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Abstract 

 
„Wieviel Führung braucht eine Kirchgemeinde?“  Anhand dieser Frage wird versucht zu 

ermitteln, inwieweit sich die Präsidentinnen und Präsidenten kleiner und kleinster Evange-

lisch-reformierter Kirchgemeinden der Kantonalkirche St. Gallen ihrer Führungsaufgabe 

bewusst sind sowie ob und in welcher Form sie diese wahrnehmen. 

 

Sieben halb strukturierte problemzentrierte Interviews werden mittels qualitativer Inhalts-

analyse ausgewertet. Erhoben wurden sie in den jeweiligen Gemeinden, Arbeits- oder 

Wohnorten.  

 

Die Hypothese, dass das Bewusstsein für die Führungsverantwortung bei den Präsidentin-

nen und Präsidenten solch kleiner Gemeinden fehle muss verworfen werden. Alle sieben 

Personen messen der Führungsaufgabe einen hohen Stellenwert bei, auch wenn sie sie 

nicht um der Führung sondern um der Sache, ihrer Kirchgemeinde willen tun.  

 

Es würde sich lohnen, diesen Themenbereich weiter zu verfolgen, um insbesondere das 

Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung klarer strukturiert vorlegen zu können. 
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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 
Zu Beginn des Jahres 2011 bestand die evangelisch-reformierte Kantonalkirche St. Gallen 

aus 55 Kirchgemeinden mit 8584 bis 154 Mitgliedern verteilt auf die drei Kirchenbezirke 

St. Gallen (33451 Mitglieder in 7 Kirchgemeinden), Rheintal (35905 MGL in 21 KG) und 

Toggenburg (44837 MGL in 27 KG). 

Alle Kirchgemeinden sind gleich strukturiert: die Kirchgemeindeversammlung wählt u.a. 

als oberstes Organ der Kirchgemeinde die Behördenmitglieder, Kirchenvorsteherschaft 

(Kivo) genannt, inklusive Präsident/in sowie die Pfarrperson/en, welche dann die Kirch-

gemeinde gemeinsam, partnerschaftlich leiten sollen. Dass dies nicht immer ganz einfach 

ist, liegt auf der Hand: Die Behördenmitglieder arbeiten ehrenamtlich für ein Sitzungsgeld 

und die Präsidien erhalten eine in der Regel kleine Entschädigung für ihre Arbeit, insbe-

sondere in kleinen und kleinsten Kirchgemeinden, mit denen sich diese Arbeit auseinan-

dersetzen will. Je nach beruflicher Situation bleibt den Kivo-Mitgliedern kaum genügend 

Zeit, sich auf ihre Sitzungen vorzubereiten, geschweige denn ihre Führungsaufgabe inner-

halb der Gesamtbehörde oder ihres eigenen Ressorts wahrzunehmen. Noch schwieriger 

wird es für Präsidenten/-innen, die voll im Arbeitsprozess stecken. In der Regel sind sie 

nicht speziell für Führungsaufgaben (Management) ausgebildet und haben auch nicht die 

Möglichkeit, dies während ihrer Amtstätigkeit nachzuholen. Kommt dazu, dass die Pfarr-

person/en als stimmberechtigte Mitglieder in der Behörde einerseits Angestellte sind und 

andererseits aber auf der gleichen Führungsebene stehen. Solange es keine grösseren (zwi-

schenmenschlichen) Probleme gibt, mag das problemlos funktionieren, aber wie ist es, 

wenn die Zusammenarbeit schwierig wird?  Wer hat dann die Leitung, das letzte Wort? 

1.2 Fragestellungen 
In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich die gewählten Präsi-

dentinnen und Präsidenten kleiner und kleinster Kirchgemeinden ihrer Führungsaufgabe 

bewusst sind. Was verstehen sie unter Führung? Was gehört ihrer Meinung nach dazu – 

was nicht? Welchen Stellenwert haben Führungsaufgaben in ihren Augen und wie viel 

Zeit/Energie investieren sie in Führung oder sind sie in der Lage bzw. bereit zu investie-

ren?  



 2 

1.3 Hypothesen 
Dieser Untersuchung liegen folgende Hypothesen zugrunde:  

a)  Insbesondere in kleinen und kleinsten Kirchgemeinden ist es schwierig, qualifizier-

te Führungskräfte zu finden. Gründe dafür sind fehlende oder mangelhafte Res-

sourcen: es handelt sich in der Regel um ehrenamtliche (Freiwilligen-) oder um 

sehr knapp entschädigte Arbeit.  

b)  Die Führungsaufgabe wird nach wie vor in erster Linie den Pfarrpersonen zuge-

dacht, obwohl in der Kantonalkirche die partnerschaftliche Gemeindeleitung vorge-

sehen ist. Gleichzeitig will man aber doch auch mitreden und mitbestimmen. Rol-

lenklärung ist hier angesagt. 

c)  Die Bereitschaft und/oder die Möglichkeiten zur Weiterbildung im Bereich der 

Führung sind kaum vorhanden oder werden – aus zeitlichen Gründen oder weil 

Führung nicht als bedeutend eingeschätzt wird – nicht wahrgenommen. 

d)  In der Institution Kirche wird Führung weniger klar wahrgenommen, weil davon 

ausgegangen wird, dass Alle immer nur das Beste wollen. 

1.4 Zielsetzung 
Ziel dieser Arbeit ist es, über die Ist-Analyse einen Schritt weiter zu kommen in Richtung 

professioneller (Mitarbeiter-)Führung auch in kleinen und kleinsten Kirchgemeinden.   

1.5 Methodisches Vorgehen 
Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine qualitative empirische Forschungsarbeit, beste-

hend aus einem theoretischen und einem empirischen Teil.  

Im theoretischen Teil wird zunächst dem Begriff der Organisation nachgegangen, um sich 

anschliessend ein Bild machen zu können, welcher Organisationsform die Kirche bzw. die 

Kirchgemeinde zugeordnet werden kann. Danach folgt eine Darstellung des Führungsbe-

griffs und einiger Führungsmodelle, inklusive dem in den schweizerischen  Landeskirchen 

üblichen Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung. Eine Darstellung der aktuellen 

Kirchgemeinde-spezifischen Forschungsarbeiten und eine Zusammenfassung schliessen 

diesen ersten Teil ab. 

Im zweiten empirischen Teil werden zunächst als Ausgangslage die Struktur der Evange-

lisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen und deren Führungsmodell vorgestellt. 

Darauf folgt die Darstellung des methodischen Vorgehens bei der Erhebung sowie der 

Aufbereitung und Auswertung der Daten. Schliesslich werden die Ergebnisse der Inter-
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views entlang der definierten Kategorien ausführlich erläutert. Es folgen die Zusammen-

fassung der Ergebnisse sowie die Überprüfung der Hypothesen. 

In der Abschliessenden Diskussion folgt nach einer einleitenden Kurzzusammenfassung 

die Diskussion des Vorgehens und der Resultate. Weiterführende Überlegungen in Form 

eines Ausblicks schliessen die Arbeit ab. 

1.6 Abgrenzung 
Es handelt sich hier um eine Arbeit im Fach Arbeits- und Organisationspsychologie. Das 

bedeutet, dass die Besonderheit der Organisation Kirche aus theologischer Sicht nicht be-

handelt werden kann. Dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

Weiter beschränkt sich die Arbeit auf die Sicht einzelner Präsidentinnen und Präsidenten 

auf ihre eigene Führungsrolle in ihrer Kirchgemeinde. Dies kann kein abschliessendes Bild 

der Führungsfrage in Kirchgemeinden abbilden. 

Weiter wird in dieser Arbeit nur am Rande auf Fragen des Führungsstils und der Organisa-

tionskultur eingegangen. 

2. Theoretischer Teil 
Dieser theoretische Teil beschäftigt sich als erstes mit der Definition des Organisationsbe-

griffs. Danach wird ein aktuelles systemisches Organisationsverständnis dargelegt, das als 

Grundlage für diese Arbeit gelten wird.  Um der Antwort auf die Frage näher zu kommen, 

was für eine Organisation denn eine Kirchgemeinde ist, werden in Kürze einzelne Typolo-

gien vorgestellt.  

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich dann mit dem Begriff der Führung an sich und stellt 

darauf hin zwei Führungsmodelle vor. Das Rollenkonzept als ebenfalls dieser Arbeit zu-

grunde liegendes Führungsverständnis und Servant Leadership als ein im Hinblick auf 

Führung in Kirchgemeinden interessantes Modell.  

Danach geht es konkret um die Führung in Organisationen und zwar in Bezug zur Kirche 

um Führung in Non-Profit-Organisationen. Ein kleiner Exkurs zu einem in diesem Zu-

sammenhang auch denkbaren Führungsmodell und eine detailliertere Darstellung der in 

den schweizerischen Landeskirchen praktizierten partnerschaftlichen Gemeindeleitung 

schliessen dieses Kapitel ab. Es folgen noch ein paar Hinweise auf aktuelle  Forschungsar-

beiten und Literatur  zu Führung und Organisationsentwicklung in Kirchgemeinden. 
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2.1 Organisation 
Weil auch Kirchgemeinde eine Organisation ist, beginnt dieser theoretische Teil der Arbeit 

mit dem Thema „Organisation“. Vielleicht ist es danach möglich, die Kirche als Organisa-

tion, in der „Führung“ stattfindet, besser fassen zu können? 

2.1.1 Definition 

Gemäss Duden (2007) meint der Begriff Organisation ganz allgemein einerseits „Aufbau, 

Gliederung“ und „planmässige Gestaltung“ und andererseits eine/n „Gruppe, Verband mit 

[sozial]politischen Zielen“. Greif (zit. n. Häcker & Stapf, 2009) beschreibt den Begriff 

Organisation als mehrdeutig. Es gebe über ihn „sehr kontroverse Auffassungen“ (S.708). 

Im Lexikon der Psychologie (Wenninger, 2001) ist Organisation definiert als „Bezeich-

nung für ein zeitlich relativ überdauerndes soziales Gebilde aus Menschen oder Gruppen, 

das als gegenüber ihrer Umwelt offenes soziotechnisches System einen Input (z.B. Infor-

mation) in einen Output (z.B. Wissen) mit der Zielsetzung transformiert, Gewinn zu erzie-

len (Profitorganisation) oder gemeinnützige Ziele zu verfolgen (Non-Profit-Organisation)“ 

(S. 190). Dabei verfügten sie über bestimmte Strukturen, welche in der Regel durch Ar-

beitsteilung, eine Hierarchie von Verantwortung (Führung) sowie Regeln gekennzeichnet 

seien.  

Steigers (2008) Definition lautet: „Mit Organisation bezeichnen wir jedes von Menschen 

getragene soziale System, welches auf ein Ziel, einen Zweck, eine Aufgabenerfüllung aus-

gerichtet ist, also sowohl private Unternehmen wie auch staatliche, soziale, karitative Insti-

tutionen, Vereine usw.“ (S.24). 

2.1.2  Organisation als soziotechnisches System 

Steiger (2008, S. 24) bezeichnet sämtliche Organisationen in unserer komplexen hochent-

wickelten Gesellschaft als „soziotechnische Systeme“, da sie allesamt (insbesondere, aber 

nicht nur, in den industriellen Bereichen) sowohl soziale als auch technische Systeme in 

sich vereinen. Unter System versteht er: 
 

„jede Form menschlicher Zusammenarbeit, die auf eine gemeinsame Aufgabe ausgerichtet 
ist: Arbeits- oder Projektgruppen, Abteilungen, Bereiche, ganze Firmen etc. können als 
System erfasst, beobachtet und beschrieben werden. Jedes System besteht aus einem dy-
namischen Zusammenspiel von Teilen resp. Elementen, die ein unverwechselbares Ganzes 
bilden. In einem komplexen Zusammenspiel dieser Elemente verarbeitet jedes System In-
puts aus seiner Umwelt in Outputs an seine Umwelt.“ (S. 20) 
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„Drei Seiten derselben Medaille“ und damit untrennbar miteinander verbunden seien die 

Aufgabe, die Struktur und die Kultur einer Organisation. Jede einzelne davon beschriebe 

das ganze System nur aus jeweils anderem Blickwinkel (Steiger, 2008, S.29). 

Im Folgenden sollen die drei Elemente etwas genauer erklärt werden. 

 

Die Aufgabe bzw. Primary Task einer Organisation 

Ihren Existenzgrund erhält eine Organisation (ein soziotechnisches System) aus ihrer Um-

welt, indem diese Abnehmerin ist, von dem, „was die Organisation als Output in ihre 

Umwelt entlässt“, und indem diese der Organisation gleichzeitig „Ressourcen als Input 

zur Verfügung“ stellt, „welche das System benötigt, um mittels Transformationsprozes-

sen Output zu erzeugen“ (Steiger, 2008, S.24).   
 
Die Umwelt, oder treffender die Systemumwelten, verkörpern alle für das System bedeut-
samen Rahmenbedingungen der Existenz. Bei einem Unternehmen sind das beispielsweise 
die Rohstoff-, Arbeits- und Absatzmärkte, verfügbares Know-how, die herrschende Recht-
sprechung, der Fiskus, gesellschaftliche Werte und Normen. Anders ausgedrückt ist die 
nächsthöhere Systemebene für das betrachtete System immer „Umwelt“. Ist das betrachtete 
System beispielsweise eine Abteilung eines Unternehmens, so ist die Umwelt das ganze 
Unternehmen. Systeme sind also immer Teil oder Subsystem eines übergeordneten Supra-
systems. Was als System jeweils betrachtet wird, hängt damit von der Beobachtungsper-
spektive ab. Es ist von besonderer Wichtigkeit für die Praxis der Arbeit in und an Syste-
men, sich über die eigene Beobachterposition im Klaren zu sein. Nur so ist es möglich, 
Grenzen und Reichweite der Interventions-Spielräume zu erkennen. (Steiger, 2008, S. 24-
25) 
 

Die Umwelt delegiert sozusagen eine Aufgabe oder Primary Task an ein System (eine Or-

ganisation) und zwar in der Regel so lange wie dieses deren Erwartungen gerecht wird. 

 
Die Umwelt wird einem System so lange Input (Ressourcen) zur Verfügung stellen, als das 
System die Erwartungen mit seinem Output erfüllt. Die Begriffe Input und Output umfas-
sen aus systemischer Perspektive nicht einfach Rohstoffe und fertige Produkte. Vielmehr 
ist damit die ganze Vielfalt aller materiellen und nichtmateriellen Faktoren gemeint, die in 
das System Eingang finden, bzw. das System verlassen. Dazu gehören also auch Werthal-
tungen, Abfall, Verschmutzung etc. (Treffender wären also Bezeichnungen wie ‚income’ 
und ‚outcome’.) (Steiger, 2008, S. 25) 
 

Ihre unverwechselbare Eigenart erhält eine Organisation durch ihre Identität, die sich aus 

dem Erkennen ihres Existenzgrundes mit der daraus resultierenden Primary Task (Aufga-

be) sowie der autonomen Möglichkeit, die Transformationsprozesse zu steuern, entwickelt, 

wie auch durch das Prinzip der Selbstorganisation.  
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Organisationen haben vom Moment ihrer Entstehung an die Fähigkeit, ihre Entwicklung 
innerhalb der von der Umwelt gesetzten Rahmenbedingungen autonom zu gestalten. In in-
tensivem Austausch mit ihrer Umwelt und in Anpassung an die Veränderung der Umwelt-
bedingungen nutzen Organisationen diese Fähigkeit zur Selbstgestaltung (Autopoiese) 
durch autonome Entwicklung von Strukturen, d. h. durch Selbstorganisation zur Sicherung 
ihres Überlebens. (Steiger, 2008, S. 26) 

 

Es geht also zunächst einmal darum, dass sich eine Organisation darüber klar wird, wie sie 

den „wahrgenommene[n] Existenzgrund und die daraus abgeleitete Primary Task“ für sich 

selber interpretieren bzw. mittels Zielen und Strategien umsetzen will (Steiger, 2008, S.27). 

Dieser Prozess muss sich ständig wiederholen, damit sich ein System (eine Organisation) 

immer wieder von neuem an die Umweltveränderung anpassen kann. Gleichzeitig ist die 

Wahrnehmungsfähigkeit von Organisationen bzw. (soziotechnischen) Systemen begrenzt.  
 

Das System hört bildlich gesprochen nur die eigene Musik und spielt nur die eigene Melo-
die. ... Je besser und umfassender die Wahrnehmung der Eigenheiten und Veränderungen 
in der Umwelt, umso besser sind allerdings die Anpassungsfähigkeit und damit auch die 
Überlebenschancen von Organisationen. (Steiger, 2008, S. 27) 

 

Die Organisationsstruktur 

Um produktiv werden zu können ist es auch in kleinsten Systemen oder Organisationen 

unumgänglich Strukturen zu schaffen. Nur so kann das entwickelte Aufgabenverständnis in 

Handlungen oder Produktions- bzw. Dienstleistungsprozesse umgesetzt werden. Es geht 

dabei um Aufgabenteilung und Ressourcenzuweisung und um geeignete Steuerungsin-

strumente. So „entstehen bewusst geschaffene (formale) sowie nicht willentlich gestaltete 

(informelle) Strukturen. ... Konkret geht es hier um Stellenbildung, -besetzung, Schaffung 

technischer Grundlagen, Gestaltung der Produktionsprozesse, Ausformung von Kommuni-

kations-, Entscheidungs- und Kontrollsystemen“ (Steiger, 2008, S.28). 

 

Die Organisationskultur 

 
Die Gefühle und Einstellungen der Systemmitglieder, das Arbeits-, Leistungs- und Prob-
lemlösungsverhalten, geltende Spielregeln und Normen, das Führungsverhalten, das Orga-
nisationsklima bezeichnen wir als die System- bzw. Organisationskultur. (Steiger, 2008, 
S.28) 

 

Die Werthaltungen der in einer Organisation beteiligten Menschen beeinflussen sowohl das 

Aufgabenverständnis inkl. konkrete Ziele und Strategien, als auch die entstandenen Struk-
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turen, was sich auf das Verhalten des ganzen Systems nach innen wie auch nach aussen 

auswirkt.  
 
Organisationskultur entsteht in unserem Verständnis einerseits als Ergebnis des Aufgaben-
verständnisses und der strukturellen Gestaltung des Systems und ist gleichzeitig wesentli-
cher Bestimmungsgrund für die Art und Weise, wie das System seine Aufgabe interpretiert 
und welche gestalterischen Massnahmen (Strukturen) es ergreift, um seine Aufgabe zu er-
füllen. In komplexen Systemen lassen sich Ursache und Wirkung nicht mehr eindeutig 
trennen! (Steiger, 2008, S. 28-29) 

 

Feedback 

Ein weiteres äusserst wichtiges Element soziotechnischer Systeme (Organisationen) ist die 

Fähigkeit, Abweichungen des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand sowohl gegenüber den 

Umwelten als auch intern wahrzunehmen und zu interpretieren, um darauf reagieren und 

sich an die Anforderungen anpassen zu können. Wie schon erwähnt ist allerdings die 

Wahrnehmungsfähigkeit eines Systems eingeschränkt. Daraus resultiert:  
 
Eine wichtige Führungsaufgabe ist es, diese Wahrnehmungsfähigkeit und damit die Anpas-
sungs- und Überlebensfähigkeit der den Führungskräften anvertrauten Organisationen, Ab-
teilungen und Gruppen zu entwickeln und zu erhalten. (Steiger, 2008, S.30) 
 

2.2 Organisationstypologie 
Wie Piber (2008, S. 80) schreibt, erbringt jede Organisation Leistungen für ihre Umwelt. 

So werden Organisationen je nach Art ihrer erbrachten Leistung unterschieden und weiter 

in Profit- oder Non-Profit-Organisationen eingeteilt. Der Unterschied zwischen letzteren 

liegt auf der Hand: die einen wollen Gewinn erwirtschaften, die anderen verfolgen ge-

meinnützige Ziele. In dieser Arbeit geht es ausschliesslich um Non-Profit-Organisationen.  

2.2.1 Drei Organisationstypen nach dem Trigon-Organisationsmodell 

Das Trigon-Organisationsmodell unterscheidet drei Organisationstypen (Piber, 2008, S. 80-

84): Die Produktorganisation, die Dienstleistungsorganisation und nach Bos (1976, zit. n. 

Piber, 2008, S. 80) die professionelle Organisation:  
 

Produktorganisation 

Die Produktorganisation „erzeugt ein physisches Produkt“, wobei „die Qualität der ‚Leis-

tung’ ... eng mit den Eigenschaften des Produktes verbunden“ ist (Piber, 2008, S. 81). Hier 

sind vor allem technische Fähigkeiten gefordert.  
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Dienstleistungsorganisation 

Die Dienstleistungsorganisation „verrichtet als Kernleistung eine Arbeit für den Kunden“ 

(Piber, 2008, S. 81). Hier zeigt sich die Qualität der Leistung „im Arbeitsvorgang und in 

der Begegnungsqualität mit den Kunden. Die Interaktion ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, 

es sind also in hohem Masse soziale Fähigkeiten erforderlich“ (S. 81). 
 

Professionelle Organisation 

Im Hinblick auf die Kirchgemeinde als Organisation ist gemäss Hänni und Marti (2007, S. 

50) der dritte Typ, die professionelle Organisation, am interessantesten. Sie bietet den 

Kunden und Kundinnen Prozesse an, in denen diese sowohl ihre Fähigkeiten als auch ihre 

Persönlichkeit entwickeln. Das heisst, professionelle Organisationen arbeiten nicht für die 

Kunden/-innen, sondern mit ihnen. Sie kreieren „kundengerechte neue Ideen und Projekte“ 

und setzen diese mit ihnen um (Hänni & Marti, 2007, S. 50). Dadurch erwerben die Kun-

den/-innen die in ihrer jeweiligen Situation benötigten Fähigkeiten. Abgesehen von der 

Kirche, für die das nach Hänni und Marti (2007) grösstenteils gilt, gehören „auch Schulen, 

therapeutische Organisationen, Theater, Erwachsenenbildungs- und Beratungsorganisatio-

nen“ zu diesem Organisationstyp (S. 50). Die Kernleistung wird laut Piber (2008) „durch 

hoch qualifizierte und weitgehend eigenverantwortliche ‚Professionals’ erbracht. Die Leis-

tungsqualität wird davon geprägt, dass die ‚Professionals’ das Ziel- und Wertesystem ihrer 

Organisation innerlich ganz mittragen“ (Piber, 2008, S. 84). Um diese Qualität aufrecht-

erhalten zu können, „müssen Erfahrungen und Wissen ausgetauscht, vertieft und konzeptu-

alisiert werden. Dazu müssen die Beziehungen intakt sein, darüber hinaus spielt aber das 

Lernen und Forschen der Professionals eine entscheidende Rolle“ (Piber, 2008, S. 84). 

Dies alles seien Merkmale einer „Lernenden Organisation“. 

2.2.2 Vier Grundkategorien von Non-Profit-Organisationen 

Mintzberg et al. (2005, zit. n. Bauer, Sander & von Arx, 2010, S. 41-42) definieren vier 

Grundkategorien von Non-Profit-Organisationen, da diese ihrer Meinung nach keine ho-

mogene Gruppe bilden sondern in ganz unterschiedlichen Gruppen vorkommen. Sie unter-

scheiden zwischen zwei Gruppen von Empfängerinnen und Empfängern (Organisationsex-

terne und Mitglieder) und zwischen zwei Kategorien von Organisationszwecken (Interes-

sensvertretung und Dienstleistung). Daraus ergeben sich vier unterschiedliche Kategorien 

von Non-Profit-Organisationen (Mintzberg et al., 2005, zit. n. Bauer et al., 2010, S. 41): 

Kampagnenorganisation, Interessensvertretungsorganisation, Drittleistungsorganisation 
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und Selbsthilfeorganisation. Bauer et al. (2005) positionieren die Kirche, wie auch soziale, 

Bildungs- und Gesundheits-Institutionen, in erster Linie bei der Gruppe der Drittleistungs-

organisationen. Diese bieten ebenfalls Dienstleistungen an, „jedoch nicht für die eigenen 

Mitglieder sondern für Dritte“ (S. 42). 

2.3 Führung 

2.3.1 Definition 

Greif (2009) bezieht sich auf  Wegge und Rosenstiel (2007) wenn er schreibt: „Führung 

[engl. Leadership] ist ein Sammelbegriff für alle Interaktionsprozesse, in denen eine ab-

sichtliche soziale Einflussnahme von Personen auf andere Personen zur Erfüllung gemein-

samer Aufgaben im Kontext einer strukturierten Arbeitssituation zu Grunde liegt“ (S. 349).  

Kaufmann (2010, S. 14) zitiert Neuberger (2002, S. 2) wenn sie schreibt, Führung sei „ein 

alltagssprachlicher Begriff ... , der mit ‚Bedeutungsreichtum und Unschärfe, die Pra-

xistauglichkeit verbürgen’, leben müsse. Es gibt keine richtige, exakte oder allgemein gül-

tige Führungsdefinition“. Oder anders ausgedrückt bei Bennis und Nanus (1990, S. 27, zit. 

n. Neuberger, 2002, S. 6): „Führung ist wie der Schrecken erregende Schneemensch, des-

sen Fussabdrücke überall sind, der aber noch nie gesehen wurde“. 

Bei Steiger (2008, S.36) ist Führung „ein Grundphänomen menschlicher Entwicklung“, da 

es „kein soziales System, keine menschliche Gemeinschaft – Familien, Gruppen aller Art, 

Organisationen aller Art, Staaten – [gibt], in denen Fragen der Führung, Vorherrschaft, 

Macht und Einfluss nicht von Bedeutung sind“, was dazu führe, dass das Thema oft mit 

Vorurteilen belastet und tabuisiert werde. Dies wiederum erschwere „eine bewusste und 

realistische Auseinandersetzung damit“ (Steiger, 2008, S. 36).  
 
Führung ist im strengen Sinne des Wortes ein komplexes Phänomen. Zu vielfältig sind die 
komplexen kulturellen und geschichtlichen Einflüsse auf diese Frage und zu dynamisch die 
psychischen Faktoren, welche den Führungsprozess, dessen Motive und Zielsetzungen so-
wie die Natur seiner Gefolgschaft gestalten, als dass wir damit definitiv zu Rande kommen 
könnten. Mit anderen Worten: Es wird nie gelingen, allgemeingültige Regeln zur Beherr-
schung von Führung zu formulieren. (Steiger, 2008, S. 36) 

 

Die Definition von Weinert (1989, zit. nach von Rosenstiel 1999, S.6), welche Steiger 

(2008, S. 38) zufolge „als Konsens in der Führungsforschung gelten darf“, lautet: 
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1. Führung ist ein Gruppenphänomen (das die Interaktion zwischen zwei oder mehre-

ren Personen einschliesst); 

2. Führung ist intentionale soziale Einflussnahme (wobei es wiederum Differenzen 

darüber gibt, wer in einer Gruppe auf wen Einfluss ausübt und wie dieser ausgeübt 

wird, u.a.m.); 

3. Führung zielt darauf ab, durch Kommunikationsprozesse Ziele zu erreichen. 

 

2.3.2 Führungserfolg und Führungstheorien 

Die zentrale Frage der Führungsforschung lautet: „Welches sind die optimalen Rahmenbe-

dingungen, unter denen Führung eine gewünschte Wirkung entfalten kann?“ (Steiger, 

2008, S. 37). Zunächst einmal ist von Führungserfolg die Rede. Diesen zu definieren „ist 

im Grunde genommen eine unternehmenspolitische Entscheidung“, wobei gemäss Steiger 

(2008) in der Praxis „bewusste und ausdrückliche Festlegungen“ diesbezüglich weitgehend 

fehlen (S. 38). 

Weiter sind verschiedene Entwicklungslinien zu beobachten, die allesamt heute noch ne-

beneinander und in Verbindung miteinander existieren. Angefangen vom Eigenschaftsan-

satz, wonach in erster Linie Persönlichkeitsmerkmale für den Führungserfolg ausschlagge-

bend sind über den Verhaltensansatz, der im Groben zwei unterschiedliche Führungsstile 

(aufgabenzentriert bzw. autoritär versus Mitarbeiter- oder personenzentriert bzw. partizipa-

tiv) und Mischungen derselben (s. Anhang A: Kontinuum unterschiedlicher Führungsstile) 

dafür verantwortlich macht und den Situationsansatz, der den Blick auf Führungserfolg 

durch den Einbezug der konkreten Führungssituation erweitert (Steiger, 2008, S. 44).  

Im Gegensatz zu den genannten und weiteren neueren Ansätzen der Führungsforschung die 

allesamt auf einem deterministischen, mechanistischen Weltbild von Ursache und Wirkung 

basieren, wollen „neuere systemische Ansätze ... dieses Paradigma (Denkmuster) der 

Machbarkeit von Führung über Bord werfen. Sie suchen nach Perspektiven, die die kom-

plexe persönliche und die komplexe organisationale Bezugsebene sowie die daraus entste-

henden Bedingungen für das Phänomen Führung mit in die Analysen und Überlegungen 

einbeziehen“ (Steiger, 2008, S. 45). Ein darauf basierendes Führungsmodell ist das im 

nächsten Kapitel dargestellte Rollenkonzept. 
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2.4 Führungsmodelle 

2.4.1 Das Rollenkonzept 

„Die Führungskräfte von heute kommunizieren hauptsächlich“ (Steiger, 2008, S. 46). Ihr 

Führungsalltag ist geprägt von „Konflikte lösen“, „Umgang mit Widerständen“ und „Um-

gang mit Informationen. Daraus leitet sich ein Ansatz ab, der das tatsächliche Handeln von 

Managern/-innen bzw. Führungspersonen in ihrer konkreten Situation erfasst, „und ver-

sucht, dieses Führungshandeln als Wahrnehmen und Ausüben von Rollen zu verste-

hen“ (Steiger, 2008, S.46).  
 

Eine Rolle ergibt sich gemäss soziologischer Rollentheorie aus einer Reihe von verschie-

denen Erwartungen. Es geht um die Frage, „wie Menschen die gegenseitigen Anpassungs-

prozesse zwischen „Individuum“ und „Organisation“ meistern (Steiger, 2008, S. 47).  
 

Soziale Systeme neigen dazu, sich durch Aufgaben- und Machtteilung zu strukturieren: Es 
entstehen Stellen, und zwar zunächst unabhängig von den Menschen, die möglicherweise 
diese Stellen besetzen werden. Der Stelle ist normalerweise ein Platz in einer Hierarchi-
schen Rangfolge zugewiesen. Wir sprechen dann von einer Position, die mit bestimmten 
Kompetenzen verbunden ist. Jede Position ist mit einem bestimmten Status (Ansehen, 
Prestige als Ausdruck der Wertschätzung der übrigen Systemmitglieder) verbunden.  
An das Verhalten des Positionsinhabers werden nun von „den Andern“ des Rollensystems 
(Vorgesetzte, Mitarbeiter, Kollegen, Kunden als Rollensender) ganz bestimmte Erwartun-
gen geknüpft. ... Dieses Set oder diese Kombination von Erwartungen bezeichnen wir als 
Rolle. Jemand übt also eine Rolle aus, spielt eine Rolle, wird Rollenträger, indem er als 
Rollenempfänger den Ansprüchen bzw. Erwartungen anderer gerecht wird und sich den 
Erwartungen gemäss verhält. (Steiger, 2008, S. 47-48) 

 

Für Steiger (2008) reicht das aber als Erklärung nicht aus, um der Komplexität und der 

Dynamik der Führungssituation gerecht zu werden. Seiner Ansicht nach „ist Führungser-

folg das Ergebnis eines gelungenen Ausgleichs zwischen den fordernden Erwartungen der 

Rollensender einerseits und dem Spielraum der Handlungs- und Gestaltungsfreiheit des 

Rollenempfängers andererseits“ (S. 48). 

Zentral für Führungserfolg ist nun eine gelungene Rollenübernahme. Diese bedingt als 

zweiseitiger Prozess, dass sowohl die Person des Rollenträgers als auch die Organisation 

ihren Beitrag leisten müssen unter Berücksichtigung dreier Aspekte: Rollendefinition, Rol-

lengestaltung, Rollendurchsetzung (vgl. Abb. 1, Rollenübernahme, zit. n. Steiger, 2008, S. 

49). 
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Abb. 1: Rollenübernahme (Steiger, 2008, S. 49) 
 

Durch diesen Prozess wird eine Rolle permanent geschaffen, verändert, den Bedürfnissen 
angepasst. Die Rolle erhält so die Bedeutung von etwas Formbarem, Gestaltbarem, sie ist 
nicht mehr unabhängig von der Person und der Situation denkbar, sondern entsteht in ihrer 
Substanz erst durch den Austauschprozess der Rollenübernahme. Partner dieses Austausch- 
und Rollenverhandlungsprozesses sind die Rollenträger zum zum einen und andererseits 
die Organisation, deren Interessen üblicherweise durch die direkten Vorgesetzten vertreten 
werden. (Steiger, 2008, S. 49) 

 

Dieses „Rollenmanagement (nach unten die Rollen der Mitarbeiter und nach oben die Ge-

staltung der eigenen Rolle)“ bezeichnet Steiger (2008) als „die zentrale Führungsaufgabe“ 

(S. 49).  

Auf einen der drei für eine gelungene Rollenübernahme relevanten Gesichtspunkte soll 

hier noch etwas vertiefter eingegangen werden: die Rollendurchsetzung. Hier geht es um 

Fragen der Autorität, differenzierter um institutionelle bzw. formale Autorität, um fachliche 

Autorität und um persönliche Autorität. „Eine Rolle muss ... in der Wirklichkeit auch ge-

gen Widerstände und widrige Umstände durchgesetzt werden können. Die dazu nötige 

Kraft muss wieder von beiden beteiligten Rollenpartnern kommen, von der Person und von 

der Organisation“ (Steiger, 2008, S. 51). Die formale Autorität wird der Führungsperson 

durch die Organisation verliehen und ist mit der Position und Stelle verbunden.  
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So wird der Führungskraft, kraft ihrer Stelle, das Recht und die Pflicht delegiert, die Auf-
gabenerfüllung auf der untergeordneten Ebene zu steuern, zu kontrollieren und für die Ein-
haltung der in der Organisation geltenden Regeln und Vorschriften zu sorgen. Zur Durch-
setzung dieser organisationalen Interessen wird den Vorgesetzten auch das Sanktionsrecht, 
also das Recht zu belohnen und zu bestrafen, übertragen. Mangelhafte und mit der Füh-
rungsverantwortung nicht abgestimmte institutionelle Autorität untergräbt die Möglichkei-
ten der Rollenübernahme v. a. unter schwierigen Bedingungen. (Steiger, 2008, S. 51) 

 

Fachliche Autorität ist in der heutigen Zeit für die Führungskraft nicht mehr so zentral, 

weil es nicht mehr möglich ist, in den komplexen Unternehmen auf jedem Gebiet fach-

kompetent zu sein. Es geht viel mehr darum, die verschiedenen Fachleute kompetent zu 

führen.  

Bei der persönlichen Autorität ist die Frage der Ausstrahlung, des Charismas angespro-

chen. Zweifellos ist es hilfreich, wenn eine Person in führender Position darüber verfügt, 

solche „charismatischen Führer sind aber immer auch (ein klein wenig bis sehr stark) Ver-

Führer. Es könnte ihnen auch gelingen, Personen unter Bedingungen hinter sich zu scha-

ren, die in keiner Weise optimale Rahmen- und Entwicklungsbedingungen für Mitarbeiten-

de ... darstellen“ (Steiger, 2008, S. 52). 
 

Tatsächlich darf die Bedeutung dieser Fähigkeiten, die Wirkung dieser Ausstrahlung von 
Persönlichkeiten für ihre Führungsaufgabe nicht unterschätzt werden. In unserem Ver-
ständnis von Zusammenarbeit in Organisationen reicht diese persönliche Autorität aber 
nicht aus, um Führungserfolg zu erklären. Sie erleichtert lediglich die Durchsetzung der 
Führungsrolle. Im Übrigen braucht der Prozess der Führung von Mitarbeitern einen soliden 
handwerklichen Boden, und viele Menschen verfügen über Voraussetzungen zur Entwick-
lung von Eigenschaften und Haltungen, die der Wahrnehmung einer Führungsaufgabe an-
gemessen sind. (Steiger, 2008, S. 52) 

 

Zum Schluss dieses Kapitels noch eine von vielen möglichen Darstellungen, was Führung 

denn nun wirklich beinhalten könnte (vgl. auch Kapitel 2.6). Die entsprechende Untersu-

chung von Mintzberg (1973, zit. n. Steiger, 2008, S. 57) „gilt heute als klassische Studie 

zum Thema Führungsrollen“. Er leitete daraus folgende Typologie von Rollen ab: 
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Tabelle 1: Zehn Führungsrollen von Managern nach Mintzberg. (Mintzberg 1973, zit. n. Steiger, 2008, S. 57) 

 

2.4.2 „Servant Leadership“ oder dienende Leitung 

Böhlemann und Herbst (2011, S. 68-82) beschreiben als „einzige angemessene Form von 

Leitung in der Kirche ... die der dienenden Leitung, eben: servant Leadership“ (S. 79). 

Dabei betonen sie, dass dieses Konzept „nicht aus einem kirchlichen oder theologischen 

Hintergrund stammt, sondern aus einer Management-Schule“ (S. 68). Die Grundidee des 

von Robert K. Greenleaf (1904-1990) gegründeten Greenleaf Centre for Servant Lea-

dership fordert Böhlemann und Herbst (2011) zufolge eine bestimmte Haltung für verant-

wortliches und erfolgreiches Managen: „nämlich Führung und Leitung als Dienst zu ver-

stehen und zu versehen“ (S. 69). Dazu folgendes Zitat nach Greenleaf (1977, S. 27 zit. n. 

Böhlemann & Herbst, 2011) : 
 
Die dienende Führungskraft ist zuerst ein Diener. Es beginnt alles bei ihm mit dem natürli-
chen Empfinden, dienen zu wollen, zuerst zu dienen. Dann führt ihn bewusste Wahl zu der 
Entscheidung, auch nach Leitung zu streben. Diese Person ist scharf zu unterscheiden von 
dem, der zuerst ein Leiter ist ... vielleicht weil er einen Machttrieb befriedigen muss oder 
materiellen Reichtum anhäufen will. Diese beiden, also der, der zuerst ein Leiter ist, und 
der, der zuerst ein Diener ist, sind extreme Typen. Dazwischen gibt es viele Abschattungen 
und Mischungen – sie sind Teil der unendlichen Vielfalt der menschlichen Natur. (S. 69) 
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Und weiter: 

 
Der Unterschied wird an der Fürsorge deutlich, die der, der zuerst ein Diener ist, übt: Er 
stellt sicher, dass die höchsten Bedürfnisse anderer Menschen zuerst befriedigt werden. Der 
beste Test (der freilich nicht einfach durchzuführen ist) ist die Frage: Wachsen die mir an-
vertrauten Menschen als Personen? Werden sie, während ihnen durch Leitung gedient wird, 
gesünder, weiser, freier, selbstbestimmter, einfach mehr ‚sie selbst’, so dass sie auch die-
nende Menschen werden? Und was ist die Auswirkung auf die, die ganz am Rand der Ge-
sellschaft stehen? Profitieren sie von dieser Leitung oder werden wenigstens nicht noch 
stärker benachteiligt? (Greanleaf, 1977, S. 27, zit. n. Böhlemann & Herbst, 2011, S. 70) 

 

Es geht also für Böhlemann und Herbst (2011) darum, dass die Geleiteten selbst Menschen 

werden sollen, deren Streben der Dienst für andere ist. Das Ziel lautet eben nicht, andere in 

Abhängigkeit und klein zu halten. Greenleaf (1977, zit. n. Böhlemann & Herbst, 2011) 

spricht von der „Reise zu legitimer Macht und Grösse“ (S. 70). In eine ähnliche Richtung 

zielt auch Malik (2006, S. 122-139), wenn er darauf aufmerksam macht, dass Führungs-

kräfte sich lieber darauf konzentrieren sollten, was Menschen gut können, um diese Stär-

ken zu nutzen, statt sich auf ihre Schwächen zu fixieren. Auch hier zeigt sich gemäss Böh-

lemann und Herbst (2011) der dienende Ansatz: „Wie kann ich Menschen helfen, ihr Po-

tenzial möglichst gut abzurufen?“ (S. 71).  

Schnorrenberg (2006, zit. n. Böhlemann & Herbst, 2011, S. 71) spricht in Bezug auf Ser-

vant Leadership als Führungsphilosophie von kreativem Altruismus, wobei der Mensch 

Mittelpunkt und nicht Mittel sei. Dabei gehe es durchaus nicht nur um Altruismus sondern 

auch um persönliche Befriedigung. Nur werde diese nicht mehr daraus gezogen, selber im 

Rampenlicht zu stehen, sondern daraus, „anderen zu helfen, ihre Begabungen zu entdecken 

und einzusetzen und zu wertvollem Handeln zu finden. Das Aufblühen des Anderen ist 

dann der Grund zu grösster Zufriedenheit“ (Böhlemann & Herbst, 2011, S. 71-72). 

2.5 Führung in Organisationen 

2.5.1 Führung in Non-Profit-Organisationen 

Non-Profit-Organisationen (NPO) sind nach Simsa und Patak (2008) eine sehr heterogene 

Gruppe. Sie unterscheiden sich z.B. in ihrer Grösse, ihren Tätigkeitsbereichen und Zielset-

zungen, ihrer regionalen Reichweite und der sozialen und politischen Verankerung sowie 

dem Formalisierungsgrad. Sie existieren in Form von sozialen Dienstleistungsbetrieben, 

von politischen Organisationen, Umweltschutz- oder Menschenrechtsorganisationen, ge-

meinnützigen kulturellen oder sozialen Stiftungen u.v.a.m. Auch die Kirche passt hier her. 
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Besonderheiten von NPOs und damit auch Herausforderungen für die Führung sind – ab-

gesehen von ihrer grossen Vielfalt – die hohe Emotionalität und Wertorientierung, der 

besondere „Umgang mit formalen Strukturen, Autorität und Macht“ und das Nebenei-

nander bzw. Miteinander unterschiedlicher Mitarbeitergruppen (Simsa & Patak, 2008, 

S.19). 
 

Hohe Emotionalität 

Nach Simsa und Patak (2008 S. 15) „emotionalisieren“ NPOs häufig und intensiv im Aus-

sen wie auch im Innen. Es geht bei ihnen häufig „expressiver oder emotionaler zu als in 

Wirtschaftsunternehmen oder Ämtern“ (S. 15-16). Als Reaktionen von aussen nennen die 

Autoren Sympathie, Ambivalenz, Ärger, Kritik und Mitleid. Reaktionen von innen seien 

„besonders starker Schutz“, weil ja alle Gutes tun und man deshalb niemanden kritisieren 

könne, „heftige direkte Aggressionen“, weil man sich schon so lange kenne und die 

Schranken im Umgang miteinander deshalb niedrig seien, „enge Freundschaftsbeziehun-

gen“ sowohl unter Mitarbeitenden als auch zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzen, 

sowie „ein besonders hohes Kränkungspotenzial“ wegen der hohen Informalität und Per-

sonenorientierung (Simsa & Patak, 2008, S.16). 
 

Hohe Wertorientierung 

Eine wertgeladene Organisationskultur ist den meisten NPOs gemeinsam. Ihr Existenz-

grund (vgl. Kapitel 2.1.2) ist „nicht Geld, sondern Committment zur gemeinsamen Sache 

sowie geteilte moralische Werte“ (Simsa & Patak, 2008, S. 21). Vielen Entscheidungen 

liegen daher gemeinsame Ideologien zugrunde. Diese können die Motivation und das En-

gagement fördern, was einen wichtigen Konkurrenzvorteil bringt. Werden diese Wertvor-

stellungen allerdings unreflektiert oder strategisch eingesetzt, können sie auch dysfunktio-

nale Effekte haben. Sie könnten „zur Abschottung gegenüber der Umwelt benutzt werden, 

zur Einbremsung von Kontrahenten in Konflikten (...), zur Verhinderung notwendiger Ver-

änderungen etc.“ (S. 21). Die damit einhergehende hohe Emotionalität (s. o.), kann zudem 

sehr anstrengend sein und „einen leichtgängigen, funktional gesehenen Umgang mit der 

Organisation erschweren und damit sogar Erschöpfungs- und Burn-Out-Phänomene verur-

sachen“ (S. 21). 
 
Weiters kann die ideologische Orientierung v.a. in sozialen Organisationen oft eine dys-
funktionale Neigung zur Konfliktvermeidung bewirken, andererseits kann die hohe Perso-
nalisierung und Emotionalisierung des Feldes auch zu raschen Konflikteskalationen führen. 



 17 

Insgesamt ist jedenfalls eine Tendenz zur Personalisierung von Konflikten bemerkbar. Kon-
flikte werden auch oft auf ideologischen Nebenschauplätzen ausgetragen – es geht z.B. um 
Macht, geredet wird aber über die richtige soziale Einstellung. (Simsa & Patak, 2008, S. 
21) 

 

Trotzdem sind Simsa und Patak (2008) der Ansicht, dieser Punkt sei grundsätzlich von 

Vorteil für die Organisation, weil sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeitenden 

Sinn in ihrer Arbeit sehen. Es geht also nicht darum, dass mittels Belohnungen oder ange-

drohter Strafen Engagement erreicht werden muss. „Es gilt daher, die zentralen Werte der 

Organisation sehr behutsam zu bewahren, sie gegebenenfalls vor Anpassungsdruck an die 

Wirtschaft und an Managementmoden zu schützen, den Umgang damit aber zu reflektieren 

und gewissermassen beweglich zu halten, sodass die potenziellen Risiken dieser Organisa-

tionskultur nicht wirksam werden“ (Simsa & Patak, 2008, S. 22). 
 

Unterschiedliche Mitarbeitergruppen 

In vielen NPOs arbeiten sowohl hauptberufliche als auch ehrenamtliche Mitarbeitende 

(sogenannte Freiwillige) und „zusätzlich noch unbezahlte – oft stark engagierte und invol-

vierte – Funktionäre“, was eine „spezifische Herausforderung für die Führung“ darstellt 

(Simsa & Patak, 2008, S. 22). Nur schon die Führung Freiwilliger an sich ist eine „gewal-

tige Herausforderung“, weil mangels finanzieller Ressourcen viele der üblichen Füh-

rungsmittel und –werkzeuge nicht oder nur rudimentär eingesetzt werden können (S.22). 

Dazu kommt das Vereinen so unterschiedlicher Mitarbeiter/innengruppen unter einem 

Dach. Simsa und Patak (2008) schreiben dazu: 
 
Diese Eigenheit des Managements oder der Führung, die die Anforderungen in NPOs kom-
plexer und schwieriger machen als in gewinnorientierten Unternehmen, zeigt deutlich, dass 
das verbreitete Bild, in NPOs werde unprofessioneller gearbeitet, ein unreflektiertes ist. 
Wer wirklich etwas von Motivation und Begeisterung, von intrinsischer Überzeugung ver-
stehen will, sollte einmal unbezahlte freiwillige Mitarbeiterinnen geführt haben. (S. 22) 

 

Umgang mit formalen Strukturen, Autorität und Macht 

Als weiteren Punkt führen Simsa & Patak (2008) die Schwierigkeit vieler NPOs an, forma-

le Strukturen, formale Autorität und Macht zu etablieren. Formale Strukturen würden häu-

fig „nur unklar formuliert oder trotz klarer Regelungen nicht eingehalten“ (S. 19). Es herr-

sche eine „Dominaz des Informellen“ (S. 20). In der Folge bestehe bei Entscheidungen 

viel Begründungsbedarf und es müssten viele Mitarbeitende einbezogen werden, was sich 

nicht zwingend positiv auswirke, da es die Prozesse verlangsame und auch die Zufrieden-
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heit bei den Einbezogenen nicht vergrössere. „Denn wenn dies auch den Einbezogenen z.T. 

das Gefühl vermittelt, nicht übergangen zu werden, stellt sich bei anderen das Gefühl ein, 

sinnlos mit Themen beschäftigt zu werden, mit denen man sich anderenfalls gar nicht be-

schäftigen müsste“ (Simsa & Patak, 2008, S.20). Weiter würden Mitarbeiter/innen von 

NPOs, welche häufig schlecht bezahlt aus Engagement und Begeisterung für eine Sache 

einstehen zu einer „verstärkten Organisationsabwehr“ neigen und die Vorgaben nach 

Möglichkeit umgehen in Form von informelleren und persönlicheren Kommunikations-

formen und Begegnungsmöglichkeiten (S. 20). „Verbunden damit ist auch eine gewisse 

Abwehr von Autorität und formaler Macht. Man scheut sich, Autorität auszuüben, wird 

auch schnell diskreditiert, wenn man dies tut, übt Machtpositionen nur verschämt aus oder 

kommt gar nicht dazu, weil die Organisation diese so anlegt, dass sie ohnehin nicht wahr-

zunehmen sind“ (Simsa & Patak, 2008, S. 20). Dabei sei es immer eine gute Vorausset-

zung, wenn Autorität in einem für die Organisation sinnvollen Mass ausgeübt werde. 

Ehrenamtliche Vorstände 

Eine weitere noch nicht genannte Besonderheit von Non-Profit-Organisationen nennen 

Sander und Bauer (2006, S. 46): 
 

Ehrenamtliche Vorstände spielen bei vielen Non-Profit-Organisationen eine grosse Rolle. 
Das ist ein potentielles Konfliktfeld, weil die operative Führung vielfach auch strategische 
Überlegungen machen muss, wenn der ehrenamtliche Vorstand diesbezüglich wenig kom-
petent ist oder keine Zeit dazu findet. Die faktische Hierarchie der Sachkompetenz läuft 
häufig bottom-up, während die Formalhierarchie der Entscheidungskompetenz top-down 
läuft (vgl. Schwarz 2001, S. 67). An den Übergängen zwischen ehrenamtlichen Vorständen 
und operativer Geschäftsführung sowie in der Strategieumsetzung auch zwischen bezahlten 
Mitarbeitenden und Freiwilligen ist daher besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Rollen 
und Aufgaben erforderlich. 
 

Diese Besonderheit spielt auch in der Kirche bzw. in Kirchgemeinden eine grosse Rolle. 

Bihr (2010, S. 37-39) geht in seiner Masterarbeit ausführlich darauf ein. 

2.5.2 Führung in professionellen Organisationen 

Für Hänni & Marti (2007) hat sich Führung in Professionellen Organisationen, die sie ja 

als für die Kirchgemeinde vorwiegend zutreffend bezeichnen (vgl. Kapitel 2.2.1) „von ih-

rem Wesen her an Werten, Zielen und Leitbildern auszurichten. Sie ergeben die Basis für 

selbständiges qualitätsvolles Handeln der Professionals. Die Pflege der Organisationskultur 

fördert direkt die Leistung der Professionals, die sich in dem vom Leitbild abgesteckten 

Rahmen selber führen. Sie tun das mit minimaler Hierarchie und mit kollegialer Unterstüt-
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zung. Weiterbildung und Sicherung der Qualität der eigenen Arbeit, das Entwickeln von 

fachlichen, sozialen, kreativen und kommunikativen Kompetenzen ist für sie elementar 

wichtig.“ (S. 50). In einer solchen Organisation wirkt sich den Autoren zufolge „eine auto-

ritäre Arbeitgebermentalität lähmend aus, weil Befehle meistens an der komplexen Wirk-

lichkeit vorbeigehen und kreative Prozesse verhindern“ (Hänni & Marti, 2007, S.50). 

2.5.3 Partnerschaftliche Gemeindeleitung 

Gemäss Bihr (2010) gilt in den meisten Landeskirchen der Schweiz und ihren Gemeinden 

das partnerschaftliche Gemeindeleitungsmodell. Dieses geht „von einer gemeinsamen Lei-

tungsverantwortung von Behörde, Pfarrpersonen und eventuell weiteren Verantwortungs-

trägern [aus], ohne die Details zu regeln“ (S.8-9). Eine Ausnahme bilde Appenzell, wo die 

Pfarrpersonen der Kirchenpflege hierarchisch klar unterstellt seien, und im Kanton Bern 

sei die Abschaffung des Modells zurzeit in Diskussion. Die Leitungsverantwortung für die 

Kirchgemeinde liegt demnach bei der Kirchenpflege (auch Kirchgemeinderat, Kirchenvor-

steherschaft) „in Zusammenarbeit mit den in der Gemeinde arbeitenden Fachleuten in lei-

tender Stellung“ (S.9). Laut Bihr (2010) geht dieses Modell auf die Reformation zurück 

und hat „eine historisch-politische Berechtigung“ (S.9). Zudem sei es ein der Organisati-

on/dem System angemessenes Managementmodell, wobei Bihr (2010) unter Management 

(wörtlich: an der Hand führen) „Aufgabe der Gestaltung, Steuerung und Entwicklung for-

maler Organisationen bzw. zweckgerichteter sozialer Systeme“ versteht (Schwarz, 2005, S. 

20, zit.n. Bihr, 2010, S. 37). „Die Entwicklung zum heutigen Modell von partnerschaftli-

cher Gemeindeleitung stellt einen Prozess der Demokratisierung der Kirche dar und beruht 

auf gesellschaftlichen Entwicklungen. In der Diskussion wird dafür auch das reformatori-

sche Schlagwort des Priestertums aller Gläubigen als theologisches Argument eingebracht“ 

(Bihr, 2010, S.9).   

Potenziell problematisch ist das Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung nach Bihr 

(2010, S. 8-10) aus einer Vielzahl von Faktoren, die er wie folgt benennt:  
 

1. Die Vorgaben der Landeskirchen bezüglich Gestaltung der gemeinsamen Leitung 

bleiben vage und die genannten Details sind wenig hilfreich. Immerhin werden z.T. 

die Beteiligten diesbezüglich unterstützende Schulungen angeboten. 

2. Weil die Pfarrpersonen in der theologischen Verantwortung frei sind, können sie 

als Gewählte gegenüber der Kirchenpflege eine starke Position einnehmen, obwohl 

die letzte Entscheidungsbefugnis in der Regel bei dieser liegt. 
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3. Partnerschaftliche Gemeindeleitung würde an sich verlangen, dass auch wirklich 

alle Beteiligten das Miteinander wollen. Das würde von ihnen entsprechende psy-

chosoziale Kompetenzen verlangen. Zudem müssten sie ähnliche Anschauungen 

bezüglich Werten, Zielen und Arbeitsweisen in der Kirche haben, was „aber in der 

pluralistischen Kirche bei weitem nicht selbstverständlich“ ist (S. 10). 

4. Im Gegensatz zu früher kümmert sich die Kirchenpflege heute auch um das auszu-

gestaltende Leben in der Gemeinde. „Das Interesse ist gestiegen, mit der Pfarrper-

son die Gestaltung des Gemeindelebens zu diskutieren und mit zu entscheiden“, 

was dazu geführt hat, dass die Kompetenzen der Behörden in verschiedenen Lan-

deskirchen ausgebaut wurden (S.10). „Die Etablierung der Sozialdiakone einerseits 

und das Aufkommen von neuen Strukturen wie Mitarbeiterteams und Verwaltungs-

stellen andererseits haben zusätzliche Interessenten an Leitungsfragen mit ins Spiel 

gebracht“, was die Pfarrpersonen zwingt, ihre Leitungsverantwortung neu zu defi-

nieren (S.10). 

5. Die Fluktuation bei den Kirchenbehörden, deren Mitglieder alle vier Jahre wieder 

gewählt werden müssen, die aber auch zwischenzeitlich zurücktreten können, wie 

auch bei den angestellten Fachpersonen, die jederzeit kündigen können, führt auf-

grund der geringen Regelungsdichte dazu, dass immer alles wieder neu definiert 

werden kann und muss. Gleichzeitig haben die Pfarrpersonen aufgrund ihres Ge-

wähltenstatus die Gewissheit, ihre Stelle nicht so schnell verlassen zu müssen.  

 

Dieses Gemeindeleitungsmodell bedarf also grosser Sorgfalt, wenn es gelingen soll. Ge-

mäss den Ergebnissen in Bihrs Arbeit (Bihr, 2010, S. 35) haben sowohl die Kirchenpfle-

gemitglieder als auch die Pfarrpersonen „oft keine klaren Vorstellungen darüber, in welcher 

Art und Weise sie ihre Leitungsverantwortung im Rahmen der partnerschaftlichen Ge-

meindeleitung gestalten sollen“. Ungeklärte Verantwortlichkeiten führen dann zu Macht-

vakuen und Machtkämpfen, was äusserst kontraproduktiv ist. 
 

Zur Partnerschaftlichen Gemeindeleitung im Kanton St. Gallen vgl. Kapitel 3.1.2. 

2.6 Aktuelle Forschung im Bereich Kirchgemeinde-Entwicklung 
In letzter Zeit wird die Frage der Führung in Kirchgemeinden des Öfteren thematisiert. In 

Kursen der St. Gallischen Kantonalkirche beispielsweise „Entlastende Kirchgemein-

destrukturen mit einem neuen Leitungsmodell. Die KIVO wirksam entlasten, Strukturen 
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und Abläufe unterstützen“, „Entwicklungsfragen in kleinen Kirchgemeinden“, „Führungs- 

und Managementprogramm 1. Grundlagen zu Führung und Management“, usw. (s. 

http://www.ref-sg.ch/news/datei/d1749.pdf) sowie in Masterarbeiten und Büchern. Diese 

Entwicklung ist Ausdruck davon, dass auch die Kirche realisiert hat, dass sie sich für die 

Zukunft wappnen muss. So entstanden Evaluationen wie der Visitationsbericht 2007, „’na-

he bei Gott – nahe bei den Menschen’. Kirche unterwegs“ der Evangelisch-reformierten 

Kirche des Kantons St. Gallen (2008), und auch das Buch „Die Zukunft der Reformierten. 

Gesellschaftliche Megatrends – kirchliche Reaktionen“ von Stolz und Ballif (2010).  

Weitere aktuelle Bücher konkret zur Führungsfrage in der (evang.-ref.) Kirche sind: 

„Kirchgemeinde gemeinsam leiten und entwickeln: Impulse aus Theologie und Organisati-

onsberatung“ von Hänni und Marti (2007) sowie „Geistlich leiten. Ein Handbuch“ von 

Böhlemann & Herbst (2011). Zudem sind zwei neue Masterarbeiten zum Thema erschie-

nen. Einerseits die in der vorliegenden Arbeit mehrfach zitierte Arbeit „Gemeindeberatung 

in der Kirche. Entwicklungsmodell des partnerschaftlichen Leitungsmodells“ (Bihr, 2010), 

andererseits „Professionelle Leitung einer Kirchgemeinde. Prüfung und Sicherung des ge-

planten Wandels unter Einbezug der Mitarbeitenden“ (Hänni-Dürr, 2011). 

2.7 Zusammenfassung des theoretischen Teils 
Organisation als soziotechnisches System umfasst alle Organisationen unserer Zeit, da sie 

immer eine Verbindung zwischen technischen und sozialen Systemen darstellen.  

Jede Organisation braucht einen Existenzgrund mit einer klaren Aufgabe oder Primary 

Task. Diesen erhält sie aus der sie umgebenden Umwelt bzw. den Systemumwelten. Diese 

stellen den Organisationen einerseits Ressourcen als Inputs zur Verfügung und sind ande-

rerseits auch Abnehmer der nach einem Transformationsprozess entstandenen Outputs. Das 

funktioniert so lange, wie die Organisation den Ansprüchen der Umwelt gerecht wird.  

Um die Primary Task erfüllen zu können bedarf die Organisation einer Struktur, in welcher 

klar geregelt ist, wie die Ressourcen in Output umgesetzt werden. Begleitet wird dies von 

einer organisationstypischen Kultur.  

Da die Umwelt der Organisation ihre benötigten Ressourcen nicht mehr zur Verfügung 

stellen wird, sobald diese deren Ansprüche nicht mehr erfüllt, ist es von grösster Wichtig-

keit, via Feedback-System immer wieder zu überprüfen, wie weit der Ist-Zustand dem 

Soll-Zustand entspricht. 

Organisationen werden unterschiedlich typisiert. Trigon unterscheidet zwischen Produkt-

organisation, Dienstleistungsorganisation und Professioneller Organisation. Eine häufige 
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Unterscheidung gibt es zwischen Profit- und Nonprofit- bzw. gemeinnütziger Organisation. 

Diese wiederum werden in weitere Untergruppen aufgeteilt. 

Eine Organisation muss geführt sein. Führung wiederum ist ein sehr schwer fassbarer Be-

griff, der intensiv erforscht wurde und wird. So existieren unzählige Theorien auch über 

Führungserfolg. Eines der Themen ist auch die Frage nach dem Führungsstil. 

Eines der neueren Führungsmodelle ist das Rollenkonzept. Es geht davon aus, dass sowohl 

die (Führungs-)Person als auch die Organisation bestimmte Vorstellungen und Erwartun-

gen an die Erfüllung der Führungsaufgabe haben, welche nun in Übereinstimmung ge-

bracht werden müssen. Nur wenn die Führungsperson die Rolle auch wirklich übernimmt, 

kann sich Erfolg einstellen. Mintzberg (1973) hat via Studien zehn typische Führungsrollen 

von Managern ermittelt, die bis heute gültig sind. 

Eine besondere Haltung beim Führen ist die dienende Leitung oder servant Leadership. 

Hier geht es darum, dass die Führungsperson nicht um des Führens willen in dieser Positi-

on ist, sondern um einer Sache zu dienen.  

Führung in Non-Profit-Unternehmen bringt einige Besonderheiten mit sich. Diese wollen 

gebührend berücksichtigt werden, um erfolgreich führen zu können. Es geht im Speziellen 

um hohe Emotionalität, hohe Wertorientierung, die Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Mitarbeitergruppten unter einem Dach (Angestellte und Freiwillige) sowie den Umgang 

mit formalen Strukturen, Autorität und Macht. Auch die häufigen ehrenamtlichen Vorstän-

de sind eine nicht zu vernachlässigende Besonderheit von NPOs. 

Die schweizerischen Landeskirchen arbeiten nach dem Modell der partnerschaftlichen 

Gemeindeleitung. Dies gilt auch für die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. 

Gallen. Die Kirchenbehörde (Kirchenvorsteherschaft, Kirchenrat, Kirchenpflege) und die 

Pfarrpersonen teilen sich die Leitungsverantwortung der Kirchgemeinde, was aufgrund der 

Vermischung der Ebenen zu Schwierigkeiten führen kann. 

3. Empirischer Teil 

3.1 Ausgangslage 
Im Folgenden wird vor der Beschreibung der Untersuchung an sich zum besseren Ver-

ständnis der Voraussetzungen die Organisationsstruktur der Evangelisch-reformierten Kir-

che des Kantons St. Gallen in Kürze dargestellt, angefangen bei der Kirchgemeinde über 

die Synode zum Kirchenrat zu den kantonalkirchlichen Arbeitsstellen. Anschliessend folgt 

eine kurze Darstellung des in den St. Gallischen Kirchgemeinden praktizierten Modells der 
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partnerschaftlichen Gemeindeleitung. Die zitierten Artikel finden sich allesamt in der Kir-

chenverfassung oder in der Kirchenordnung unter: www.ref-sg/erlasse/, GE 11-10 und GE 

11-20. 

3.1.1 Die Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen 

Die Kirchgemeinde 

 
Art. 10. Mitglied der Kirchgemeinde ist jeder in ihr wohnhafte oder ihr zugeteilte evangeli-
sche Einwohner, der nicht schriftlich seinen Austritt oder bei der Wohnsitznahme seine 
Nichtzugehörigkeit erklärt hat.  

 

Oberstes Organ der Kirchgemeinde ist die aus den stimmberechtigten (s. Art. 15 der KV) 

Gemeindegliedern bestehende Kirchgemeindeversammlung. Ihr obliegt die Sorge für das 

kirchliche Leben, insbesondere die Wahl der Kirchenvorsteherschaft (in anderen Kantonen: 

Kirchgemeinderat/Kirchenpflege) und des Präsidenten/der Präsidentin, die Wahl der Syno-

dalen sowie die Wahl und allfällige Abberufung der Pfarrer/innen. Weitere Aufgaben und 

Befugnisse s. Art. 16 bis 19 der Kirchenverfassung. 

Die Kirchenvorsteherschaft besteht aus dem Präsidenten / der Präsidentin und mindes-

tens vier weiteren Mitgliedern. 

 
Art. 20. Die Kirchenvorsteherschaft ist für den Aufbau des kirchlichen Lebens in der Ge-
meinde sowie für die Förderung der Liebestätigkeit und der Mission verantwortlich.  
Sie leitet und unterstützt die Träger der kirchlichen Dienste und Ämter in der Erfüllung ih-
rer Aufgaben.  
Sie vollzieht die kirchlichen Gesetze und Beschlüsse und besorgt die ökonomischen Ange-
legenheiten. Sie wählt die Angestellten der Kirchgemeinde. 
 

Die Synode 

Die St. Galler Synode besteht aus 180 Synodalen und bildet als Legislative das oberste 

Organ der Kantonalkirche. Jede Kirchgemeinde ist mit zwei von der Kirchgemeindever-

sammlung gewählten stimmberechtigten Mitgliedern vertreten. „Die verbleibenden Sitze 

werden auf die Kirchgemeinden im Verhältnis zur Zahl ihrer Gemeindeglieder verteilt, 

soweit diese Zahl 1'500 übersteigt“ (www.ref-sg.ch/synode/). 

Der Kirchenrat 

Der Kirchenrat als Exekutive der Kantonalkirche besteht aus dem/der Präsidenten/-in und 

sechs weiteren von der Synode gewählten Mitgliedern. Ausser dem/der Präsidenten/-in, 
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der/die ein Vollamt bekleidet, arbeiten die Kirchenräte/-innen nebenamtlich. Sie konstituie-

ren sich selbst (ref-sg.ch/kirchenrat/) (vgl. Organigramm Anhang B). 

Die kantonalkirchlichen Arbeits- und Dienststellen 

„Damit die Kirchgemeinden ihre vielschichtigen Aufgaben erfüllen können, stellt die Kan-

tonalkirche geeignete Unterstützung und Hilfsmittel zur Verfügung.“  

(www.ref-sg.ch/arbeitsbereiche).  

3.1.2 Das St. Galler Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung 

Die Kirchgemeinden der St. Galler Kantonalkirche werden nach dem in Kapitel 2.5.3 be-

schriebenen Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung geführt. Die Pfarrpersonen 

sind von Amtes wegen als stimmberechtigte Mitglieder in der Kirchenvorsteherschaft da-

bei. Eine Zusammenstellung der diesbezüglich relevanten Grundlagenartikel in der kanto-

nalen Kirchenverfassung und der Kirchenordnung findet sich in Anhang C. Dort sind im 

Groben die Aufgaben einerseits der Kirchenvorsteherschaft und andererseits der Pfarrper-

sonen sowie die gemeinsam zu erfüllenden Aufgaben aufgelistet. 

Seit dem Sommer 2011 wird von einer breit zusammengesetzten kirchenrätlichen Kom-

mission ‚Partnerschaftliche Gemeindeleitung’ folgendes seit der Wintersynode 2010 pen-

dente Postulat bearbeitet: 
 
„Der Kirchenrat wird beauftragt, der Synode Bericht zu erstatten über die aktuelle 
Situaion, vorhersehbare Entwicklungen und denkbare Gestaltungsformen einer zu-
kunftsfähigen partnerschaftlichen Gemeindeleitung.“  
 

(http://www.ref-sg.ch/anzeige/projekt/73/73/synodalamtsblatt_2011_sommer.pdf) 
 

Die entsprechende ursprüngliche Motion samt Begründung ist in Anhang D zu finden. 

3.2 Datenerhebung 

3.2.1 Die Methode 

Bei der vorliegenden Arbeit wurde nach dem qualitativen Untersuchungsdesign der „Ein-

zelfallanalyse“ (Mayring 2002, S. 41-46) vorgegangen. Die Daten wurden mittels halb-

strukturierter „problemzentrierter Interviews“ (S. 67-72) anhand eines Interviewleitfadens 

erhoben, digital aufgezeichnet, anschliessend wörtlich transkribiert und mit der Methode 

der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ (S. 114-121) ausgewertet. Die vollständigen Transkripte 

der Interviews können bei der Autorin eingesehen werden. 
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3.2.2 Die Stichprobe 

Von den am 31. Dezember 2010 insgesamt 55 evangelisch-reformierten Kirchgemeinden 

des Kantons St. Gallen zählten damals 33 Gemeinden weniger als 2'000 und davon wiede-

rum 21 weniger als 1'000 Mitglieder (Gemeindeglieder). Die kleinste St. Galler Kirchge-

meinde zählte 154, die grösste 8'584. Aufgrund ihres persönlichen Erfahrungshintergrun-

des und einer Zuneigung zu den kleinen und kleinsten Gemeinden, entschied sich die 

Schreibende, diese Untersuchung mit sechs bis zehn dieser Gemeinden durchzuführen. 

Dazu erstellte sie anhand der Zahlen im Amtsbericht 2010 (www.ref-sg.ch) des Kirchenra-

tes an die Synode eine Liste aller in Frage kommenden Kirchgemeinden. Danach wurde 

anhand der Homepages der Kirchgemeinden  überprüft, ob sie auch in Bezug auf die An-

zahl der Mitarbeitenden in etwa vergleichbar sind. Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl 

war, dass es Präsidentinnen und Präsidenten sein sollten, welche die Autorin nicht schon zu 

gut kennt, um die Interviews möglichst unbefangen und ohne zu viele Vorannahmen durch-

führen zu können. Gleichzeitig sollten es Menschen sein, die sie im Verlauf ihres Prakti-

kums bei der Kantonalkirche bei irgend einer Gelegenheit, im Speziellen der Präsidenten/-

innen-Konferenz im November 2010, zumindest am Rande kennen gelernt hatte. Auch 

achtete sie darauf, gleich viele Frauen wie Männer anzufragen. (Von den 55 Gemeinden 

haben 24 eine Frau und 31 einen Mann im Präsidium. Bei den 21 kleinen und kleinsten 

Kirchgemeinden sind es acht Präsidentinnen). So kam schlussendlich eine Liste von sechs 

Kirchgemeinde-Präsidenten und fünf –Präsidentinnen zustande, die am 19. September 

2011 alle eine E-Mail mit allen erforderlichen Informationen bekamen, sowie der Anfrage, 

ob sie sich für ein Interview von eineinhalb bis zwei Stunden zur Verfügung stellen wür-

den. Die Autorin werde sich in den folgenden Tagen telefonisch bei ihnen melden (vgl. 

Anhang E). Eine Person beantwortete die Mail direkt mit einer Absage aus zeitlichen 

Gründen, eine andere mit der Bitte, mit dem telefonischen Kontakt noch bis nach den Feri-

en zuzuwarten. Die restlichen neun konnten in den darauf folgenden Tagen mehr oder we-

niger rasch telefonisch erreicht werden und sieben davon sagten z.T. spontan und interes-

siert zu, eine nach einigen Minuten Gespräch. Eine Person sagte am Telefon ab. Mit drei 

Präsidentinnen und drei Präsidenten konnte direkt ein Termin vereinbart werden. Aufgrund 

der zeitlichen Begrenzung entschied sich die Schreibende schliesslich, es bei diesen sechs 

Interviews zu belassen. Für einen Pretest gelang es ihr, eine weitere ihr allerdings gut be-

kannte Person zu gewinnen. 
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3.2.3 Der Interviewleitfaden 

Der Interviewleitfaden wurde anhand der formulierten Fragestellungen entwickelt, mit 

dem Ziel Antworten zu allen Bereichen zu erhalten. Nach der Durchführung des Pretests 

wurde die Reihenfolge leicht verändert, der Inhalt der Fragen allerdings beibehalten (An-

hang F). 

3.2.4 Die Durchführung 

Alle sieben Interviews fanden im Oktober 2011 in den jeweiligen Kirchgemeinden im 

Kirchgemeinde- oder Pfarrhaus (4x), privat (2x) oder am Arbeitsort (1x) der Probanden/-

innen statt. Die Dauer der Interviews bzw. Gespräche lag zwischen 45 und 138 Minuten. 

Alle Probanden/-innen waren mit der digitalen Aufzeichnung ihres Interviews einverstan-

den. 

3.3 Aufbereitung und Auswertung 
Im Anschluss an die Interviews wurden sie alle wörtlich transkribiert und dabei ins Hoch-

deutsche übertragen. Um nahe am Originalton zu bleiben, wurde der Dialekt nicht voll-

ständig bereinigt, wie Mayring (2002, S. 91) es vorschlägt. 

Danach wurden teilweise theoriegeleitet die Kategorien (vgl. Anhang G) für die zusam-

menfassende qualitative Inhaltsanalyse festgelegt und das Material dementsprechend 

durchgearbeitet und teils zusammengefasst, teils aber auch als Originalzitate belassen. Ein 

Teil der Kategorien basiert auf dem Fragebogen und den zu beantwortenden Fragestellun-

gen. 

3.4 Ergebnisse 
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse den festgelegten Kategorien ent-

lang präsentiert. Die Ziffern in Klammer sind ein Hinweis auf die entsprechende Person. 

Ihre Identität ist nur der Autorin bekannt. Um geschlechtsneutral sowie anonym bleiben 

und dennoch nicht immer nur ein Geschlecht nennen zu können, wird in diesem Teil die 

Kurzform gehäuft verwendet. Werden bei Zitaten der Probanden/-innen Änderungen ge-

macht, stehen diese in eckigen Klammern. 

3.4.1 Wieviel Führung braucht eine Kirchgemeinde? 

Wie diese erste formulierte Kategorie lautet auch der Titel der vorliegenden Arbeit. Die 

Frage nicht quantitativ beantworten, das war auch nie die Absicht dieser qualitativen For-
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schungsarbeit, aber nachfolgend die Ergebnisse und einzelne Zitate aus den Interviews 

dazu, wobei diese Frage in den Interviews nicht explizit gestellt wurde. 
 
Ein/e Präsident/in meint,  

„Es geht wahrscheinlich auch mit wenig Führung. ... Oder es gibt Situationen wo’s 
mehr Führung braucht und Situationen, wo’s es wahrscheinlich mit weniger auch 
täte“ (3), 
 

wobei sich die Frage stelle, wie viel man „selber in der Hand haben“ oder abgeben wolle. 
 
Zwei Personen unterscheiden nach Bereichen, wobei sie da unterschiedliche Erfahrungen 

machen. Die erste meint: 

„Dann gibt’s die Menschen, die in der Kirchgemeinde arbeiten, die Führung brau-
chen, ... da braucht’s glaube ich schon relativ viel manchmal“ (6). 
 

Die Zweite stellt fest, sie denke, das Pfarramt „laufe“ wirklich. 

 „Dort, glaube ich, braucht es nicht so viel.“ 
 
Wohingegen die Kivo selber vielleicht etwas mehr brauche: 

„Dass du wieder zwischendrin mal sagst, so jetzt, einfach alle wieder einmal an ei-
nem Strick ziehen“ (5). 

 
Ein/e Präsident/in bringt es so auf den Punkt:  

„Also ich denke, es braucht relativ viel Führung. Nicht unbedingt allein immer nur 
von der Präsidentin, aber einfach von der ganzen Vorsteherschaft ... , die das ein 
bisschen schauen muss, grad in der heutigen Zeit, wo du das ja nicht einfach laufen 
lassen kannst, weil du dann nur noch Austritte hast“ (6). 

 
Eine Person bezieht sich nicht explizit auf die „Menge“ sondern auf die Art der Führung, 

wenn sie sagt: 

„Also ich finde, es braucht relativ straffe Führung, also jetzt rein, jetzt, wenn ich an 
die Vorsteherschaft denke“ (2). 

 

Braucht eine (kleine) Kirchgemeinde Führung? 

Diese Frage der ersten Unterkategorie wird von fünf Personen eindeutig bejaht mit: 

 „Ja, ja, ganz klar, ja“ (3); „Ja, durchaus, ja“ (4); „Ja“ (7); 
„Ja, ich würde das sehr bestätigen“ (1); „Ja, das ist logisch ...“ (2), 
 

wobei Person 2 ergänzt: 



 28 

„ ... jede Organisation, jedes soziale Gebilde braucht irgendwie eine Führung. ... 
Ohne Führung geht es nicht. ... Führung braucht’s“ (2). 
 

Und Person 1 präzisiert: 

„... weil, die Pfarrperson, die man anstellt, ist ja eigentlich ... von der Gemeinde 
angestellt und das Gremium Kivo ist verantwortlich für diese Anstellung, und drum 
braucht es dort Führung. Ich denke mir, das würde [ohne] nicht gehen“ (1). 

 
Eine Person drückt sich etwas vorsichtiger aus, indem sie sagt: 

„Also, ich denke schon, weil sonst, ja, du kannst auch vor dich hin wirtschaften, 
aber dann hast du nur noch Probleme mit den Leuten“ (6). 

 
Die differenzierende Frage, ob denn auch eine kleine Kirchgemeinde Führung brauche, 

wurde folgendermassen beantwortet: 

 „Ja, auch ja, ganz klar“ (3); „Ja, auf jeden Fall“ (4); 
„Einfach in dem Rahmen, wie's, ja, zur Grösse passend. ... Und, aber ich denke, du 
brauchst auch viel“ (6). 

 
Eine Person betont: 

„Vor allem in einer kleinen Gemeinde. Und es braucht ja auch dort eine klare 
Struktur: Also klare Regelungen, wer macht was, wann. Ja!“ (1). 

 
Ein/e Interviewte/r bezieht die Frage der Führung in erster Linie auf das Präsidium, was 

sich in der Antwort spiegelt, wonach „das Rad“ wahrscheinlich auch ohne sie/ihn laufen 

würde. 

„Ich glaube, wenn du wirklich eine Kivo hast, die ... Wenn jetzt mein Amt zwei, drei 
Jahre vakant gewesen wäre, wäre nicht viel passiert. Ich glaube, es wäre nichts ‚a-
benand’ gebrochen. ... Also, ich bin sicher, hier wär’s gelaufen“ (5). 
 

Was wäre, wenn sie nicht geführt würde? 

Die befragten Präsidenten/-innen sind sich einig, dass es ohne Führung nicht gehen würde. 

Eine Person bringt es mit  

 „... aber irgendwie, sonst ist es ein Chaos“ (2) 
 
auf den Punkt.  
 

Ein/e andere unterscheidet zwischen dem „kirchlich-ethischen“ und dem finanziellen Be-

reich und meinte: 

 „Es würde teilweise wahrscheinlich aus dem Ruder laufen“ (1). 
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Zwei Personen sehen die Wahrscheinlichkeit, dass ohne Führung alles auf die Pfarrperso-

nen fallen würde (wobei damit implizit gesagt ist, dass unter Führung das Präsidium 

und/oder die Kivo gemeint sind). Eine der beiden sagt es folgendermassen: 

„Es ist noch schwierig zu sagen, was dann würde... Wenn es jetzt keine Führung 
hätte, ... wird es automatisch an die Pfarrperson übertragen... Und das finde ich, ist 
nicht die Aufgabe der Pfarrperson. Also: die Führung einer Kirchgemeinde. Weil, 
sonst bleibt viel anderes, worauf die Kirchbürger Anrecht haben, auf der Strecke“ 
(3). 
 

Die andere hält pragmatisch fest: 

 „Dann müsste der Pfarrer alles machen...“ (7). 
 
Ein/e Präsident/in vermutet, dass ohne Führung (bezogen auf das Präsidium) der „Aufbau“ 

vielleicht etwas „storniert“ würde, weil nichts Neues mehr hereingetragen würde (5). Die-

se Aussage impliziert, dass das Initiieren von Neuerungen als Präsidial-Aufgabe angesehen 

wird. 
 

Eine sehr differenzierte, ausführliche Antwort stammt von dieser Person: die „Schwierig-

keit“ sei, wie „sich die vielen Leute, die in einer Kirchgemeinde mitarbeiten“ organisieren 

würden.  

„Und wenn sie sich organisieren entsteht ja ... gewissermassen irgendeine Füh-
rung. Und ob jetzt das eine Person ist, oder ob sie sich dann so organisieren, dass 
verschiedene Leute verschiedene Führungsfunktionen halt jetzt nur in ihrer speziel-
len Sparte wahrnehmen, schaue ich jetzt insofern auch als Führung an. Es ist dann 
einfach delegiert oder aufgespalten, aufgegliedert, je nachdem“ (4). 

 
Eine Gefahr würde er/sie darin sehen,  

„dass jeder ein bisschen das macht, was er für richtig findet“, 
 

was nicht zwingend schlecht sein müsste, aber unter Umständen darauf hinaus laufen wür-

de, dass gewisse Sachen parallel liefen oder man sich gewisse Sachen nicht überlegt habe 

und sie gar nicht gemacht würden, obwohl sie wichtig wären. 

„Ich denke auch, es kommt dann wirklich drauf an, wie reden die Leute miteinan-
der. ... Und es kann dann vielleicht auch dort hinaus gehen, dass äh, es unter Um-
ständen mit dem Glauben dann gar nicht mehr viel zu tun hat, sondern dass man 
sich ... halt in die Richtung beschäftigt, dass es einfach den Leuten wohl ist. Dass 
man mehr so chli das Vereinsleben geniesst, ... einfach zusammen ‚e chli nebis’ 
macht, dass es gemacht ist. ... Ich denke, wir haben einen Auftrag, und wenn wir 
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diesen Auftrag wahrnehmen wollen, dann braucht es meiner Meinung nach eine 
konkrete Führung, die dem auch nachgeht“(4). 

Wer führt? 

Alle der befragten Präsidentinnen und Präsidenten sich sich darin einig, dass sie mit dem 

Präsidium auch die Führungsverantwortung übernommen haben. Eine Person drückt das so 

aus: 

 „Die Oberleitung ist [beim Präsidenten / bei der Präsidentin]“ (7). 

Ebenso einig sind sie sich auch, dass sie die Führungsrolle nicht alleine haben. Überall 

übernehmen demzufolge die Ressortvertreter/innen in der Vorsteherschaft die Verantwor-

tung für ihr eigenes Aufgabengebiet. Davon abgesehen ist auch die Pfarrperson in die Ver-

antwortung eingebunden (vgl. Kapitel 3.5.4.1). Auf die Frage, wer denn noch Führungs-

aufgaben übernehme kamen folgende Antworten: 

„Also ich würde sagen, jedes einzelne Kivo-Mitglied, weil jedes ein Ressort zu füh-
ren hat. Und dort hat es ja gewisse Kompetenzen und Aufgaben. Das ist für mich 
auch Führung“ (3). 
„Da erwarte ich schon, dass die Ressorts dann für ihren Bereich ihre Führung 
übernehmen, in kleinerem Rahmen“ (2). 
„Also bei uns ist jedes Ressort ... macht auch die Führungsaufgaben für das Ress-
ort (5). 
„Jede/r im eigenen Ressort. Und eben die Pfarrperson. In seinen Bereich rede ich 
ihm nicht rein“ (2). 
„Von der Pfarrperson erwarte ich das eigentlich auch, grad in ihrem Bereich. Die 
Pfarrperson ist für mich schon auch eine Führungs... So parallel mit mir“ (7). 
„Alle führen, auch der Pfarrer. [Der Präsident/die Präsidentin] etwas mehr“ (7). 
„Wir haben uns so organisiert, dass die Kivo insgesamt die Führungsaufgabe 
wahrnimmt. Also eben, wenn es darum geht, diese Vision der Kantonalkirche in die 
Kirchgemeinde zu integrieren und nachdem zu leben, ist das die Aufgabe der Kivo, 
inklusive Pfarrperson. Sie ist ja auch in der Kivo. Dann haben wir noch gewisse 
Aufgaben aufgeteilt. Die Führung der Pfarrperson obliegt eigentlich der Kivo, ich 
bin aber Ansprechperson für sie, wenn es um Organisatorisches geht... Das Perso-
nelle liegt jetzt eigentlich eher bei mir. D.h. auch Mitarbeitergespräche machen wir 
immer zu zweit“ (4). 

Ressourcen: Zeit & Geld 

Die Probanden/-innen wurden gefragt, was man ihnen bei Amtsantritt über den zu erwar-

tenden zeitlichen Aufwand gesagt hatte. Die Antworten waren sehr unterschiedlich: 

„Nein, also ich weiss nicht, wie das an anderen Orten ist, aber mir hat man nichts 
gesagt. ... Da haben der Vorgänger und der Vor-Vorgänger gesagt, ja, einfach e chli 
Kontakt“ (3). 
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„Der Letztjährige [Vorgänger] hat einfach gefunden: ‚ja, da musst du nichts tun’“ 
(5). 
 

In zwei Fällen wurden konkrete Pensen genannt: 10 % (4) bzw. 2 Stunden pro Woche (7). 

Eine Person erinnert sich nicht daran, was ihr der Vorgänger angegeben hatte und eine Per-

son hat das Amt sehr unerwartet übernommen und konnte keine Angaben dazu machen.  

Was den tatsächlichen zeitlichen Aufwand betrifft lässt sich sagen, dass in keinem der Fälle 

die genannte Angabe dafür ausreicht die Führungsaufgabe vollumfänglich zu erfüllen. Ein-

zelne haben den Freiraum, so viel Zeit wie nötig zu investieren, andere sind voll beruftätig 

und deshalb sehr limitiert. Der geschätzte effektive Aufwand beträgt gemäss Interviews:  

20-30% (zu Beginn, 1),   

1 Tag pro Woche (2),  

½ bis 1 Tag pro Woche (3),  

10-15 % (4),  

20 % / 1 Tag pro Woche (5),  

„Ich kann es dir nicht sagen, aber zwei Stunden pro Woche reichen definitiv nicht. 

... aber in der Woche sind es sicher bis zu fünf bis acht Stunden wahrscheinlich. ... 

Es ist wirklich schwierig, weil ich das neben allem noch durchschleppen muss“ (6). 

„Ich mache jeden Tag etwas dafür“ (7). 

Die finanzielle Entschädigung für die Präsidien wird von jeder Kirchgemeinde selbständig 

festgelegt. Seit November 2010 steht ihnen dafür aber eine Vergleichsstudie mit Empfeh-

lungscharakter zur Verfügung, welche eine Arbeitsgruppe mit einer Präsidentin und zwei 

Präsidenten im Kanton erhob. Die Zahlen für die ausgewählte Stichprobe betragen jähr-

lich: 

Fr. 2'000.-, Fr. 2'064.- plus wenige Spesen, Fr. 3'500.-, Fr. 4'000.-, Fr. 4'200.-,  

Fr. 5'000.- plus ca. Fr. 500.- Sitzungsgelder, Fr. 5'000.- bis 6'500.-. 

3.4.2 Organisation als soziotechnisches System 

Die Themen dieser Kategorie wurden nicht explizit abgefragt, von den Probanden/-innen 

aber trotzdem teilweise von sich aus erörtert.  

Drei Seiten derselben Medaille 

 
a. Die Aufgabe/Primary Task 

Eine Person spricht ganz explizit vom Auftrag, den sie als Kirchgemeinde hätten (s. 3.5.1.2  

letztes Zitat). Er/sie verweist auf die von der Kantonalkirche formulierte Vision: 
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„Wir lehnen uns sehr stark dort dran an, weil ich selber, oder wir als Kivo auch 
überzeugt sind von der Vision, die die Kantonalkirche formuliert hat ... dass wir ja 
eigentlich das Wort weitergeben wollen, Jesus bekannt machen, Leuten den Glau-
ben vermitteln wollen“ (4). 

 
Die gleiche Person definiert Führung so: 

"Führung ist eben ein gestecktes Ziel, das man hat, - dass man das verfolgt, mit mei-
nen, mit seinen Mitarbeitern, ... ich finde es aber wichtig, dass diese, dass diese 
Ziele vorhanden sind, und dass man diese Ziele auch kommuniziert, und dass man 
sich auf diese Ziele ausrichtet und versucht, sie gemeinsam zu erreichen. Ich denke, 
diese Ziele zu erreichen, beinhaltet dann natürlich auch, sich Gedanken zu machen, 
ja, jetzt speziell für die Kirchgemeinde, mit was für Anlässen kann man diese Ziele 
erreichen, oder einfach grundsätzlich mit was für einem vorgehen kann man diese 
Ziele erreichen, die man sich da gesetzt hat oder die man, ich sage es jetzt mal, mit 
der KK erreichen möchte“ (4). 
 

Eine Person bedauert, zu sehr mit der Organisation von Anlässen beschäftigt zu sein, statt 

„mit Inhalten des Pfarrers“, mit dem Kerngeschäft (7). 
 

Eine dritte spricht von der Führung der Kirchgemeinde im thematischen Sinne, von „wo 

wollen wir überhaupt hin?“, von den Zielen, der Vision, die eine Kirchgemeinde verfolgen 

will (6). 
 

b. Die Organisationsstruktur 

„Es braucht Strukturen, irgendeinen Rahmen, in was das abläuft, und Informationen, 
damit man weiss, über was man entscheidet. Und es braucht auch Kompetenzen“ (2). 
 

c. Die Organisationskultur 

Eine Person betont immer wieder, dass jeder auch mal Fehler mache und auch machen 

dürfe, das sei doch kein Problem. Gleichzeitig seien ihr aber Pünktlichkeit und Disziplin in 

der Kivo-Arbeit sehr wichtig (2). Eine andere Person legt viel Wert auf Wertschätzung der 

Arbeit Freiwilliger und darauf, dass diese zumindest einmal jährlich ein Zeichen der 

Dankbarkeit von der Kivo erhalten (4).  

Feedback 

In keiner der untersuchten Kirchgemeinden ist ein Evaluationskonzept vorhanden. Die 

Präsidentinnen und Präsidenten freuen sich aber sehr über positive Feedbacks (3, 5, 6) aus 

der Gemeinde und sind gleichzeitig auch bereit, den Kopf hinzuhalten für Dinge, die schief 

laufen (2, 3, 4, 5, 6). 
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Diese/r Präsident/in kümmert sich um die Wirkung des Programms und der Angebote der 

Kirchgemeinde auf die Gemeindeglieder, insbesondere die Senioren/-innen: 

„Und da kommt Feedback auch mal konkret an die Kivo zurück, ob sie begeistert 
sind, ob sie das Gefühl haben, da läuft was, da läuft nichts“ (6). 
 

3.4.3 Besonderheiten von NPOs 

Auch für die Kirchgemeinde als Non-Profit-Organisation sind die meisten der im Theorie-

teil genannten Besonderheiten zutreffend. 

Hohe Emotionalität 

Ein/e Präsident/in erzählte von Schwierigkeiten mit dem/der Organisten/-in und anderen 

Musiker/-innen, nachdem das neue Kirchenmusikreglement der Kantonalkirche starke 

Emotionen ausgelöst habe. (6) 

Hohe Wertorientierung 

Ein/e Präsident/in weist darauf hin, dass die Kirche für sie natürlich eine soziale Institution 

sei. Und da zähle das Mitmenschliche in der Regel schon noch mehr, als in einem Wirt-

schaftsbetrieb. In diesem Zusammenhang stellt er/sie auch die Frage, ob denn jemals je-

mand entlassen werde in der Kirche (5). 

In eine Ähnliche Richtung tendiert jene Person, die aus Rücksicht auf die Gefühle bzw. die 

möglicherweise existierenden Beziehungen der Gemeindeglieder zu ihrer Pfarrperson oder 

im Bewusstsein, damit womöglich einen Sozialfall zu produzieren zögert, eine Entlassung 

nur schon ins Auge zu fassen (4). 

Unterschiedliche Mitarbeitergruppen 

In keinem der sieben Interviews war es ein Thema, dass die Zusammenarbeit der unter-

schiedlichen Mitarbeitergruppen, vor allem Angestellte und Freiwillige, ein Problem dar-

stellen würde. Aber in jeder Gemeinde gibt es unterschiedlich viele Freiwillige Mitarbei-

tende. Zum Teil kann keine Zahl genannt werden, da diese Freiwilligen nirgends in einer 

Liste erfasst werden.  

 „Jetzt eine Liste Namen habe ich nicht“ (6). 

Ein/e Proband/in spricht von bis zu 120 Freiwilligen, je nachdem,  

„wie ausgedehnt man das anschaut“ (4). 

Umgang mit formalen Strukturen, Autorität und Macht 

„Ich bin doch nicht [der/die Chef/in der Pfarrperson]!“ (2) 
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Mit diesem Ausruf und dem Zusatz, jene sei ja wie ein Freund/eine Freundin, schliesst 

diese Person aus, jemals ein Mitarbeitergespräch mit der Pfarrperson zu machen.  

Ehrenamtliche Vorstände 

Zwar taucht die Thematik dieser Besonderheit der Führung in Non-Profit-Organisationen 

in den Interviews mit den sieben Kirchgemeinde-Präsidentinnen und Präsidenten nicht im 

von Sander und Bauer (2006) beschriebenen Konfliktfeld auf. Es geht nicht (oder nur am 

Rand) um die Problematik der bottom-up laufenden Sach- und der top-down laufenden 

Formalhierarchie, sondern vielmehr darum, dass aufgrund mangelnder finanzieller und 

daraus resultierender  zeitlicher Ressourcen die Aufgaben des Präsidiums z. T. nicht be-

friedigend erfüllt werden können. 

Eine nicht mehr im Erwerbsleben stehende Person, die täglich etwas für ihr Amt tut, sagt 

dazu: 

 „Für voll Berufstätige wäre das nicht möglich!“ (7) 
 
Ein/e voll berufstätige/r Präsident/-in schildert seine/ihre Situation folgendermassen:  

„Ich muss alles auf den Abend legen. Ideal ist es, wenn du jemanden hast, der mehr 
Zeit hat. [Der/die]  keinen vollen Job hat oder [Hausfrau/Hausmann] ist, oder im 
Ruhestand. Auch wenn sie älter sind, denke ich, kannst du wahrscheinlich noch 
mehr bewirken, weil du mehr Zeit hast. Ich komme manchmal wirklich gehetzt ir-
gendwo hin und habe das Gefühl, ich kann mich zu wenig vorbereiten. Ich denke 
mir, wenn du etwas am Morgen oder doch am Tag durch erledigen kannst, ist es viel 
einfacher. Wenn ich keinen Job hätte, dann würde ich manche Sachen wahrschein-
lich anders machen, ich denke, du könntest sie besser machen, weil du einfach 
mehr Zeit hast. Und ich bin immer am hinterher hinken“ (6). 

 

Auf die Frage nach den Spezialitäten in der Führung einer Kirchgemeinde: 

„’Jou’, das ist vor allem der Zeitaspekt. Dass es eine Freiwilligenarbeit ist, obwohl 
es auf eine Art entlöhnt ist, aber äh, wer kann sich schon von seinem normalen Job 
in Anführungszeichen, den [er/sie] hat, einfach so grad auch mal noch 10% ab-
schneiden und sagen, dass man irgendwie auf ein normales Pensum kommt, ich 
kann hier reduzieren, dafür kann ich in der Kirchgemeinde arbeiten. Und dann 
würden bei mir die 220 Stunden wahrscheinlich auch noch einmal etwas anders 
aussehen, wenn ich diese Führungsaufgabe wirklich vollends wahrnehmen würde, 
also mich jetzt halt noch mehr um die Freiwilligen kümmern, noch mehr überall 
vielleicht reinschauen würde, was läuft nicht gut, was könnte man anders machen, 
dass es gut läuft. Wenn ich diese Aufgaben alle auch noch wahrnehmen würde, 
dann würde es den Rahmen sprengen für mich, komplett. ... Der Zeitaspekt lässt es 
gar nicht zu, auch den/die [Pfarrer/in] regelmässig zu begleiten. Das wäre an sich 
etwas, was ich sehr wichtig  finden würde, dass man mit [der Pfarrperson] alle 
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zwei Wochen, mindestens jeden Monat einmal zusammensitzen könnte. Eine Stunde 
mit ihr plaudern, was läuft, wie läuft’s, läuft es gut, läuft es nicht gut“ (4). 

  

3.4.4 Führungsmodell der Kantonalkirche St. Gallen 

Die vielleicht am kontroversesten beantwortete Frage war jene nach dem in der St. Galler 

Kantonalkirche praktizierten Führungsmodell, der Partnerschaftlichen Gemeindeleitung. 

Von noch „nie davon gehört“ über „das ist doch selbstverständlich“ zu „nicht praktikabel“ 

reicht das Spektrum, wobei auch nicht immer ganz klar, ist, ob alle, die das Modell schon 

kannten, dasselbe darunter verstehen. 

Partnerschaftliche Gemeindeleitung 

"Ist denn das nicht etwas Selbstverständliches?“ 
„Das kann ja nicht anders funktionieren, als partnerschaftlich!“ (2) 

 
Für diesen Präsidenten / diese Präsidentin ist die Pfarrperson wie ein Freund / eine Freun-

din. So kommt es beispielsweise auch nicht in Frage, mit dem Pfarrer ein Mitarbeiterge-

spräch zu machen (vgl. 3.4.3.4). Das sei für ihn/sie nicht partnerschaftlich. 

 „Das ist doch nicht [mein/e Untergebene/r, der/die Pfarrer/in]! ...  
Irgendwie haben wir beide das gleiche Ziel, und [er/sie] ist jetzt zufälligerweise 
angestellt. ... Man zieht doch am ganzen Karren miteinander“ (2). 

 
Genauso selbstverständlich gehört es für diesen Präsidenten/diese Präsidentin zu partner-

schaftlicher Leitung, dass er/sie die für gewisse Bereiche zuständigen Mitarbeitenden ihre 

Arbeit im vorgesteckten Rahmen nach eigenem Gusto verrichten lässt.  

 „Es ist eben nicht partnerschaftlich, dass ich meinen Senf noch gebe“ (2). 
 
Nicht weniger explizit drückt sich ein/e zweite/r Präsident/in aus, bloss in gegenteiliger 

Richtung: 

„Ich meine [er/sie] ist [unser/e Angestellte/r], obwohl, das mit [dem/der] Ange-
stellten, das ist auch ‚e chli’ eine schwierige Situation, finde ich, mit [der Pfarrper-
son]. [Sie] ist nicht wirklich angestellt, sondern hat die Leitung der Gemeinde un-
ter sich, und ja, was macht dann [der Präsident/die Präsidentin] oder die Kivo. Ist 
das nicht auch Leitung? Also irgendwie stellt man da zwei Leiter auf gleiche Stufe, 
wo ich finde, nur schon das kann nicht funktionieren. Also, weil ich finde, wenn ei-
ne Kivo ihre Aufgabe wahrnimmt, dann hat sie auch geistliche Fragen zu lösen, und 
äh, das kann man nicht einfach nur [dem Pfarrer/der Pfarrerin] delegieren und sa-
gen: ... schau selber, mach du das. Also da hat man irgendwie auf gleicher Ebene 
zwei Leitungsfunktionen“ (4). 
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Diese/r Proband/in sieht das Hauptproblem in der Durchsetzung der Führungs- bzw. Vor-

gesetzen-Rolle, da er/sie kein Führungsinstrument gegenüber der Pfarrperson in der Hand 

habe. Mitarbeitergespräche mit Zielsetzung seien absolut nutzlos, wenn die Pfarrperson am 

Ende des Jahres einfach nichts eingehalten habe und das mit dem Argument entschuldige: 

„Ich habe es so besser gefunden“ und bei der Erklärung in geistliche Sphären abhebe. 
 
Ein/e Interviewpartner/in ist der Meinung, es funktioniere „eigentlich recht gut“. Es gebe 

auch Aufgaben, die sie/er nicht übernehmen könne, da es sich beim Präsidium nicht um 

einen vollamtlichen Job handle und er/sie das nebenher mache. 

„Also erwarte ich auch, dass jemand anderes gewisse Aufgaben in der Führung da 
hat. Vor allem repräsentativ nach aussen vielleicht. Es ist ja die Pfarrperson, die 
dasteht, oder. Drum ist es auch schön, wenn wir zusammen, oder sowieso alle ge-
meinsam als Einheit auftreten können. Ich glaube, das haben wir ... auch ganz gut 
erreicht. Dass niemand in verschiedene Richtungen zieht, sondern, dass das Gefühl 
da ist, die Pfarrperson und die Vorsteherschaft, die arbeiten in die gleiche Richtung" 
(6). 

 
Sowieso sei die Pfarrperson für diese/n Präsidenten/-in schon auch eine Führungsperson  

mit entsprechenden Aufgaben. 

„So parallel mit mir, oder. Klar bin ich noch verantwortlich für [sie/ihn] auch, 
[der/die Chef/in], wenn man so sagen will, aber, ich denke, eben wieder: partner-
schaftliche Gemeindeleitung...“ (6). 

 
Weiter seien ihr/ihm Teamwork „grad auch für die Kivo“ wichtig: dass sie miteinander 

arbeiten könnten. 

Ein/e Proband/in erlebt die partnerschaftliche Gemeindeleitung 

„sehr positiv! Also ich behaupte, da profitieren alle davon. ... Mich dünkt so das 
Miteinander, das trägt sich auch nach aussen“ (3). 

 
Er/sie kenne durchaus Kirchgemeinden, die sehr formell und geschäftsmässig geleitet wür-

den, und wenn man ihre/seine Gemeinde neben so eine stellen täte,  

„wäre das ein himmelweiter Unterschied. Also, bei uns geht das wahrscheinlich 
weniger formell zu, jetzt so an einer gewöhnlichen Sitzung, die nicht nach Artikel 
und Zeug und Sachen gegeben sein muss, ... , aber dadurch, dass wirklich alle da 
ein Teil sind davon, gibt es einfach ein anderes, ja, ein anderes ‚Gspüri’“ (3). 

 
Auch habe der/die Pfarrer/in nicht das Gefühl, in der Kivo ein Übermensch zu sein und 

auch nicht, nur dabei zu sein, weil er/sie von Amtes wegen dazu gehört, sondern es werde 
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ganz offen miteinander geredet, auch über die ‚Ämtli’ hinaus, man treffe sich auch privat, 

pflege privaten Umgang miteinander. 

„Also, das ist wirklich nicht gestellt, das ist wirklich, das sind wir, das sind wir hier 
‚so chli’“ (3). 

 
Ein/e Proband/in beantwortete die Frage nach dem Leitungsmodell kurz und prägnant mit: 

„Funktioniert sehr gut. Die Oberleitung ist [beim Präsidenten / bei der Präsiden-
tin]“ (7). 

 
Zwei Personen konnten mit dem Begriff der Partnerschaftlichen Gemeindeleitung nichts 

anfangen. Im Gespräch mit ihnen zeigte sich dann aber, dass die eine das Modell in ihrer 

Gemeinde durchaus positiv umgesetzt erlebt, es sei klar, wer welche Kompetenzen hat,  

und die andere ihm eher kritisch gegenüber steht, wobei sie der Meinung ist, es sei schon 

wichtig, dass gewisse Sachen bei der Pfarrperson seien. In der Kivo sollte die Pfarrperson 

aber als beratender Teil ohne Stimmrecht einfach dabei sein, wenn es um bestimmte The-

men gehe. Und schlussendlich: 

 „Also ich habe immer gemeint, ich sei Vorgesetzte. Immer!“ (1). 

3.4.5 Führungsverständis und individuelle Bedeutung  

Auf die Frage, was sie unter Führung verstehe, antwortete eine Person: 

„Einem Gremium vorzustehen, das die Verantwortung für eine Gemeinschaft wie 
die Kirche übernimmt“ (1). 
 

Eine andere Führungsperson versteht ihre Rolle unter anderem darin, den Überblick zu 

haben, das Ganze zusammen zu halten und nebenbei das Alltagsgeschäft hin zu kriegen 

(6). (Auf das Erledigen von viel situativem Krimskrams und der Tagesgeschäfte weist auch 

Proband/in 4 hin.) 

Diese/r Präsident/in stellt humorvoll fest: 

 „Das Präsidium ist kein goldener Thron!“ (P7) 
 
Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang war, wie wichtig die Führungsaufgabe den 

Präsidenten/-innen denn sei. Die Antworten darauf: 

 „Die Führungsaufgabe war mir immer wichtig, ja“ (1). 
 

„Ja eben, es muss einfach laufen. Also wenn ich jetzt die Wahl habe, vorne in der 
Kirche noch die Leute zu begrüssen oder nicht, dann mache ich es nicht. Also, das 
geht auf eine Art auch gut ohne. So wäre mir das auf eine Art lieber“ (2). 
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„Nicht wichtig. Wie schon gesagt, ich meine, es braucht’s, aber für mich persön-
lich... In dem Sinn ist es wichtig, dass es so läuft, wie es läuft. Aber nicht für mein 
Ego. Ich wäre auch gerne einfach sonst Kivo-Mitglied. Aber ich habe damals, als 
ich das Amt annahm, da sagte ich ja dazu und wenn ich zu etwas ja sage, dann ist 
es für mich 100%“ (3). 
 
„Also wichtig... ich mache es einfach gerne. Wichtig – ich nehme es wichtig. Ja, die 
Sachen, die ich muss, mache ich, nehme ich wichtig, aber auch, weil ich es einfach 
auch gerne mache“ (5). 

3.4.6 Zehn Führungsrollen nach Mintzberg (1973) 

Interpersonelle Rollen 

a. Repräsentant („Figurehead“) 

Ein/e Präsident/-in sieht die zentrale Führungsrolle eindeutig in der Präsenz, wenn möglich 

bei allen Anlässen der Kirchgemeinde. Er/sie betrachtet das als Verpflichtung (7). Ein/e 

andere/r möchte eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen indem er/sie ebenfalls mög-

lichst oft bei unterschiedlichsten Anlässen anwesend ist (1). Eine weitere Person ist der 

Meinung, auch alle anderen Kivo-Mitglieder sollten „sich gelegentlich in der Kirche zei-

gen“, wobei er/sie damit den Gottesdienst meint und selber fast jeden Sonntag dort anzu-

treffen ist (2). 

„Oder eben, jemanden verabschieden, der mitgearbeitet hat, irgendwo. Wir machen 
das meistens in einem Gottesdienst dann auch noch. Ich finde diese Sachen schon 
noch wichtig, dass du auch, und vor allem auch, finde ich, dass du präsent bist in 
der Kirche“ (5). 

 
b. Führer („Leadership“) 

Die sieben Präsideninnen und Präsidenten nannten folgende konkreten Führungsaufgaben: 

• Kontakt mit Mitarbeitenden, informelle Gespräche (alle) 

• Zeit haben für Anliegen der Mitarbeitenden wenn es Probleme gibt und ihnen das   

auch vermitteln (6) 

• Interne Konflikte klären, Missverständnisse auflösen (6) 

• Personelle Entscheidungen (6) 

• Den Pfarrer führen... wenn er sich lässt (1) 

• Personal-/Mitarbeiterführung (3,4,6) 

• Mitarbeitergespräche (3,4,6) 

• Ansprechpersonen für Freiwillige bestimmen und kommunizieren  (4)  

• Massnahmegespräche im Interesse der Sache / der Kirchgemeinde (5) 
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• Wertschätzung Freiwilligen gegenüber ausdrücken (4) 

• Wünsche/Grüsse auf Weihnacht/Neujahr hin (4) 

• Team bilden (6) 

• Zusammenarbeit innerhalb der Kivo gestalten (4) 

• (Kivo-)Sitzungen vorbereiten und leiten (3, 6) 

• Controlling Ressorts (Umsetzung der von der Kantonalkirche vorgegebenen Struktu-

ren) (4) 

• Pendenzen überprüfen / Umsetzung überwachen (4) 

• Ressortbeschreibungen / Aufgabenbeschriebe (6) 

• Tagesgeschäft/“viel situativer Krimskrams“ (4) (4,6) 
 
c. Koordinator („Liaison“) 

Ein/e Präsident/in sieht eine wichtige Aufgabe im Führen von Gesprächen nach aussen (6). 

Informationelle Rollen 

a. Informationssammler („Monitor“) 

„Dass die Fäden bei dir zusammen laufen, das finde ich das Wichtigste" (5). 
 

Dieselbe Person möchte von den Ressorts und dem Sekretariat über alles Relevante infor-

miert werden.  

"... ich finde es schon noch wichtig dass du das [z.B. Kirchenaustritt] weisst, bevor es in 
die Kivo kommt"  (5). 

 
b. Informationsverteiler („Disseminator“) 

Einer Präsidentin/einem Präsidenten ist es sehr wichtig, dass alle gleich informiert sind, so 

dass alle auf dem gleichen Stand sind und nicht „immer so bilaterales Zeug“ laufe zwi-

schen Pfarrperson und Präsidium oder einem Kivo-Mitglied. (3) 
 
c. Sprecher („Spokesperson“) 

Die einzige hier zu platzierende Aufgabe, die genannt wurde, ist die Kirchgemeindever-

sammlung, die von allen sieben Personen jedes Jahr geplant und durchgeführt wird.  

Entscheidungsrollen 

a. Unternehmer („Entrepreneur“) 

Die unternehmerischen Führungsaufgaben definieren die befragten Personen folgender-

massen: 
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• Vorantreiben, initiieren, dass wir Ziele haben, eine Marschrichtung (4). 

• Das Schiff steuern, schauen, wo die Kirchgemeinde hin geht (6). 

• Raum schaffen für neue Möglichkeiten (6). 

• Organisations-Entwicklungsprozess auslösen und dran bleiben. So etwas muss von 

einer Seite aus kommen und mit Unterstützung der anderen durchgeführt werden (6). 

• Wichtig, dass die, die zuvorderst ist, auch ganz klar weiss, wohin sie möchte (5). 
 
b. Krisenmanager („Disseminator“) 

Für alle Befragten ist klar, dass, wenn etwas schief läuft sie dafür gerade stehen müssen 

und nehmen das auch als selbstverständliche Führungsaufgabe in kauf. 
 
c. Ressourcenzuteiler („Resource Allocator“) 

„Du musst entscheiden. Am Schluss kommen alle zu dir und du musst entscheiden“ (6). 
 
d. Verhandlungsführer („Negotiator“) 

Diese Führungsrolle kam in den sieben geführten Interviews nie zur Sprache. 
 

3.4.7 Führungsstil 

Aufgabenzentriert / autoritär 

Proband/in 1 erzählt ein Beispiel aus einer früheren Arbeit. Ein Vorstandsmitglied habe 

gesagt: „Sie führen das eigentlich sehr autoritär, aber Sie lassen es nicht spüren“. Das 

stimme, sie/er sage es jeden Tag allen sehr nett, aber mit Power. (1) 

Eine andere Person Bezeichnet sich selber als diesbezüglich etwas altmodisch und in An-

führungszeichen „relativ autoritär“ (2). Sie ist der Meinung, es brauche, um zielgerichtet 

und effizient arbeiten zu können, eine relativ straffe Führung insbesondere in den Kivo-

Sitzungen. Das sei für sie das A & O. Dazu brauche es auch Disziplin, was das Einhalten 

gewisser Regeln beinhaltet, z.B. dass man nicht rein redet, pünktlich ist und die Unterlagen 

im Vorfeld studiert. Gewisse Sachen, alltägliches kleines Zeug, „das jetzt einfach klar ist“ 

entscheide sie grad schon einfach und gehe dann damit nur noch mitteilend an die Kivo. 

Er/sie gehe nicht immer fragen. „Also, für etwas bin ich [Präsident/in]“ (2). Diese ewigen 

Diskussionen, diese „Diskutiererei“ um Selbstverständlichkeiten möge er/sie gar nicht. 

Dafür sei ihr/ihm die Zeit zu schade. Er/sie jasse auch viel einfach mit dem Pfarrer aus, 

und manchmal sage sie/er es der Kivo, manchmal aber auch nicht. Das sei für ihn/sie eine 

Effizienzfrage. 
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Das gelte auch für die Sitzungen:  

„Wir beginnen um halb Acht, und um halb Zehn ist absolut spätester Termin. Da 
muss sie fertig sein“. ... „Wenn’s halb ist, fange ich an. Es ist egal, wenn ich der 
Einzige bin, ich fange an. Und so kannst du die Leute auch erziehen. Wenn du ein-
fach wartest, dann erziehst du sie dazu, dass sie zu spät kommen“ (2). 
 

Dieser Stil werde aber auch geschätzt, da sie alle noch viel anderes zu tun hätten und froh 

seien, wenn die Sitzungen effizient verlaufen. „Und nachher hocken wir dann schon 

noch...“ Der gemütliche Teil sei ihr/ihm genau so wichtig, der gehöre dazu. Und wenn 

schon diskutieren, dann lieber bei einem Bier. (2) 

Mitarbeiter- bzw. personenzentriert / partizipativ 

Einen partizipativen Führungsstil pflegt folgende/r Präsident/-in: er/sie sei sich bewusst, 

als Präsident/-in die Führungsrolle inne zu haben, teile diese aber mit der Pfarrperson und 

der Kirchenvorsteherschaft. Sie hätten ganz ein gutes Verhältnis untereinander, so dass 

er/sie nie das Gefühl habe, allein und auf sich selber gestellt zu sein in der Führungsrolle. 

Trotz des Bewusstseins, entscheiden zu müssen, sei er/sie Teil von einem Team, in dem 

er/sie zwar etwas mehr Verantwortung als andere habe, und aber trotzdem das Empfinden, 

einfach Teil der Vorsteherschaft zu sein (3).  
 

In eine ähnliche Richtung zielt folgende Person, wenn sie sagt:  

„es ist eher ein Miteinander. Ich stehe zwar zuvorderst am Schlitten, aber ich glau-
be, es ist wirklich ein Miteinander“ (5). 

Servant Leadership / Dienende Leitung 

Mit der folgenden Aussage zeigt diese Führungsperson deutliche Züge dienender Leitung: 

 „Weil es einen braucht, der das machen muss, ist man dann halt der“ (2). 
 
Es geht ihm/ihr also nicht darum zu führen, sondern darum, etwas für die Gemeinschaft zu 

tun, weil es jemanden brauche, der das ein bisschen organisiere, vielleicht ein bisschen den 

Anschub gebe und alles koordiniere. Da sei es auch besser, wenn das jemand mache, der 

das auch könne. Eine Motivation dazu ist Dankbarkeit für früher erhaltene Unterstützung 

und ein daraus entstandenes Verantwortungsgefühl (2). 

Auch diese/r Präsident/in neigt dazu dienend zu leiten, indem er/sie sagt: 

„Wenn sich jemand anders vorne hinstellt, dann ist es für mich immer gut. Aber wenn 
ich merke, es macht’s niemand, dann habe ich das Potenzial hin zu stehen und es ma-
chen. Also ich bin nicht [eine/r der/die] sich vor tut und etwas unbedingt übernehmen 
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muss und haben muss und das auch braucht oder so, aber ich weiss, wenn niemand da 
ist, wenn’s niemand macht, dann kann ich’s auch machen“ (6). 
 

3.4.8 Die Rolle der Kantonalkirche 

Mehrfach beziehen sich die Präsidentinnen und Präsidenten auf die Kantonalkirche. Eine 

Person beispielsweise fragt sich, ob nun die Vision 2015 der Kantonalkirche mehr Vor-

schlag oder ein klarer Auftrag sei (4). Jemand anders beschwert sich über die St. Galler 

Bürokratie insbesondere wenn es um Personalfragen geht (2). Wieder ein/e andere/r Präsi-

dent/in findet, es kommen zu viele Anforderungen aus St. Gallen, denen er/sie sich nicht 

mehr gewachsen fühle (1). Noch eine andere Person erlebt jeweils in der Präsidenten/-

innen-Konferenz im November, dass die kleinen Kirchgemeinden gar nicht wahr genom-

men werden. Es werde alles auf die grossen ausgerichtet, so dass sie sich jeweils zusam-

menreissen müsse, um nicht wütend zu werden (3). In eine ähnliche Richtung geht die Kri-

tik von mehreren Präsidenten/-innen, wonach die Kantonalkirche immer nur Angebote für 

die grossen Gemeinden mache und Forderungen stelle, die von den Kleinen kaum erfüllt 

werden können (4x).  

Die Frage nach besuchten Weiterbildungen oder Kursen bei der Kantonalkirche wird in 

den meisten Fällen mit ja beantwortet und die Feedbacks sind grösstenteils positiv (5x). 

Allerdings besuchten die Befragten in der Regel nicht mehr als zwei bis drei Kurse. Die 

Argumente gegen den Besuch solcher Veranstaltungen sind in erster Linie die Zeitknapp-

heit (6x), die Zentralisierung in St. Gallen (2x) und schon eine zu grosse Vorbildung (2x). 

Mehrheitlich sind die Präsidenten/-innen zufrieden mit dem Angebot und haben zumindest 

im Moment keine zusätzlichen Wünsche. Eine Person würde sich einen Kurs wünschen, 

wo wieder einmal die Basics, die Grundstrukturen der Organisation der Evangelisch-

reformierten Kirche des Kantons St. Gallen erläutert würden (5). 

Bis auf eine Person sind ansonsten alle Befragten sehr zufrieden mit den Leistungen und 

Hilfestellungen der Kantonalkirchlichen Arbeitsstellen. Diese eine Person findet, es sei 

insgesamt schon viel zu viel, man solle den Gemeinden doch mehr Eigenständigkeit und 

Spielraum geben und sie in ihrem Engagement unterstützen, statt ihnen Steine in den Weg 

zu legen (2). 

3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Für alle befragten Präsidentinnen und Präsidenten ist klar, dass eine Kirchgemeinde – und 

zwar auch eine kleine Kirchgemeinde – Führung braucht. Einzelne ziehen in Betracht, dass 
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es auch mit recht wenig gehen könnte, unter der Voraussetzung, dass schon alles rund läuft 

in der Gemeinde und die Kivo-Mitglieder ihren Teil der Führungsaufgabe aktiv überneh-

men. Über das „Wieviel“ sind sich die sieben Führungspersonen nicht ganz einig, eine 

Mehrheit denkt aber, dass es recht viel braucht. Zwei gehen davon aus, dass, sofern die 

Führung nicht gewährleistet wäre, die Pfarrpersonen alles machen müssten, was nicht de-

ren Aufgabe sei, weil dann vieles andere zu kurz käme, auf was die Kirchbürger ein An-

recht hätten. 

In allen Gemeinden ist klar, dass die Leitungsverantwortung bei ihnen als Präsidentinnen 

und Präsidenten liegt, dass aber die Pfarrpersonen und die Kirchenvorsteherschafts-

Mitglieder auch ihren Anteil an der Führungsaufgabe haben. 

Der Zeitaufwand für das Präsidium ist in allen sieben Fällen wesentlich grösser als im Vo-

raus angenommen oder angekündigt. Die Entschädigung ist marginal und variiert schon 

innerhalb dieser wenigen Gemeinden beträchtlich (mehr als 1:3). 

Die drei Seiten derselben Medaille – Aufgabe, Struktur und Kultur – wurden nicht explizit 

erfragt aber dennoch von einzelnen Präsidentinnen und Präsidenten erwähnt. Gezielte 

Feedback-Systeme scheint es noch in keiner der sieben Gemeinden zu geben. 

Alle fünf im Theorieteil beschriebenen Besonderheiten von Non-Profit-Organisationen 

kommen zumindest am Rande zur Sprache. Am meisten wird das Thema der Ehrenamtli-

chen Verstände erwähnt, im Zusammenhang mit den fehlenden Ressourcen, vor allem an 

Zeit. 

Das in der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen praktizierte Modell der 

partnerschaftlichen Gemeindeleitung wird am kontroversesten diskutiert. Eine deutliche 

Mehrheit erlebt es als sehr positiv, eine Person hält es für nicht praktizierbar. 

Die von den interviewten sieben Präsidentinnen und Präsidenten am häufigsten und fast 

durchwegs genannte Führungsrolle ist die des Repräsentanten / der Repräsentantin. Die 

Mehrheit legt besonderen Wert darauf an so vielen Anlässen der Kirchgemeinde wie mög-

lich teil zu nehmen und teilweise auch repräsentative Aufgaben in der Öffentlichkeit zu 

übernehmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei den eigentlichen Führungsaufgaben, ins-

besondere bei der Mitarbeiterführung. 

Der am häufigsten umschriebene Führungsstil ist der partizipative. Aber auch der autoritä-

re Stil und Mischungen von beiden sind vertreten. Servant Leadership ist als Haltung bei 

den meisten erkennbar. 
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3.6 Überprüfung der Hypothesen 
An dieser Stelle nun sollen die im voraus formulierten Hypothesen verifiziert bzw. falsifi-

ziert werden: 

Insbesondere in kleinen und kleinsten Kirchgemeinden ist es schwierig qualifizierte Füh-

rungskräfte zu finden. Gründe sind fehlende oder mangelhafte Ressourcen: es handelt sich 

um Freiwilligen- oder um sehr knapp entschädigte Arbeit. 

Die erste Hypothese lässt sich mit diesem Untersuchungsdesign nicht beantworten. Dazu 

hätte es einer Definition von „qualifiziert“ gebraucht und eine Aufstellung der Anforderun-

gen. 

Die Führungsaufgabe wird nach wie vor in erster Linie den Pfarrpersonen zugedacht, ob-

wohl in der Kantonalkirche die partnerschaftliche Gemeindeleitung vorgesehen ist. Gleich-

zeitig will man aber auch mitreden und mitbestimmen. Rollenklärung ist hier angesagt 

Die zweite Hypothese muss falsifiziert werden. Keine der befragten Personen würde die 

Führungsrolle an die Pfarrperson delegieren wollen. Zusammenarbeit, ja, aber ganz über-

tragen, nein. 

Die Bereitschaft und/oder die Möglichkeiten zur Weiterbildung im Bereich der Führung 

sind kaum vorhanden oder werden – aus zeitlichen Gründen oder weil Führung nicht als 

bedeutend eingeschätzt wird – nicht wahrgenommen. 

Die dritte Hypothese kann nicht als Ganzes beantwortet werden. Falsifiziert werden muss 

der zweite Teil: alle befragten Präsidenten und Präsidentinnen schätzen die Führungsauf-

gabe in ihrer Kirchgemeinde als bedeutend ein.  

Der erste Teil verlangt eine Differenzierung: die Bereitschaft und die Möglichkeit im Sinne 

von vorhandenen Angeboten (auch von Seite der Kantonalkirche) zu Weiterbildungen im 

Bereich Führung wäre oder ist bei den meisten durchaus da. Einzelne haben allerdings 

schon Führungsausbildungen gemacht oder viel Führungserfahrung aus anderen Ämtern. 

Wo es mangelt ist in der Tat die Zeit.  

In der Institution Kirche wird Führung weniger klar wahrgenommen, weil davon ausge-

gangen wird, dass Alle immer das Beste wollen. 

Die vierte Hypothese lässt sich ebenfalls nicht so eindeutig beantworten. Es scheint, als 

wäre eine Tendenz in diese Richtung vorhanden. Um das wirklich beurteilen zu können, 

müsste auch hier zuerst genau definiert werden, was denn unter klarer Führung im Kontext 

der Kirche zu verstehen sein könnte, und es müsste ein stärker strukturiertes Design ge-

wählt werden. 
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4. Diskussion 

4.1 Kurzzusammenfassung 
Das Ziel dieser Arbeit war es, über eine Erfassung des Ist-Zustandes in Bezug auf die Füh-

rung in kleinen und kleinsten Kirchgemeinden einer professionelleren (Mitarbeiter-) Füh-

rung ein Stück näher zu kommen. Anlass dazu bot die persönliche Erfahrung der Autorin, 

dass gelungene Führung in einer Kirchgemeinde keine Selbstverständlichkeit ist und das 

Wissen aus dem Praktikum bei der Kantonalkirche, dass dies auch dort immer wieder zum 

Thema wird. Aufgrund dieser Erfahrungen entwickelte die Autorin die genanten Hypothe-

sen, insbesondere die, wonach sich die Präsidentinnen und Präsidenten in kleinen und 

kleinsten Kirchgemeinden ihrer Führungsaufgabe nicht wirklich bewusst sind und sie 

demnach auch nicht wahrnehmen.  

Der theoretische erste Teil diente der Klärung der Frage, was  eine Organisation ist und 

was für eine Art Organisation die Kirche sein könnte sowie was unter Führung zu verste-

hen ist und welche Art der Führung für eine Kirchgemeinde passend sein könnte. Dabei 

wurde der ganze theologische Aspekt dieser Fragen ausgeblendet, da es sich einerseits um 

eine psychologische Arbeit handelt und andererseits der Rahmen dafür nicht ausreichend 

gewesen wäre.  

Für die verifizierung bzw. falsifizierung der Hypothesen wurden qualitative Interviews mit 

sieben Präsidentinnen und Präsidenten von Kirchgemeinden mit weniger als 2'000 Mit-

gliedern durchgeführt und mittels Einzelfallanalyse ausgewertet. Es gilt, sich bewusst zu 

sein, dass es eine sehr kleine Stichprobe ist und eine Ableitung von allgemeingültigen 

Antworten nicht gerechtfertigt wäre.  

4.2 Methodenkritik 
Das qualitative Forschungsdesign war sicher passend für diese Untersuchung. Es fragt 

sich, ob vielleicht eine Form, die nicht theoriegeleitet wäre, besser geeignet wäre für eine 

vielmehr phänomenologische Herangehensweise.  

Das Interview einem Fragebogen vorzuziehen war eine gute Entscheidung, obwohl ein 

solcher viel mehr Daten geliefert hätte. Der direkte Kontakt mit den betroffenen Menschen 

und der Besuch der verschiedenen Kirchgemeinden war aber sehr wertvoll und die Begeg-

nung in den allermeisten Fällen in Kirchgemeinderäumlichkeiten machte noch deutlicher 

spürbar, was für Menschen es sind, die sich ehrenamtlich für die Führung ihrer Gemeinde 

zur Verfügung stellen. 



 46 

4.3 Beantwortung der Fragestellung 
„Wieviel Führung braucht eine Kirchgemeinde?“ Eine Fragestellung, die alle Menschen, 

mit denen die Autorin in letzter Zeit darüber gesprochen hat erstaunt und aufhorchen lässt. 

Ja aus wessen Sicht den? Wie willst du das messen? Was meinst du damit? Jedenfalls hat 

sie viele interessante Gespräche angeregt und damit ihren Zweck auch teilweise erfüllt. Es 

ging ja nicht um eine quantifizierbare Antwort. Was fest steht ist, dass die Hypothesen 

mehrheitlich falsch waren. Die Präsidentinnen und Präsidenten kleiner und kleinster 

Kirchgemeinden sind sich ihrer Führungsaufgabe sehr wohl sehr bewusst und, sie gehen, 

mit für Non-Profit-Organisationen typischem intrinsischem Engagement, an ihre Aufgabe 

heran. Nicht alle verfügen über gleich viel Freiraum dies zu tun, aber alle tun ihr Möglichs-

tes und tun es gut. Hilfestellungen vonseiten der Kantonalkirche sind genügend vorhanden, 

es sind kaum Wünsche offen. 

4.4 Ausblick 
Mit dieser Arbeit ist schon einmal ein Anfang gemacht. Es zeigte sich, dass es nicht man-

gelndes Interesse oder mangelndes Bewusstsein für die Wichtigkeit der Führung in einer 

Kirchgemeinde ist, was der professionelleren Führung im Wege steht. Auch nicht fehlendes 

Engagement. Was fehlt sind die Ressourcen. Es ginge darum, noch besser abzuklären, was 

es denn tatsächlich braucht, um eine kleine oder kleinste Kirchgemeinde zu führen. Und 

was für Voraussetzungen jemand mitbringen sollte, um die Führungsaufgabe adäquat aus-

zuüben. Vor allem müssten diese Menschen mehr Zeit investieren können. Weil das Geld 

für grosse Pensen fehlt und das für die kleinen Gemeinden auch nicht notwendig zu sein 

scheint, bietet es sich wirklich an, vermehrt nicht oder nur teilzeitlich Berufstätige dafür zu 

suchen: Hausfrauen oder –männer und Pensionierte. Schön wäre es wohl doch, wenn sich 

diese Menschen darauf einlassen könnten, eine Führungs- oder Managementschulung zu 

besuchen. Das wäre für alle Beteiligten eine grosse Bereicherung – mit Sicherheit auch für 

die Betreffenden Präsidentinnen und Präsidenten. Bei allem guten Willen, ist es vermutlich 

nicht möglich innert nützlicher Frist alles benötigte Know-how selber zu erarbeiten. Und 

der Gewinn ist doch enorm. Im Übrigen sollte sich auch die Kantonalkirche vielleicht noch 

einmal überdenken, ob es wirklich das oberste Ziel sein soll, die kleinen und kleinsten 

Gemeinden zu fusionieren. Diese Gemeinden bieten so viele zwischenmenschliche Quali-

täten. Jedenfalls sollten sie nicht vergessen werden ob allen finanziellen Argumenten.  
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Felder für weiter führende Forschungen wären auch noch auf rein psychologischer Ebene, 

was für Menschen das sind, die diese Aufgabe übernehmen und mit welchen Stil sie wie 

erfolgreich ihre Gemeinde partnerschaftlich leiten. 

Was die partnerschaftliche Gemeindeleitung angeht, ist es hier wohl wie an vielen anderen 

Orten auch: solange man sich versteht und alle am gleichen Strick ziehen funktioniert es 

wunderbar und ist bereichernd. Sobald es konflikthaft wird, ist es mangels konkreter Kom-

petenzzuschreibungen fast nicht mehr möglich zusammenarbeiten zu können. Trotzdem: 

zur Kirche passt das Modell sicher, und wenn es sinnvoll weiterentwickelt wird – z.B. im 

Zusammenhang mit der laufenden Motion, könnte es das Führungsmodell für die Zukunft 

bleiben. 
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Anhang A – Kontinuum unterschiedlicher Führungsstile 
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Anhang B – Organigramm Evangelisch-reformierte Kirche St. Gallen 
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Anhang C – Partnerschaftliche Gemeindeleitung in der St. Galler Kirche 

 

!

Macintosh!HD:Users:margrithkramisjordi:Desktop:kirchgemeinde_partnerschaftlich_leiten_grundlagenartikel.doc!

Partnerschaftliche-Gemeindeleitung-in-der-St.Galler-Kirche-
Grundlagenartikel!in!Kirchenverfassung!und!Kirchenordnung!

!

Kirchenverfassung.
Art. 20 Die Kirchenvorsteherschaft ist für den Aufbau des kirchlichen Lebens in der 
Gemeinde sowie für die Förderung der Liebestätigkeit und der Mission verantwortlich. 
Sie leitet und unterstützt die Träger der kirchlichen Dienste und 
Ämter in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie vollzieht die kirchlichen Gesetze und 
Beschlüsse und besorgt die ökonomischen Angelegenheiten. Sie wählt die 
Angestellten der Kirchgemeinde. 
!
Art. 21 Die Kirchenvorsteherschaft besteht aus dem Präsidenten und mindestens vier 
weiteren Mitgliedern. Die von der Kirchgemeindeversammlung gewählten Pfarrer sind 
von Amtes wegen Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft. 
 
Art. 22 Als Präsident und als Mitglieder sind alle stimmberechtigten Gemeindeglieder 
wählbar. Die der Kirchenvorsteherschaft von Amtes wegen angehörenden Pfarrer sind 
nicht als Präsident wählbar. 
 
Art. 27 Der Pfarrer ist der für den Dienst in der Gemeinde und für weitere Dienste 
ausgebildete und ordinierte Verkündiger des Evangeliums. Er versieht diese Aufgabe 
durch Predigt, Taufe und Abendmahl sowie durch Seelsorge und Unterweisung. Die 
Verantwortung für das kirchliche Leben sowie für die Förderung der Liebestätigkeit 
und der Mission teilt der Gemeindepfarrer mit der Kirchenvorsteherschaft. 
 
!

Kirchenordnung.
Art. 104 Die Kirchenvorsteherschaft setzt sich ein für den Aufbau der Kirchgemeinde. 
Sie leitet diese und sorgt gemäss Art. 20 der Kirchenverfassung dafür, dass sich das 
kirchliche Leben im Sinne des Evangeliums sowie der geltenden Gesetzgebung und 
Beschlüsse entfalten kann. Insbesondere obliegen ihr folgende Aufgaben: 
 
a) sie sorgt für die öffentliche Verkündigung, besonders an Sonn- und kirchlichen 
Feiertagen; 
b) sie fördert die Seelsorge und Diakonie; 
c) sie fördert in der Gemeinde die Verantwortung für Mission, 
Entwicklungszusammenarbeit und Ökumene; 
d) sie unterstützt die Pfarrer und weitere Mitarbeiter in ihrer Arbeit und wacht über 
ihre Amtstätigkeit; 
e) sie beaufsichtigt den kirchlichen Unterricht und überwacht den Besuch der dazu 
verpflichteten Jugend; sie wählt die Lehrkräfte für den Religionsunterricht und fördert 
die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung; 
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f) sie bereitet alle Traktanden der Kirchgemeindeversammlung sorgfältig vor und lädt 
zu den Versammlungen rechtzeitig ein; 
g) sie beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Schaffung neuer und Aufhebung 
bestehender Stellen für Beauftragte wie Pfarrer und Sozial-Diakonische Mitarbeiter; 
h) sie wählt unter Vorbehalt anders lautender Bestimmungen die kirchlichen 
Angestellten und setzt deren Entlöhnung fest; 
i) sie sorgt für unverzügliche Besetzung vakanter Pfarrstellen oder für angemessene 
Stellvertretung; 
k) sie fördert die Zusammenarbeit unter den Kirchgemeinden der Region; 
l) sie sorgt dafür, dass die Gottesdienste und kirchlichen Feiern möglichst ungestört 
durchgeführt werden können; 
m) sie sorgt für den Unterhalt aller gemeindeeigenen Gebäulichkeiten und 
Liegenschaften und deren angemessene Verwendung. Sie beschliesst über die 
Benützung und das Offenhalten der Kirchen und kirchlichen Räume; 
n) sie stellt Antrag an die Kirchgemeindeversammlung für Neubauten, grössere 
Umbauten und Anschaffungen, wobei in einem besonderen Gutachten die Baupläne, 
der Kostenvoranschlag und die Schuldentilgung zu erläutern sind. Werden an solche 
Investitionen Beiträge der Kantonalkirche angefordert, ist vor der Beschlussfassung 
für diese Vorlage die Genehmigung des Kirchenrates einzuholen; 
o) sie ist für das gesamte Rechnungswesen der Kirchgemeinde verantwortlich. Die 
Rechnung ist sechs Wochen nach Abschluss des Rechnungsjahres der 
Geschäftsprüfungskommission vorzulegen. Die finanziellen Erfordernisse sind 
sorgfältig zu planen. Jahresrechnung und Voranschlag sind der Kirchgemeinde 
schriftlich zu unterbreiten; 
p) sie erstattet zuhanden der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung schriftlich 
Bericht über ihre Tätigkeit und das kirchliche Geschehen im vergangenen Jahr; 
q) sie übermittelt das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung und die genehmigte 
Jahresrechnung sowohl dem zuständigen Dekan als auch dem Kirchenrat; 
r) sie führt das Archiv der Kirchgemeinde. Sie sorgt für die Führung eines Stimm- und 
Steuerregisters. Sie beaufsichtigt die laufenden und verwahrt die abgeschlossenen 
pfarramtlichen Register; 
s) sie sorgt für angemessene Orientierung der Öffentlichkeit über das kirchliche 
Leben; 
t) sie bemüht sich, auf die öffentliche Meinung und Haltung Einfluss zu nehmen und 
für das ethische und soziale Wirken der Kirche Verständnis und Zustimmung zu 
gewinnen. 
 
Art. 123 Der Pfarrer fördert in Zusammenarbeit mit der Kirchenvorsteherschaft die 
aktive und selbständige Mitarbeit von Gemeindegliedern. 
 
Art. 126 In enger Zusammenarbeit mit der Kirchenvorsteherschaft bemüht sich der 
Pfarrer, durch geeignete Veranstaltungen den erwachsenen Gemeindegliedern 
Gelegenheit zum gemeinsamen Lernen im christlichen Glauben und Leben zu bieten. 
 
!
St.Gallen!21.8.2008!/!Arbeitsstelle!Gemeindeentwicklung!und!Mitarbeiterförderung!der!Evang.Jref.!
Kirche!des!Kantons!St.Gallen,!Paul!BaumannJAerne!!
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Termingerecht ist folgende  M o t i o n  eingereicht worden: 
 
Von Margrit Gerig, Tablat-St. Gallen und Ruedi H. Egger, Goldach 
 
 
Motion „Partnerschaftliche Gemeindeleitung für die Zukunft“ 
 
Die klassische Leitung der Kirchgemeinden stösst an Grenzen.  
 
Der Kirchenrat wird beauftragt, der Synode Bericht und Antrag bezüglich aktuel-
ler Situation und denkbarer Gestaltungsformen einer zukunftsfähigen partner-
schaftlichen Gemeindeleitung vorzulegen. 
 
 
Begründung 
„Wir nehmen unseren Auftrag, das Evangelium zu verkünden und zu leben, ernst. Deshalb 
prüfen wir unsere kirchlichen Strukturen und Arbeitsformen regelmässig auf ihre Dienlich-
keit. Wo notwendig, passen wir sie flexibel neuen Situationen an. Sie sind und dürfen kein 
Selbstzweck sein.“ 
(Aus Leitziele St. Galler Kirche 2015, bereicherndes Miteinander Punkt 10, „auftragsorientiert“) 
 
 
Situationsanalyse 
Die Grundlagen der heutigen Gemeindeleitung gehen auf die Jahre 1974 (Kirchenverfas-
sung, KV) respektive 1980 (Kirchenordnung, KO), zurück. In der Zwischenzeit haben sich 
die Rahmenbedingungen stark geändert. Partnerschaftliche Gemeindeleitung kann heute 
mit dem in Art. 21 KV definierten Personenkreis nicht mehr effizient ausgeübt werden. Die 
Grösse der Kirchenvorsteherschaften (Kivo) ist in grösseren Kirchgemeinden aufgrund der 
in Art. 21 KV vorgegebenen Mitgliedern und der Ausgewogenheit der Stimmen schon heu-
te derart (bis zu 20 Personen), dass Sitzungen eher einem Parlamentsbetrieb als einem ef-
fizienten Führungsgremium entsprechen.  
 
Die St. Galler Kantonalkirche fördert mit attraktiven Massnahmenpaketen die regionale 
Fusion von kleineren Kirchgemeinden. Es geht dabei darum, Kirchgemeinden mit minima-
len Grössen zu bilden, die auch in der Zukunft ein vielfältiges kirchliches Angebot für alle 
Gemeindeglieder sicherstellen. Grössere Kirchenvorsteherschaften sind im Zusammenhang 
mit den Fusionen zu erwarten. 
 
Städtische und zukünftig auch die neu fusionierten regionalen Kirchgemeinden verfügen 
über einen grossen Pool von Fachspezialisten. Neben den Pfarrpersonen kommen Diakone, 
Jugendarbeiter, Sozialarbeiter, Fachlehrkräfte Religion, Mesmer, Kirchenmusiker und wei-
tere Fachleute zum Einsatz. Job-sharing und Teilzeitpensen sind üblich geworden, auch 
unter Pfarrpersonen. Eine angemessene Beteiligung aller Berufsgruppen in der Kirchen-
vorsteherschaft ist wünschenswert und setzt konsequent das um, was im Gemeindeaufbau 
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unverzichtbar ist: die gleichwertige Mitwirkung aller Mitarbeitenden. Dieser gemeinschaft-
lichen Verantwortung für die Kirchgemeinde sollte in der Zusammensetzung der Kivo 
Rechnung getragen werden. Allerdings müsste die Zahl der stimmberechtigten Mitarbei-
tenden in der Kivo so festgelegt werden, dass die Kivo als gewähltes Führungsgremium 
ihre Verantwortung wahrnehmen kann. 
 
Grössere Kirchgemeinden sind unterdessen vergleichbar mit KMUs, ohne dass ihnen dafür 
angepasste Führungsstrukturen und -instrumente zur Verfügung stehen. Die Aufgaben der 
Gemeindeleitung haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Insbesondere die ver-
waltungstechnischen Auflagen werden immer grösser und verlangen auch in der Kirchge-
meinde eine entsprechende Professionalisierung. Zu nennen sind hier unter anderem Fi-
nanzwesen, Steuerrecht, Auflagen der Sozialwerke, Versicherungswesen, Sicherheitsbeauf-
tragte, Personalwesen, EDV und Datensicherheit. Jedoch: eine Kirchgemeinde ist keine 
Firma. Ihr Aufbau, die Aufgaben und die innere Dynamik sind anders. Herkömmliche Lei-
tungsmodelle aus der Wirtschaft waren und sind deshalb oft zum Scheitern verurteilt. Zu-
dem setzt die Kirchenordnung Grenzen. So kann zum Beispiel nicht jede Aufgabe beliebig 
delegiert werden. 
 
Die eigentlichen Kernaufgaben einer Kivo bleiben unverändert, nehmen aber auch an 
Komplexität zu. Themen, mit denen sich die Gemeindeleitung differenziert zu befassen hat, 
sind Migration, Überalterung, veränderte Familienstrukturen, neue Armut, um nur einige 
zu nennen. Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Fachspezialisten. Auch die Ausbildung 
der Pfarrpersonen und Diakone setzt heute klar Schwerpunkte. Die Zeit der „Alleskönner“ 
ist auch im kirchlichen Bereich vorbei. 
 
In den letzten Jahren ist der Ruf nach Professionalität lauter geworden. Die Kirchbürgerin-
nen und Kirchbürgern vertrauen zwar nach wie vor auf das Engagement der „Miliz“-
Behörde, haben aber auch ein Recht darauf, dass Mittel und Ressourcen optimal einge-
setzt werden. Die Aufgaben der Kivo in ihrer ganzen Breite und Komplexität sind vielen 
Gemeindegliedern nicht bewusst.  
 
Die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher müssen für ihre Aufgaben so befähigt 
werden, dass sie die daraus entstehende Verantwortung übernehmen können. Es zeichnen 
sich Tendenzen ab, hohe Professionalität bei der Wahl von Kivo-Mitgliedern höher zu ge-
wichten als die kirchliche Einbindung. Wie garantieren wir aber den christlich-kirchlichen 
Charakter unserer Leitungsgremien und damit die inhaltliche Substanz und Qualität unse-
rer Arbeit? Dieser Trend muss aus der Gesamtsicht beurteilt werden. 
 
Der Visitationsbericht 2007 berührt die Frage der Gemeindeleitung nur am Rande. Er stellt 
aber aufgrund der Umfragen 2001 und 2007 fest, dass das Gewinnen von freiwillig Mitar-
beitenden immer schwieriger wird. Von 2001 (7% aller Nennungen) zu 2007 (12.3% aller 
Nennungen) ist hier eine markante Steigerung festzustellen. Diese Situation dürfte sich 
noch verschärfen. Auch eine Aufteilung der Aufgaben der Gemeindeleitung in Ressorts 
kann diese Tendenz nur abschwächen.  
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Folgerungen 
Sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen als auch Struktur, Zusammensetzung und 
Befähigung der Gemeindeleitungen (Kirchenvorsteherschaften) müssen neu überdacht 
werden. Die Grösse der Kirchgemeinden verlangt nach Führungsinstrumenten, die eine 
verantwortliche Leitung ermöglichen. Die Mitarbeit in einer Kivo und die damit verbundene 
Mitgestaltung von Kirchgemeinden soll professionell unterstützt werden. 
 
Der Kirchenrat soll der Synode einen Bericht über zukunftsfähige Führungsstrukturen und 
die dazu erforderlichen Führungsinstrumente vorlegen. Den unterschiedlichen Bedürfnissen 
von kleinen, mittleren und grossen Kirchgemeinden ist dabei Rechnung zu tragen. Am 
Grundsatz der partnerschaftlichen Gemeindeleitung ist unbedingt festzuhalten, die Aus-
gestaltung ist jedoch anhand geeigneter Modelle zu diskutieren. 
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Anhang E – E-Mail-Anfrage an Kirchgemeinde-Präsidenten/-innen 

 

 

Von: Margrith Kramis Jordi <margrith.kramis@bluewin.ch> 
Betreff: Anfrage 
Datum: 19. September 2011 18:25:09 MESZ 
An: Margrith Kramis Jordi <margrith.kramis@bluewin.ch> 
 
Liebe Kirchgemeindepräsidentin, lieber Kirchgemeindepräsident 

Wir haben uns im Verlaufe des letzten Jahres während meines Praktikums 
bei Paul Baumann-Aerne auf der Arbeitsstelle für Gemeindeentwicklung 
und Mitarbeiterführung (AGEM) kennen gelernt, sei es in einem Kurs, in 
dem ich als Praktikantin mitwirkte oder anwesend war oder anlässlich der 
PräsidentInnenkonferenz auf Schloss Wartensee, bei der ich als Assistentin 
von Peter Christinger und als Kirchenmusikerin beteiligt war. Deshalb 
erlaube ich mir, diese Mail in der Duzform zu schreiben.  

Das Praktikum bei Paul absolvierte ich von Anfang Mai 10 bis Ende Januar 
11 im Rahmen meines Studiums an der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (zhaw), wo ich 
berufsbegleitend Angewandte Psychologie studiere. Für meinen 
Bachelorabschluss habe ich die Vertiefungsrichtung Arbeits- und 
Organisationspsychologie (A&O) gewählt. In Kombination mit meinem 
Beruf als Kirchenmusikerin hat mich das dann nach St. Gallen in die Perle 
geführt, wo ich während 9 Monaten bzw. 600 Stunden enorm viel über 
unsere Kantonalkirche gelernt und viele verschiedene Menschen kennen 
gelernt habe. 

Die A&O setzt sich mit allen Bereichen der Arbeitswelt auseinander und 
fragt unter anderem danach, was wie gestaltet sein sollte, um den 
Menschen optimale Voraussetzungen zu bieten, um ihre volle 
Leistungsfähigkeit in Gesundheit entfalten zu können. 

Mich selber haben seit meiner Diplomausbildung zur Führung von 
Musikschulen (HERZKA/VMS) alle Fragen rund ums Führen brennend 
interessiert und begleitet. Deshalb habe ich für meine Bachelor-
Arbeit auch ein Thema in diesem Zusammenhang gewählt.  

Der Arbeits-Titel lautet: „Wieviel Führung braucht eine 
Kirchgemeinde? Die Sicht einiger Präsidentinnen und Präsidenten 
kleiner und kleinster Kirchgemeinden der Kantonalkirche St. 
Gallen“. Dabei handelt es sich um eine sogenannte qualitative empirische 
Arbeit. 
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Damit bin ich beim Grund für mein Schreiben angelangt:  

Weil ich nicht wieder einen dieser endlosen Fragebogen ausfüllen lassen 
wollte, habe ich mich für die Möglichkeit von Interviews entschieden. Sechs 
bis zehn Interviews mit Kirchgemeindepräsidenten/-innen möchte ich 
führen und dich anfragen, ob du dafür zu haben wärst. Ich würde dafür 
zu dir in die Gemeinde oder an deinen Arbeitsort kommen und mich mit dir 
während ca. 1.5 bis max. 2 Stunden über Führung unterhalten. Dieses 
Gespräch würde ich als Gedächtnisstütze aufnehmen. Selbstverständlich 
werde ich alles anonym halten, niemand wird wissen, wer was gesagt hat. 
Das Ergebnis werde ich – von der Hochschule abgesehen – auch der 
Kantonalkirche vorlegen, da sie mir ja mit dem Praktikum den Zugang zu 
euch Präsidenten/-innen geebnet hat und hoffentlich von den Ergebnissen 
auch profitieren kann. 

Ich werde nun in den nächsten Tagen versuchen, dich telefonisch zu 
erreichen, um zu erfahren, ob du zu einem solchen Gespräch bereit bist 
und gegebenenfalls einen Termin bis spätestens Ende Oktober zu 
vereinbaren. 

 
In der Hoffnung auf eine positive Antwort und 

mit herzlichen Grüssen 

 
Margrith Kramis Jordi 

------------------------------------------------------------------- 
Margrith Kramis Jordi 
Würzen 663  
8873 Amden 
margrith.kramis@bluewin.ch 
055 611 17 24 
078 639 83 59 (SMS) 
http://www.kirchgemeinde.ch/kg/weesen-amden/wa-kirchenmusikerin 
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Anhang F - Interviewleitfaden 

 

 

 
  
Einstieg: 
 
Am Montag dem 19. September 2011 hast du von mir ein E-Mail bekommen, in dem ich zu 
erklären versucht habe, worum es in diesem Interview geht. Auf meinen Anruf hin hast du 
dich dann zu meiner Freude bereit erklärt mitzumachen.  
Sind von deiner Seite noch Fragen offen, die wir gleich jetzt, zu Beginn noch klären sollten 
oder können wir aus deiner Sicht gleich ins Interview starten? 
 
... 
 
Schön, dann möchte ich mit ein paar Facts beginnen: 
 
Alter: .......................................................................................................................................................... 
Beruflicher Werdegang: .......................................................................................................................... 
Familie: ...................................................................................................................................................... 
Kirchenvorsteherschaft (Kivo) seit: ....................................................................................................... 
Präsident/in seit: ...................................................................................................................................... 
Ressorts: .................................................................................................................................................... 
Pensum: 
 Vorgesehen: ................................................................................................................................. 
 Effektiv: ......................................................................................................................................... 
 Entschädigung: ............................................................................................................................ 
Art und Anzahl Mitarbeitende: 
 Kivo: .............................................................................................................................................. 

Pfarrpersonen: ............................................................................................................................. 
Sozialdiakonisch Mitarbeitende: ............................................................................................... 
Jugendarbeiter/innen: ................................................................................................................. 
Religionslehrkräfte: ..................................................................................................................... 
Kirchenmusiker/innen: .............................................................................................................. 
Mesmer/innen: ............................................................................................................................ 
Freiwillige: .................................................................................................................................... 
Andere: ......................................................................................................................................... 

  
 
Sondierungsfragen: 
 
Du bist seit .... Präsident/in in deiner Kirchgemeinde. Wie ist es dazu gekommen? 
Der Titel meiner Bachelorarbeit lautet:  

Wieviel Führung braucht eine Kirchgemeinde?  
- Die Sicht einiger Präsidentinnen und Präsidenten kleiner und kleinster evangelisch-
reformierter Kirchgemeinden der Kantonalkirche St. Gallen. 

Wie ist/war deine Reaktion darauf? 
Ich könnte auch fragen: 
Braucht (d)eine Kirchgemeinde Führung? Warum ja/nein? 
Braucht eine kleine Kirchgemeinde Führung? 
Was wäre, wenn (d)eine Kirchgemeinde nicht geführt würde? 
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Leitfadenfragen: 
 
Was beinhaltet Führung für dich? 
Was hat Führung mit dir persönlich zu tun? 
Wer hat in deiner KG die Führungsaufgabe? 
 Wem ist sie zugedacht? 
 Wer führt tatsächlich? 
 Wer sollte deiner Meinung nach führen?  
Wer hat in deiner KG noch Führungsaufgaben? 

Wer in welchen Bereichen? 
 
Wo siehst du Spezialitäten in der Führung einer Kirchgemeinde? 
 
Wie verstehst du deine Rolle als Präsident/in? 
Was hat für dich dein Amt als Präsident/in mit Führung zu tun? 
Welche Führungsaufgaben übernimmst du (als Präsident/in)? 
Wie nimmt man dich von aussen als Präsident/in wahr? 

wenn ich in deine Gemeinde ziehen würde: wie würde ich merken, dass du der/die  
 Präsident/in bist?  

Wann, wie oft und wo bist du als Präsident/in präsent? 
Wenn ich in deiner Kirchgemeinde angestellt wäre. Wie und wie oft käme ich in 
Kontakt mit dir? 

 
Wie wichtig ist für dich selber die Führungsaufgabe? 
 Wieviel Zeit/Aufmerksamkeit schenkst du ihr? 
Pflegst du als Präsident/in den Austausch mit anderen Präsidenten/-innen?  

Wann?  
In welchem Rahmen? 

 
Besuchst du Weiterbildungen in dieser Richtung? 
 Bei der Kantonalkirche? 
  Welche?  
  Wie erlebst du die Angebote? 
 Wo sonst? 
Hast du Wünsche an Aus-/ und/oder Weiterbildungen? 

Fehlt etwas im Programm der AGEM? (Arbeitsstelle für Gemeindeentwicklung und 
Mitarbeiterführung) 

 
Wie erlebst du das Modell der partnerschaftlichen Gemeindeleitung? 
Was erwartest du als Präsident/in von einer Pfarrperson? 
 Was bezüglich Führung? 
Was für ein Bild von einer idealen Pfarrperson hast du? 
 
 
Ad-hoc-Fragen: 
 
... ergeben sich aus dem Gesprächsverlauf. 
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Anhang G – Kategorien 
 

Kategorien Auswertung Interviews BA MKJ 2011  

Kategorien 
Wieviel Führung braucht eine Kirchgemeinde? 
1. Wieviel Führung braucht eine Kirchgemeinde? 
2. Braucht eine (kleine) Kirchgemeinde Führung? 
3. Was wäre, wenn sie nicht geführt würde? 
4. Wer führt? 
5. Ressourcen: Zeit & Geld 

Organisation als soziotechnisches System 
6. Drei Seiten derselben Medaille nach Steiger (2008) 

a) Die Aufgabe bzw. Primary Task einer Organisation 
b) Die Organisationsstruktur 
c) Die Organisationskultur 

7. Feedback 

Besonderheiten von NPOs 
8. Hohe Emotionalität 
9. Hohe Wertorientierung 
10. Unterschiedliche Mitarbeitergruppen 
11. Umgang mit formalen Strukturen, Autorität und Macht 
12. Ehrenamtliche Vorstände 

Führungsmodell der Kantonalkirche St. Gallen 
13. Partnerschaftliche Gemeindeleitung 

Führungsverständnis und individuelle Bedeutung 

Zehn Führungsrollen nach Mintzberg (1973) 
14. Interpersonelle Rollen  

a) Repräsentant 
b) Führer 
c) Koordinator 

15. Informationelle Rollen  
a) Informationssammler 
b) Informationsverteiler 
c) Sprecher 

16. Koordinator  
a) Unternehmer 
b) Krisenmanager 
c) Ressourcenzuteiler 
d) Verhandlungsführer 

Führungsstil 
17. Aufgabenzentriert / autoritär 
18. Mitarbeiter- bzw. personenzentriert / partizipativ 
19. Servant Leadership / Dienende Leitung 

Die Rolle der Kantonalkirche 
 



 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer als 
der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 
 
 
 
Unterschrift: 


