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„Unsere Pfarramtssekretärin 
ist die Königin“, hat ein Vikar 
einmal mit einem Schmunzeln 
gesagt. 

„Ohne sie würde vieles über-
haupt nicht funktionieren! 
Und sie ist die gute Seele des 
Hauses.“

Schön, wie klar er das bereits 
am Anfang seiner Laufbahn 
beobachtet hat!
In der Tat sind Pfarramts- 
sekretärinnen häufig zentrale 
Schaltstellen der Kommuni- 
kation in einer Kirchenge-
meinde. 

Sie sind in vielen Bereichen 
gefragt: Sie müssen zu jeder 
Zeit den Überblick bewah-
ren, über aktuelle Ereignisse 
Auskunft geben, Raumanfra-
gen verwalten, Formulare von 
Tauf- oder Traugesprächen ins 
System einpflegen, täglich 

viele Telefonate entgegen-
nehmen, sich mit verschie-
denen Computerprogrammen 
auskennen, und vieles mehr.

Weil von den Pfarramtssekretä- 
rinnen so viele unterschied- 
liche Kompetenzen und Fähig- 
keiten gefordert sind, ist eine 
gut strukturierte und effektive 
Ausbildung dieser Berufs-
gruppe wichtig. 
Ich bin sehr dankbar, dass in 
der württembergischen Lan-
deskirche seit 50 Jahren auf 
eine gute Ausbildung der 
Pfarramtssekretärinnen Wert 
gelegt wird und diese enga-
giert gepflegt wird. 

Ebenso danke ich an dieser 
Stelle herzlich den Pfarramts-
sekretärinnen der vergange-
nen Jahrzehnte und der Ge-
genwart für ihren wichtigen 
Dienst. Und auch den zukünf-
tigen Pfarramtssekretärinnen 

sei an dieser Stelle im Voraus 
gedankt.

„Dass Erde und Himmel dir 
blühen, dass Freude sei grö-
ßer als Mühen, dass Zeit auch 
für Wunder, für Wunder dir 
bleib und Frieden für Seele 
und Leib.“ 
Dieser Kanon aus dem Evan-
gelischen Gesangbuch (EG 
569) gibt wieder, was ich Ih-
nen für Ihre weitere, sehr 
wertvolle Arbeit in der Ausbil-
dung für Pfarramtssekretärin-
nen wünsche.

Dr. h. c. Frank Otfried July
Landesbischof

Grußworte
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In einer Zeit, in der Frauen 
noch ihren Ehemann fragen 
mussten, ob sie berufstätig 
sein dürfen, hat die Kirche er-
kannt, dass es für den wichti-
gen Beruf der Pfarramtssekre-
tärin in der Kirchengemeinde 
eine fundierte Ausbildung 
braucht. 
Sechs Monate dauerte die 
Qualifizierung, die daraufhin 
angeboten wurde – damals 
sogar noch in Vollzeit, inzwi-
schen kürzer und berufsbe-
gleitend.

Unzählige Frauen – und einige 
Männer – haben seither die 
6-wöchige Ausbildung durch-
laufen, waren TeilnehmerIn-
nen am Grundkurs oder an 
Studientagen oder haben 
eine der neuen Tandem-Fort-
bildungen besucht, die Se-
kretärInnen und PfarrerInnen 
gemeinsam qualifiziert.
Von Denkendorf kam die Aus- 

Sie sind Anlaufstellen, Kom-
munikationszentrale, Organi-
sationsbüro, offenes Ohr und 
Ratgeberinnen für vieles: die 
Sekretärinnen in unseren Ge-
meindebüros.
Die Umstellung auf digitale 
Arbeitsweise hat ihre Arbeit 
nicht überflüssig gemacht, 
nur verändert. 
Was hier schneller möglich ist 
als früher wird aber aufgeso-
gen von gestiegenen Erwar-
tungen unserer Gesellschaft.
Dass ihr Dienst unverzichtbar 
und notwendig ist, steht au-
ßer Frage. Nur, wie umfang-
reich der Dienstauftrag und 
in welchem Verhältnis dazu 
die Anforderungen sind, das 
schon.
In Landgemeinden ist es häu-
fig eine missliche Situation, 
dass nur wenige Stunden ge-
nehmigt sind, aber viele Auf-
gaben in diesen Arbeitsbe-
reich fallen. Für beide, für 

bildung nach Birkach und 
gehört nun seit einem guten 
Jahr zu „Gemeindeentwick-
lung und Gottesdienst“. Und 
dort passt sie auch hin!

Vieles hat sich in diesen 50 
Jahren verändert. Aus dem 
Pfarrbüro wurde mehr und 
mehr das Gemeindebüro. 
Längst ist die Sekretärin nicht 
mehr nur für den Pfarrer oder 
die Pfarrerin da. 

Ihr Büro ist zur Anlaufstelle 
für die Gemeindeglieder ge-
worden: laut der V. Kirchen-
mitgliedschaftsuntersuchung 
hatten 21 % der Evangelischen 
im letzten Jahr Kontakt mit 
der Gemeindesekretärin. Sie 
ist damit ein wichtiges Ge-
sicht der Gemeinde. 

Das Gemeindebüro wird aber 
auch immer mehr zur Zentra-
le für die Ehrenamtlichen, in 

Pfarramtssekretärinnen und 
für die Pfarrerinnen und Pfar-
rer ist dies häufig unbefriedi- 
gend: Der kleine Dienstauf-
trag verlangt viel an Abspra-
che und Delegation; die Zeit 
für Absprachen geht wieder-
um der Arbeit ab, obgleich sie 
dringend nötig ist. Die Folge 
ist, dass vieles ehrenamtlich 
gemacht wird, was auch nicht 
recht befriedigen mag: denn 
diese Art des Ehrenamts ist 
ja nicht frei gewählt, sondern 
folgt einer Not.

Eine Lösung wäre ein größe-
rer Dienstauftrag; dieser wird 
wohl selten ohne weiteres ge-
nehmigt werden. Eine andere 
Lösung könnte die Schaffung 
gemeinsamer Gemeindebü-
ros für mehrere Gemeinden 
sein. Dann wäre wohl das 
eine Problem halbwegs ge-
löst, aber die Ansprechpart-
nerin vor Ort ginge in kleinen 

der sie kopieren können, ein 
Postfach haben etc. In Zeiten 
zurückgehender Pfarrerzah-
len ist so eine Anlaufstelle 
wichtiger denn je. Maßgeb-
lich trägt die Sekretärin mit 
ihrem Dienst zur Gemeinde-
entwicklung bei. Eine quali-
fizierte Ausbildung, die den 
vielfältigen Anforderungen 
Rechnung trägt, ist dabei 
wichtiger denn je. 

Herzliche Glück- und Segens- 
wünsche deshalb allen Ver-
antwortlichen für die Ausbil-
dung, aber v.a. allen Sekretä-
rInnen der Landeskirche!

Kirchenrätin Gisela Dehlinger
Leiterin Gemeindeentwicklung 
und Gottesdienst

Gemeinden verloren. Eine 
richtig alle befriedigende 
Lösung wird sich hier wohl 
kaum finden.
Aber festzuhalten bleibt den-
noch: Ohne die Sekretärin-
nen und ihren Dienst wäre 
vieles in unseren Gemein-
den und unserer Kirche nicht 
möglich. Deshalb gebührt ih-
nen Achtung und Respekt für 
ihre fleißige Arbeit. Ein ge-
öffnetes Gemeindebüro ist 
ein Juwel, ein geschlossenes 
erinnert an einen geschlos-
senen Dorfladen oder an die 
Schließung einer beliebten 
Gastwirtschaft.

Ich wünsche den vielen Se-
kretärinnen und den wenigen 
Sekretären Freude an ihrer 
Arbeit, den Mut, kritisch kon- 
struktiv rück zu melden, was 
zu verbessern wäre und einen 
guten Zusammenhalt unterei-
nander.

Dr. Karl Hardecker, 
Vorsitzender des Theologischen 
Ausschusses der Landes- 
synode

GrußworteGrußworte
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Sie blicken in diesem Jahr auf 
50 Jahre Ausbildung für Pfarr-
amtssekretäre/innen zurück. 
Es ist Ihnen in dieser Zeit ge-
lungen, trotz starker Verände-
rungen des Berufsbildes am 
Puls der Zeit zu bleiben. Der 
Beruf der Pfarramtssekretäre/
innen hat Zukunft! 

Der Verband der Verwaltungs-
mitarbeiterinnen und Verwal-
tungsmitarbeiter im Bereich 
der Evangelischen Kirche in 
Württemberg e.V. gratuliert 
Ihnen zu diesem Jubiläum 
ganz herzlich.

Als Verband für Beschäftig-
te im Verwaltungsbereich in 
der Evangelischen Kirche in 
Württemberg fühlen wir uns 
auch für die Berufsgruppe der 
Sekretäre und Sekretärinnen 

zuständig. Dies wird unter 
anderem dadurch deutlich, 
dass bereits in der Satzung 
des Verbandes die Pfarramts-
sekretärinnen (und selbstver-
ständlich auch die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen in 
den Dekanaten und gemein-
debezogenen Dienststellen) 
als gleichberechtigte Berufs-
gruppe mit einem Viertel aller 
Ausschussmitglieder im Ge-
schäftsführenden Ausschuss 
des Verbandes vertreten sind.

Vertreterinnen der Dekanats- 
und Pfarramtssekretärinnen 
sind schon seit der Gründung 
des Verbands im Jahr 1980 
im Ausschuss des Verbandes 
Mitglieder und gestalten die 
Verbandsarbeit aktiv mit.

Wir bieten der gesamten Be-
rufsgruppe der Dekanats- und 
Pfarramtssekretärinnen die 
organisatorische Basis zur 
Vertretung ihrer beruflichen 
Anliegen.

Zusätzlich zu den Fortbil-
dungsangeboten durch den 
Bereich Gemeindeentwick-
lung und Gottesdienst im 
Evangelischen Bildungszen-
trum greift auch der Verband 

Themen aus dem Sekretari-
atsbereich auf und integriert 
diese in sein Fortbildungsan-
gebot.
Wir sind dankbar für die in-
tensive und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen 
unserem Verband und dem 
Aus- und Fortbildungsbereich 
für Pfarramtssekretäre/innen, 
Mitarbeiterinnen in Dekanat- 
ämtern und gemeindebezo-
genen Dienststellen im Be-
reich Gemeindeentwicklung 
und Gottesdienst im Evange-
lischen Bildungszentrum in 
Birkach.
Für Ihre weitere Zukunft wün-
schen wir Ihnen alles Gute 
und freuen uns auf eine Fort-
setzung unserer gemeinsa-
men Arbeit. Für alle kom-
menden Herausforderungen 
wünschen wir Ihnen Gottes 
Segen und sein Geleit.

Herzliche Grüße

Klaus Danisch
1. Vorsitzender Verband der 
Verwaltungsmitarbeiterinnen 
und Verwaltungsmitarbeiter 
e. V. (VVM)

Grußworte

Vom Herz der Gemeinde

1965 formierte sich aus dem 
Spektrum der Gemeindehel-
ferinnen ein neues Berufs-
bild: die Pfarramtssekretä-
rin. Überall die Schaltstelle 
des Gemeindelebens und Ge-
meindearchivs. 

Zunächst unter der Leitung 
von Anneliese Vollmer und 
Elfriede Eberbach, brachte 
Christa Walz 1989 die Pfarr- 
amtssekretärinnen in den 
Kreis der Frauenverbandsar-
beit der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg.

Mit Fachkompetenz wurden 
die Berufsinteressen von Ka-
tharina Goodwin, Heidi Wein-
mann und heute Ute Berger 
im Kompetenznetzwerk Evan-
gelischer Frauen und ihrer Or-
ganisationen vertreten.

Gleichzeitig steht der Beruf 
der Pfarramtssekretärin stell-
vertretend für viele frauenpo-
litische Forderungen. Als Zu-
verdienstbranche entstanden 
und entlohnt, stellt sich bei 
heutigen Anforderungen und 
zunehmender Arbeitsverdich-
tung auch innerhalb der Kir-
che die Frage, wie wir Arbeits-
plätze gestalten wollen und 
können, damit sie leistungs-
angemessen und existenz- 
sichernd entlohnt sind. 

Trotz allem: Immer noch steht 
die Pfarramtssekretärin in-
mitten der Gemeinde. Offe-
ne Tür und offenes Herz und 
wenn nötig, noch eine Stunde 
mehr.

Und gerade deshalb ist es ein 
Auftrag der Zukunft, hier neue 
Wege einzuschlagen.

Die Evangelischen Frauen in 
Württemberg (EFW) danken 
für diese langjährige gute Zu-
sammenarbeit. 
Wir werden ein gutes Gemein-
debüro brauchen, von Jahr zu 
Jahr mehr.
 
Allen in diesem Beruf enga-
gierten Frauen (und dem ei-
nen oder anderen Herren) 
sagen wir Dank für Ihr En-
gagement und wünschen gu-
tes Gelingen und selbstbe-
wusstes Standing. 

Die Herausforderungen blei-
ben – gehen wir sie an.

Dina Maria Dierssen
Geschäftsführerin Evangeli-
sche Frauen in Württemberg 
(EFW)

Grußworte



98

Historischer AbrissA



1110

Jugendkreises oder Mitarbeit 
in der Kinderkirche zugemu-
tet werden. Wenn sie mehr Ju-
gendarbeit hat, muss ein Ar-
beitszeitausgleich gegeben 
werden.“ Bei der Stellenbe-
setzung zeigten sich aller-
dings bald große Unterschie-
de in den Dienstaufträgen. 

auch an der Gemeindearbeit 
beteiligen können. So wer-
den als Einsatzmöglichkeiten 
in Pfarr- und Dekanatämtern, 
neben typischen Sekretari-
atsaufgaben auch andere Tä-
tigkeitsbereiche aufgeführt, 
z.B. Führung der Gemeinde-
bücherei, einfache Hausbe-
suche, Jungschararbeit. In ei-
nem Musterbrief aus dem Jahr 
1966 an Pfarrämter, die sich 
um eine Pfarramtssekretärin 
beworben hatten, schreibt 
Frau Vollmer: 
„Die Arbeitszeit ist wie bei den 
kirchlichen Büroangestell-
ten geregelt. Außerhalb die-
ser Zeit kann einer Pfarramts-
sekretärin die Leitung eines 

den Standort in Stuttgart nur 
ungerne aufgab. Das Dia-
konieseminar, das 1971 von 
Denkendorf nach Ludwigs-
burg umzog, hatte aber im 
Kloster Strukturen geschaf-
fen, die auch für die neue Be-
rufsgruppe bestens geeignet 
waren und bald waren we-
der die PS ohne Denkendorf, 
noch das Kloster ohne die PS 
vorstellbar.

Die Ausbildung der Pfarr-
amtssekretärinnen war pri-
mär darauf ausgerichtet, 
junge Frauen für Büro- und 
Verwaltungsaufgaben in der 
Kirchengemeinde zu qualifi-
zieren, aber sie sollten sich 

dazu: „Ich sehe die Ausbil-
dung zur Pfarramtssekretärin 
als eine gute Lösung an, um 
in der kommenden Zeit über-
haupt weibliche Mitarbeiter in 
den Gemeinden zu haben. Auf 
dem Arbeitsamt hat man mir 
gesagt: ‚Wir müssen damit 
rechnen, dass es in wenigen 
Jahren fast nur noch verhei-
ratete Frauen gibt. Die Arbeit 
und die Arbeitszeit muss auf 
die Familienbedürfnisse ab-
gestimmt werden‘.“ 2 In die-
sem Sinne wurde nach Frauen 
gesucht, die eine kaufmänni-
sche Berufsausbildung, mög-
lichst auch Berufserfahrung 
hatten und sich für den kirch-
lichen Dienst qualifizieren 
wollten. 
Wie sorgfältig die Auswahl 
getroffen wurde, geht daraus 
hervor, dass in fraglichen Fäl-
len im Blick auf den handge-
schriebenen Lebenslauf eine 
Graphologin zu Rate gezogen 
werden konnte.

1965 wurde der erste Kurs in 
Stuttgart durchgeführt, und 
es folgte (bis 1981 ohne Un-
terbrechung) jedes Jahr ein 
weiterer. Ab 1967 fanden die 
Kurse im Kloster Denkendorf 
statt, obwohl Frau Vollmer 

aufsässig, ja gelegentlich 
ausfällig zu werden. Denken-
dorf … wurde angeschossen, 
warum es nicht mehr Gemein-
dehelferinnen produzieren 
könne …“ 1

In dieser Situation kam die 
Idee auf, Pfarramtssekre- 

In den frühen 1960er Jahren 
hatte die Kirche (genau ge-
nommen: die Evangelische 
Landeskirche in Württem-
berg) ein Problem: Das Ge-
meindeleben stand in voller 
Blüte und die Gemeindepfar-
rer hatten alle Hände voll zu 
tun, aber Gemeindehelferin-
nen, die mit einer nicht-aka-
demischen, theologisch-pä-
dagogischen Ausbildung die 
Pfarrer in vielerlei Hinsicht  
entlasten konnten, waren im-
mer mehr zur Mangelware ge-
worden. Dr. Hartmut Metzger, 
ehemaliger Leiter der Fortbil-
dungsstätte Kloster Denken-
dorf beschreibt die damali-
ge Situation wie folgt: „… die 
Pfarrer, die Jahr für Jahr ver-
geblich auf eine Mitarbeite-
rin gehofft und gewartet hat-
ten, fingen ernstlich an, räs, 

Der Anfang mit Anneliese Vollmer
(1965 bis 1978)

Anneliese Vollmer
Quelle: Landes- 
kirchliches Archiv: 
Nachruf im Quartals-
blatt der Evangeli-
schen Gesellschaft

Werbebroschüre 
der ersten Jahre

Weder die Pfarramts- 
sekretärinnen ohne Denken-
dorf noch das Kloster ohne 

Pfarramtssekretärinnen  
waren vorstellbar.

tärinnen (PS) auszubilden.
Die ehemalige Dekanatsge-
meindehelferin aus Tübin-
gen, Anneliese Vollmer, die 
dazu berufen wurde, diese 
Idee umzusetzen, schrieb 
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Ausbildung und Beruf der 
Pfarramtssekretärin

Erster Kurs 1965:

Der erste Kurs war ein Expe-
riment. Wir sollten als Sekre-
tärinnen die Pfarrerinnen und 
Pfarrer von der Büroarbeit ent-
lasten, da manche Stelle nicht 
mehr mit einer Gemeindehel-
ferin besetzt werden konnte. 
Wir waren 14 Teilnehmerin-
nen im Alter von 18 bis 35 Jah-
ren, in allen Berufssparten 
tätig, aber hauptsächlich im 

durch ihre Arbeit in den Ge-
meinden und Dekanaten an 
diesem guten „Image“  … mit-
gebaut. Aber die Seele, das 
Herz und der Verstand, die 
treibende Kraft des jungen, 
schnell wachsenden Berufs-
standes war Frau Vollmer. Sie 
hat mit dem Aufbau dieser Ar-
beit eine Aufgabe übernom-
men, die sie ganz ausfüllte 

Ausbildung angestellt, um 
Pfarrer in Sekretariat und Ver-
waltung zu entlasten. Das wa-
ren in der Regel ortsansässi-
ge, verheiratete Frauen, die 
für eine Vollzeitausbildung 
nicht in Frage kamen. Für die-
sen Personenkreis gab es 
schon ab 1965 „Wochen der 
Orientierung“ und ab 1974 
die berufsbegleitende Ausbil-
dung, mit der auch sie den in 
Vollzeit ausgebildeten Pfarr-
amtssekretärinnen gleichge-
stellt werden konnten.
Bei der PS-Jahrestagung 1978 
musste Frau Vollmer wegen 
schwerer Erkrankung die Ar-
beit mit den Pfarramtssekre-
tärinnen aufgeben. In seiner 
Festrede zu ihrer Verabschie-
dung sagte Dr. Metzger: „Ich 
habe … skizziert, wie in den 
vergangenen 15 Jahren ein 
neuer kirchlicher Beruf ent-
standen ist. In dieser verhält-
nismäßig kurzen Zeit hat er in 
unserer Landeskirche nicht 
nur Fuß gefasst, sondern Ver-
breitung und Anerkennung 
gefunden. Dies ist das Werk 
von Frau Vollmer. Natürlich 
haben andere mitgeholfen, 
mitgedacht und mitgearbei-
tet; natürlich haben auch 
die Pfarramtssekretärinnen 

Da gab es nur wenige Pfarrer, 
so Frau Vollmer 3, die es ver-
standen, der Sekretärin ei-
nen stimmigen Dienstauftrag 
zu geben, andere hatten trotz 
Überlastung Mühe, Aufgaben 
zu delegieren, und schließ-
lich gab es solche, welche 
die PS entweder durch Hand-
langer- und Hilfsarbeiter-
dienste brüskierten, oder den 
Dienstauftrag ungebührlich 
in Richtung einer Gemeinde-
helferin ausweiteten. Um die-
sem Problem entgegenzuwir-
ken, tat Frau Vollmer, was sie Auf dem Foto sehen Sie alle sieben Kursteilnehmerinnen bei 

unserem Abschlussfest. Herr Walter Schlecht, unser Lehrer, 
hatte das Motto des Festes und die passenden Kostüme mit 
uns vorbereitet und auch das Foto gemacht, auf dem wir 
alle zu sehen sind.
Ich persönlich erinnere mich an ihn und seinen Unterricht 
sehr gerne, vor allem aber denke ich auch sehr gerne an 
Frau Johanna Stahl und an Dr. Hartmut Metzger und an ih-
ren Unterricht. Wir haben damals in schöner Kursgemein-
schaft im Kloster Denkendorf gelebt und die Atmosphäre 
sowie die Umgebung (Klostergarten) genossen. Parallel zu 
unserem Kurs war ein Kurs für Jugendreferenten im Kloster. 
Wir hatten hin und wieder Kontakt untereinander. Für mein 
erstes berufliches Weitergehen war einer der anwesenden 
Jugendreferenten „verantwortlich“, er war Referent im CVJM 
Reutlingen und hatte mich an die Marienkirche nach Reut-
lingen empfohlen. Dort bin ich dann auch gelandet, habe 
acht Jahre gerne dort gearbeitet und mit meinen damaligen 
Chefs habe ich bis heute Kontakt.
Marianne Ottmar-Werner

Ein neuer Beruf in der Landeskirche

Sekretariat und in der Verwal-
tung, und mussten unsere Ar-
beitsverhältnisse kündigen. 
Die meisten von uns waren 
bisher schon ehrenamtlich in 
ihrer Heimatgemeinde tätig 
gewesen. Ob es weitere Kur-
se geben würde, wusste man 
1965 nicht.

Kursbeginn war in Denken-
dorf (10 Tage), anschließend 
waren wir fast alle im Mäd-
chenwohnheim „Beaten-
heim“ in der Furtbachstraße 
in Stuttgart untergebracht.

und für die sie sich mit all ih-
ren Gaben und Kräften ein-
setzte.“ 4
1, 4 Rede von Dr. Hartmut 

Metzger auf Frau Anneliese 
Vollmer beim ‚Festabend im 
Kreuzgang‘ am Samstag,  
14. Oktober 1978

2,3  Brief von Anneliese Vollmer 
an Oberkirchenrat Dr. Man-
fred Müller am 29.07.1966

Es gab Pfarrer, welche die 
Pfarramtssekretärin durch 

Handlanger- und Hilfsarbei-
terdienste brüskierten

konnte, um das neue Berufs-
bild in kirchlichen Kreisen be-
kannt zu machen: Sie schrieb 
Briefe, machte Besuche und 
hielt Referate, beispielsweise 
auf Sprengelkonferenzen.

Eine weitere Realität in den 
Pfarrämtern machte sich aber 
auch gleich von Anfang an 
bemerkbar. Viele hatten be-
reits Frauen ohne kirchliche 
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Es musste so viel Text rein 
wie möglich (ohne Punkt und 
Komma!). Das hat nicht gera-
de zum Lesen eingeladen, Bil-
der gab es auch keine.

Arbeitsabläufe:
Im Bereich des Kirchenregis-
teramtes hat sich sehr vieles 
verändert. Anfangs mussten 
die Gemeindeglieder über 
eine Kartei erfasst werden, 
die von Hand geschrieben 
und fortlaufend geführt wur-
de. 
Später kam zentral über den 
Oberkirchenrat jeweils zwei-
mal jährlich eine EDV-Lis-
te. Erst mit dem Programm 
DaviP waren die Pfarrämter 
mit den Daten des OKR ver-
netzt. Später, nach einer Er-
probungsphase, konnten 
die Kirchenbücher über das 
AHAS-Programm geführt wer-
den. Man musste die ver-
schiedenen Register nicht 
mehr von Hand führen.

Fazit:
Vieles hat sich verändert. Die 
reine Büroarbeit wurde im-
mer umfangreicher, bedingt 
auch durch die Möglichkei-
ten des Computers (Serien-
briefe, Einladungen, Plakate 

Büroarbeit über die Leitung 
von verschiedenen Gruppen 
und Mitarbeit in der Kinder-
kirche bis hin zur Organisa-
tion von Gemeindefesten, 
Ausflügen und Freizeiten – je 
nach unseren Wünschen und 
Begabungen.

Was hat sich alles seither 
verändert?
Im Bereich der Technik:
Anfangs gab es die Schreib-
maschine mit Typenanschlag, 
später die elektrische mit Ty-
penrad oder Kugelkopf. Erst 
viel später gab es einen Com-
puter (ca. 1990), allerdings 
noch ohne Internetzugang 
und nicht in allen Dienststel-
len.
Der Gemeindebrief wurde in 
den Anfangsjahren noch sel-
ber hergestellt, der Text auf 
Wachsmatrizen geschrieben. 
Fehler wurden mit Hilfe einer 
roten Tinktur ausgebessert. 
Gab man zu wenig Farbe, war 
das Schriftbild schwer lesbar, 
gab man zu viel Farbe, dann 
brach die Matrize evtl. aus 
und verschob sich. Die Auf-
lage war ziemlich groß (3600 
Stück – beidseitig bedruckt 
– zwei Blätter). Es war jedes 
Mal eine Herausforderung. 

der Evangelischen Gesell-
schaft in Stuttgart bis zum 
Müttergenesungsheim in 
Loßburg-Rot.
Einmal im Monat war ein Pra-
xistag in einer Gemeinde, z.B. 
in Esslingen-Wäldenbronn, 
wo wir die Kirchenbuchfüh-
rung u.a. kennenlernten oder 
in Stuttgart-Heslach, wo uns 
der Pfarrer über den Besuchs-
dienst in der Gemeinde infor-
mierte und wir auch jeweils 
zu zweit Besuche machen 
durften.

Nach vier Monaten war die 
Ausbildungszeit vorbei. Der 
Abschluss wurde wieder 
in Denkendorf gefeiert. Es 
schloss sich ein 14-tägiges 
Praktikum in Waldheimen 
und sozialen Einrichtungen 
an.

Es gab viele offene Stellen. 
Frau Vollmer führte mit uns 
jeweils ein Gespräch, in dem 
sie uns zwei Möglichkeiten 
zur Auswahl anbot. So führ-
ten uns unsere Wege in De-
kanatämter, Pfarrämter oder 
auch diakonische Einrich-
tungen. Die Arbeitsberei-
che waren sehr unterschied-
lich, angefangen von reiner 

Verwaltung
•	Bürokunde, Schriftverkehr, 

Kartei, Registratur
•	Kirchenbuchführung
•	Organisation von  

Gemeindeveranstaltungen
•	Gemeindebücherei und 

Schriftentisch
•	Schaukastengestaltung
•	Wohlfahrtskunde
•	Jungschararbeit
•	Besuchsarbeit

Neben dem Unterricht hat 
Frau Vollmer großen Wert dar-
auf gelegt, dass wir möglichst 
viele Einrichtungen der „Kir-
che“ in und um Stuttgart ken-
nenlernen, also Stellen, die 
Hilfe bei den verschiedens-
ten Notlagen anbieten, ange-
fangen von den Einrichtungen 

 Es waren Dreibettzimmer, 
jeweils eine von uns war mit 
zwei anderen fremden jungen 
Frauen zusammen. Das war 
sehr schwierig, da die Mitbe-
wohnerinnen berufstätig wa-
ren und einen ganz anderen 
Tagesablauf hatten. Die Zim-
mer waren klein, wir mussten 
sehr viel Rücksicht nehmen, 
aber das hat uns auch zusam-
mengeschweißt.

In folgenden Fächern wurden 
wir von unserer Kursleiterin 
Frau Vollmer und verschiede-
nen Referenten unterrichtet:

•	Einführung in den  
christlichen Glauben

•	Kirchenkunde
•	Einführung in kirchliche 

Anneliese Vollmer 
mit den ersten 14 
Teilnehmerinnen 
1965

Familienregister
usw.). Trotz des hohen zeit-
lichen Aufwands war es uns 
aber immer wichtig, neben 
der guten Zusammenarbeit 
mit „unseren Pfarrern“ auch 
für die ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
sowie für die Gemeindeglie-
der mit ihren Anliegen da zu 
sein. Die gute fundierte Aus-
bildung half, uns in den neu-
en Beruf hineinzufinden und 
ihn bis zum Ruhestand mit 
Freude auszuüben.

Ursula Geiger und 
Herma Böttiger
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EVANGELISCHES DIAKONIESEMINAR
Kurs für Pfarramtssekretärinnen

Liebes Fräulein!

Nun sind es nur noch wenige Wochen bis der Kurs in Denkendorf 
beginnt. Darum will ich Ihnen heute alles noch Nötige schrei-
ben. Dieser dritte Kurs wird der bis jetzt größte sein; 17 An-
meldungen sind eingegangen. In den ersten zwei Monaten werden 
wir das Kloster in Denkendorf allein bevölkern; dann wird der 
kleine Oberkurs der Gemeindehelferinnen aus dem Praktikum zu-
rückkehren.

Wir erwarten Sie am Mittwoch, 5. April, vormittags. Bahnsta-
tion ist Esslingen a.N., von dort fährt eine Straßenbahn nach 
Denkendorf.
Abfahrtszeiten: 9:57; 10:45; 11:09.
Von der Haltestelle in Denkendorf aus sind es noch 10 Minu-
ten zu gehen bis zum Seminar. Größeres Gepäck können Sie als 
Frachtgut vorausschicken. Eine Denkendorfer Spedition über-
nimmt die Zufuhr zum Seminar.

Das erste Wochenende wollen wir gemeinsam verbringen, damit 
wir uns und unsere Umgebung in Ruhe kennenlernen können.

Eine polizeiliche Abmeldung am Heimatort ist nicht erforder-
lich. Bei der Anmeldung wird Denkendorf als 2. Wohnsitz einge-
tragen.

Mitzubringen sind:
1.) Bibel, Gesangbuch, Schreibzeug, sofern Sie haben auch 

7306 Denkendorf, Klosterhof
Postanschrift:
7000 Stuttgart 1
Hahnstr. 53, Tel. 70 90 20
Im Februar 1967

Schreibfedern für Kunstschrift, Steno-Block, Heft oder Ring-
buch.
2.) 1 Federbett oder Steppdecke, Kopfkissen, evt. Wolldecke, 
Bettwäsche, Handtücher, 1 Schürze für die Hausarbeit, 1 weiße 
Schürze für den Tischdienst, 1 Serviette mit Serviettentasche, 
Sportzeug. Alle Wäsche ist zu zeichnen. Schuhputzzeug, Haus-
schuhe. Schuhe mit Pfennigabsätzen lassen Sie bitte zu Hause, 
da unsere Parkett- und Kunststoff Fußböden das Tragen verbie-
ten.
3.) Fahrräder können mitgebracht werden.

Ich lege Ihnen zwei Bescheinigungen bei. Eine ist für Ihre 
Krankenkasse, dort versichern Sie sich als Schülerin weiter 
und fordern eine Bescheinigung über die Höhe Ihres monatlichen 
Beitrages an. Diesen Betrag bekommen Sie von uns ersetzt. Die 
zweite ist fürs Finanzamt bzw. den Arbeitgeber Ihrer Eltern be-
stimmt, damit ein Kinderfreibetrag beantragt werden kann, so-
fern das Ihrem Alter entsprechend noch in Frage kommt.
Am Ende des Kurses bekommen Sie eine Bescheinigung über Aus-
fallzeiten für die Angestelltenversicherung und eine fürs Fi-
nanzamt, damit Sie einen Lohnsteuerjahresausgleich beantragen 
können.

Leider können Sie für die Bahn keine Schülerkarten bekommen. 
Sie werden nur bei Ausbildungszeiten von mindestens einem Jahr 
ausgegeben.

Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie 
bitte an meine Stuttgarter Adresse.

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit beim Kurs und wünsche 
Ihnen alles Gute für die letzte Zeit an Ihrem alten Arbeits-
platz.

 
 Mit herzlichen Grüßen
 Ihre
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Problem im damaligen Beirat 
in Denkendorf besprochen 
und Gespräche mit dem Ar-
beitsamt in Göppingen wie 
auch mit der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) in Ess-
lingen geführt hatte. Um die 
Anerkennung der Ausbildung 
zu verbessern, wurde darauf-
hin 1982 für die Vollzeitkurse 
folgendes Konzept beschlos-
sen: „Ausbildung in den für 
kirchliche und diakonische 

Nachdem Helga Hansis die 
Vertretung für Frau Vollmer 
während derer Erkrankung 
übernommen hatte, wurde 
Elfriede Eberbach, Gemein-
dediakonin und Mitglied im 
Denkendorfer Verband, 1979 
ihre Nachfolgerin. Schnell ge-
wann sie das Vertrauen und 
die Zuneigung der Kursteil-
nehmerinnen und hat sich 
von Anfang an sehr feinfühlig 
(und bei Bedarf hartnäckig) 
um ihre beruflichen Wünsche 
und Bedürfnisse gekümmert.

So stellte sie bald fest, dass 
sich die Pfarramtssekretärin-
nen zunehmend einen aner-
kannten Abschluss ihrer Aus-
bildung wünschten. Einige 
hofften, dadurch eine finanzi-
elle Förderung zu bekommen, 
andere suchten eine Erwei-
terung ihrer Arbeitsmöglich-
keiten. Diese Anliegen trug 
Frau Eberbach beim Oberkir-
chenrat vor, nachdem sie das 

Programmen Einzug hielt. Viel 
Zeit blieb durch das Erlernen 
und Erproben des Neuen auf 
der (ehrenamtlichen) Strecke. 
Und alles verändert sich wei-
ter. Was unverändert bleibt, 
ist der Kontakt mit Menschen 
und die Zusammenarbeit mit 
den Pfarrerinnen und Pfarrern 
– jede/jeder ein Original.
Eine Strophe aus dem Lied 
„Ein Schiff, das sich Gemein-
de nennt“ ist mir wichtig: Für 
alle, die an Bord des soge-
nannten Gemeindeschiffes 
sind, ist es wichtig, dass sie 
sich als eine Mannschaft ver-
stehen.
Im Schiff, das sich Gemeinde 
nennt, muss eine Mannschaft 
sein, sonst ist man auf der 
weiten Fahrt verloren und al-
lein.
Ein jeder stehe, wo er steht, 
und tue seine Pflicht; wenn er 
sein Teil nicht treu erfüllt, ge-
lingt das Ganze nicht.
Und was die Mannschaft auf 
dem Schiff ganz fest zusam-
menschweißt in Glaube, Hoff-
nung, Zuversicht, ist Gottes 
guter Geist.
Beate Seeger

Pfarramtssekretärin in Teil-
zeit anfing und diese Tätigkeit 
mittlerweile schon 27 Jahre 
gerne ausübe.
Von Wachsmatrizen, mit de-
nen ich 1988 noch auf un-
serem Rathaus Einladungen 
„durchkurbelte“, ging es über 
einfache Kopiermöglichkei-
ten hin zu einem Hightech-
gerät mit vielfältigen Funktio-
nen. Von Hand geschriebene 
Karteikarten gehörten Anfang 
der 1990er Jahre bald der Ver-
gangenheit an, als der Com-
puter mit entsprechenden 

manche Stellen für Pfarramts-
sekretärinnen auch Jugendar-
beit umfassten.
Viele 100-Prozent-Stellen gab 
es damals nicht. Gibt es heu-
te überhaupt noch welche? 
Ich sehe Frau Vollmer vor mir, 
wie sie wortlos die neun frei-
en Stellen für uns acht Absol-
ventinnen an die Tafel schrieb 
…
Nach einer interessanten Ar-
beit auf einer Diakonischen 
Bezirksstelle ging ich zu-
nächst in Familienzeit, bevor 
ich an meinem Wohnort als 

1975 gab es den 10. PS-Kurs 
mit der Studienleiterin Anne-
liese Vollmer, die das Berufs-
bild „Pfarramtssekretärin“ 
mit dem Oberkirchenrat auf 
den Weg gebracht hatte.
Wir waren acht junge Frauen, 
die ihren bisherigen Schreib-
beruf um diese Zusatz- 
ausbildung in fünf Monaten 
Klosterleben in Denkendorf 
erweitern wollten.
Neben den technischen Fä-
chern Kirchenbuchführung, 
Protokollführung usw. wur-
den wir auch in biblischem 
Wissen, Glaubenslehre, Sozi-
alkunde und in Kunst unter-
richtet. Das Handbuch für Kir-
chengemeinderäte war unser 
„Haupt-Schulbuch“. 
Wir besuchten nahezu sämt-
liche landeskirchlichen Ein-
richtungen in Stuttgart und 
lernten die damals Verant-
wortlichen kennen.
Ein Jungscharleiterlehrgang 
in Maulbronn-Schmie und die 
dreiwöchige Campingarbeit 
mit Kindern bei der ‚Kirche 
unterwegs‘ in Machtolsheim 
gehörten zum Kurs. 
Der Grund war wohl, dass 

Berufsbild im Wandel Elfriede Eberbach 

(1979 bis 1992)

Ein neues Konzept und das Ringen um Anerkennung

Die acht vom 
Kurs 1975

Elfriede Eberbach, 
2005, bei dem 
40jährigen Jubilä-
um der Pfarramts-
sekretärinnen
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deren Höhergruppierung in-
nerhalb der KAO erreichte.
Bei all diesen und manch 
anderen Veränderungen be-
wahrte sich Frau Eberbach 
ihren freundlichen und für-
sorglichen Umgang mit den 
Pfarramtssekretärinnen. Am 
Abschlussabend von dem 
Kurs 1989/1991 bedankten 
sich die Kursteilnehmerin-
nen bei ihr mit den folgenden 
Worten: „Liebe Frau Eber-
bach, Sie haben uns als treu-
sorgende Kursmutter mit viel 
Liebe durch die zwei Jahre in 
Denkendorf geleitet. Wir ha-
ben in dieser Zeit sehr viel 

des Bewährungsaufstiegs 
nach erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung.

Innerhalb der Kurse gab es 
auch manche Veränderung. 
So hatte sich der berufsbe-
gleitende Kurs mit jeweils 15 
bis 20 Teilnehmerinnen fest 
etabliert. Dagegen ließ die 
Teilnahme an den Vollzeitkur-
sen immer mehr nach. 1989 
hörte diese Ausbildungsform 
mangels Bewerberinnen ganz 
auf. Neu hinzu kamen da-
für Anfang der 1990er Jahre 
Fortbildungstage für Deka-
natssekretärinnen, eine Be-
rufsgruppe, die sich intensiv 
mit dem eigenen Berufsstand 
beschäftigte, den Begriff der 
„Geschäftsführerin im Deka-
natsbüro“ einführte und 1993 

der Erstellung einer Muster-
dienstanweisung, die (leider 
ohne die von ihr aufgeführten 
Aufgaben) 1989 vom Oberkir-
chenrat herausgebracht wur-
de.

Trotz all dieser Bemühun-
gen war die Stellung der 
Pfarramtssekretärinnen aus 
Denkendorf innerhalb der 
Kirchlichen Anstellungsord-
nung (KAO) immer wieder 
umstritten. 1989 teilte der 
Oberkirchenrat der Fortbil-
dungsstätte mit, dass die 
Besserstellung der in Den-
kendorf ausgebildeten Pfar-
ramtssekretärinnen gegen-
über den Frauen, die (z.T. 
schon seit vielen Jahren) 
ohne diese Ausbildung in der 
Funktion einer Pfarramtsse-
kretärin in den Gemeinden 
beschäftigt wurden, unhalt-
bar sei. Mehr als zwei Jahre 
lang wurde, unter kräftiger 
Beteiligung der Landeskirch-
lichen Mitarbeitervertretung, 
über diese Frage gestritten. 
Der im Oktober 1991 schließ-
lich erreichte Kompromiss 
sah eine Gleichstellung aller, 
als Pfarramtssekretärin ein-
gestellten Frauen vor, aller-
dings mit einer Verkürzung 

als durchaus berechtigt und 
sinnvoll angesehen. … und 
bei allen zeigte sich am Ende 
des Kurses ein deutlicher 
Fortschritt.“

Zugleich bemühte sich Frau 
Eberbach auch um die kir-
chenrechtliche Gleichstellung 
der Pfarramtssekretärinnen 
aus der berufsbegleitenden 
Ausbildung, und ab 1985 
gab es für diese Kursteilneh-
merinnen ebenfalls Noten. 
Außerdem engagierte sie sich 
für die Weiterentwicklung 
des Berufsbildes, z.B. bei 

der neuen Konzeption durch-
geführt wurde, brachte er für 
mich als Kursleiterin man-
che zusätzliche, zum Teil 
recht zeitaufwendige Aufga-
ben (vermehrte Unterrichts-
stunden im Bürobereich, Kor-
rekturen, organisatorische 
Überlegungen). Der dadurch 
entstandene Zeitdruck belas-
tete mich etwas im Umgang 
mit der Gruppe …“ [Es] „wur-
de durch den vermehrten Un-
terrichtsstoff und die Prüfung 
manches im Zusammenleben 
der Gruppe schwieriger. Die 
Prüfung wurde aber von allen 

Einrichtungen erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkei-
ten (verwaltungstechnischer 
Bereich). Erweiterung der vo-
rausgesetzten Grundkennt-
nisse in den Bereichen „Fach-
kunde“ sowie „Rechts- und 
Sozialkunde“. 
Aufnahmevoraussetzung ist 
u.a. ein Leistungsnachweis 
im schreibtechnischen Be-
reich.“  1

Der Vollzeitkurs wurde auf 
sechs Monate verlängert und 
orientierte sich stärker an 
der Ausbildung zur geprüf-
ten Sekretärin der IHK. Leis-
tungsnachweise in Schrift-
verkehr, Protokollführung, 
Sekretariatskunde und Kir-
chenbuchführung wurden in 
das Abschluss-Zertifikat auf-
genommen. Es gab ab sofort 
Noten! Damit wurde die Aus-
bildung erheblich aufgewer-
tet und die Arbeitsmöglich-
keiten in Kirche und Diakonie 
waren erweitert. Allerdings 
wurde eine staatliche Aner-
kennung nicht erreicht.

Das neue Konzept war ein Er-
folg. In der Auswertung vom 
Vollzeitkurs 1982 schrieb 
Frau Eberbach: „Da dieser 
Kurs zum ersten Mal nach 

Kurs 1989/1991 mit Jutta Zimmermann 
und Elfriede Eberbach im Seminarraum

Exkursion zum Ober-
kirchenrat, IT Abtei-
lung (Kurs 1989/1991)

Unterwegs in Stuttgart 
Halbjahreskurs 1988
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Verpflegung für das Abendes-
sen am Anreisetag ist selbst 
mitzubringen.
19 Frauen kamen aus allen 
Richtungen Württembergs, 
herzlich begrüßt von Frau 
Vollmer, der Kursleiterin. Un-
vergessen ist die erste Kurs-
woche mit Frau Stahl, die 
uns in die Fünf Bücher Mose 
einführte. Mit einer Tonbild- 
reihe „6000 Jahre und ein 
Buch“ begann sie die „Ein-
führung ins Alte Testament“. 
Es gab so manches Aha-Er-
lebnis, als sie uns lebendig 
die Bibel erklärte – für viele 
Kursteilnehmerinnen bis heu-
te ein eindrückliches Erleb-
nis. In der zweiten Kurswoche 
im März war Frau Vollmer die 
Hauptreferentin zum Thema 
Einführung in das Pfarrbüro, 
Meldewesen, EDV, Kirchen-
buchführung u. v. m.

In der dritten Kurswoche im 
September hatte Frau Hel-
ga Hansis die Leitung über-
nommen, denn Frau Vollmer 
war schwer erkrankt. Bald 
sollte sich zeigen, dass sie 
die Kursleitung nicht weiter 

gelernt. Und dennoch, trotz 
der Fülle des Stoffes, den Sie 
uns zu vermitteln hatten, ha-
ben Sie unser Bedürfnis nach 
Kontakt, nach Feier und Erho-
lung immer mit im Auge be-
halten. Ihre Geduld mit uns, 
Ihre Hilfsbereitschaft, beson-
ders auch bei familiären Pro-
blemen, Ihr stetes Dabeisein, 
das hat uns allen sehr wohl 
getan. Vielen Dank!“

1  Ergebnisprotokoll eines  
Gesprächs im Oberkirchenrat 
am 30.01.1981. Anwesend wa-
ren: Elfriede Eberbach, Christa 
Günther, Dr. Metzger, Johanna 
Stahl, Oberkirchenrat Leube 
und Oberkirchenrat Dr. Mayer

Kraft tanken  
im Grünen  
(Halbjahreskurs 1983)

Rock’n Roll im  
Klosterflur  
(Halbjahreskurs 1988) Geselliger Abend im 

Blarer-Saal 
(Kurs 1989/1991)

Berufsbegleitender Kurs Ja-
nuar 1978 bis September 
1979 zur Pfarramtssekretärin 
im Kloster Denkendorf

Als ich im Januar 1978 nach 
Denkendorf ins Kloster reiste, 
war ich keine Pfarramts-No-
vizin mehr. Auch wenn mein 
Nichtwissen größer war als 
mein Wissen, so hatte ich 
immerhin 1968 einen ersten 
Einblick durch eine Einfüh-
rungswoche im Kloster erhal-
ten. Dann waren die Kinder 
gekommen, eins, zwei, drei. 
Aber nach zehn Jahren Fort-
bildungsabstinenz hat es mir 
gereicht. 
Oder: Es hat eben nicht ge-
reicht, ich wollte noch mehr 
wissen. Und so meldete ich 
mich zum berufsbegleiten-
den Kurs 1978/1979 an. Sehr 
gespannt, was mich diesmal 
dort erwarten würde, traf ich 
an einem Sonntagnachmit-
tag im Januar im Kloster ein. 
Außer Schreibzeug, Kleidung 
und Unterwäsche hatte ich 
auch etwas zu essen dabei. 
Denn wie bei allen damali-
gen Kurswochen hieß es: Die 

Kurs 1978/1979 mit 
Elfriede Eberbach 

Meine Erinnerungen an die Ausbildung in Denkendorf

übernehmen konnte. Haupt-
thema der dritten Kurswoche 
war der Umgang mit Mitarbei-
tern in der Kirchengemeinde, 
Konflikte unter Mitarbeitern, 
Arbeit mit Gruppen, Besuchs-
dienst, Nachbarschaftshilfe 
usw.

Die vierte Kurswoche fand 
im Januar 1979 statt. Als 
neue Studienleiterin konn-
ten wir Frau Elfriede Eber-
bach begrüßen. Wir waren 
froh, dass wir wieder eine 
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Aus „Interview mit einer Pfarr- 
amtssekretärin“ 1991

• Frage: Nun möchten wir na-
türlich gern wissen, wie der 
Arbeitstag einer Pfarramtsse-
kretärin aussieht.

Frau H.: Das ist von Stelle zu 
Stelle verschieden. Bei mir 
sieht es folgendermaßen aus: 
Ich sitze gerade an meinem 
PC und tippe das neueste 

denken muss bei der Vorbe-
reitung von Veranstaltungen; 
diese Vorarbeiten waren mir 
meist ganz selbständig über-
tragen. Dann waren da noch 
die Kreise, auf die ich mich 
ja gefreut hatte: Jungschar, 
Mädchenkreis, gemischter 
Kreis, Offener Abend für junge 
Frauen und im Sommer ging’s 
auf Freizeiten.

• Frage: Sieht so ungefähr 
auch der Arbeitsauftrag Ihrer 
Kolleginnen aus?

Frl. O.: Es gibt viele Pfarr-
amtssekretärinnen, deren 
Dienstauftrag ähnlich aus-
sieht. Manche helfen auch 
bei der Besuchsarbeit mit 
oder führen die Gemeinde-
bücherei. Nicht allen liegt es 
aber, mit den Kreisen zu ar-
beiten (wir sind dafür auch 
nicht mehr als andere ge-
schult). Darum haben sie sich 
auf Stellen gemeldet, an de-
nen nur bürotechnische und 
organisatorische Arbeit ver-
langt wird.

Aus „Interview mit einer Pfarr- 
amtssekretärin“ 1970

• Frage: Nun möchten wir na-
türlich gern wissen, wie der 
Arbeitstag einer Pfarramtsse-
kretärin aussieht.

Frl. O: In der Gemeinde war 
es bei mir so: Jeden Morgen 
ging ich ins Gemeindebüro. 
Dort wartete für 6 bis 7 Stun-
den Arbeit auf mich. Ich hat-
te am Anfang nicht gedacht, 
dass ich so viele Ideen für die 
Gestaltung von Einladungen 
haben müsste und dass sich 
mein Stenoblock so schnell 
füllen würde. Auch der Schau-
kasten stellte an meine Phan-
tasie große Anforderungen. 
Daneben läutete das Telefon 
oder die Glocke an der Haus-
tür: Junge Paare wollten sich 
zur Trauung anmelden, Ge-
meindedienstfrauen brach-
ten ihre Sammelergebnisse, 
der Mesner holte Post ab. 
Manchmal war’s aber auch 
ein „Bruder von der Landstra-
ße“ der eine Mark oder ein 
Vesper wollte.
In der Gemeinde herrsch-
te reges Leben. Als Außen-
stehender glaubt man nicht, 
an wieviel Kleinigkeiten man 

verbrachten wir in Ostberlin, 
wobei das Gefühl der Macht-
losigkeit beim Grenzüber-
gang nach Ostberlin unver-
gessen ist. Wie zahm standen 
wir da in der Warteschlange, 
bis wir abgefertigt wurden 
und rüber durften.

Die Erinnerungen an die Aus-
bildungswochen sind mir 
kostbar. Wir treffen uns noch 
jedes Jahr mit unserer Stu-
dienleiterin Frau Eberbach. 
Abwechselnd organisiert je-
mand diese Treffen und im-
mer ist die Wiedersehensfreu-
de groß. Rückblickend kann 
ich nur sagen, die Ausbildung 
und die vielen Jahrestagun-
gen mit ihren interessanten 
Themen und Referenten, wie 
Pfarrer Dr. Reiner Strunk, um 
nur einen zu nennen, die Be-
gegnungen mit Leiterinnen 
und Kolleginnen, waren eine 
große Bereicherung für mein 
Leben.

Martha Veittinger

waren wir Kursteilnehmerin-
nen sehr zusammengewach-
sen. Freundschaften, die bis 
heute halten, waren entstan-
den. Für Fragen zum Büro und 
auch mal zum Chef hatten wir 
Ansprechpartnerinnen gefun-
den und freuten uns einfach 
aufs Wiedersehen – stand 
man im Pfarrbüro doch sehr 
alleine da, nur den Pfarrer 
als Gegenüber, und der war 

Ansprechpartnerin hatten. Je-
mand, der für unseren Kurs 
da war. Das Hauptthema der 
Woche war „Einführung in 
das Neue Testament“ mit Frau 
Johanna Stahl. Wie in der ers-
ten Kurswoche, hingen wir 
wieder an ihren Lippen und 
folgten voll Erstaunen und 
Spannung ihren Ausführun-
gen. Zur fünften Kurswoche 
trafen wir uns im März 1979 
unter dem Thema Einführung 
in das Pfarrbüro II. Jetzt waren 
Protokollführung, Haushalts-
plan, Kirchensteuer, Büroma-
schinen an der Reihe. Kaum 
eine meiner Kolleginnen wird 
den Mönch in der Krypta ver-
gessen haben: Pfarrer Hein-
rich Frommer, verkleidet wäh-
rend seiner Ausführungen zur 
württembergischen Kirchen-
geschichte. Ja, neben dem 
Zuhören und Lernen hatten 
wir manches zum Lachen und 
unseren Spaß. Zum Schluss 
der Woche stand noch eine 
Exkursion zum OKR an. Sol-
che Exkursionen, auch zum 
Diakonischen Werk in Stutt-
gart, gehörten zu den Höhe-
punkten der Kurswochen.
Viel zu früh kam die sechs-
te und letzte Kurswoche im 
September 1979. Inzwischen 

Interview mit einer Pfarramtssekretärin 1970 und 1991

Ursula Geiger  
bei der Arbeit im  
Pfarrbüro (1970) 

Pfarrer Heinrich Frommer 
erklärt als Mönch verkleidet 
Württembergische Kirchen-

geschichte in der Krypta

eben der Chef. Hauptthema 
der sechsten Woche war Kir-
chenkunde. Dazu gehörte 
das Wissen über die Katholi-
sche Kirche, über Neureligiö-
se Bewegungen, die EKD usw. 
Nach einem schönen Ab-
schlussfest, mit unserem Zer-
tifikat „Pfarramtssekretärin“ 
in der Hand, durften wir die 
Koffer packen und zu unse-
rer Studienfahrt nach Berlin 
aufbrechen. Unter anderem 
fand dort ein Besuch beim 
OKR Berlin statt. Einen Tag 
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Aktionen, die mich sehr in An-
spruch nehmen. 
Da ist z.B. die Vorbereitung 
zu einem Gemeindefest oder 
einem Seniorennachmittag. 
Hier gibt es vieles zu überle-
gen und zu tun, angefangen 
vom Thema über die Referen-
tensuche, die Werbung, bis 
hin zur Aufgabenverteilung.

• Frage: Sieht so ungefähr 
auch der Arbeitsauftrag Ihrer 
Kolleginnen aus?

Frau H.: Ähnlich bestimmt. 
Bei manchen ist die Bürotä-
tigkeit auch mit dem Be-
suchsdienst verknüpft, oder 
sie leiten einen Kreis in der 
Gemeinde. Das ist dann aber 
eine persönliche Entschei-
dung, weil unsere Ausbildung 
nicht dafür zugeschnitten ist. 
Manche haben die organi-
satorische Hauptverantwor-
tung bei Gemeindefesten 
oder müssen den Gemeinde-
brief ganz allein schreiben. Es 
kommt auch sehr auf die Ge-
meinde oder den Pfarrer an, 
was für die Sekretärin zu tun 
ist.

Gemeindegruppen und Ge-
meindekreise und die Einzel-
veranstaltungen in dem ent-
sprechenden Monat. Sofern 
sich niemand sonst bereit er-
klärt hat, darüber zu schrei-
ben, muss ich eben schauen, 
dass ein ansprechender Text 
entsteht. Während ich dies 
tue, kommt zwischendurch 
der Briefträger; dann ruft un-
ser Vikar an, der eine Auskunft 
braucht. Einer unserer Pfar-
rer bringt mir einen Plakat-
text für unsere Schaukästen, 

Protokoll des Kirchengemein-
derats, da klingelt das Tele-
fon und eine Kollegin ruft an, 
weil sie über eines unserer 
Gemeindeglieder eine Aus-
kunft braucht. Dafür habe ich 
meine EDV-Liste und die mo-
natlichen Änderungen.
Kaum habe ich wieder aufge-
legt, klingelt es an der Haus-
tür. Es ist eine Vertrauens-
frau, die mir mitteilt, dass sie 
die nächste Nummer des Ge-
meindebriefes nicht austra-
gen könne. Apropos Gemein-
debrief! Ich muss ja noch 
unbedingt Herrn Y anrufen, 
der mir einen Artikel für die 
nächste Nummer verspro-
chen hat. 
Bisher ist nichts angekom-
men und morgen ist Redakti-
onsschluss: Mit der Druckerei 
muss das Layout des Gemein-
debriefs noch genau durch-
gesprochen werden. Also 
lasse ich das Protokoll Proto-
koll sein und mache erst ein-
mal die verschiedenen Bei-
träge für den Gemeindebrief 
fertig. Da sind die Kasualien 
(Taufen, Trauungen, Bestat-
tungen) und die Geburtstags- 
jubilare, die aufgelistet wer-
den müssen. 
Dann die verschiedenen 

Einer unserer Pfarrer  
bringt mir einen Plakattext 
 für unsere Schaukästen,  

die Plakate sollten bis  
morgen fertig sein. 

die Plakate sollten bis mor-
gen fertig sein. Und dann will 
Frau X, dass ich die Einladun-
gen für den Frauenkreis in 
der nächsten Zeit absende. 
Am nächsten Tag mache ich 
das Protokoll fertig, bringe 
die Gemeindebrieftexte zur 
Druckerei, verschicke Einla-
dungen, besorge Büromate-
rial und schreibe Plakate. Es 
gibt natürlich auch größere 

Damals, vor fast 25 Jahren,
sind 14 Frauen nach Denkendorf ins Kloster gefahren.
Verteilt über den Zeitraum von zwei Jahren,
sollten wir in sechs Kurswochen erfahren,
wie alle Arbeiten im Pfarrbüro zu erledigen waren.
Die Pfarrer und Pfarrerinnen sollten wir damit entlasten,
damit sie nicht mehr von einem Termin zum anderen hasten.

Schon am Sonntagabend sind wir eingerückt.
Davon waren wir allerdings gar nicht entzückt.
War doch sonntags die Küche im Kloster geschlossen;
zum Vesper haben wir selbst Mitgebrachtes genossen.
Unsere Familien fanden das auch nicht so fein,
waren sie jetzt doch schon am Sonntag allein.

Wir haben dies diskutiert und versprochen,
in allen darauf folgenden Kurswochen
montags um 9.00 Uhr pünktlich da zu sein.
Zwar hat man uns dann den „Rebellenkurs“ genannt,
aber profitiert haben die Folgekurse aus dem ganzen Land.

Am Ende der berufsbegleitenden Ausbildung nach zwei Jahren
sind wir alle stolz und erfolgreich mit dem Zertifikat nach Hause gefahren.

Der Zusammenhalt unserer Gruppe ist so groß,
dass wir uns über viele Jahre zu gemeinsamen 
Wochenenden getroffen haben
und im Jahr 2013 unser „20-jähriges“  
in Fischbach am Bodensee feiern konnten.

Gerle Rosenbauer

Rebellengedicht

Berufsbegleitende Ausbildung 1991/1992
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„Die PS und ihre Arbeit sind 
in der Gemeinde wenig sicht-
bar. … Es herrscht viel Unklar-
heit über das Berufsbild und 
Unsicherheit hinsichtlich der 
Ausgestaltung der jeweiligen 
Stellen. Um hier Abhilfe zu 
schaffen, soll eine Handrei-
chung für KGRs für die Neu-
einstellung einer PS erstellt 
werden.“ Bereits im Novem-
ber desselben Jahres wurde 
die oben bereits genannte 
Broschüre mit dem Titel „Die 
Pfarramtssekretärin – Eine 
Orientierung für Kirchenge-
meinderäte“ herausgegeben.

Ein weiterer Punkt, der den 
Beirat beschäftigte, war die 
rasante Weiterentwicklung 
der Kommunikationstechnik. 
Stenoblocks und Diktapho-
ne verschwanden aus den 

Frau Walz 2000 in Denken-
dorf ein Forum in der Form 
von PS-Studientagen unter 
dem Titel „Treffpunkt Gemein-
debüro“.

Insgesamt hat sich Frau Walz 
sehr für die Pfarramtssekre-
tärinnen eingesetzt. So wur-
de 1995 ein Beirat mit der da-
maligen Frauenbeauftragten 
der Landeskirche, Gabriele 
Bartsch, gegründet. Hier wur-
den u. a. auch die beruflichen 
Probleme der Pfarramtssekre-
tärinnen diskutiert. Im Proto-
koll der ersten Sitzung am 6. 
Oktober 1995 heißt es: „Hohe 
Leistungsanforderungen ste-
hen im Widerspruch zur Be-
rechnung der Stelle und zum 
Bewusstsein hinsichtlich der 
dafür notwendigen Kompe-
tenz. Dies findet häufig seinen 
Ausdruck in einer zu niedrigen 
tariflichen Eingruppierung.“ 
… „Die aus Stellenkürzungen 
bei Pfarrern sich ergebende 
Notwendigkeit, Verwaltungs-
aufgaben vom Pfarrer auf die 
Sekretärin zu verlagern, steht 
im Widerspruch zu gleichzei-
tigen Kürzungen der Sekre-
tärinnenstellen.“ Im Proto-
koll der dritten Sitzung am 
21. März 1997 heißt es dann: 

sich ein struktureller Wandel 
im Pfarramt ab ... Aus dem 
Pfarrbüro kann das Gemein-
debüro werden als Informa-
tions- und Anlaufstelle für die 
Gemeinde.“ 1998 wurde sie 
gebeten, eine Arbeitsgruppe 
von Pfarramtssekretärinnen, 
Pfarrerinnen und Pfarrern im 
Kirchenbezirk Esslingen zu 
begleiten, die ein Modell für 
das Gemeindebüro entwi-
ckeln sollte, ein Projekt das 
im Jahr 2000 mit der Verab-
schiedung der „Esslinger Er-
mutigung zum Gemeindebüro 
der Zukunft“ sein Ziel erreich-
te. Dabei wurde auch die Zu-
sammenlegung von Pfarrbüro 
und Kirchenpflege diskutiert, 
eine Variante, die Frau Walz 
besonders interessant fand, 

mit den anderen gemeinde-
bezogenen Diensten durch-
geführt werden konnten und 
dass gerade die Pfarramtsse-
kretärin als engste Mitarbei-
terin des Pfarrers dabei eine 
wichtige Rolle spielte. So 
wurde der Begriff „Gemein-
debüro“ ins Spiel gebracht. 
Bereits 1995, im ersten Zwi-
schenbericht der AG Notwen-
diger Wandel wurde gefor-
dert: 
„Das Pfarrbüro sollte zu einem 
Gemeindebüro weiterentwi-
ckelt werden, mit modernen 
Organisationsstrukturen und 
entsprechenden technischen 
Hilfsmitteln.“

Frau Walz hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass das 
Konzept eines (kirchlichen) 
Gemeindebüros in den fol-
genden Jahren vorangetrie-
ben wurde. So schreibt sie in 
der 1997 von der Fortbildungs-
stätte herausgegebenen Bro-
schüre „Die Pfarramtssekre-
tärin“: „Im Übrigen zeichnet 

lastung der Gemeindepfar-
rer eigentlich nicht möglich. 
Es wurde deutlich, dass die 
Strukturen einer „Amtskir-
che“ den Bedürfnissen der 
Gemeinden künftig nicht 
mehr gerecht werden konn-
ten. 
So beauftragte die Syno-
de 1993 den Oberkirchenrat 
„eine Kommission einzube-
rufen, die Vorschläge für eine 

1993, als Christa Walz die 
Nachfolge von Elfriede Eber-
bach antrat, hatte sich seit 
dem Beginn der PS-Ausbil-
dung vieles in Kirche und Ge-
sellschaft verändert. Der wirt-
schaftliche Aufschwung hatte 
nachgelassen, dagegen wa-
ren die Säkularisierung und 
Individualisierung der Gesell-
schaft unaufhaltsam vorange-
schritten. 
Stelleneinsparungen waren 
notwendig, aber bei der Über- 

Christa Walz (1993 bis 2001): 

„Notwendiger Wandel“ und das Gemeindebüro der Zukunft

Christa Walz 
beim Ab-
schiedsfest 
vom Kurs 
1996/1998

Christa Walz

Der innerkirchliche  
Prozess des 

 „Notwendigen Wandels“  
nahm seinen Anfang

Gründung eines Beirats
Konzentration des Gemeinde-
pfarrdienstes erarbeitet und 
Konzeptionen für neue Struk-
turen … entwickelt.“ Mit die-
ser Kommission nahm der 
innerkirchliche Prozess des 
„Notwendigen Wandels“ sei-
nen Anfang. Dabei zeigte es 
sich sehr bald, dass Verän-
derungen im Gemeindepfarr-
dienst nur im Zusammenhang 

weil auf diesem Weg umfang-
reichere und besser bezahlte 
Arbeitsplätze für Frauen ge-
schaffen werden konnten. Es 
gab aber auch andere Fragen 
rund um das Gemeindebüro, 
und um sich darüber austau-
schen zu können, eröffnete 
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kein Wunder – wurde er doch 
bestens betreut: So ließen 
sich die Teilnehmerinnen 
in Schriftverkehr und Proto-
kollführung nicht Lumppen, 
sondern steigerten ihre Fer-
tigkeiten von Mal zu Mal. 
Den obstinaten Abusus von 
Fremdwörtern haben sie in-
zwischen permanent re-
duziert, und auch die Lei-
deform wird von ihnen nur 
noch dann in Anwendung ge-
bracht, wenn solches als un-
abdingbar betrachtet werden 
muss. In der zweiten Kurs-
woche Rauscherte es mäch-
tig im Blätterwald der Ver-
zeichnisführung und keinem 
wird es je wieder in den Sinn 
kommen, irgendeinen Sperr-
vermerk leichtfertig an die 
Presse weiterzugeben oder 
gar die EDV-Nummer zu un-
terschlagen. Von besonders 
nachhaltiger Wirkung war im-
mer der Dienstagabend. Da 
wurden unten im Fruchtkas-
ten die morschen Knochen 
zurechtgeschüttelt – in Den-
kendorf heißt das Gompfnas-
tik, so dass sich alle Teilneh-
merinnen in jeder Kurswoche 

Liebe Denkendorferinnen und 
Denkendorfer,

hinter diesen Klostermauern 
habe ich ja schon einiges er-
lebt in den letzten Jahren, 
aber so eine nette Gruppe wie 
die Sekretärinnen vom Kurs 
1994/1996 war schon lange 
nicht mehr im Haus. Da war 
alles vertreten, was in würt-
tembergischen Pfarrbüros 
Rang und Namen hat, und sie 
waren alle schwer auf Zack.
Nur manchmal ging die Stim-
mung in den Keller, meistens 
dann, wenn eine Klausur un-
mittelbar bevorstand. Der all-
gemeine Ehrgeiz war nämlich 
grenzenlos. So konnte ich ei-
nes Abends in meinem Mau-
seloch deutlich eine Stimme 
vernehmen, die betrübt vor 
sich hinmurmelte: „Schon 
wieder nur ‘ne Zwei, eieiei, 
das reißt jetzt langsam ei‘, 
eieieieiei!“ Doch gegen sol-
che Stimmungen gab es zwei 
probate Mittel: Entweder gin-
gen die Betroffenen schnur-
stracks zu Frau Günther, um 
mit ihr ein langes „helfen-
des Gespräch“ zu führen, und 

neue Computer-Programme 
von dort – zunächst die Da-
tenverarbeitung im Pfarramt 
(DaviP) für die Verwaltung 
der Gemeindegliederlisten. 
Allerdings wurde die neue 
Technik in vielen Gemeinden 
und manchen Regionen der 

Pfarrämtern und schließlich 
wurden auch Schreibmaschi-
nen immer mehr durch Com-
puter ersetzt. 
Viele erfahrene PS hatten al-
lerdings große Schwierigkei-
ten, sich auf den PC umzu-
stellen. 
Um ihnen den Einstieg zu 
erleichtern war Anfang der 
1990er Jahre ein Kurs „EDV 
im Pfarramt“ eingeführt wor-
den und zwar für PC-Uner-
fahrene, die auf Geräten aus 
der IT-Abteilung des Oberkir-
chenrats (OKR) einen Einblick 
in die neue Technik bekom-
men konnten. Diese Schu-
lungen wurden durch Mitar-
beiter des OKR durchgeführt. 
Gleichzeitig kamen auch 

Christa Walz  
und Ute Berger 
im Unterricht 
(Kurs 1996/1998)

Christa Walz vor einer Klausur 
vom Kurs 1996/1998

wenn auch das nichts nützte, 
blieb als letzter Ausweg im-
mer noch der Italiener in Ess-
lingen, der auch den tiefsten 
Kummer erfolgreich im Rama-
zotti ertränkte ...
Doch auch der glänzends-
te Kurs hat seine Schatten-
seiten. Ein entscheidender 
Mangel soll hier nicht unge-
nannt bleiben: befand sich 
doch kein einziger Sekretär 
unter dieser illustren Schar; 
dabei wäre doch sicher man-
cher schöne Mann ganz wild 
darauf gewesen, die Vorzüge 
einer solchen Ausbildung in 
so strahlender Gesellschaft 
zu genießen … Es ist wirklich 
schade, dass die Männer im-
mer noch nicht richtig eman-
zipiert sind; man müsste sie 
ermutigen, doch im Zuge 
der Gleichberechtigung ihre 
Chance in diesem attraktiven 
Beruf stärker wahrzunehmen. 
Zugegeben, der Beruf ist sehr 
anspruchsvoll, aber die Män-
ner sollten sich doch auch 
mal etwas zutrauen! …
Insgesamt ist also viel Er-
freuliches von diesem Kurs 
zu berichten. Das ist auch 

Eine „Klostermaus“ berichtet

„ihre“ Pfarramtssekretärin-
nen genommen, nicht nur im 
Unterricht, sondern auch für 
gemeinsame Unternehmun-
gen oder einfach zum gemüt-
lichen Zusammensitzen am 
Abend. 
Dabei konnte sie auch ihre 
musische Begabung zum Aus-
druck bringen, und manche 
Pfarramtssekretärin hat die 
Rundbriefe von Frau Walz vor 
allem wegen der stimmigen 
Gedanken zu den darin zi-
tierten Gedichten gesammelt 
und bis heute aufbewahrt.

Viele hatten allerdings  
große Schwierigkeiten,  

sich auf den PC umzustellen

Landeskirche nur sehr zöger-
lich eingesetzt, sodass ein 
einheitlicher Unterricht in 
den betroffenen Fächern oft 
nicht möglich war.
Neben alledem hat sich Frau 
Walz aber auch viel Zeit für 
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der EDV war in all den Jahren 
das Thema, wobei sich die 
EDV in diesen Jahren extrem 
gewandelt hat. Mit fünf Stu-
dienleiterinnen habe ich da-
bei zusammen gearbeitet. Es 
waren dies die Damen Frau 
Vollmer, Frau Eberbach, Frau 
Walz, Frau Goodwin und Frau 
Berger. Aus dem Jahr 1976 
habe ich noch die Kopie ei-
ner Anfrage von Frau Vollmer 
beim Evangelischen Ober-
kirchenrat nach Unterstüt-
zung im Unterricht im Bereich 
„Kirchlicher Verwaltung“. Da-
bei wurden unter anderem 
die Herren Archivdirektor Dr. 
Schäfer und Oberfinanzrat 

wuchsen zu einer echten Ge-
meinschaft zusammen und 
wählten als Kurslied: „Gut, 
dass wir einander haben…“

Das Fach „Führung von Amts-
handlungen“ unterrichtete 
Frau Rauscher. Frau Günther 
brachte uns alle Facetten gu-
ter Gesprächsführung bei. 
Frau Lumpp war darauf be-
dacht, uns in Sprache und 
Rechtschreibung für optima-
len Schriftverkehr zu schu-
len. Und Frau Pfarrerin Thier-
felder hat unsere biblischen 
Kenntnisse vertieft und un-
sere geistliche Gemeinschaft 
gestärkt. Frau Gompf mach-
te uns körperlich fit. Und das 
hauswirtschaftliche Team ver-
wöhnte uns und sorgte bes-
tens fürs leibliche Wohl.

Die PS-Ausbildung hat sich 
gelohnt. Ich profitiere bis heu-
te vom Gelernten bei meiner 
vielseitigen, selbständigen 
und oft aufregenden Tätigkeit 
im Dekanatsbüro. Da ich aus 
der freien Wirtschaft kam, wa-
ren die kirchlichen Strukturen 
Neuland und eine große He-
rausforderung für mich. Die 
Denkendorfer PS-Ausbildung 
qualifizierte mich für die 

Selbst an den Abenden war 
sie für uns da. Wir haben 
manchen geselligen Abend 
miteinander verbracht, wo-
bei auch der kollegiale Aus-
tausch nicht zu kurz kam. Wir 

der Walz zu sein, war sie von 
morgens bis nachts um das 
geistige, seelische und leibli-
che Wohl ihrer Schützlinge 
bemüht. Sogar als manche 
bei der Planung des Schluss- 
essens das Kloster mit dem 
Ritz verwechselten, schrieb 
sie getreulich alle Essens-
wünsche auf, auch wenn sich 
ihr dabei hin und wieder die 
Feder sträubte. Aber welch ein 
Glück für mich: kann ich doch 

um ein Jahr verjüngt haben. 
Auflockernd war auch die Bi-
belkunde: fühlten sich doch 
alle frei wie die „Thier‘ auf 
den Feldern“, da ihre geist-
vollen Beiträge nicht umge-
hend in Zahl und Komma ih-
ren Niederschlag fanden.
So weit so gut. Doch was wäre 
dieser ganze Kurs gewesen 
ohne seine Äbtissin? Sie 
machte ihrem Namen fürwahr 
keine Ehre: Statt ständig auf 

Telefon… Mutig sein…usw.
Es war beeindruckend, wie 
sich Frau Walz um uns „Schü-
lerinnen“ gekümmert hat. 

Rückblick auf den Kurs 1996/1998
36 Jahre „EDV und das Kirchliche Meldewesen“

In einem alten Terminkalen-
der des Jahres 1975 steht 
am 26. Juni zum ersten Mal 
„15.00 Uhr Denkendorf“. Im 
März 2011 ist zum letzten 
Mal „15.00 Uhr, Stuttgart-Bir-
kach“ vermerkt. Es sind also 
knapp 36 Jahre, dass ich zu 
den unterschiedlichsten Kur-
sen im Zusammenhang mit 
der Ausbildung der Pfarramts-
sekretärinnen (nicht zu ver-
gessen natürlich auch später 
die Herren Pfarramtssekre-
täre) ins Kloster Denkendorf 
bzw. später ins Studienzen-
trum nach Stuttgart-Birkach 
gefahren bin. „Kirchliches 
Meldewesen“ unter Einsatz 

Christa Walz beim gemütlichen  
Zusammensein mit Kurs 1996/1998

hoffen, dass heute Abend so 
manches Käsebröckchen und 
Sekttröpfchen für mich ab-
fällt.
Jetzt wünsche ich mir nur 
noch, dass alle diese netten 
Leute bald wieder einmal zu 
mir ins Kloster kommen. In 
der Vorfreude darauf grüßt 
euch alle mit herzlichem 
Piepsen eure Klostermaus!

Verfasser anonym

kirchenspezifische Verwal-
tung, damit ich diese effektiv 
und möglichst gelassen bis 
heute meistern kann.

Die PS-Ausbildung trägt das 
Prädikat „sehr empfehlens-
wert“!

Christa Wegerer 

Werner Handel

Beim Abschlussfest des Kur-
ses 1996/98 war in unserem 
Abschiedslied die erste Stro-
phe unserer leitenden Do-
zentin Frau Christa Walz ge-
widmet nach der Melodie 
„Freunde, dass der Mandel-
zweig…“: Mutig sein, sich 
selbst vertraun, lernt man bei 
Frau Walz, auch beharrlich 
vorwärts schauen, zielstrebig 
sein. Sie fühlt mit uns Frau-
en mit, schwächt die Angst 
oft ab; sie fängt auf, was uns 
bedrückt, wie ein Kamerad. 
Kirchenkunde, Datenschutz, 
Organisation, Posteingang 
und Sammlungen, Fax und 
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angenommen und sie haben 
sich dabei ordentlich ange-
strengt. Hauptsache, wir ha-
ben zum Schluss noch mitein-
ander einen israelischen Tanz 
getanzt!

Ein Bewegungsangebot gibt 
es seit dem Umzug nach Bir-
kach immer noch. Der Kurs-
titel heißt nun aber „Fit blei-
ben am Arbeitsplatz“, und wir 
probieren viele Möglichkeiten 
miteinander aus, wie die Se-
kretärinnen Rückenübungen 
in den Alltag integrieren und 
so Verspannungen vorbeugen 
können.

Elke Rosemarie Gompf
Dozentin für musisch- 
kreative Bildung

Denkendorf und später nach 
Birkach machte, war in der 
Abteilung klar: Herr Handel 
geht wieder zu „seinen“ Pfar-
ramtssekretärinnen. 
Es war für mich während der 
ganzen Zeit meiner Bezie-
hungen zu den Teilnehmerin-
nen der Denkendorfer Kurse 
schön, dass dadurch ein Ver-
trauen wachsen konnte und 
manches Telefongespräch 
mit dem „hohen Oberkirchen-
rat“ eher möglich war. Die 
Person, die am anderen Ende 
der Telefonleitung saß, hatte 
ein Gesicht und war nicht nur 
einer der „hohen Herren da 
oben“. In Einzelfällen konn-
te es passieren, dass ein Ge-
spräch am frühen Montag-
morgen damit begann: 
„Herr Handel, ich habe die 
ganze letzte Nacht nicht ge-
schlafen, denn ich habe ver-
gessen, die Adresskleber für 
den Versand des Gemeinde-
briefs am Mittwoch zu bestel-
len. Geht das noch?“ Durch 
die inzwischen flexibler ge-
wordene Technik wurden 
auch solche Sonderwünsche 
möglich und der Frieden im 
Pfarramt war wieder herge-
stellt.
Werner Handel

versuchte in der Regel den 
Schwerpunkt auf das zu le-
gen, was durch den Einsatz 
der EDV überhaupt möglich 
geworden ist. 
Vor allem in den Grundkur-
sen habe ich manchmal emp-
funden, dass „Kronleuch-
ter“ zum Leuchten kamen 
über der Erkenntnis, welche 
Vereinfachungen durch die 
Sonderauswertungen mög-
lich wurden. Und es passier-
te gelegentlich, dass ich am 
Ende des Nachmittags be-
reits einen ausgefüllten Aus-
wertungsantrag zum Beispiel 
für Listen der Haushaltungen 
oder für Adressetiketten zum 
Versand des Gemeindebriefs 
mitbekommen habe.
In der Zeit ab ungefähr dem 
Jahr 2000 musste der Unter-
richt im Grundkurs teilwei-
se „aufgeteilt“ werden. Denn 
manche Teilnehmerinnen hat-
ten vom Pfarramt her schon 
Erfahrungen mit dem PC-Pro-
gramm „DaviP“ (Datenverar-
beitung im Pfarramt), andere 
Teilnehmerinnen arbeiteten 
noch ohne PC. Auch dies hat 
sich inzwischen gewandelt.
Wenn ich mich an einem 
Donnerstag nach der Mit-
tagspause auf den Weg nach 

Helmut Wenzelmann (Leiter 
des „Steuerbüros“, also der 
Fachmann für Kirchensteu-
erfragen) angefragt. Als letz-
ter in der Liste steht auch der 
damalige „Finanzinspektor“ 
Handel.

Zunächst einmal war es ein 
sehr unbewegliches Verfah-
ren, das im Kirchlichen Re-
chenzentrum in Eggenstein 
(bei Karlsruhe) zum Einsatz 
kam. Die Veränderung über 
den Einsatz von Personal 
Computern mit einfachen Pro-
grammen vor Ort im Pfarramt 
zum heutigen Online-Ver-
fahren „DaviP-Online“ hat 
die Zeit geprägt. Ein großes 
Spannungsfeld war lange Zeit 
die Frage: „Soll die Gemein-
degliederkartei auf  Grund 
der Änderungslisten, die vom 
Kirchlichen Rechenzentrum 
regelmäßig den Pfarrämtern 
zugesandt werden, von Hand 
ergänzt werden?“ Dabei ha-
ben sich in der Regel sehr 
intensive Diskussionen er-
geben, denn die unterschied-
lichen Arbeitsstile der Sekre-
tärinnen und natürlich auch 
der Pfarrerinnen und Pfarrer 
kamen an diesem Bereich 
deutlich zum Vorschein. Ich 

Jeden Dienstag, um 19:30 Uhr 
gab es für die Kursteilnehmer/
innen in der Fortbildungsstät-
te Kloster Denkendorf ein 
Gymnastikangebot. Vor allem 
die Teilnehmerinnen der Kur-
se für Pfarramtssekretärinnen 
wussten das zu schätzen. Für 
manche Teilnehmerinnen war 
es doch recht ungewohnt, 
so lange während der Unter-
richtszeiten zu sitzen. Und 
so kamen sie gerne und zahl-
reich zu meinem Bewegungs-
angebot am Abend.

Ganz in den Anfängen mei-
ner Tätigkeit mussten wir uns 
mit einem kleinen Raum ne-
ben dem Clubraum im Klos-
ter begnügen. Dort war alles 
sehr beengt und ich war froh, 
dass ich schon bald im traum-
haft schönen Gymnastikraum 
im Fruchtkasten meine Rhyth-
mik- und Bewegungsangebo-
te machen konnte. Ob Wirbel-
säulengymnastik, Übungen 
mit Seilen oder anderen Ge-
räten, auch Entspannungs-
übungen etc.; alle Angebote 
wurden von den Pfarramts-
sekretärinnen immer gerne 

Fit für den Arbeitsplatz

Tanzen mit Elke Gompf

Elke Gompf mit 
den Pfarramts- 
sekretärinnen bei 
der Gymnastik
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berufsbegleitenden Ausbil-
dung die jeweilige Kursgrup-
pe durch deren Aufnahme 
in den von ihr gegründeten 
„Margarete Blarer Orden“ in 
Gedenken an die Konstanzer 
Diakonin, nach der das Mar-
garete-Blarer-Haus auf dem 
Klostergelände benannt war.

Dieser Brauch fand allerdings 
2009 ein Ende, als das Klos-
ter geräumt werden muss-
te und die PS-Kurse mit den 
meisten anderen Bereichen 
der Fortbildungsstätte nach 

Erkenntnissen wurde 2007 in 
einem Rundbrief vom Ober-
kirchenrat eine „Empfehlung 
an die Kirchengemeinden zur 
Erstellung einer Dienstanwei-
sung für Pfarramtssekretaria-
te“ ausgesprochen. 
Leider wurde dabei das vom 
Fachausschuss ebenfalls erar- 
beitete Verhältnis von Dienst-
stunden und Aufgabenum-
fang erst 2008 in einem wei-
teren Rundschreiben mit 
einer „Empfehlung zur Ermitt-
lung des Beschäftigungsum-
fangs“ weitergegeben.
Trotz der fortlaufenden Be-
schäftigung mit berufsstän-
dischen Fragen lag bei Frau 
Goodwin, wie bei ihren Vor-
gängerinnen, der Schwer-
punkt ihrer Tätigkeit in der 
Kursarbeit selbst. Mit Struk-
turbildern, gleichnishaften 
Aktionen und Diskussionen 
versuchte sie, den Unterricht 
lebendig und die Wissensver-
mittlung nachhaltig zu gestal-
ten.
Dabei hat sie besonders ger-
ne Geschichten erzählt: Ge-
schichten aus der Bibel, 
aus der Kirchengeschich-
te, aus der Mission – oder 
auch selbst Erfundenes. So 
überraschte sie am Ende der 

Pfarramtssekretärinnen in 
den PS-Kursen thematisiert, 
und bei der Jahrestagung wur-
de immer wieder der Wunsch 
nach verbindlichen Richtli-
nien für ihr Stundendeputat 
geäußert. 2004 kam das Pro-
blem im Verband der Verwal-
tungsmitarbeiter/innen zur 
Sprache, und es wurde ein 
Fachausschuss unter Mitwir-
kung der Kirchenpflegever-
einigung, der Landeskirchli-
chen Mitarbeitervertretung 
und der Fortbildungsstätte 
Kloster Denkendorf gegrün-
det mit dem Ziel, eine ver-
bindliche Stellenbeschrei-
bung zu entwickeln. 
Zunächst wurde die Arbeit der 
Pfarramtssekretärin aus der 
Sicht der Fortbildungsstät-
te in einer 2005 erschienen 
Handreichung für Kirchen-
gemeinderäte neu beschrie-
ben. Danach wurde aufgrund 
einer 2006 durchgeführten 
Umfrage festgestellt, wel-
che Aufgaben tatsächlich 
von Pfarramtssekretär/in-
nen erledigt werden und wel-
che Stundenzahl bei welcher 
Gemeindegröße nötig war, 
damit zumindest die Kern-
aufgaben erledigt werden 
konnten. Basierend auf diesen 

in der Ausbildung der Pfarr-
amtssekretärinnen und -se-
kretäre. 
So wurden im Rahmenstoff-
plan die Schlüsselkompeten-
zen, vom Informationsmana- 
gement bis zur Konfliktbe- 
wältigung, aufgewertet, und 
in der mündlichen Prüfung 
wurde statt Wissenswieder-
gabe ein selbständig vorbe-
reitetes Referat verlangt. 
Auch das Kursangebot wurde 
ausgeweitet. 2004 fand der 
erste Tandemkurs für Pfarrer/
innen mit ihren Sekretär/in-
nen statt. Ab 2008 gab es ein 
entsprechendes Angebot für 
Dekan/innen mit ihren Ge-
schäftsführerinnen bzw. De-
kanatssekretärinnen. 
Es gab sogar den Versuch, ei-
nen Kurs für Pfarrer/innen 
und Kirchenpfleger/innen zu 
entwickeln. Der Team-Gedan-
ke hatte Fuß gefasst.
Die Erfahrung zeigte aller-
dings, dass eine wesentli-
che Voraussetzung für gute 
Teamarbeit, eine klare Auf-
gabenverteilung, in vielen 
Gemeinden fehlte. Jahr für 
Jahr wurde das alte Prob-
lem von fehlenden Dienstan-
weisungen und unangemes-
senen Erwartungen an die 

für die Pfarramtssekretärin-
nen neben dem Pfarrdienst 
die Gemeindearbeit wich-
tiger, und die Zuarbeit zum 
Gemeindepfarrer bzw. zur 
Gemeindepfarrerin verlor an 
Bedeutung gegenüber der 
Teamarbeit in der Kirchen-
gemeinde. Mancherorts war 

Der innerkirchliche Prozess 
des „Notwendigen Wandels“ 
war in vollem Gang, als Ka-
tharina Goodwin 2001 die 
Nachfolge von Christa Walz 
antrat. Die „Esslinger Ermu-
tigung zum Gemeindebüro 
der Zukunft“ hatte Früchte 
getragen. Es gab etliche ört-
liche Erprobungen des Kon-
zepts, das außerdem an eini-
gen Studientagen im Kloster 
Denkendorf weiterentwickelt 
und 2003 beim Gemeindeent-
wicklungskongress in Böblin-
gen einer breiten Öffent-
lichkeit präsentiert wurde. 
Zusammenfassend schreibt 
Frau Goodwin dazu:
 „Das ‚evangelische Gemein-
debüro der Zukunft‘ ist eine 
Kommunikations- und Ver-
waltungszentrale in der Kir-
chengemeinde, welche mit 
bürotypischen, technischen 
wie auch personellen Mitteln 
die Gemeindearbeit unter-
stützt. Es stellt eine Weiter-
entwicklung des herkömm-
lichen Pfarrbüros dar.“ 1 Mit 
dem neuen Begriff wurde 

Katharina Goodwin (2001 bis 2010): 

„Wir sind ein gutes Team!“

Katharina Goodwin

Lernen im Grünen 
mit Kurs 2005/2007

diese Entwicklung schon 
längst vollzogen worden. An 
vielen anderen Stellen aber 
gab es auch große Widerstän-
de: angefangen beim Pfar-
rer, der „seine“ Sekretärin für 
sich alleine behalten wollte, 
bis hin zur Verwaltungsstelle, 
die meinte, bei einer Kürzung 
der Pfarrstellen auch die Se-
kretärinnen-Stunden kürzen 
zu müssen.
Analog zu der Entwicklung zu 
mehr gemeindeorientierter 
Arbeit gab es Veränderungen 

Gute Teamarbeit  
braucht klare  

Aufgabenverteilung

1  Aus den Praxisimpulsen  
Notwendiger Wandel 2:  
Das Gemeindebüro der Zukunft
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Hans-Martin Steck im Gespräch mit den 
Dozenten Sabine Klein, Werner Handel 
und Katharina Goodwin

Elfriede Eberbach und Katharina 
Goodwin beim 40-jährigen  
PS-Jubiläum 2005

Blumen, Steine 
und Früchte –  
Kursauswertung

Stuttgart in das Haus Birkach 
umzog. Der Abschied fiel den 
Beteiligten sehr schwer, war 
doch die eigene Atmosphä-
re im Kloster von besonde-
rer Bedeutung für die Aus- 
und Fortbildung kirchlicher 
Mitarbeiter. Und dennoch 

sollte das besondere Profil 
der Pfarramtssekretär/innen 
trotz des Umzugs erhalten 
bleiben. Also erstellten die 
PS im Oktober bei ihrer letz-
ten Jahrestagung in Denken-
dorf so etwas wie ein Mani-
fest: Was ist typisch für eine 

Pfarramtssekretärin (einen 
Pfarramtssekretär)? Was soll 
weiterhin den Berufsstand 
charakterisieren? Die Antwor-
ten darauf wurden auf einer 
langen Tapetenrolle festge-
halten und wie folgt zusam-
mengefasst:
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•	Letzter Kurs von Frau Goodwin, mit 18 Teilnehmern voll be-
legt (ein männlicher inklusive!)

•	Letzter Kurs mit „echtem“ Denkendorfer Abschlusszeugnis
•	Nach etlichen Jahren der Abstinenz waren wieder Lernen 

und Klausuren angesagt – mit Noten!
•	Durchfallquote: 0 % – drum sind alle nun Mitglied im Mar-

garete-Blarer-Orden, dessen Gründerin Katharina Goodwin 
ist

•	Grundregeln aus dem Unterricht, die manche unserer Chefs 
auch schon kennen (und beherzigen):
1. Ein (Notiz-) Zettel ohne Datum ist ein Wisch.
2. Kämpfen Sie für Ihre „Goldenen Stunden“.
3. Ehrenamt im Dienst ist sittenwidrig.
4. Die drei Goodwin’schen Regeln für die  
 Statistik „Kirchliches Leben“:

 - Abschreiben vom Vorjahr ist verboten.
 - Intelligent Schätzen ist erlaubt.
 - Beschönigen ist sinnlos.

•	Tiefgründige Bibelarbeiten, eine ergrei-
fende Kirchenführung „ohne Worte“ und 
feierliches Abendmahl am Abschiedstag 
im Chorraum der Denkendorfer Klosterkir-
che mit Kirchenrat Steck

•	Dienstags: das weltbeste Bircher Müsli 
auf dem Frühstücksbuffet

•	Wohl dem, der im Kloster schlief: Nacht-
kühlschrank! (mit „Geheimzugang“)

•	Alljährliche Kurstreffen  – immer mit me-
ditativen Kreistänzen

Sabine-Kathrin Schmid  

Viele der Leserinnen erinnern 
sich: 
Es gab genaue Vorschriften, 
was Länge und optische Ge-
staltung unserer anzuferti-
genden drei Hausarbeiten an-
ging. All das war aber nichts 
im Vergleich zum aktuellen 
Auftrag: 1200  Anschläge für 
eine Rückschau auf unseren 
Kurs. Da bleiben nur Stich-
worte – so bringe ich am 
meisten unter!

Nach Ende der Ausbildung 
werden die ausgetauschten 
Emailadressen heute noch 
als „Netzwerk“ genutzt – für 
Fragen rund ums Pfarrbüro, 
für Erfahrungsaustausch und 
natürlich für die jährlichen 
Einladungen zum „Kurstref-
fen“ reihum in den einzel-
nen Heimatgemeinden der 
PS. Diese Treffen sind immer 
gut besucht, und oft können 
wir auch Frau Goodwin dazu 
begrüßen. Die Denkendorfer 
Zeit ist uns allen unvergess-
lich.
Ruth Laube

Jedenfalls wurden wir über-
aus herzlich von ihr begrüßt. 
Sie machte es uns leicht, uns 
im Kloster zurechtzufinden. 
Und aus den 17 PS, die sich 
vorher nicht kannten, wurde 
bald eine richtige Gemein-
schaft.
Wir haben durch die Ausbil-
dung mehr Kompetenz im 
Pfarrbüro erhalten und per-
sönlich mehr Selbstbewusst-
sein, so dass mancher Pfarrer 
hin und wieder klein beige-
ben musste. Wenn es um Ver-
waltungsfragen ging, weil 
wir uns auf die Denkendorfer 
Ausbildung berufen konnten. 
Es soll Pfarrer geben, die den 
Satz: „Das haben wir in Den-
kendorf so gelernt!“ nicht 
mehr hören können. Neben 
dem umfangreichen Stoff, 
der uns durch Frau Good-
win und andere Fach-Dozen-
ten vermittelt wurde, war uns 
der Austausch untereinander 
wichtig und hilfreich. Bald 
schütteten wir uns gegensei-
tig das „berufliche“ Herz aus 
und erhielten Zuspruch, Trost 
und Aufmunterung.

Ich kann mich noch gut erin-
nern, wie ich mit klopfendem 
Herzen mit dem PKW nach 
Denkendorf gefahren bin. 
Was und vor allem wer wird 
mich dort erwarten? Ich bin 
sicher, es ging allen Kollegin-
nen so, und auch Frau Good-
win wird mit Spannung ihren 
ersten Schülerinnen in Den-
kendorf entgegengesehen 
haben.

Erinnerungen an die Ausbildung zur 
Pfarramtssekretärin in Denkendorf 2001/2003

„Goodwinsche Regeln“

Pause im Kurs 2007/2009

Blick auf die Klosterkirche

Bei der Zeugnisübergabe 2003
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Doch dann ist das Ziel erreicht.
Leise öffnet man die Türen,
schaut hinein – dann wird man bleich.
Wo man Köstliches vermutet,
liegen nur – schön arrangiert
drei Sardellen, öldurchflutet.
Schreckliches ist hier passiert!
Nachtkühlschrank, du Quell der Freude,
schnöde hat man dich beraubt,
deiner Schätze, deiner Beute.
Sag, wer hat sich dies erlaubt?
Bitter schmeckt die Niederlage,
ach vergeblich war der Weg.
Schneller war, ganz ohne Frage,
jemand vom Pastoralkolleg.
Nun wird sich sicher mancher fragen,
was die Moral von alldem ist:
Dir liegt kein Essen nachts noch schwer im Magen,
wenn du am Nachtkühlschrank der Letzte bist!!!

Carmen Neuwirth

Gruppenbild! Letzte Vorberei-
tungen für den Gottesdienst, 
für die Abschlussfeier! Fast 
ein bisschen zu laut klingen 
die Lieder. – Scheiden tut 
weh!
Hören Sie auch noch die Stim-
men und Geräusche jener 
Tage? Wie klingt Fortbildung 
in Ihren Erinnerungen nach?
In meiner Erinnerung war die 
PS-Fortbildung meistens so 
stimmungsvoll und stimmig, 
wie evangelische Bildungsar-
beit sein darf. Danke.

Hans-Martin Steck

hören, eilig unterwegs zum 
wahrscheinlich schönsten 
Damen-WC der Welt. 
Die Pause ist kurz. Oder: 
Gleich gibt es Essen! Unüber-
hörbares Wohlbefinden im 
Speisesaal. Lebhafte Tischge-
spräche. 
Beim Essen schweigen? Lie-
ber danach: Die Stille am See, 
im Garten, auf einer Kirchen-
bank genießen. Oder zu zweit 
einen Weg gehen im vertrauli-
chen Gespräch.
Besondere Tage bescheren 
besondere Hörerlebnisse:
„Viel Glück und viel Segen 
…!“, so klingt es am Geburts-
tag. Anderntags ungewohnt 
matte Stimmen beim Mor-
genlied. Ach ja, nachher ist 
Klausur. Und kurz vor dem 
Ende aller Tage: Nervöses Tu-
scheln vor dem Kolloquium, 
Seufzer der Erleichterung da-
nach, und schließlich – sehr 
typisch – dezidiertes Interes-
se an den Noten. Nur 1,5? War 
ich wirklich so schlecht?

Und wie klingt der Abschied? 
Dankbar. Klatschen und Ru-
fen vor dem Haus: Zeit fürs 

Dunkel dräut die Nacht hernieder,
Kloster liegt in tiefem Schlaf.
Auf der Weide unterm Flieder
schmiegt sich Lamm an Mutterschaf.
Nur im Blarer-Haus indessen
ist von Stille keine Spur,
denn es singen selbstvergessen
14 Sternchen Moll und Dur.
Doch bei fröhlichem Gesange
und bei netter Plauderei,
fühlt so mancher, dass schon lange
wieder Zeit zum Essen sei.
Darauf schleichen zwei Gestalten
durch die laue Frühlingsnacht.
Hin zu ihm – dem Schrank, dem kalten,
der das Essen kühl bewacht.
Unterwegs in fahlem Lichte
malt man fröhlich sich schon aus
all die leckeren Gerichte –
freut sich auf den Gaumenschmaus.
Denkt an all die guten Dinge,
die man gleich verzehren will:
Bratenreste, Zwiebelringe,
Maultaschen und Lachs mit Dill.
Schinkenröllchen, Wurstsalat,
saure Nudeln, Paprika,
Frischkäse in Blattspinat,
Bulgur aus Nordafrika …
Auch den Nachtisch wird man suchen:
Pudding, Grießbrei, Obstsalat,
süße Teilchen, Apfelkuchen.
Gibt’s noch Mousse au Chocolat?
Endlos scheint der Weg zu führen.

Alles hat seinen Klang, und 
jede Kursgruppe hat ihre ganz 
eigene Geräuschkulisse, 
nein: ihre Erkennungsmelo-
die. Der Gastgeber hört rasch, 
wer das Haus bevölkert.

Wie klingt PS-Fortbildung? Ich 
folge meinen Erinnerungen zu 
einer Lausch-Tour im Kloster 
Denkendorf.
Unspezifisch ist das Rattern 
der Rollkoffer auf dem Plat-
tenweg zur Anmeldung, das 
aber bald übertönt wird von 
signifikanter Wiedersehens-
freude. Ganz überwiegend 
Frauenstimmen.

Wie klingt der Kursalltag? 
Lange Phasen konzentrierten 
Zuhörens lassen beim Pas-
santen Zweifel aufkommen: 
Ist da jemand? Ein schwieri-
ges Thema, ein spannender 
Vortrag, wer weiß? Aber auch 
spontanes Gelächter, laut-
hals, gehört zur Erkennungs-
melodie.
Ein Witz, eine komische Si-
tuation, ein Aha-Erlebnis? Im 
Tagesverlauf sind immer wie-
der Schritte im Kreuzgang zu 

Wie klingt eine PS-Fortbildung? Ode an ein frostiges Geschöpf der Nacht

Hans-Martin 
Steck, Leiter der 
Fortbildungsstätte 
Kloster Denkendorf 
bzw. Fortbildung 
für Gemeinde und 
Diakonie

Ankommen in Denkendorf
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Veränderungsprozessen, z.B. 
bei der Fusion von Kirchenge-
meinden oder der Schaffung 
eines zentralen Gemeindebü-
ros.

Somit ist im Jubiläumsjahr 
nicht nur die Weiterführung 
der seit 50 Jahren bewährten 
Ausbildung von Pfarramtsse-
kretärinnen sichergestellt, es 
ist auch seine Weiterentwick-
lung in einer ständig sich ver-
ändernden Welt gewährleis-
tet. Dafür sei Frau Berger an 
dieser Stelle herzlichen Dank 
gesagt!

 Internetseite des Evangeli-
schen Bildungszentrums am 
19. August 2015  
(www.ebz-wuerttemberg.
de/fortbildung-fuer-gemein-
de-und-diakonie/)

Es ist schwer vorstellbar, was 
es Frau Berger gekostet ha-
ben muss, diese vielen Verän-
derungen nicht nur zu erleben 
sondern aktiv mitzugestal-
ten. Auch für die Zielgruppe 
brachte der ständige Wechsel 
viel Unsicherheit mit sich. Im-
mer wieder hieß es: „Wo seid 
ihr denn jetzt?!“ Trotzdem 
ging die Arbeit bei unvermin-
derter Nachfrage in gleichem 
Umfang weiter. Insbesondere 
der Bedarf an Teamfortbildun-
gen für Pfarrer/innen und PS 
war groß, wie auch – nach ei-
ner konzeptionellen Verände-
rung – für Pfarrer/innen und 
Kirchenpfleger/innen. Hinzu 
kamen neue regionale Ange-
bote, denn es sei wichtig, so 
Frau Berger, „niederschwel-
lige, regionale Angebote, die 
auch PS mit wenig Zeit, ohne 
großen Aufwand wahrneh-
men können“, anzubieten.
So wurden 2013 Fortbildun-
gen zur Kirchenwahl für rund 
30 Kirchenbezirke vor Ort 
durchgeführt. Außerdem gibt 
es jetzt auch Teamfortbildun-
gen zum Thema Dienstan-
weisung für Pfarrer/innen 
und PS in den Kirchenbezir-
ken. Und schließlich gibt es 
viele Beratungsanfragen zu 

Verabschiedung von Kirchen-
rat Hans-Martin Steck eine 
Vakatur in der Leitung der FGD 
zu bewältigen und gleichzei-
tig die Rückkehr nach Birkach 
vorzubereiten. 
Im Februar 2013 wurde Kir-
chenrat Joachim Beck Leiter 
der Einrichtung, die im März 
in das frisch renovierte Haus 
Birkach zurückkehren konnte.

Die nächste große, dieses 
Mal strukturelle Veränderung, 
ließ allerdings nicht lange auf 
sich warten. 2014 wurde Kir-
chenrat Beck zum Leiter des 
Zentrums Diakonat der Evan-
gelischen Landeskirche in 
Württemberg benannt, die 
FGD wurde aufgelöst und ihre 
Aufgaben verschiedenen an-
deren Einrichtungen der Lan-
deskirche zugeordnet. 
So wird nunmehr die Fort- 
und Weiterbildung von Pfarr-
amtssekretär/innen und Se-
kretär/innen in kirchlichen 
Dienststellen sowie Schulun-
gen und Einführungstage für 
Kirchenpfleger/innen in der 
Abteilung Gemeindeentwick-
lung und Gottesdienst weiter-
hin angeboten.

Eingewöhnungsphase … eine 
schöne Atmosphäre zustan-
de … Sehr gute Organisation, 
danke Frau Berger!“

Allerdings war von vornherein 
klar, dass der nächste Um-
zug in absehbarer Zeit bevor-
stand, da das Haus Birkach 
von Grund auf renoviert wer-
den musste. Im Dezember 

Im Dezember 2009 wurde die 
„Fortbildung in Gemeinde 
und Diakonie“ (FGD) mit ihren 
Kursangeboten für Pfarramts-
sekretärinnen, Erzieherinnen, 
Diakon/innen u. a. m. vom 
Kloster Denkendorf in das 
Haus Birkach in Stuttgart um-
gesiedelt. Als Ute Berger am 
1. Februar 2010 die Kurslei-
tung für Pfarramtssekretärin-
nen von Katharina Goodwin 
übernahm, hatte sie also die 
doppelte Aufgabe, die Kursar-
beit in einer völlig neuen Um-
gebung zu etablieren und – 
möglichst ohne lähmende 
Nostalgie – ein volles Jahres-
programm abzuarbeiten. 
Wie gut ihr das gelungen 
ist, zeigt die Kursauswer-
tung der berufsbegleitenden 
Ausbildung 2009/2011, die 
im Kloster anfing und in Bir-
kach zum Abschluss kam. Da 
heißt es u. a.: „In Denkendorf 
[war es] „heimeliger“, aber 
auch hier [kam] nach kurzer 

Ute Berger (ab 2010): 

„Gutes bewahren, Neues wagen,  

und das Beste draus machen!“

Katharina Goodwin 
und Ute Berger bei der 
PS-Jahrestagung 2009

„Wer loslässt 
hat die Hände frei“ 
Thema Jahrestagung 2014

2011 war es dann so weit, 
und die FGD zog an ihren Inte-
rimsstandort an die Evangeli-
sche Akademie Bad Boll. Wie-
der galt es, neue Menschen, 
Räume, Abläufe kennenzu-
lernen und nebenher das ge-
samte Kursprogramm durch-
zuführen. Außerdem galt es, 
ab September 2012 nach der 

Räumliche und  
strukturelle  

Veränderungen
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zurückkatapultiert. Aber es 
macht auch stolz, sich den 
Aufgaben zu stellen und Er-
lerntes wiedergeben zu kön-
nen. Der Unterricht ist sehr 
intensiv aber auch immer wie-
der aufgelockert und mit eini-
gen Aha-Effekten ausgestat-
tet. Für mich, die ich in einer 
anderen Landeskirche auf-
gewachsen bin, ist auch die 
württembergische Kirchenge-
schichte sehr interessant und 
kein bisschen trocken.

klarer, Abläufe logischer und 
die Arbeit effektiver. Bei ei-
ner 6-Stunden-Woche ist es 
schließlich besonders wich-
tig, effektiv zu arbeiten.

Unser Kurs ist eine Gruppe 
von lauter netten Kollegin-
nen und längst hat sich eine 
Whatsapp-Gruppe gebildet. 
Somit kann man zeitnah Fra-
gen in die Gruppe stellen, 
Checklisten austauschen, 
Ideen sammeln und auch pri-
vate Dinge mitteilen, wenn 
man möchte. 
Gerade diese tolle Vernetzung 
ist für mich sehr wertvoll. Man 
freut sich sozusagen von ei-
ner Kurswoche zur nächsten, 
wenn man die inzwischen 
schon liebgewonnenen Kolle-
ginnen wiedersieht.

Natürlich gehören zu einer 
Ausbildung auch Prüfungen, 
bzw. Klausuren. Ja, es ist 
auch nicht wirklich einfach, 
sich wieder an dieses Lernen 
heranzutasten. So manch 
eine von uns fühlte sich bei 
den ersten Klausuren wie-
der in die eigene Schulzeit 

Bei einer DaviP-Schulung 
beim Oberkirchenrat in Stutt-
gart kam ich in der Pause mit 
anderen Schulungsteilneh-
merinnen ins Gespräch.
Sie erzählten mir, wie froh sie 
seien, dass sie die „dreijähri-
ge“ Ausbildung zur Pfarramts-
sekretärin absolviert hätten. 
Schon länger spielte ich mit 
dem Gedanken, den Kirchen-
gemeinderat auf diese Aus-
bildung anzusprechen. Als 
dann mal wieder ein Flyer von 
Frau Berger ins Pfarramt flat-
terte, mit der Info, dass im 
September 2014 ein Kurs be-
ginne, packte ich endlich die 
Gelegenheit beim Schopf!

Seit 2011 bin ich Pfarramtsse-
kretärin in Rosenfeld im Zol-
lernalbkreis, Dekanat Sulz. 
2014 begann ich die intensive 
und sehr interessante berufs-
begleitende Ausbildung und 
bin begeistert! Es war für mich 
der absolut richtige Schritt 
zum richtigen Zeitpunkt. Vie-
les, das ich vorher telefonisch 
beim OKR nachfragen muss-
te, erklärt sich nun wie von 
selbst. Hintergründe werden 

In Denkendorf fing‘s an,  
es war April 2009:
Wir wollten alle gern  
‘ne Pfarramtssekretärin sein.
Im Schutz von Klostermauern, 
begann mit Brezel-Schmaus
ein Weg mit Frust, ein Weg mit Lust –
das Pfarramt ist‘s uns wert.

Der Sekretärin Bild,  
das zeigte uns Frau Goodwin;
und manches Beispiel half,  
so konnten wir’s vor Augen sehen.
Doch immer wieder drohte  
im Kloster ein Gespenst
im Hintergrund mit Noten rum –
das Pfarramt ist‘s uns wert.

Doch Kirchenkunde, Deutsch,  
Verzeichnisse, Bestimmungen,
die stören uns doch nicht.  
Wir fanden alles trotzdem schön.
Im Büro der Gemeinde  
soll gutes Klima sein:
Gewusst nur wie? Mit Sympathie –
das Pfarramt ist‘s uns wert.

Mit Regenschirmen bunt,  
von Haus zu Haus wir wandelten.
Auch nachts in froher Rund‘  
sie uns recht gut behandelten.
Im Regentropfentakt  
nicht nur ein Lied erklingt,
auch ernstes Wort  
wischt Kummer fort –
das Pfarramt ist‘s uns wert.

Und meldet in der Nacht  
der Magen sich mit Knurren,
geh‘n wir zum Nachtkühlschrank  
ganz schnell und ohne Murren.
Doch groß ist die Enttäuschung,  
denn Pfarrers warn schon da.
Der Kühlschrank leer, wir leiden sehr –
das Pfarramt ist‘s uns wert.

In einem neuen Boot  
in Birkach sind wir angelangt.
Frau Berger rudert uns  
gekonnt und voller Schaffenskraft.
Ein Ausflug ins Archiv zeigt uns, 
was wir mit Schweiß gemacht
hält lange Zeit und Ewigkeit –
das Pfarramt ist‘s uns wert.

Der Kopf raucht ab und zu,  
doch das ist für uns nicht so schlimm;
denn jede trägt mit bei,  
dass wir in allem sehen Sinn.
Und nicht zuletzt das Essen 
schafft die Gemeinsamkeit,
auch Heiterkeit, Gelassenheit –
das Pfarramt ist‘s uns wert.

Im Jahr 2011,  
da machen wir hier unsern Schluss;
und werden mit Elan  
Gelerntes zeigen ohn‘ Verdruss.
Denn das, was wir dann können, 
hilft auch euch zu besteh‘n,
sind wir nicht da, kommt ihr nicht klar –
mit uns hat‘s Pfarramt Wert.

Melodie: Ins Wasser fällt ein Stein

berufsbegleitende Ausbildung zur  
Pfarramtssekretärin Kurs 2009/2011

Verena Prappacher 
bei der Arbeit

Alles, was die moderne Pfarramtssekretärin für ihre Arbeit brauchtDas Pfarramt ist‘s uns wert
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Das Haus Birkach ist schön 
gelegen. So treffen sich mor-
gens vor dem Frühstück täg-
lich eine Jogging- sowie eine 
Nordic-Walking-Gruppe.
Es tut gut, sich in dieser Wo-
che fernab von der alltägli-
chen Arbeit einer „Familien-
managerin“ einmal nur um 
sich selbst kümmern zu dür-
fen:
Joggen – duschen – frühstü-
cken – Morgenandacht …
Und dann frisch und gestärkt 
mit netten Leuten den Unter-
richt beginnen. Die leckeren 
Gerichte, die in der Küche 
täglich mit viel Liebe zuberei-
tet werden, fördern den Wohl-
fühleffekt zusätzlich.

So lässt sich zusammenfas-
send feststellen: 
In einer schönen Umgebung 
mit netten Kolleginnen, einer 
bzw. mehreren überaus kom-
petenten und sympathischen 
Dozent/innen lässt sich gut 
aneignen, was die moderne 
Pfarramtssekretärin für ihre 
Arbeit im Pfarramt benötigt.

Verena Prappacher

EDV Schulung beim 
Oberkirchenrat

Hausdruckerei im OKR

Referenten bringen meistens 
viel Spaß und Motivation zu 
uns mit. So kommt man auch 
gut durch trockenere Themen.
Mein Fazit nach der Hälfte der 
Ausbildung: Ich bereue bis-
her keinesfalls, die Ausbil-
dung begonnen zu haben. Mit 
ein wenig Fleiß und Spaß sind 
die Klausuren gut zu schaffen. 
Durch kleine Motivationstiefs 
helfen die Kolleginnen gerne. 
Die Wochen im Haus Birkach 
sind auch immer kleine Aus-
zeitwochen vom Alltag.

Jenny Weißinger

Als Pfarramtssekretärin bin 
ich Einzelkämpfer. Bei Fra-
gen kann ich mich natürlich 
an das Dekanat wenden, das 
geht aber nur bei wichtigen 
Dingen. „Meine“ Sekretärin-
nen aus dem Kurs beantwor-
ten mir aber schnell und gut 
auch mal kleine Fragen, ohne 
dass ich Angst haben müsste 
eine „dumme“ Frage zu stel-
len.
Diese gute Gemeinschaft 
zeigt sich vor allem auch in 
den Kurswochen. Schon in 
der ersten Woche haben wir 
festgestellt, dass wir eine tol-
le Gruppe sind, die nicht nur 
zusammen büffeln, sondern 
auch viel Spaß haben kann. 
Ich freue mich jedes Mal auf 
das nächste Wiedersehen.

Die meisten Inhalte der Aus-
bildung sind sehr praxisnah 
und können direkt im Ar-
beitsalltag umgesetzt wer-
den. Aber auch Hintergrund-
wissen wird vermittelt, um 
die Zusammenhänge besser 
verstehen zu können. Die 

„Wer rastet, der rostet“ – Das 
ist eine Devise, die ich in mei-
nem Leben verfolge. Im Laufe 
der Berufsjahre als Pfarramts-
sekretärin bin ich oft über 
Dinge gestolpert, die mir un-
klar waren, da die Vorschrif-
ten der ELKW oft ganz anders 
sind, als in der freien Wirt-
schaft. Da lag die Entschei-
dung nahe, diese Unklarhei-
ten in der berufsbegleitenden 
Ausbildung zu klären und mir 
kirchenspezifisches Wissen 
anzueignen.
Dies hat aber noch weit mehr 
Vorteile, wie ich nun im Laufe 
der Ausbildung feststelle. Da 
ich mir in meinem Handeln 
viel sicherer bin und die Ab-
läufe der ELKW kenne, habe 
ich ein ganz anderes Auftre-
ten gegenüber der Gemein-
de und dem Pfarrer. Das Mit-
einander klappt sehr viel 
reibungsloser, da Aufgaben-
bereiche nun klar getrennt 
sind.
Außerdem ist es toll, endlich 
ein Netzwerk von Ansprech-
partnern zu haben.

Kurs 2014/2016

Meine Motivation für die berufsbegleitende 
Ausbildung



5150

des Landesbischofs (und 
das sieht ja nicht jeder!). Es 
bleibt auch immer Zeit für ge-
meinsames Walken, gesellige 
Abende oder für einen Stadt-
bummel durch Stuttgart. Be-
sonders bereichernd für mich 
persönlich ist, dass ich viele 
neue Frauen kennengelernt 
habe, Freundschaften ent-
standen sind, und ich durch 
die neuen Begegnungen viele 
Kontakte innerhalb der Lan-
deskirche gewonnen habe.

Sabine Herre

von dem, was andere Pfarr-
amtssekretärinnen erleben 
und merkt, andere haben die-
selben Probleme. An man-
chen Stellen fordert es mich, 
wenn ich Klausuren schrei-
ben oder eine Hausarbeit ver-
fassen muss. Seitdem bin ich 
etwas gnädiger mit meinen 
Kindern. Viel profitiert habe 
ich schon von unserem Grup-
penaustausch per Mail oder 
– modern wie wir sind – per 
Whatsapp. Neben all den vie-
len Informationen unternah-
men wir verschiedene Exkur-
sionen zu Einrichtungen der 
Landeskirche, u. a. zum Büro 

Über viele Jahre hinweg war 
ich schon im kirchlichen Be-
reich tätig – sowohl im Evan-
gelischen Jugendwerk in 
Besigheim als auch im Pfarr-
amt in Löchgau. Irgendetwas 
wollte ich machen, etwas für 
mich persönlich und auch et-
was, das für mich beruflich 
hilfreich sein könnte. Dieser 
Prospekt hing lange an mei-
ner Pinnwand. Es ist ja schon 
eine Menge Zeit, die man ein-
bringen muss. Meine Beden-
ken – bekomme ich das alles 
neben meinem Job und mei-
nem Familienalltag hin, kann 
ich überhaupt noch was ler-
nen und Prüfungen schreiben 
nach all den Jahren – waren 
vielseitig. Viele ermutigten 
mich zu diesem Schritt.

Ganz kurzfristig entschied 
ich mich dann letzten Som-
mer, an der Fortbildung zur 
PS teilzunehmen. Inzwischen 
liegt schon die 3. Kurswo-
che hinter mir. Nach der Hälf-
te der Zeit kann ich sagen, 
ja – diese Ausbildung lohnt 
sich! Während der Zeit in Bir-
kach lebt man wirklich auf 
einer Oase und kommt raus 
aus seinem Alltagstrott. Man 
lernt viel Neues, erfährt viel 

Auch nach vielen Jahren Berufspraxis lohnt es sich

beim EssenBlick vom Speisesaal in die Kapelle

In der Krypta der Klosterkirche 
Denkendorf

Margarethe-Blarer-Haus

Unterricht im  
Blarer-Haus  
Denkendorf
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Grundkurs für Sekretärinnen und Sekretäre im 
Gemeindebüro 

Der Kurs vermittelt die grundlegenden  
Kenntnisse für die Arbeit im Pfarrbüro:

 Sie lernen die Strukturen der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg kennen. Sie erfahren, 
worauf es beim Bearbeiten der Statistik ankommt 
und üben, wie Kasualien zu bearbeiten und Ver-
zeichnisse zu führen sind. Schriftgutverwaltung 
steht auf dem Programm, damit Sie wissen, was 
Sie wo und wie lange aufbewahren müssen. 

 Dazu gehören auch die Regelungen, die den 
Umgang mit den KGR-Protokollen betreffen. Sie 
werden mit dem kirchlichen Meldewesen vertraut 
gemacht, um in Fragen der Gemeindegliederver-
waltung und Veröffentlichung von Daten Bescheid 
zu wissen. Darüber hinaus befassen Sie sich mit 
dem Berufsbild der Pfarramtssekretärin und den 
wesentlichen Aspekten der kirchlichen Anstel-
lungsordnung, mit berufspraktischen Hinweisen 
zu Büroorganisation und Terminverwaltung. Eine 
theologische Einheit rundet die Kurswoche ab.
 
Leitung: Ute Berger 
Referent/-innen: Sabine Klein, Nufringen 

Manuela Busch, OKR  
Susanne Gräber, OKR  
Hans-Peter Ziehmann, Plieningen 

Kosten/Gebühr: 345 € 
Plätze/Teilnehmerzahl: 19 
Ort: Tagungszentrum Haus Birkach 
n Termine: 8. - 12. Februar 2016 

17. - 21. Oktober 2016 
Montag 9:30 - Freitag 13:00 Uhr

 Neu: Wochenendkurs:  
10. - 12. und 24. - 26. Juni 2016  
Freitag 9:30 - Sonntag 13:00 Uhr

Vernetzung und die Solida-
rität der Berufsgruppe wir-
ken sich positiv auf die Ar-
beitsergebnisse aus, nicht 
nur wegen der vielen „best 
practice“-Tipps, die Lust aufs 
Ausprobieren machen.
Ein wesentlicher Schwer-
punkt liegt auf regionalen 
Fortbildungen: Sekretärinnen 
eines Kirchenbezirks begeg-
nen einander, lernen gemein-
sam und profitieren vom Er-
fahrungsschatz der Gruppe. 
Anfängerinnen und langge-
diente Kolleginnen mit gro-
ßen und kleinen Deputaten 
arbeiten gemeinsam an aus-
gewählten Themen. 

Wichtig ist mir der Blick dar-
auf, dass die Sekretärin ein 
Teil des „Systems Gemeinde-
büro“ ist und die Art der Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Beteiligten ganz entschei-
dend ist für die Qualität der 
Arbeit insgesamt. Deshalb 
freue ich mich, dass die ge-
meinsame Fortbildung für 
Pfarrerinnen und Pfarrer 
mit ihren Sekretärinnen auf 
großes Interesse stößt bei 
Teams, die die Zusammenar-
beit zum Wohle der Kirchen-
gemeinde verbessern wollen.

einzelnen Themen aus oder 
verbessern ihre Kenntnisse 
im Umgang mit dem PC und 
seinen Programmen. Die um-
fassendste Qualifizierung ist 
die berufsbegleitende Ausbil-
dung mit kirchlich anerkann-
tem Zeugnis. 

Seit Februar 2010 verantwor-
te ich die Aus- und Fortbil-
dungen für Pfarramtssekre-
tärinnen und –sekretäre, für 
Sekretärinnen und Geschäfts-
führerinnen in Dekanatäm-
tern und anderen kirchlichen 
Dienststellen. 
Ich möchte Sekretärinnen 
(und ihre wenigen männli-
chen Kollegen) unterstützen 
und stärken, damit sie ihre 
Aufgaben in den Gemeinde-
büros gut erfüllen können.
Ich finde es wichtig, dass 
Fortbildungsveranstaltungen 
sich am Bedarf der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ori-
entieren: 
Für Sekretärinnen, die ihre 
Stelle neu angetreten haben, 
ist der Grundkurs wichtig, um 
einen Einblick in die spezi-
fischen Aufgaben eines Ge-
meindebüros zu bekommen. 
Erfahrene Kolleginnen wäh-
len gezielt Studientage zu 

Die Gemeindesekretärin heute: 

Unentbehrlich und auf der Höhe der Zeit 

Eine Einschätzung von Ute Berger. 
Dozentin für die Aus- und Fortbildung von 
Pfarramtssekretärinnen seit 2010

Die aktuellen Fortbildungsangebote

Ute Berger

Berufsseminar für Dekanatssekretärinnen und 
Geschäftsführerinnen im Dekanatsbüro 
Thementag rund um Öffentlichkeitsarbeit im  
Dekanatsbüro. Als weitere Themen sind vorgesehen: 
n Strukturveränderungen in der Landeskirche 
n Work - Life - Balance: Leben im Gleichgewicht
n Visitation

Leitung: Ute Berger 
Referentinnen und Referenten: 

Hilmar Gattwinkel, Berlin 
Gisela Dehlinger, GEG und weitere

Kosten/Gebühr: 185 €
Plätze/Teilnehmerzahl: 26 
Ort: Tagungszentrum Haus Birkach
n Termine: 1. - 3. März 2016 

Dienstag 9:30 - Donnerstag 16:30 Uhr

EDV im Pfarrbüro 
DaviP, AHAS, Serienbriefe, E-Mails+Internet   
Sie möchten am PC gerne noch effektiver und effi-
zienter arbeiten? Sie haben Fragen in Word? Grund-
kenntnisse in DaviP und AHAS sind sinnvoll (das 
Seminar ersetzt nicht die Grundschulung!).

Leitung: Ute Berger 
Referenten:  Oliver Biehl, OKR 

  Günter Klemm, OKR 
Kosten/Gebühr: 350 € 
Plätze/Teilnehmerzahl: 10 
Ort:  Tagungszentrum Haus Birkach und  

Evangelischer Oberkirchenrat 
n Termine: 2. - 4. Februar 2016 

 7. - 9. Juni 2016 
Dienstag 9:30 - Donnerstag 16:30 Uhr

Vielfältige  
Fortbildungsmöglichkeiten

In vielen Veranstaltungen ge-
währleisten fachkundige Re-
ferentinnen und Referenten 
aus verschiedenen Bereichen 
der württembergischen Lan-
deskirche  und darüber hin-
aus die inhaltliche Qualität 
der Angebote. Der Austausch 
der Teilnehmenden unter- 
einander ergänzt den Lerner-
folg und bewirkt, dass eine 
Fortbildung mehr umfasst 
als eine bloße Ausweitung 
der Kenntnisse – eine gute 
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Fortbildungstage für Pfarramts- 
sekretärinnen eines Kirchenbezirks
Bei der gemeinsamen Arbeit an aktuellen berufsbe-
zogenen Themen erweitern die Sekretärinnen ihre 
Kompetenzen und lernen sich dabei gegenseitig 
kennen.

  Das praxisnahe Lernen und der Erfahrungsaus-
tausch unter den Kolleginnen vertiefen die vorhan-
denen Kenntnisse und motivieren für die eigene 
Tätigkeit. Die Themen werden mit den zuständigen 
Dekanatssekretärinnen bzw. -geschäftsführerin-
nen abgestimmt.

Leitung: Ute Berger 
Referent/innen: nach Vereinbarung
Kosten/Gebühr: 110 € 
Plätze/Teilnehmerzahl:  max. 25
Ort: Tagungszentrum Haus Birkach 
Anmeldung bei den jeweiligen Dekanatämtern
n Termine: 27. / 28. Januar 2016 KBZ Ulm  

und Biberach  
14. / 15. Juni 2016 KBZ Esslingen 
11. / 12. Oktober 2016 KBZ  
Göppingen 
20./21. September 2016 KBZ Heidenheim

 

Studientag: Öffentlichkeitsarbeit im Gemeindebüro
n Theoretische Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit
n Adressaten für die Medienarbeit der Kirchengemeinde
n Medien im Verbund, Corporate Identity
n Umgang mit Ressourcen
n Tipps und Tricks bei Schaukastengestaltung, Gemein-

debrief, Abkündigungen und Liedblattgestaltung

Leitung: Ute Berger
Referentin: Susanne Gräber, Stuttgart
Kosten/Gebühr: 40 € 
Plätze/Teilnehmerzahl: 25 
Ort:  Haus Birkach
n Termin: 19. April 2016
 9:00  - 17:00 Uhr

Studientag: Klären statt kämpfen 
Kooperative Konfliktlösung im Berufsalltag 
n Konflikte diagnostizieren
n Die Dynamik von Konflikten besser verstehen
n Eigene Bedürfnisse und Interessen respektvoll und 

klar ausdrücken
n Mit den Ansprüchen oder Erwartungen des anderen 

konstruktiv umgehen
n Die kreativen Chancen von Konflikten erkennen und 

nutzen
n Konfliktgespräche Schritt für Schritt gestalten
n Sich abgrenzen und behaupten, wenn es schwierig wird 
n Feedback über die eigene Wirkung erhalten 

Leitung: Ute Berger 
Referent: Guido Ingendaay, Stuttgart
Kosten/Gebühr: 40 €
Plätze/Teilnehmerzahl: 25 
Ort:  Haus Birkach
n Termine: 27. September 2016
  9:00 - 17:00 Uhr

Jahrestagung für Pfarramtssekretärinnen 
 Berufspraktische Informationen und Austausch, 

Referat und gemeinsame Arbeit an einem Thema 
(wird noch festgelegt, zu erfragen bei Ute Berger, 
E-Mail Ute.Berger@elk-wue.de).

 
Leitung: Ute Berger 
Kosten/Gebühr:  85 €
Plätze/Teilnehmerzahl: 40 
Ort: Tagungszentrum Haus Birkach
n Termine: 11. / 12. November 2016 

Freitag 16:00 - Samstag 18:00 Uhr

Das effektive Gemeindebüro Teamfortbildung 
für Pfarrer/-innen mit ihren Sekretärinnen 
 Zunehmender Verwaltungsaufwand und die Be-

deutung des Pfarrbüros als zentrale Anlaufstelle 
für die Gemeinde erfordern ein hohes Maß an 
Abstimmung und Vernetzung von Pfarrer/-innen 
und Sekretärinnen. Eine gute Zusammenarbeit ver-
bessert nicht nur die Arbeitsergebnisse, sondern 
bestärkt die Motivation und Zufriedenheit aller 
Beteiligten. 

 Im Kurs haben Sie Gelegenheit, gemeinsam Me-
thoden der Arbeitsorganisation und Teamarbeit 
kennenzulernen, die Grundlagen Ihrer Arbeit und 
die Strukturen vor Ort gemeinsam zu reflektieren 
und unter fachkundiger Leitung an der eigenen 
Situation weiter zu arbeiten.  

 
Leitung: Ute Berger 
Mitarbeit/Referent: Henning Schweizer, 

Schorndorf
Kosten/Gebühr: 265 € für Sekretärinnen  

(die Kosten für Pfarrer/-innen übernimmt  
der Evang. Oberkirchenrat) 

Plätze/Teilnehmerzahl: 14 
Ort: Tagungszentrum Haus Birkach 
n Termine: 19. - 21. Januar 2016  

26. - 28. April 2016 
Dienstag 9:30 - Donnerstag 16:30 Uhr

Das effektive Dekanatsbüro 
Studientag für Dekaninnen/Dekane mit ihren  
Geschäftsführerinnen/Sekretärinnen
 

Vor allem bei einem Wechsel im Dekanatamt  
müssen Arbeitsstile, Arbeitsabläufe und Kommu-
nikationswege im Dekanatsbüro neu gefunden 
und abgesprochen werden. 

 Wie können die gewachsenen Formen und die 
Bedürfnisse in der neuen Konstellation so auf- 
einander abgestimmt werden, dass es „passt“ und 
das Dekanatsbüro effektiv arbeiten kann? Themen 
sind unter anderem Organisation, Leitungsstil, 
Teamarbeit, Kommunikation.

Leitung: Ute Berger 
Mitarbeit/Referent: Joachim Beck,  

Ludwigsburg
Kosten/Gebühr: 40 € pro Teilnehmer/-in 
Plätze/Teilnehmerzahl: 12 
Ort: Tagungszentrum Haus Birkach 
n Termin: 6. Oktober 2016
  9:00 - 17:00 Uhr
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n  Der Erwerb von Grundkenntnissen in Theologie, 
Kirchen- und Gemeinschaftskunde

n  Die Vermittlung von Fachwissen für das Führen ei-
nes Sekretariats für Pfarramt und Kirchengemeinde

n  Die Entwicklung der Fähigkeit, dieses Wissen  
in der eigenen Situation umzusetzen

n  Die gezielte Förderung der zur Professionalität ge-
hörenden sozialen Kompetenzen

Termine 
Wir treffen uns im aufgeteilten  
6-Wochen-Kurs mit EDV-Seminar (3-tägig)
n  Kurswoche 1 24. - 28.Oktober 2016

n  Kurswoche 2 13. - 17. Februar 2017

n  Kurswoche 3 3. - 7. Juli 2017

n  Kurswoche 4 18. - 22. September 2017

n  Kurswoche 5 Frühjahr 2018

n  EDV-Seminar Frühjahr 2018

n  Kurswoche 6 Sommer 2018

Tagungsort für die Ausbildung:
Tagungszentrum Haus Birkach, Exkursionen (Evang. Ober-
kirchenrat, Landeskirchliches Archiv, evtl. weitere)

Unsere Ziele

Unsere Themen:

Berufsbegleitende Ausbildung  (BBA) für Pfarr-
amtssekretärinnen und Pfarramtssekretäre

1 Kirchenkunde:
 Theologische Grundlagen, Evangelische Landes-

kirche in Württemberg, Verwaltung der Kirchenge-
meinde  
(z. B. Kirchliche Strukturen, Kirchliches Melde-
wesen, Statistik, Wahlen, Vakatur, Visitation, 
Kirchengeschichte, Gemeindeleben und Gemein-
deverwaltung)

2 Gemeinschaftskunde: 
 Sozialkunde, Arbeitsrecht, Finanzwesen
 (z. B. Gesellschaftliche Strukturen, Kirche und 

Kommune, Soziale Probleme und soziales Netz, 
Kirchliche Anstellungsordnung, Interessenvertre-
tung kirchlicher Arbeitnehmer/-innen, Finanzwe-
sen der Kirche)

3 Sekretariatskunde (Kommunikation): 
 Gesprächsführung, Schriftverkehr, Kommunikati-

onstechnik, Öffentlichkeitsarbeit
 (z. B. Kommunikative Kompetenz, Publikumsver-

kehr und Telefon, Sprachnormen und Stilistik, 
Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit und prakti-
sche Anwendung, Abkündigungen)

Voraussetzung
Teilnahme am „Grundkurs für Sekretärinnen und Sekretäre 
im Pfarrbüro“.

4 Sekretariatskunde (Organisation): 
 Büro- und Arbeitsorganisation, Terminplanung und 

-überwachung, Informationsmanagement
 (z. B. Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsabläufe, Zeitma-

nagement, Durchführung des Informationsmanage-
ments, Datenschutz)

5 Sekretariatskunde (Verwaltung): 
 Verzeichnisführung, Schriftgutverwaltung, Arbeitsma-

terial, (z. B. Kasualien bearbeiten, Verzeichnisse füh-
ren, Postbearbeitung, Handakten, Ablage und Archiv, 
KGR-Protokoll, Materialeinkauf)

6 Berufskunde: 
 Berufsbild, Soziale Kompetenzen, Selbstmanagement
 (z. B. Stellenbeschreibung und Dienstanweisung, Be-

rufsethik, Konfliktmanagement, Selbständigkeit und 
Teamfähigkeit, Stressbewältigung)

Aufgaben zwischen den Kurswochen:
n  Tests und mündliches Fachgespräch vorbereiten
n  zwei Hausarbeiten verfassen

Am Ende bekommen Sie…
… ein kirchlich anerkanntes Zeugnis mit Noten aus 
Tests und Hausarbeiten für die Fächer Kirchenkunde, 
Gemeinschaftskunde, Sekretariatskunde (Kommuni-
kation, Organisation, Verwaltung) und einer Note für 
das mündliche Fachgespräch in der letzten Kurswo-
che.

Die Kosten
Die Ausbildung kostet 2000 €, zahlbar in drei Raten 
(zu Kursbeginn, Januar 2017 und Januar 2018). Darin 
enthalten sind sämtliche Kurskosten und die Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung.

Kursleitung
Ute Berger
Dozentin für die Aus- und Fortbildung von Pfarramts-
sekretärinnen, Gemeindeentwicklung und Gottes-
dienst (Evang. Bildungszentrum Haus Birkach)

Mitarbeit
Fachreferentinnen und -referenten des Evang. Ober-
kirchenrats, von landeskirchlichen Dienststellen und 
aus anderen Bereichen

Informationen
Sie möchten noch mehr Informationen? 
Rufen Sie mich einfach an:
Ute Berger, Tel. 0711 45804-9436. 

Anmeldung
Anmeldeformulare können Sie bei  
Martina Fischle anfordern:
Tel. 0711 45804-9426 oder 
E-Mail martina.fischle@elk-wue.de
Internet-Anmeldung: 
www.gemeindeentwicklung-und-gottesdienst.de

Anmeldeschluss: 1. Juli 2016
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den Einstieg für neue Vorge-
setzte erleichtern und gleich-
zeitig ihren Arbeitsbereich 
effektiv den neuen Gegeben-
heiten anpassen. Mit neuem 
Schwung und neuen Ideen 
wird die Arbeit fortgeführt. 
Leider gibt es immer wieder 
Fälle, in denen das nicht ge-
lingt. Wenn „die Chemie nicht 
stimmt“, ist die Zusammen-
arbeit erschwert, besonders 
in dem kleinen Kernteam von 
Pfarrerinnen und Pfarrern mit 
ihren Sekretärinnen. Nicht 
immer gelingt es eine ver-
trauensvolle und wertschät-
zende Arbeitsatmosphäre zu 
schaffen. Probleme können 
auch entstehen, wenn bei 
einem Pfarrerwechsel keine 
Aufgaben- und Rollenklärung 
stattfindet. Unterschiedliche 
Erfahrungen der Zusammen-
arbeit aus der Vergangenheit 

der Arbeit immer auch von der 
Qualität der Zusammenarbeit 
ab. Loyalität und Vertrauen, 
Offenheit und Achtung sind 
unabdingbar. Meistens führt 
das zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit in freundli-
cher Atmosphäre, auftreten-
de Schwierigkeiten werden 
auf gute Weise gemeinsam 
bewältigt. Das funktioniert an 
vielen Stellen viele Jahre lang 
in wertschätzender Koopera-
tion. Wenn ein Team so gut 
zusammenarbeitet, können 
beim Pfarrerwechsel manch-
mal Probleme auftreten: Da 
treffen unterschiedliche Vor-
erfahrungen, Erwartungen, 
Arbeitsauffassungen aufei-
nander, die die Betroffenen 
miteinander abstimmen müs-
sen.

Ein Pfarrerwechsel bietet aber 
immer auch Chancen, die es 
zu nutzen gilt: 
Neue Aufgaben bringen neue 
Herausforderungen und Er-
folgserlebnisse mit sich, 
„alte Zöpfe“ können abge-
schnitten werden. Eine erfah-
rene Sekretärin verfügt über 
viele Informationen, weiß 
um die Besonderheiten der 
Kirchengemeinde. Sie kann 

Wünschen. Manche Besucher 
und Besucherinnen haben 
ein enormes Gesprächsbe-
dürfnis und wünschen sich 
Beachtung – das richtige Maß 
an Zuwendung zu finden ist 
für die freundliche Sekretärin 
angesichts der knapp bemes-
senen Zeit nicht einfach.

Pfarramtssekretärinnen ha-
ben einen besonderen Ar-
beitsplatz. An vielen Orten 
hat die Sekretärin ihr Büro 
räumlich ganz nah am priva-
ten Lebensbereich ihres oder 
ihrer Vorgesetzten. An eini-
gen Stellen teilen sich mehre-
re Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einen Arbeitsplatz 
und müssen sich abspre-
chen. Mitarbeitende im Mes-
ner- und Hausmeisterdienst 
und in der Kirchenpflege, 
weitere kirchliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und 
Vorgesetzte des Kirchenge-
meinderats stehen in engem 
Kontakt mit dem Gemeinde-
büro. Ohne gegenseitigen Re-
spekt und Diskretion ist diese 
enge Zusammenarbeit kaum 
möglich.

Wo Menschen miteinander 
arbeiten, hängt die Qualität 

die berufsbegleitende Aus-
bildung zur Pfarramtssekretä-
rin zu durchlaufen, hat in den 
meisten Fällen eine Berufs-
ausbildung oder sogar ein 
Studium absolviert. Die Vari-
etät der Berufe ist groß und 
geht durch alle Arbeitsfelder: 
Neben Sekretärinnen und 
Bürokauffrauen gibt es Arzt-
helferinnen, Rechtsanwalts-
gehilfinnen, Krankenschwes-
tern. 
Aber auch die Berufe der Be-
triebswirtin, Diakonin, Lehre-
rin, Ärztin und sind vertreten. 
Die Sekretärinnen bringen 
Wissen und vielfältige Erfah-
rungen mit, die sie in der Aus-
bildung zur Pfarramtssekretä-
rin um die berufsbezogenen 
Inhalte erweitern.

Zusammenarbeit im Team

Viele Pfarramtssekretärinnen 
tun ihren Dienst in der Kir-
chengemeinde ihres Wohn-
orts. Sie sind häufig gut in 
der Gemeinde vernetzt, ken-
nen andere Mitarbeitende 
und Gemeindeglieder, auch 
aus privaten Bezügen. Das 
Gemeindebüro ist die An-
laufstelle für unterschiedli-
che Menschen mit vielerlei 

kleinen Team, in dem ihr En-
gagement geschätzt wird, ist 
ein überschaubarer Rahmen. 
An diesem Arbeitsplatz ha-
ben die Frauen die Möglich-
keit, vorhandene Fähigkeiten 
und Kompetenzen einzubrin-
gen. Möglicherweise ändert 
sich das zukünftig, wenn 
mehr junge Mütter aufgrund 
der besseren Betreuungssitu-
ation frühzeitig wieder an ih-
ren alten Arbeitsplatz zurück-
kehren.
Es bleibt abzuwarten, ob 
Frauen mit hoher Qualifikati-
on eher in ihren Ausbildungs-
beruf mit besseren Einkom-
mens- und Aufstiegschancen 
wieder einsteigen.

Zu Beginn machten junge 
Frauen die Ausbildung, um in 
diesem Beruf zu arbeiten.
Später konnten Familienfrau-
en ohne Ausbildung in den 
berufsbegleitenden Kursen 
eine berufliche Qualifikati-
on erreichen. Inzwischen ha-
ben sich die gesellschaftli-
chen Verhältnisse geändert. 
Wer sich heute entschließt, 

Wer wird Pfarramtssekretärin 
und warum?

Ein geringes Stundendeputat 
mit nicht gerade üppigem 
Verdienst – wer bewirbt sich 
auf eine solche Stelle?
Hauptsächlich Frauen (und 
wenige Männer), die die po-
sitiven Aspekte dieser Anstel-
lung erkannt haben: 
Die Arbeit im Gemeindebüro 
wird als sinnstiftend emp-
funden. Frauen identifizieren 
sich mit den Inhalten ihrer 
Arbeit, helfen gerne mit, die 
Ziele der Gemeindearbeit zu 
unterstützen. Die Arbeitszeit 
lässt sich gut mit Familien-
pflichten oder einer weiteren 
Stelle verbinden. Der Arbeits-
platz ist abwechslungsreich 
und trotzdem überschaubar 
und damit gut für einen Wie-
dereinstieg geeignet, liegt 
meist im Wohnort, das Stun-
dendeputat ist eher gering.
Diese Aufgabe ist eine gute Al-
ternative für Familienfrauen, 
wenn eine Rückkehr in den 
erlernten Beruf nicht mög-
lich ist. Die Arbeit in einem 

Leute und Beziehungen

Team  
Echterdingen
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gar nicht, was es alles aus-
hält!“
„Kann sie denken?“
„Nicht nur denken, sondern 
auch Kompromisse schlie-
ßen“, sagte der liebe Gott.
Schließlich beugte sich der 
Engel vor und fuhr mit dem 
Finger über die Wange des 
Modells. „Da ist ein Leck!“
„Nein, das ist eine Träne.“
„Und wofür ist die?“
„Sie fließt bei Freude, Trau-
er, Enttäuschung, Schmerz 
und Verlassenheit“, sagte der 
liebe Gott, „die Träne ist das 
Überlaufventil.

Verfasser unbekannt

das Standardmodell haben 
soll: ein Paar, damit sie in 
alle Zimmer sehen kann, um 
alles zu betreuen, ein weite-
res Paar am Hinterkopf, damit 
sie sieht, was man vor ihr ver-
bergen möchte, was sie aber 
unbedingt wissen muss, und 
natürlich das eine Paar vorne, 
mit dem sie den Kunden an-
sieht und ihm klar macht: ,Ich 
verstehe Sie, bin für Sie da‘ 
ohne dass sie ein Wort spre-
chen muss.“
Der Engel zupfte den lieben 
Gott leicht am Arm und sag-
te: „Geht schlafen, Herr, und 
macht morgen weiter.“
„Ich kann nicht, ich habe be-
reits geschafft, dass sie kaum 
krank wird und wenn, dann 
heilt sie sich selber. Sie hat 
Freude an einem Beruf, der 
alles fordert und schlecht be-
zahlt wird, sie kann mit Über-
stunden leben und kommt 
mit wenig Freizeit aus.“
Der Engel ging langsam um 
das Modell der Sekretärin 
herum. „Das Material ist zu 
weich“.
„Aber dafür zäh“, entgegne-
te der liebe Gott. „Du glaubst 

Als der liebe Gott die Sekretä-
rin erschuf, machte er bereits 
den sechsten Tag Überstun-
den.
Da erschien ein Engel und 
sagte: „Herr, Ihr bastelt aber 
lange an dieser Figur.“

Der liebe Gott antwortete: 
„Hast Du die vielen speziellen 
Wünsche auf dieser langen 
Liste gesehen? Sie soll als 
Frau lieferbar sein, wartungs-
frei und leicht zu desinfizie-
ren, aber nicht aus Plastik, 
sie soll Nerven wie Drahtsei-
le haben und einen Rücken, 
auf dem sich alles abladen 
lässt, dabei aber so zierlich, 
dass sie sich in viel zu klei-
nen Diensträumen wohl füh-
len kann. Sie muss fünf Dinge 
gleichzeitig tun können und 
dabei immer noch eine Hand 
frei haben.“
Da schüttelte der Engel den 
Kopf und sagte: „Sechs Hän-
de, das wird wohl kaum ge-
hen.“
„Die Hände machen mir 
kaum Kopfschmerzen“, sag-
te der liebe Gott, „aber die 
drei Paar Augen, die schon 

Voraussetzungen der Pfarr-
amtssekretärin

Für das komplexe Aufgabenge-
biet in einem Gemeindebüro 
sind fachliche und persön-
liche Qualifikationen unver- 
zichtbar. 
Neben einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung oder 
mehrjähriger Berufserfahrung 
(idealerweise im Bürobe-
reich) sind gute Kenntnisse in 
allen Sekretariatsbereichen 
wichtig. 
Selbständigkeit, Organisa- 
tionstalent und Verantwor-
tungsbewusstsein sind unab-
dingbar, ebenso die Bereit-
schaft, sich immer wieder auf 
Veränderungen im Arbeitsbe-
reich einzulassen. 
Dazu gehört auch das techni-
sche Wissen für den Umgang 
mit neuer Software, mit dem 
PC und anderen Geräten. 
Außerdem braucht die Sekre-
tärin ein hohes Maß an Einfüh-
lungsvermögen, Taktgefühl 
und Kooperationsfähigkeit 
und eine positive Einstellung 
zur Kirchengemeinde, sonst 
kann sie ihre Arbeit nicht in 
angemessener Weise erledi-
gen.

und Pfarrer nehmen jährlich 
in den Blick, wo die Sekretä-
rinnen ihre Fähigkeiten gut 
einbringen, wo Verbesse-
rungspotenziale liegen und 
wie die Kolleginnen gefördert 
werden können, um ihre Auf-
gaben gut bewältigen zu kön-
nen. Sekretärinnen können 
auf problematische Bereiche 
hinweisen und Lösungsmög-
lichkeiten vorschlagen. Ob 
die gemeinsam erarbeiteten 
und vereinbarten Ziele er-
reicht wurden (beispielswei-
se die Einführung regelmäßi-
ger Dienstgespräche oder die 
Einrichtung eines ungestör-
ten Zeitfensters) wird nach 
Jahresfrist überprüft.
Eine gemeinsame berufs-
übergreifende Fortbildung für 
Vorgesetzte zusammen mit 
ihren Sekretärinnen bietet 
die Gelegenheit, gemeinsam 
auf verschiedene Aspekte der 
Zusammenarbeit zu schau-
en und an den bestehenden 
Verhältnissen zu arbeiten. 
Der Name ist Programm: Wer 
als Team die Fortbildung „Das 
effektive Gemeindebüro“ 
durchläuft, hat den ersten 
Schritt zu einer noch besser 
abgestimmten gemeinsamen 
Arbeit bereits gemacht.

und unausgesprochene Er-
wartungen an die neue Kon-
stellation können dann eine 
unheilvolle Mischung bilden 
und Frustrationen schaffen.
Im besten Fall sind die Vor-
gaben der Kompetenzberei-
che und Aufgabenverteilung 
im „System Gemeindebüro“ 
transparent und erlauben eine 
zielgerichtete Zusammenar-
beit aller Beteiligten. Wenn 
Motivation und Arbeitszufrie-
denheit hoch sind, kann sich 
das auf gute Weise auf die 
Qualität der Arbeit auswirken. 
Die Landeskirche hat mit den 
Personalentwicklungsgesprä-
chen (PE-Gespräche) ein Ins-
trument geschaffen, das eine 
positive Entwicklung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter zum Ziel hat. Pfarrerinnen 

Monika Niemczyk 
im Pfarrbüro mit 
Gemeindebücherei

Fenster in der 
Klosterkirche

Legende einer Pfarrsekretärin
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Ich danke – auch im Namen 
des Dekans – den Kollegin-
nen in den Pfarrbüros sehr 
herzlich für die kompeten-
te, zuverlässige und gute  
Zusammenarbeit mit dem  
Dekanatamt!
Sonja Ebner

bestimmen werden. Zusätz-
lich zu den ganz speziellen 
Aufgaben in einem Pfarrbüro 
gehört sicherlich auch, dass 
der Umgang mit dem PC und 
den technischen Hilfsmitteln 
im Pfarramt künftig noch stär-
ker an Bedeutung gewinnen 
wird.

Dies zeigt mir auch, wie wich-
tig das Angebot der berufs-
begleitenden Ausbildung für 
Pfarramtssekretärinnen ist. 
Denn viele Pfarramtssekretä-
rinnen, mit denen ich zu tun 
habe, bringen ganz unter-
schiedliche Ausbildungen – 
bis hin zum abgeschlossenen 
Hochschulstudium – mit. Oft 
war und ist es der Wiederein-
stieg von Frauen, die nach der 
Familienzeit vom Ehrenamt in 
eine hauptamtliche Aufgabe 
ins Pfarrbüro wechseln. Und 
da es keine berufsspezifische 
Ausbildung zur Pfarramtsse-
kretärin gibt, ist das Angebot 
der berufsbegleitenden Aus-
bildung für Pfarramtssekretä-
rinnen unabdingbar und ganz 
besonders hilfreich.

Als Geschäftsführerin im De-
kanatsbüro des Kirchenbe-
zirks Bernhausen habe ich 
vielfältigen Kontakt zu den 
Pfarramtssekretärinnen im 
Kirchenbezirk: sei es in der 
täglichen Arbeit am Telefon, 
per E-Mail oder sei es in den 
jährlichen Fortbildungen, die 
ich für die Pfarramtssekretä-
rinnen im Kirchenbezirk an-
biete.

Immer wieder bewundere 
ich die Vielseitigkeit, Kom-
petenz, das Organisationsta-
lent, die Freundlichkeit und 
das große Engagement der 
Pfarramtssekretärinnen. Ich 
erlebe die Kolleginnen als 
clevere, motivierte, kirchlich 
engagierte Frauen, die in ei-
ner meist knapp bemessenen 
Arbeitszeit sehr vielfältige 
Aufgaben meistern und auf 
unterschiedlichste Menschen 
eingehen.

Mit dieser Beschreibung drü-
cke ich zugleich aus, wel-
che Anforderungen jetzt – 
aber auch viel mehr noch 
in Zukunft – diesen Beruf 

haben und zu koordinieren. 
Die Zuverlässigkeit, die gute 
Büroorganisation und auch 
die Eigenständigkeit unserer 
Pfarramtssekretärin empfin-
de ich als sehr wertvoll.

Mir macht meine Tätigkeit als 
Kirchengemeinderatsvorsit-
zende sehr viel Freude, nicht 
zuletzt auch, weil ich in unse-
rer Sekretarin eine so kompe-
tente Mitarbeiterin genießen 
darf.

Dr. Sabine Klonk, 
1. Vorsitzende Kirchenge-
meinderat Stuttgart-Sonnen-
berg

oder an die Gemeinde, sei es 
telefonisch oder im Pfarrbüro. 
Schön, wenn man schon am 
Telefon freundlich begrüßt 
wird und Sicherheit und Kom-
petenz im Umgang mit Din-
gen und den Personen spürt. 
Jedes Anliegen wird ernst ge-
nommen, die Fragen werden 
beantwortet oder zuverlässig 
und diskret an den jeweiligen 
Ansprechpartner weitergelei-
tet.

Ich erlebe die Arbeit unserer 
Pfarramtssekretärin als sehr 
verantwortungsvoll, vielsei-
tig und anspruchsvoll. Eben 
noch Kummerkasten am Te-
lefon für eine alte Dame aus 
der Gemeinde, im nächsten 
Moment ein lebendiger Ka-
lender, der mich freundlich 
an einen Termin erinnert und 
kurz danach Grafikerin und 
Layouterin für ein Plakat fürs 
Gemeindefest. Im Pfarrbüro 
müssen ständig und mitun-
ter fast gleichzeitig die unter-
schiedlichsten Sachverhal-
te bearbeitet werden. Dabei 
ist es wichtig, kurzfristig und 
langfristig Termine im Blick zu 

„Pfarrer, Pfarramtssekretärin 
und Kirchengemeinderatsvor-
sitzender arbeiten im Team 
zusammen“ – so könnte eine 
Formulierung in einer Stellen-
ausschreibung lauten.
Genauso empfinde ich die 
Zusammenarbeit  mit unserer 
Pfarramtssekretärin und da-
rüber bin ich sehr froh – ge-
rade auch im Hinblick auf die 
Vakanz, die Ende August bei 
uns beginnt.

Unsere Pfarramtssekretärin 
ist oft die erste Anlaufstelle 
für Anfragen an den Pfarrer 

Wir sind ein gutes Team Meine Erfahrungen mit Pfarramtssekretärinnen

Kirchengemeinde- 
rätin  
Dr. Sabine Klonk 
im Gespräch mit 
Kristine Machate

Innenhof und Front 
Haus Birkach
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den Kalender und die Ablage-
struktur. Über die Gemeinde 
hinaus erstreckt sich die Ver-
netzung auf den Distrikt und 
den Kirchenbezirk und schafft 
dadurch weitere Möglichkei-
ten des Informationsaustau-
sches.
Strukturen mit vielen haupt- 
und ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
machen ein ausgefeiltes In-
formationsmanagement nö-
tig, um die Zusammenarbeit 
ohne Reibungsverluste zu 
ermöglichen. Das erfordert 

und Texte selbst. Im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit gibt 
es durch den Einsatz von PCs 
und Software sehr viel mehr 
Möglichkeiten, Plakate, Flyer 
und Liedblätter zu gestalten.

Eine Schreibmaschine findet 
sich nur noch in wenigen Bü-
ros, der PC ist selbstverständ-
liches Hilfsmittel geworden. 
Neben den Office-Program-
men nutzen die Sekretärin-
nen spezifische Programme 
zur Gemeindegliederverwal-
tung (DaviP) und zum Führen 
der Amtshandlungsverzeich-
nisse (AHAS). Teilweise ge-
hört auch die Pflege der ge-
meindeeigenen Homepage 
zu den Aufgaben der Sekre-
tärin. Ganz wichtig ist dabei 
die Unterstützung durch Hot-
lines und Systembetreuer, um 
technische Probleme schnell 
lösen zu können.

Durch das Projekt PC im Pfarr- 
amt, in das auch die Sekre-
tärinnen eingebunden sind, 
ist nun eine Vernetzung mög-
lich durch den gemeinsa-
men Zugriff von Pfarrerinnen, 
Pfarrern und Sekretärinnen 
innerhalb der Kirchengemein-
de auf einen E-Mail-Zugang, 

Ganz wesentlich ist eine gut 
funktionierende technische 
Infrastruktur. Es macht sich 
sehr störend bemerkbar, 
wenn die Ausstattung man-
gelhaft ist:
Veraltete PCs und nicht mehr 
aktuelle Software, betreu-
ungsintensive Kopierer und 
Drucker mit wenig Funktio-
nen, eine unzureichende Te-
lefonanlage sind nicht zu un-
terschätzende Zeitdiebe.

Das Büro der Sekretärin ist 
nicht nur ein Arbeitsbereich 
mit Mobiliar, Geräten und Un-
terlagen. Als Anlaufstelle für 
Mitarbeitende und Gemein-
deglieder sollte es so ge-
staltet sein, dass es auf Be-
sucherinnen und Besucher 
ansprechend wirkt.

Entwicklung des Berufsbilds

Gesellschaftliche und in-
nerkirchliche Entwicklun-
gen haben sich auf den 
Aufgabenbereich der Pfarr-
amtssekretärin ausgewirkt. 
Die schriftliche Kommunika-
tion hat sich durch Faxe und 
E-Mails beschleunigt, Vorge-
setzte diktieren nur noch sel-
ten, sondern schreiben Briefe 

den Mitgliedern der Arbeits-
gruppe unter Beteiligung ei-
ner Vertretung der Pfarramts-
sekretärinnen auch eine 
Empfehlung zur Ermittlung 
des Dienstumfangs im Pfarr- 
amtssekretariat erarbeitet. 
Diese Ergänzung zur Empfeh-
lung wurde mit Rundschrei-
ben vom 11. Januar 2008 ver-
öffentlicht.
         
Das Büro

Wer gut arbeiten soll, braucht 
eine gute Ausstattung und 
praktische Hilfs- und Ord-
nungsmittel. Es ist für manche 
Kirchengemeinden nicht ein-
fach, geeignete Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. In his-
torischen Pfarrhäusern waren 
keine Mitarbeiterbüros vorge-
sehen. Deshalb gilt es hier, 
sich so gut es geht einzurich-
ten in einem Büro, das auch 
den Bestimmungen zur Ar-
beitssicherheit und Gesund- 
erhaltung der Mitarbeiterin-
nen entsprechen soll.
Geräte und Arbeitsmateria-
lien brauchen Platz, oft ist 
auch die Registratur mitsamt 
dem feuerfesten Schrank für 
die Kirchenbücher in diesem 
Bereich untergebracht.

einer Pfarramtssekretärin / 
eines Pfarramtssekretärs ge-
hört:
„Die Pfarramtssekretärin ist 
mit der Wahrnehmung von 
Sekretariats- und Verwal-
tungsaufgaben im Pfarrbüro 
beauftragt“. Der jeweilige Kir-
chengemeinderat hat in Ab-
sprache mit dem Pfarrer oder 
der Pfarrerin die Entschei-
dung über die Aufgaben des 
Pfarramtssekretariats zu tref-
fen.

Ergänzend zu dieser Aufga-
benbeschreibung wurde von 

Der Oberkirchenrat hat eine 
Empfehlung zur Erstellung 
einer Dienstanweisung für 
Pfarramtssekretärinnen he-
rausgegeben. Der Verband 
der Verwaltungsmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter war 
daran ebenso beteiligt wie 
die Fortbildungsstätte Kloster 
Denkendorf, die Kirchenpfle-
gervereinigung und die lan-
deskirchliche Mitarbeiterver-
tretung. 
Diese Empfehlung wurde per 
Erlass vom 12.  Oktober  2007 
veröffentlicht als Hilfe zur Klä-
rung, was zu den Aufgaben 

Aufgaben und Anforderungen

Gemeindebüro  
Feuerbach 2005

Inge Kaletta  
am Kopierer
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das Pfarrhaus nicht mehr be-
wohnt ist. 
Die Zusammenlegung mehre-
rer Sekretariatsstellen in ei-
nem zentralen Büro ist eine 
Möglichkeit, kleine Deputate 
zusammenzufassen und ge-
nügend lange Öffnungszeiten 
anzubieten.
Das ist allerdings keine Pa-
tentlösung: Für ländliche Ge-
meinden in großer räumlicher 
Entfernung sind damit auch 
Verluste verbunden. 
Als Alternative dazu gibt es 
schon Modelle, die verstärkt 
Ehrenamtliche mit Aufgaben 
betrauen, für die keine Sekre-
tariatskompetenz erforderlich 
ist.

Verbundkirchengemeinden, 
große Kirchengemeinden mit 
mehreren Pfarrstellen und die 
verstärkte Zusammenarbeit 
in Distrikten erzeugen immer 
komplexere Gebilde mit ho-
hem Abstimmungs- und Orga-
nisationsbedarf. Verlässliche 
Absprachen und Vereinbarun-
gen sind so nötig wie trans-
parente Aufgabenverteilung 
und Abläufe. Die strukturellen 
Veränderungen in der Lan-
deskirche und die Reduzie-
rung der Pfarrstellen wirken 
sich aus: Da sitzt an manchen 
Orten eine Sekretärin meis-
tens allein im Pfarrhaus, weil 

Kurseinheiten zu biblischen 
Themen (z.B. Urgeschichte – 
Genesis 1 ff; Rechtfertigungs-
lehre – Römerbrief; Bibel-
kunde), zu „Mütter und Väter 
des Glaubens“ (z.B. Dorothee 
Sölle, Dietrich Bonhoeffer, 
Bärbel Wartenberg-Potter) 
eingeübt. Indem die bibli-
schen Texte gelesen und his-
torisch-kritisch eingeordnet 
werden, um diese sich dann 

nicht nur aus der Systemik: 
der Kontext bestimmt die Ar-
beit.
Und da setzen meine Erfah-
rungen in der (kurzen) Zu-
sammenarbeit mit Ute Berger 
und den verschiedenen Teil-
nehmerinnen der berufsbe-
gleitenden Ausbildung eben-
so wie den Wochenkursen 
ein. Frauen, die mit ganz un-
terschiedlichen Lebens- und 
Glaubensgeschichten in die 
Kurse kommen, gehen über 
kürzere oder längere Zeit ei-
nen gemeinsamen Weg. Sie 
eignen sich Fachwissen an 
(und das ist sehr unabding-
bare Voraussetzung, um eine 
professionell gute Arbeit zu 
machen), und sie setzen sich 
mit ihrer Lebens- und Glau-
bensgeschichte auseinan-
der. Und dies auf eine beein- 
druckend offene Art:
Unterschiedliche Zugänge 
werden als Bereicherung er-
lebt und verstanden, diver-
gierende Sichtweisen dürfen 
sein, die Buntheit der Ge-
meinde Jesu Christi wird so 
zum „Schatz“.
Diese Haltung wird in den 

Da sitzen sie zusammen, die 
Teilnehmerinnen der berufs-
begleitenden Ausbildung zur 
Pfarramtssekretärin; Frauen, 
die bereits als Sekretärin in 
einem Pfarramt arbeiten, mit 
ganz unterschiedlichen Be-
rufserfahrungen, Lebensge-
schichten, „Glaubenshaltun-
gen“.
Neben all den fachlichen The-
men werden in jeder Kurswo-
che ebenso theologische und 
kirchengeschichtliche The-
men bearbeitet. 
Ja, das ist eine der Qualitäten 
dieser Ausbildung, weil ne-
ben allem für die Arbeit not-
wendigen Know-How zu Ab-
lagesystem, EDV, Büro- und 
Arbeitsorganisation, Sekretariats-
kunde, Führen der Amtshand- 
lungsverzeichnisse, Schrift-
verkehr, Protokollführung, 
Berufskunde … immer der 
kirchliche Kontext eine Rolle 
spielt. Natürlich könnte man 
viele Fachthemen auch an 
anderen Stellen lernen; die 
kirchliche EDV funktioniert 
nicht frömmer als die in einer 
IHK.
Nur – und das wissen wir 

ein hohes Maß an organisa-
torischem Geschick und Ein-
fühlungsvermögen. Soziale 
Kompetenzen sind auch im 
Umgang mit Gemeindeglie-
dern wichtig: Besucher und 
Anrufer mit für sie wichtigen 
Anliegen erwarten sowohl 
freundliche Zuwendung als 
auch Dienstleistungen.

Wie sieht die Arbeit zukünftig 
aus?

Die Gemeindestrukturen ver-
ändern sich, und damit auch 
das Berufsbild der Pfarramts-
sekretärin. Fusionen und 

Was Sinn macht: Theologie und mehr

Kreuzgang  
Kloster  
Denkendorf

Nachmittag 
mit den Chefs

Joachim Beck 
Zentrum Diakonat 
der Evangelischen
Landeskirche in
Württemberg,  
Ludwigsburg
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prägen (sollten).
Nun muss ich ein mögliches 
Missverständnis kurz aus-
räumen. Dies ist kein Ku-
schelkurs, kein Wohlfühlpro-
gramm, in dem Leistung nicht 
zählt. 
Ich sagte es schon: Fachlich-
keit ist Grundvoraussetzung 
im Pfarramtssekretariat, um 
eine professionelle Dienst-
leistung abliefern zu können. 
Und diese Fachlichkeit wird 
eingefordert – wer die Aufre-
gung der Absolventinnen vor 
den Prüfungen erlebt (hat), 
kennt dies sehr wohl.
Die Haltung, die ich oben be-
schrieben habe, ist für mich 
Teil der Fachlichkeit in kirchli-
chen Diensten – und deshalb 
macht es sehr viel Sinn, Pfar-
ramtssekretärinnen (berufs-
begleitend) im Evangelischen 
Bildungszentrum auszubil-
den und weiter fortzubilden. 
Eben auch zu theologischen 
und kirchengeschichtlichen 
Themen.

Kirchenrat Joachim L. Beck

anwenden.
Was braucht es heute an Fer-
tigkeiten im Pfarramt?
Im Jahreskreislauf fallen viele 
Verwaltungsaufgaben an, die 
zunehmend mit Hilfe der EDV 
erledigt werden. Beispiels-
weise führte die Landeskirche 
in den letzten Jahren „PC im 
Pfarramt“ ein. Dazu wurden 
Schulungen angeboten. Die 
Pfarrerinnen und Pfarrer und 
zunehmend auch die Pfarr- 
ämter wurden entsprechend 
ausgestattet. Nach nur drei 
Jahren wird im kommenden 
Jahr bereits die zweite Ge-
neration der Hard- und Soft-
ware ausgeliefert. In nächster 
Zeit soll das Gemeindeglie-
der-Verwaltungsprogramm 
DaviP online möglichst flä-
chendeckend eingesetzt wer-
den. Von Seiten der Sekretä-
rinnen braucht es zum Einen 
gute Schulungen, um mit den 
neuen Geräten und Program-
men adäquat arbeiten zu kön-
nen. Sie brauchen aber zum 
Zweiten auch Anlaufstellen, 
an die sie sich im Bedarfsfall 

Arbeit im Pfarramt verändert 
hat. Die nostalgische Erinne-
rung an den legendären, mit 
allerlei Leckereien gefüllten 
Nachtkühlschrank muss ich 
hier natürlich erwähnen.

Während der Ausbildung 
lernte ich viel Hilfreiches 
z.B. über den Aufbau und 
die Strukturen der Landes-
kirche, über die Verwaltung 
im kirchlichen Umfeld, über 
gesetzliche Grundlagen, Kir-
chengeschichte und die Kir-
chenbücher. Ich erfuhr, wie 
ich professionell mit haupt- 
und ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
zusammenarbeite, welches 
meine Aufgaben im Pfarr-
amt sein können und auch, 
dass wichtig ist zu klären, 
was realistischer Weise in 
der zur Verfügung stehenden 
Zeit erledigt werden kann. 
Ich bin sehr dankbar für al-
les, was ich während dieser 
Zeit gelernt habe. Vieles da-
von konnte und kann ich bei 
meiner Arbeit im Dekanatamt 

Zuerst ein Dank. Danke für 
die Möglichkeit, eine berufs-
begleitende Zusatzausbil-
dung absolvieren zu können. 
Anfangs der Nullerjahre war 
ich Teilnehmerin der berufs-
begleitenden Ausbildung der 
Pfarramtssekretärinnen in 
Denkendorf. Zusammen mit 
18 Kolleginnen absolvierten 
wir innerhalb von zwei Jahren 
sechs Wochenkurse. Dazwi-
schen mussten Hausarbeiten 
verfasst und auf Klausuren ge-
lernt werden. Gleichzeitig war 
für uns der normale Alltag mit 
Beruf und Familie zu bewälti-
gen. Für uns alle eine anstren-
gende, herausfordernde aber 
auch lehrreiche und intensive 
Zeit. Wer sich dieser Zusatz-
belastung aussetzt, ist hoch-
motiviert. Es sind Freund-
schaften gewachsen, jedes 
Jahr gibt es ein Kurstreffen. So 
ist ein kleines Netzwerk über 
ganz Württemberg entstan-
den. Bei unserem letzten Tref-
fen tauschten wir uns über 
die gemeinsame Zeit in Den-
kendorf aus und wie sich die 

sprechen für eine bestimm-
te Haltung, sie wollen ins Ge-
spräch ziehen und heraus-
locken aus gewohntem und 
eingefahrenem Denken.
Gerne denke ich an die an-
regenden Gespräche in den 
Kursgruppen – nicht nur der 
berufsbegleitenden Ausbil-
dung: 
Miteinander Weiterdenken, 
sich gegenseitig anregen, Er-
fahrungen teilen, sich unter-
stützen und so fordern und 
fördern sind Elemente einer 
Grundhaltung, die der Kir-
che ein Gesicht geben – und 
die Arbeit in der Kirche auch 

in einer „zweiten Naivität“ 
neu persönlich anzueignen, 
indem Texte der Mütter und 
Väter des Glaubens zeitge-
schichtlich und biografisch 
verortet und damit auch ver-
standen, als Anregung zum 
Weiterdenken genommen 
werden. Und dabei regen sich 
die Kursteilnehmerinnen un-
tereinander an, nochmals 
und vielleicht auch ganz neu 
zu hören. 
Dass manche Meinung, man-
cher Text auch in einem guten 
Sinne zu einer Provokation 
wird, war immer intendiert: 
die Texte, die Meinungen 

Altarraum, 
Klosterkirche 
Denkendorf

Fundierte Kenntnisse und ein Netzwerk sind der 
Schlüssel zur kompetenten Pfarramtssekretärin
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es unerheblich, ob sie schon 
aus einem Verwaltungs- oder 
Büroberuf kommt oder eine 
ganz andere berufliche Vor-
bildung besitzt. Die Arbeit im 
Pfarramt erfordert ein Wissens-
spektrum, das eben ganz spe-
ziell in dieser berufsbeglei-
tenden Ausbildung vermittelt 
wird. 
Es bleibt meiner Meinung eine 
vordringliche Aufgabe der 
Landeskirche, Sekretärinnen, 
die in der Gemeinde wich-
tige organisatorische und 
Verwaltungsaufgaben über- 
nehmen, kontinuierlich zu 
schulen.
Wenn ich der Pfarramtssekre-
tärinnen-Ausbildung und den 
in diesem Bereich tätigen Mit-
arbeitenden etwas wünschen 
darf, dann dass sie nach meh-
reren Umsiedlungen und Um-
strukturierungen nun Zeiten 
vor sich haben, in denen sie 
sich mit ganzer Kraft den in-
haltlichen Aufgaben widmen 
können.

Viel Freude für Ihren Dienst in 
der Aus- und Weiterbildung 
der Pfarramtssekretärinnen 
wünscht Ihnen

Doris Martens 

Institution Kirche gibt. Das 
Fortbildungsangebot in die-
se Richtung etwas zu verbrei-
tern, würde ich begrüßen.

Einen letzten Punkt möchte 
ich an dieser Stelle anspre-
chen: Als ich vor gut zehn 
Jahren meine Ausbildung ab-
schloss, hatte dies positive 
Auswirkung auf meine Ge-
haltsstufe. Leider fiel diese 
Höhergruppierung mit der 
Einführung des TVÖD für die 
Kolleginnen, die später diese 
Ausbildung begannen, weg. 
Das bedauere ich sehr. Gera-
de im Blick auf die kommen-
den Jahre, in denen wesentli-
che Veränderungen in Bezug 
auf Pfarrstellenbesetzungen 
anstehen, wird es für viele 
Kirchengemeinden notwen-
dig sein, pfarrerlose Zeiten zu 
bestehen. Und eine gut aus-
gebildete Sekretärin im Pfarr- 
amt kann helfen, Vakaturen 
organisatorisch gut zu über-
brücken.
Insgesamt würde ich jeder 
Kollegin, die neu in den Be-
ruf der Pfarramtssekretärin 
einsteigt, zumindest den Ein-
führungskurs, besser noch 
die berufsbegleitende Aus-
bildung empfehlen. Dabei ist 

Schulungen zu den oben be-
schriebenen Aufgaben sind 
die Kolleginnen sehr daran 
interessiert, sich über ihre 
Arbeit im Pfarramt auszu-
tauschen und so voneinan-
der zu lernen. So sind diese 
Treffen immer auch eine Wis-
sens-Austauschbörse.
Und zunehmend verlangen 
sie Schulungen, in denen sie 
lernen, mit schwierigen Ge-
sprächspartnern umzugehen, 
oder wie man professionell 
ein Telefonat führt, oder wie 
sie eine gesunde Distanz zu 
hilfesuchenden Menschen 
wahren können. Für mich ist 
auffallend, wie wichtig diese 
sogenannten Softskills inzwi-
schen geworden sind.
Eine professionelle Home-
page mit aktuellen Infor-
mationen über die Kir-
chengemeinde und deren 
Veranstaltungen wird heutzu-
tage vorausgesetzt. In meinen 
Augen ebenso prägend für 
ein positives Erscheinungs-
bild der Kirchengemeinde ist 
eine freundliche, kompetente 
Sekretärin im Pfarramt. Vor al-
lem wenn man bedenkt, dass 
es für die meisten Menschen 
im Leben nur noch wenige 
Berührungspunkte mit der 

Namensgebung und der kon-
fessionellen Zugehörigkeit 
eine zeitaufwendige und mü-
hevolle Arbeit.
Den Schulungsbedarf und 
die Veränderungen in der Ar-
beit zeitlich zu stemmen, 
sind immer wieder große He-
rausforderungen, besonders 
für Pfarrsekretariate in klei-
nen Landgemeinden, die wö-
chentlich nur ein paar Stun-
den besetzt sind. Da braucht 
es manchmal vielleicht eine 
Korrektur beim Aufgabenbe-
reich der Sekretärin.

Als Geschäftsführerin im De-
kanatamt organisiere ich 
jährlich zwei bis drei Fortbil-
dungen und Treffen für die 
Pfarramtssekretärinnen un-
seres Kirchenbezirks. Neben 

– vor allem, wenn Anwen-
dungsprobleme auftauchen – 
wenden können.
Weitere Aufgaben bleiben 
wichtig, wie z.B. das Kirchen-
registeramt. In Zeiten von 
Patchworkfamilien und zu-
nehmender Vielfalt bei der 

Kurs 2005/2007 
beim Netzwerken

Exkursion zum 
Oberkirchenrat
Kurs 2014/2016

Impressionen 
aus Denkendorf 
und Birkach
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ihre Vorfahren im Leben hat-
ten; welche Kinder getauft 
wurden, wann sie konfir-
miert und getraut wurden und 
schließlich auch, wer kirch-
lich bestattet wurde …

Am Ende eines Kurstages, 
wenn schließlich alle Kasuali-
en durchgenommen und alle 
Eintragungen geübt wurden, 

sehe ich oft erschöpfte aber 
auch zufriedene Gesichter vor 
mir. Dann freue ich mich, ein 
Teil dieses Fortbildungsteams 
zu sein!

Sabine Klein 

Ausbildung abgeschlossen – 
damals noch in Denkendorf 
– von der ich heute noch pro-
fitiere!
Die Unterrichtsmedien und 
die Art und Weise der Eintra-
gung haben sich geändert. 
Dennoch geht es im Kern im-
mer noch um dasselbe. Alle 
Sekretärinnen möchten den 
richtigen Umgang mit den 
Verzeichnissen erlernen und 
die Eintragungen in die Kir-
chenbücher richtig machen! 
Deshalb sitzen sie hier und 
investieren ihre Zeit.

Wer schon einmal in einem 
alten Kirchenbuch geblät-
tert hat oder sogar Ahnen-
forschung betrieben hat, be-
kommt ein Gefühl dafür: Die 
Eintragungen in die Kirchen-
büchern sind nicht nur Ver-
waltungsakte. Es geht um das 
Leben unserer Gemeinde-
glieder. Es ist etwas Beson-
deres, etwas Bleibendes, in 
ein Kirchenbuch eingetragen 
zu sein, aller Elektronik zum 
Trotz! So werden auch unsere 
Nachfahren noch nachlesen 
können, welche Höhepunkte 

Rund zwanzig aufmerksame 
Augenpaare sind auf mich ge-
richtet. Ihre Erwartungen an 
diesen Tag sind hoch. Nicht 
selten wurden sie gar nicht 
oder nur sehr kurz in ihre Tä-
tigkeit eingelernt. Am dritten 
Tag des Einführungskurses 
für Pfarramtssekretärinnen 
ist Verzeichnisführung vor-
gesehen. Da helfen alle Vor-
kenntnisse aus seitherigen 
Beschäftigungen oder Er-
fahrung in Verwaltungsar-
beit nicht weiter, das haben 
die Frauen (und die wenigen 
Männer) bereits festgestellt. 
Dazu kommt, dass sich die 
wenigsten Pfarrer/innen da-
mit auskennen. Im Gegenteil, 
sie hoffen, dass ihre Sekretä-
rinnen hier vom Einführungs-
kurs oder auch den weiteren 
Kursen mit umfangreichen 
Kenntnissen zurückkommen.

Ich versuche diesen Erwartun-
gen gerecht zu werden. Dabei 
hilft mir neben dem Leitfaden 
des Oberkirchenrats meine 
eigene, lange Berufserfah-
rung und natürlich habe ich 
selbst die berufsbegleitende 

wie früher? Die Organisation 
der Familie, mit Großeltern 
und Freunden war in jeder 
Kurswoche eine Herausforde-
rung.
Lernen, zuhören und sich auf 
Themen und Referenten kon-
zentrieren waren in der Aus-
bildung das eine. Das ande-
re war, Zeit für sich selbst zu 
haben, die Ruhe im Kloster, 
bekocht zu werden, in sich 
zu ruhen, zu singen und mit 
tollen Frauen zusammen zu 
sein. Dies war für mich wie 
eine Kraftquelle. 

Doch besonders wertvoll war 
für mich, meinen Glauben 
zu vertiefen und zu festigen. 
Dies ist immer ein wichtiger 
Baustein bei meiner Arbeit 
als Pfarramtssekretärin ge-
wesen und auch heute noch 
als Mitarbeiterin beim OKR im 
Meldewesen und als Referen-
tin in der berufsbegleitenden 
Ausbildung. 
Heute sag ich mit Stolz „Ich 
arbeite bei der Kirche!“.

Susanne Gräber

Grundkurs für Pfarramtsse-
kretärinnen war ein Muss, 
denn die kirchenspezifischen 
Verwaltungsarbeiten, vie-
le Abkürzungen und der Um-
gang mit Kirchenbüchern wa-
ren mir fremd. 

Nach drei Jahren ging mir der 
Satz „Ich arbeite bei der Kir-
che“ schon flüssiger von den 
Lippen. Ich war mir bei mei-
nen alltäglichen Aufgaben im 
Pfarrbüro sicher, beherrschte 
die Abläufe und arbeitete gut 
im Team mit Pfarrer, Mesnerin 
und Kantorin zusammen.

Ich hatte aber das Bedürfnis 
nach mehr! So entschloss ich 
mich zur berufsbegleitenden 
Ausbildung. Neues zu erfah-
ren, noch sicherer zu werden, 
gut Bescheid zu wissen, wa-
ren ein Anreiz. 
Doch auch mehr über die Bi-
bel und (meinen) Glauben zu 
erfahren, waren meine per-
sönlichen Ziele. Respekt hat-
te ich vor dem zeitlichen Auf-
wand und den Prüfungen und 
Hausarbeiten. Ob ich wohl 
noch so leicht lernen kann 

Diesen Satz habe ich zu Be-
ginn meiner Tätigkeit als Pfarr- 
amtssekretärin eher sehr lei-
se und zögerlich gesprochen. 

Nach Studium und Eltern-
zeit habe ich mich in der Ge-
meinde auf eine Sekretari-
atsstelle beworben, die mit 
14 Wochenstunden perfekt 
in mein Familienleben passte 
und von den bürotechnischen 
Anforderungen her kein Pro-
blem darstellen sollte. Der 

„Ich arbeite bei der Kirche!“ Kirchenbücher, oder: Wie trage ich richtig ein?

Sabine Klein 
beim Unter-
richtFenster zur 

Gemeinde
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In eher städtischen Kirchen-
gemeinden ist manches grö-
ßer, die Zahl der Gemeinde-
glieder und der Pfarrstellen, 
die Zahl der Amtshandlun-
gen, und die Anzahl der Ar-
beitsstunden für die Sekre-
tärin. Die Vernetzung zur 
Kommune und zu anderen 
Einrichtungen muss gepflegt 
werden. In einer Kirchenge-
meinde, die sich im Feld der 
vielen Anbieter profilieren 
will, hat eine Sekretärin häu-
fig mit Veranstaltungen, Pro-
jekten und Öffentlichkeitsar-
beit zu tun.

Es ist in beiden Strukturen 
wichtig, die wesentlichen Be-
reiche zu definieren und sich 
darauf zu konzentrieren. Was 
passiert mit den übrigen Auf-
gaben, die man nicht einfach 
liegen lassen kann, wer küm-
mert sich darum? 
Hier sehe ich eine wichtige 
Aufgabe für den Kirchenge-
meinderat als Leitungsgremi-
um der Kirchengemeinde, sich 
kritisch mit dem Dienstauf-
trag auseinanderzusetzen.

sich manchmal zu einem un-
behaglichen Gefühl, wenn die 
Aufgaben nicht innerhalb der 
bezahlten Arbeitszeit zu erle-
digen sind. Oft führt das dazu, 
dass Sekretärinnen länger ar-
beiten. Nach ihrem eigenen 
Verständnis betrachten sie 
das häufig als ehrenamtli-
chen Einsatz für die Gemein-
de.
   
In Stadt und Land

Die Unterschiede zwischen 
städtischen und ländlichen 
Gemeinden sind enorm. In 
manchen ländlichen Kirchen-
gemeinden sind so wenige 
Arbeitsstunden vorhanden, 
dass die Sekretärin nicht ein-
mal die Kernaufgaben erle-
digen kann. Meistens ist in 
diesen meist eher kleinen Ge-
meinden die Bindung der Ge-
meindeglieder an „ihr“ Pfarr- 
amt besonders groß und es 
gibt viele Kontakte der Kir-
chengemeinde auf der per-
sönlichen Ebene, zur bürger-
lichen Gemeinde, zu Vereinen 
und Institutionen. Die Sekre-
tärin ist als Ansprechperson 
bekannt und wird als eine Re-
präsentantin der Kirchenge-
meinde wahrgenommen.

wenn es darum geht, für Be-
sucher und Anrufer ansprech-
bar zu sein, ohne sich verein-
nahmen zu lassen.

Mit der Neubesetzung einer 
Sekretärinnenstelle ist häufig 
eine Reduzierung des Stun-
denumfangs verbunden. Das 
ist nicht nur für die neue Se-
kretärin eine schwierige Si-
tuation, sondern auch für die 
Dienstvorgesetzten, weil zu 
entscheiden ist, welche Auf-
gaben dieser Kürzung zum 
Opfer fallen sollen.

Die absolut verfügbare Zeit 
ist aber nicht der einzige Pa-
rameter. Sehr wichtig ist, wie 
organisiert Sekretärinnen 
und Vorgesetzte sie nutzen. 
Dazu gehört auch, störungs-
freie Zeiten festzulegen. So 
bleiben außerhalb der Öff-
nungszeiten Stunden, die 
konzentriertes Arbeiten an 
schwierigen Aufgaben ermög-
lichen.

Viele Sekretärinnen arbeiten 
gerne für die Kirchengemein-
de. Interesse an der Arbeit, 
Pflichtbewusstsein, Rück-
sicht und hohe Ansprüche an 
die eigene Leistung verbinden 

in der Empfehlung des Evan-
gelischen Oberkirchenrats 
zur Erstellung einer Dienstan-
weisung enthalten, die eine 
Arbeitsgruppe mit dem Ver-
band der Verwaltungsmitar-
beiterinnen und -mitarbeiter 
entwickelt hat. Jede Sekre-
tärin sollte eine persönliche 
Dienstanweisung haben, die 
auf ihre Person und auf ihren 
Arbeitsplatz zugeschnitten 
ist. Anders ist es schwierig zu 
gewährleisten, dass der Ar-
beitsumfang zum Stundende-
putat passt und die Arbeit in 
der verfügbaren Zeit erledigt 
werden kann.

Wenn das Zeitbudget knapp 
ist, ist es umso wichtiger, die 
verfügbaren Stunden gut zu 
nutzen. Kolleginnen, die die 
Ausbildung zur Pfarramtsse-
kretärin absolviert haben, 
sind hier im Vorteil: Sie ha-
ben sich nicht nur die nötigen 
Fachkenntnisse angeeignet, 
sondern auch gelernt, effek-
tiv und effizient zu arbeiten. 
Die sozialen Kompetenzen 
sind hier besonders wichtig, 

Eine Kirchengemeinde ist 
eine Kirchengemeinde ist 
eine Kirchengemeinde …
„Den“ Arbeitsplatz Gemein-
debüro gibt es nicht. Es gibt 
so viele verschiedene Arbeits-
plätze wie es Kirchengemein-
den gibt. Eine große Anzahl 
an Faktoren haben Einfluss 
auf die Arbeit der Sekretärin: 
Wie groß ist die Kirchenge-
meinde, wie viele Pfarrbezir-
ke gibt es? Wie rege ist das 
Gemeindeleben mit seinen 
Gruppen, Kreisen und Veran-
staltungen? Gibt es viele Ka-
sualien zu bearbeiten? Wie 
viele haupt-, neben- und eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind in der 
Gemeinde tätig? Es braucht 
eine Sekretärin, die bei den 
unterschiedlichen Anfragen 
und Aufgaben den Überblick 
behält.

Viele Aufgaben, wenig Zeit?

Die Liste der Aufgaben, die im 
Sekretariat zu erledigen sind, 
ist beeindruckend lang. Was 
im Einzelnen dazu gehört, ist 

Systeme und Strukturen

Landeskirchliches 
Archiv

Wintermorgen in Birkach
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Die BBA zur Pfarramtssekre-
tärin kann ich nur weiteremp-
fehlen – und allen Teilneh-
merinnen wünschen, dass sie 
zu einer so tollen Gruppe zu-
sammenwachsen wie unser 
aktueller Kurs 2014/2016.

Petra Kirschbaum

•	Heute ist mir alles zu viel 
 Vom Umgang mit Stress und 

Puffern, Sperrzeiten und 
Stillen Stunden

•	Nehmen Sie‘s nicht persön-
lich

   Vom hilfreichen Umgang 
mit Kritik

Neben der strategischen und 
kollegialen Beratung bei den 
Fachtreffen bleiben die Her-
ausforderungen bestehen: 
Da Pfarramtssekretärin kein 
Ausbildungsberuf ist,  gibt es 
auch kein einheitliches Be-
rufsbild und es gibt bisher kei-
ne eigene berufsständische 

und mit der Fähigkeit, die Ge-
meinde auch nach außen zu 
repräsentieren.
Gleichzeitig wird erwartet, 
Pfarramtssekretärinnen wis-
sen wie sie vom Konzept der 
Mitgliederorientierung für die 
Arbeit profitieren können, wie 
der Kontakt zu Gemeindemit-
gliedern besser gepflegt wer-
den kann - ohne das ohnehin 
schon begrenzte Stundende-
putat weiter zu überschreiten. 
Dies geschieht oft in unbe-
zahlter Mehrarbeit.

Als Beiratsmitglied habe ich 
manche Tagung für Dekanats- 
und Pfarramtssekretärinnen 
begleiten können.

Dabei ging es oft um gute 
Strategien im Selbst- und 
Zeitmanagement:
•	Eins nach dem anderen
 Von Prioritäten und Neben-

sächlichkeiten
•	Wenn ich nicht alles selbst 

in die Hand nehme
  Die Kunst der Delegation
• Jetzt reicht‘s mir
 Vom richtigen Einsatz des 

kleinen Wortes „Nein“

Seit nunmehr 15 Jahren be-
gleite ich die Arbeit der Pfarr-
amtssekretärinnen im Beirat.
In diesen 15 Jahren habe ich 
Einblick bekommen in eine 
berufsbegleitende Ausbil-
dung auf hohem Niveau für 
eine engagierte, vielseitige 
und aktive Zielgruppe, in die 
die Landeskirche hier inves-
tiert - und die es so fundiert 
nur noch nach meiner Kennt-
nis in der Evang. Lutherischen 
Kirche in Bayern gibt.
In dieser Zeit hat sich das 
Berufsbild grundlegend ge-
wandelt. Die Anforderungen 
sind stetig gestiegen, die 
Berufsprofile der Frauen auf 
den Stellen sind hochqualifi-
ziert bis überqualifiziert und 
vielfältig und die Stellenplä-
ne mit Kürzungen haben ih-
ren Tribut auch bei den Pfarr-
amtssekretärinnen gefordert. 

Eine Gemeinde braucht heu-
te für ihr Pfarrbüro keine 
Schreibkraft, sondern eine 
Sekretärin bzw. Assistenz mit 
Fachkenntnissen in Verwal-
tung und Büromanagement, 
kommunikativer Kompetenz 

bei vielen Abläufen und Fra-
gen im Büro mehr Sicherheit 
vermittelt.
Ich habe bislang sehr wert-
volle und nützliche Informati-
onen zum Thema Arbeitsorga-
nisation und Zeitmanagement 
erhalten, die sich im Be-
rufsalltag gut umsetzen las-
sen und die Arbeit deutlich 
erleichtern. Außerdem stel-
len die Unterlagen ein her-
vorragendes Nachschlage-
werk dar, das ich jederzeit zur 
Hand habe.
Interessant finde ich außer-
dem, über die Geschichte der 
Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg Bescheid zu 
wissen und die Strukturen 
der Landeskirche zu kennen, 
weil ich durch diese Informa-
tionen viele Gegebenheiten 
besser einordnen und verste-
hen kann.
Neben all den wichtigen in-
haltlichen Punkten, zählen 
für mich aber vor allem der 
Kontakt zu den anderen Se-
kretärinnen und das sehr 
gut funktionierende Informa-
tions-Netzwerk, das sich be-
reits entwickelt hat.

Für die berufsbegleitende 
Ausbildung zur Pfarramtsse-
kretärin 2014/2016 habe ich 
mich entschieden, weil es 
für mich ein idealer Zeitpunkt 
war, mich in Sachen Sekreta-
riat und Büro auf den neues-
ten Stand zu bringen. 

Da das Vorhaben von meiner 
Kirchengemeinde aus voll 
unterstützt und sehr posi-
tiv bewertet wird, ist mir die 
Entscheidung letztlich auch 
nicht schwer gefallen.
Im Kurs werden alle Themen 
rund um die Arbeit im Pfarr-
amt sehr tiefgreifend und de-
tailliert behandelt, was mir 

Gute Arbeit - Gemeindenah am Menschen!?Kirchenspezifische Kenntnisse sind nötig

mit den Denken-
dorfer Schirmen
Kurs 2005/2007

Ursula Kress, 
Beauftragte für  
Chancengleichheit

gemeinsames  
Singen
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Arbeit, Kontakt mit Men-
schen, Wertschätzung und 
Anerkennung. Grundsätzlich 
bieten diese Stellen zunächst 
einen guten Einstieg nach 
längerer beruflicher Auszeit.
Eine sinnstiftende Tätigkeit 
als Ergänzung und als persön-
liche Entfaltungsmöglichkeit. 

Ich möchte Ihnen meinen 
herzlichen Dank für Ihr En-
gagement aussprechen. Sie 
prägen das Bild der Kirche an 
wichtiger Stelle mit. Ich hoffe 
und wünsche Ihnen, dass Ih-
nen Ihre Arbeit bei aller Be-
lastung weiter Freude macht 

eine ernüchternde Erkennt-
nis.
Sie haben hohe Erwartungen 
an den Arbeitgeber Kirche. 
Christliche Werte sollen sich 
auch in den Arbeitsverhält-
nissen widerspiegeln. 
Warum will dann überhaupt 
jemand Pfarramtssekretärin 
sein? Standortfaktoren und 
positive Rahmenbedingun-
gen relativieren den finan-
ziellen Nachteil: gute und  
wohnortnahe Erreichbarkeit 
der Arbeitsstelle, flexible Ar-
beitszeit, Verbundenheit mit 
der Gemeinde und ihren Zie-
len, sinnstiftende, vielseitige 

die Pionierinnen der Diako-
nieschule und ihre 100-jähri-
ge Geschichte wegbereitend 
für die allgemeine Entwick-
lung weiblicher Berufstätig-
keit als auch für die weibliche 
Berufstätigkeit in der Kirche. 
Heute stoßen wir in Sachen 
weiblicher Berufstätigkeit 
eher auf Mechanismen akti-
ver Diskriminierung wie feh-
lende Personalplanung und  
blockierende oder konserva-
tive Familienleitbilder Kinder 
– Küche – Kirche  in unseren 
Köpfen. 

„Warum mach ich das 
eigentlich alles?“ 
Vom persönlichen Gewinn 
der Arbeit im Pfarrbüro

Durch Einsatzbereitschaft, 
Pflichtgefühl und Identifika-
tion mit der Gemeindearbeit 
leisten viele Frauen im Pfarr-
büro mehr als ihr Arbeitsver-
trag vorsieht. Durch die Ein-
gruppierung in eine untere 
Gehaltsstufe sind diese Stel-
len fast nur für Familienfrauen 
als Zuverdienerin geeignet.
Großes Engagement und gute 
Leistung machen sich nicht 
bezahlt. Für die meist sehr 
motivierten Frauen ist das 

Die Kirche ist weiblich

Evangelische Kirche wird seit 
200 Jahren von Frauen ge- 
macht. Inzwischen stellen 
Frauen 55% der Kirchenge-
meinderäte und ein Drittel 
der Pfarrstellen. 
Der Beginn des 20. Jahrhun-
derts bringt auch für konfes-
sionelle Frauen Aufbrüche 
und bietet neue Wirkungs-
möglichkeiten. Die Akzep-
tanz der außerhäuslichen Be-
rufstätigkeit unverheirateter 
Frauen, noch zu Beginn des 
vergangenen Jahrhunderts - 
oftmals als Hauslehrerinnen 
oder Hausgehilfinnen tätig, 
verhalf mancher Frau auch 
zu einer eigenständigen und 
neuen Lebensform.
Gerade in der Auseinan-
dersetzung mit der gesell-
schaftlichen Emanzipations- 
bewegung sind die vielen 
kirchlichen Angebote für 
Frauen, die sich aufs Die-
nen beschränkten, mehr und 
mehr hinterfragt worden. 
Das Einrücken von Vikarin-
nen und Gemeindehelferin-
nen in männliche Positionen 
des Amtes bleibt trotzdem 
auf die Dauer der Kriegszeit 
beschränkt. Dennoch waren 

Vertretung, Pfarramtssekre-
tärinnen sind als Berufs-
gruppe dem Verband der 
Verwaltungsmitarbeitenden 
angeschlossen.
Es gibt oft keine Arbeits- 
zeiterfassung. Dienstaufträge 
sind unklar und in vielen Fäl-
len nicht an die tatsächlichen 
Verhältnisse angepasst noch 
schriftlich formuliert. 
Das Arbeitsprofil ist entspre-
chend verschwommen, was 
sich auf Dauer auf die Arbeits-
zufriedenheit auswirkt. Pro-
bleme sind fast unvermeid-
bar in den Fällen, in denen 
bei einem Stellenwechsel die 
Stundenzahl reduziert, der 
Arbeitsumfang nicht entspre-
chen verringert wird.
Durch die hohe Verdichtung 
im Pfarrberuf kommt es zu 
dramatischen Veränderungen 
im Verwaltungsbereich. Im-
mer mehr zusätzliche Aufga-
ben müssen in die bisherige 
Tätigkeit integriert werden.

Der Druck zur Fusionierung 
und die Überlastung im Pfarr-
dienst wird auch an die Pfarr- 
amtssekretärinnen weiterge-
geben. Hier sind gute Quali-
fikationen und angemessene 
Vergütung gefragt.

und Sie sie tun können, weil 
Sie sich getragen wissen 
durch den Glauben:
„Alles was ihr tut mit Worten 
oder mit Werken, das tut al-
les im Namen des Herrn Jesus 
und dankt Gott, dem Vater, 
durch ihn“ (Kol.3,17)

Ursula Kress
 

Jahrestagung 
Birkach 2011
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befriedigender geschieht.
Ach ja, wenn ich hier nicht 
von Pfarramtssekretären 
spreche, dann deshalb, weil 
mir bislang noch kein Mann 
in dieser Arbeit begegnet ist.
Doch gilt alles hier Gesagte 
genauso für Männer.

Dekan Timmo Hertneck

weshalb es ohne fachliche 
und persönliche Fort- und 
Weiterbildung keine wirkli-
che Zufriedenheit im Arbeits-
leben einer Pfarramtssekretä-
rin geben kann. Dieser Beruf 
ist wunderschön und erfährt 
viel Anerkennung in der Öf-
fentlichkeit. Außerdem lässt 
er sich meist sehr gut mit dem 
Leben in der Familie vereinen.

Aus allem, was ich hier be-
schreibe, lässt sich ableiten: 
Die Anstellungsträger und Kir-
chengemeinden sind bestens 
beraten, auch bei kleinen 
Dienstaufträgen nicht nur die 
Einführungswoche, sondern 
auch alle Fort- und Weiterbil-
dungen zu fördern. Insbeson-
dere ist die berufsbegleitende 
Ausbildung zur Pfarramtsse-
kretärin hervorzuheben. Der 
zeitliche Aufwand (für die 
Pfarramtssekretärin) und die 
finanzielle Investition (für die 
Kirchengemeinde) lohnt sich, 
weil durch das vermittelte 
Wissen und die Kontakte, die 
auf den Kursen entstehen, 
die Arbeit im Gemeindebüro 
noch effektiver, besser und 

Gemeindeentwicklung und 
Gottesdienst am Evangeli-
schen Bildungszentrum ange-
siedelt ist. 
Weil inzwischen immer mehr 
Vorgänge digital bearbeitet 
werden, sind auch in diesem 
Bereich Fortbildungen nötig, 
um PC und Software effektiv 
nutzen zu können. 
Die IT-Abteilung im Evangeli-
schen Oberkirchenrat hat da-
für die passenden Angebote.

Ansprüche und Erwartungen 

Welchen Anspruch hat eine 
Kirchengemeinde, ein Kir-
chengemeinderat, welche An-
sprüche hat ein Pfarrer, eine 
Pfarrerin? Sind diese Ansprü-
che klar benannt? 
Und welche Ansprüche hat 
eine Sekretärin selber an ihre 
Arbeit? Es ist unmöglich, alle 
Informationen zu haben und 
alle Eventualitäten zu berück-
sichtigen. 
Die Prioritäten müssen klar 
sein! Wer alles schaffen will, 
verzweifelt – wenn Hilfsbe-
reitschaft, Pflichtbewusst-
sein und Perfektionismus zu-
sammenkommen, ist es nur 
ein kleiner Schritt zur Über-
lastung.

mit Vorerfahrungen in ande-
ren Berufen an. Viele verfü-
gen über solide Kenntnisse 
in Verwaltungsabläufen und 
Bürotätigkeiten. Die fachspe-
zifischen Inhalte müssen die 
neuen Stelleninhaberinnen 
erst lernen: 
Sie machen sich beispiels-
weise mit den Besonderhei-
ten der landeskirchlichen 
Verwaltung vertraut, lernen 
die Ablagestruktur kennen, 
erfahren die Grundlagen des 
Meldewesens und der Füh-
rung der Amtshandlungsver-
zeichnisse. 
Der einwöchige Grundkurs für 
Pfarramtssekretärinnen ver-
mittelt die wichtigsten Kennt-
nisse mit einem Einblick in 
die wesentlichen Arbeitsfel-
der, er ist Voraussetzung für 
die Teilnahme an der berufs-
begleitenden Ausbildung.
Mit Studientagen, regiona-
len Fortbildungen, mehrtä-
gigen Fortbildungen inner-
halb eines Kirchenbezirks 
und weiteren Hilfestellungen 
steht Unterstützung zur Ver-
fügung, die in der Abteilung 

Steigende Anforderungen

Im Lauf der Zeit sind die An-
forderungen stetig gestiegen, 
nicht allein der technischen 
Entwicklung wegen, die die 
nötigen Fachkenntnisse im 
Umgang mit Geräten und 
Programmen erfordert. Aus 
Schreibkräften wurden Sekre-
tärinnen, deren Aufgabe sich 
nicht mehr auf die Zuarbeit 
für den Pfarrer, die Pfarrerin 
beschränkt. Organisation und 
Verwaltung, Kommunikati-
on und Konfliktbewältigung, 
Betreuung von Projekten der 
Gemeinde und Unterstützung 
von ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
gehören inzwischen zum Ar-
beitsbereich. Mitarbeitende 
Gemeindeglieder und andere 
Betroffene haben Wünsche, 
brauchen Informationen oder 
erwarten Unterstützung.

Welchen Stellenwert hat Fort-
bildung, in den Augen der 
Vorgesetzten, in den Augen 
der Sekretärinnen? Fast alle 
Kolleginnen treten ihre Stelle 

Das Herz der Organisation: die Pfarramtssekretärin

Die Pfarramtssekretärin ar-
beitet im organisatorischen 
Herzen der Kirchengemeinde.
Im Gemeindebüro begegnen 
sich Gemeindeglieder, Pfarr-
amt, Kirchenpflege, Haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbei-
ter. 

Kirchenbücher, Protokolle, 
Kalender und Gemeindeglie-
derdaten werden verwaltet. 
Oft läuft der Erstkontakt über 
das Gemeindebüro. Die Ko-
ordination des Gemeindege-
schehens verlangt viel Auf-
merksamkeit, Kenntnis und 
auch Liebe zur Gemeinde. 
Dafür steht die Pfarramtsse-
kretärin.

Das ist kein Job wie jeder an-
dere, sondern ein eigener 
Beruf, mit eigenen Anforde-
rungen und einer Fülle an kir-
chenrechtlichen, EDV-spezifi-
schen, organisatorischen und 
theologischen Besonderhei-
ten. Darüber hinaus verlangt 
der Beruf ein sicheres Auftre-
ten und menschliche Kompe-
tenz.
Das alles macht deutlich, 

Lotte Schmitz am Arbeitsplatz

Entwicklungen und Veränderungen
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PE-Gespräch mit der Mitarbei-
terin im Gemeindebüro kom-
muniziert werden. Sie selbst 
ist wiederum eine „kommu-
nikative Schaltstelle“, die für 
diese Herausforderung auch 
Schulung und Übung braucht.  
 
Das Amt der Sekretärin im Ge-
meindebüro ist ein wichtiges 
Amt in der Kirchengemein-
de. Es genießt in der Regel 
viel Wertschätzung. Es muss 
in seinen Kontexten verstan-
den werden. Deshalb gibt es 
„Evangelische Orientierung“ 
auf den Kursen, Kirchenge-
schichte und Einblick in kirch-
liche Strukturen. Seit einem 
Jahr arbeite ich bei den Kur-
sen in Birkach mit. Die Begeg-
nung mit denen, die neu den 
Dienst als Sekretärin über-
nommen haben, oft mit sehr 
guten beruflichen Qualifikati-
onen, sind für mich eine große 
Bereicherung. Ich kann meine 
eigenen Erfahrungen in einem 
geschäftsführenden Pfarramt 
einer fusionierten Gemein-
de einbringen. Wir kommen 
konstruktiv und oft auch hei-
ter miteinander ins Gespräch.  

versucht zu entwickeln. Wei-
tere Technik hielt Einzug in 
die Gemeindebüros mit Tele-
fonanlagen und Fax-Geräten 
und den ersten PCs. Sie wur-
den ersehnt oder befürchtet. 
Zugleich nagten diverse Spar-
runden an den Stundende-
putaten der Sekretärinnen.

Die ersten Pfarrpläne ließen 
Stellen im Pfarrdienst weni-
ger werden, später kam die 
Zusammenlegung von Sekre-
tariaten infolge der Gemein-
defusionen dazu. Manches 
was sich dabei ergeben hat 
ist bis heute nicht konse-
quent bedacht. Was sind Be-
dürfnisse der Gemeinde, die 
sich mit Erwartungen an die 
Arbeitszeit der Sekretärin und 
ihre Kompetenzen verbinden. 
In welchem Umfang darf die 
Arbeitskraft und die Arbeits-
zeit der Sekretärin von Eh-
renamtlichen beansprucht 
werden und wer entschei-
det darüber. Gremien wur-
den selbstbewusster und die 
Gemeinden arbeiten seit ge-
raumer Zeit mit Zielen. Die-
se müssen am besten im 

Das war ich, seit mich Dr. 
Hartmut Metzger Ende der 
80iger Jahre als damaliger 
Leiter der FBS Denkendorf an-
gefragt hat, ob ich im Beirat 
für die Ausbildung der Pfarr-
amtssekretärinnen mitarbei-
ten möchte. Ich war junger 
Pfarrer, hatte aber schon an 
drei Stellen mit vier Sekretä-
rinnen zusammen Arbeitser-
fahrungen gesammelt. Wie 
unterschiedlich waren schon 
damals die Arbeitszeiten und 
die Arbeitsplätze. So war in 
der Übergangswohnung des 
Pfarrverwesers im Kochertal 
der Arbeitsplatz im Arbeits-
zimmer des Pfarrers, in dem 
allerdings auch sein Bett 
stand. 
Die Registraturschränke stan-
den auf dem Flur, weil das 
Pfarrhaus renoviert wurde. 
In den Beiratssitzungen der 
90er Jahre ging es dann um 
gerechtere Stundendeputa-
te. Im Dekanat Esslingen wur-
de ein Punktesystem mit Ba-
sisausstattung und weiteren 
Aufgabenfeldern entwickelt. 
Der Beirat hat auch das „Ge-
meindebüro der Zukunft“ 

Ein Vertreter der württembergischen Pfarrerschaft Die Ausbildung zur Pfarr-
amtssekretärin in unserer 
Landeskirche feiert ein Jubi-
läum, auf das sie stolz sein 
kann. Die Mitarbeiterinnen 
in den Gemeindebüros ha-
ben ein hohes Maß an Wert-
schätzung verdient. Dies 
kommt durch die Angebo-
te der Aus- und Fortbildung 
angemessen zum Ausdruck. 
Unsere Evangelische Kirche 
hat als Markenzeichen ih-
rer Ämter sich die Bildung 
auf die Fahne geschrieben.  
 
 Pfarrer Hans-Peter Ziehmann

- die Vermittlung von Fach-
kenntnissen für das Führen 
eines Sekretariats für Pfarr-
amt und Kirchengemeinde

- die Entwicklung der Fähig-
keit, dieses Wissen in der 
eigenen Situation umzuset-
zen

- die gezielte Förderung der 
zur Professionalität gehö-
renden sozialen Kompeten-
zen

Inhalte:
1.  Kirchenkunde
• Theologische Grundlagen
· Bibelkunde
· Gesangbuchkunde
· Evangelische Theologie
· Vielfalt der Christenheit
· Weltmission
· Interreligiöser Dialog 

(Christentum, Judentum, 
Islam)

• Evangelische Landeskir-
che in Württemberg

· Kirchengeschichte
· Kirchliche Strukturen
• Verwaltung der Kirchenge-

meinde
• Auftrag der Kirchenge-

meinde

Das Pfarrbüro ist eine zentrale 
Anlaufstelle in der Kirchenge-
meinde, an der Besucherin-
nen und Besucher Informati-
onen, Dienstleistungen und 
Zuspruch erwarten. Eine gut 
ausgebildete Pfarramtssekre-
tärin kann weit mehr sein als 
eine „Facharbeiterin“: 
Sie hat einen weiten Horizont, 
hat neben den Routineaufga-
ben auch den Bedarf der Vor-
gesetzten und der Kirchenge-
meinde im Blick. 
Die Sekretärin ist Kontaktper-
son (oft die erste) und reprä-
sentiert damit ihre Gemeinde 
– je kompetenter, desto bes-
ser.

Die Ausbildung vermittelt in 
konzentrierter Form alle für 
das Berufsbild relevanten In-
halte und weitet den Horizont 
über den eigenen Arbeits-
platz hinaus.

Ziele:
-  der Erwerb von Grund-

kenntnissen in Theolo-
gie, Kirchen- und Gemein-
schaftskunde

Die berufsbegleitende Ausbildung für 
Pfarramtssekretärinnen heute

Pfr. Hans-Peter 
Ziehmann



8786

Aufgabenprofil

A.  Bei einem Minimum an Stunden:
• Aktenablage und Schriftgutverwaltung
• Amtshandlungsverzeichnisse führen bzw. dem  

Kirchenregisteramt zuarbeiten
• Besucher empfangen, Auskünfte erteilen,  

vermitteln
• Büromaterial verwalten und nachbestellen
• Meldewesen bearbeiten
• Mitwirkung bei der Erstellung und ggfs. Versand  

des Gemeindebriefes
• Schriftverkehr bearbeiten, ggf. selbständig erledigen
• Statistiken erstellen
• Technische Geräte im Büro überwachen und betreuen
• Teilnahme an regelmäßigen Büro-Dienstgesprächen
• Telefongespräche vermitteln oder selbständig erledigen
• Unterlagen zu Kasualien bearbeiten und Urkunden  

erstellen
• Veranstaltungstermine veröffentlichen  

(ggf. in der Homepage aktualisieren)
• Zuarbeit bei regelmäßigen Festen und Aktionen 

(z.B. Sammlungen)
• Zuarbeit bei Visitationen, Kirchenwahlen und  

besonderen Anlässen in der Gemeinde
• Zuarbeit zu den Gottesdiensten

• Schriftgutverwaltung
· Postbearbeitung und Ver-

teilung
· Handakten und elektroni-

sche Speichermedien
· Ablage und Archiv
· Kirchengemeinderatspro-

tokoll
• Arbeitsmaterial
· Büromaterial und kleine 

Kassen

6. Berufskunde
• Berufsbild
· Berufsbild und Stellenbe-

schreibung
· Berufsethik
• Soziale Kompetenzen
· Emotionale Intelligenz
· Konfliktmanagement
· Selbständigkeit und Team-

fähigkeit
• Selbstmanagement
· Fitness für Sekretär/innen
· Stressbewältigung

· Stilistik
• Kommunikationstechnik
· PC, Telefonanlagen, Fax- 

und Kopiergeräte ... 
• Öffentlichkeitsarbeit
· Grundlagen der Öffentlich-

keitsarbeit
· Abkündigungen
· Massenmedien (Presse)
· Eigene Druckerzeugnisse 

(Gemeindebrief, Liedblät-
ter, Plakate ...)

4. Sekretariatskunde II 
(Organisation)

• Büro- und Arbeitsorgani-
sation

· Arbeitsplatz
· Arbeitsabläufe
· Zeitmanagement
• Terminplanung und -über-

wachung
· Terminplanung
· Terminüberwachung
• Informationsmanagement
· Grundsätze des Informati-

onsmanagements
· Durchführung des Infor-

mationsmanagements
· Datenschutz

5.  Sekretariatskunde III 
(Verwaltung)

• Verzeichnisführung
· Kasualien bearbeiten
· Verzeichnisse führen

Verband der Verwaltungsmit-
arbeiterinnen und Verwal-
tungsmitarbeiter im Bereich 
der Evangelischen Kirche in 
Württemberg e. V.

Empfehlung an die Kirchen-
gemeinden zur Erstellung 
einer Dienstanweisung für 
Pfarramtssekretariate

Empfehlung an die Kirchengemeinden· Gemeindeleben und Ge-
meindeleitung

· Kirchliches Meldewesen
· Statistik des kirchlichen 

Lebens
· Sondersituationen: Wah-

len, Visitation, Vakatur

2.  Gemeinschaftskunde
• Sozialkunde
· Gesellschaftliche Struktu-

ren (Kirche und Kommune)
· Soziale Probleme und so-

ziales Netz
• Arbeitsrecht
· Öffentliches Arbeitsrecht 

und die Kirchliche Anstel-
lungsordnung (KAO)

· Interessenvertretung der 
kirchlichen Arbeitnehmer/
innen

• Finanzwesen
· Finanzwesen der Kirche
· Wirtschaftliches Handeln

3.  Sekretariatskunde I 
 (Kommunikation)
• Gesprächsführung
· Kommunikative Kompe-

tenz
· Dienstgespräche und Pub-

likumsverkehr
· Telefon
• Schriftverkehr
· Sprachnormen (nach DIN 

und Duden)
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B.  Bei einem standardmäßigen Stundendeputat kommen hinzu:
• Einladung zu und Vorbereitung von Sitzungen des  

Kirchengemeinderats (o.ä.)
• Führung Portokasse bzw. kleine Vorschusskasse
• Gemeindekalender führen und überwachen
• Gottesdienstpläne zusammenstellen und verteilen
• Schaukästen und Schriftenständer aktualisieren
• Sitzungsprotokolle des Kirchengemeinderats fertig stellen  

und archivieren
• Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit Einrichtungen 

in der Gemeinde (wie Kindergarten, Diakoniestation,  
Vermietung von Gemeinderäumen)

C.  Bei entsprechend mehr Stunden kann (in Auswahl) hinzu  
kommen:

• Gemeindebrief erstellen
• Gestaltung der Homepage bzw. des Schaukastens
• Mitarbeitende mit technischen und logistischen Mitteln  

unterstützen
• Protokollführung bei Sitzungen des Kirchengemeinderats  

(o.ä.) im Ausnahmefall
• Zuarbeit bei Bezirksaufgaben des Dienstvorgesetzten
• Zuarbeit bei Religionsunterricht des Dienstvorgesetzten

Anmerkungen

1. Der Zeitaufwand pro Auf-
gabe variiert stark im Blick 
auf Gemeindegröße und 
Gemeindebeschaffenheit. 
Innerhalb der oben an-
gegebenen Zeitkorrido-
re sollten deshalb die An-
zahl der Gemeindeglieder 
wie auch Einrichtungen 
der Gemeinde (zusätzliche 
Predigtstellen oder Pfarr- 
ämter, Kindergarten, Dia-
koniestation, Gemeinde-
haus etc.) berücksichtigt 
werden. In Gemeinden mit 
weniger als 600 Gemein-
degliedern kann in der 
Regel nicht von einem üb-
lichen Dienstauftrag aus-
gegangen werden. Dort 
müssen individuelle und 
auf die örtlichen Gegeben-
heiten bezogene Festle-
gungen erfolgen.

2. Bei vielen der oben ge-
nannten Aufgaben ist die 
Zuarbeit durch andere  
vorausgesetzt, nur so 
kann sie mit den vorhan-
denen Stunden durchge-
führt werden.

3. Um die notwendigen Ver-
waltungsaufgaben erledi-
gen zu können, wird drin-
gend zur Festlegung von 
Kontaktzeiten geraten, da-
mit Publikumsverkehr und 
Telefondienst gebündelt 
werden können.

4. Sollten in einer Gemeinde 
weitere, oben nicht aufge-
führte Aufgaben anfallen 
und vom Pfarramtssekre-
tariat ausgeführt werden, 
müssen diese entweder 
zusätzlich im Zeitdeputat 
berücksichtigt oder gegen 
andere Aufgaben des Ka-
talogs ausgetauscht wer-
den.

5. Der hier aufgeführte Dienst- 
umfang wurde aufgrund 
einer repräsentativen Um-
frage ermittelt. Dabei wur-
de auch berücksichtigt, 
dass die aufgelisteten Auf-
gaben entweder täglich, 
wöchentlich, monatlich 
oder auch nur 1 bis 4 mal 
jährlich anfallen.

6. In den Kirchenbezirken 
gibt es unterschiedliche 
Regelungen im Blick auf 
das Stundendeputat der 
Pfarramtssekretariate. Es 
ist darauf zu achten, dass 
der Aufgabenumfang in 
jedem Fall wie oben be-
schrieben dem jeweiligen 
Stundendeputat anzupas-
sen ist.

Diese Empfehlung wurde 
erarbeitet von der Arbeits-
gruppe Pfarramtssekretä-
rinnen des Verbands der 
Verwaltungsmitarbeiterin-
nen und Verwaltungsmit-
arbeiter im Bereich der 
Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg e.V. in 
Zusammenarbeit mit der 
Fortbildungsstätte Den-
kendorf und unter Betei-
ligung der Vereinigung 
evangelischer Kirchenpfle-
ger und Kirchenpflegerin-
nen in Württemberg e.V.

Dienstumfang

 Kleine Gemeinde Mittlere Gemeinde Große Gemeinde
 (600 bis 999 (1000 bis 3000) (über 3000
 Gemeindeglieder) Gemeindeglieder) Gemeindeglieder)

Minimum 4 bis 5 Wochenstunden 6 bis 8 Wochenstunden 9 bis 15 Wochenstunden
Standard 5 bis 7 Wochenstunden 8 bis 15 Wochenstunden 16 bis 25 Wochenstunden
Optimal 7 bis 10 Wochenstunden 11 bis 20 Wochenstunden 21 bis 30 Wochenstunden
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