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I. VORBEMERKUNGEN 

 
1.  Auftrag, Ziel und Verfahren der Unter-

suchung 
 
Die Kreissynode hat in ihrer Tagung am  
1. April 2000 die „Arbeitsgruppe Ehrenamt“ der 
Kreissynode beauftragt, eine Untersuchung über 
die Situation ehrenamtlicher Arbeit in den Ge-
meinden des Evangelischen Kirchenkreises Tel-
tow-Zehlendorf durchzuführen. Ziel der Unter-
suchung sollte dabei sein, Maßnahmen zur För-
derung ehrenamtlicher Mitarbeit im Kirchen-
kreis zu entwickeln, um 
- neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu gewinnen, 
- die Qualifizierung der vorhandenen beruf-

lichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu verbessern,  

- die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in ihrer Arbeit zu steigern. 

 
Die Arbeitgruppe beauftragte ihrerseits zwei 
Studenten der Evangelischen Fachhochschule 
Berlin mit der Erhebung und Auswertung von 
Daten. Ein in der „Arbeitsgruppe Ehrenamt“ mit 
den Studenten erarbeiteter Interviewleitfaden 
mit 24 Fragen war Grundlage für insgesamt  
23 Interviews, die im Herbst/Winter 2001/2002 
mit Vertreterinnen und Vertretern aller 14 Ge-
meinden des Kirchenkreises geführt wurden. In 
der Regel waren die Interviewpartner die Beauf-
tragten der Gemeinde für ehrenamtliche Arbeit 
und der oder die Vorsitzende des Gemeindekir-
chenrats (GKR). Soweit in der Gemeinde zum 
Zeitpunkt der Interviews keine Beauftragten für 
ehreamtliche Arbeit benannt waren, nahm ne-
ben der oder dem GKR-Vorsitzenden ein weite-
res Mitglied des GKR an dem Interview teil.  
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Das Untersuchungsergebnis legten die Studen-
ten Daniel Konnegen und Julius Charlton im 
Sommer 2002 vor. Es umfasst folgende Teile: 
- Ergebnisse der Befragung (Umfang 38 Seiten) 
- Empfehlungen und Stellungnahmen (Um-

fang 13 Seiten) 
- Übersicht über ehrenamtlich arbeitende 

Gruppen (Umfang 28 Seiten). 
 
Um die Ergebnisse der Untersuchung einer brei-
teren Öffentlichkeit im Kirchenkreis zugänglich 
zu machen, hat sich die „Arbeitsgruppe Ehren-
amt“ entschlossen, die Untersuchung in einer 
gekürzten Form herauszubringen. 
 
Dabei wird im Wesentlichen aus der vorliegen-
den Arbeit direkt zitiert. Entsprechende Zitate 
sind in Anführungszeichen gesetzt. Soweit In-
terviewpartner zitiert werden, sind deren Aus-
sagen kursiv hervorgehoben.  
 
Die Studenten haben der Lesbarkeit wegen aus-
schließlich die männliche Form verwendet.  
 
Bei den Fundstellen meint „Ergebnisse“ Teil 1 
der Untersuchung „Ergebnisse der Befragung“, 
Teil 2 „Empfehlungen und Stellungnahmen“ 
wird als „Empfehlungen“ angegeben. 
 
 
2. Würdigung 
 
Die vorliegende Studie zur ehrenamtlichen Ar-
beit in unserem Kirchenkreis macht deutlich: 
 
Zur Aufrechterhaltung des „laufenden Betrie-
bes“ wird die Arbeit auf die ehrenamtlichen und 
beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verteilt. Der „Not gehorchend“ wächst der Um-
fang der ehrenamtlichen Arbeit bis zur Überla-
stung von Ehrenamtlichen und beruflichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Ehrenamtliche 
Arbeit ersetzt zum Teil fehlendes berufliches 
Personal.  

 
Die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit wächst, 
ohne dass ihr aber auch der entsprechende Stel-
lenwert im Handeln der Gemeindeleitungen und 
der beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie durch gute Rahmenbedingungen ein-
geräumt wird. 
 
Die Anleitung und Begleitung Ehrenamtlicher 
muss künftig als eine zentrale Aufgabe berufli-
cher Arbeit angesehen werden. Soll aus dem 
Zufall ehrenamtlicher Arbeit Organisation wer-
den, dann heißt das: organisiert und zielgerich-

tet vorzugehen, und zwar von der Entwicklung 
von Konzepten für ehrenamtliche Arbeitsfelder 
über die Gewinnung bis zur Begleitung und 
Fortbildung von Ehrenamtlichen.  
 
Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen lernen, die Arbeit von Ehrenamtlichen 
als eine eigenständige Arbeit anzusehen. Ehren-
amtliche Arbeit zu ermöglichen und zu fördern 
ist ihre Aufgabe. Dazu müssen berufliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sich qualifizieren. 
Eine neue Beschreibung bzw. überhaupt eine 
Beschreibung und eine Abgrenzung der Aufga-
ben von ehrenamtlicher und beruflicher Mitar-
beit ist dabei hilfreich. 
 
Ein Perspektivwechsel wäre Voraussetzung für 
eine Änderung: von der „Aufrechterhaltung des 
laufenden Betriebes“ zur Erweiterung der Auf-
nahmefähigkeit der Gemeinden. Angst und Sor-
ge um die Zukunft verengen manchmal den 
Blick. Beispielhaft kann hier an die Erfahrungen 
mit den Besuchsdienstgruppen für neue Ge-
meindeglieder erinnert werden. Notwendiger-
weise werden die Fähigkeiten der Gemeinden 
erweitert werden müssen, um neue Menschen 
aufzunehmen. Zugleich werden Gemeinden 
auch an ihrem Profil arbeiten müssen, wenn sie 
werbend um Menschen und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auftreten wollen. Ganz einfa-
che Fragen sind dabei zu beantworten: Wozu 
wollen wir einladen? Was interessiert unsere 
Zeitgenossen? Was sind ihre Anliegen, Themen 
und Probleme, die uns interessieren sollten? Wie 
wollen wir darauf antworten? 
 
Auch wenn die „Arbeitsgruppe Ehrenamt“ die 
Untersuchung herausgibt und viele der Empfeh-
lungen der Studie unterstützen kann, stimmen 
die darin vorgetragenen Meinungen und 
Schlussfolgerungen nicht unbedingt mit denen 
der Arbeitsgruppe überein. 
 
Die Arbeitsgruppe dankt auf diesem Weg Daniel 
Konnegen und Julius Charlton sehr herzlich für 
die gute und gründliche Arbeit sowie Prof. Dr. 
Peter Sauer für die freundliche Unterstützung. 

 
Die vollständige Untersuchung kann angefor-
dert werden über die 
 
Evangelische Bildungsstätte Teltow-Zehlendorf, 
Kirchstr. 4, 14163 Berlin 
Tel.: (0 30) 8 01 40 61 
Fax: (0 30) 8 02 63 07 
E-Mail: bildungsstaette@teltow-zehlendorf.de 
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II.  ERGEBNISSE UND EMPFEHLUNGEN 

 
1. Umfang und Bedeutung ehrenamtlicher 

Arbeit 
 
Frage:  
Nimmt die ehrenamtliche Mitarbeit in Ihrer 
Gemeinde im Umfang eher zu oder nimmt sie 
eher ab? Und die Bedeutung: Wächst sie oder 
schwindet sie? 
 
Ergebnisse:  
 

Umfang ehrenamtlicher Mitarbeit 
nimmt zu unverändert nimmt ab 

13 1 - 
 

Bedeutung 
wächst schwindet 

14 - 
 
„Fast alle Gemeinden bewerten den Umfang 
ehrenamtlicher Tätigkeiten, der nicht mit der 
Anzahl der Ehrenamtlichen verwechselt werden 
darf, heute höher als früher. Das heißt, dass 
heute zunehmend mehr Aufgaben, die früher 
durch berufliche Mitarbeiter erledigt wurden, 
durch ehrenamtliche Mitarbeiter erbracht wer-
den. („Der Not gehorchend nimmt die ehrenamtliche 
Mitarbeit zu.“). Da der Umfang ehrenamtlicher 
Tätigkeiten in Relation zur Zahl der Mitarbeiter 
allerdings stärker wächst, bescheinigen viele 
Gemeinden (vornehmlich Berliner) ihren Ehren-
amtlichen, überlastet zu sein...  
 
In den Brandenburgischen Gemeinden scheint 
man der gegenwärtigen Situation durch die 
wachsenden Gemeindegliederzahlen auch an-
ders begegnen zu können: 
 
- „Der Umfang ehrenamtlicher Mitarbeit wächst 

so wie es eben nötig ist.“ 
- Durch den Zuzug neuer Familien, die in 

einer neuen Umgebung auch oft für neue 
Aufgaben bereit seien, wachse auch der 
Stamm ehrenamtlicher Mitarbeiter zahlen-
mäßig... 

 
Alle 14 Gemeinden gaben an, dass die ehrenamt-
liche Mitarbeit für die Gemeinde immer wichti-
ger werde, die Bedeutung also wachse.“1 
 
 

                                                           
1 Ergebnisse, Seite 28 

2.  Veränderte Anforderungen an das  
Ehrenamt? 

 
Frage: 
Haben sich die Anforderungen an ehrenamtli-
ches Engagement in Ihrer Gemeinde verändert? 
Sind die Anforderungen eher gesunken oder eher 
gestiegen? 
 
Ergebnisse: 
„Häufig wurde als Grund auch das Ausscheiden 
von beruflichen Mitarbeitern angegeben. Aufga-
ben, die oft inhaltlich anspruchsvoll seien, un-
bedingt erledigt werden müssten und früher 
häufig von beruflichen Mitarbeitern übernom-
men wurden, müssten heute von ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen erledigt werden. „Früher 
war Ehrenamt eigentlich mehr so Altarschmücken 
und Kuchen backen, einfach was Freundliches für die 
anderen machen. Heute sind das qualifizierte Aufga-
ben, die auch nicht jeder austauschbar machen 
kann.“ 
 
Es wurde auch erwähnt, dass die Arbeit der 
Ehrenamtlichen heute viel verantwortlicher 
übernommen werden müsse, da der Rückhalt 
der beruflichen Mitarbeiter fehle. Das Problem, 
das durch das Ausscheiden beruflicher Mitarbei-
ter in den Vordergrund rückt, wird von vielen 
Interviewten mit Sorge genannt: 
 
- „Durch immer weniger Personal tritt die Frage in 

den Vordergrund, wie der Laden am Laufen ge-
halten werden kann. Und für kreativ-inhaltliche 
Arbeit der Ehrenamtlichen ist keine Zeit mehr.“ 

- „Das Alltagsgeschäft muss einfach gut laufen. 
So gut laufen, dass sich auch Leute, die nur am 
Rande sind, angesprochen fühlen und eventuell 
mitmachen. Denn wenn es nicht gut läuft, dann 
sagen die: ‚Was soll ich denn da?‘ Nur dazu [zu 
den alltäglichen Aufgaben] haben Ehrenamtli-
che verständlicherweise oft keine Lust.“ 

 
In einem Bereich wurde deutlich darauf hinge-
wiesen, dass er im Laufe der Jahre merklich an-
spruchsvoller geworden sei: die Kinder- und 
Jugendarbeit. Da dieser Bereich früher immer 
von beruflichen Mitarbeitern abgedeckt wurde, 
sei es hier zu besonders schlimmen Ausfällen 
gekommen. Nicht nur, dass die beruflichen 
Kräfte weggefallen seien und nun kompensiert 
werden müssten, sondern auch die erhöhten 
Anforderungen dieser Arbeit seien verantwort-
lich dafür, dass in den meisten Gemeinden die-
ser Bereich oftmals völlig weg gebrochen sei. Die 
Ehrenamtlichen trauen sich in den Augen vieler 
Interviewter diese Arbeit nicht zu bzw. ihnen 
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wird die nötige Qualifikation von Seiten der 
Gemeinde nicht zugetraut.“2 
 
Empfehlungen: 
„Der Kirchenkreis hat schon lange erkannt, dass 
die Jugendarbeit in Teilen vernachlässigt wird 
und mit dem ZEHL-Werk versucht, einige Aus-
fälle zu kompensieren. In den Interviews wurde 
teilweise Resignation in Bezug auf die Kinder- 
und Jugendarbeit geäußert. Im Vergleich zu 
anderen Kirchenkreisen ist dieser Bereich in 
einigen seiner Gemeinden unterrepräsentiert, 
teilweise nicht vorhanden.  
 
Jede Gruppe stirbt irgendwann aus, wenn sie es 
nicht versteht, den Nachwuchs zu integrieren. 
Die Evangelische Kirche hat den großen Vorteil, 
dass die Konfirmation in vielen Familien noch 
als ein fester Bestandteil der Jugend angesehen 
wird. So haben die Gemeinden die Jugendlichen 
über einen längeren Zeitpunkt „greifbar“ in ihrer 
Nähe. Wie schon in vorangegangenen Fragen 
erwähnt, wird an dieser Stelle von den Inter-
viewten mehr vom ZEHL-Werk erwartet. Des 
Weiteren ist eine Zusammenarbeit mit anderen 
Kirchenkreisen zum Zweck des Austauschs von 
Ideen und Konzepten sicherlich hilfreich.  
 
Abschließend bleibt noch, darauf hinzuweisen, 
dass die Anforderungen, die Gemeinden an das 
ZEHL-Werk stellen, häufig hoch sind. Teilweise 
entsteht der Eindruck, dass die Gemeinden da-
durch viel Verantwortung abgeben wollen.“3 
 
 
3. Zugang zur Gemeinde für neue  

Gemeindeglieder 
 
Frage: 
Was erleichtert neuen Gemeindegliedern (die 
sich engagieren wollen) den Zugang zu Ihrer Ge-
meinde? Was erschwert ihn? 
 
Ergebnisse: 
„Diese Frage ist gerade für die Brandenburgi-
schen Gemeinden von besonderer Relevanz, weil 
hier im Gegensatz zu den Berliner Gemeinden 
die Gemeinden durch den Umzug von Men-
schen aus Berlin in das Umland noch wachsen. 
 
Zu den Gründen, die den Zugang erschwerten, 
wurde fast überall genannt, dass die Meldungen 
der neuen Gemeindeglieder (mit drei bis sechs 
Monaten nach Zuzug) die Gemeinden zu spät 

                                                           
2 Ergebnisse, Seite 29/30 
3 Empfehlungen, Seite 11 

erreichen würden. Vor allem die Gemeinden, die 
versucht haben, einen Besuchsdienst aufzubau-
en, beschreiben das als besonders hemmend. 
 
Mittlerweile arbeitet keine Gemeinde mehr mit 
einem solchen Besuchsdienst, obwohl jede zwei-
te vorschlägt, einen Besuchsdienst für neu Zu-
gezogene aufzubauen. Die Gemeinden, die mit 
einer solchen Gruppe bereits gearbeitet haben, 
betonen fast alle die positive Resonanz von Sei-
ten der neuen Gemeindeglieder. Eingeschlafen 
sind die meisten Gruppen, so scheint es, weil die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter in diesem Bereich 
zunächst eine Schulung, später eine angemesse-
ne Begleitung bräuchten, die in dieser Form 
nicht gewährleistet werden konnte. Andere 
Gemeinden können aus Mangel an Ehrenamtli-
chen z. Z. keinen Besuchsdienst aufbauen. 
 
Neun Gemeinden (drei Brandenburgische, sechs 
Berliner) schreiben die neu Zugezogenen mit 
einem Begrüßungsbrief an, der i. d. R. zusam-
men mit dem Gemeindebrief ausgetragen und 
wenn möglich persönlich übergegeben wird. 
Auch hier beklagen die Gemeinden, dass durch 
die verzögerte Meldung die Erwartungen der 
neu Zugezogenen meist enttäuscht würden. 
 
Eine Gemeinde hat den Grund der verspäteten 
Begrüßung, der schließlich nicht bei der Ge-
meinde läge, in den Begrüßungsbrief mit aufge-
nommen und dafür positive Rückmeldungen 
erhalten. 
 
„Offenheit, die einen nicht gleich einfängt, aber auf 
der anderen Seite einen wahrnimmt.“ 
 
Offenheit bzw. sich öffnen war der nächste 
Schwerpunkt in den Antworten. Damit war 
unter anderem gemeint, mit neuen Gemeinde-
gliedern das Gespräch - zum Beispiel nach dem 
Gottesdienst - zu suchen. In diesem Zusam-
menhang betonten viele auch die besondere 
Stellung des Pfarrers, von dem die neu Zugezo-
genen persönliche Ansprache erwarten würden. 
Hier müsse man darüber nachdenken, ob dem 
Pfarrer nicht Aufgaben abgenommen werden 
könnten, um ihm mehr Zeit für den Bereich 
Gemeindeaufbau und Mission geben zu können. 
 
Neben dem Pfarrer wurde als wichtige Kontakt-
person auch der Küster benannt: „Es ist wichtig, 
das Gemeindebüro jeden Tag in der Woche zu öffnen. 
Die Person, die im Gemeindebüro sitzt, ich sag mal, 
das ist das Herz von dem Ganzen, die muss so be-
gabt sein und so rotieren können, dass sie sich 
manchmal von einer Minute auf die andere auf ver-
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schiedene Menschen einstellen kann. Daraus ergeben 
sich für die Gemeinde schon viele Möglichkeiten. Bei 
uns macht diese Person weit mehr als ihren Job.“ 
 
Umgekehrt wurde in anderen Gemeinden be-
richtet, dass durch die sporadische Besetzung 
der Küsterei erhebliches Potenzial verloren gin-
ge. Auch wenn der Küster das nicht als seine 
Aufgabe ansehe, müsse er seinen Schwerpunkt 
zukünftig verstärkt auf die Funktion als Binde-
glied richten. 
 
Weitere Aspekte, die den Zugang für neue Ge-
meindeglieder erleichterten, seien: Begrüßungs-, 
Familien- oder Themengottesdienste, die grund-
sätzlich auf Gemeindeglieder ausgerichtet sind, 
die wenig in den Gottesdienst gehen oder neu in 
der Gemeinde sind. (Mit Begrüßungsgottesdien-
sten haben allerdings viele andere Gemeinden 
auch schlechte Erfahrungen wegen der geringen 
Resonanz gemacht.) 
 
Fünf Berliner Gemeinden betonen, dass gerade 
der Gottesdienst sich für die neuen Gemeinde-
glieder weiter öffnen sollte, zum Beispiel durch 
eine gesteigerte Aufmerksamkeit für neue Ge-
meindeglieder, die einen aber nicht gleich ein-
nähme. 
 
Der Gottesdienst müsse es in Zukunft noch 
mehr verstehen, sozialen Bedürfnissen gerecht 
zu werden: „Der Gottesdienst bedeutet ein Zusam-
menkommen und dass man die Leute kennt und 
hinterher begrüßt. Wenn das jetzt aber nicht meine 
soziale Gruppe ist, dann fällt dieser Aspekt einfach 
weg. Dann spielt nur noch der Inhalt (Predigt usw.) 
eine Rolle, aber nicht dieses Soziale. [...] Ein Gottes-
dienst ist dann besonders gut, wenn er die soziale 
Komponente mit befriedigen kann. Wenn er das aber 
aus verschiedensten Gründen nicht kann, dann wird 
er einfach auch für etliche Menschen unattrakti-
ver.““4 
 
 
4. Gewinnung von Ehrenamtlichen 
 
Frage:  
Wie gewinnt Ihre Gemeinde neue ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 
 
Ergebnisse: 
Die Interviewpartner nannten vier Wege, wie 
Ehrenamtliche gewonnen werden: 
- durch persönliche Ansprache durch Pfarrer 

und aktive Gemeindeglieder 

                                                           
4 Ergebnisse, Seite 26/27 

- durch Anzeigen im Gemeindeblatt 
- durch Menschen, die ihre Engagementbe-

reitschaft anbieten (Selbstmelder) 
- durch Zufall. 
 
Die persönliche Ansprache wird als der erfolg-
reichste Weg angesehen. 
 
„Bei dem Umgang mit den Menschen, die an 
Vertreter der Gemeinde herantreten, um ihre 
Bereitschaft zur Mitarbeit zu signalisieren 
(Selbstmelder), ist während der Interviewreihe 
ein substanzielles Problem aufgetaucht: „Wenn 
jetzt jemand kommt, der ehrenamtlich mitarbeiten 
will, dann beginnt die Schwierigkeit: Wo will man 
ihn einsetzen?!“ Die Gemeinden wissen auf An-
frage häufig nicht, wo sie ehrenamtliches Poten-
zial einsetzen sollen. Nicht, weil es keine unbe-
arbeiteten Aufgaben gibt, sondern weil der 
Überblick über die freien Arbeitsfelder häufig 
fehlt. In den Interviews wird erwähnt, dass so 
häufig die Gewinnung von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern verhindert wird.“5 
 
Empfehlungen: 
Die Autoren verweisen auf die Unterscheidung 
von Prof. Dr. Karl Foitzik, wonach es unter-
schiedliche Ansätze zur Gewinnung ehrenamtli-
cher Mitarbeit gibt: 
a) den auftragsorientierten Ansatz, 
b) den problemorientierten Ansatz, 
c) den ressourcenorientierten Ansatz. 
 
„Zu a) In den Gemeinden wurden in früheren 
Zeiten die meisten ehrenamtlichen Mitarbeiter 
durch den auftragsorientierten Ansatz gewon-
nen. Dieser beinhaltet, dass Menschen sich auf 
Anfrage engagieren, da sie sich durch Berufung 
oder einen inneren Auftrag dazu verpflichtet 
fühlen, die Gemeinden zu unterstützen. Auch in 
den Interviews wurde dieser Ansatz oft als gän-
gig beschrieben. (...) 
 
Die beiden anderen Ansätze benötigen diese 
Grundlage des Engagements nicht. 
 
Zu b) Hier wird ein vorhandenes Problem in den 
Vordergrund gestellt, zu dem dann geeignete 
Personen gesucht werden, die das Problem lösen 
können. Beispielsweise muss der Lektorendienst 
weitergeführt werden. Dafür werden ehrenamt-
liche Mitarbeiter gesucht, die die Aufgaben des 
Lektorendienstes bewältigen können. 
 

                                                           
5 Ergebnisse, Seite 4 
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Dies wird in den Gemeinden schon häufig prak-
tiziert, indem Menschen persönlich angespro-
chen werden. Häufig werden hier auch die er-
wähnten Anzeigen im Gemeindeblatt veröffent-
licht. 
 
Zu c) Dies ist der Ansatz, der von den Gemein-
den häufig als schwierig umsetzbar benannt 
wird, nämlich dann, wenn sie von Selbstmel-
dern sprechen. 
 
Bei dem ressourcenorientierten Ansatz wird das 
Problemfeld in den Hintergrund gesetzt, die 
Ressourcen und Möglichkeiten, die in der Infra-
struktur und anderen Gegebenheiten liegen, 
aber vor allem, die in den Menschen vorhanden 
sind, in den Vordergrund gestellt. Hier wird 
gefragt, was der einzelne kann und möchte und 
wie dies effizient für die Gemeinde und den 
potenziellen Ehrenamtlichen nutzbar gemacht 
werden kann. 
 
Häufig wird der problemorientierte und der 
ressourcenorientierte Ansatz bei so genannten 
„Ehrenamt-Börsen“ kombiniert. Dies kann in der 
Praxis so aussehen, dass man durch persönliche 
Ansprache, Erwähnung im Gottesdienst, Anzei-
gen im Gemeindeblatt etc. zu einem Treffen für 
all diejenigen einlädt, die grundsätzliches Inter-
esse an eigenem ehrenamtlichen Engagement 
haben. Zu diesem Treffen könnten auch Ge-
meindeglieder kommen, die konkrete Aufgaben-
felder anzubieten haben. An einem solchen 
Abend soll geklärt werden, wer welche Fähigkei-
ten hat, welche Bedürfnisse die Gemeinde hat 
und wie das „Angebot“ und die „Nachfrage“ 
zusammen kommen können. Sinn dieser Tref-
fen ist es, Probleme der Gemeinde zu lösen, neue 
Arbeitsfelder entstehen zu lassen und Ehren-
amtliche zu gewinnen.  
 
Die Gemeinden erwähnen häufig, dass Men-
schen mit Willen zum Engagement an sie heran-
treten, und dass sie unbearbeitete Problemfelder 
besitzen. Diese können mit der angesprochenen 
Kombination der zwei Ansätze zusammen ge-
bracht werden. Hierzu müssten die Aufgaben 
klar umschrieben sein, die die Problemfelder 
beinhalten. Ein solcher Abend könnte auch dazu 
genutzt werden, neue Gemeindemitglieder zu 
integrieren (...). 
 
Es wurde häufig erwähnt (...), dass es oft nicht 
leicht ist, Selbstmelder in eine sinnvolle Tätig-
keit zu vermitteln. In der Praxis funktionieren 
„Ehrenamt-Börsen“, wie beschrieben, gut. In der 
Gemeinde Schlachtensee ist das „Forum Brük-

kenbildung“ installiert, welches vom Prinzip her 
ähnlich arbeitet. 
 
Eine Möglichkeit wäre es auch, eine Person zu 
haben, z. B. die Beauftrage für das Ehrenamt, die 
den Überblick über die freien Arbeitsfelder hat 
und bei Selbstmelder-Anfragen sinnvolle Ange-
bote machen kann.“ 6 
 
Die erfolgreiche Methode der persönlichen An-
sprache erfährt in der Bewertung durch die Stu-
denten aber einen wichtigen Hinweis, den sie 
von Karl Foitzik aufnehmen: „Selten werden 
auch die angesprochen, die weniger in die Ge-
meinde integriert sind. (...) Des Weiteren suchen 
sich die Ansprechenden in der Regel Menschen 
heraus, die die Arbeit voraussichtlich in ihrem 
Sinne machen/fortführen. Dies kann zur Ab-
hängigkeit der neuen Mitarbeiter, zu einem 
Stillstand in der Weiterentwicklung der Arbeit 
und zur Blockierung grenzüberschreitenden 
Denkens und Handelns führen. Eine gewisse 
Offenheit führt jedoch dazu, dass sich neue 
Ehrenamtliche mit Freude engagieren und sie 
ihre volle Leistungskraft einbringen.“7 
 
 
5. Gewinnung von Gemeindekirchenräten 
 
Frage:   
Es stehen demnächst GKR-Wahlen an. War es 
einfach, Kandidatinnen und Kandidaten zu 
finden? Wie wurden geeignete Personen ge-
sucht? 
 
Ergebnisse: 
Alle 14 Gemeinden 

Schwierigkeitsgrad 
einfach eher einfach eher schwer schwer 

4 3 4 2 
 

Suche durch 1 

Ansprache Bekanntgabe Selbstmelder 
12 3 4 

1 Mehrfachnennungen möglich 
 
Die 5 Brandenburgischen Gemeinden 

Schwierigkeitsgrad 
einfach eher einfach eher schwer schwer 

1 1 2 - 
 

 

                                                           
6 Empfehlungen, Seite 1/2 
7 Empfehlungen, Seite 2 
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Suche durch 1 

Ansprache Bekanntgabe Selbstmelder 
3 2 2 

1 Mehrfachnennungen möglich 

 
Die 9 Berliner Gemeinden 

Schwierigkeitsgrad 
einfach eher einfach eher schwer schwer 

3 2 2 2 
 

 

Suche durch 1 

Ansprache Bekanntgabe Selbstmelder 
9 1 2 

1 Mehrfachnennungen möglich 

 
„Es wurde jeweils nachgefragt, wie viele GKR-
Plätze neu besetzt werden mussten. Dabei wur-
den die Plätze für die Ersatzältesten nicht be-
rücksichtigt. Die Zahl schwankte zwischen vier 
und elf Plätzen. Um eine Vergleichbarkeit her-
zustellen, wurde die Zahl der zu besetzenden 
Plätze mit der Zahl der Kandidaten ins Verhält-
nis gesetzt: 
 
- einfach Zahl der Kandidaten >  

1 ½fache der freien Plätze. 
- eher einfach: 1 ½fache der freien Plätze 

≥ Zahl der Kandidaten > 
Zahl der freien Plätze.  

- eher schwer: Zahl der Kandidaten = 
Zahl der freien Plätze. 

- schwer:  Zahl der Kandidaten < 
Zahl der freien Plätze. 

 
Die Kategorien wurden so gewählt, da sie nach 
den Erhebungen in dieser Form am sinnvollsten 
sind und den Einschätzungen der meisten Inter-
viewten entsprechen.  
 
Der subjektive Schwierigkeitsgrad, der sich aus 
den benötigten Kandidatenzahlen ergibt, ist 
somit für jede Gemeinde durch die Kategorien 
erkennbar.  
 
In 85 % der Gemeinden ist es (...) üblich, geeig-
nete Kandidatinnen und Kandidaten darauf 
anzusprechen, ob sie Interesse an einem ehren-
amtlichen Engagement im GKR haben. Unter-
schiede gibt es bei der Art der Ansprache und der 
Beurteilung der jeweiligen Methode: 
 
a) Ansprache der Kandidaten durch den Pfarrer: 
In einigen Gemeinden wurde dies durchaus 
negativ bewertet. „Ich sehe es kritisch, wenn der 
Pfarrer auf Kandidatensuche geht.“ meinte eine 

GKR-Vorsitzende. Außerdem hat sich ein Pfar-
rer ganz gezielt nicht darum bemüht, Kandida-
ten anzusprechen, da „nicht der Pfarrer sich seinen 
GKR zusammensucht, sondern die Gemeinde sich 
ihren GKR“. Einmal wurde aber auch berichtet, 
dass vorrangig ein Pfarrer potenzielle Kandida-
ten angesprochen habe.  
 
b) Ansprache der Kandidaten durch GKR-
Mitglieder: 
Da die Mitglieder des GKR oftmals am ehesten 
wissen, welche Anforderungen die Arbeit an den 
Ehrenamtlichen stellt, wurde die Suche durch 
die GKR-Mitglieder am häufigsten genannt und 
durchweg positiv beurteilt. 
 
c) Anschreiben an potenzielle Kandidaten: 
In einer Gemeinde wurden ca. 80 Anschreiben 
verfasst. Dies bewertete man dort als sehr posi-
tiv und überaus erfolgreich. In anderen Gemein-
den hatte man hingegen häufig Vorbehalte ge-
genüber dieser Art der Ansprache, da man zu 
sehr fürchtete, es könnten Personen vergessen 
werden, die sich dann persönlich verletzt fühlen 
würden.  
 
Außerdem wurde erwähnt, dass die Kandidaten-
suche in Form einer Bekanntgabe im Gottes-
dienst oder Gemeindeblatt auftauche. Dies war 
jedoch nur in 21 % der Gemeinden der Fall. Un-
klar blieb, ob einige Gemeindevertreter diese Art 
der Suche schlicht vergaßen zu erwähnen oder 
ob tatsächlich nur wenige Gemeinden von einer 
Bekanntgabe Gebrauch machen.“8 
 
Empfehlungen: 
„Es soll hier die schriftliche Ansprache in Form 
eines Anschreibens erwähnt werden. Die Ge-
meinde, in der dies praktiziert wird, hat mit 
Abstand die meisten Kandidaten im Verhältnis 
zu den vakanten Plätzen aufstellen lassen kön-
nen. Diese Methode ist wahrscheinlich sehr 
erfolgreich, um Kandidatinnen und Kandidaten 
zu gewinnen. Sie ist sehr gezielt, systematisch, 
und zeigt ein aktives Interesse der Gemeinde an 
den potenziell Engagierten. Des Weiteren zeigt 
eine schriftliche Anfrage mit den Unterschriften 
der GKR-Mitglieder, dass dem Angeschriebenen 
Vertrauen entgegengebracht wird. Das An-
schreiben ist einerseits eine Anerkennung und 
ein Lob und kann andererseits auch nachdrück-
licher sein als eine mündliche Ansprache einer 
einzelnen Person.  
 

                                                           
8 Ergebnisse, Seite 5/6 
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Eine mündliche Anfrage könnte mit einem An-
schreiben des Gemeindekirchenrats kombiniert 
werden.“9 
 
 
6. Begleitung von Ehrenamtlichen /  

Anlaufstelle für Ehrenamtliche 
 
Frage: 
Wie werden Ehrenamtliche begleitet? Gibt es 
eine bestimmte Anlaufstelle oder Anlaufperson? 
Was leistet diese? 
 
Ergebnisse: 
„Sechs Gemeinden... geben an, ihre Ehrenamtli-
chen zu begleiten. In den acht anderen Gemein-
den werden Ehrenamtliche nicht begleitet...“10 
In 4 von 10 Gemeinden gibt es eine „Anlaufstel-
le“ (3 „Beauftragte für das Ehrenamt“ (gem. 
Empfehlung der Kreissynode) und 1 Pfarrer) 
 
„Zur Frage, was die Anlaufstelle leiste, kamen 
sehr unterschiedliche Antworten. Im Vorder-
grund stand jedoch die Einbindung neuer Ehren-
amtlicher in die Gruppen, aber auch der Gedan-
ke, die Gruppen untereinander besser zu vernet-
zen. Viermal wurde die Aufgabe des Ansprech-
partners bei Problemen genannt, dreimal, Eh-
renamtliche zu beraten und jeweils einmal, sich 
um Fortbildungsangebote zu kümmern und 
diese zu vermitteln bzw. „die Leitlinien für Eh-
renamtliche bekannt zu machen. 
 
Der Hälfte der Befragten war jedoch nicht klar, 
was die Aufgabe einer solchen Stelle überhaupt 
sein könnte: „Ja wie? Die darf dann entscheiden, 
wer ein Ehrenamt übernehmen darf?“ oder: „Ich 
halte sie nicht für notwendig, weil ich nicht weiß, 
wofür die da sein soll.““ 11 
 
Empfehlungen: 
„In der Literatur kommt der Begleitung für viele 
Ehrenamtliche eine zentrale Bedeutung zu. Mit 
der Begleitung von Ehrenamtlichen entscheidet 
sich häufig, mit wie viel Kraft und Zeit und 
letztendlich wie lange sich Ehrenamtliche an die 
Organisation binden. Mit der Begleitung kann 
maßgeblich verbunden sein, wie wohl sich der 
Mitarbeiter fühlt. Eine Begleitung vermittelt, 
dass man den Ehrenamtlichen mit seinen Pro-
blemen ernst nimmt.“ 12 
 

                                                           
9 Empfehlungen, Seite 2 
10 Ergebnisse, Seite 7 
11 Ergebnisse, Seite 9/10 
12 Empfehlungen, Seite 3 

„Wir halten eine (...) Anlaufstelle für wichtig, 
weil uns einerseits die Aufgaben relevant er-
scheinen, andererseits, weil die Gemeinde mit 
einer solchen Stelle für neue Ehrenamtliche ein-
ladend wirken kann. 
 
Da sich die meisten der Beauftragten für das 
Ehrenamt für diese Aufgabe nicht zuständig 
fühlen – viele zum Beispiel aus zeitlichen Grün-
den die beschriebenen Aufgaben auch nicht 
erfüllen könnten – sollte in jeder Gemeinde in-
dividuell nach einer geeigneten Person gesucht 
werden, mit der die Aufgabenschwerpunkte 
abgestimmt werden.“13 
 
 
7. Beschreibungen und Regelungen für 

ehrenamtliche Arbeit 
 
Frage:  
Sind die Arbeitsaufgaben der einzelnen ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
näher beschrieben? Gibt es Regelungen über die 
zu leistende Arbeit? 
 
Ergebnisse: 
„Alle 14 Gemeinden  

Arbeitsaufgaben 
sind verein-
zelt schrift-
lich geregelt 

sind vereinzelt 
mündlich geregelt 

sind nicht 
formal geregelt 

4 4 6 
 
„Als schriftlich fixiert wurden Aussagen gewer-
tet, aus denen deutlich wurde, dass es in be-
stimmten Bereichen Checklisten, größere Merk-
zettel oder ähnliche Aufgabenbeschreibungen 
gibt. Die Kategorie darf also nicht mit der z. Z. 
in der Literatur diskutierten „Beauftragung von 
Ehrenamtlichen“ verwechselt werden, sondern 
meint eine Vorstufe, nämlich ansatzweise die 
Aufgaben schriftlich formlos festzuhalten. 
 
In den vier Gemeinden, in denen das angespro-
chen wurde, beziehen sich die Aussagen fast 
ausschließlich auf den Bereich Kirchwartsdienst 
und Küsterei. Eine Gemeinde gibt an, solche 
Beschreibungen auch für den Bereich Kinder- 
und Jugendarbeit zu haben. 
 
Als „mündlich geregelt“ wurden Aussagen ge-
wertet, in denen in bestimmten Bereichen feste 
Absprachen beschrieben wurden. Um als solche 
gewertet zu werden, wurde hier erwartet, dass 

                                                           
13 Empfehlungen, Seite 3 
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eine gezielte Beschreibung der Aufgaben statt-
findet ohne den Ehrenamtlichen bereits anzulei-
ten. Das heißt, dass in einem Gespräch vorab 
Vereinbarungen getroffen werden.“14 
 
Empfehlungen: 
„Es entspricht den allgemeinen Bemühungen um 
Professionalisierung der ehrenamtlichen Arbeit, 
zukünftig mehr Wert auf konkrete Regelungen 
zu legen. Ob solche Vereinbarungen aber schrift-
lich fixiert werden sollten, muss im Einzelfall 
entschieden werden. In der Regel werden auf 
dem Hintergrund der ganz speziellen Verknüp-
fung von Ehrenamt und Kirche mündliche Ab-
sprachen ausreichen. Vor allem, weil viele ihrer 
Mitarbeiter sich als Glied der Gemeinde verste-
hen und ihr Motiv, sich zu engagieren, sich häu-
fig auf christliche Überlegungen stützt. (...) Für 
Menschen, die sich aus anderen Gründen in der 
Gemeinde engagieren wollen, kann das aller-
dings Sinn machen. 
 
Wir halten daher konkrete mündliche Abspra-
chen, die sich auch durch eine Art Beauftragung 
auszeichnen dürfen, in Verbindung mit Aufga-
benbeschreibungen in Form von Checklisten für 
den Großteil der ehrenamtlichen Mitarbeiter für 
sinnvoller als schriftliche. 
 
Grundsätzlich sind Vereinbarungen über Dauer, 
Ansprechpartner, Kostenrahmen etc. nötig, weil 
sie dem Ehrenamtlichen Halt geben und sie 
einen äußeren Rahmen für seine Arbeit abstek-
ken. Erst durch einen solchen Rahmen wird sich 
die Konzentration auf die inhaltliche Arbeit 
richten und Zufriedenheit entstehen können.“15 
 
 
8. Verzahnung ehrenamtlicher Arbeit mit 

der Leitung der Gemeinden 
 
Frage: 
In welcher Weise findet ein Austausch zwischen 
dem Gemeindekirchenrat und den ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt? 
 
Ergebnisse: 
Alle 9 Zehlendorfer Gemeinden haben einen 
Gemeindebeirat. In den Brandenburgischen 
Gemeinden existiert nur einer. Die Studenten 
vermuten, dass die dörfliche Struktur dafür aus-
schlaggebend sei und belegen die Situation mit 
einem Zitat aus einem Interview: „Man hat 
ungefähr 50 Leute in der Gemeinde. Diese 50 Leute 

                                                           
14 Ergebnisse, Seite 10 
15 Empfehlungen, Seite 3/4 

finden sie überall [in den Gruppen] wieder. [...] 
Deswegen ist das also auch so der Austausch, ich 
mein, man sieht sich in der Woche mindestens drei-
mal irgendwo, dass der so unter der Hand irgendwie 
läuft. Und nicht so offiziell mit Sitzung oder so.“  
 
„Hier wird darauf eingegangen, dass die Bran-
denburgischen Gemeinden vielmehr als die Ber-
liner Gemeinden durch eine dörfliche Struktur 
geprägt sind. Vielfach ist das Gemeindeleben 
mit dem eigentlichen Dorfleben gleichzusetzen, 
die Struktur und die Anzahl der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter viel übersichtlicher. Ein Beispiel 
zeigt sich anhand der Tatsache, dass eine Religi-
onslehrerin an der Schule im Ort angestellt ist 
und sich gleichzeitig in der gemeindlichen Ju-
gendarbeit engagiert, was eine starke Verbin-
dung zwischen dem Gemeindeleben und dem 
gesellschaftlichen Leben schafft. (...) 
 
Es wurde von verschiedenen Interviewpartnern 
erwähnt, dass sie den Gemeindebeirat oft als 
nicht effektiv und als ehrenamtliches Potenzial 
verschlingend ansehen. Viele ehrenamtliche 
Mitarbeiter würden sich für die Gremienarbeit 
nicht interessieren und empfinden die Zeit, die 
sie für den Gemeindebeirat aufwenden, als nicht 
effizient genutzt. Die eigentlich vorgesehene 
Aufgabe des Gemeindebeirats kann vielfach 
nicht ausgefüllt werden. Die Bedeutung des 
Gremiums in den Gemeinden wird häufig nicht 
der in der Grundordnung erwähnten herausra-
genden Stellung gerecht. Die Gemeinden haben 
überwiegend Probleme, eine kontinuierliche 
Arbeit im Gemeindebeirat zu gewährleisten.“16  
 
„Als häufigster Kritikpunkt an der Zusammen-
arbeit wurde der schlechte Informationsfluss 
vom GKR zum GBR genannt. Die Interviewten 
wünschten sich mehr Informationen des Ge-
meindekirchenrats und eine größere Beachtung 
von Kritikpunkten, die aus dem Gemeindebeirat 
in den Gemeindekirchenrat getragen werden. 
Auch diese Forderung ist in der Grundordnung 
verankert.  
 
Andererseits wurde bemängelt, dass der Ge-
meindebeirat nicht kontinuierlich arbeiten wür-
de und seine Mitgliederzahl teilweise die Ar-
beitsfähigkeit beeinflusse (bei bis zu 40 Mitglie-
dern).  
 
Auch bei diesem Thema wurde wieder die Sorge 
deutlich, dass die Arbeit in einem Gremium zu 
viel Zeit und Kraft kosten könne: „Bloß man 

                                                           
16 Ergebnisse, Seite 14 
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darf die Gremienarbeit auch nicht so überbeto-
nen, dann absorbiert es die Kraft, die für die 
eigentliche Arbeit nicht mehr da ist.“17 
 
Empfehlungen: 
„1. Die Gemeindekirchenräte sind im eigenen 
Interesse gefordert, die Gemeindebeiräte besser 
in ihre Arbeit einzubinden, damit die vorgesehe-
ne Aufgabe des Gemeindebeirates wahrgenom-
men werden kann. So kann den ehrenamtlichen 
Mitarbeitern die Wichtigkeit des Gemeindebei-
rats deutlicher gemacht werden. An anderer 
Stelle weisen die Studenten außerdem auf den 
Vorteil größerer Gemeindenähe der Gemeinde-
beiräte durch ihre Verflechtung als Ehrenamtli-
che hin, die bei Entscheidungsfindungen der 
Gemeindekirchenräte von Bedeutung sein kön-
ne.  
 
2. In den Gemeinden sollte der Sinn und Zweck 
des Gemeindebeirats besser herausgestellt wer-
den. Der Vorzug, dass er die Möglichkeit bietet, 
nicht nur die Diskussionspositionen vieler in der 
Gemeinde Engagierter in einzelnen Fragestellun-
gen deutlich zu machen, sondern auch dem 
letztlich entscheidenden Gemeindekirchenrat 
eine Empfehlung vorzulegen, ist nicht zu unter-
schätzen. Zufällige Treffen im Alltag können 
dies nicht gewährleisten.“18 
 
 
9. Haushalte für ehrenamtliche Arbeit und 

Auslagenerstattung 
 
Frage: 
Gibt es einen Haushaltstitel für ehrenamtliche 
Arbeit. Wenn ja, wie hoch ist er? Werden Auf-
wendungen von ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern erstattet? Wenn ja, wie 
ist diese Erstattung geregelt? 
 
Ergebnisse: 
Nur in 7 Zehlendorfer Gemeinden gibt es Haus-
haltstitel für ehrenamtliche Arbeit (Empfehlung 
der Kreissynode vom April 2000). 
 
Alle Gemeinden erstatten Auslagen von ehren-
amtlichen Mitarbeitern, aber es existieren sehr 
unterschiedliche Ansichten über die Erstattung 
von Auslagen. Einige Beispiele: 
 
- „Bei manchen, wenn ich mitkriege, dass sie sich 

zum Beispiel für irgend etwas Geld wiedergeben 
lassen, denke ich auch – zumindest registriere 

                                                           
17 Ergebnisse, Seite 15 
18 Empfehlungen, Seite 6 

ich es auch mit Erstaunen. Ich versuche es nicht 
zu werten, aber ich registriere es mit Erstaunen. 
Es ist ein schwieriger Bereich.“(...) 

- „Manche verzichten darauf. Nun denk´ ich mal, 
das liegt daran, dass hier in der Gegend auch 
sehr viele Leute wohnen, die finanziell nicht so 
schlecht da stehen. Also ich denk´ mal, woan-
ders wäre das wahrscheinlich schwierig. Das ist 
ja auch immer ein heikles Thema.“(...) 

- „Ich denke, das ist schon eine Sache, wo sich 
Kirche überlegen muss wie sie das in der Regel 
weiter macht: wenn immer mehr Hauptamtliche 
wegfallen und immer mehr Ehrenamtliche arbei-
ten.“(...)  

- „Das sollte man schon deutlich sagen, wenn Sie 
was für die Gemeinde ausgegeben haben, dann 
haben Sie selbstverständlich Anspruch auf Er-
stattung. Das ist sicher bei manchen nötig zu 
sagen.“19 

 
Empfehlungen: 
„Es kann von den ehrenamtlichen Mitarbeitern 
nicht erwartet werden, dass sie neben ihrer Ar-
beitskraft auch noch finanzielle Mittel zur Ver-
fügung stellen. Wenn die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter sich so fühlen, als seien ihre Ausgaben 
für die Gemeindearbeit selbstverständlich von 
ihnen selbst zu tragen, entsteht nicht selten 
Unmut. (...) 
 
Eine Liste, die umfangreiche erstattungsfähige 
Ausgabenbeispiele beinhaltet, könnte erstellt 
werden, um deutlich zu signalisieren, dass die 
jeweiligen Ausgaben von den Gemeinden getra-
gen werden. Dies ist eine Möglichkeit, mit der 
Gemeinden aktiv für eine Ausgabenerstattung 
werben können, damit die Schwelle, die Erstat-
tung in Anspruch zu nehmen, so niedrig wie 
möglich ist.“20  
 
 
10. Fortbildung 
 
Frage: 
Welcher Fortbildungsbedarf ist in ihrer Gemein-
de vorhanden? Welche Fortbildungen erhalten 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihrer Gemeinde? Gibt es einen speziellen Fort-
bildungsbedarf für Mitglieder des Gemeindekir-
chenrats? 
 
Ergebnisse: 
„In den landeskirchlichen Richtlinien wird das 
Recht auf Fortbildung erwähnt, aber faktisch 

                                                           
19 Ergebnisse, Seite 17 
20 Empfehlungen, Seite 7 



Arbeitsgruppe Ehrenamt im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

11

wird das nicht oder selten wahrgenommen. Als 
Haupthinderungsgründe werden genannt:  
 
- Ehrenamtliche Arbeit wird gar nicht mit 

Fortbildung in Verbindung gebracht. 
- Fortbildung könnte vor Engagement schrek-

ken, wenn es Problembewusstsein schafft. 
- Es gibt ausreichend Kompetenz (einige Zeh-

lendorfer Gemeinden) 
- Schlechte Erreichbarkeit der Fortbildungsor-

te (Brandenburger Gemeinden) 
- Ehrenamtliche haben keine Zeit. 
- Ehrenamtliche haben kein Interesse. 
 
„Erwähnenswert ist die Diskrepanz zwischen 
einzelnen, die weitestgehend auf Fortbildungen 
verzichten wollen, und anderen, die mehr for-
dern: 
 
- „Also bei uns steht halt sehr im Vordergrund das 

inhaltliche Arbeiten, und das pflegen wir auch 
sehr. Und wir wehren uns auch dagegen, dass 
das überhand nimmt [die Fortbildungen] und 
einen gleichrangigen Stellenwert kriegt.“ 

- „Meist ist es ja doch so, dass man die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter dazu ermutigen muss. Die 
kommen eigentlich nicht und sagen, ich möchte 
eine Fortbildung machen, sondern man muss 
sensibel sein und gucken, aha da ist jemand, der 
hat die und die Gabe und sofort wissen, wie 
kann ich das fördern. Und da würde ich mir 
mehr wünschen vom ZEHL-Werk, dass da ein 
bisschen Hilfestellung kommt für die Gemein-
den.“ 

 
Das ZEHL-Werk wurde mehrmals angespro-
chen. Von ihm werden Verbesserungen bzw. 
Fortbildungen gefordert:  
 
- Bessere Zusammenarbeit mit den Gemein-

den  
- Konzepte für die Arbeit mit Konfirmanden 

und deren Integration in die Gemeinde nach 
der Konfirmation 

 
Fortbildung, die Qualifizierung der Mitarbeiter, 
wirkt sich nützlich auf Gemeinde aus. Hierzu 
wurde einmal geäußert: „Man muss den Ehren-
amtlichen erst mal klar machen, dass sie Fortbildung 
brauchen und die ihnen auch weiterhilft. Das hilft 
dann auch der Gemeinde.“  
 
In einigen anderen Interviews entstand der Ein-
druck, Fortbildung sei eine zeitraubende Ver-
pflichtung.“21  

                                                           
21 Ergebnisse, Seite 19 

Außerdem wünschen sich die Gemeinden 
Fortbildungsmaßnahmen vor Ort. 
 
„Ansonsten wurde ein Bedarf in folgenden Be-
reichen genannt: 
- Organisation und Verwaltung: 

Aufgaben des Beauftragten für das Ehren-
amt, Computer inklusive Programme, Per-
sonalführung, Organisation, Verwaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindekirchenrat, 
Konzeption, Jugendteamer, Leitung einer 
Gruppe, Strukturfragen 

- Pädagogik: 
Kinder- und Jugendarbeit, Besuchsgruppe 
(Krankenhausseelsorge) 

- Glaube: 
Was heißt Kirche? Was heißt es, Christ zu 
sein? Was heißt es, an Christus zu glau-
ben?“22 

 
Speziell für Gemeindekirchenräte: 
„Bei (...) acht (...) Gemeinden stand mit vier 
Nennungen die Organisation und Planung im 
Vordergrund, insbesondere um die Sitzungen 
vernünftig gestalten zu können und Ressorts 
schlüssig aufzuteilen. In zwei Brandenburgi-
schen Gemeinden wurde zudem die Haushalts-
führung als besondere Schwierigkeit genannt. 
Die restlichen zwei Stimmen verteilten sich 
einmal auf rechtliche Kenntnisse (...) Das andere 
Mal sah eine Gemeinde einen speziellen Fortbil-
dungsbedarf im Rahmen Gemeindeaufbau und 
Mission.“23 
 
Empfehlungen: 
„Wenn Fortbildung gezielt und bewusst einge-
setzt wird, damit Probleme und Veränderungen 
angesprochen werden können, gilt das Motto 
„Keiner tut was er soll. Jeder tut was er will. 
Aber alle machen mit!“ nicht. Nicht gezielt ein-
gesetzte Fortbildung kann dazu führen, dass sie 
auf Dauer vernachlässigt wird und in den  
Hintergrund tritt.“24 
 
 
11. Supervision und Gemeindeberatung 
 
Frage: 
Ist es schon einmal vorgekommen, dass sich Ihre 
Gemeinde zur Verbesserung der Arbeit Unter-
stützung von außen eingeholt hat (z. B. Super-
vision, externe Gemeindeberatung)? 

                                                           
22 Ergebnisse, Seite 20 
23 Ergebnisse, Seite 21 
24 Empfehlungen, Seite 8 
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Ergebnisse: 
„Mit dieser Frage sollte erfasst werden, ob es 
Gemeinden gibt, die sich bei Problemen bereits 
von externen Personen beraten haben lassen. Bei 
der „externen Unterstützung“ haben wir 
zugrunde gelegt, dass es sich nicht um eine 
Beratung durch Stellen aus dem Kirchenkreis 
handelte. Daher wurde die Antwort „ZEHL-
Werk“ aufgrund ihrer häufigen Nennung zwar 
aufgeführt, aber unter Nein subsumiert; auch 
weil wir davon ausgehen, dass sich bereits mehr 
Gemeinden durch das ZEHL-Werk Unter-
stützung eingeholt haben, diese Möglichkeit zu 
antworten also von vielen nicht gesehen wurde. 
In diese Kategorie fällt auch eine Beratung durch 
den Superintendenten (einmal genannt). 
 
Alle 14 Gemeinden 

Ja1 
gesamt Supervision Gemeindeberatung 

5 4 2 
 

Nein 
gesamt darunter „ZEHL-Werk“ 

9 4 
1 Mehrfachnennungen möglich 
 
Die 5 Brandenburgischen Gemeinden 

Ja1 
gesamt Supervision Gemeindeberatung 

0 0 0 
 

Nein 
gesamt darunter „ZEHL-Werk“ 

5 2 
1 Mehrfachnennungen möglich 
 
Die 9 Berliner Gemeinden 

Ja1 
gesamt Supervision Gemeindeberatung 

5 4 2 
 

Nein 
gesamt darunter „ZEHL-Werk“ 

4 2 
1 Mehrfachnennungen möglich 
 
Gut ein Drittel (36 %) der Gemeinden hat zur 
Verbesserung ihrer Arbeit bereits eine externe 
Unterstützung eingeholt. Allerdings fällt hier 
wiederum der große Unterschied zwischen den 
Brandenburgischen Gemeinden, die noch keiner-
lei externe Hilfen in Anspruch genommen ha-
ben, und den Berliner Gemeinden auf, von de-

nen sich bereits über die Hälfte unterstützen 
haben lassen. “25 
 
 
12. Informationen über Rechte und Pflich-

ten von Ehrenamtlichen, Würdigungen 
und Tätigkeitsnachweise 

 
Frage: 
Wie werden Ehrenamtliche über ihre Rechte 
(z.B. Aufwandserstattung, Versicherungsschutz) 
informiert? Welche Tätigkeitsnachweise bzw. 
Arbeitszeugnisse erhalten Ehrenamtliche? Wer 
stellt diese aus? Wie wird die ehrenamtliche 
Mitarbeit in Ihrer Gemeinde gewürdigt? 
 
Ergebnisse: 
- Nur eine Gemeinde informiert Ehrenamtli-

che gezielt über ihre Rechte. 
- Über den gewährten Versicherungsschutz 

für Ehrenamtliche herrscht allgemein Unsi-
cherheit. 

 
Obwohl sich Gemeinden bemühen, den Ehren-
amtlichen mehr Bedeutung zukommen zu las-
sen (zum Beispiel durch Ausflüge, Feste, kleine 
Geschenke), ergibt sich über die Interviews ein 
zwiespältiges Verhältnis dazu: 
- „Wir sollten es machen (loben), aber das Ideal 

einer Gemeinde sehe ich darin nicht.“ 
- „Ich hab’s mehr mit dem Amt als mit der Ehre.“ 
- „(...)Ehrenamtlichkeit ist dadurch gekennzeich-

net, dass sie es eben nicht um der Würdigung 
Willen tut.“  (...) 

- „Ich mache das freiwillig, weil ich es gerne möch-
te, und nicht, weil ich das als Arbeit hier mit 
Zeugnis sehe.“ 

- „Es fällt den meisten auch schwer danach [nach 
Bescheinigung oder Zeugnis] zu fragen und es 
wird auch nicht direkt angeboten und irgendwo 
wird’s vergessen.“26 

 
Empfehlungen: 
„Auch für ehrenamtliche Mitarbeiter ist ein 
vernünftig abgesteckter Rahmen für ihre Tätig-
keit wichtig. Bei Mitarbeitern, die bestehende 
Verfahrensweisen nicht kennen - wo Fragen 
offen bleiben - wird Unsicherheit in Bezug auf 
das eigene Handeln entstehen. Für den ehren-
amtlichen Mitarbeiter ist wichtig, darüber im 
Klaren zu sein, auf was er sich bei seinem Enga-
gement einlässt. Dazu gehört auch, darüber 
informiert zu werden, in welchem Umfang sei-
ne Tätigkeit versichert ist und wie die Auf-

                                                           
25 Ergebnisse, Seite 22 
26 Ergebnisse, Seite 25/26 
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wandserstattung geregelt ist. Solche gezielten 
Informationen gehören vor den Anfang der ei-
gentlichen Tätigkeit und können nicht detail-
liert genug sein. Sie vermitteln zudem den Ein-
druck einer gewissen Organisation der Gemein-
de. Darüber hinaus kann sie dem Ehrenamtli-
chen signalisieren, dass er mit seiner Aufgabe 
ernst genommen wird, die Aufgabe eine Bedeu-
tung für die Gemeinde hat. (...) 
 
Tätigkeitsnachweise können ein Zeichen der 
Wertschätzung sein. Bei entsprechender Formu-
lierung bezeugen sie noch einmal die Bedeutung 
der Arbeit des Ehrenamtlichen und erkennen das 
wertvolle Engagement für die Gemeinde dan-
kend an. Da gerade Jüngere den Nachweis auch 
zu Bewerbungsunterlagen hinzufügen wollen, 
sollte auf ein geeignetes Layout, zum Beispiel 
durch Papier mit dem Briefkopf der Gemeinde 
und Siegel, Wert gelegt werden. Beachtet wer-
den sollte auch, wie wertlos eine solche Beschei-
nigung wird, wenn sich Tippfehler häufen oder 
gar der Name falsch geschrieben ist. Ein Ehren-
amtlicher, der sich um die Gemeinde bemüht 
hat, sollte dieselbe Mühe auf Seiten der Ausstel-
ler wieder erkennen dürfen“27. Die größte Grup-
pe der in der Gemeinde tätigen Menschen sind 
die Ehrenamtlichen. Sie haben deshalb einen 
Anspruch auf Mitsprache. Wie das aussehen 
könnte, kann zum Beispiel in den „Leitlinien für 
den Dienst, die Begleitung und die Fortbildung 
von Ehrenamtlichen“ nachgelesen werden. 
 
Fortbildung als Zeichen der Würdigung wurde 
in einer Gemeinde genannt und kann hier durch 
das entsprechende Zitat zutreffend verdeutlicht 
werden: „Also würdigen heißt ja nicht nur zu sagen: 
das machst Du gut. Sondern würdigen heißt auch: 
ich fördere Dich. Also nicht nur ich sehe was ist, 
sondern ich möchte auch das, was ist, aufblühen 
lassen. Und das ist eigentlich super, wenn man das 
kann.““28 
 
 
13. Zusammenarbeit von ehrenamtlichen 

und beruflichen Mitarbeitern in der 
Zukunft 

 
Frage: 
Wie sehen Sie die Zusammenarbeit von ehren-
amtlichen und beruflichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Zukunft? Welche Auf-
gaben sollen ehrenamtliche, welche sollen beruf-

                                                           
27 Empfehlungen, Seite 9 
28 Empfehlungen, Seite 10 

liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über-
nehmen? 
 
Ergebnisse: 
„Zum einen wurde deutlich, dass in manchen 
Gemeinden kaum mehr berufliche Mitarbeiter 
arbeiten und von daher oft schon eine „Zusam-
menarbeit“ zwischen beruflichen und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern nicht mehr möglich ist. 
Andererseits zeigt sich eine gewisse „Vogel-
Strauß-Strategie“, die das Problem am liebsten 
vor sich her schiebt. 
 
Dennoch scheint es Bereiche zu geben, die aus-
schließlich den beruflichen Mitarbeitern vorbe-
halten sind. Diese wurden immer wieder ge-
nannt: 
- Geschäftsführung und Personalleitung, Pfar-

rer (a) 
- Haus- und Kirchwart (b) 
- Anleitung für Ehrenamtliche im pädagogi-

schen Bereich (c) 
- Organist (d) 
- Küster (e)“ 
 
Zu a) Dieser Bereich wird bei jedem Interview 
als beruflicher Bereich bezeichnet. Ein ehren-
amtlicher Mitarbeiter ist für die Aufgaben der 
Geschäftsführung nicht geeignet. Als Problem 
wird dieser Bereich vor allem deshalb gesehen, 
da oftmals der Pfarrer hierdurch überfordert 
ist...“ 
 
Zu b) Ein Konflikt in Bezug auf den Haus- und 
Kirchwart wurde so beschrieben: 
„Die beruflichen Mitarbeiter sind in einer „blöden“ 
Situation: Sie sind ausgebildet und dürfen eigentlich 
keine Fehler machen. Außerdem bekommen sie noch 
zu spüren, dass sie auf Dauer den Ehrenamtlichen 
weichen müssen. Die Erwartungshaltung der ehren-
amtlichen Mitarbeiter an berufliche Mitarbeiter ist 
groß. Andersherum müssen die beruflichen Mitarbei-
ter sehr behutsam mit Kritik gegenüber den Ehren-
amtlichen umgehen, damit sie sich nicht angegriffen 
fühlen. Keiner leitet gerne Ungelernte an, die dann 
später die gleichen Aufgaben wahrnehmen können 
und somit die beruflichen Mitarbeiter, also sich 
selbst, arbeitslos machen.“ 
 
Zu c) Es gibt in vielen Gemeinden die Vorstel-
lung, dass berufliche Mitarbeiter vorrangig Eh-
renamtliche anleiten und begleiten sollen: 
- „Ein beruflicher Mitarbeiter muss die Fähigkeit 

haben, als Multiplikator zu arbeiten: Ehrenamt-
liche zu gewinnen, zu suchen, zu organisieren, 
Überblick zu haben, ansprechbar zu sein, zu de-
legieren, anzuleiten und zu begleiten. Und sich 
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nicht nur für die eigene, kleine Gruppe zu inter-
essieren.“ 

- „Sie [berufliche Mitarbeiter] müssen ihr Wissen 
an Ehrenamtliche weitergeben und sie befähigen. 
Sie müssen so arbeiten, dass es der Gemein-
schaft als Ganzes hilft.“ 

 
Andererseits traten immer wieder auch Gegen-
stimmen auf. 
„Begleitung von Ehrenamtlichen werden selbstver-
ständlich die Pfarrer im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
machen. Das ist ja kein Fulltimejob für einen berufli-
chen Mitarbeiter, Ehrenamtliche zu begleiten. Das 
halte ich für eine Verschwendung von Arbeits-
kraft.“(...) 
 
Grundsätzlich wurden noch folgende Dinge 
genannt: 
- „Auch die beruflichen Mitarbeiter arbeiten ehren-

amtlich.“ 
- „Mehr können die beruflichen Mitarbeiter ja 

nicht machen. Die machen ja schon ganz viel 
ehrenamtlich.“ 

- „Berufliche Mitarbeiter hindern ehrenamtliche 
Mitarbeiter beim Engagieren.“ 

- „Ohne Ehrenamtliche kann ein beruflicher 
Mitarbeiter nicht arbeiten. Für manchen ist das 
ein schweres Terrain, das zu akzeptieren.“  

- „Also wir haben hier nicht die Erfahrung, dass 
berufliche Mitarbeit ehrenamtliche Mitarbeit 
verhindert oder andersherum.“ 

- „Konkurrenz zwischen ehrenamtlichen und beruf-
lichen Mitarbeitern. Bei einem eventuellen Mit-
einander sind Konflikte vorprogrammiert.“ 

- „Ehrenamtliche sollten mehr Vertrauen und Ver-
antwortung erhalten.““29 

 
Empfehlungen: 
„Teilweise wurde der Vorschlag geäußert, eine 
Art Geschäftsführer zu installieren. Dies scheint 
mit Blick auf die finanziellen Möglichkeiten sehr 
utopisch. Ein Vorschlag, der eventuell einen 
gangbaren Weg darstellt und für Gemeinden 
und Kirchenkreise recht innovativ ist: „Es müsste 
ein Gemeinde übergreifender Wirtschafter, vielleicht 
ein Betriebswirt, für den Kirchenkreis angestellt 
werden, da die Pfarrer oft viel zu sehr mit organisato-
rischen und wirtschaftlichen Aufgaben belastet sind. 
Ihre Ausbildung kann gar nicht richtig zur Entfal-
tung kommen, da der Pfarrer vom Management nicht 
viel lernt und für die eigentlichen Inhalte oft wenig 
Zeit bleibt.“ (...) 
 
Schon heute ist klar, dass die Arbeit, die geleistet 
werden muss, um das Gemeindeleben zu erhal-

                                                           
29 Ergebnisse, Seite 34/35 

ten, nicht (mehr) bezahlbar ist. Ein beruflicher 
Mitarbeiter könnte seine gesamte Zeit den Eh-
renamtlichen widmen. Denn wer sich aus-
schließlich um ehrenamtliche Mitarbeiter 
kümmert, kann direkt und indirekt ein Gewinn 
für jede Gemeinde sein. 
 
Berufliche Mitarbeit sollte genutzt werden, um 
Ehrenamtliche zu gewinnen. Wer die Arbeits-
kräfte, die er braucht, nicht bezahlen kann, soll-
te versuchen, mit der bezahlten Arbeitskraft, die 
ihm zur Verfügung steht, ehrenamtliche Ar-
beitskräfte zu mobilisieren, um in näherer Zu-
kunft nicht nur fundamentale Aufgaben abdek-
ken zu können. 
 
Zum Konflikt zwischen beruflichen und ehren-
amtlichen Mitarbeitern: Wenn die Aufgaben der 
beruflichen Mitarbeiter, wie hier beschrieben, in 
einer Art und Weise deutlich gemacht werden, 
die sie von den Aufgaben der Ehrenamtlichen 
abgrenzt, können Ängste vor Arbeitslosigkeit 
abgewendet werden. Die Ehrenamtlichen kön-
nen nämlich eindeutig nicht die angesprochenen 
Aufgaben der beruflichen Mitarbeiter überneh-
men.“30 
 
 
14. Vorschläge zur Verbesserung der  

Bedingungen für ehrenamtliche Arbeit 
 
Frage: 
Welche Vorschläge zur Verbesserung der Bedin-
gungen für die ehrenamtliche Mitarbeit haben 
Sie? 
 
Ergebnisse: 
„In erster Linie wurden hier organisatorische 
Dinge genannt. „Innerhalb der Gemeinde sollte eine 
Organisationsform gefunden werden, die den Infor-
mationsfluss und den Austausch untereinander för-
dert.“ 
 
Die Befragten wünschen sich vor allem eine 
größere Transparenz durch: 
- Eine Liste der ehrenamtlich Tätigen 
- Eine Gruppen-Liste mit Ansprechpartner, 

Treffzeiten und –punkten 
- Mitarbeiterversammlungen  
- Klare Zuständigkeiten der einzelnen Mit-

glieder des Gemeindekirchenrates für ver-
schiedene Bereiche, in denen Ehrenamtliche 
tätig sind 

- Einen Überblick über die Gemeinde inklusi-
ve noch zu erledigender Aufgaben 

                                                           
30 Empfehlungen, Seite 13 
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- Beauftragte für das Ehrenamt in jeder Ge-
meinde 

 
Außerdem soll „aus Zufälligkeit Organisation 

werden“, indem: 
- Konzepte entwickelt werden, die beinhal-

ten, „wohin wir mit der Gemeinde mittelfri-
stig wollen.“ 

- Kritische Ist-Analysen durchgeführt wer-
den. Beispiel: Jugendarbeit zu schwach. 
Konkrete Planungen, wie das verbessert 
werden kann. 

- Kreiskirchliche Fortbildungsangebote nicht 
nur in Zehlendorf, sondern auch vor Ort 
durchgeführt werden. 

- „Ehrenamtliche eine Struktur erhalten, die 
sie brauchen; einen (flexiblen) Rahmen, in 
dem sie sich einbringen können.“ 

- Auf Qualität geachtet wird: „Auffällig ist, 
wenn eine Sache gut ist, dann wird die auch 
angenommen.“ 

- „Man Freiwillige gewinnt, die für einen 
bestimmten Zeitraum etwas machen und 
wissen, worauf sie sich einlassen, mit einer 
ordentlichen Arbeitsplatzbeschreibung und 
klaren Kompetenzverteilungen. Der dann 
nachher auch ein Zeugnis bekommt. So 
kann man wohl eher jemanden gewinnen.“  

- Man die Gemeinden besser vernetzt: „Ich 
denke, es würde helfen, wenn man wüsste, 
was für ehrenamtliche Arbeit es in den 
Nachbargemeinden gibt, um zu sehen, ob 
man gemeinsame Probleme oder Arbeitsfel-
der hat. Und sich darüber dann in einem 
Treffen austauschen würde.“ Gute Lösun-
gen von anderen sollten genutzt werden. 

- Gezielt darauf hingewiesen wird, dass jeder 
Ehrenamtliche ersetzbar ist. Dies soll einer 
gewissen Anspruchshaltung von Seiten der 
Gemeinde vorbeugen und den Tätigen ver-
mitteln, dass es auch in Ordnung ist, wenn 
sie ihr Engagement aufgeben möchten. 

- „Das übergeordnete Ziel der Verkündigung 
des auferstandenen Christus und der Glau-
ben in den Vordergrund gestellt wird. Die 
Ehrenamtlichen sollten wissen, was es 
heißt, Christ zu sein, und darüber Auskunft 
geben können. Dies wird in Freikirchen mit 
Sonntagsschule oder Glaubensgespräch er-
reicht, das einer Fortbildung ähnlich ist.“  

- Keine Hindernisse durch verschlossene Räu-
me aufgebaut werden (Schlüssel für die 
einzelnen Gruppen). 

 
Von den Ehrenamtlichen wurde in diesem Zu-
sammenhang gefordert, dass sie „sich selber 
aktiv um das kümmern, was ihnen wichtig er-

scheint; sich bemerkbar machen und mehr in 
Geschehnisse der Gemeinde eingreifen.“ Außer-
dem wurde darauf abgezielt, dass nicht jede 
Person auch jede ehrenamtliche Aufgabe über-
nehmen kann: „Voraussetzung für ehrenamtliche 
Mitarbeit ist Begabung, Wille, diese einzusetzen, 
Interesse an der Gemeinde und Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit“. Und: „Eltern können keine  
Jugendarbeit machen.“ „Stärken, Schwächen, Inter-
essen, Probleme und Bedürfnisse der Leute müssen 
viel mehr wahrgenommen werden.“ 
 
Einige Gemeindevertreter wünschten sich „mehr 
Geld, mehr berufliche Mitarbeiter, damit nicht so viel 
ehrenamtliche Arbeit für Verwaltung benötigt wird“ 
oder „mehr berufliche Mitarbeiter, die indirekt die 
Bedingungen verbessern, denn Ehrenamtliche werden 
durch anspruchsvollere (pädagogische) Tätigkeiten 
auf Dauer überfordert. Jugendarbeit kann man nicht 
so eben mal mit Ehrenamtlichen anfangen und 
aufbauen.“  
 
In diesem Zusammenhang wurde nochmals der 
Wunsch nach einer intensiveren Unterstützung 
durch das ZEHL-Werk geäußert: „Das ZEHL-
Werk sollte vor Ort betreuen und zwar zeitlich dann, 
wenn wir können.““31 
 
 
15. Erwartungen an Landeskirche und  

Kirchenkreis 
 
Frage: 
Was müsste in der Kirche allgemein getan wer-
den, damit ehrenamtliche Mitarbeit gefördert 
wird? Was erwarten Sie dabei vom Kirchen-
kreis? 
 
Ergebnisse: 
„Die letzte Interviewfrage sollte Verbesserungs-
vorschläge aufnehmen, die sich auf strukturelle 
und inhaltliche Unzulänglichkeiten auf überge-
ordneter Ebene beziehen (Kirchenkreis, EKiBB, 
EKD). Da sich die vorhergehenden Fragen be-
reits um ähnliche Themen bemüht haben, wur-
den hier teilweise Dinge genannt, die eventuell 
durch andere Interviewpartner bereits unter 
anderen Fragen subsumiert wurden. Ergebnisse 
können sich daher wiederholen. 
 
Die mit fünf Nennungen häufigste Stellung-
nahme auf diese Frage war, dass die Kirche zu-
künftig wieder stärker als Kirche erfahrbar sein 
müsse. Die Rolle und das Profil der Kirche und 

                                                           
31 Ergebnisse, Seite 36/37 
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des christlichen Handelns müssten wieder zen-
tralere Bedeutung gewinnen: 
 
- „Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zum 

Entertainer werden – die Kirche. Dass wir nur 
Unterhaltungsbedürfnisse abdecken oder Reise-
veranstalter sind [bezogen auf Jugend]“ 

- „Wofür steht Kirche und wofür nicht. Das muss 
bis hinein in den Töpferkreis gelangen.“ 

- „Manchmal frage ich mich, was das Angebot 
von der Bildungsstätte teilweise mit Kirche zu 
tun hat.“ 

- „Es ist schwer, durch Strukturen, die Menschen 
zu ehrenamtlicher Arbeit zu überreden. Es ist 
einfacher sie durch inhaltliche Ausrichtung dazu 
zu bringen, sich zu engagieren. Wenn ich der 
Meinung bin, dass die Kirchengemeinde vor Ort 
ein wichtiges Element in meinem Leben ist und 
dass der Glaube eine Rolle in meinem Leben 
spielt, dann ist eine Konsequenz daraus, dass 
ich mich engagiere. [...] Ich denke, dass das 
nachhaltiger wirken würde als alle Überlegun-
gen, wie kriegen wir eine vernünftige Organisa-
tionsstruktur hin, um Ehrenamtliche zu binden.“ 

 
„Manche zentrale Einrichtung des Kirchenkreises 
sollte mehr vor Ort handeln.“ 
 
Ein wichtiges Thema für die Brandenburgischen 
Gemeinden ist die örtliche Distanz zu Veran-
staltungen des Kirchenkreises. Da fast alle An-
gebote in Zehlendorf Mitte seien, könne man 
die Angebote in der Regel nicht wahrnehmen. 
Einige Interviewpartner betonten dabei, dass 
sich die Menschen in den Brandenburgischen 
Ortschaften nicht als Berliner, sondern als 
„Großbeerener, Teltower oder Stahnsdorfer“ 
fühlten. Die Fahrt zu einem Fortbildungsange-
bot nach Berlin sei daher neben dem Aufwand, 
nach Berlin zu fahren, mit dem gedanklichen 
Hindernis verbunden, in eine ganz andere Stadt 
fahren zu müssen. Der Wunsch nach ortsnahen 
Angeboten wurde allerdings auch von zwei 
Berliner Gemeinden formuliert. 
 
Der letzte mehrfach (dreimal) genannte Punkt 
bezieht sich auf die Idee nach mehr Vernetzung 
der Gemeinden. „Kooperation und Austausch“, 
wie eine Gemeinde dies nannte, war eine The-
ma, zu dem u. a. Folgendes angemerkt wurde: 
„Vernetzung und Organisation schafft Kräfte und 
verbraucht sie nicht nur.“ 
 
Ein Gedanke war, ob der Kirchenkreis die Ge-
meinden dabei unterstützen könnte, „kleinere 
Gruppen zusammenzuführen.“ 
 

Im Gegensatz zur Aussage eines Befragten, der 
Hilfen durch den Kirchenkreis nicht für not-
wendig hält („Ich erwarte vom Kirchenkreis gar 
nichts und empfinde das für unsere Gemeinde auch 
nicht für nötig.“), wurde noch genannt: 
 
- Unterstützung im Bereich Öffentlichkeits-

arbeit: ein „Werbefachmann vom Kirchenkreis, 
der in die Gemeinde geschickt wird und vor Ort 
berät“ (zum Beispiel für die Gemeindehome-
page) 

- Ein Geschäftsführer, der den Pfarrer von 
Verwaltungsaufgaben entlasten könnte. 

- Mehr Hilfen im Bereich Jugendarbeit, zum 
Beispiel ein beruflicher Mitarbeiter, der sich 
speziell mit Angeboten für Jugendliche nach 
der Konfirmation beschäftigt. 

- Fragen des Versicherungsschutzes müssten 
abschließend geklärt werden und 

- Fortbildungsangebote müssten wie bisher 
nach dem Bedarf der Gemeinden ausgerich-
tet werden.“32 
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