
SCHULE  
MACHEN!
Einführung agiler Arbeitsweisen in  
traditionelle Verwaltungsstrukturen



Die Hauptabteilung Schule/Hochschule küm-
mert sich mit ca. 60 MitarbeiterInnen um 
sämtliche Belange der erzbischöflichen Schu-

len und Hochschulen sowie die Bekenntnisschulen 
(z.B. katholische Grundschulen), die Schulpastoral 
an öffentlichen Schulen, die Hochschulgemeinden 
und Mentorate sowie um den katholischen Religions-
unterricht an öffentlichen Schulen des Erzbistums 
Köln. Das Themen- und Aufgabenspektrum reicht 
von baulichen Fragestellungen über Personalthemen 
und Finanzen bis zu inhaltlichen und seelsorgeri-
schen Themen. 

Die Anforderungen der Zielgruppen an die diversen 
Arbeitsfelder der Hauptabteilung Schule/Hochschule 
hatten sich in den letzten Jahren stark geändert und 
werden sich auch in Zukunft weiter verändern. 2017 
brauchte es im Rahmen der Gesamtentwicklung des 
Generalvikariats eine gemeinsame Ausrichtung der 
Schwerpunkte, ein tiefes gemeinsames Verständnis 
und einen gemeinsamen Fokus aller in diesem Kon-
text handelnden internen und externen Akteure.

Neben dem Tagesgeschäfts der Hauptabteilung und 
der Fortführung einer Reihe von anderen Projekten 
sollte ein Entwicklungsprozess für die Hauptabtei-
lung initiiert, konzipiert und umgesetzt werden, der 
sowohl alle Aufgaben, Prozesse und Projekte, als 
auch die im Kontext der Hauptabteilung Wirkenden 
miteinschloss.

Das Gesamtziel des Entwicklungsprozesses war es, 
die Hauptabteilung inhaltlich und strukturell so auf-
zustellen und auszurichten, dass sie den Anforderun-
gen in Schule und Hochschule in ihrer Rolle als Träge-
rin von Einrichtungen sowie als zentrale Servicestelle 
für die Zukunft gerecht wird. Das Gesamtziel wurde 
auf Teilziele auf verschiedenen Ebenen herunterge-
brochen: 
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INHALTLICHE EBENE 
•  Wie kann Kirche mit ihrem Bildungsauftrag  

auf die gesellschaftlichen Veränderungen  
der Gegenwart reagieren?

•  Wie ist „zentrale Servicestelle“ inhaltlich aus- 
gestaltet? Was ist das Ziel der Servicestelle? 

STRUKTURELLE EBENE 
•  Welche Strukturen müssen innerhalb der  

Hauptabteilung geschaffen werden, um die  
Ziele zu erreichen?

•  Wie müssen die Schnittstellen zu anderen  
Abteilungen bzw. Stakeholdern ausgestaltet  
sein, um einen reibungslosen Ablauf zu  
gewährleisten?

TEAM-EBENE 
•  Verbesserung und Stärkung der Kommuni- 

kation und Zusammenarbeit
•  Auflösung der Überlastungssituation einzelner  

Mitarbeiter, gleichmäßigere und flexiblere Ver-
teilung der Arbeitslast auf das gesamte Team

PERSÖNLICHE EBENE 
•  Konstruktiver Umgang mit persönlichen Heraus-

forderungen und individuellen Widerständen  
hinsichtlich des Entwicklungsprozesses

SYSTEMISCHE EBENE 
•  Aufspüren der sichtbaren und unsichtbaren  

Dynamiken und Wirkungsfelder, die an dem  
Entwicklungsprozess der Hauptabteilung  
beteiligt sind

•  Aufbrechen von alten, verkrusteten Strukturen 
(„raus aus der Komfortzone“), bereit machen  
für die Zukunft

METHODISCHE EBENE 
•  Entwicklung einer agilen Methodenkompetenz 

CASE STUDY 



Der Wunsch der Hauptabteilungsleiterin Frau Dr. 
Schwarz-Boenneke war es, „von der Aufgabe her Ver-
änderungen zu gestalten und dabei immer wieder 
nach der eigenen Haltung und Kultur in Team und 
Leitung zu fragen und diese gemeinsam zu wandeln“. 

„Die Wahl auf Energie durch Entwicklung für die 
Begleitung dieses Projektes fiel, weil Energie durch 
Entwicklung ganzheitlich denkt und arbeitet und 
den Bereich der Verwaltung kennt. Ich hatte das 
Zutrauen, hier die nötige Kompetenz und das 
nötige Verständnis für die Logik einer kirchlichen 
Verwaltung zu finden, damit ein Veränderungspro-
zess konstruktiv und kompetent begleitet werden 
kann.“

Dem Projektteam war es wichtig, ein möglichst  
hohes Maß an Beteiligung bei den Mitarbeitern als 
auch bei externen Betroffenen zu gewährleisten. 
Dies wurde unter anderem durch ein für die Haupt-
abteilung neu installiertes „erweitertes Führungs-
team“ gewährleistet, dass um den disziplinarischen 
Führungskräfte der Hauptabteilung und um Referen-
ten in wichtigen Schlüsselpositionen (-funktionen) er-
weitert wurde. 

Zunächst wurde das Gesamtziel festgelegt. Dar-
aus wurden Teilziele erarbeitet und definiert. Diese 
wurden den MitarbeiterInnen der Hauptabteilung 
sowie den anderen Stakeholder innerhalb des Ge-
neralvikariats kommuniziert. Danach wurde mit der 
Aufnahme der Ist-Situation und des Status Quo auf 
der operativen Ebene begonnen. Schnell kam die 
Erkenntnis, dass die Hauptabteilung mit einer sehr 
großen Anzahl verschiedener Aufgaben betraut ist.  
Davon beruhten viele auf einer rechtlichen/gesetz-
lichen Notwendigkeit, die daher weder einfach zu 
verändern noch abzustellen sind. Es bestehen viele  
Wechselwirkungen mit in- und externen Stakeholdern,  
zudem stellte sich heraus, dass viele MitarbeiterIn-
nen an Überlastung leiden und es kraftvolle Behar-
rungskräfte gegen Veränderungen gibt. 

Gemeinsam mit dem erweiterten Führungskreis  
wurden die erhobenen Daten aus den Ist-Analy-
se-Workshops konsolidiert und nach ihrer Dringlich-
keit und Hebelwirkung bewertet und entsprechend 
priorisiert. So konnte eine Entscheidung für die wich-
tigsten Problemstellungen bzw. Themen getroffen 
werden, die in Form von kleineren Arbeitspaketen 
bearbeitet werden konnten. 

Jedes Arbeitspaket wurde als Sub-Projekt von einem 
jeweils individuell zusammengestellten Team von 
direkt Beteiligten bearbeitet. Die Arbeitspakete wur-
den parallel bearbeitet. 

Durch die oben erwähnten Überlastungen und das 
parallel laufende Tagesgeschäft lief die Bearbeitung 
der Arbeitspakete teilweise langsamer als geplant. 
Darüber hinaus standen notwendige Ansprechpart-
ner, vor allem außerhalb der Hauptabteilung Schule/
Hochschule nicht immer zeitnah zur Verfügung. Das 
führte bei einigen MitarbeiterInnen zu Frustration 
und zum Gefühl, dass es nicht voran geht. Hier galt 
es, immer wieder positiv an das zu erinnern, was  
bereits erreicht worden war, und vor allem auch 
den Fokus regelmäßig auf die weichen Faktoren der  
Veränderung, wie Zusammenarbeit, Einstellung zur 
Veränderung und Führungsverhalten, zu lenken. 

Zielschärfung

Ist-Analyse

Arbeits-
 pakete

Arbeits- 
pakete

Arbeits-
 pakete

Arbeits-
 pakete

Arbeits-
 pakete

Arbeits-
 pakete

Konsolidierung

Konsolidierung

Projektabschluss

Überführung ins
Regelgeschäft



„An dieser Stelle war die Begleitung durch Ener-
gie durch Entwicklung besonders wertvoll, da das 
Team den nötigen Überblick und Außenblick gab 
und die aktuellen Entwicklungen mit Dynamiken in 
anderen Prozessen vergleichen und einschätzen 
konnte“. 

Ziel des Projektes war es ja, neben faktischen Ar-
beitsergebnissen im Sinne von klar nachvollziehba-
ren strukturellen und prozessualen Veränderungen, 
auch auf z.B. der Führungs- und Team-Ebene die 
Form der Zusammenarbeit zu verändern. Diese zum 
Teil sehr individuellen Entwicklungen greifbar und 
bewusst zu machen gelang Energie durch Entwick-
lung, indem immer wieder Impulse sowohl auf der 
persönlichen, individuellen Ebene als auch auf der 
Teamebene gesetzt wurden. 

Aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Pro-
jekts war es besonders wichtig, die verschiedenen 
Sachstände und Ergebnisse aus den unterschiedli-
chen und parallel laufenden Arbeitspaketen immer 
wieder zu konsolidieren und sowohl den erweiterten 
Führungskreis als auch alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf einem ausreichenden Informations-
stand zu halten. Dies gelang einerseits durch regel-
mäßige, in kurzen Abständen durchgeführte Telefon-
konferenzen für alle MitarbeiterInnen, in denen über 
den aktuellen Projektstand informiert wurde, sowie 
über die normalen, regelmäßigen Besprechungen in 
den Abteilungen und Teams. Zusätzlich fanden halb-
jährlich Mitarbeiterversammlungen statt. 

Parallel zur Bearbeitung der Arbeitspakete wurde 
über die gesamte Projektlaufzeit hinweg mit dem 
erweiterten Führungsteam an dem Thema Führung 

gearbeitet. Dabei galt es, gemeinsam ein neues Ver-
ständnis von Führung zu erarbeiten, dass Verände-
rung und Transformation ermöglicht und die not-
wendigen Rahmenbedingungen dafür schafft, die 
Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen zu fördern 
um so zukünftig wesentlich flexibler auf Veränderun-
gen reagieren zu können. Darüber hinaus wurden 
die unterschiedlichen Führungsrollen innerhalb der 
Hauptabteilung klarer definiert und geschärft und 
vor allem eine gemeinsame „Haltung und Einstellung 
von Führung“ erarbeitet. 

„Das Führungsteam hat sich auf gemeinsam  
getragene und damit verbindliche Leitlinien ver-
ständigt und, was vielleicht noch grundlegender 
war, jede und jeder im Führungsteam hat eine 
neue Aufmerksamkeit für das eigene Führungs-
verhalten im Veränderungsprozess gewonnen“, so 
Dr. Schwarz-Boenneke. 

Zum Ende der Projektlaufzeit wurde gemeinsam 
mit allen MitarbeiterInnen ein positives Fazit gezo-
gen: Der erweiterte Führungskreis hat sich im Lau-
fe des Projektes zu einem gestaltenden Gremium 
entwickelt, dass die weitere Bearbeitung der noch 
offenen und zukünftigen Arbeitspakete koordinie-
ren und steuern kann und die getroffenen Entschei-
dungen entsprechend aktiv umsetzt. Spürbar ist die 
Veränderung für die MitarbeiterInnen auch durch 
neue Formate der Beteiligung. Das Fazit von Frau Dr. 
Schwarz-Boenneke lautet „Wir haben einen langen 
Weg hinter uns - und einen noch längeren für die 
Umsetzung vor uns. Dafür sind wir aber gut gerüstet, 
denn wir haben gemeinsam den Veränderungspro-
zess gestartet und lernen jeden Tag Veränderung zu 
gestalten und leben.“.

Dr. Bernadette Schwarz-Boenneke wurde 1974 in München geboren. 
Nach ihrem Studium der Philosophie und Theologie in Paris und Mün-
chen und ihrer Promotion am Lehrstuhl für Dogmatik und Ökumene, 
war sie zunächst Lehrerin für katholische Religionslehre an einer Real- 
und Wirtschaftsschule in München und danach Studienleiterin für Phi-
losophie und Theologie an der Katholischen Akademie des Bistums 
Mainz. Seit dem Jahr 2011 arbeitete sie als Leiterin des Themenfeldes 
„Trialog der Kulturen“ bei der Herbert Quandt-Stiftung in Bad Homburg. 
Im Sommer 2015 folgte sie dem Ruf Erzbischof Rainer Maria Kardinal 
Woelkis und ist seit dem Hauptabteilungsleiterin der Hauptabteilung 
Schule/Hochschule im Erzbistum Köln.
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