
38

»Bitte legen Sie zur nächsten  
Sitzung eine Konzeption vor!« Mit ei
ner solchen Erwartung werden pädago
gische Mitarbeitende in Kirchengemein
den und Kirchenkreisen immer wieder 
konfrontiert. Häufig ist guter Rat teuer: 
Kann ich das überhaupt? Wie schreibt 
man überhaupt eine Konzeption? Die 
Schrittfolgen und inhaltlichen Glie
derungspunkte finden sich in der ein
schlägigen Literatur oder im Internet. 
Politisch erwünschte Signalwörter wie 
Partizipation, evangelisches Profil oder 
missionarischer Auftrag, Bildungsver
antwortung, GenderMainstreaming, 
Gewaltprävention oder Subjektorientie
rung werden untergemischt und fertig 
ist die Konzeption. Aber: Wozu Papier 
beschreiben, wenn diese Art Konzeptio
nen allein dazu geschrieben werden, um 
äußeren Forderungen zu genügen, und 
dann doch keinen Einfluss auf die Pra
xis haben?

Oder es wird ganz groß angesetzt: 
Ein »professioneller«, über einen langen 
Zeitraum angelegter Leitbild oder Kon
zeptionsentwicklungsprozess wird unter 
externer Beratung gestartet, die Situati
on aufwändig analysiert und Ziele wer
den formuliert. Allerdings ist es in vie
len Fällen schwer, den Spannungsbogen 
über einen langen Zeitraum aufrecht
zuerhalten. Spätestens bei den Schrit
ten der praktischen Umsetzung geht den 
Akteuren die Luft aus oder die Fluktua
tion unter den Mitgliedern des Teams er
schwert kontinuierliches Arbeiten. 

Beide Vorgehensweisen – das Konzept
schreiben als Pflichterfüllung und der 
»große Wurf« – bewirken so oft eher 
Frustration, als tatsächlich praxisrele
vante Veränderungen anzustoßen. 

Konzeptionelles Arbeiten lernen

Für die Entwicklung einer »guten« Pra
xis kommt es vielmehr darauf an, Mit
arbeitende zu befähigen, selbst konzep
tionsorientiert zu arbeiten – nicht nur 
punktuell, nicht nur als Pflichtübung, 
sondern als kontinuierliche professio
nelle Arbeitsweise mit einem realisti
schen Verhältnis von Aufwand und Nut
zen. Konzeptionelles Arbeiten kann auch 
gelernt werden. 

Im Folgenden wird ein Modell vorge
stellt, das in Kooperation zwischen dem 
ComeniusInstitut und dem Fachbereich 
Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern 
im Amt für Kirchliche Dienste (AKD) 
der Evangelischen Kirche BerlinBran
denburgschlesische Oberlausitz (EKBO) 
entwickelt wurde. Es handelt sich dabei 
um ein dreiphasiges Fortbildungsange
bot über den Zeitraum von etwa einem 
Jahr, in dem Fortbildung mit einem kon
kreten Konzeptionsentwicklungsprozess 
in der eigenen Praxis verbunden wird. 

Wie ist das Fortbildungsmodell 
aufgebaut?

Die Fortbildung ist als »SandwichMo
dell« konzipiert: Zwischen zwei viertä
gigen Fortbildungsmodulen liegt eine 
etwa sechsmonatige Kon zeptionsent 
wicklungsphase. Die Teilnehmenden 
bringen ihre Praxissituation, ihre Fra
gen, Vorschläge und Entwicklungspro
bleme in die Veranstaltungen ein und er
arbeiten dort Strategien der Problemlö
sung. Dadurch werden sie befähigt, den 
beruflichen Handlungskontext zu eva
luieren und konzeptionelle Konsequen
zen zu ziehen. 

Konzeptionell arbeiten lernen
Ein Fortbildungsmodell zur Konzeptionsentwicklung

Matthias Spenn, Simone Merkel und Yvonne Kaiser
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Zum Beginn steht als erster Teil eine 
Fortbildungsveranstaltung mit folgen
den Inhalten: 
 − Vorstellung vorbereiteter Präsenta

tionen der eigenen Praxissituation 
durch die teilnehmenden Teams; 

 − angeleitete und begleitete Erkun
dung einer Praxissituation / 
bestpracticeSituation nach 
Leitfragen; 

 − Input: Was ist Konzeptionsent
wicklung? – Modelle, Schritte, 
Methoden; 

 − Planungsphase I: Analyse der 
Problemstellungen und Zielklärung 
für Entwicklungsvorhaben in der 
eigenen Praxis;

 − Planungsphase II: Aufgabenstel
lung und Planungsschritte für die 
Praxisentwicklung innerhalb der 
folgenden sechs Monate 

 –  Planung der Beratungsgespräche 
und Arbeitsvereinbarungen.

Im zweiten Abschnitt, einem sechsmo
natigen Entwicklungszeitraum, arbei
ten die Teams an der Umsetzung ihrer 
im ersten Modul erarbeiteten Schritte. 
 Etwa in der zeitlichen Mitte dieser Pha
se findet ein Beratungsbesuch durch 
zwei Mitglieder des Leitungsteams statt. 
Das Leitungsteam steht in dem gesam
ten Entwicklungszeitraum auch für An
fragen zur Verfügung. 

Eine viertägige Fortbildungsveranstal
tung als dritter Teil des Fortbildungsmo
dells bietet den Teilnehmenden Gelegen
heit zur Reflexion des Erreichten und 
zum Methodentraining. Inhalte sind: 
 − Präsentation der erreich

ten Ergebnisse (zum Beispiel 
Posterpräsentation), 

 − systematische Reflexion der 
Praxiserfahrungen,

 − inhaltliche Impulse und praktische 
Übungen: Zieldimensionen und  
Ziele der Arbeit, Kommunikation in 
der Team und Gremienarbeit,  
Konzeptionen schreiben,  
Vernetzung und Kooperation  
der Arbeit in Gemeinde und  
Gemeinwesen, Evaluation und 
Feedback,

 − Erarbeitung weiterer Entwicklungs
schritte in den Teams, Vorstellung 
und Beratung im Plenum,

 − Auswertung des Projekts,  
weitere Arbeitsabsprachen. 

Für wen ist die Fortbildung 
gedacht? 

Die Fortbildung ist für Teams konzi
piert, die sich multiprofessionell und 
multifunktionell zusammensetzen, d.h. 
wenigstens drei Personen aus einem 
Arbeitszusammenhang in mindestens 
zwei Arbeitsfeldern (zum Beispiel Ar
beit mit Kindern/Kirchenmusik/Er
wachsenenbildung/Jugendarbeit/Pfarr
amt, Kindertageseinrichtung …) und 
unterschiedlichen Funktionsebenen 
(Praxismitarbeiter/Leitung). 

 Ein wichtiger Beweggrund für diese 
Herangehensweise ist die systemische 
Einsicht, dass nie einzelne Arbeitsbe
reiche nur für sich, sondern immer in 
Beziehung bzw. an der Schnittstelle 
zu anderen Feldern stehen. So betref
fen Veränderungen immer auch ande
re mit und umgekehrt. Zudem liegt die 
Gestaltung wesentlicher Bedingungen 
für Entwicklungen teilweise nicht in 
der eigenen »Macht« und formalen Zu
ständigkeit. Hinzu kommt: Zum Gelin
gen von Konzeptionsentwicklung gehört 
nicht nur eine gute Zusammensetzung 
des Mitarbeiterteams, sondern auch 
eine Strategie, um die Konzeption zu 
verwirklichen. Speziell im kirchlichen 
Kontext entscheiden oftmals fachfremde 
Leitungsverantwortliche über Arbeits
felder, mit denen sie nicht vertraut sind. 
Es bedarf also immer einer »politischen 
Klugheit« und intensiver Netzwerkar
beit mit Multiplikatorinnen und Multi
plikatoren benachbarter Systeme und 
mit Leitenden übergeordneter Systeme. 
Ideal ist es, wenn Entscheidungsträger 
und Mitarbeitende gemeinsam Konzep
tionsentwicklung lernen, ausprobieren, 
entwickeln, reflektieren und realisieren/
umsetzen. Multiprofessionelle und mul
tifunktionelle Teamarbeit ist vor die
sem Hintergrund eine wesentliche Be
dingung für konzeptionelles Arbeiten.

Was soll erreicht werden? 

Die Fortbildung soll die Teilnehmen
den befähigen, gemeinsam und mehr
perspektivisch ihre Praxis konzepti
onsorientiert in den Blick zu nehmen, 
zu reflektieren und Schritte zur Wei
terentwicklung zu erarbeiten. Wichtig 
ist dabei die wechselseitige Verschrän
kung von (eigener) Praxis und Theorie: 
Grundfragen der Konzeptionsentwick
lung und einer vernetzten, bedarfs und 
lösungsorientierten Arbeitsweise wer
den durch Reflexion der eigenen 
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Impressionen vom ersten Durchlauf des Fort-
bildungsmodells für die Arbeit mit Kindern 
in Kirchenkreisen der EKBO         Fotos: Reinhard Schülzke
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Ein erstes Fazit 

Nach dem ersten Durchlauf des Fortbil
dungsmodells für die Arbeit mit Kindern 
in Kirchenkreisen der EKBO können 
folgende Schlussfolgerungen gezogen 
werden: 

  1.  Konzeptionsarbeit ist    
  Überzeugungsarbeit

Obwohl immer wieder aus vielen Pra
xisfeldern hoher Bedarf an begleite
ter konzeptioneller Arbeit signalisiert 
wird, zeigen sich für die Realisierung in 
der Praxis relativ schnell Grenzen. Die 
Entwicklung von umfangreichen Prozes
sen wird als zeitaufwändig eingeschätzt 
und dem Alltagsgeschäft untergeordnet. 
Sowohl interessierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als auch Leitungsver
antwortliche sind skeptisch hinsicht

lich des Verhältnisses von Aufwand und 
Nutzen. In vielen Gremien muss sich die 
Einsicht darüber, dass Veränderungs
prozesse planvoll begleitet werden kön
nen und müssen (ChangeManagement), 
erst noch entwickeln. Außerdem man
gelt es häufig an dem erforderlichen Zu
trauen in die Kompetenz der Mitarbei
tenden und an erforderlichem Knowhow 
insgesamt. 

Umsetzungsschritte erweisen sich 
besonders dann als schwierig, wenn die 
Entscheidung für den Prozess nicht von 
allen Gremien des Arbeitszusammen
hanges mitgetragen wird und Aufträge 
unklar bleiben. Konzeptionelles Arbei
ten bedarf des Auftrages durch den Trä
ger des Arbeitsbereiches. Es muss durch 
Leitungsgremien inhaltlich und organi
satorisch mitgetragen werden und ge
lingt im kirchlichen Kontext oft besser, 
wenn es auf Vernetzung und Kooperati
on angelegt ist. 

  2. Arbeiten im multi-
  professionellen und 
  multifunktionellen Team

In kirchlichen Arbeitszusammenhän
gen herrscht nach wie vor eine starke 
Versäulung der einzelnen Arbeitsberei
che. Aus unterschiedlichen Gründen 
dominiert immer noch die Tendenz zur 
Abgrenzung. 

Die Möglichkeiten, die Vernetzungen 
bieten können, werden kaum wahrge
nommen und die Möglichkeiten, die sich 
aus neuen Sichtweisen ergeben, werden 
häufig nicht ohne Weiteres erkannt. Ent
sprechend schwer fällt vielen die Einbin
dung unterschiedlicher professioneller 
Kompetenzen und der systemische Blick 
über den Tellerrand. 

Feedback der Teilnehmenden:  

»Im Rückblick stelle ich fest, dass mir die beiden 
Tagungen sehr viel gebracht haben. Einmal ein 
Erkenntnisfortschritt, aber auch eine Fülle an 
Anregungen methodischer Art.«

»Jeder Bericht aus den Teams hat mir Anregungen  
und Hinweise gegeben. Dafür bin ich dankbar.  
Schade, dass dieses Miteinander und Voneinander  
lernen ein Ende hat.«

»Von der Notwendigkeit, ein Konzept zu erstellen 
bin ich inzwischen überzeugt. Wir haben hier viel 
›Handwerkszeug‹ erhalten.« 

»Hier wurden wir mit Theorie gefüttert, die aber  
gleich als anwendbar ausprobiert werden konnte.  
Keine fiktive Konzeptionsentwicklung, sondern ganz 
konkret bei uns. Gefallen hat mir, dass auch mal aus 
einem Wirrwarr wieder Klarheit durch die  
Beratung wurde.  
Beratung, Austausch, Gespräch, praxisorientiert,  
offen und klar, das zeichnet diese Fortbildung aus.« 

»Die Stärke des Leiterteams wurde aus meiner Sicht 
immer da besonders deutlich, wo beobachtbar war, dass 
auch die Referenten aus eigener Begeisterung und Freude 
sprachen.«
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Praxis und gemeinsame Auswertung ei
ner fremden Praxissituation geklärt. Es 
werden Ziele für die eigene Praxis for
muliert, konkrete Entwicklungsschrit
te erprobt und Perspektiven für die Zeit 
nach Abschluss des Fortbildungspro
jekts konkretisiert. 

Bei allen Teilnehmenden soll ein Ver
ständnis von konzeptionellem Arbeiten 
als fortlaufendem Praxisentwicklungs
prozess erreicht werden. Dies beinhal
tet auch, dem Missverständnis vorzu
beugen, eine Konzeption sei nach ihrer 
Dokumentation und Präsentation abge
schlossen und nun beginne – losgelöst 
davon – mit der Umsetzung die »eigent
liche« Arbeit. 

Die Beratung in der Fortbildungs
gruppe zwischen den Teams (Peer
Coun seling) ist dabei ein wichtiges In
strument, das auch in der Praxis nach 
Abschluss der Fortbildung fortgesetzt 
werden kann.
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Der Verlauf der Prozesse in den ein
zelnen Teams war sehr unterschiedlich. 
Es ist zumindest zu vermuten, dass das 
auch mit der Art ihrer Zusammenset
zung zu tun hat. So sind manche Über
einkünfte, aber auch manche Zielstel
lungen oder Abstimmungen in Gremien 
schneller zustande gekommen, wo die 
Teams stärker heterogen zusammenge
setzt waren, d. h. wo Gemeindepädagog/
innen, Pfarrer und auch die Superinten
dentin und weitere Personen aus dem 
Kirchenkreis beteiligt waren und so un
terschiedliche Perspektiven und Inter
essen wahrgenommen und Ressourcen 
verbunden werden konnten. 

Die teamorientierte Arbeitsweise in 
der Fortbildung stärkt außerdem die 
Teilnehmenden, sich sowohl argumen
tativ begründend als auch strategisch 
besser aufzustellen, bewusster zu agie
ren und mit Ergebnissen, die mit einem 
überschaubaren Aufwand erreicht wur
den, zu überzeugen.

  3.  Teilnehmende als Experten 
  für den konkreten Fall

Zum Konzept der Fortbildung gehört, 
dass die Teams nicht an abstrakten Mo
dellsituationen, sondern an ihrer kon
kreten Praxissituation arbeiten und ler
nen. Eine solche Arbeitsweise nimmt die 
Kompetenzen der Teilnehmenden ernst, 
stärkt sie in ihrer Handlungsfähigkeit 
und hat direkte Auswirkungen auf die 
Praxis – zum Teil kommen sehr dich
te, sehr tiefgreifende Problemstellungen 
zum Tragen. 

Die gemeinsame Problemidentifizie
rung und die Analyse der Stärken und 
Schwächen, der eigenen Potentiale und 
Defizite ganz konkret an einem Beispiel 

der Alltagspraxis sind oft die entschei
denden ersten Schritte für Entwicklun
gen, die sich nachhaltig auf das ganz 
System auswirken. Insbesondere Fragen 
der Arbeitsstruktur und Arbeitsweise 
im Team, von Leitideen und Zielstellun
gen bis hin zum Konzept für den Perso
naleinsatz (»Arbeitet eigentlich die rich
tige Person an der richtigen Aufgabe?«) 
werden am konkreten Fall unmittelbar 
sichtbar und lassen sich von dort aus 
klären. Der jeweils notwendige nächs
te Schritt kann immer wieder konkret 
formuliert und auch reflektiert werden. 

Die Ernsthaftigkeit der Problemstel
lung führt zur Entwicklung lösungsori
entierter Arbeitsweisen und zur Ver
dichtung der Prozesse in den einzelnen 
Teams. 

  4. Unterschiedliche Arbeitsweisen 
  der Teams und 
  wechselseitige Beratung

Die Ausgangslagen in den teilnehmen
den Teams waren sehr unterschiedlich, 
wobei sich der Unterschied nicht nur 
auf die Ausgangssituation in den Kir
chenkreisen bezieht, sondern auch auf 
die wechselseitige Akzeptanz der Teil
nehmenden wie auch der Arbeitsprozes
se bei den »Auftraggebern« insgesamt. 
Verschiedene Problemlagen, die auf den 
ersten Blick nur am Rande mit der Kon
zeptentwicklung zu tun haben (Perso
nalprobleme, Kommunikationsprobleme 
innerhalb des Kirchenkreises, Leitungs
kompetenz), sind z.T. sehr deutlich in 
den Vordergrund getreten. 

Die unterschiedlichen Ausgangs
lagen und Zusammensetzungen der 
Teams waren mit ausschlaggebend für 
jeweils eigene Verläufe der Arbeits und 

Entwicklungsprozesse. Die Arbeit der 
teilnehmenden Teams entwickelte sich 
zunehmend eigenständig und selbstge
steuert. Zugleich gewann der Aspekt des 
wechselseitigen Erfahrungsaustauschs 
zwischen den Teams immer stärker 
an Bedeutung. So brachten die ande
ren Teams ihre Außenperspektive ein, 
halfen in den Beratungen, die jeweili
gen Horizonte und Entwicklungsopti
onen zu weiten, machten selbst Erfah
rungen in der Rolle externer Berater. 
Aufgrund der je eigenen, unterschiedli
chen Herangehensweisen ergaben sich 
durch die anderen Teams unerwartete, 
innovative Impulse auch für den eigenen  
Prozess. 

Je weiter der Prozess verlief, umso 
stärker wurde die wechselseitige Team
beratung in einem geschützten Rahmen 
als Gewinn erlebt und auch reflektiert – 
auf diese Weise entstand ein Netzwerk 
von Expertinnen und Multiplikatoren, 
die sich (auch in Zukunft) wechselsei
tig zur Beratung beanspruchen können. 
Zu wünschen ist, dass die Teilnehmen
den eine solche Arbeitsweise auch in an
dere Kontexte ihrer Praxis übernehmen 
und für weitere Prozesse Dritter nutz
bar machen.  

   5. Konzeptionsentwicklung 
  unterstützen, beraten und     
  begleiten

Sowohl die Rückmeldungen der Teil
nehmenden als auch die Auswertung 
der Fortbildner/innen bestätigen, dass 
Konzeptionsentwicklung auch da, wo 
sie als selbstgesteuerter Prozess ange
legt ist, durch punktuelle Beratung, Be
gleitung, methodische und inhaltliche 
Anregungen »von außen« immer wieder 
wichtige Impulse zur Weiterarbeit, zur 
Strukturierung, Vergewisserung und 
Klärung erfährt. Manchmal nur, indem 
das Team seine Fragen Außenstehenden 
stellen kann, um einen Knoten zu lösen 
oder den Ausweg aus einer vermeintli
chen Sackgasse zu finden. Mitunter ist 
es hilfreich, wenn an das ursprüngliche 
Ziel erinnert wird, inhaltliche Gesichts
punkte eingetragen werden oder der Zeit 
und Erfolgsdruck relativiert wird. Im 
konkreten Fall zumindest wurde es als 
gewinnbringend eingeschätzt, dass das 
Team der Fortbildner/innen ebenfalls 
multiprofessionell besetzt war und dass 
sie neben den methodischen Kompeten
zen zur Konzeptionsentwicklung auch 
eigene inhaltliche Impulse setzen konn
ten und eingebracht haben. 
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Es ist eine Binsenweisheit und gar nicht 
anders vorstellbar: Soziales Handeln ist 
immer in Bewegung, weil sich die betei
ligten Menschen, Organisationen, gesell
schaftlichen und kirchlichen Bedingun
gen permanent weiterentwickeln. 

Für gemeindepädagogische Praxis 
trifft dies allemal zu: Sie ist fortwäh
rend Wandlungen ausgesetzt und be
wirkt sie zugleich. Zu den prägnanten, 
in gemeindepädagogischer Praxis und 
Theorie besonders wahrgenommenen 
Veränderungen zählen Wandlungen 
in den Lebenslagen und Lebensläufen 
von Kindern, Jugendlichen, Erwachse
nen, Familien und Senioren mit offen
bar unaufhaltsamen gesellschaftlich 
bedingten Individualisierungs und 
Pluralisierungstendenzen, demografi 
sche Entwicklungen, Veränderungen 
in Arbeitswelt und Berufl ichkeit, teil
weise weitreichende Umbauten in der 
schulischen und nichtschulischen Bil
dungspraxis mit Weiterentwicklun
gen im Bildungsverständnis, in Bil
dungswissenschaft und politik, und 
immer wieder neue Anforderungen an 
gemeinde pädagogische und kirchliche 
Professionalität und an die Organisation 
Kirche als Bezugs und Unterstützungs
system sozialer Prozesse. Das Tempo der 
Wandlungsdynamiken – auch in Bezug 
auf Rolle, Daseinsform und Funktion 
von Religion, christlichem Glauben und 
christlicher Gemeinde – nimmt uns mit
unter die Luft zum Atmen. Nicht zuletzt 
ist es aber ausgerechnet Gottes leben
diger Geist, der bewegt und fortwäh
rend zur Bewegung und Beweglichkeit 
herausfordert. 

Dies stellt an die Akteure in der 
kirch lichen Praxis, die Teilnehmenden 
und Mitarbeitenden, die in Gemein
depädagogik, Kinder, Jugend, Fami

lien und Erwachsenenarbeit Aktiven 
und Verantwortlichen, enorme Anfor
derungen. Gemeindepädagogische Mit
arbeitende, Pfarrer/innen, ehrenamtlich 
Engagierte sowie Mitglieder in Lei
tungsgremien von Kirchengemeinden 
und Kirchenkreisen stehen angesichts 
der Dynamiken immer wieder erneut 
vor der Aufgabe, die eigene Arbeit kon
zeptionell zu vergewissern, weiterzuent
wickeln, zu verorten und zu profi lieren. 
Dabei muss es immer auch wieder gelin
gen, das angenommene Ganze im Blick 
zu behalten, vernetzt zu agieren, unter
schiedliche Akteure und Arbeitsfelder 
zu integrieren, andere Partner einzu
beziehen und die Zusammenarbeit von 
Gemeindepädagogen/innen, Pfarrern/in
nen, ehrenamtlich Engagierten und Lei
tungsverantwortlichen inhaltlich und 
strukturell zu gestalten.

All diese Herausforderungen schwin
gen mit in den Begriffen Konzeption, 
Konzeptionsentwicklung und konzepti
onelles Arbeiten. Und es war überfällig, 
dass die »Praxis Gemeindepädagogik«, 
nachdem immer wieder in der jüngeren 
Vergangenheit bestimmte Aspekte von 
Konzeptionsentwicklung thematisiert 
wurden, einmal ein Heft macht, in dem 
praktische Schrittfolgen für Konzepti
onsentwicklung und konzeptionelles Ar
beiten – konkret bezogen auf die kirch
lichgemeindlichen Bedingungen – im 
Mittelpunkt stehen. 

Dass das Thema hohe Anforderungen 
an Redaktion und Autoren/innen stellt, 
haben wir im Laufe der Arbeit immer 
schmerzlicher gespürt. Es wurde deut
lich: Dieses Heft kann nicht Konzepti
onsentwicklung thematisieren, ohne die 
Sache, um die es dabei geht, also Ent
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wicklungen und Veränderungen und 
deren Refl exion und Steuerung, auch 
an sich selbst widerzuspiegeln. So sind 
die Inhalte und Beiträge erst in der 
Schlussphase aus vielen Puzzleteilen 
zu einem – hoffentlich erkennbaren und 
nachvollziehbaren – Ganzen zusammen
gefügt worden. Und eine Reihe von Bei
trägen stammen aus dem konkreten Zu
sammenhang einer – federführend vom 
ComeniusInstitut Münster entwickel
ten – Fortbildung zur Konzeptionsent
wicklung (siehe Beitrag Spenn/Kaiser/
Merkel: Konzeptionell arbeiten lernen, 
Seite 38–41). Denn es ist deutlich: Kon
zeptionsentwicklung ist nicht im luft
leeren, abstrakten Raum ohne Bezug 
zum konkreten Gegenstand zu bearbei
ten. Allen Autoren und Autorinnen, die 
sich auf diesen offenen Prozess eingelas
sen haben, sei an dieser Stelle gedankt!  

Zugleich verändert sich die Gestaltung 
unserer Zeitschrift mit und ab diesem 
Heft. Dazu haben Sie, die Kolleginnen 
und Kollegen in der Praxis, die an unse
rer Umfrage im Frühsommer 2010 teil
nahmen, wesentlich beigetragen. Denn 
Sie haben uns Mut gemacht, mit der 
PGP »bei der Stange« zu bleiben, dabei 
die Praxisrelevanz in der Breite deutlich 
zu verbessern, auf theoretischen Tief
gang nicht zu verzichten und mit der 
Gestaltung den aktuellen Gewohnhei
ten und Bedarfen gerechter zu werden. 
Alles dies bedingt einander und ist un
trennbar verbunden: Gute Praxis bedarf 
der Refl exion, gute  Theorie muss sich 
auf Praxis beziehen und zu guter Pra
xis beitragen, zugleich müssen die Bei
träge auch lesbar sein. Die Zeitschrift 
muss man gern aufschlagen wollen. 
Dazu soll auch die veränderte Gestal
tung beitragen. 

Auch in der Redaktion bleibt Bewegung. 
Neben den spannenden inhaltlichen und 
konzeptionellen SuchBewegungen, die 
letztlich zu den Heftthemen und Inhal
ten führen, wird das auch an den Ver
änderungen in der Zusammensetzung 
der Redaktion ablesbar. Zum Jahresen
de 2010 beendete Prof. Dr. Hil drun Keß
ler ihre Mitarbeit in der Redaktion. Sie 
gehört mit zu den am längsten in der 
Redaktion Mitarbeitenden. Fast zehn 
Jahre war sie dabei. Sie bleibt uns aber 
gewogen und verbunden, indem sie zu
künftig die Rubrik »Rezensionen« be
treuen wird. 

Neu in der Redaktion begrüßen dür
fen wir ab Januar 2011 Dorothee Schnei
der, Dozentin am PTI der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland, Neudieten
dorf. Dort ist sie für Fort und Weiter
bildung für Erzieher/innen in evangeli
schen Kindertagesstätten tätig und mit 
dem thematischen Schwerpunkt »Ver
netzung von Kindertagesstätte und 
Ortsgemeinde« befasst. Insbesondere 
diese inhaltlichen Perspektiven lassen 
uns gespannt und freudig auf die Zu
sammenarbeit sein. 

Wir – die Evangelische  Verlagsanstalt, 
das Evangelische Medienhaus, in dem 
Jens Luniak für die Produktion verant
wortlich zeichnet, und die Redaktion – 
sind gespannt auf Ihre Reaktion zum 
neuen Heft. Wir freuen uns, wenn die 
bisherigen Leserinner und Leser der 
Zeitschrift treu bleiben und darüber hin
aus möglichst viele neue Abonnenten ge
wonnen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 
aus der Redaktion
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