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Vorwort 
 

Das Personalentwicklungsinstrument „Jahresgespräche“ wurde nach einer Pilotphase (1999-
2003) und seiner sich anschließenden schrittweisen Einführung in den Kirchenkreisen, 
Kirchengemeinden und Einrichtungen zum 1.Januar 2009 verpflichtend für den gesamten 
Bereich der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers eingeführt.  
 
Diese Einführung verband sich mit der Erwartung, dass die Jahresgespräche die  Begleitung 
der Mitarbeitenden und die Kommunikation zwischen ihnen verbessern  würden. Strukturen 
und Ziele der Arbeit sollten durchsichtiger, zielorientiertes Handeln erleichtert werden. 
Jahresgespräche sollten dazu dienen, die Gaben der Mitarbeitenden zu entdecken, zu 
fördern und zu entwickeln.  
 
Die Erfahrungen mit den Jahresgesprächen waren ermutigend, bedurften aber der 
Überprüfung. Im Mai 2011 traf sich erstmalig eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe, um eine 
Evaluation der Jahresgespräche auf den Weg zu bringen. Vertreten waren der 
Pastorenausschuss, der Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen, die 
Superintendenten und Superintendentinnen, die Landessynode, die Trainer der 
Jahresgespräche, das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD, das Landeskirchenamt. Alle 
Personen hatten Erfahrungen mit dem Instrument. Entsprechend hatten wir Fragen zum 
Stand der Jahresgespräche in unserer Landeskirche und zur Weiterentwicklung des 
Instruments:  
 

• Jahresgespräche sind zwar flächendeckend eingeführt, aber werden sie tatsächlich 
auch  flächendeckend durchgeführt? 

• Werden Jahresgespräche beispielsweise auf der Ebene der Kirchenkreise eher geführt 
als in den Kirchengemeinden? 

• Wie hoch ist der Anteil der Jahresgespräche, bei denen überhaupt Zielvereinbarungen 
verabredet werden?  

• Die Berufsgruppe der Pastoren und Pastorinnen weist ein hohes Maß an 
Selbststeuerung auf. Korrespondiert diesem Merkmal, dass Pastoren und Pastorinnen 
sich auch  eher zurückhaltend auf Zielvereinbarungen einlassen?  

• Wie regelmäßig und in welcher Weise wird der Vorbereitungsbogen verwendet?  
• Wie hoch ist der Anteil von Superintendenten / Superintendentinnen und  

Einrichtungsleitenden, die deutlich mehr als die ursprünglich vorgesehenen 15-20 
Jahresgespräche zu führen haben? 

• Wie stellt sich der Bedarf an notwendigen Schulungen und Coachings aus Sicht der 
Kirchenkreise und Einrichtungen dar?  

• Sind die installierten Steuerungsgruppen aktiv?  
• Verliert das Instrument Jahresgespräche nach einigen Durchgängen für Mitarbeitende 

und Leitungspersonen an Reiz?   
 

Mit der vorliegenden Evaluation gelangen wir nun zu gesicherten Antworten auf diese und 
andere Fragen.  So haben wir eine Grundlage für die Anpassung des Personalentwicklungs-
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instruments „Jahresgespräche“ an die aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen in 
unserer Landeskirche gewonnen.  
Wir danken den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die die Umfrage begleitet haben und die 
weiterhin an der Anpassung des Instruments arbeiten. 
Frau Oberkirchenrätin Petra-Angela Ahrens vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD 
danken wir für die Beratung der Arbeitsgruppe und ihren abschließenden Bericht.  
Schließlich danken wir allen, die sich an der Befragung beteiligt haben, und stellen ihnen und 
anderen Interessierten die Ergebnisse der Befragung gerne zur Verfügung. 
 
Für das Landeskirchenamt:  
Gabriele Ahnert-Sundermann, Oberkirchenrätin 
im August 2012 
 

 

 

Petra-Angela Ahrens 

Kurzbericht: Evaluation der Jahresgespräche in der Ev.-luth. 

Landeskirche Hannovers 

 
Die „Evaluation der Jahresgespräche“ geht auf eine Anregung der Synode der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers zurück. Im dritten Jahr nach der verbindlichen Einführung von 
Jahresgesprächen sollte der Stand zur praktischen Umsetzung sowie die Beurteilung der 
Jahresgespräche durch die Beteiligten erhoben werden. Darüber hinaus sollten die 
Ergebnisse Ansatzpunkte für Verbesserungen dieses Instrumentes zur Personalentwicklung 
und seiner Anwendung liefern.  
 
Für die Evaluation wurden zwei weitgehend standardisierte Fragebögen entwickelt, um die 
unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten auf die Jahresgespräche einfangen zu 
können: Die Sicht der Leitenden und die Sicht der Mitarbeitenden.  
 
Die Erhebung wurde als Online-Befragung im vierten Quartal 2011 durchgeführt. 
(Umsetzung und Auswertung der Evaluation durch „e-mares Innovationsforschung“, 
Hannover). Dieses Verfahren ermöglicht eine Totalerhebung, und kommt dabei mit einem 
Bruchteil der Kosten aus, die eine schriftliche Befragung bei allen Mitarbeitenden 
verschlingen würde. Damit ist zum ersten Mal in der Hannoverschen Landeskirche eine 
flächendeckende Online-Befragung umgesetzt worden.  
 
Die nun vorliegenden Erfahrungen zum Einsatz dieser Methode zeigen, dass – gerade im 
Hinblick auf die große Bedeutung der Kommunikation via E-Mail auch in formalen Abläufen –
eine Vereinheitlichung der Adressverwaltung bedacht werden sollte.  
 
Im Anhang zu diesem Kurzbericht ist eine Auswahl an Ergebnisgrafiken beigefügt. Im Text 
wird auf die entsprechenden Chart-Nummern verwiesen. 
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I Durchführung und Beteiligung an der Online-Befragung 

 
Knapp vier Wochen vor Beginn der Feldphase wurden die Superintendentinnen und 
Superintendenten über das Vorhaben informiert und darum gebeten, den nachfolgenden 
Aufruf zur Beteiligung an der Befragung allen Leitenden und Mitarbeitenden aus ihrem 
Kirchenkreis, die keine „evlka“-Adresse haben, weiterzuleiten.  
 
Der Aufruf zur Beteiligung an der Befragung wurde über den zentralen E-Mail-Verteiler an 
5.374 „evlka“- und „kirchliche-dienste“-Adressen verschickt. Darin war ein Link angegeben, 
über den der direkte Zugang zur Befragung erfolgte. Auch hier wurde noch einmal um 
Weiterleitung an alle (auch ehrenamtlich) Leitenden und Mitarbeitenden im eigenen 
Verantwortungsbereich mit einer anderen E-Mail-Adresse gebeten. Die zugesagte 
Anonymität der Befragten wurde bereits auf technischem Wege abgesichert. Nach Ablauf 
eines Monats wurde als Erinnerung ein zweiter Aufruf verschickt. Nach insgesamt zwei 
Monaten wurde die Feldphase mit dem Löschen der für die Befragung befristet 
eingerichteten Internetadresse abgeschlossen.  
 
1.664 Personen haben sich an der Befragung beteiligt, darunter haben 999 als 
Mitarbeitende, 312 als Leitende geantwortet und 353 Personen haben beide Fragebögen 
ausgefüllt (Chart 3). Es ist schwierig, eine Rücklaufquote zu schätzen, da der Anteil der 
abweichenden E-Mailadressen nicht bestimmt werden kann: Es gibt hierfür keine 
Zusammenstellungen, aus denen heraus zumindest ihre Gesamtzahl ersichtlich wäre. Schon 
wegen der technisch gesicherten Anonymität der Befragten kann auch nicht geklärt werden, 
wie viele Personen mit abweichenden E-Mail-Adressen sich überhaupt beteiligt haben. 
 
Geht man von den insgesamt 22.547 Beschäftigten in der Landeskirche (Stand: 31.12.2011) 
aus, so liegt die Rücklaufquote, also der Anteil der Befragten bezogen auf alle 
Mitarbeitenden und Leitenden, bei 7,4 Prozent – was ein recht unbefriedigendes Ergebnis 
wäre. Geht man von den zentral angeschriebenen E-Mail-Adressen aus, ergibt sich eine 
Rücklaufquote von 31 Prozent, die man im Rahmen einer Online-Befragung als sehr 
erfreulich beurteilen kann.  
 
Interessant sind die folgenden funktionsspezifischen Rückläufe, die sich – jedenfalls in etwa 
– bestimmen lassen.  
 

Funktion Anzahl in der 
Landeskirche 

Befragungsteilnehmer/-
innen 

Rücklaufquote 

Leitungsperson in 
Kindertagesstätten 

613 131 21 % 

Leitungsperson in 
einem 
Kirchen(kreis)amt 

34 (Ämter) 40 118 % 

Superintendenten/ 
-intendentinnen 

54 42 78 % 

Pastor/-in 1.855 369 20 % 
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Bei den Kirchen(kreis)ämtern haben über die Leitenden selbst hinaus offensichtlich auch 
mehrere Stellvertreter/-innen den Fragebogen beantwortet. Fast vier Fünftel der 
Superintendentinnen und -intendenten haben positiv auf den Aufruf reagiert. Man wird davon 
ausgehen können, dass diese Befragtengruppen auch vollständig über den zentralen 
Adressverteiler erreicht werden konnten. Enttäuschend fällt demgegenüber die Resonanz bei 
Pastorinnen und Pastoren sowie den Leitenden in Kindertagesstätten aus.  
 
Schon diese Ergebnisse stützen die Vermutung der Arbeitsgruppe, dass die 
Jahresgespräche auf Sprengel- und Kirchenkreisebene besser verankert sind als in 
Gemeinden. Ein Vergleich der Befragungsteilnehmer, die aus der Perspektive der 
Mitarbeitenden geantwortet haben, weist in die gleiche Richtung: 385 Mitarbeiter/-innen in 
Verwaltungen auf Kirchenkreis- oder Landeskirchenebene haben den Fragebogen 
ausgefüllt, aber nur 111 Mitarbeiter/-innen in Gemeinden. Auch wenn zu bedenken ist, dass 
sich das Problem der Erreichbarkeit via E-Mail auf Gemeindeebene wohl in besonderer 
Schärfe stellt, gibt diese Relation zu denken.  
 
Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass sich unter den Befragten 
wahrscheinlich überproportional viele Personen befinden, denen die Jahresgespräche ein 
besonderes Anliegen sind – ob durch negative oder positive Erfahrungen. Das kann zu 
Verzerrungen der Resultate führen. Die Gründe dafür liegen nicht nur in den Schwierigkeiten 
bei der Stichprobengewinnung. Wie in allen freiwilligen Befragungen setzt schon die 
Bereitschaft zur Beteiligung auch ein thematisches Interesse voraus.  
 
Die Anzahl der Befragten in den jeweiligen Funktionen liegt zum Teil weit unter der Grenze 
von 100 Fällen (Chart 4,5) – sie sinkt bis auf 17 bei den Superintendenten, die als 
Mitarbeitende geantwortet haben. Dies muss bei der Angabe von Prozentwerten, die zur 
Veranschaulichung von Relationen dienen, beachtet werden.  

 
 
II Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

1 Generelle Beobachtungen: Durchführung und Bewertung der 

Jahresgespräche  

 
Im Gesamtblick hat sich die regelmäßige Durchführung von Jahresgesprächen – drei Jahre 
nach ihrer verbindlichen Einführung – zwar überwiegend durchgesetzt. Doch kann man 
(noch) nicht von einer flächendeckenden Verbreitung sprechen: Ein Drittel der Leitenden gibt 
an, dass im eigenen Verantwortungsbereich keine regelmäßigen Jahresgespräche geführt 
werden (Chart 11). 23 Prozent der Mitarbeitenden wissen nicht, ob beziehungsweise in 
welchem Rhythmus regelmäßige Jahresgespräche mit ihnen geführt werden sollen. Vor 
allem auf Gemeindeebene ist die Unsicherheit der Mitarbeitenden hoch zu veranschlagen: 
43 Prozent wissen nichts über den Rhythmus der Jahresgespräche zu sagen (Chart 13). 
Dieses Ergebnis hängt wohl auch damit zusammen, dass unter diesen Befragten nur 13 
Prozent vollzeitbeschäftigt sind. 
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Bei den Superintendenten und Superintendentinnen ist die Anwendung des Instruments mit 
Abstand am besten verankert – sowohl aus der Leitungs- als auch aus der 
Mitarbeiterperspektive: Eine regelmäßige Durchführung im eigenen Verantwortungsbereich 
geben 93 Prozent an; darunter führen 97 Prozent selbst die Gespräche. 94 Prozent wissen, 
dass mit ihnen Jahresgespräche in regelmäßigem Rhythmus – zumeist jährlich – geführt 
werden sollen, auch wenn noch nicht alle über konkrete Erfahrungen verfügen.  
 
Die Bewertung der Jahresgespräche fällt – insgesamt gesehen – überwiegend positiv aus. 
Zwei Drittel der Leitenden betrachten sie als sinnvolles Instrument der Personalführung 
(Chart 14), von dem auch sie selbst profitieren: über die Stärkung des eigenen 
Leitungsbewusstseins, das Feed-back der Mitarbeitenden und eine offenere 
Gesprächskultur. Etwas kritischer fallen die Voten allerdings bei den Leitenden in 
Kirchenverwaltungen und bei den Pastoren aus. 
 
Auch die Mitarbeitenden neigen zu einer positiven Sicht: 63 Prozent nehmen die 
Jahresgespräche als gute Möglichkeit wahr, sich über Inhalt und Strukturen ihrer Arbeit zu 
verständigen. 60 Prozent geben an, darüber Wertschätzung zu erfahren. Jedoch können sie 
daraus – im Vergleich zu den Leitenden – weniger deutlich auch einen Nutzen für ihren 
konkreten Arbeitsalltag ziehen. Lediglich etwas weniger als die Hälfte fühlt sich durch die 
Jahresgespräche in der eigenen Arbeit unterstützt (Chart 15). Und nur ein Drittel meint, dass 
dieses Instrument zur Leitungstransparenz beiträgt (Chart 16). Wie schon bei den Leitenden 
fallen die Befragten aus Kirchenverwaltungen und die Pastoren durch ihre kritischere 
Einschätzung der Jahresgespräche ins Auge. In beiden Berufsgruppen sprechen sich jeweils 
27 Prozent sogar für einen generellen Verzicht darauf aus.  
 
Die Qualität der Jahresgespräche hat sich aus der Sicht der Leitenden im Laufe der Jahre 
eher verbessert (41 %); 52 Prozent nehmen keine Veränderung wahr (Chart 17). Bei den 
Mitarbeitenden fällt die Bewertung weniger eindeutig aus (Chart 18): Fast drei Viertel sehen 
keine Entwicklung in die eine oder andere Richtung, die jeweiligen Anteile für eine 
beobachtete Verbesserung oder Verschlechterung unterschieden sich zumeist nur wenig. 
Hier fallen zwei Gruppen durch ihre abweichenden Voten ins Auge: Fast ein Drittel der 
Mitarbeiter/-innen in Kindertagesstätten erkennt eine positive Entwicklung, niemand eine 
Verschlechterung. Die  – wenigen – Superintendenten sehen aus der Mitarbeiterperspektive 
zu 30 Prozent eine Verschlechterung und niemand eine Verbesserung, während sie als 
Leitende eher eine positive Entwicklung (verbessert: 28 %, verschlechtert: 10 %) 
wahrnehmen. 
 
 
Genauere Analysen ermitteln darüber hinaus: 
 

• Die Bewertung der Jahresgespräche verbessert sich mit zunehmender Erfahrung in 
der Anwendung dieses Instruments, sowohl bei den Leitenden als auch bei den 
Mitarbeitenden (Chart 19, 20).  

• Es hängt in erster Linie mit der erfahrenen Wertschätzung und Unterstützung der 
eigenen Arbeit durch die Jahresgespräche zusammen, inwieweit die Mitarbeitenden 
darin auch einen Beitrag zur Leitungstransparenz erkennen (Chart 21). 
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• Frauen bewerten – als Leitungsperson oder Mitarbeiterin – die Jahresgespräche 
positiver als Männer (Chart 22, 23). Als Leitungsperson befassen sie sich offenbar 
auch noch etwas intensiver damit, ob es um die Vorbereitung, um 
Zielvereinbarungen, Schulungen oder Coaching geht.  

 
 
 

2 Spezielle Aspekte: Ablauf und Begleitung der Jahresgespräche 
 
Vorbereitung der Jahresgespräche 

 
Drei Viertel der Leitenden geben an, den Vorbereitungsbogen für die Jahresgespräche oft 
(55 %) oder immer (20 %) zu nutzen. Noch etwas häufiger werden sie von den 
Gesprächsführenden in Kindertagesstätten (82 % oft oder immer) und den ehrenamtlich 
Leitenden (80 % oft oder immer) verwendet. Bei den Superintendenten fällt der 
entsprechende Anteil mit 62 Prozent deutlich niedriger aus. Zudem schätzen sie den 
Vorbereitungsbogen nur zu 47 Prozent als hilfreich ein (Chart 25) und liegen damit deutlich 
unter dem Durchschnitt der Leitenden (63 %).  
 
Unter den Mitarbeitenden sind die Ansichten eher geteilt. Nur knapp die Hälfte gibt ein 
positives Urteil ab (Chart 26). Dies ist vor allem auf die zurückhaltende Resonanz der 
Beschäftigten in Verwaltungen zurückzuführen, die zugleich die größte Gruppe unter den 
Mitarbeitenden stellen: Mit 43 Prozent betrachtet hier nur eine Minderheit den 
Vorbereitungsbogen als hilfreich. Insbesondere die Beschäftigten in Kindertagesstätten, 
Diakone und Diakoninnen urteilen demgegenüber  – mit zwei Dritteln – mehrheitlich positiv.  
 
In offenen Angaben konnten die Befragten Änderungsvorschläge für den 
Vorbereitungsbogen unterbreiten. Etwa jeweils ein Viertel der Leitenden und der 
Mitarbeitenden hat diese Möglichkeit genutzt. Aus beiden Perspektiven werden zwei 
Anregungen häufiger eingebracht: eine flexiblere beziehungsweise besser auf spezielle 
Berufsgruppen ausgerichtete Gestaltung und eine Kürzung des Bogens. Darüber hinaus 
weisen 14 Befragte eigens darauf hin, dass der Vorbereitungsbogen nur zur Orientierung 
dient und nicht als Gesprächsleitfaden fungieren sollte. Damit machen sie auf einen offenbar 
häufigen Fehler bei der Anwendung des Bogens aufmerksam, der – nicht zuletzt – auch den 
Zeitaufwand für die Vorbereitung erhöht. 
 
 
Zeitaufwand 

 
Etwa die Hälfte der Leitenden kommt mit maximal zwei Stunden für die Durchführung der 
Jahresgespräche inklusive Vorbereitung und Zielverfolgung (siehe nächsten Abschnitt) aus; 
immerhin elf Prozent – unter den Pastoren und ehrenamtlich Leitenden sogar 18 
beziehungsweise zwanzig  Prozent – brauchen mindestens vier Stunden (Chart 27). Von den 
Leitenden in Verwaltungen und von den Superintendenten wird der Aufwand insgesamt 
etwas höher veranschlagt: Jeweils 60 Prozent geben drei Stunden und mehr an. Dies stellt 
insbesondere für die Superintendenten, von denen drei Viertel mit mindestens 21 Personen 
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Jahresgespräche führen (16 Prozent sogar mit mindesten 41 Personen) eine erhebliche 
Belastung dar – im Schnitt aller Leitenden werden mit sechs bis zehn Personen 
Jahresgespräche geführt.  
 
Auf Seiten der Mitarbeitenden fällt der Aufwand – insgesamt gesehen – etwas geringer aus 
(Chart 28): Drei Viertel von ihnen benötigen höchstens zwei Stunden – das aber bei großen 
Abweichungen in den verschiedenen Berufsgruppen. Unter den Mitarbeitenden in 
Kirchengemeinden benötigen 5 Prozent mehr als zwei Stunden, bei Diakonen und Pastoren 
sind es jeweils 46 Prozent und bei den Superintendenten sogar mehr als zwei Drittel.   
 
 
Zielvereinbarungen 

 
Gemessen an den Erwartungen der Arbeitsgruppe können die Ergebnisse zu den 
Zielvereinbarungen insgesamt als erfreulich beurteilt werden: Die Hälfte der Leitenden gibt 
an, in mehr als 75 Prozent der Gespräche Zielvereinbarungen zu treffen, nur fünf Prozent 
verzichten ganz darauf (Chart 29). In den Verwaltungen zählen sie allerdings eher selten 
zum festen Bestand der Gespräche; hier geben nur 31 Prozent der Leitenden an, dass in 
mehr als der Hälfte der Gespräche auch Ziele vereinbart werden. Dieses weit hinter den 
anderen Berufsfeldern zurückbleibende Ergebnis könnte mit stärkeren Festlegungen in 
Verwaltungsabläufen begründet werden. Allerdings würde eine Begrenzung auf diese Sicht 
die Möglichkeit von Fortentwicklungen auch in diesem Bereich außer Betracht lassen. 
 
Unter den befragten Mitarbeitenden in Verwaltungen bekundet mit 53 Prozent zwar sogar 
eine knappe Mehrheit, dass Zielvereinbarungen in den Gesprächen getroffen werden (Chart 
30). Doch bleiben die Verwaltungen auch in dieser Perspektive deutlich hinter dem 
Gesamtergebnis von 66 Prozent zurück. Gewissermaßen als Spitzenreiter fungieren die 
Diakoninnen und Diakone: Für vier Fünftel von ihnen gehören Zielvereinbarungen zum 
Jahresgespräch dazu.  
 
Wenn Ziele vereinbart worden sind, werden sie aus Sicht der Leitenden praktisch 
durchgehend überprüft, häufig auch zwischen den Jahresgesprächen. Dabei urteilt eine 
Mehrheit, dass die Ziele überwiegend erreicht werden (Chart 31). 
 
Unter den Mitarbeitenden ist die Wahrnehmung nicht immer so eindeutig: Zwar ist es mit 83 
Prozent auch bei ihnen eine überwältigende Mehrheit, bei der eine Überprüfung der 
Zielerreichung stattfindet (Chart 32). Im Durchschnitt aber wissen immerhin 17 Prozent 
derjenigen, mit denen laut eigener Angabe Ziele vereinbart wurden, gar nicht, ob eine 
Zielerreichung bei Ihnen nachgefragt oder von ihnen selbst zurückgemeldet wird. Unter den 
– wenigen – Superintendenten antwortet sogar ein knappes Drittel entsprechend. Zwar muss 
bedacht werden, dass man die Angaben von Leitenden und Mitarbeitenden nicht direkt 
vergleichen kann. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die Beteiligten mit „Überprüfung 
der Zielerreichung“ manchmal auch Unterschiedliches verbinden.  
 
Eigene Erwähnung verdient ein positiver Effekt der Zielvereinbarungen: Sie befördern 
offenbar die Inanspruchnahme von Fortbildungen bei den Mitarbeitenden. Wenn keine Ziele 
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vereinbart werden, liegt der Anteil der genommenen Fortbildungen bei drei Prozent; werden 
Zielvereinbarungen getroffen, beträgt dieser Anteil 20 Prozent (Chart 33). 
 
 
Schulungen und Coachings 

 
Für diejenigen, die selbst Jahresgespräche führen, wird eine Basis-Schulung vorausgesetzt. 
Mit drei Prozent liegt der Anteil der Leitenden, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, recht 
niedrig. Die Superintendenten haben diese Vorbereitung praktisch durchgehend absolviert. 
Die Erfahrung mit den Schulungen fällt weit überwiegend positiv aus; sie werden zumeist als 
hilfreich eingestuft.  
 
Im Schnitt haben 44 Prozent der Leitenden, die selbst Jahresgespräche führen, an 
vertiefenden Coachings teilgenommen. Dabei erweisen sich die Superintendenten als die mit 
Abstand stärksten Nutzer dieses Angebots (61%).  
 
Über den aktuellen Stand der vorliegenden Erfahrungen hinaus wurde auch der gesehene 
Bedarf an Basis-Schulungen und Coachings bei den Leitenden nachgefragt (Chart 34, 35): 
Im Durchschnitt erreichen die Coachings dabei einen erheblich höheren Stellenwert: 25 
Prozent melden hierfür einen eher oder sehr starken Bedarf an im Vergleich zu fünfzehn 
Prozent bei den Basis-Schulungen. Die Pastoren votieren vor allem im Blick auf nötige 
Coachings zurückhaltender: Lediglich 17 Prozent sehen hier einen eher oder sehr starken 
Bedarf. Insbesondere die Leitenden in Kindertagesstätten (36 %), aber auch die 
ehrenamtlichen Leitungspersonen (34 %) und Superintendenten (31 %) fallen durch ihr 
überdurchschnittliches Interesse ins Auge.  
 
 
Steuerungsgruppen und Rückmeldung der durchgeführten Jahresgespräche 

 

Ausschließlich die Superintendenten und Superintendentinnen bestätigen mit 55 Prozent 
mehrheitlich, dass es in ihrem Tätigkeitsbereich eine zuständige und aktive 
Steuerungsgruppe für die Jahresgespräche gibt. Ansonsten liegt der Anteil der 
zustimmenden Antworten meist unter einem Viertel. Zwischen 21 (Pastoren) und 40 Prozent 
(Kita-Leitungen) wissen gar nicht, ob es eine solche Steuerungsgruppe gibt (Chart 36). Hier 
fragt sich, inwieweit diese Ergebnisse einen unterschiedlichen Informationsstand 
wiedergeben oder aber auf eine geringe Aktivität von Steuerungsgruppen verweisen.  
 
Die Zahl der durchgeführten Gespräche wird eher selten an den Kirchenkreis 
beziehungsweise die zuständige Steuerungsgruppe gemeldet: Im Schnitt geben dies nur 21 
Prozent der Leitenden an (Chart 37). Auch hier stellen – wiederum – die Superintendenten 
eine Ausnahme dar: Fast die Hälfte von ihnen leitet diese Information entsprechend weiter.  
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Jahresgespräche mit Ehrenamtlichen 

 
Offenbar werden Jahresgespräche nur selten auch mit ehrenamtlich Tätigen geführt (Chart 
38). Es bleibt zu klären, inwieweit es wünschenswert ist, Ehrenamtliche hier stärker 
einzubeziehen. 
 
 
 

III Fazit 

 

• Insgesamt fällt die Bilanz zum Stand der Jahresgespräche eher befriedigend aus. Sie 
werden zwar noch nicht flächendeckend, aber doch weit überwiegend regelmäßig 
durchgeführt und positiv bewertet. Bei den Mitarbeitenden in Gemeinden hat sich ihre 
Durchführung allerdings noch nicht durchgesetzt.  
 

• Am besten ist dieses Instrument zur Personalführung bei den Superintendenten 
verankert. Vor allem in Kirchenverwaltungen und bei Pastoren könnten – nach den 
Ergebnissen für die befragten Leitenden wie Mitarbeitenden – die Vorteile seines 
Einsatzes noch besser genutzt werden.  
 

• Die Leitenden profitieren insgesamt gesehen stärker von den Jahresgesprächen als 
die Mitarbeitenden. Vor allem die von den Mitarbeitenden erfahrene Unterstützung in 
der eigenen Arbeit ist verbesserungswürdig. Darüber könnte zudem eine Erhöhung 
der wahrgenommenen Leitungstransparenz befördert werden. 
 

• Die Vorbereitung der Jahresgespräche erfordert einen erheblichen Zeitaufwand, der 
besonders für Leitende, die eine große Zahl an Jahresgesprächen zu führen haben, 
zu einer hohen Belastung führt. Hier könnte die in der Befragung angeregte Kürzung 
der Vorbereitungsbögen Erleichterung verschaffen.  
 

• Die Antworten zur Nutzung der Vorbereitungsbögen unterstützen die Vermutung, 
dass sie häufiger als Gesprächsleitfaden missverstanden werden.  
 

• Zielvereinbarungen sind überwiegend ein fester Bestandteil der Jahresgespräche. 
Auf Seiten der Mitarbeitenden sind aber auch Unsicherheiten zu erkennen: Manche 
wissen nicht einzuschätzen, ob beziehungsweise wie die mit ihnen vereinbarten Ziele 
überprüft werden. Es sollte stärker darauf geachtet werden, dass eine für beide 
Seiten klare Absprache getroffen wird.  
 

• Es ist klärungsbedürftig, inwieweit die für Jahresgespräche zuständigen 
Steuerungsgruppen – auch nach der Einführung des Instruments – aktiv sind. 
 


