu erhalten, auf der anderen Seite die Instabilität für die Veränderung zu nutzen.  

 

Hypothese 2: 

• Veränderungsarbeit ist anstrengend. Weiterhin wird es dauernde Kommunikations- und 

Überzeugungsarbeit brauchen, um alle Anspruchsgruppen in den Prozess zu involvieren. 

Folgerungen für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 2: 

• Die Gefahr besteht, dass der Projektleiter zu angestrengt wirkt und das Projekt als „sein“ 

Projekt wahrgenommen wird. Eine Balance zwischen Überzeugungsarbeit und 

Gelassenheit ist anzustreben. 

 

4.4. Veränderungsarbeit: Dritte Phase des Veränderungsprozesses (Nov. 07 bis Sep. 08) 
 
4.4.1 Arbeit in drei Projektgruppen 
Im Dezember 2007 waren alle Projektgruppen bestimmt. Die Kirchenpflege hatte zuvor ihre 

Zusammensetzung bestätigt. Weil es wichtig ist, dass der Auftraggeber selber die 

Entscheidungsmacht hat und sich für den Prozess verantwortlich fühlt, wurden der 

Kirchenpflege drei Vorschläge unterbreitet, wie die Projektgruppen eine zusätzliche 

Aussensicht generieren könnten. Entweder könnte a) die Aussensicht durch externe Berater 

herein geholt werden. Oder es könnte b) die Ressource der 6000 Kirchgemeinde-Mitglieder 

genutzt werden und zu jeder Projektgruppe per Los ein Mitglied hinzu zu gewählt werden. 

Oder c) die gesamte Projektgruppen-Arbeit könnte durch eine andere Kirchgemeinde 

ausgeführt werden. Die Prozess-Begleitgruppe entschied sich für Variante b) und zwar mit 

Stimmen, die betonten, dass die Kirchgemeinde selber die Ressourcen habe, dies zu leisten. 

Per Los wurden drei Namen aus der Mitglieder-Datenbank bestimmt. Alle drei (eine Person 

im Seniorenalter, eine Person im jungen Erwachsenenalter, eine Person im Erwachsenenalter 

mit kleinen Kindern) waren einverstanden, als Ehrenamtliche in den Projektgruppen 

mitzuwirken. Jede Gruppe erhielt einen Auftrag (Abbildung 30), der von der Prozess-

Begleitgruppe (=Kirchenpflege und Pfarrerschaft) ausgehandelt wurde. Jede Projektgruppe 

traf sich viermal. Dabei wurden unterschiedliche Designs und Werkzeuge aus dem 
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systemischen Werkzeugkasten angewendet. Ich reflektiere die wichtigsten von ihnen anhand 

der bereits erwähnten Dimensionen von Königswieser/Hillebrand. 

 
4.4.2 Systemische Designs 
4.4.2.1 Inhaltlich-sachliche Dimension: 

a) Bestimmung der inhaltlichen Schwerpunkte: Die Bestimmung der inhaltlichen Themen 

erfolgte aufgrund des Auftrags, die jede Arbeitsgruppe hatte, verbunden mit den Hypothesen, 

die sich nach jeder Sitzung ergaben und die mit dem externen Moderator oder dem externen 

Berater erarbeitet wurden. So konnte auf den Verlauf der vorangegangenen Sitzung reagiert 

werden. 

18

• Ausgangspunkt dieser Projektgruppe ist das neue Kirchgemeindehaus. Bei 
anlaufender Nutzung soll diese Gruppen Massnahmen entwickeln, wie die ersten 
Nutzerinnen ihre Erfahrungen mit dem neuen Gebäude einbringen können.

• Methodisch stehen dabei NutzerInnenbefragungen der Zielgruppe im Zentrum. 
Interessant wäre auch der Blick über den Tellerrand hinaus und das Gespräch mit 
funktionierenden Kirchgemeindehäusern, welche Raum anbieten für Familien.

• Ziel der Arbeit ist es, sich allfällig zeigende Schwächen des neuen Gebäudes zu 
eruieren und Massnahmen zu treffen, dass das Kirchgemeindehaus tatsächlich den 
Bedürfnissen von Familien nützt, so wie es – bisher auf Papier – geplant wurde. 
Vielleicht zeigen sich auch keine Defizite und das Haus ist funktional, so wie es 
geplant ist.

• Zeitlich wird die Arbeit vor allem die ersten Monate nach Eröffnung im Blick haben 
müssen, bis Sommerferien 2008.

• An einem ersten Treffen wird die Projektgruppe ihr gemeinsames Vorgehen 
entwerfen und vereinbaren, in welcher Art und Weise die Vorgabe eingelöst wird. 

• Die Projektgruppe wird kurz vor oder mit der Eröffnung starten. Spätestens einige 
Monate später wird sie einen Schlussbericht verfassen und ihre Arbeit einstellen.

Projektgruppe Fokus 1 Räumlichkeiten
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• Ausgangspunkt dieser Projektgruppe ist die Rückmeldung der Familienbefragung im 
Jahr 2006. Resultat war, dass fast alle Familien ein Angebot in der Familienarbeit 
kennen, nicht immer aber durchschauen, was für sie und ihre Kinder geeignet ist und 
was nicht.

• Es bietet sich deshalb an, ein grafisches Corporate Identity zu entwickeln, das mehr 
Klarheit für kirchenferne NutzerInnen ermöglicht. 

• Erfolgreiche Beispiele können als Anregung beigezogen werden.
• Ein erster Vorschlag soll in einer Resonanzgruppe getestet werden. Rückmeldungen 

daraus werden wichtig sein für das weitere Vorgehen.
• Ziel der Arbeit ist es, die in den letzten Jahren neu entstandenen Angebote im 

Bereich Jugend, Eltern, Kind besser zu kommunizieren und dadurch bisher noch 
nicht erreichte Zielgruppen zu aktivieren.

• Zeitlich wird die Arbeit im Hinblick auf das Jahresprogramm der JEK 2009 
Auswirkungen haben. Deshalb muss sie bald in Angriff genommen werden und 
spätestens im Sommer 2008 abgeschlossen sein. Die Gruppe wird dann einen 
Schlussbericht verfassen und sich dann auflösen.

• An einem ersten Treffen wird die Projektgruppe ihr gemeinsames Vorgehen 
entwerfen und vereinbaren, in welcher Art und Weise die Vorgabe eingelöst wird. 

Projektgruppe Fokus 3 Kommunikation

Abbildung 30: Folien "Aufträge an die Projektgruppen" (Quelle: eigene) 
 

b) Schaffung klarer Rollen, Zeitstruktur, Methoden: Auf der inhaltlichen Ebene gab es eine 

strikt eingehaltene Zeitstruktur der Sitzungen. Zu Beginn wurden die Rollen geklärt, 

besonders in der Projektgruppe Fokus 2 war das wiederholt notwendig. Am Schluss jeder 

Sitzung wurde ein Aktivitätenplan erstellt mit Verantwortlichkeiten und Terminen. Jede 

Sitzung wurde schriftlich in einem Zwischenbericht an die Prozess-Begleitgruppe 

20

• Ausgangspunkt dieser Projektgruppe ist das Bedürfnis nach einer familiengerechten 
Ges taltung des kirchlichen Lebens am Sonntagmorgen. Ausserdem hat sich in den 
letzten Jahren ein gewisser Wildwuchs bei den Gottesdienstformen ergeben. Hier 
wäre es wünschbar einerseits das Angebot zu s traf fen und klarer zu positionieren.

• Das gilt insbesondere für die Familiengottesdienste. Aus der Familienbefragung 
wissen wir,  dass es für nicht kirchlich gut vernetzte Eltern oft  schwierig ist,  sich im 
Dschungel des Angebots zu orientieren.

• Wicht ig für diese Projektgruppe ist ein Blick über den Tellerrand. Andere Gemeinde 
praktizieren verschiedene funktionierende Modelle, die es wert sind, ausgewertet zu 
werden. 

• Ein erstes Modell soll in einer Resonanzgruppe getestet werden. Rückmeldungen 
daraus werden sehr wichtig sein für das weitere Vorgehen.

• Ziel der Arbeit ist es, das kirchliche Leben am Sonntagmorgen so zu konzipieren 
(vielleicht ganz neu), dass sich Familien wohl fühlen und zur Kirche kommen können, 
falls sie das wünschen. 

• Zeitlich soll die Arbeit  im Hinblick auf den Predigtplan 2009 abgeschlossen werden, 
d.h. auf September 2009 wird sie einen Schlussbericht verfassen und ihre Arbeit 
einstellen.

• An einem ersten Treffen wird die Projektgruppe ihr gemeinsames Vorgehen 
entwerfen und vereinbaren, in welcher Art und Weise die Vorgabe eingelöst wird. 

Projektgruppe Fokus 2 Sonntagmorgen
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dokumentiert. Das hat zur Stabilität in der Instabilität beigetragen und es hat die 

Kommunikation mit der Prozess-Begleitgruppe erleichtert. 

 

c) Informationen „von aussen“ generieren: In jeder Gruppe gab es Exkursionen an Orte, die 

als Best Practice bekannt sind. Diese Reisen wurden von kleinen Untergruppen übernommen. 

Zurück gekommen sind diese mit Erlebnissen, die sich manchmal nur schwer in Worte fassen 

liessen, die aber Begeisterung und Motivation auslösten. In diesem Benchmarking-Prozess 

wurde bewusst auch über den Tellerrand der reformierten Kirche hinaus geblickt. Mehrere 

Gruppen erlebten, mit welchem Ideenreichtum eine Freikirche die Familienfreundlichkeit 

interpretiert. Die zugelosten Mitglieder der Projektgruppen erfüllten eine ähnliche Funktion 

und zwar in der erhofften Weise. Mit zunehmender Arbeit legten sie eine anfängliche Scheu 

vor den „Profis“ der Kirchgemeinde ab und äusserten sich immer klarer auch kritisch. Die 

Projektgruppe Fokus 1 startete eine Umfrage unter den Nutzer/innen des neuen Gebäudes. 

Die Auswertung ergab wertvolle Impulse für die Weiterarbeit. Diese Methoden hatten den 

Zweck, die Organisation Kirchgemeinde mit lebenswichtigen Irritationen von aussen zu 

versorgen. Damit wurde die Umweltsensibilität des Systems erhöht, um künftige Lernanstösse 

von aussen wahrzunehmen.  

 

4.4.2.2 Zeitliche Dimension 

a) Prozessorientiertes Arbeiten: Sehr genau geplant war der Anfang der Projektgruppen-

Sitzungen. Immer im Blick war auch die Stossrichtung des Auftrags. Die Designs der 

Sitzungen wurden aber immer ergebnisoffen gehalten. Was genau die Projektgruppe 

erarbeitet, wie revolutionär, wie weit sie gehen wollte, ob und welche Vorschläge sie der 

Kirchenpflege unterbreiten will, war nicht vorherbestimmt und vorhersagbar. Diese 

Ergebnisoffenheit wurde immer wieder kommuniziert und hat zum kreativen Arbeiten 

angeregt. Es wurde damit eine Veränderungsneutralität zum Ausdruck gebracht, die 

gleichzeitig entlastet und motiviert hat. Die Projektgruppen sind inhaltlich verantwortlich 

nicht der Projektleiter – er begleitet die Gruppen nur auf ihrem Weg.  

 

b) Pausen: Zwischen den einzelnen Projektgruppen-Sitzungen lagen teilweise mehrmonatige 

Pausen. Das hat zur Entschleunigung beigetragen und zur Reifung des Themas bei den 

Mitgliedern.  
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4.4.2.3 Soziale Dimension 

Bei den Arbeitsformen wurde darauf geachtet, dass es sowohl Sequenzen gab im Plenum, wie 

auch in Kleingruppen. So konnte das vorhandene Potential besser genutzt werden, da in der 

Kleingruppe die Hemmschwelle sich einzubringen weniger gross ist als im Plenum. Eine 

Kleingruppe nutzt das Element der Intimität, der Offenheit und der Vertrautheit, die sich in 

Dreier- oder Viererkonstellationen einstellen. Es wurde darauf geachtet, dass alle 

Teilnehmenden so viel wie möglich selbst beitragen konnten z.B. durch Präsentation ihrer 

Teilgruppen-Ergebnisse, durch die selbstorganisierten Best-Practice-Exkursionen und  

-Berichte und durch geführte individuelle Auswertungsschritte. 

 

4.4.2.4 Räumliche Dimension 

Auf die räumliche Dimension wurde besonders geachtet. Wenn möglich (in der Projektgruppe 

Fokus 3 immer) wurde das Setting eines bequemen Stuhlkreises gewählt, um die kreative Art 

der Arbeit zu signalisieren. Auch der Projektgruppe Fokus 1, die sich mit dem neuen Gebäude 

bei der Kirche auseinander zu setzen hatte, war das Setting wichtig. Das erste Treffen wurde 

bewusst an einem anderen Ort gewählt, um das Thema aus einer gewissen Distanz anzugehen. 

Erst die weiteren Treffen wurden dann im neuen Kirchgemeindehaus angesetzt, um vor Ort 

aufkommende Themen zu besprechen. Einzig bei der Projektgruppe Fokus 2 wurde ein 

sachlicherer Rahmen gewählt mit Tischen und klassischer Sitzordnung.  

 

4.4.2.5 Symbolische Dimension 

a) Symbole: Die symbolische Dimension ist in allen Dimension ständig präsent (vgl. 

Königswieser/Hillebrand 2007). Alle Gegenstände, Settings, Interventionen setzen Signale, 

die wahrgenommen werden und für den Prozess hinderlich oder hilfreich sind. Als Beispiel 

aus der konkreten Arbeit ist z.B. der Einbau von immer gleich lautenden Feedback-Runden in 

die Projektgruppen-Arbeit zu nennen. Meist zu Beginn einer Sitzung wurde gefragt, welche 

Gefühle die Projektgruppen-Mitglieder zum Prozess haben. Das hat einerseits für die Gruppe 

wichtige Informationen zu Tage gefördert, die sonst verborgen geblieben wären, auf der 

anderen Seite hat sich damit auf einer symbolischen Ebene aussagen lassen, dass individuelle 

Eindrücke wichtig sind für den Prozess. Geachtet wurde darauf, dass die Projektgruppen eine 

gastfreundliche Atmosphäre antrafen. Es gab Getränke und Snacks um die Gastfreundschaft, 

welche die Gruppe entwickeln sollte, auf einer symbolischen Ebene darzustellen. 

Symbolisch wichtig waren das geduldige Zuhören, wenn andere Meinungen vertreten wurden. 

Das hat zu einer erhöhten Wertschätzung in der Projektgruppe geführt und dazu, dass auch 
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unbequeme Ideen geäussert wurden. Das Signal dabei: In dieser Organisation darf gelernt 

werden. Wir müssen nicht schon alles wissen. Wir können voneinander profitieren und 

gemeinsam voran kommen. 

 

b) Emotionen: In tief greifenden Veränderungsprozessen ist es enorm wichtig, die 

unterschiedlichen emotionalen Reaktionen, die sie bei betroffenen Mitarbeitenden und 

Leitungspersonen auslösen, zu thematisieren und zu bearbeiten. Janes et.al. (2001) 

unterscheiden dabei zwischen der Kreativ- und Konzeptphase, in der neue Lösungen immer in 

integrativen, offenen und hierarchiefrei moderierten Kommunikationsprozessen entstehen, in 

der Emotionen viel Platz erhalten. Denn damit könne gewährleistet werden, dass Lösungen , 

die in der Organisation entstehen, in der Organisation anschlussfähig sind, weil sie nicht 

systemfremd sind. Die Umsetzung der dort entwickelten Lösungen erfolgt aber immer auch 

„konfrontierend“, d.h. ohne Berücksichtigung konkreter Interessen und Gefühle einzelner 

Betroffener. Die kommunikative Steuerung dieser zweiten Phase erfolge aber transparent und 

dialogisch, so dass die Kommunikation bestehen bleibe (Janes et.al. 2001, S. 14f.). 

 

4.4.3 Systemische Werkzeuge und Interventionen 
4.4.3.1 Auftragsklärung 

Für systemische Veränderungsprozesse ist eine klare Auftragsklärung wichtig, weil sie die 

Regeln, Rollen und Leitplanken transparent macht. Im vorliegenden Fall wurde wert darauf 

gelegt, dass das Leitungsgremium eine Projektleitung installiert, zusammen mit einem 

Auftrag. Die dazu gehörenden Regeln und Rollendefinitionen wurden im mehrmonatigen 

Prozess zur Findung einer Veränderungsarchitektur präzisiert und korrigiert. 

 

4.4.3.2 Projektumfeld- oder System-Umfeld-Analyse 

Sie dient der Bewusstwerdung der Vernetztheit der Subsysteme einer Organisation. 

Untersucht werden die Beziehungen zu jenen Organisationen, Organisationseinheiten, 

Gruppen oder Personen, mit denen der zu verändernde Bereich eine „Überlebenseinheit“ 

bildet (Janes et.al. 2001, S. 46). Im konkreten Fallbeispiel waren besonders die „internen 

Umwelten“ und ihre Erwartungen wichtig und für den Veränderungsprozess entscheidend. 

Die Projektumfeldanalyse (vgl. Kapitel 4.3.1.2) war zur Bestimmung der Anspruchsgruppen 

und der Projektgruppen-Besetzung wichtig. Aber auch später, in der Diskussion der 

Projektgruppen wurde sie beigezogen, um die Vernetzung zu anderen Gruppierungen sichtbar 

zu machen. 
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4.4.3.3 Zwischenberichte 

Die Zwischenberichte dienten der Kommunikation zwischen Projektgruppen und Prozess-

Begleitgruppe. Zwischenberichte aus den Projektgruppen halfen, die Prozess-Begleitgruppen-

Mitglieder auf dem neusten Stand zu halten. Diese digitale Form kann also als Intervention 

betrachtet werden. Mit ihr wurden erste Veränderungsschritte sichtbar gemacht. 

 

4.4.3.4 Visualisierungen 

Gezielt wurden Visualisierungen eingesetzt, um den Prozess voran zu treiben. In den 

Projektgruppen-Sitzungen wurde Flip-Chart und Pin-Wand regelmässig eingesetzt um 

Prozessschritte sichtbar zu machen und um Ergebnisse festzuhalten. Dieses Sichtbarmachen 

innerer Wirklichkeiten diente auch der kreativen Erarbeitung neuer Lösungsvarianten. 

 

4.4.3.5 Zirkuläre Fragen 

Die Frage ist eines der wichtigsten systemischen Hilfsmittel. Besonders die zirkuläre Frage 

hilft neue Möglichkeiten ins System einzuschleusen. In den Projektgruppen wurden mit dieser 

Fragetechnik wesentliche Schritte erarbeitet. So wurde z.B. regelmässig nach den vermuteten 

Erwartungen der Zielgruppe „Familien“ gefragt und so eine Kundenfokussierung erreicht. 

 

4.4.3.6 Konstruktivistisches Menschenbild 

Zu Beginn der Projektgruppen-Phase wurde jeder Projektgruppe das systemisch-

konstruktivistische Menschenbild vorgestellt. Diese Intervention half in der Folge, eigene 

oder andere Wahrnehmungen der Wirklichkeit zu relativieren. Sie diente vor allem jenen 

Mitgliedern, die im Widerstand waren. Sie erlebten die konstruktivistische 

Wahrnehmungstheorie als Entlastung und Wertschätzung. Denn damit war ihre Meinung 

sozusagen geschützt vor Angriffen aufgrund irgend einer (Veränderungs-)„Wahrheit“. Von 

verschiedenen Projektgruppen-Mitglieder wurde teilweise noch nach Monaten auf das 

konstruktivistische Wahrnehmungsmodell Bezug genommen. 

 

4.4.3.7 Äusserung von Emotionen 

Emotionen sind in einem Veränderungsprozess ein wichtiges Element (vgl. Kapitel 4.4.2.5). 

So wurden in der Projektgruppen-Arbeit und in der Prozess-Begleitgruppe regelmässig 

Feedback-Schleifen eingelegt, bei denen jedes Mitglied aufgefordert war, „aus dem Bauch 

heraus“ zu äussern, wie er oder sie den Prozess momentan wahrnimmt. Regelmässig kamen 

dabei emotionale Wahrnehmungen auf den Tisch, die bearbeitet werden konnten. In der 
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Projektgruppe Fokus 1 war eine Zeit lang eine resignierte Stimmung spürbar: „Wir können 

unsere Ideen sowieso nicht umsetzen“. Es war wichtig mit dieser Resignation zu arbeiten. Bei 

einer nächsten Sitzung war sie überwunden, wie es ein Teilnehmer formulierte. 

 

4.4.3.8 Reframing 

Bei dieser Technik handelt es sich um eine aus der lösungsorientierten Therapie stammende 

Methode, um Situationen ressourcen- und lösungsorientiert umzudeuten. Während der 

Projektgruppen-Phase wurde dies regelmässig angewendet. In der oben erwähnten 

resignativen Phase der Projektgruppe Fokus 1 wurde der Gruppe gespiegelt, wie gross und 

wie beeindruckend ihre Begeisterung und ihr Engagement für die Sache ist. Und dass es 

damit möglich sein würde, die Kirchenpflege auch von unorthodoxen Ideen zu überzeugen. 

 

4.4.3.9 Wertschätzung 

Hier geht es um eine systemische Haltung, die sich in jeder Methode und in jedem Werkzeug 

zeigen soll. Es hilft den Beteiligten, wenn sie spüren, dass ihre Meinung und ihre 

Wahrnehmung der Situation dazu beitragen, etwas Neues zu schaffen. Deshalb wurden 

während des gesamten Prozesses widerstrebende Meinungen bewusst gefördert. Auch der 

Widerstand konnte sich darstellen. In einer solchen Haltung der Wertschätzung war es auch 

möglich, Widersprüche konfrontativ zu benennen und zu bearbeiten. 

 

4.4.3.10 Geschichten 

Ein wichtiges Werkzeug war das Story Telling. Bewusst wurde es im gesamten Prozess 

eingesetzt. Schon zu Beginn wurden Geschichten der Gastfreundschaft erzählt. Dabei ist eine 

Wirkung eingetreten. Mehrmals wurde in den Projektgruppen thematisiert, dass 

„Gastfreundschaft“ eine Kulturfrage ist, die von allen Mitarbeitenden „gelebt“ werden müsse. 

Deshalb hat sich bei einer Projektgruppe auch ein Antrag entwickelt, der von der 

Kirchenpflege fordert, für alle Mitarbeitenden einen Weiterbildungstag zum Thema 

„Gastfreundlichkeit leben“ zu organisieren. Das Symbol „Gastfreundschaft“ wurde also zu 

einer produktiven Projektionsfläche für latente Anteile der Organisation. Das Symbol hat 

einen Bedeutungsüberschuss erzeugt (wie alle Symbole). „Dieser Bedeutungsüberschuss kann 

in der Nachreflexion genutzt werden, um überraschende Erkenntnisse über die latenten 

Aspekte der Systemdynamik zu gewinnen“ (von Ameln/Kramer 2007c, S. 400). 

Geschichten traten auch in anderen Momenten als Medium in Erscheinung: Nach den Best-

Practice Exkursionen wurde in den Projektgruppen von gemachten Erfahrungen erzählt. Diese 
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Erlebnisse wurden mit Kraft und Begeisterung vorgetragen. Die zugelosten 

Projektgruppenmitglieder erzählten Geschichten von eigenen Erfahrungen mit der 

Kirchgemeinde, was einen Aussenblick ermöglichte. Und den einzelnen 

Projektgruppenmitglieder wurde genügend Raum gegeben, damit jeder und jede von 

seinen/ihren Träumen, Erfahrungen und Geschichten mit der Kirchgemeinde erzählen konnte. 

 

4.4.3.11 Erfahrungslernen 

Das Benchmarking in Form von Besuchen bei anderen Kirchgemeinden ist eine Form des 

Erfahrungslernens. Mitglieder der Projektgruppen haben so je individuell oder in kleinen 

Gruppen eine Art Zielzustand selber miterlebt. Sie haben sich bewegt in den entsprechenden 

Räumen, haben mit Personen gesprochen, welche diese Vision seit Jahren leben. Das hat zu 

einer Form von Lernen und Mobilisierung geführt, die am Sitzungstisch nicht zu erreichen 

gewesen wäre. Diese Ausflüge enthalten also ähnliche Elemente wie andere 

Simulationsmethoden (z.B. Skulpturen, Aufstellungen, Szenarioarbeit, Outdoor Training), 

welche die angestrebte Zukunft mit Hilfe eines szenischen Arrangements nachbilden und 

damit eine „Sonderrealität“ („surplus reality“, vgl. von Ameln 2007c) in den Arbeitsprozess 

einbringen. Es entsteht ein „sanktionsfreies Experimentierfeld für die Erprobung neuer Denk- 

und Handlungsstrategien“ (von Ameln 2007c, S. 397), gewissermassen eine De- und 

Neukonstruktion der Wirklichkeit, die dem Prozess einen Energieschub verschafft hat. Dieses 

Erfahrungslernen war auch deshalb so wichtig, weil so Impulse in die Projektgruppen kamen, 

die nicht vom Projektleiter stammten. Interessant ist die Beobachtung, dass der Widerstand in 

den Projektgruppen bei jenen Mitgliedern am grössten war, die an keiner Best-Practice-

Unternehmung teilgenommen haben. Mit dieser subjektiven Beobachtung wird bestätigt, dass 

die Hauptfunktion dieser Interventionswerkzeuge darin besteht, „eingefahrene Denkmuster, 

rigide Schleifen zu durchbrechen, neue Sichtweisen zu ermöglichen und durch Feedbacks die 

Entwicklung neuer Handlungsoptionen zu fördern“ (Königswieser/Hillebrand 2007, S. 87).  

 

4.4.4 Die Bedeutung von Widerstand gegen Veränderung 
Im Verlauf der Projektgruppenarbeit traten erwartungsgemäss Widerstände auf. In der 

systemischen Organisationsberatung ist Widerstand keine Katastrophe, sondern Energie, mit 

welcher gearbeitet werden kann. Es lohnt sich deshalb, das Phänomen Widerstand detaillierter 

zu betrachten. Es gibt keine einheitliche Definition von Widerstand. Doppler/Lauterburg 

formulieren so: „Von Widerstand kann immer dann gesprochen werden, wenn vorgesehene 

Entscheidungen oder getroffene Massnahmen, die auch bei sorgfältiger Prüfung als sinnvoll, 
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Individuell relevante Veränderungswiderstände: 
- Unsicherheit (Negative Konsequenzen für mich? Gehöre ich zu den Verlierern?) 

- Akzeptanzmangel (Fehlender „Leidensdruck“) 

- Überforderung (zu viel, zu schnell) 

- Bequemlichkeit (Warum gewohnte Bahnen verlassen?) 

- Veränderung = Kritik am Alten (Vorwurf: Wieso erst jetzt, warum nicht früher?) 

- Andere sollen sich (erst einmal) verändern, dann ich. 

- Andere sollen sich verändern (ich nicht); dafür bin ich auch schon zu alt. 

- Nicht loslassen können. 

- Ausgeprägtes Sicherheitsdenken 

- Angst vor Neuem (Es ist noch immer gut gegangen) 

Phänomen, das allen Veränderungen innewohnt: 
- Beharrungsvermögen (Das haben wir doch…) 

- Neid (Besserwisser, warum sollte deren Veränderungsinitiative Erfolg haben?) 

- Veränderungsbemühungen desavouieren (Interessen, Angst vor Dominoeffekt) 

- Zu frühe Veränderungsinitiative 

- Veränderungsfeindliche Unternehmenskultur (Wirtschaftlicher Erfolg in der Vergangenheit; Konservierung früher 

erfolgreicher Handlungsstrategien: not invented here.) 
- Einfluss übergreifender, z.B. gesetzlicher Regelungen 

‚logisch‘ oder sogar dringend notwendig erscheinen, aus zunächst nicht ersichtlichen Gründen 

bei einzelnen Individuen, bei einzelnen Gruppen oder bei der ganzen Belegschaft auf diffuse 

Ablehnung stossen, nicht unmittelbar nachvollziehbare Bedenken erzeugen oder durch 

passives Verhalten unterlaufen werden“ (Doppler/Lauterburg 2005, S. 324). Sie verweisen 

darauf, dass der konstruktive Umgang mit Widerstand (d.h. frühzeitig wahrnehmen, 

angemessen reagieren, sinnvoll bearbeiten) von entscheidender Bedeutung für die 

Realisierung eines Veränderungsprojekts ist (ebd., S. 334). 

Widerstand kann aufgrund individueller oder organisationaler/kultureller Bedingungen 

auftreten. Schröder benennt folgende Veränderungswiderstände (Schröder 2007, S. 288f.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Formen von Veränderungswiderstand (Schröder 2007, S. 288f.) 
 

Die Entstehung von Widerstand kann mit drei verschiedenen sozial-psychologischen 

Ansätzen erklärt werden (Rosental/Wagner 2004, S. 209): 

• Die Dissonanz-Theorie erklärt Widerstand als Handlungsweisen, die eine bestehende 

Dissonanz reduzieren wollen um ein Gleichgewicht wieder herzustellen, bzw. 

beizubehalten. 

• Die Equity-Theorie stellt die Balance von Gerechtigkeit als Regel des sozialen Austauschs 

in den Vordergrund. Widerstand wird interpretiert als Handlung, die ungerechtfertigte Vor- 

und Nachteile von Aufgaben- und Ablaufveränderungen zu verhindern sucht. 
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• Die Reaktanz-Theorie stellt ein Konzept dar, das auf der zentralen Stellung des Strebens 

nach individueller Freiheit basiert. Wenn eine Person feststellt, das freie Verhaltensweisen 

bedroht werden, so entsteht psychologische Reaktanz. 

In einer Kirchgemeinde sind zweifellos alle drei Formen der Widerstands-Entstehung 

bedeutsam. Im vorliegenden Fall hatte die Equity-Theorie (Balance der Gerechtigkeit unter 

den drei Pfarrpersonen) eine Bedeutung. Und im kirchlichen Bereich wird auch die Reaktanz-

Theorie ihre Bedeutung haben. Es besteht unter Pfarrpersonen und unter Sozial-diakonischen 

Mitarbeitenden eine bekannte und viel diskutierte Reaktanz gegen alles, was die freie, 

unkontrollierte, oftmals auch zielfreie Arbeit einschränkt oder auf ein über geordnetes Ziel 

fokussiert. Diese Veränderungswiderstände genau wie viele andere Emotionen in einem 

Veränderungsprozess laufen weit gehend unbewusst ab. 

 

Empfehlungen zum Umgang mit Widerstand kommen vor alles aus zwei Perspektiven. 

Aus gruppendynamisch/psychotherapeutischer Perspektive ist wichtig, dass abgespaltene 

oder verdrängte Gefühle auf einer unbewussten Ebene – ohne dass sie artikuliert werden 

müssen – ganze Veränderungsprozesse zum Scheitern bringen können. Gerade die 

Prozessbegleitung oder -beratung könnte daher gezielt Widerstände, die auf Emotionen 

basieren, sichtbar und reflektierbar zu machen.  

Aus kommunikativer Perspektive bauen transparente Rückkoppelungsprozesse, frühzeitige 

Kommunikation, glaubwürdiges Führungsverhalten Reaktanz ab (ebd. 2004, S. 211f.).  

Rosental/Wagner nennen eine wesentliche Erfolgsbedingung zur Überwindung von 

Veränderungswiderstand: „Es müssen ‚Räume des Lernen‘ geschaffen werden, in denen 

Themen selbstbestimmt diskutiert und gemeinsam reflektiert werden können“ (ebd., S. 213f.). 

Das heisst mit anderen Worten: Nur eine Transformation von innen kann erfolgreich sein. Ein 

Fehler darf dabei nicht gemacht werden: Innovationen dürfen nicht so sehr reduziert werden, 

dass sie für niemanden mehr eine Reformzumutung darstellt. Wenn ein 

Rückkoppelungsprozess zum Resultat führt, dass der Tunnelblick der Organisation nur das 

zulässt, was sie schon kennt und wo sie unmittelbar anschlussfähig ist, dann muss die 

Veränderung scheitern. Bearbeitung von Widerstand heisst also zu thematisieren, weshalb 

eine Organisation in bekannten Problemlösungsroutinen und nur in anschlussfähigen 

Entscheidungen verharrt. Denn die Folge eines zu starken Nachgebens wäre sogar eine 

Reformresistenz. Die Organisation würde „lernen“, dass man jede Innovation mit 

genügendem Widerstand zum Scheitern bringen kann (Wöhrle 2005, S. 20f.). 
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4.4.5 Resultate der Projektgruppen-Arbeit 
Alle Projektgruppen schlossen ihre Arbeit im Juli 2008 ab. Sie formulierten Anträge an die 

Kirchenpflege, um in ihren bearbeiteten Gebieten die Familienfreundlichkeit der 

Kirchgemeinde markant zu erhöhen. Dabei wurden bewusst immer mehrere alternative 

Modelle ausgearbeitet, damit die Kirchenpflege eine echte Entscheidung treffen muss. So 

wird das Leitungssystem „gezwungen“ selbst Hand anzulegen.  

 

In der Projektgruppe Fokus 1 wurden 22 Anträge erarbeitet, über die die Kirchenpflege 

befinden kann. Insgesamt zeigte die Nutzer/innen-Befragung, dass das neue Gebäude 

ausserordentlich gut geeignet ist für Familien. Der Bedarf an grundsätzlichen Änderungen ist 

nicht gegeben. Dank der Umfrage und dank der Arbeit der Projektgruppe gibt es aber Ideen 

zur Optimierung, um das Haus für Familien noch gastfreundlicher zu machen. In fünf 

Bereichen liegen Vorschläge vor: a) Gastfreundlich sein für mehrere Generationen,  

b) Rahmen für die Kinder, c) Selbstorganisierte Nutzung, d) Das Gebäude selber, e) Jugend. 

Diese gehen von verbesserter Signalisierung im Gebäude, über Vorschläge zur Verbesserung 

der Atmosphäre bis hin zur Aussenraumgestaltung, die weiter entwickelt werden soll. Auf 

kultureller Ebene wird vorgeschlagen, eine obligatorische Mitarbeitenden-Weiterbildung 

durchzuführen, bei der das Thema „Gastfreundschaft gegenüber Familien“ im Zentrum steht. 

Auf struktureller Ebene braucht es eine bessere Koordination der Raumreservationen und der 

im Gebäude arbeitenden Mitarbeitenden. Ohne dass das Modell explizit angesprochen wurde, 

zeigt sich hier das Dreieck von Strategie, Kultur und Struktur, das immer zusammenwirkt, wo 

ein Transformationsprozess in Gang kommt (vgl. Königswieser/Hillebrand 2007).  

 

In der Projektgruppe Fokus 2 wurde ein Modell für die Gestaltung des Sonntagmorgens in 

Zukunft entwickelt. Es zeichnet sich bei jeder der formulierten Varianten ab, dass es zu 

massgeblichen Veränderungen kommen wird. An zwei oder mehr Sonntagen pro Monat soll 

der Sonntagmorgen für Familien aller Generationen attraktiv sein. Das Ziel dabei: Wenn eine 

Familie zur Kirche kommen will, dann soll das an den bezeichneten Sonntagen möglich sein, 

dass alle zufrieden sind und ein nächsten Mal wieder kommen wollen. Das wird erreicht, in 

dem künftig drei verschiedene Sonntagsgottesdienst-Modelle angewendet werden. 

Das Modell 1 ist der Predigtgottesdienst im bisherigen Rahmen, der ein treues 

Stammpublikum anspricht und mit seinem intellektuellen, kirchenmusikalischen Schwerpunkt 

viel reformierte Tradition und Kompetenz ausstrahlt. Er soll zweimal im Monat stattfinden. 
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Das Modell 2 ist ein familienfreundlicher Sonntagmorgen, bei dem die ganze Familie zu 

Beginn gemeinsam im Gottesdienst sitzt. In einer ersten Phase werden kindergerechte Lieder 

gesungen und eine ansprechende, bildhafte Sprache gepflegt. In einem zweiten Teil verlassen 

die Kinder das Kirchenschiff und erleben im Kirchgemeindehaus ein in mehrere 

Altersgruppen unterteiltes Kinderprogramm mit theologisch-inhaltlich guten Impulsen. Die 

Erwachsenen erleben einen Erwachsenengottesdienst, der sich auf ein bekanntes 

Liedrepertoire abstützt und der in der Predigt und in der Sprache alltagsnäher ist als der 

Predigtgottesdienst. Diese Form wird auch an hohen kirchlichen Feiertagen angewendet. 

Das Modell 3 ist ein familientauglicher Gottesdienst, bei dem die ganze Familie im 

Kirchenschiff willkommen ist und dabei bleibt. Hier werden die Lieder den Bedürfnissen der 

Kinder angepasst. Musikalisch ist eine grössere Stilvielfalt möglich und erwünscht, auch das 

Mitwirken von Amateur-Musikern und Kindern. Die Predigt wendet sich lebensnah an die 

Erwachsenen, ist aber so kurz, dass es für die Kinder nicht zu langweilig wird. Der ganze 

Gottesdienst, der von einem Team vorbereitet wird, dauert höchstens 45 Minuten. 

 

In der Projektgruppe Fokus 3 entstand ein Corporate Design-Konzept für den 

Familienbereich, damit die Kommunikation mit der Zielgruppe präziser erfolgen kann. Es 

wurde ein Logo entwickelt, das durch einen Farbcode und durch eine Beschriftung auf den 

ersten Blick zeigt, für welche Altersstufe das Angebot geeignet ist. So dass sich Eltern schnell 

orientieren können, auch wenn sie keine kirchlichen Insider sind. Ausserdem wirkt das Logo 

frisch und peppig. Es bringt die gastfreundliche Art der Kirchgemeinde zum Ausdruck. 

 
Abbildung 32: Resultat der Projektgruppe 3: Ein neues Logo für die Familienkirche (Quelle: eigene) 
 
4.4.6 Real Time Strategic Change-Konferenz als Sounding-Board und Kick-Off 
Zwei Themen sind während der Projektgruppen-Phase immer wieder aufgetaucht. Einerseits 

das Postulat eines Sounding-Boards mit betroffenen Personen um die Vorschläge der 

Projektgruppen zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Anderseits die Kommunikation des 

Veränderungsprozesses mit der künftigen Zielgruppe. Im Verlaufe der Arbeit ist die Idee 

einer Real Time Strategic Change-Konferenz (vgl. zur Bonsen 2003) aufgetaucht. Zur Bonsen 
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nennt verschiedene Vorteile einer Grossgruppenveranstaltung. Sie erzeugt Verantwortung und 

Identität, einen Energieschub und die Ausrichtung auf ein Ziel. Es wird für die 

Teilnehmenden klarer, wie viel Potential in der Organisation und in den Menschen steckt und 

dass es eine erstrebenswerte Zukunft gibt, in die sich jeder und jede einbringen kann. Diese 

Mehrgenerationen- und Familienkonferenz wurde von der Prozess-Begleitgruppe bewilligt. 

Als „Mehrgenerationen- und Familienkonferenz“ wird sie an einem Sonntag im September 

2008 nach einem Familiengottesdienst stattfinden und möglichst viele interessierte Familien 

mobilisieren. Zu einer diese Konferenz vorbereitenden Planungsgruppe werden die 15 

Familien eingeladen, die zu Beginn für das Familienkonzept ein Interview gegeben haben. 

Die Konferenz wird die Vorschläge der Projektgruppen diskutieren und Ergänzungen 

vornehmen. So werden diese Vorschläge einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Mit der 

Familienkonferenz können im Idealfall mögliche Ehrenamtliche für die Umsetzung des 

Familienkonzepts gewonnen werden. Ein Netzwerk engagierter Familien könnte an hier 

seinen Anfang nehmen. Die Ergebnisse der Konferenz werden in die Projektgruppen-Anträge 

eingearbeitet. Die Kirchenpflege wird schliesslich im Oktober darüber befinden. 

 

4.4.7 Hypothesen zur Situation im Juli 2008 
Hypothese 1: 

• Der Erfolg des Veränderungsprozesses „Familie/Generationen“ zeichnet sich ab. Der 

Widerstand muss aktiv bearbeitet werden, wenn der Erfolg dauerhaft gesichert werden soll. 

Folgerungen für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 1: 

• Eine aktive Auseinandersetzung mit dem Widerstand ist unausweichlich. Gleichzeitig ist 

es wichtig, für die kommende Phase Veränderungslobbyisten zu ernennen, die darauf 

achten, dass der Veränderungsprozess so wie er vorgesehen ist, auch wirklich umsetzen. 

 

Hypothese 2: 

• Die neue systemische Art in der Kirchgemeinde Veränderungen zu bearbeiten hat zu guten 

Resultaten geführt, beabsichtigten und unbeabsichtigten. Die Bewegung an einer Stelle hat 

eine Bewegung des gesamten Systems ausgelöst. Damit hat die Organisation einen ersten 

Schritt hin zu einer Lernenden Organisation gemacht. 

Folgerungen für die Veränderungsarbeit aus Hypothese 2: 

• Das Momentum kann ausgenutzt werden für die Familienarbeit. Selbstorganisierte 

Innovationsprozesse sollten jetzt eingeführt werden. 
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4.5 Auswertung des Veränderungsprozesses (Vierte Phase: Okt. 08 bis März 09) 
 

4.5.1 Damit es weiter geht 
Nach der Familienkonferenz und der Entscheidung über die Anträge durch die Kirchenpflege 

im Oktober 2008, wird es in einer letzten Phase vor allem darum gehen die Beschlüsse 

umzusetzen. Der Veränderungswiderstand kann auch dann noch dazu führen, dass schon 

Beschlossenes im Sand verläuft. Es braucht Menschen, die sich in der Gesamtorganisation als 

Agenten des Familienkonzepts verstehen. Sie müssen überall, wo sie mitwirken, auf die 

beschlossenen Veränderungen hinweisen. Schön wäre auch, wenn die ehemaligen 

Projektgruppen-Mitglieder aus eigenem Engagement heraus eine solche Funktion 

übernehmen würden. Das kann nicht verordnet werden. 

 

4.5.2 Nachfolge-RTSC, Vernetzung der Familien, Lobby-Arbeit 
Ein weiteres Element in der Implementierungsarbeit und -kontrolle wird eine Nachfolge-

RTSC-Konferenz im März 2009 sein, wo nochmals alle Interessierten die Gelegenheit haben, 

sich über die Fortschritte der Arbeit zu äussern. Wichtiges Element wird dabei eine 

Vernetzung der interessierten Familien sein. Sie müssen sich zunehmend als eine Art Lobby 

innerhalb der Kirchgemeinde verstehen, die auch einfordert, was als Bedürfnis vorhanden ist. 

An der RTSC-Konferenz im März kann dies zum Thema gemacht werden. 

 

 

 

5. FAZIT, SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK  
 

5.1. Evaluation des Veränderungsprozesses 
 
5.1.1 Evaluationskonzept 
Um eine Aussage darüber treffen zu können, ob die systemische Vorgehensweise im 

vorliegenden Veränderungsprozess für eine Kirchgemeinde auch in anderem Kontext 

anwendbar wäre, muss eine Evaluation erfolgen. Die Frage, die jede Evaluation beantworten 

muss, heisst: Ist erklärbar, weshalb bestimmte Massnahmen bestimmte Effekte hatte? 

Natürlich muss hier aus systemischer Sicht sofort wieder eingeschränkt werden, dass es in 

sozialen Systemen keine linear-kausalen Wirkungsketten gibt. Im vorliegenden Fall wurde 

eine formative Evaluation mit analytischer Betrachtung (vgl. Westermann 2002) 
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vorgenommen. Westermann betont, dass jede Form der Evaluation notwendigerweise drei 

Komponenten beinhalten muss: a) Informationen über den bewerteten Gegenstand („Daten“), 

b) Standards für die Beurteilung („Werte“) und c) eine Integration der Einzelergebnisse zu 

einer Gesamtbewertung (Westermann 2002, S.5). Formativ (auch dynamisch, 

verbesserungsorientiert genannt) ist diese Evaluation, weil sie nicht aus Distanz zum Prozess 

erfolgt, sondern mitten im Prozess und deshalb selbst eine Intervention ist und Rückschlüsse 

zulässt, wie der fortdauernde Prozess zu optimieren ist. „Formative Evaluationen erfordern 

Vertrautheit mit der Massnahme und Kontakt zu den hauptsächlich Beteiligten. Sie erfolgen 

oft eher informell, unstandardisiert und nicht-quantitativ. Formative Evaluationen ähneln (und 

gleichen im Extremfall) Massnahmen zur Organisationsentwicklung. (Westermann 2002,  

S. 9). Analytisch (auch partiell, komponentenorientiert oder molekular genannt) ist die 

Betrachtungsweise, weil sie keine globalen Aussagen (z.B. ein globaler Wert in einer 

summativen Evaluation) machen will, sondern einen klar umgrenzten Bereich betrachtet. Es 

handelt sich also um eine isolierte Evaluation, weil sie keine vergleichende Intention hat. 

Ziel der Evaluation ist es, die systemischen Interventionsebenen (Architektur, Designs, Tools) 

auszuwerten in Bezug auf die Anschlussfähigkeit in Kirchgemeinden. Es soll bestimmt 

werden, in welchem Ausmass der Veränderungsprozess in sich stimmig ist und weshalb er als 

erfolgreich bewertet wird oder nicht. Drei grundsätzliche Schwierigkeiten stellten sich für 

eine korrekte Evaluation. Erstens führt das Problem des internen Beraters, Projektleiters und 

Initiant des Prozesses dazu, dass er seine eigene Arbeit evaluieren lassen muss. 

Ausgeschlossen waren deshalb alle Formen von Interviews und nicht-anonymisierten Tests. 

Die Evaluation ist also streng genommen eine interne Selbst-Evaluation (Westermann 2002, 

S. 11), auch wenn durch die Anonymisierung der Versuch unternommen wurde, die 

Verfälschung der Selbst-Evaluation etwas auszugleichen. Als zweites sind Adressaten der 

Evaluation auch Ehrenamtliche, die ihre Zeit freiwillig einbringen und nur beschränkt zur 

Verfügung haben (Hermes 2003, S. 344). Eine mehrstündiges Interview-, Fragebogen- und 

Auswertungs-Instrumentarium, wie sie z.B. der Change-Explorer vorschlägt, wäre deshalb 

unmöglich gewesen (Greif/Seeberg 2007)31. Als drittes erscheint das systemische 

Methodenrepertoire gegenüber den am Prozess Beteiligten nicht als solches. Deshalb war es 

nicht möglich, einzelne systemische Werkzeuge oder Architekturelemente evaluieren zu 

lassen. Deshalb wurde ein indirektes Vorgehen gewählt: Jedes systemische Element wurde 

                                                 
31 Der Change-Explorer will ganz konkret prüfen, ob Veränderungen z.B. von Mitarbeitenden als Erfolg bewertet werden. Wenn das 
Vorgehen zeitlich und personell für einen Veränderungsprozess in einer Kirchgemeinde einmal angewendet werden könnte, dann wäre das 
spannend. Der Change-Explorer eruiert gezielt Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Das Vorgehen setzt jedoch geschulte externe Befrager 
voraus. Vorstellbar ist die Anwendung dieses spannenden Konzepts vielleicht als eine Art kollegiale, gegenseitige Dienstleistung zweier 
Kirchgemeinden, die je ein Team in die befreundete Kirchgemeinde schicken und dann eine Auswertung vornehmen. 
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gewissermassen übersetzt in eine von aussen sichtbare Handlung oder Wirkung. So entstand 

ein Frageraster zur Datenerhebung. Dann wurde ein strukturierter Fragebogen entwickelt, der 

diese wahrnehmbaren Handlungen und Wirkungen bewertete. Interessiert hat auch eine 

Bewertung des Anfangszustandes im Verhältnis zum angestrebten Zielzustand und einer 

erneute Bewertung, wie weit der Zielzustand schon erreicht wurde32.  

Westermann schlägt vor, eine Evaluation für eine Massnahme in mindestens drei 

Hauptabschnitte zu unterteilen: Planung, Durchführung, Auswertung (hier zumindest der 

Zwischenergebnisse). (Westermann 2002, S. 16). Diese Dreiteilung wurde in der 

vorliegenden Evaluation übernommen. Der erstellte Fragebogen wurde zusammen mit einem 

Ankündigungsschreiben an alle Projektgruppen-Mitglieder, an alle Mitarbeitenden und an alle 

Prozess-Begleitgruppe-Mitglieder (n= 24) verschickt. Davon sind 15 Fragebogen zurück 

geschickt worden, 6 davon von Prozessteilnehmenden, die nicht in einer Projektgruppe aktiv 

waren, 9 von Beteiligten, die in einer Projektgruppe involviert waren. Diese beiden Gruppen 

werden separat betrachtet, weil es möglich ist, dass in der Arbeit mit den Projektgruppen die 

systemischen Werkzeuge anders erlebt wurden als ausserhalb. Bewertet wurde mit einer 

Ratingskala von 1 bis 6. Jedes Kreuz musste klar entweder auf der positiven Seite (4, 5, 6) 

oder auf der negativen Seite (3, 2, 1) gesetzt werden. Am Schluss des quantitativen 

Fragebogens waren vier Fragen und Raum für weitere Bemerkungen, die analog beantwortet 

werden konnten. Sie fragen nach vermuteten Outputs (angestrebte Ergebnisse, nicht-erwartete 

Ergebnisse) und vermuteten Outcomes/Impacts (längerfristige Folgen, individuelle Folgen). 

 

5.1.2 Resultate 
Zuerst wurde nach der Prozess-Planung und dem Projektumfeld gefragt: 
Frage Abfrage welcher systemischer 

Elemente 
Durchschnittl. 
Bewertung 
(Gesamt) 

Bewertung 
Projektgruppe
n-Mitglieder33 

Bewertung 
andere 

Wie dringend empfanden Sie die 

Notwendigkeit, dass sich die 

Kirchgemeinde stärker auf Familien mit 

ihren Kindern ausrichtet vor dem Start des 

Projekts? 

Persönliche Identifikation mit der 

Vision 

4,5 4,3 4,6 

Wie genau wissen sie Bescheid über die 

Inhalte des Familienkonzepts? 

Wie ist es gelungen, die Vision der 

JEK in der Org. deutlich zu machen? 

4,8 4,4 5,1 

                                                 
32 Eine statistische Auswertung nach der Regeln quantitativen Evaluationsforschung, die mit deskriptiven Statistiken (Korrelationen, 
Häufigkeiten, Mittelwerte) und einfachen Mittelwertsvergleichen (t-Tests) operiert, war aufgrund des begrenzten Frageumfangs und 
aufgrund der Anzahl Fragebogen nicht möglich. Es wurde hier also ein nicht-wissenschaftliches, informelles Vorgehen gewählt. 
Verschiedene Autoren der Evaluationsforschung empfehlen streng wissenschaftliche Vorgehensweisen nur, wenn sie mehr Nutzen als 
Kosten erbringen oder wenn sie eindeutig helfen, die für Auftraggeber und Betroffene wichtigen Ziele zu erreichen. Beides ist im 
vorliegenden Fall nicht gegeben. Deshalb kann eine verwendungsorientierte Evaluation (Patton, zit. in: Westermann 2002, S. 21) genügen. 
33 Das Resultat der Projektgruppen-Mitglieder-Bewertung wird etwas verfälscht durch einen einzelnen Fragebogen, der auffallend 
durchwegs ungenügende Noten bei allen Fragen wertet. 
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Wie gut ist es gelungen, alle relevanten 

Personen innerhalb der Kirchgemeinde 

einzubeziehen? 

Gemeinsames Erarbeiten der 

Architektur und der Projektgruppen-

Zusammensetzung 

3,9 4.0 3,9 

Wie treffend finden Sie die Metapher der 

Gastfreundschaft für das Anliegen des 

Veränderungsprojekts? 

Symbolische Dimension 4,6 4,7 4,5 

Was sich hier zeigt ist, dass trotz der sorgfältigen, systemischen Erarbeitung der 

Projektgruppen-Zusammensetzung der Eindruck besteht, dass nicht alle relevanten Personen 

einbezogen sind. Dieser Befund erstaunt, da die Befragten mehrfach die Gelegenheit hatten, 

die Projektgruppen-Besetzung mitzubestimmen und Vorschläge einzubringen. Aufgrund 

zweier handschriftlichen Notizen neben dieser Frage kann vermutet werden, dass hier das 

Fehlen von Kindern und jungen Familienmitgliedern in den Projektgruppen gemeint ist. Über 

den Inhalt des Familienkonzepts zeigen sich alle gut informiert. Das wird hier interpretiert als 

ein Resultat der ständigen Feedback-Prozesse in der Organisation. Die Gastfreundschaft-

Metapher kommt gut an – aber ohne Begeisterung. Es fragt sich, ob eine bessere Metapher, 

ein stärkeres Bild, eine bessere Geschichte zu finden wäre. 

 

In einem zweiten Bereich wurde nach der Projektorganisation (Architektur) gefragt: 
Frage Abfrage welcher systemischer 

Elemente 
Durchschnittl. 
Bewertung 
(Gesamt) 

Bewertung 
Projektgruppe
n-Mitglieder 

Bewertung 
andere 

Wie bewerten Sie die 

Projektorganisation? 

Systemische Veränderungsarchitektur 4,9 4,7 5,2 

Wie hilfreich war, dass zur Entwicklung 

des Projektablaufs immer wieder 

Feedbacks eingeholt wurden? 

Rückkoppelungsschleifen 4,6 4,4 5 

Wie klar waren Ihnen die Ziele und der 

Auftrag, der an die Projektleitung 

delegiert wurden? 

Ziel- und Auftragsklärung 4,3 3,9 5 

Wie gut finden Sie gelöst, dass die 

Kirchenpflege und die Pfarrer die 

Prozess-Begleitgruppe bildeten? 

Steuergruppe 4,7 4,4 5,2 

Wie stark war spürbar, dass die 

Projektleitung eine externe Beratung 

hatte? 

Staffarbeit 4,2 4,1 4,3 

Wie erlebten Sie die Thematisierung des 

Projekts in der Prozess-Begleitgruppe? 

Arbeit mit der Steuergruppe 4,1 3,9 4,2 

Wie stark steht die Leitung der 

Kirchgemeinde hinter dem Projekt Ihrer 

Meinung nach? 

Commitment der Leitung 4,1 3,9 4,4 

In diesem Bereich zeigt sich, dass die Feedbackschleifen in der Organisation positiv bewertet 

werden. Interessant ist, dass sich die Projektgruppen-Mitglieder durchwegs negativer äussern 

als die Prozess-Begleitgruppe. Dies widerspiegelt den Widerstand, der in der konkreten 
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Projektgruppenarbeit stärker war als im ehrenamtlichen Begleitgremium. Die 

ressourcensparende und für Ehrenamtliche ideale Lösung, dass ein bestehendes Gremium 

gleichzeitig zur Steuergruppe des Prozesses wird, scheint sich bewährt zu haben. Allerdings 

müsste die Kommunikation und die Arbeit mit der Steuergruppe mehr Raum erhalten als die 

10- bis 20-minütigen Sequenzen, um einen wirklichen Prozess anzuregen. Präziser müsste 

offenbar auch die Ziel- und Auftragsklärung mit dem Projektleiter ausfallen. Hier zeigte sich 

der fliessende Übergang vom Initiant zum Projektleiter und Prozessbegleiter als hinderlich. 

Bei der Frage nach der Staffarbeit ergibt sich kein aussagekräftiges Bild,. Jemand hat die 

Frage mit Note 2 bewertet, aber handschriftlich hinzugefügt, dass man angenehmerweise 

nichts spürte von einem externen Berater. Die Frage wurde also unterschiedlich gelesen. 

Auffallend ist die bescheidende Bewertung für die Frage, ob die Leitung hinter dem Projekt 

steht oder nicht. Auch hier zeigt sich vermuteter oder aktiver Widerstand gegenüber der 

Veränderung. 

 

Ein dritter Bereich fragte nach dem konkreten Verlauf und der Durchführung des Prozesses: 
Frage Abfrage welcher systemischer 

Elemente 
Durchschnittl. 
Bewertung 
(Gesamt) 

Bewertung 
Projektgruppe
n-Mitglieder 

Bewertung 
andere 

Wie wichtig waren die Exkursionen? Benchmarking, Aussenperspektive 

zulassen 

5,2 5,1 5,25 

Wie bewerten Sie das gewählte Vorgehen 

(Projektgruppen Feedbackschleifen, 

Prozess-Begleitgruppe, Fam.Konferenz)? 

Rückkoppelungsschleifen, 

systemische Architektur und Design 

4,9 4,6 5,6 

Wie wichtig waren die Zwischenberichte? Digitale Intervention 5,2 5 5,4 

Wie stark konnten in den Projektgruppen 

auch andere, neue Meinungen geäussert 

werden? 

Erhöhung von Komplexität, Haltung 

der Wertschätzung 

4,9 4,8 5,3 

Wie hilfreich empfanden Sie die 

Moderation der Projektgruppen? 

Haltung der Wertschätzung, 

ressourcen- und lösungsorientierte 

Moderation 

4,5 4,6 4,5 

Wie stark war für Sie das Vertrauen in der 

Projektgruppe ausgeprägt? 

Emotionale Grundlage der Arbeit 4,8 4,7 5,3 

Wie hilfreich erlebten Sie die Benutzung 

von Flip-Chart, Pin-Wand und anderen 

visuellen Hilfen? 

Visualisierung 4,7 4,6 5 

Wie stark wurden die Anfangssituationen 

gestaltet? 

Rahmen als Stabilisator 4,4 4,1 5 

Wie gelungen bewerten Sie den Umgang 

mit allfällig auftauchendem Widerstand? 

Umgang mit Widerstand 4,5 4,5 4,3 

Zusammensetzung der Projektgruppen? Ausgewogene Vertretung aller 

Anspruchsgruppen 

5 4,8 5,4 

Wie zielgerichtet empfanden Sie die 

Arbeit? 

Lösungsorientierung, Vision im Blick 4,7 4,7 5 



 81 

Wie arbeitsfördernd bewerten Sie den 

Sitzungsort und Sitzordnung? 

Räumliche Dimension 5 5 5 

Haben Sie erlebt, dass die Projektgruppen 

ein „Team“ geworden ist. 

Teamentwicklung 4 4 4 

Wie stark haben Sie die Arbeit als 

persönliche Weiterbildung erlebt? 

Emotionales, persönliches 

Involviertsein/Engagement 

3,9 3,8 4 

Hier ist zu beobachten, dass alle systemischen Interventionen sehr hoch bewertet werden und 

im System Kirchgemeinde gut ankommen. Sehr gut bewertet werden insbesondere Elemente 

und Interventionen, die neue Ideen ins System einschleusen. Benchmarking wird als äusserst 

hilfreich erlebt, genau so wie Feedbackprozesse, fachbereichsübergreifende Projektteam-

Zusammensetzungen und die regelmässigen, ausführlichen Zwischenberichte. Ebenfalls gut 

kommen alle lösungs- und ressourcenorientierten Interventionen an, die stark mit der Haltung 

der Wertschätzung verbunden sind. Das stützt die Hypothese, dass in Kirchgemeinden nur 

werteorientierte Veränderungstheorien eine Chance haben. Die Teamentwicklung und das 

persönliche Engagement scheinen eher weniger passend gewesen zu sein, was teilweise auf 

den Veränderungswiderstand in der Projektgruppe zurück zu führen sein dürfte. Als wichtiges 

Thema zeigt sich auch in dieser Evaluation der Umgang mit dem Widerstand. Die tiefe 

Bewertung zeigt Defizite in der Bearbeitung des Widerstands besonders in einer 

Projektgruppe. Im weiteren Verlauf des Veränderungsprozesses muss unbedingt darauf 

geachtet werden. 

 

In einem letzten Teil werden die Wirkungen und der weitere Verlauf bewertet:  
Frage Abfrage welcher systemischer 

Elemente 
Durchschnittl. 
Bewertung 
(Gesamt) 

Bewertung 
Projektgruppe
n-Mitglieder 

Bewertung 
andere 

Wie dringend empfinden Sie die 

Notwendigkeit, dass sich die 

Kirchgemeinde stärker auf Familien 

ausrichtet nach dem Abschluss des 

Projekts, also jetzt? 

Vision, „case for action“ 5,3 5,2 5,5 

Haben Sie den Eindruck, mit der 

Kirchgemeinde als Ganzes ist etwas 

passiert, seit dieses Projekt aufgegleist 

wurde? 

Koppelung aller Teilsysteme 3,7 3,5 4 

Wie wichtig schätzen Sie die 

Familienkonferenz im September ein? 

Dringlichkeit, das Anliegen zu den 

Mitglieder zu tragen. Bewertung von 

Grossgruppenmethoden. 

4,9 4,6 5,3 

Sie persönlich: Sind Sie zufrieden mit 

dem Veränderungsprozess? 

Emotionale Abfrage 4,3 4,1 4,6 

Hat sich bei Ihnen persönlich etwas 

verändert bezüglich Wissen/Einstellung 

gegenüber Anliegen von Familien? 

Hypothese: Eine Organisation bewegt 

sich nur, wenn Menschen sich 

bewegen. 

4,2 4,4 4 

Wie stark stehen Sie momentan hinter Commitment für das Projekt 4,9 4,6 5,5 
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dem Anliegen, das hier umgesetzt wird? 

Welche Gefühle löst es bei Ihnen aus, 

wenn Sie an diese Projekt denken? 

Emotionen 5,1 4,8 5,8 

Auch hier fällt auf, wie positiv weite Teile des Veränderungsprojekts gewertet werden, vor 

allem von der Prozess-Begleitgruppe, die weniger Widerstand entwickelte. Nur an einem 

Punkt wertet sie tiefer als die Projektgruppen-Mitglieder: Bezeichnend bei der persönlichen 

Veränderung. In der Projektgruppenarbeit sind die Mitglieder viel direkter auch mit 

persönlicher Veränderung konfrontiert worden. Eher schwach ausgeprägt ist die Wirkung, die 

der Veränderungsprozess in Bereiche hinein hat, die nicht direkt tangiert sind. Ein gewisser 

Widerspruch dazu stellen aber die nachfolgenden Antworten auf Fragen dar, die explizit 

erwähnen, dass die Arbeitsweise, die in diesem Prozess gepflegt wurde, jetzt auch von 

anderen Bereichen übernommen wird. Ausserdem wird die Organisationsentwicklung, die 

momentan in der Kirchgemeinde stattfindet, ursächlich auf das Veränderungsprojekt 

„Familien/Generationen“ zurück geführt. Besonders auffallend ist einerseits die überaus hohe 

gefühlsmässig positive Bewertung, die das Projekt erhält. Und auf der anderen Seite, wie viel 

es bewegt hat. Zwar werten viele die Frage nach der persönlichen Veränderung nicht hoch. 

Aber bei der Frage nach der Dringlichkeit des Projekts für die Kirchgemeinde findet sich ein 

markanter Unterschied zwischen der Wertung vor dem Projekt und der Wertung nach dem 

Projekt. Die Noten haben sich von 4,5 auf 5,3 erhöht, was auf eine bemerkenswerte 

Mobilisierung innerhalb der Organisation hindeutet.  

Folgende Bemerkungen sind handschriftlich hinzugefügt worden: 
Frage Projektgruppen-Mitglieder Prozess-Begleitgruppe 

Sehen Sie für die 

Kirchgemeinde 
Ergebnisse aus dem 
Veränderungs-prozess? 

Wenn ja, welche? 

 bessere Information an die Eltern 

 besserer Einbezug der verschiedenen 

Gruppen/Leute/Talente (Ressourcen nutzen). 

 Generationen übergreifender Gottesdienst 

 mehr Leben rund um die Kirche 

 Bei jungen Familien ist die Kirche mehr im 

Bewusstsein. 

 Kirche im Alltag 

 Noch keine unmittelbaren Ergebnisse. Bin 

gespannt auf die Familienkonferenz. 

 Organisationsentwicklung der Kirchgemeinde 

 Die Evaluation wurde sorgfältig ausgeführt 

und bildete eine gute Grundlage. 

 bewegteres und lebendigeres Kirchgemeinde-

Leben 

 erhöhte Sorgfältigkeit 

 Sicht gewinnen von 

Verbesserungsmöglichkeiten 

 Es sind in kurzer Zeit gut überlegte und 

durchdachte Konzepte entstanden. 

 Der Prozess wurde effizient geleitet. 

 Gespräche 

 Einbezug/Aktivierung von verschiedenen 

Personen 

 Engagement, Auseinandersetzung mit Zielen 

und Werten 

Auswertung: Bei der Frage nach kurzfristigen Outputs ist ein sehr positiver Grundton lesbar. Es herrscht die Meinung vor, dass der Prozess 

direkt beteiligt ist an mehr Beteiligung beim Gottesdienst und am kirchlichen Leben. Dann sind die bereits erwähnten Auswirkungen auf die 

Arbeitsweise in anderen Bereichen angefügt. Besonders das wertschätzende, ressourcenorientierte, sorgfältige, integrierende systemische 

Vorgehen scheint anregend zu sein.  
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Gibt es für Sie auch 
Ergebnisse, die nicht 

angestrebt worden 
waren? Wenn ja, 
welche? 

 evtl. neues Grafikprogramm 

 Gesamtkonzept Familie/Jugend/Kinder 

 Überblick verschaffen 

 Familien entlasten 

 Der Widerstand gegen das Projekt wurde nicht 

aufgelöst, sondern einfach in den Hintergrund 

gedrängt. 

 Druck auf andere Fachbereiche wächst resp. ist 

gewachsen, Sachen ähnlich anzugehen. 

 Reflektieren der Gottesdienst-Formen 

 Fragen zu Jugend- und Seniorenarbeit 

 Familien gesehen als 

generationenübergreifendes, lebendiges, 

entwicklungsfähiges Miteinander 

 Der Prozess führte auch zu Neid und trug 

teilweise zur Verschärfung von Konflikten bei. 

 Es wurde auch in anderen Bereichen einer 

effizienteren, zielorientierteren Arbeitsweise 

begonnen. 

Auswertung: Auch hier wird die nicht direkt intendierte Veränderungsdynamik erwähnt, die inzwischen andere Bereiche der 

Kirchgemeinde ergriffen hat (auch als „Druck“ bezeichnet). Dann wird hingewiesen auf die ausgelösten Konflikte und die bisher nicht 

optimal durchgeführte Bearbeitung des Widerstandes.  

Was werden 
längerfristige Folgen 

dieses Projekts sein für 
die Kirchgemeinde in 
Ihrer Einschätzung? 

 familienfreundlicher 

 Konzentration auf den Sonntag 

 Es braucht ein zweites Kirchgemeindehaus im 

Dorf (nicht auf dem Hügel). 

 mehr jüngere Erwachsene in der Kirche 

 Kirche soll als Ort wahrgenommen werden, der 

Halt und Tiefe vermittelt. 

 Dadurch dass Familien angezogen werden, sollen 

auch deren Kinder später einen 

selbstverständlicheren Bezug zur Kirche haben. 

 Verjüngung der Gottesdienst-Besucher 

 Die Kirchgemeinde wird für Familien 

interessanter. 

 Aufgleisen und Betreuen der neuen Angebote 

durch die Kirchgemeinde 

 Kirchgemeinde wird im Dorf wahrgenommen. 

 Nachhaltigkeit der jetzigen Arbeit 

 Es steht Überzeugungsarbeit an verschiedenen 

Orten an. 

 Die Familienarbeit benötigt auch die Mitarbeit 

von Familien. 

 Implementierung in die Gesamt-

Kirchgemeinde 

Auswertung: Bei der Frage nach den Outcomes sind wiederum Auswirkungen auf das Kirchgemeinde-Leben erwähnt. Es ist 

familienfreundlicher, auffallender, werteorientiert und besitzt Ausstrahlung auf Familien und in das Dorf hinein. 

Was werden 

längerfristige Folgen 
dieses Projekts sein für 
Sie persönlich? 

 mehr Arbeit 

 genau zu wissen, wo die Ziele der Familienarbeit 

sind 

 nach Abschluss wieder mehr Zeit für meinen 

eigenen Fachbereich 

 andere musikalische Gottesdienst-Gestaltung 

 freudigeres Kirchenmitglied 

 Die Kirchgemeinde wird für unsere Familie 

eine Heimat für unser Glaubensleben. 

 Mitverantwortung und Mitführung 

Auswertung: Bei den individuellen Outcomes sind wiederum mehrheitlich positive Nennungen zu beobachten. Eine grössere Identifikation 

mit der Kirchgemeinde und ein Gefühl, hier Verantwortung übernehmen zu wollen und zu wissen, um was es geht. 

Weitere Bemerkungen:  Hoffentlich wird mit der Umsetzung nicht lange 

gewartet. 

 Dass es spürbar das Projekt des Projektleiters war, 

hat gehindert, alle ins Boot zu holen und hat 

Widerstand erhöht.  

 Auseinandersetzung in der Prozess-Begleitgruppe 

fehlte. 

 Frage: Ist die Organisation reif für diese Art der 

Veränderung oder hat sie viele überfordert? 

 Das gute, seriöse Material des Projektleiters und 

seine starke Forderung hat oft Ängste und 

Desinteresse ausgelöst. 

 Ich bin mir eine solche Arbeitsweise von 

meinem Job her gewohnt und ich habe mich 

mit ihr sehr gut zu Recht gefunden. Der 

Aufwand als „Prozess-Begleitgruppen“-

Mitglied blieb so gering und der 

Informationsgehalt war optimal. 

Auswertung: Die meisten Bemerkungen stammen von einem Projektgruppen-Mitglied, das mit sensiblem Gespür die fehlende 

Widerstands-Bearbeitung zu Recht anspricht. Auch die dazu formulierte Hypothese ist plausibel. Sie wird im Schlusskapitel nochmals 

aufzunehmen sein. 
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5.2. Fazit und Schlussfolgerungen 
 

5.2.1 Faktoren des Veränderungserfolgs in Kirchgemeinden 
Aufgrund der dargestellten Fallstudie und der Evaluation können zum Schluss einige 

Erfolgsfaktoren dargestellt werden. Es handelt sich dabei nicht um eine vollständige 

Aufzählung. Aber jeder dieser Faktoren scheint für einen Veränderungsprozesse in 

Kirchgemeinden, die sich im Change-Typ „mobilisieren“ befinden, bedeutend zu sein. Sie 

sind inhaltlich nicht alle voneinander abzugrenzen, sondern vermischen sich in manchen 

Architekturelementen, Veränderungsdesigns und systemischen Werkzeugen: 

1 Raum zu Lernen 
Die Organisation muss Raum zum Lernen schaffen, will sie selbstreflexive Prozess in 

Gang setzen. Das geschieht in Kirchgemeinden anschlussfähig über Geschichten. Im 

Laufe eines Veränderungsprozesses sollen Geschichten breiten Platz bekommen 

(persönliche Träume, Emotionen, Erfahrungsberichte, biblische Geschichten, Leitbilder, 

Metaphern, Geschichten des Widerstandes und der Krise). Das signalisiert: Hier müssen 

wir noch nicht alles wissen. Hier dürfen wir lernen. Hier lebt etwas. So kann eine 

Transformation von innen generiert werden. Die Offenheit für narrative Elemente führt 

zum Wandel, zum Aufbruch. (vgl. sozialer Konstruktionismus) 

2 Klare Ziel-, Auftrags und Prozessklärung 
Kirchgemeinden sind Organisationen, die oft etwas zu wenig strukturiert sind. Soll ein 

Veränderungsprozess erfolgreich sein, ist eine exakte Ziel- und Auftragsklärung 

zwingend, besonders wenn ein interner Prozessbegleiter vorgesehen ist (z.B. weil kein 

Geld für externe Beratung vorhanden ist). Dies braucht auch ein Bewusstsein über die 

Chancen und Grenzen interner Beratung, das transparent gemacht werden sollte. Zur 

Klärung des Prozesses gehört auch eine gemeinsam ausgehandelte Prozessorganisation 

und Veränderungsarchitektur. 

3 Commitment der Kirchenpflege 
Ein Veränderungsprozess in Kirchgemeinden wird meist middle-down, bottom-up 

erfolgen. Das heisst meist wird die Initiative von Pfarrpersonen oder von Sozial-

Diakonen ausgehen. Wichtig dabei ist, dass die Kirchenpflege als Leitungsgremium der 

Kirchgemeinde von Anfang an einbezogen wird, auch wenn es eine ehrenamtliche 

Behörde ist und der Zeitaufwand dafür gross ist. Es braucht einen Entscheid der 

Kirchenpflege über einen Veränderungsprozess. Dann muss die Transformation aber an 

der Basis Gestalt gewinnen. Schnell müssen also auch die weiteren Mitarbeitenden und 
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die Ehrenamtlichen einbezogen werden. Dies entspricht der hierarchisch auf dem Kopf 

stehenden Organisationsform einer Kirchgemeinde. 

4 Vision und Strategie 
In Kirchgemeinde, wo es unter Mitarbeitenden eher wenig Fokussierung auf eine 

einheitliche Strategie gibt, ist die Entwicklung und Kommunikation einer verbindlichen 

Vision entscheidend. Die Mitarbeitenden müssen einen Stern am Nachthimmel 

entdecken, auf den sie sich gemeinsam zu bewegen. Wenn es nicht gelingt, die Ängste 

und Widerstände, die damit verbunden sind zu thematisieren und zu überwinden, 

scheitert die Veränderung. 

5 Erfahrungsorientierte Aussenperspektive gewinnen 
Die Kultur einer Kirchgemeinde führt dazu, dass gerne auf die „sichtbare“, aktive 

Mitgliedschaft fokussiert wird. Die „Verlierer“ dieser Perspektive sind die passiven 

Mitglieder, die Familien und Kinder, die sich fremd fühlen in Kirchgemeinden. Für ein 

Transformationsprozess ist wichtig, alle möglichen Formen von Aussenperspektive ins 

System einzuführen. Benchmarking, Exkursionen zu Best-Practice-Kirchgemeinden, 

zugeloste Projektmitarbeiter/innen aus der Gemeinde sind Wege dazu. Am besten 

mobilisiert es eine Organisation, wenn dies Elemente aus dem erfahrungsorientierten 

Lernen sind (Exkursionen, Strukturaufstellungen, Skulpturen, Gespräche, Geschichten 

aus dem Alltag). 

6 Reflexive Prozesse generieren 
Um die Transformation in der gesamten Breite der Organisation abzustützen, müssen 

ständige reflexive Prozesse aufgebaut und durchgeführt werden. Solche 

Rückkoppelungsschleifen sind kontinuierliche Impulse und Feedbacks, welche die 

Organisation durchdringen und signalisieren, dass hier ein Ort des gemeinsamen Lernens 

entsteht. Das erhöht die Beteiligungsmotivation erheblich. Sie müssen institutionalisiert 

werden, gemeinsam mit kommunikativen Formen, die es den ehrenamtlich 

Mitarbeitenden ermöglich, dem Prozess zu folgen. 

7 Vernetzung und Beteiligung der Anspruchsgruppen 
Gerade in Kirchgemeinden, die personen- (oft pfarrer-)zentrierte Organisationen sind, 

gehört die Vernetzung aller Anspruchsgruppen unbedingt zu einem 

Veränderungsprozess. Sie müssen zu jedem Preis am Prozess beteiligt werden, auch 

wenn das anstrengend wird und es Widerstand auslöst, der sichtbar und fühlbar wird. 

8 Vielstimmigkeit wertschätzen 
Nur wenn im Veränderungsprozess die Vielstimmigkeit (vgl. sozialer 
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Konstruktionismus) beachtet und wertgeschätzt wird, kann eine Transformation Erfolg 

haben. Die Veränderungsbegleiter müssen sich eine strikte Allparteilichkeit bewahren, 

sogar gegenüber der Veränderung. Wenn viele Stimmen sich in einem zensurfreien 

Raum äussern können, dann entstehen neue Handlungsmöglichkeiten aus dem System 

heraus, von innen. 

9 Ressourcenorientierung 
In einer Kirchgemeinde ist die konsequente Ressourcenorientierung wichtig. Einerseits 

sind ungeahnte Potentiale in den Mitarbeitenden und in den Kirchenmitgliedern 

freizulegen. Andererseits muss auch auf die ehrenamtliche Leitungsstruktur und auf 

begrenzte zeitliche Ressourcen geachtet werden. Das führt dazu, dass Teile des 

Veränderungsprozesses in bestehende Gefässe gegossen werden. Das muss aber 

transparent kommuniziert werden, sonst droht die Gefahr, dass das System keine De-

Stabilisierung mehr wahrnimmt. 

10 Dreamteams als Veränderungstreiber 
Es braucht in eher trägen Kirchgemeinden kleine, effektive Teams, welche die 

Veränderung vordenken und vorantreiben. Sie können – wenn sie in einen 

Gesamtprozess eingebunden werden – zu Treibern für die Transformation werden. Ein 

Pfarrer, der sich Veränderung wünscht, sucht sich am besten als erstes einen kleinen 

„Think-Tank“ von Ehrenamtlichen, die begeistert und motiviert sind. 

11 Widerstand thematisieren 
Nur wenn der Widerstand, der in jeder Organisation zu erwarten ist, thematisiert und 

offen gelegt wird, kann er produktiv bearbeitet werden. Sonst wird er die Transformation 

behindern oder zum Scheitern bringen. 

12 Lösungsorientierung 
Kirchgemeinden sind aufgrund ihrer Leitungsstruktur manchmal gefangen in bekannten 

Problemlösungsroutinen („mehr desselben“). Es ist deshalb unbedingt notwendig, dass 

eine radikale Lösungsorientierung von der Prozessbegleitung gelebt wird. Ständiges 

Wehklagen über die Problemsituation muss konfrontiert und gewendet werden in eine 

Sicht auf die Lösung (vgl. sozialer Konstruktionismus). Das geschieht mit diversen 

Interventionen. Besonders wichtig dabei ist, dass nicht auf Menschen, sondern auf 

Kommunikationen fokussiert wird. 

13 Konsequente Umsetzung der Veränderung 
Im Unterschied zu OE-Ansätzen werden im Story-basierten 

Transformationsmanagement die von der Leitung gefassten Beschlüsse konsequent 



 87 

umgesetzt. Es braucht als erstes eine klare Beschlussfassung, dann eine gewisse 

Beharrlichkeit, sonst verlaufen die Bemühungen im Sande. Erfolge müssen verankert 

werden. Es braucht auch während der Umsetzungsphase passende 

Kommunikationsplattformen und ein Controlling der Erfolge. 

14 Zeit 
Kirchgemeinden sind Systeme, die nicht schnell sind. Das ist kein Defizit, sondern eine 

grosse Ressource. Veränderungsprozesse müssen sich dieser Taktung des Systems 

anpassen und ihren Rhythmus mitgehen. Mit kleinen Rhythmusverschiebungen kann 

dann auf dem zeitraubenden Weg der rekursiven Prozesse ein Veränderungsfortschritt 

erreicht werden. 

15 Reflexion und Staffarbeit 
Für einen internen Prozessbegleiter ist die persönliche Reflexion, eine gewisse 

Professionalität im Umgang mit seiner Rolle (dazu gehören z.B. Bescheidenheit, 

Bewusstheit über die Relativität der eigenen Wirklichkeitskonstruktion, Genauigkeit, 

Kontrolliertheit, absichtsloses Engagement, Allparteilichkeit) und dem zu erwartenden 

Widerstand und eine regelmässige Staffarbeit mit einer externen Person zwingend. Nur 

so können Hypothesen gebildet und passende Interventionen abgeleitet werden, die den 

Prozess ins Rollen bringen. Als externe Person kann auch ein Gemeindeglied dienen, das 

z.B. eine Zusatzausbildung in Coaching absolviert hat 
Abbildung 33: 15 Erfolgsfaktoren für Transformationsprozesse in Kirchgemeinden (Quelle: eigene) 
 

 

5.2.2 Ein Modell des Story-basierten Transformationsmanagements von innen  
Diese Faktoren müssen in einer Veränderungsarchitektur beachtet werden. Im besprochenen 

Fallbeispiel haben sich Elemente heraus kristallisiert, die für einen Veränderungsablauf in 

Kirchgemeinden wichtig sind. Man kann sie im folgenden Modell abbilden (adaptiertes 

Modell von Janes et.al. 2001, S.16 und von M.Moeller, Folie, MBA Augsburg, Modul 14 und 

von Wimmer 2004, S. 181): 
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Abbildung 34: Fünf Phasen der Transformation in Kirchgemeinden (Quelle: eigene Darstellung, nach 
Janes et.al. 2001, S.16 und von M.Moeller, Folie, MBA Augsburg, Modul 14 und Wimmer 2004, S. 181 
 

5.2.3 Schlussfolgerung anhand der Ziele und der erkenntnisleitenden Hypothesen 
Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, ein Veränderungsprojekt in einer 

Kirchgemeinde so darzustellen und zu reflektieren, dass die Frage nach Brauchbarkeit der 

systemischen Veränderungsberatung für Kirchgemeinden beantwortet werden kann. Nun 

kann diese Frage damit beantwortet werden, dass sich das systemische Transformations-

managements als nützlich erwies, um im System Kirchgemeinde einen erfolgreichen Wandel 

auszulösen. Besonders wenn es ergänzt wird mit werteorientierten und narrativen Elementen 

aus dem sozialen Konstruktionismus, findet die systemische Denkhaltung bei Veränderungen 

in Kirchgemeinden grossen Anklang. Das zeigt auch die Evaluation. Deshalb können die 

Erfolgsfaktoren und das Ablaufmodell, das oben stehend angefügt wurde als plausibel gelten. 

5. Die Transformation von innen 
insgesamt auswerten 
a) Evaluationen durchführen und Prozesse 

optimieren 
b) Den Prozess abschliessend und Know-how 

sichern 
c) Gegebenenfalls einen neuen Prozess aufsetzen 
d) Nicht zu früh zur Tagesordnung übergehen 

4. Mutige Umsetzung der 
Transformationskonzepte 
a) Sicherstellen ermutigender Erfolgserlebnisse 
b) Entscheide der Kirchenpflege überlassen 
c) Konfrontatives Beharren auf Entscheidungen 

bei gleichzeitiger Fähigkeit zur 
Selbstkorrektur 

3. Neues kreativ und lösungsorientiert konzipieren 
und umsetzen 
a) Veränderungsorganisation rekrutieren, einrichten und laufend 

anpassen 
b) Die einzelnen Konzeptprojekte durchführen und abschliessend 
c) Kommunikationsplattformen installieren 
d) Aussensicht herein holen 
e) Prozess laufend analysieren und Hypothesen bilden 
f) Verknüpfung einzelner Schritte mit Gesamtprozess 

2. Zukunftsbilder schaffen und 
Transformationsarchitektur entwickeln 
a) Eine Vision formulieren (falls noch keine da ist) 
b) Commitment der Kirchenpflege sicher stellen 
c) Geschichten, Metaphern dazu er-finden, Räume 

zum Lernen eröffnen 
d) Route planen und Veränderungsarchitektur 

konzipieren und vereinbaren 
e) Ziel-, Auftrags- und Prozessklärung mit internem 

Prozessbegleiter 
f) Rückkoppelungsprozesse institutionalisieren und 

alle Anspruchsgruppen beteiligen 

1. Transformationsbedarf benennen 
und Routine unterbrechen 
a) Case for action, Problem und Not 

formulieren 
b) Handlungsdruck und 

Veränderungsdringlichkeit ableiten 
c) Energie für die Transformation in einem 

Dream Team schaffen 
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Sie hätten auch in anderen Kirchgemeinden ihre Wirkung. Zwei Resultate sind besonders zu 

beachten: 

Als erstes hat sich neben der bisher erfolgreichen Umsetzung des Veränderungsvorhabens ein 

interessanter Nebeneffekt ergeben. Die Rückmeldungen bei der Evaluation berichten von der 

„unbeabsichtigten“ Wirkung, dass auch andere Fachbereich nun beginnen, strukturierter zu 

arbeiten. Das kann und wird teilweise als „Druck“ bezeichnet, unter den andere Fachbereiche 

kommen. Aber letztlich ist es wohl ein Zeichen dafür, dass es mit dem vorliegenden Projekt 

gelungen ist, die Organisation vom Change-Typ „mobilisieren“ wirklich zu bewegen. Es 

gehört auch zu den interessanten Nebenerscheinungen, dass inzwischen eine grössere 

Organisationsentwicklung der Kirchgemeinde gestartet wurde mit externer Beratung. Auch 

dies kann ursächlich auf den Veränderungsprozess „Familie/Generationen“ zurück geführt 

werden. So führt die Arbeit in einem Bereich plötzlich zu einer grossen Bewegung der 

Gesamtorganisation, wenn sie fachbereichsübergreifend und systemisch angegangen wird. 

So scheint es als zweites gelungen zu sein, einen ersten Schritt eines Prozesses der dauernden 

Selbstreflexion in das System einzuschleusen. Solche selbstreflexiven Prozesse werden auch 

in der systemischen Literatur unter Begriffen wie „die bewusste Organisation“ oder „die 

lernende Organisation“ abgehandelt. Wenn es in einer Kirchgemeinde Räume des Lernens 

gibt, in der Geschichten eine wichtige Rolle spielen und in der Querdenken möglich ist, dann 

ist sie gerüstet für allfällig weitere Veränderungen ihres Umfelds, die sie zum Aufbrechen 

zwingen. 

 

5.3 Ausblick 
 

5.3.1 Ausblick für Kirchgemeinden 
Für die Kirche als Organisation gilt was auch für Unternehmen gilt: Um den gegenwärtigen 

und künftigen Anforderungen gerecht zu werden und erfolgversprechende Handlungsweisen 

zu entwickeln, welche die Potentiale und Ressourcen ziel- und lösungsorientiert für eine 

kreativ-konstruktive Neu- und Weitergestaltung gezielt nutzbar macht, wird es notwendig 

sein, ein Bewusstsein für die nichtlineare Dynamik zu gewinnen, die in selbstreferentiellen 

und selbstorganisierten Systemen stattfindet. „Erst wenn man lernt, aus einer 

komplexitätstheoretischen und systemischen Perspektive, die Dynamiken von Unternehmen 

zu begreifen, ergeben sich Chancen und Möglichkeiten selbstorganisatorische Prozesse 

zielgerichtet zu fördern. (…) Dies kann u.a. innerhalb systemischer 

Veränderungsarchitekturen von diversen Organisationsberatungs- und 
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Organisationsentwicklungsansätzen geschehen, die die organisationale Selbstreflexion eines 

Unternehmens fördern“ (Tomaschek 2007b, S. 5). Die Frage ist also letztlich, wie es 

Kirchgemeinden gelingt, Rahmenbedingungen für selbstorganisatorische Prozesse zu 

schaffen. Es gehört zu einer Stärke des Systems Kirchgemeinde, dass sie die Irrlehren des 

modernen Managements von der linear-kausalen Steuerung von Organisationen gar nicht 

kennen gelernt hat. Deshalb ist eine Kirchgemeinde vielleicht gerade besser gerüstet, um zu 

einer Organisation der Zukunft zu werden – eine Organisation, die Prozesse des Wissens und 

des Lernens integriert. Kirchgemeinden werden dabei erfahren, was Willke betont: Lernen ist 

ein komplexes, vielschichtiges und widersprüchliches Merkmal eines systemischen 

Zusammenhangs. Er differenziert drei Kulturen des Lernens in organisationalen Systeme: 

- Erstarrte Komplexität (Hierarchie): Die Spitze des Systems definiert Lerninhalte 

- Unorganisierte Komplexität (Anarchie): Jeder definiert Lerninhalte für sich – anything goes 

- Organisierte Komplexität (Vernetzte Systeme): Lernen als Prozess in einem systemischen 

Kontext (zit in: Tomaschek 2007a, S. 451). 

Kirchgemeinden müssen diese dritte, organisierte Komplexität vernetzter Systeme als Ziel vor 

Augen haben um zu lernenden Organisationen zu werden. Die Zeit der pfarrerzentrierten oder 

autoritär von einer Kirchenpflege geführten Kirchgemeinde ist genau so vorbei wie die 

unorganisierte Komplexität, die in manchen Kirchgemeinden noch gepflegt wird. 

 

5.3.2 Ausblick für die systemische Organisationsberatung in NPOs 
In der systemischen Organisationsberatung für NPOs fristet das Gebiet Kirchgemeinden ein 

kümmerliches Dasein. Das hat vor allem damit zu tun, dass Kirchgemeinden kein Geld haben, 

um teure externe Beratungsprofis einzukaufen und dass kircheneigene Gemeindeberater 

bereits in diesem Gebiet tätig sind. Trotzdem wäre weitere Forschung und Evaluation wichtig, 

um zu neuen, kreativen Formen zu kommen, wie eine Transformationsberatung in 

Kirchgemeinden noch verbreiteter – am besten in jeder Kirchgemeinde – zum Einsatz 

kommen könnte. Vielleicht wäre eine Art von Pfarrertandems, die sich über die 

Kirchgemeindegrenzen hinweg gegenseitig in der je anderen Kirchgemeinden als 

Prozessbegleiter für Veränderungsprojekte zur Verfügung stünden, eine Lösung. Sie würden 

so in der anderen Kirchgemeinde zu einem Reflexionsberater, d.h. zu einer Person, die 

Reflexionsprozesse im System anregt und fördert, mit dem Ziel, „dass das betroffene System 

in einen Zustand des über-sich-selbst-nachdenkens gelangt und seine eigenen Stärken und 

Potentiale (…) entdeckt bzw. erzeugt“ (Tomaschek 2007a, S. 25). 
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5.3.3 Persönliche Reflexion und eine Geschichte zum Schluss 
Ausgangspunkt war die Frage, ob systemisches Transformationsmanagement für eine 

Kirchgemeinde besondere Vorteile bietet. Dies wurde bejaht. Besonders in einer hierarchisch 

auf dem Kopf stehenden Organisation bietet das systemische Modell die entscheidenden 

Werkzeuge, um einen Aufbruch zu initiieren. Der lösungs- und ressourcenorientierte Ansatz 

löst im System eine Irritation aus, die zu einer höheren Selbstreflexivität führt und zu einem 

grösseren Veränderungsbewusstsein. Weshalb das so ist, erzählt eine biblische Geschichte, 

die zu Beginn jeden Jahres in den meisten Kirchen verlesen wird: Es ist die Geschichte der 

Magier, die einem hellen Stern gefolgt sind34. Es ist eine Geschichte des Aufbruchs. Die drei 

Sterndeuter lassen sich von einem Stern bewegen und brechen auf, um über ihren eigenen 

Kontext hinaus zu gelangen - auf 

der Suche nach einem für sie völlig 

unbekannten König. Diese 

Geschichte ist auch eine 

Geschichte des Wandels. Die drei 

werden durch ihre Reise verändert 

und finden neue Wege. „Sie zogen 

auf einem anderen Weg heim in ihr 

Land“ – heisst es im alten Text. 

 

Für die Kirchen in Europa ist der 

in der beschriebene Wandel eine 

Notwendigkeit geworden, wollen sie 

einen letzten Rest ihrer Bedeutung erhalten. Die grösste Veränderung im beschriebenen 

Veränderungsprozess hat sich jedoch bei mir selber ergeben. Vor drei Jahren hätte ich diesen 

Prozess noch als Projekt meines Fachbereichs betrachtet und ich hätte versucht, ihn gegen 

alle Widerstände durchzusetzen. Jetzt versuche ich mich selber von der Vision bewegen zu 

lassen. Ich bin bereit aufzubrechen und mich mit dem System „Kirchgemeinde“ auf einen 

Weg zu machen, der Unbekanntes birgt. Mir ist es wichtiger geworden, im Gesamtsystem 

einen Prozess anzustossen, als eigene Vorstellungen zu verwirklichen. So halte ich mich 

einfach an die alte Geschichte von den drei Magiern, die einem hellen Stern gefolgt sind. Sie 

haben Aufbruch, Krise, vermeintlichen Stillstand erlebt. Dann aber auch Zielerreichung, 

Staunen und neue, veränderte Wege. 

                                                 
34 Matthäusevangelium Kapitel 2,1-12. 

Abbildung 35: Alte Darstellung der drei Magier in Barcelona 
(Quelle: URL: www.klosterkirche.de/zeiten/epiphanias/ img/ 
koenige-zu-pferd.jpg) 
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