Anregungen zu einer Diskussion um die Einführung von
Personalgesprächen in der Pfarrerschaft

Von Johannes Büscher

A. 	Grundsätzliches

Um eine Diskussion innerhalb der betroffenen Pfarrerschaft in Gang zu bringen und zu fördern, seien folgende Thesen in den Raum gestellt.

1.	Wir brauchen “Vertrauensentwicklung  statt Personalentwicklung”

Der Versuch, eine Optimierung der Umsetzung der theologischen und gesamtpersönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten in der Pfarrerschaft durch die Übernahme und Weiterentwicklung von sogenannten Personalentwicklungsgesprächen, Jahresgespräches o.ä. herbeiführen zu wollen, reagiert zwar auf das Bedürfnis, Personal- und Stellenpolitik sowie  die Ressourcen kirchlicher Arbeit effektiver zu gestalten, verkennt jedoch zugleich folgende strukturell dann mit einher gehenden Probleme:

a) 	der Versuch der Standardisierung von Gesprächen zur Persönlichkeitsentwicklung ist nicht zu befreien von vergleichenden und damit bewertenden und kontrollierenden Implikationen
b) 	Kontrolle wiederum verstärkt eine Hierarchiesierung und Abhängigkeiten.
c) 	Es ist zu befürchten, daß kritische Kompetenz vernachlässigt wird durch die Erwartung, den standardisierten Maßstäben entsprechen zu wollen und zu müssen.
d) 	die zwar nicht intendierte, faktisch aber stattfindende psychologische Wirkung auf die Betroffenen mit möglichen Phänomenen wie Angst, Anpassungsdruck, und/oder innere Emigration können Folgen sein.  

·	Eine ohnehin schon unterentwickelte Vertrauenskultur in der Pfarrerschaft wird weiter geschwächt durch ein zu sehr an meßbaren Ergebnissen orientiertes Controling-Denken.
·	Das für Gespräche in der Pfarrerschaft leitende Haltungs- und Denkschema sollte theologisch gesehen nicht der Begriff der “Führung” und/oder “Leitung” sein als vielmehr der des “Dienstes”. 
·	Wenn denn Vertrauen in die begegnende Person und/oder Sache die Voraussetzung für ein fruchtbares “gesegnetes Arbeiten im Weinberg des Herrn” ist, dann stehen am Anfang aller Entwicklung vertrauensbildende Maßnahmen: das aber sollten möglichst bewertungsarme  Räume sein.
·	Angesichts weiter zunehmender Individualisierung und damit oft einhergehender Vereinsamung auch und gerade in der Pfarrerschaft stünde zur Zeit an erster Stelle Ermöglichung und Pflege des kontinuierlichen Gespräches mit einer Vertrauensperson. Das kann auch institutionalisiert sein in der Funktion des Vertrauenspfarrers/in oder/und des Propstes/Pröpstin. 
·	Darüber hinaus bietet das durch die lutherische Tradition entwickelte Visitationswesen einen bewertungsarmen Rahmen für Gespräche auch in der Pfarrerschaft, das zugleich dem Anliegen nach höherer Effektivität nachzukommen vermag.

2. 	Unsere Kirche hat bereits  ein Übermaß an Bewertungs- und Kontrollmöglichkeiten zur Entwicklung theologischer und kirchlicher Kompetenz

Eine Auflistung macht das deutlich: 
a) 	Ausbildung mit zwei Examina
b) 	Beurteilungen durch Mentoren und Predigerseminar
c) 	Gespräch vor einer Bewertungskommission
d) 	Gespräch Kirchenregierung
e) 	(Jahres)- Gespräche im dreijährigen Probedienst
f) 	jeder Zeit Gespräche mit Propst/Personalreferentin ...

3. 	Mehr als um eine Weiterentwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen sollte es darum gehen, einen Rahmen zu schaffen, in dem theologische und christliche Existenz sich weiter entwickeln kann. So ist z.B. die  Schaffung und/oder Vertiefung von spirituellen Räumen und möglichst ganzheitlichen Erfahrungen für die Pfarrerschaft  zu fördern.  (vgl. das Selbstverständnis des Pastoralkollegs)

4. 	Eine zu geringe Transparenz in der Stellen- und Personalpolitik hat bereits zu Vertrauensverlusten geführt. Hier wird daher nur der “Zwang zum seelsorgerlichen und/oder geschwisterlichen Gespräch” eine auch effektivere Perspektive weisen können.

5. 	Das Propstamt braucht keine Stärkung des hierarchischen Aspektes, indem es z.B. Personalentwicklungsgespräche o.ä. zu verantworten hat, sondern es bedarf einer Stärkung der seelsorgerlichen Aufgaben für die Pfarrerschaft.
 
6. 	Damit der theologische Nachwuchs nicht vollständig ausbleibt, sollte gerade dort mit einer anderen Haltung geworben werden als z.B. in der Wirtschaft.  “In der Kirche geht es Gott sei Dank anders zu als dort”. Leitgedanke sollte eher sein: “Kontrolle ist zwar gut, aber gelebtes Vertrauen ist besser.”

Ein erstes Resümee: Jahres-, Personalentwicklungs-, Bilanzierungsgespräche o.ä. sind, wenn sie denn von oben ohne Beteiligung der Betroffenen eingeführt werden, und seien sie von der Sache her noch so gut legitimiert, die Spitze einer Entwicklung, die sich innerhalb der Kirche als ökonomistische Veränderung von oben entpuppen wird. Wir suchen nach den besten Fähigkeiten und Fertigkeiten, nach den größten Kompetenzen und Stärken und klagen zugleich über den Verlust an Persönlichkeit und Glaubwürdigkeit. Denn die Entfaltung und Entwicklung der Existenz des/r Glaubenden droht in diesem Prozeß immer mehr auf der Strecke zu bleiben. 

B. 	Erste Folgen und Konkretionen

1.	In der Struktur des Denkansatzes von derartigen Personalgesprächen liegt es, daß eine Beteiligung der Betroffenen eigentlich nicht stattfindet. Von daher ist es nur konsequent, daß das Kollegium der BS-Landeskirche bereits am 10.2.2004 ohne jegliche Beteiligung des Pfarrerausschusses folgendes beschlossen hat:

“In der Ev.-luth. Landeskirche in BS. werden im Rahmen von Personalentwicklung jährlich Personalgespräche geführt. Die Gespräche finden zunächst zwischen Pröpsten und Pröpstinnen und Pfarrern und Pfarrerinnen statt, ebenfalls werden Personalgespräche mit Pröpstinnen und Pröpsten durchgeführt. Die Gespräche sollen zunächst in einem Zeitraum von vier Jahren erprobt werden. Zur Vorbereitung und Durchführung der Gespräche dienen Vorbereitungsbögen. Die Gespräche sind vertraulich. Die das Gespräch betreffenden Unterlagen werden nicht in die Personalakte aufgenommen. Während der Erprobungszeit begleitet eine Steuerungsgruppe die Durchführung. (...)”

2.	Mit der Einführung dieser Personalgespräche ist das Grundprinzip der Freiwilligkeit für Vertrauens- und “Wertschätzungsgespräche” verletzt, die Gespräche werden verordnet.

3.	Es handelt sich nicht um Gespräche “in Augenhöhe”. Der Vorbereitungsbogen belegt, daß eine Einschätzung der/des “Mitarbeiters/in” nur aus der Sicht “der/des Mitarbeiter/in mit Leitungsfunktion” stattfinden soll. Der Vorbereitungsbogen belegt unzweideutig, daß der o.b. strukturelle Zwang zum bewertenden, kontrollierenden Gespräch sogar Vorraussetzung für derartige Gespräche ist. Von gleichwertigem, partnerschaftlichem Gespräch kann hier schon deshalb nicht gesprochen werden.

4.	Durch die Einführung der Personalgespräche wird die Aufgabe der/des Dienstvorgesetzen “in Leitungsfunktion” weiter verstärkt. Dem gegenüber wird Kollegialität und Geschwisterlichkeit in der Pfarrer,- und Pröpsteschaft weiter geschwächt.

5.	Die Möglichkeit der Pröpstinnen und Pröpste für aktuelle, problemorientierte, oder konkrete, sachorientierte sowie vor allem Seelsorgegespräche in der Pfarrerschaft wird noch einmal enorm vermindert durch den Zwang, zwischen mindestens 15 bis über 30 Personalgesprächen (je nach Propsteigröße) von mindestens 1 ½ Stunden pro Jahr zu führen.

6.	Die “Verwaltung der Gespräche” in verschriftlichter Form in “Sachakten” für ein Jahr erfordert darüber hinaus ein weiteres Maß an Verbürokratisierung, das gerade in diesem Verantwortungsbereich zu einer weiteren “Entseelung” der Gesprächskultur führen kann.

7.	Durch die Zielsetzung der Personalgespräche, “konkrete Arbeits- und Entwicklungsziele verbindlich zu vereinbaren”, wird das Gespräch selbst funktionalisiert zu einem Medium, das vor allem Ergebnis orientiert größere Effektivität in der Arbeitsleistung zu erreichen versucht. Eine Engführung der Gesprächskultur der Pfarrerschaft in diesem Bereich auf eine verstärkt wirtschaftlich orientierte Logik hat allerdings fatale Folgen. Das, was an Vertrauen, an Gegenseitigkeit und “Zwischen-menschlichem” zwischen “Ich und Du” im echten Dialog möglicherweise auch theologisch gesehen das Kennzeichen von Gesprächskultur in der Kirche sein sollte und könnte, erst recht bei deren entscheidenden Repräsentanten, verarmt zusehends (auch in einem Prozeß von vier Jahren der Erprobung !) zu einem Monolog der Überprüfung der eigenen intendierten Zielsetzungen.


Johannes Büscher, 1.3.2004


