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Wandelt Euer Denken, Röm 12,2 
„Spiritualität für Frauen in kirchenfernen Milieus“

Auch wenn der sogenannte Heidenapostel Paulus als Mann seiner Zeit 
vielleicht nicht ein Projekt für Frauen aus kirchenfernen Milieus ge-
sponsert hätte, so wäre er doch sicher am Grundcharakter interessiert 
gewesen - bedenkt man seine Aktivitäten auf dem Areopag!

Das derzeitig aktuelle Leitmotiv der Diözese „Missionarisch Kirche sein“, 
hat die Geister innerhalb unserer Diözese nicht unerheblich und nicht 
in die gleiche Richtung bewegt. Zu viele Geschichten und zu viel blutige 
Geschichte fanatischer Fremdbestimmung und mangelnden Respekts 
vor anderer Kultur und Spiritualität seitens der Amtskirchen steckt 
dahinter.

Wir möchten es anders sehen und befinden uns damit in guter Ge-
sellschaft in der oben genannten Tradition und heutiger Forschung.1 
Missionarisch Kirche sein setzt voraus, den Dialog mit Anderen so zu 
suchen, dass die eigene Perspektive geprüft oder auch gewechselt wer-
den kann: „Wandelt Euer Denken“ sagt Paulus im Brief an die Römer. 

Nicht ungeprüft und modisch anbiedernd, aber doch im Sinne einer 
hermeneutischen Haltung, sich in die Zeit hinein verständlich machen 
zu wollen und das ist eben alles andere als selbst-verständlich, son-
dern nur im Zwiegespräch möglich, in der auch die eigene Geschichte 
auf den Prüfstand kommt.

Wenn nun die KEB Katholische Erwachsenenbildung Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart e.V. vormals DBW, eine Bildungs-, vielleicht sogar 
kleines Forschungsprojekt zum o.g. Thema in so großzügigem Umfang 
bezuschusst hat, dann hat sie dies getan, weil sie, gerade im Sinne 
einer Bildung, die Menschen auf Ihrem aktuellen und sinnorientierten 
Selbst-Bildungsweg begleitet, selbstreflexiv und selbstkritisch die ei-
genen Orte und Formen von Spiritualität reflektieren möchte, ja muss, 
wenn sie missionarisch sein will.

Die Zielgruppe der Neuen Performerinnen, wie die Sinusmilieustudie 
sie beschreibt, passt gut zur Bildungsarbeit, weil diese Frauengruppe- 
auch in höherem Maße als die Männer derselben Milieus- in besonde-
rer Weise an lebensbezogener Bildung interessiert ist und eine außer-
ordentlich hohe Offenheit für innovative Angebote mitbringt.

Da das Projekt auch ein gewissen Forschungsanspruch hat, lässt sich 
das Design ggf auch auf anderen Milieus übertragen. Dazu möchten 
wir explizit ermuntern.

Wir hoffen auf breite Rezeption der Einsichten aus dem Projekt, auf den 
Mut zur experimentellen Praxis mit den Ergebnissen und auf neugie-
rige und wohlwollende Aufmerksamkeit seitens der Kirchenleitung, 
für die die KEB immer wieder gerne Pionierarbeit im Kleinen anbieten 
kann.

Dr. Verena Wodtke Werner 
Leiterin der KEB Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Stuttgart, September 2009

1 Müller Hadwig, 
Von den Verhei-
ßungen einer 
missionarischen 
Grundhaltung. 
Referat auf der 
Pastoraltagung der 
Diözese Rotten-
burg-Stuttgart 
vom 11.05.2009, 
Rottenburg-Ergen-
zingen
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i. einführunG

Ich habe neue Kolleginnen in meiner Wohnung zu Besuch. Als sie in 
mein Wohnzimmer treten, sage ich mit ironischem Lächeln: „Willkom-
men im Wohnzimmer einer Postmateriellen“. Die Kolleginnen verstehen 
sofort, was ich damit meine und lachen. „Oh, du hast auch schöne Billy-
Regale und den Fernseher im Schrank…“ – Die Sinus-Milieu-Studie hat 
in den letzten zwei Jahren das Denken vieler kirchlicher MitarbeiterIn-
nen beeinflusst. Sie setzen sich mit den neuen religionssoziologischen 
Erhebungen auseinander, sind im Sprachspiel der Sinuslandschaft 
zuhause. Und sie haben die Kategorien und Bewertungskriterien 
der Studie übernommen, um die Lage der Kirche im „Missionsland 
Deutschland“ zu beschreiben. Dabei ist man sich des folgenden Dilem-
mas bewusst: 

Wenn wir mit Gleichgesinnten über die (Kirchen-)Welt philosophieren, 
reduzieren wir sie damit zu einer verständlichen, kleinen und über-
schaubaren Größe. Dabei zeigt sich, dass es immer einfacher ist, über 
andere, über das Fremde zu reden und dass es ein weiter Weg ist, aus 
dem Über-andere-Reden ein Miteinander-Reden entstehen zu lassen.

Hierfür ist es ratsam und gut, erste Schritte zu gehen: die Milieusensibi-
lität in unseren Gemeinden und pastoraltheologischen Wirkungsfeldern 
zu schulen und zu vertiefen. Gleichzeitig sollte auch der Sprung in die 
Weite gewagt werden. Gewohnte Handlungs- und Denkmuster werden 
in der Begegnung mit dem Fremden bewusst, können reflektiert und an 
die Seite gestellt werden. Bonhoeffer nennt dies „den Weg in die Arme 
Gottes frei zu machen“. 

So entwickeln sich „Brückenbauer, Pfadfinder“(Ebertz2) zwischen den 
unterschiedlichen Lebens- und Erfahrungswelten der Milieus. Es gilt 
sich auf die Suche zu machen und der Frage nachzugehen, wo darin 
Gott selbst, wo Spuren Gottes zu entdecken sind und die Wirklichkeit 
aus dem Glauben an die Gegenwart Gottes heraus zu deuten und zu 
beschreiben. Der Dialog mit der „fremden“ Wirklichkeit ist der erste 
Schritt einer Grenzüberschreitung und einer gleichzeitigen Vergewis-
serung der eigenen Spiritualität. Kirche von Morgen wird nur lebendig 
bleiben, wenn sie Gott in der ganzen Wirklichkeit von heute findet. 

Im Mai 2009 sagte der Schweizer Pastoraltheologe Leo Karrer auf der 
Pastoraltagung der Diözese Rottenburg-Stuttgart „Blickwechsel − Hal-
tungen und Handlungsoptionen in einer Missionarischen Kirche“, für 
die fruchtbare Zukunft einer missionarischen Kirche brauchen wir so 
etwas wie eine „pastorale Chaostheorie“ und eine „charismatische 
Dreistigkeit“, um die nötigen Wege zu gehen und zugleich das Wesentli-
che nicht untergehen zu lassen. Er plädierte damit für eine neue Such-
bewegung, Freude zum Experiment und den Mut, neue unbekannte 
Wege zu gehen, in einen Annäherungsprozess einzusteigen, auch mit 
der Bereitschaft zu scheitern.

Diesen Gedanken trägt diese Dokumentation Rechnung. Sie hält fest, 
was im Projekt „Glaubt nicht, dass wir bedürftig sind!“ – Produktent-
wicklung Angebotsformen im Themenbereich Spiritualität für Frauen in 
kirchenfernen Milieus erarbeitet wurde:

In Capitel (Cp) II wird der Weg zur Produktentwicklung selbst, von der 
ersten Idee bis hin zum Projektauftrag beschrieben. Unter Cp III wer-
den die einzelnen Arbeitsschritte ausführlich dargestellt, der Ablauf der 2 s. S. 12f
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einzelnen Klausurtage vorgestellt und die jeweiligen Erkenntnisse zu-
sammengefasst, um den Weg auch auf die Gewinnung anderer Milieus 
übertragen zu können. Denn, so eine der Erkenntnisse: Neue Zielgrup-
pen erfordern nicht unbedingt, dass „Neues“ erfunden wird; oft reicht 
die Umgestaltung vertrauter Veranstaltungen. Beispielhaft wird in Cp 
IV die Entwicklung einer Idee im gesamten Prozess vorgestellt. Danach 
folgen in Cp V die vier entwickelten Ideen in aller Kürze, jeweils in der 
erreichten Ausarbeitung. Sie eignen sich auch zur Realisierung als 
„Light-Version“. Im Anhang Cp VI sind die verwendeten Arbeitsinstru-
mente als Kopiervorlagen aufgeführt. 

Uns ist bewusst, dass das Projekt an manchen Stellen kritisch hinter-
fragt werden kann. So müsste z.B. der Bezug zur eigenen Wertorien-
tierung bzw. die Selbstvergewisserung der eigenen Ressourcen und 
Stärken deutlicher im Prozess eingebracht werden, damit es ein wirkli-
cher Dialog auf Augenhöhe wird. Das Marketinginstrument beinhaltet 
zwar diese Möglichkeit, dies wurde aber im Rahmen dieser Projektar-
beit zu wenig berücksichtigt; gleichzeitig wurde der Filter „Spiritualität“ 
vernachlässigt. Auch die Zahl derer, die aus den Milieus kommend die 
Produkte bewerten, war bei dieser Arbeit zu gering, ganz abgesehen 
davon, dass sich niemand ausschließlich und eindeutig einem Mili-
eu zuordnen lässt. Für die Zusammensetzung der Projektgruppe gilt 
dasselbe: auch diese war sowohl bezüglich der Anzahl und damit der 
zeitlichen Ressourcen wie im Blick auf die Milieuzugehörigkeit einge-
schränkt. Wir haben innerhalb der Dokumentation diese Punkte be-
nannt, damit dies bei weitergehenden Prozessen berücksichtigt werden 
kann.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Dokumentation Lust zum „Sprung in 
die Weite“ wecken.

Iris Horstmann, Barbara Janz-Spaeth, Alexandra Joerger-Marhabi,  
Dorothee Kluth, Barbara Schwarz-Sterra

Im November 2009
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ii. der weG zum Projekt

Dieser Teil beschreibt zusammengefasst die Phase der „Initialisierung“ 
im Rahmen der Projektentwicklung, d.h. den Weg von der Projektidee 
bis zum Projektauftrag.

„Der Weg zum Projekt“ – eine Übersicht

Arbeitszeiträume Thema Ziel

Teamtreffen in unter-
schiedlichen Konstel-
lationen

Angebote für Frauen 
im Bereich Spiritua-
lität: 
Kooperationen der 
verschiedenen An-
bieter 
Konsequenzen aus 
der Sinusstudie

Findung der Arbeits-
gruppe

Dialogworkshop Der Begriff „Spiritua-
lität“ in unterschied-
lichen Milieus

Angebote der ver-
schiedenen Träger im 
Bereich Spiritualität

Überprüfen, wo An-
näherungen möglich 
sind

Kritische Sichtung 
der bereits bestehen-
den Angebote be-
zügl. Ausschreibung, 
Sprache, Kosten

Klausurnachmittag Spiritualität Konsensbildung 
Definition

Mehrere Arbeitsein-
heiten

Projektantrag Ausformulieren des 
Antrags auf Sonder-
zuschüsse an die 
Kath. Erwachsenen-
bildung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart

1. Zur Arbeitsgruppe

Wie im Antrag vom 14. März 2008 auf Sonderzuschüsse an die Erwach-
senenbildung der Diözese Rottenburg-Stuttgart formuliert, traf sich 
– zunächst mit der Idee, kirchliche Angebote im Bereich Frauen-Spiritu-
alität zu bündeln – seit September 2007 eine Arbeitsgruppe: Alexandra 
Joerger-Marhabi3, Dorothee Kluth4, Barbara Schwarz-Sterra5, Barbara 
Janz-Spaeth6, Iris Horstmann7.

Nach den ersten Sitzungen kristallisierte sich die Zielsetzung heraus: 
Es sollen verschiedene Konzeptideen im Themenbereich Frauen-Spiri-
tualität erarbeitet werden, die den Dialog mit Frauen aus kirchenfernen 
Milieus aufnehmen. Innerhalb der Arbeitsgruppe ist die unterschiedli-
che Herkunft, Motivation und Interessenslage sowie die Verbindung mit 
anderen Fachbereichen innerhalb der Diözese hilfreich: Die Beschäfti-
gung mit einem Querschnittsthema kann nur vernetzt gelingen.

3 Bildungsreferen-
tin, Katholisches 
Bildungswerk 
Stuttgart e.V.
4 Leiterin Katholi-
sche Erwachsenen-
bildung Ludwigs-
burg e.V.
5 Leiterin Fachbe-
reich Frauen Diö-
zese Rottenburg-
Stuttgart
6 Geistliche Beirä-
tin, Katholischer 
Deutscher Frauen-
bund (KDFB) Diö-
zese Rottenburg-
Stuttgart
7 Religionspädago-
gin und Superviso-
rin, ab September 
2008 Projektleitung
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2. Dialogworkshop

2.1. Beschreibung

Im Dezember 2007 findet der Dialogworkshop statt. Es ist ein erster 
offener Dialog zwischen der Arbeitsgruppe und interessanter Zielgrup-
pen, bei der folgende Fragen im Zentrum stehen: Was ist Spiritualität 
für Moderne Performerinnen und Experimentalistinnen? Welche Rah-
menbedingungen (Ort, Preis, Flyer, Sprache etc.) müssen erfüllt sein, 
damit eine Veranstaltung für diese Gruppe attraktiv ist?

Der Dialogworkshop verdeutlicht: In der Katholischen Erwachsenen-
bildung sind Frauen aus kirchenfernen Milieus mit ihren spirituellen 
Interessen, ihrer Sprache und ihrer Lebensform als Anbieterinnen und 
Teilnehmerinnen kaum präsent, entsprechend fehlen Angebote für 
diese Milieus. Bisherige Gewohnheiten bei der Entwicklung von Bil-
dungsangeboten müssen mit Blick auf neue Zielgruppen hinterfragt 
werden, gleichzeitig bedarf es einer ständigen Selbstvergewisserung 
der eigenen Milieuzugehörigkeit der Anbieterinnen.

Nach dem Dialogworkshop fällt der Entschluss, sich beispielhaft auf die 
Zielgruppe ‚Moderne Performerinnen’ zu konzentrieren aufgrund ihrer 
hohen Bildungsaffinität und Bereitschaft, sich zu erproben. Da kein 
Mitglied der Arbeitsgruppe den ‚Modernen Performerinnen’ zugeord-
net werden kann, werden Differenzen zu diesem Milieu und dessen 
Fremdheit deutlich wahrgenommen. Es entwickelt sich eine Kompetenz 
im Umgang mit fremden Milieus, die – je nach Interessenslage des 
Bildungsträgers – genutzt werden kann.

Die Reflexion des Nachmittages macht bewusst, dass das Ziel neuer 
Konzeptideen nicht die „Rekrutierung von kirchlichen Mitgliedern“8 
sein kann. Vielmehr muss ein offener Dialog auf Augenhöhe hergestellt 
werden, der die Ressourcen beider Dialogpartner aufgreift und die 
gemeinsame Schnittmenge dazu nutzt, Angebote zu entwickeln. Erfor-
derlich hierfür ist eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit 
der Zielgruppe9 und dem eigenen Herkunftsmilieu. Im Projekt wird der 
Focus auf die gemeinsame Schnittmenge gelegt als Möglichkeit eines 
konstruktiven Weges, der von einer defizitären Einschätzung der jeweils 
Anderen und somit aus dem „Über-andere-reden“ wegführt.

Der Dialogworkshop zeigt auch, dass die Entwicklung von Bildungsan-
geboten für Zielgruppen, mit denen man nicht vertraut ist, bedeutet: 
intensive, zeitaufwändige Beschäftigung mit anderen – und den eige-
nen – Strukturen, Lebensformen und Lebensweisen. Mit Blick auf die 
vorhandenen zeitlichen und personellen Ressourcen der Arbeitsgruppe 
entstand die Einsicht, dass dies nur eine Projektgruppe mit professio-
neller Leitung10 tun kann.

2.2. Ablauf

A Gearbeitet wird mit zwei Gruppen:  
6 Testpersonen aus den Milieus ‚Moderne Performerinnen/
Experimentalistinnen’ und 4 Kontrollpersonen aus den Milieus 
‚Postmaterielle/Bürgerliche Mitte’. Die Gruppen arbeiten ge-
trennt. Die Dokumentation erfolgt auf großen Plakatwänden. 
Zwischen den Arbeitsschritten werden die Ergebnisse der je 
anderen Gruppe gesichtet, es folgt eine kurze Reflexion. 

B Erhoben werden in beiden Gruppen die Assoziationen zum 
Thema „Spiritualität“. 
(individuell-subjektiv, es gibt Wichtigeres, Grenze zum Macht-
missbrauch)

8 vgl. Bundschuh-
Schramm, Christi-
ane, Arbeitspapier 
„Was meinen 
wir mit „Missio-
narische Kirche 
werden“, aus dem 
Kurs ‚Ein Gespür 
für Religion’, Juli 
2008
9 Vgl. Cp II. Punkt 
3, S.10 sowie S. 31 
der Dokumentation
10 s. Anm. 7
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C Anschließend wird danach gefragt, was bei einem Bildungs-
angebot vermieden bzw. berücksichtigt werden soll. Flyer von 
verschiedenen kirchlichen Bildungsträgern liegen dabei aus. 
(Binnensprache und -kultur: Auszeit, Besinnung, Socken mit-
bringen; abgenutzte Bilder: Labyrinth, blühender Baum; defizi-
tärer Blick: Wir wissen, dass Sie was brauchen, und wir haben 
es! Flyer: handgestrickt, ästhetisch nicht hochwertig, Haltung, 
die Bedürftigkeit unterstellt, grinsend-glückliche Menschen)

D Bei der Kurskonzeption spiritueller Angebote wird mit einigen 
„W-Fragen“ Folgendes bedacht: Wann (Wochentag, Uhrzeit) 
soll ein solches Angebot stattfinden? Welche Orte sind dafür 
ansprechend? Welcher Ablauf ist gewünscht? Was kann der 
Inhalt eines solchen Angebots sein? Wie viel ist die Testgruppe 
bereit, zu bezahlen? 
(Tagesätze zwischen 20,- bis 30,- Euro, 2-3 Tage 200,- Euro, 
mehrere Tage ab 500,- Euro)

2.3. Erkenntnisgewinne

Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Nachmittages sind:

 » Ständige Selbstvergewisserung der eigenen Milieuzugehörig-
keit ist unerlässlich.

 » Wenn Fachfrauen, die anderen Milieus als der Zielgruppe 
zugehören, neue Angebotsformen entwickeln, müssen sie sich 
Kontrollinstrumenten (z.B. Tu’s nicht-Karte) stellen.

 » In diesen Entwicklungsprozess muss eine angemessene Anzahl 
von Vertreterinnen der Zielgruppe mit an den Tisch. 

 » Ideologieverdacht: Automatismen und gewohnte Seh-, Hand-
lungs-, und Bewertungsmuster müssen aufgebrochen werden.

 » Für die Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich Frau-
enspiritualität für neue Zielgruppen braucht es Raum und Zeit. 
Es braucht einen Experimentierraum, der gesondert vom Alltag 
eingeplant ist und Ressourcen (z.B. Geld, Zeit), mit denen Fach-
kompetenz eingekauft werden kann und die Nähe zur Zielgrup-
pe gewährleistet ist.

2.4. Arbeitsinstrumente 

 » Kontroll- oder Merkmalkarte „Moderne Performerinnen und 
ihre Spiritualität“ 11

 » „Tu’s nicht!“-Karte12
11 Vgl. S.31
12 Vgl. S.31
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3. Die Zielgruppe: Moderne Performerinnen1 

Die Modernen Performer(innen) sind zwischen 19 und 34 Jahre jung 
und umfassen etwa 9% der Bevölkerung. Sie stellen die unkonventi-
onelle Leitungselite unserer Gesellschaft, leben beruflich und privat 
Multi optionalität und Flexibilität. Sie verfügen über einen ausge-
prägten Ehrgeiz, ihr treibendes Motiv ist die Lust, sich zu erproben, 
Chancen  zu nutzen und vorwärts zu kommen. Das Milieu zeichnet sich 
durch eine intensive Nutzung moderner Kommunikationsmedien aus.

Beruflicher und wirtschaftlicher Status: Das Bildungsniveau Moder-
ne PerformerInnen ist hoch, es überwiegen Personen mit Abitur bzw. 
Hochschulabschlüssen und Studierende. Bei den Berufstätigen sind 
viele in Leitungspositionen, ein hoher Anteil betätigt sich als Selbst-
ständige und Freiberufler. Das Milieu kennzeichnet ein gehobenes bis 
hohes Einkommen. Bei Familiengründung sinkt das Haushaltseinkom-
men, teilweise wegen des niedrigen Alters.

Lebenseinstellung: Moderne Performerinnen sind selbstbewusst, 
ehrgeizig und zukunftsorientiert. Sie haben einen starken Bezug zur 
Realität, stehen mitten im Leben, mit beiden Beinen auf dem Boden 
und haben klare Zielvorstellungen. Sie lassen sich nicht gerne beein-
flussen, haben vielmehr eigene Vorstellungen und verfolgen ihre Ziele 
mit Einsatz und hohem Selbstvertrauen.

Partnerschaft/Familie: Partnerschaft ist für sie wichtig, sie lassen sich al-
lerdings durch die Beziehung nicht einschränken. Familie ist einerseits 
ein hoher Wert, andererseits stehen Verantwortung und Verpflichtung 
für eine Familie dem Bedürfnis, sich zu verwirklichen, entgegen.

Religion/Kirche: Bezogen auf die Religionszugehörigkeit sind nach den 
DDR-Nostalgikern bei den Modernen Performerinnen (mit den Experi-
mentalistinnen) die meisten zu finden, die sich keiner Religionsgemein-
schaft zuordnen.

Bildung und Weiterbildung: Moderne PerformerInnen verfügen über 
ein hohes Bildungsniveau, Weiterbildung hat einen hohen Stellenwert. 
Insgesamt 80% der Weiterbildungsangebote werden ausschließlich von 
Frauen genutzt. Im Unterschied zu Männern entscheiden sich Frauen in 
hohem Maße für Angebote im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, 
während Männer, wenn sie sich fortbilden, vorwiegend der beruflichen 
Weiterbildung den Vorrang geben.

Moderne PerformerInnen möchten nicht „stehen bleiben“. Bildung steht 
für dieses Milieu im Dienst beruflichen Erfolgs und sozialen Ansehens. 
Entsprechend sollen Angebote (Kursauschreibungen, Flyer etc.) ob-
jektiv fundierte Informationen bereitstellen, die so präsentiert werden, 
dass sie schnell und einfach zu verstehen sind.

Bildungsangebote müssen einen deutlichen Aufforderungscharakter 
besitzen und an die Lebenswelt junger Frauen anknüpfen. Folgendes 
ist dabei besonders zu berücksichtigen:

 » biografische Passung: die Angebote müssen an Lebenswelt und 
Lebensgestaltung der Zielgruppe anknüpfen.

 » Digitalisierung und Medialisierung: Moderne Kommunikationsmittel 
sollten eingesetzt und kompetent beherrscht werden.

 » Ästhetisierung/ Schönheit: auf hochwertige Flyer, außergewöhnliche 
Orte etc. sollte großer Wert gelegt werden.

 » emotional aufgeladen: Website, Plakate etc. müssen ästhetisch an-
sprechend und originell gemacht sein

 » Sprache: selbstverständliche Verwendung von Anglizismen

13 Folgende Be-
schreibung ist eine 
Zusammenfassung 
der Darstellung in 
der Sinus-Studie, 
Sinus Sociovision, 
Milieuhandbuch 
„Religiöse und 
kirchliche Orien-
tierungen in den 
Sinus-Milieus 
2005“, Heidelberg, 
sowie in: 
Barz, Heiner/Tip-
pelt, Rudolf (Hrsg), 
Weiterbildung und 
soziale Milieus 
in Deutschland – 
Praxishandbuch 
Marketing, Biele-
feld 2.2007
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4. Der Begriff Spiritualität

Zu Beginn unserer Arbeit wurde der Begriff „Spiritualität“ in der Ar-
beitsgruppe ganz selbstverständlich verwendet in der Annahme, dass 
unsere berufliche und persönliche Beheimatung in der Kirche Konsens 
darüber herstellt, was „Spiritualität“ ist. Diesen Konsens hat die Begeg-
nung mit den 6 Frauen am Dialogtag stark in Frage gestellt. Es entsteht 
in der Projektgruppe ein Diskussionsprozess zum Spiritualitätsbegriff, 
an dessen Ende folgende Definition übernommen wird:

“Spiritualität ist die fortwährende Umformung eines Menschen, der 
auf den Ruf Gottes antwortet“. Daraus resultiert: „Wenn geistliches 
Leben nichts Abgeschlossenes darstellt und einen Weg markiert mit 
Anfang und Ende, mit Ausgangspunkt und Ziel, mit Unwägbarkeiten 
und Scheitern, dann ist geistliches Leben stets mit der Aufgabe verse-
hen, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen und diese im 
Lichte des Glaubens und mit dem Maßstab des Lebens Jesu zu deuten. 
… Es geht in der Umformung immer um ein dialogisches Geschehen 
zwischen Mensch und Schöpfung, zwischen Mensch und Mensch, zwi-
schen Mensch und Gott. Es geht um eine allmähliche Verinnerlichung 
und auch Festigung der eigenen Grundeinstellung, in der christlichen 
Spiritualität um die Verinnerlichung des Verhältnisses Jesu zu seinem 
Vater und das Einschwingen in den Weg der Gottesbegegnung in allen 
Dingen; ein nicht endender Prozeß der Aufnahme göttlichen Lebens in 
alle Ebenen des Bestehenden, ein geistlicher Prozeß, der sich spiralför-
mig entwickelt und alle Niveaus und Dimensionen der menschlichen 
Existenz umfasst. 

Spiritualität beinhaltet drei Grundelemente:

 » sie ist eine gelebte Form des Glaubens, d.h. Spiritualität bedarf der 
Gestalt, die sich in spirituellen Grundhaltungen äußert, mit denen 
ich der Welt, den Dingen, Mitmenschen begegne.

 » sie zeigt sich in der alltäglichen Gestaltung der Beziehung zu Gott 
als ein Antwortgeschehen auf das, was Gott schon getan hat

 » sie ist ein fortwährender Prozess, der den Menschen durch die Be-
gegnung mit Gott verändert.“14

4.1. Der Begriff Spiritualität im Konzept der „Missionarischen Kirche“15

Basis dieses Konzeptes ist die Akzeptanz unterschiedlicher gesell-
schaftlicher Milieus mit unterschiedlicher Kirchenbindung. Theologi-
sche Basis ist die Annahme, dass Gott sich allen Menschen inmitten 
gegenwärtiger Strömungen offenbart. Bischof Wanke nennt diese 
Herausforderung den „inkarnatorischen Weg, der sich nicht zur Welt in 
Gegensatz setzt, sondern diese annimmt und darin verwandelt. … Mit 
dem inkarnatorischen Blick suchen wir Christen das Evangelium, den 
nahe gekommenen Gott bei den Menschen und in ihren Häusern“. Auf 
dieser Basis gilt es, in der Kirche folgende „missionarische Haltungen“ 
zu entwickeln: 

 » Interesse für die Lebensrealitäten der Menschen; für Gott, der in den 
Unbekannten entgegen kommt

 » Dialog: vom defizitären Blick zur Kommunikation auf Augenhöhe

 » Risikobereitschaft: mit Veränderung rechnen

 » Vertrauen in Gott, in die Menschen und in uns16

14Definition des 
Institutes für Spiri-
tualität in Münster, 
Grundkurs für Spi-
ritualität, Stuttgart 
2000, S. 50
15vgl. Bundschuh-
Schramm, Christi-
ane, Arbeitspapier 
„Was meinen 
wir mit „Missio-
narische Kirche 
werden“, aus dem 
Kurs ‚Ein Gespür 
für Religion’, Juli 
2008
16ebd
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4.2. Der Begriff Spiritualität im Milieu Moderne Performerinnen17

Was verstehen kirchenferne Frauen aus dem Zielgruppenmilieu unter 
„Spiritualität“? Und welche unserer Produktideen aus dem Themenbe-
reich „Frauenspiritualität“ sind für diese Zielgruppe relevant?

Religion und Spiritualität sind für Moderne Performerinnen stark an 
Momente und Situationen gebunden, es sind nicht grundsätzliche Hal-
tungen. Spiritualität und Religion erleben sie als Energie und Stärke, 
z.B. wenn sie von der Natur überwältigt sind. Moderne Performerinnen 
suchen in verschiedenen Religionen und Philosophien Konzepte, die 
sie nachvollziehen können und glauben das, was sie sehen. Sie haben 
Sympathie für religiöse und philosophische Positionen, die das Poten-
tial des Menschen betonen und die für optimistische Nachdenklichkeit 
stehen. Spiritualität ist für sie die Kraft und Energie, mit der sie sich 
aufladen können und nicht so sehr die Suche nach Werten und Orien-
tierung. Es besteht nur eine geringe Bereitschaft, die religiöse Orientie-
rung dogmatisch nur auf eine Quelle zu beschränken, sich exklusiv nur 
zu einer Religion zu bekennen und sich an eine kirchliche Organisation 
zu binden.

Der Kirche gegenüber sind Moderne Performerinnen eher leiden-
schaftslos und unverbunden, sie erscheint ihnen ein Relikt ohne Ent-
wicklung, deren Frauenbild abgelehnt wird. Kirche beeindruckt allen-
falls als Bauwerk, dessen Architektur und Stille man genießen kann 
oder aufgrund des reichen kulturellen Fundus, ihrer Geschichte und 
Mystik; eine Kirchen-Begegnung im Alltag (Gemeindeleben, Gottes-
dienst) findet nicht statt.

So ergibt sich, ausgehend von Modernen Performerinnen (MP), folgen-
de Definition: „Spiritualität als erlebte und gelebte Suchbewegung“

 » kennen mystische Erlebnisse, deuten diese aber nicht

 » suchen mystische Erlebnisse, weil sie Antworten auf existenzielle 
Fragen erhoffen

 » beschäftigen sich mit verschiedenen Religionen, weil ihr interkultu-
reller Lebenskontext sie dazu herausfordert

 » werden vom Religiösen angezogen, auch wenn zu Kirchen kein 
 Kontakt besteht

 » suchen eine neue Form bezüglich Zeitraum, Internet etc. von (reli-
giöser) Verbundenheit in Gruppen, Netzwerken, Glaubensgemein-
schaften als Kontrapunkt zu einer globalisierten, vollmobilen Single-
gesellschaft.

 » wollen Wissen über das Christentum abrufen; Spiritualität wird als 
etwas Privates, Individuelles erlebt. 

Für unsere Weiterarbeit erhellend und hilfreich sind die Überlegungen 
von Hans-Joachim Höhn:

“Was sich als ‚Wiederkehr’ der Religion ausnimmt, erweist sich häufig 
als ‚Zerstreuung’, als nicht-religiöse Aneignung religiöser Stoffe und 
Traditionen in den nicht-religiösen Segmenten der Gesellschaft (Politik, 
Wirtschaft, Medien). Derartige ‚Dispersionen’ machen das Religiöse 
antreffbar jenseits weltabgeschiedener Frömmigkeit oder weltzuge-
wandter Diakonie. … In diesen Kontexten (sc. sportliche Großereignis-
se leihen sich liturgische Kompetenz aus, … Lebensberater empfehlen 
ihren Klienten, ihren Alltag mit Ritualen zu versehen … die Tourismu-
sindustrie verspricht Reisen in paradiesische Gefilde …) ereignet sich 
religiöse Dispersion vor allem in Prozessen der ‚Dekonstruktion’

17Folgende Be-
schreibung ist eine 
Zusammenfassung 
aus der Darstellung 
in der Sinus-Studie 
Sinus Sociovision, 
Milieuhandbuch 
„Religiöse und 
kirchliche Orientie-
rungen in den Si-
nus-Milieus 2005“, 
Heidelberg, sowie 
dem Vortragsma-
nuskript von Isabel 
de Magalhaes, 
Frauenperspekti-
ven – Grundeinstel-
lungen, religiöse 
Erreichbarkeit und 
Spiritualität von 
Frauen vor dem 
Hintergrund der 
Sinus-Milieus, 
gehalten bei der 
Fachtagung der 
Arbeitsstelle für 
Frauenseelsorge 
der Deutschen 
Bischofskonferenz 
in Kooperation mit 
dem Lehrstuhl für 
Pastoraltheologie 
in Würzburg vom 
25.-27.10.2006, 
Lebenswelten von 
Frauen. Religiöse 
und kirchliche 
Orientierung in 
Deutschland, 
dokumentiert am 
2.2.2007 am Lehr-
stuhl für Pastoral-
theologie, Prof. Dr. 
Erich Garhammer
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Religion kann als Religion nur eine Zukunft haben, wenn sie sich als 
modernitätskompatible und zugleich als säkularisierungsresistente 
Einstellung zu den Lebensbedingungen und – verhältnissen des Men-
schen erweist. … Religion und Glaube müssen sich vielmehr für das 
interessieren, was im Leben keinen Nutzenwert hat, was aber für das 
Leben als solches belangvoll ist. Ein religiöses Verhältnis zu menschli-
chen Lebensverhältnissen (und deren Deutung) nimmt demnach nicht 
Bezug auf etwas im Leben, zu dem man ein Verhältnis aufbauen kann, 
sondern sucht nach einem Verhältnis zum Leben als ganzen.“18

5. Der Projektantrag und -auftrag

Am Ende des Initialisierungszeitraums stand die Festschreibung des 
Projektantrags und der Auftrag durch die Katholische Erwachsenenbil-
dung Rottenburg-Stuttgart:

Ziel des Projektes ist die Entwicklung verschiedener Konzeptideen 
für Angebote im Themenbereich Frauen-Spiritualität bezogen auf die 
Zielgruppe kirchenferne Frauen aus dem Milieu „Moderne Performerin-
nen“.

Ausgehend von den Ergebnissen der Sinusstudie und den Ergebnissen 
der Fachtagung der Frauenseelsorge der DBK in Würzburg im Oktober 
200619 wird die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe fortgesetzt. Auf 
diesen Ergebnissen werden dann innovative Konzeptideen für konkrete 
Angebote entwickelt. Längerfristig können diese als Vorlagen für regel-
mäßige Angebote der Kooperationspartnerinnen für die Zielgruppe die-
nen bzw. weiter entwickelt werden. Gleichzeitig kann dieses Verfahren 
als Modell für milieuspezifische Produktentwicklung angewandt wer-
den, dafür soll die ausführliche Dokumentation die Grundlage bilden.

Begleitend findet eine Diskussion statt über die Aufgabe der Kirche, 
ihren Umgang mit den Ergebnissen der Sinus-Studie und die Konse-
quenzen für den Bildungsbereich. Basis für unser Arbeiten ist folgender 
Gedanke:

„Mit dem Milieubegriff sind somit Kontexte und Zusammenhänge 
bestimmter Bevölkerungsgruppen gemeint, die sich durch ähnliche Le-
bensbedingungen, Lebenserfahrungen, Lebensauffassungen, Lebens-
weisen, Lebensstile und Lebensführungen ausweisen. 
Diese Milieustudien lassen uns auch erkennen, dass viele kirchliche 
Orte einer Milieuverengung ausgesetzt, ‚geschlossene Gesellschaften’ 
geworden sind. Diese Milieustudien fordern uns aber auch auf, immer 
wieder neu zu lernen, was das Evangelium heute bedeutet. Pastoral 
wäre dann zu konzipieren als „Entdeckungs- und Lerngeschehen in 
Wort und Tat. Pastoral bedeutet immer auch Risiko und Wagnis, vor 
allem aber setzt sie die Bereitschaft voraus, die Botschaft des Evangeli-
ums zum Maßstab unseres eigenen Lebens zu machen und sie zugleich 
als Angebot für andere mit Leben zu erfüllen – und das an prinzipiell 
allen Orten und in allen Milieus unserer Gesellschaft und Kirche“, so 
heißt es in einem vor einigen Tagen hier in Osnabrück diskutierten (und 
verabschiedeten) Text des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. 
Und an anderer Stelle heißt es:

„Solche milieusensible Pastoral braucht ‚Amateure’, also Menschen, 
die im Wortsinn mit Liebe bei der Sache sind. Sie braucht ‚Pfadfinder’, 
die Zugangswege zu neuen Adressaten erkunden. Sie braucht ‚Brü-
ckenbauer’, die unterschiedliche pastorale Maßnahmen miteinander 
verbinden. Sie braucht ‚Experten’, die unterstützend, beratend und be-
gleitend Kontinuität, Erfahrung, Kritik und Professionalität einbringen. 
Und sie braucht auch den ‚fremden Blick’ von außen, also distanzierte 

18Höhn, Hans-Joa-
chim, Religion im 
Aufwind? Beob-
achtung – Kritik 
– Pladoyer, in: fiph 
(Forschungsinstitut 
für Philosophie 
Hannover) Journal 
Nr. 12 September 
2008, S. 1.4-5
19Vgl. Anm. 17
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Ansichten und Beurteilungen, die Neigungen zur Selbstverkennung 
 korrigieren“.

Lassen wir also an unseren pastoralen Orten den fremden Blick zu, 
bilden wir Teams, Lerngruppen, Projektgruppen, Zukunftswerkstätten 
aus Experten, Pfadfindern, Amateuren, Brückenbauern, vielleicht auch 
aus Propheten, die gemeinsam neue Milieu-Wege erschließen, und las-
sen Sie uns, getreu der Erzählung von den 99 Schafen (Lukas 15,3-7), 
erkennen, dass eine Pastoral unter Zurücklassung oder Ausschließung 
von Menschen auch nur eines Milieus nichts wert ist. Dass ein solcher 
hier vorgeschlagener pastoraler Lernprozess auch ein geistlicher Pro-
zess sein soll, versteht sich für Christen von selbst.“20

20Ebertz, Michael, 
Für eine milieu-
sensible Pastoral, 
Impulsreferat beim 
Katholikentag in 
Osnabrück, Mai 
2008
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iii. das Projekt

Dieser Teil dokumentiert die Entwicklung des Projektes selbst. Die 
Übersicht stellt den Zeitaufwand und die Inhalte der einzelnen Arbeits-
schritte dar.

„Unsere Arbeitsschritte“ – eine Übersicht

Arbeitszeiträume Thema Ziel

“Los geht’s“ 
1. Klausurtag

Analyse Vergewisserung/Zielgruppenbestim-
mung

Feldforschung

“Ideen auf den Prüf-
stand 
2. Klausurtag

Produktentwicklung Sondierung der Produktideen

Prioritätensetzung

Regelmäßige Treffen  
„Untergruppe 
 Produkte“

Weiterentwicklung 
der Produktideen

Reflexion der von der Einzelnen weiter 
entwickelten Produkte zwischen den 
Sitzungen

“Produkte werden 
geschmiedet“  
3. Klausurtag

Prioritätensetzung Sammlung und Focussierung der Pro-
duktideen 
Schärfung der Produktideen durch Mar-
ketinginstrumente

Regelmäßige Treffen  
„Untergruppe 
 Hearing“

Entwicklung Hearing Untergruppe erarbeitet den Ablauf, Teil-
nehmerinnenkreis etc. des Hearings, 
zwischen den Sitzungen

Klausurnachmittag Zwischenreflexion Justierung des Projektverlaufes (Bud-
get – Zeitmanagement – Ressourcen)

“Was sagt die Fach-
kraft“  
4. Klausurtag

1. Kontrollschleife 
der Produktideen

Produktschärfung durch einen 
 Marketingfachmann

Überarbeitung der Produktideen

„Hearing“ 
5. Klausurtag

2. Kontrollschleife 
der Produktideen

Hearing – Produktschärfung durch die 
C-Generation und Multiplikatorinnen in 
der C-Generation

Überarbeitung der Produkte

Klausurnachmittag Zwischenreflexion Rückblick auf die Projektarbeit

Weitere Schritte

Klausurnachmittage 
(vier Treffen)

Dokumentation

Präsentation

Exemplarisches Arbeiten transparent 
machen

Rechenschaft über den Projektverlauf
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1. „Los geht’s“ (1.Klausurtag )

1.1. Beschreibung 

Für den ersten Klausurtag steht die Analyse der Zielgruppe der Moder-
nen Performerinnen und die Analyse der eigenen Zielgruppen-Zuge-
hörigkeit (vgl. Erkenntnisgewinn Dialogworkshop) auf dem Programm: 
Welcher Zielgruppe bzw. welchen Zielgruppen bin ich zuzuordnen?

Der eingehenden Beschäftigung mit der Sinusstudie schließt sich eine 
Exkursion mit der Kamera an. Wie richten sich Moderne Performerin-
nen ein? Wo arbeiten sie, wo und was essen sie in ihrer Mittagspause? 
Und wie sehen Flyer, Plakate und Postkarten aus, nach denen MP grei-
fen? Die Arbeitsgruppe begibt sich mit ressourceorientiertem Blick und 
Fotoapparat auf Spurensuche in Stuttgarts Innenstadt. Dadurch findet 
eine Annäherung an die Zielgruppe „Moderne Performer“ statt und 
die persönliche Begegnung mit Ergebnissen der Sinus-Milieu- Studie 
wird ermöglicht. Die Exkursion konfrontiert mit der Fremdheit und 
Faszination  der Zielgruppe Moderne Performer.

Die Innenstadt-Exkursion und die von dort mitgebrachten Fotos erwei-
sen sich als guter Fundus für den anschließenden kreativen Prozess: 
das Entwickeln erster Produktideen. Die Exkursion unterstützt den 
Prozess weg von gewohnten (Trampel)pfaden der Kurskonzeption hin 
zu fremdem Terrain fremder Lebenswelten.

Der ersten Potentialarbeit „Moderne Performerinnen“ folgt die zweite 
Potentialarbeit, bei der die Ressourcen der Katholischen Kirche, der 
christlichen Religion in den Blick genommen werden. Beide Arbeits-
schritte werden in einem dritten Schritt mit folgender Fragestellung 
konfrontiert: Wo gibt es eine Schnittmenge zwischen diesen beiden 
Ressourcen „Katholische Kirche“ und „Moderne Performerinnen“?

Aus den Antworten entwickeln sich die ersten Produktideen.

Ressourceanalyse 1 „Moderne Performerinnen“

Das Ergebnis der Spurensuche in der Stuttgarter City ergibt eine Vielfalt 
an Ressourcen der Modernen Performer: Eine Fahne in faszinieren-
den Farben und Vitrinen aus den 60er Jahren, ergänzt durch ein lust-
voll ironisches Spiel mit Sprache und Kunst (kreative Werbeträger für 
neue Angebote?). Ein historischer Turm, ein Stahlbetongebäude oder 
die Buddha-Bar (attraktive Veranstaltungsorte mit einem Hang zum 
„Schrägen“? Die Bar als Ort, der Unverbindlichkeit, Schnelligkeit und 
Veränderung verkörpert?). Vor einem lifestyle-Geschäft liegen Blumen-
tischdecken und ein Dirndl (Traditionelles und Modernes mit Witz neu 
arrangieren!).

Durch die Exkursion schärft sich der Blick für die Lebenswelt der Mo-
dernen Performerinnen; bestehen bleibt die Suchbewegung zwischen 
Forschungsergebnissen zur Zielgruppe und dem tatsächlichen Erleben 
der Zielgruppe selbst. Moderne Performerinnen sind genauso wenig 
100%ig ihrem Milieu zuzuordnen wie wir selbst unseren Milieus; mög-
lich ist lediglich eine weitestgehende Annäherung. 

Ressourceanalyse 2 „Katholische Kirche“

Die gesellschaftlich anerkannte Kompetenz der katholischen Kirche liegt 
im Bereich Religiosität und Spiritualität; die Kirche begleitet bei Fragen 
nach dem Lebenssinn, in Kontingenz- und Grenzerfahrungen. Sie ver-
fügt über einen riesigen Schatz an Geschichten und Geschichte, Riten, 
Kunst, Kultur, Genuss, Sinnlichkeit (Weihrauch, Kerzen, liturgische Ge-
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wänder). Die Kirche vertritt christliche Werte und Grundhaltungen. Ihr 
soziales und karitatives Engagement sowie das Angebot von Gemein-
schafterlebnissen sind Zeugen dieser Haltung. Die Kirche besitzt attrak-
tive und zentrale Orte wie Kirchen, Klöster, Kapellen und Gemeinde-
häuser. Sie bietet Events auf hohem Niveau mit perfekter Inszenierung 
(Festgottesdienst). Ein hohes Engagement der Mitarbeitenden und eine 
gute Vernetzung tragen zu Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei. „Gerade 
Frauen ist es eigen, sich in klassischen pastoralen Strukturen zu enga-
gieren und gleichzeitig neue Räume zu erschließen, die auch Frauen, 
die sich nicht in klassische kirchliche Strukturen einbinden können und 
wollen, eine neue geistliche Heimat geben. Diese „Frauenkirche“ gibt 
auch den kirchlich gebundenen Frauen Dynamik und Kraft für ihren 
Glauben und für ihr „traditionelles“ kirchliches Engagement. Hier liegt 
die genannte „Gnadenchance“ für die Kirche, gerade in Zeiten eines 
massiven Bindungsverlustes der Kirche als Institution.“21

Schnittmengenbetrachtung

Wo berühren sich die Ressourcen der Modernen Performer mit denen 
der katholischen Kirche? An dieser Schnittmenge kann Innovatives 
entstehen! 

1.2. Ablauf 

Einstieg und Konsensbildung

A. Standortbestimmung„Meine Haltung zur neuen Zielgruppe“

B.  Theoretischer Input (Kartoffelmodell) zu den Modernen Perfor-
merinnen im Kontext der Sinusstudie 

Potenzialarbeit

C.  Arbeit mit den Ressourcen Moderne Performer

D.  Arbeit mit den Ressourcen Katholische Kirche

E.  Arbeit mit den Ressourcen in der Schnittmenge

F.  Erste Produktideen

1.3. Erkentnisgewinne

 » Achtung! Berührungsängste und Unsicherheiten gegenüber 
fremden Milieus werden durch bewussten Kontakt mit den 
Zielgruppen abgebaut.

 » Die Modernen Performerinnen sind selbstbewusst, aber nicht 
unbedingt frauenbewusst oder gar feministisch orientiert. D.h. 
für die Produktentwicklung und Werbung: es müssen beide 
Geschlechter im Blick sein; der Zusatz „nur für Frauen“ eignet 
sich nicht für Moderne Performerinnen.

 » Die Zielgruppe identifiziert sich mit beruflichem Erfolg und 
Lebenslust. Der politisch-solidarische, problematisierende An-
spruch der Kirche lässt sich damit nicht in Deckung bringen.

 » Es ist nicht möglich, eine Person einem einzigen Milieu eindeu-
tig und ausschließlich zuzuordnen.

 » Die defizitäre Perspektive kirchlicher Mitarbeiter auf die Ziel-
gruppe (Die brauchen was, denen fehlt was …) ist grundsätzlich 
zu vermeiden22

21Eckholt, Margit, 
„In uns vollzieht 
sich das Sakrament 
der Liebe“ (Ma-
deleine Delbrêl). 
Der Diakonat 
der Frau und die 
ekklesiologische 
Grundlegung 
einer diakonischen 
Kirche. Vortragsma-
nuskript Oktober 
2008, Veröffentli-
chung angekündigt 
für Frühjahr 2010
22Vgl. Tu’s nicht- 
Karte S. 31
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1.4. Arbeitsinstrumente 

 » Kartoffelmodell23

 » „Moderne Performerinnen im Blick“ – ein Stadtrundgang mit 
Digitalkamera unter drei Leitfragen24

 » Milieu-Daten der Diözese Rottenburg Stuttgart25

2. „Ideen auf dem Prüfstand“ (2. Klausurtag)

2.1. Beschreibung

Am Anfang steht eine Fülle von Ideen: Fill it up: Das Kunst-Event in 
einer leer stehenden Kirche; better sweet: die längste Tortentheke der 
Welt; Tankstellen-Blues: Gespräche und Gedanken morgens um drei; 
Web 2.0; Kirchen-Kitsch; Über den Dächern von Stuttgart (spirituelles 
Musikevent); Mit Leihrädern unterwegs in Stuttgart; Fahnenprozession; 
Performance Klagemauer; Fronleichnamsprozession – eine Kooperati-
on mit der Musikhochschule.

Hinderlich ist in dieser Phase die „Schere im Kopf“: Wer soll das be-
zahlen? Woher nehme ich die Zeit, das zu organisieren? Was sagt der 
Pfarrer dazu? Geboten ist dagegen Freude an Kreativität, am Gedan-
kenspiel und Spaß am Experimentieren.

Dann folgt die Entscheidungsphase: Aus welcher der vielen guten Ide-
en soll ein Produkt entwickelt werden? Entscheidend ist dabei das Auf-
spüren der Produktideen, in denen das höchste „energetische Poten-
tial“ (d.h. welches Produkt möchte ich am liebsten weiterentwickeln?) 
steckt. Schließlich soll die Idee die Produktmanagerin weit tragen.

Erste Produktskizzen werden entworfen und der Gruppe präsentiert. 
Dann wird das Produkt auf die folgenden Fragen abgeklopft: Wird das 
Milieu „Moderne Performerinnen“ angesprochen? Ist das Produkt 
Frauen-affin? Und ist es ein „spirituelles“ Produkt? Dadurch scheiden 
einige der Produktideen aus, während an anderen weitergefeilt wird.

Nun beginnt der Weg von der Produktidee hin zum endgültigen Pro-
duktentwurf.

Hilfreich ist dabei immer wieder der Blick auf die Zielgruppe bzw. die 
Milieubeschreibung. Eine weitere wichtige Orientierung bei der Pro-
duktentwicklung ist der Abgleich mit dem idealtypischen Ablauf eines 
Marketing-Management-Prozesses. Damit ist ein Instrument gewählt, 
das drei wichtige Funktionen erfüllt: Es bietet Orientierung, es ist ein 
erstes professionelles Entscheidungsleitsystem und es dient dazu, 
Entscheidungen transparent zu machen. Allerdings besteht bei der 
Verwendung dieses Instruments die Gefahr, die Rückführung zu den ei-
genen Ressourcen und zum eigenen Profil zu vernachlässigen und sich 
ausschließlich auf das Interesse der Zielgruppe auszurichten. Hier ist 
konsequent darauf zu achten, eine Balance zwischen dem Marketing-
Gedanken und dem eigenen Leitbild bzw. dem eigenen Profil herzustel-
len.

Die Entwicklung einer eigenen Marke war zunächst nicht vorgesehen, 
im Prozess nahm diese Idee jedoch zunehmend Raum ein und wurde 
auf den nachfolgenden Klausurtagen weiter intensiv verfolgt.

23Vgl. S. 30
24Vgl. S. 32
25Erhältlich als elek-
tronische Daten im 
Institut für Fort-und 
Weiterbildung, H. 
Thomas Leyener, 
Postfach 9, 
72101 Rottenburg 
a.N.
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2.2. Ablauf 

A.  Vorstellung der ersten Produktideen 

B.  Methodenvorschlag und Aneignung „Marketing-Management-
Prozess“

C.  Erste Ideen zu einer extra Marke

3. „Produkte werden geschmiedet“ (3.Klausurtag)

3.1. Beschreibung 

Zwischen den Klausurtagen wird an den Produktideen weiter gearbei-
tet. Ürsprünglich war diese Arbeit in Zweierteams angedacht, dadurch 
stünden Reflexionsräume und Anregungen zur Verfügung. Die Praxis 
hat gezeigt, dass in den Untergruppen die Weiterarbeit der Einzelnen 
an einer Produktidee reflektiert und konstruktiv korrigiert wird. 

Die Produktideen entwickeln sich weiter, unterstützt von einer aus dem 
Marketing-Management-Pozess entwickelten Checkliste. Die Projekt-
gruppe konzentriert sich auf die Qualitätsoptimierung von vier Produk-
ten.

Die Entwicklung der Marke wird weiter verfolgt: Ziel ist es, ein eigenes 
optisches Erkennungsmerkmal zu schaffen und durch Repräsentieren 
ästhetischer (Design-) Präferenzen der Modernen Performerinnen die 
Zielgruppe anzusprechen. Ziel ist es auch, unter dieser Marke einen 
Pool an Produkten zu schaffen, der von verschiedenen Trägern genutzt 

2.3. Erkentnisgewinne

 » Die genaue Betrachtung der Schnittmenge ergibt eine Vielzahl 
von Angebotsideen mit großer inhaltlicher Bandbreite.

 » Lust ist ein hoher Energiefaktor, einen neuen Weg zu wagen 
und durchzuhalten.

 » Es braucht Zeit, sich ein fremdes Instrumentarium wie den 
Marketing-Management-Prozess anzueignen.

 » Die Orientierung am Marketing-Management-Prozess ist hilf-
reich, um Ideenkillern wie z.B. „Ja, aber“ oder „zu teuer“ zu 
begegnen und das Gespräch zu versachlichen.

 » Wenn das Marketinginstrument verwendet wird, ist auf die 
Balance zwischen Marketing-Ausrichtung und Orientierung am 
eigenen Profil zu achten.

 » Die Entwicklung einer Marke wird als sinnvoll erachtet und soll 
weiterverfolgt werden.

2.4. Arbeitsinstrumente 

 » Spiritualitäts-Begriff als Eingrenzungs-Kriterium für die Ideen26

 » Marketing-Management-Prozess27

26Vgl. S. 10
27Vgl. S. 33
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werden kann. Allerdings werden an diesem Punkt Grenzen deutlich: Die 
Medienkompetenz spielt, auch wenn sie unterschiedlich bei Modernen 
Performerinnen vorhanden ist, eine große Rolle und verlangt mehr, als 
wir können. Deshalb ist es sinnvoll, Fachleute von außen zur Unterstüt-
zung heranzuziehen, im Idealfall welche, die eine Nähe zur Zielgruppe 
aufweisen und deren ästhetische Vorstellungen bedienen können. 

Die Untergruppe „Hearing“ bringt ihre Arbeitsergebnisse als Diskussi-
onsgrundlage ein. 

3.2. Ablauf

A.  Produktschärfung mit Hilfe des „Marketing-Management- 
Prozesses“

B.  Entwicklung erster Präsentationsideen für das Hearing 

C.  Weiterentwicklung des Themas „Marke“

4. „Was sagt die Fachkraft?“ ( 4.Klausurtag)

4.1. Beschreibung 

Die Projektgruppe stellt ihre Produktideen einem externen Marketing-
fachmann vor. Einige Rückmeldungen können für die Produktschärfung 
genutzt werden.

Das Label, das beim Hearing der Zielgruppe vorgestellt werden soll, 
liegt als Entwurf vor und wird von der Projektgruppe diskutiert.

Letzte Absprachen zum Hearing werden getroffen: Ablaufplan und 
 Fragebogen werden überarbeitet.

4.2. Ablauf

A. Produktideen werden vorgestellt

B.  Marketing-Experte gibt Feedback

C.  Absprachen zum Hearing

3.3. Erkentnisgewinne

 » Zwei Projekte können nicht weiter verfolgt werden, die 
 Kapazitäten der Projektgruppe reichen nicht aus (z.B. Web 2.0, 
Kirchenklettern)

 » Ein spezielles Logo wie b-plus+ eignet sich dazu, Angebote an 
die Zielgruppe „Moderne Performerinnen“ deutlich zu machen. 
Die Marke wird von einer Agentur auf die ästhetischen Erwar-
tungen der Zielgruppe hin professionell entwickelt. 

 » Die Gruppe entscheidet sich für eine medial aufbereitete Pro-
duktdarstellung beim Hearing. Hier ist teilweise Unterstützung 
im Bereich Medienkompetenz notwendig.

3.4. Arbeitsinstrumente 

 » Checkliste Marketing-Management-Prozess28

28Vgl. S. 36
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5. „Hearing“ (5. Klausurtag)

5.1. Beschreibung 

Das Hearing hat die Funktion, die fertigen Produkte, Konzepte von Ver-
anstaltungen für Moderne Performerinnen, einer Gruppe ausgewählter 
Vertreterinnen dieses Milieus zu präsentieren, sie kritisch gegenlesen 
und von diesen bewerten zu lassen.

Mit dem Bewusstsein, dass die Mitglieder der Projektgruppe nicht 
dieser Zielgruppe angehören lautet unsere Leitfrage: Können wir mit 
unseren Konzeptideen Moderne Performerinnen erreichen und wie 
bewertet die Zielgruppe die Produkte?

In einer Untergruppe wird das Hearing in 3 Sitzungen vorbereitet. Vor 
Modernen Performerinnen werden die Veranstaltungsideen zielgrup-
pengerecht präsentiert, anschließend werten die Testpersonen anhand 
eines Fragebogens31 aus. Für die Präsentation wird ein einheitliches 
Raster erstellt. Als Zeitschiene setzen wir einen Freitagnachmittag 14 – 
17 Uhr an; direkt im Anschluss an das Hearing findet eine Auswertung 
durch die Projektgruppe statt.

Die zum Hearing eingeladenen 8 Personen sind junge Frauen, die pri-
mär dem Milieu Moderne Performerinnen angehören und 2 Frauen und 
2 Männer, die mit der Zielgruppe arbeiten oder sich professionell mit 
dem Thema „Spiritualität“ beschäftigen (Kontrollgruppe). An der gerin-
gen Zahl ist erneut zu erkennen, wie schwierig der Kontakt zu Personen 
in fremden Milieus herzustellen ist, zumal die Zuordnung in ausschließ-
lich ein Milieu oft nicht eindeutig getroffen werden kann.

Das Hearing ist für die Projektgruppe die erste öffentliche Präsentati-
on bzw. die erste kritische Konfrontation mit der Zielgruppe, deshalb 
wird es aufwändig vorbereitet. Damit wird der „fremde Blick von 
außen, also distanzierte Ansichten und Beurteilungen, die Neigungen 
zur Selbstverkennung korrigieren“32, eingeplant und konzeptionell 
berücksichtigt. Grundlage der am optimalen Ergebnis ausgerichteten 
Projektarbeit ist es, dass sich alle Teilnehmerinnen der Projektgruppe 
darauf einlassen, die Produkte vorzustellen und der Kritik der Gruppe 
auszusetzen, um die Produkte dann zu überarbeiten. Scheitern wird mit 
einkalkuliert. 

4.3. Erkentnisgewinne

 » Es ist sinnvoll, die Produktideen von einer externen Marketing-
fachkraft, die nicht aus dem kirchlichen Bereich kommt, „gegen-
lesen“ zu lassen.

 » Die Arbeit mit externen Fachleuten macht Sinn, erfordert jedoch 
ein intensives „Briefing“. Sie sollten möglichst zielgruppennah 
ausgewählt werden.

4.4. Arbeitsinstrumente 

 » Label b-plus+ 29

 » Produktraster zur einheitlichen Darstellung der Produkte30

29Vgl. S. 37
30Vgl. S. 38
31Vgl. S. 39
32Vgl. Ebertz, 
 Michael, Anm. 20
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Am Ende des Hearings erhalten wir eine differenzierte Bewertung und 
Auswertung unserer Produktideen durch die Zielgruppe. Dabei wird 
deutlich, dass die Zielgruppe andere Akzente setzt als erwartet, wenn 
z.B. das Thema Anonymität beim Produkt „CoachCar“ für Moderne 
Performerinnen kein Thema ist. Die Reaktion auf die originelle Prä-
sentation des Produkts „time on stage“ bestätigt die Vermutung, wie 
wichtig eine gelungene Präsentaton für Moderne Performerinnen ist, 
ebenso – wie beim Produkt „fast forward“, dass der Gewinn wichtiger 
ist als Innovation. Das Produkt „Weihrauchtempel“ schnitt im Fragebo-
gen mit Abstand am besten ab; es zeigte sich aber, dass dieses Ange-
bot von der Zielgruppe nicht als Bildungsangebot eingeordnet wird, 
sondern als „Event“. Die Rückmeldung zur Marke b-plus+ war für die 
Projektgruppe ernüchternd: zu weich gezeichnet, zu soft, zu esoterisch, 
Pillenpackung …

Es ist gut, mit dem Hearing den Sprung ins Ungewisse zu wagen und 
die Arbeit einer kritischen Bewertung zu unterziehen. 

Wichtige positive Begleitelemente der Veranstaltung für die Zielgruppe 
sind Ruhe sowie die Aussicht auf appetitliche Häppchen und unge-
wöhnliche Getränke.

5.2. Ablauf 33

A. Kurze Vorstellungsrunde und Bildung der zwei Untergruppen
„Moderne Performerinnen“ und „Expertinnen der Zielgruppe“

B.  Einführung Zielgruppe Moderne Performerinnen 

C.  Vorstellung der Produktidee
- Strukturierte Rückmeldungen zu den Produktideen 
 (Fragebogen) 
- Unstrukturierte Rückmeldung zu den Produktideen (Feedback 
in Untergruppen)

D.  Prioritätensetzung: Welches Produkt kommt am besten an?

E.  Rückmeldungen zur Marke b-plus+

5.3. Erkentnisgewinne

 » Eine differenzierte Auswertung, die repräsentative Funktion 
einnehmen soll, erfordert eine größere Anzahl von Personen 
aus der Zielgruppe.

 » Die Zuordnung von Personen zu ausschließlich einem Milieu ist 
schwierig.

 » Der Nutzen eines Angebots hat Vorrang vor Innovation.

 » Schwierig ist das parallele Arbeiten mit zwei unterschiedlichen 
Gruppen (Ziel- und Kontrollgruppe). Besser ist es, mit den 
Gruppen gesondert zu arbeiten. 

 » Rückmeldungen zur Marke b-plus+ 

5.4. Arbeitsinstrumente 

 » Ausführlicher Ablaufplan des Hearings34

 » Fragebogen35
33 Vgl. S. 39
34 Vgl. S. 39
35 Vgl. S. 39
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iV. exemPlarische ProduktenwicklunG 

Von der Idee zum Produkt. Am Beispiel „Weihrauchtempel“

5.1. Beschreibung 

Am ersten Klausurtag entstand die Veranstaltungs-Idee „Fill it up“, die 
aber nicht weiterverfolgt wurde, weil sie der Zielgruppen-Überprüfung 
nicht standhielt. Kombiniert wurden daraufhin Elemente dieses Pro-
duktes mit der Idee, Weihrauch ins Zentrum zu stellen. Intern diskutiert 
wurde die Frage, welchen „Bildungs-Wert“ das Weihrauch-Produkt hat. 
Das Produkt wurde deshalb im Vorfeld des Hearings „angereichert“ mit 
für die Zielgruppe attraktiven Elementen, z.B. mit dem Angebot, dass 
Teilnehmende die projizierten Zitate auch schriftlich erhalten können 
und/oder dass sie sich ein Headset mit ausgewählter Musik ausleihen 
können. Das Hearing zeigte dann, dass das Kriterium „Bildung“ für 
Moderne Performerinnen nichts über die Qualität einer Veranstaltung 
aussagt.

Das Produkt „Weihrauchtempel“ präzisierte sich durch die Anwendung 
der Marketing-Instrumente. Es änderte sich der Produkt-Titel „Weih-
rauch satt“ zum Titel „Weihrauchtempel“, einem Titel, der stärker im 
Religiösen (Weihrauch + Tempel) bleibt und mehr auf die globalisierte 
Erfahrung mit Religion eingeht, die die Zielgruppe hat. (z. B. Hindu-
Tempel, Buddhistischer Haustempel).

Die Auswertung der Hearing-Fragebögen ergab: Der „Weihrauch-
Tempel“ weckt starkes Interesse bei der Zielgruppe. Das Produkt wird 
von Modernen Performerinnen mit „Entspannung“ assoziiert und als 
„Event“ wahrgenommen und nicht – wie von der Kontrollgruppe ge-
dacht – als „Bildungsangebot“.

5.2. Elemente der Produktentwicklung

A. Im Team: Durchsprechen und korrigieren 

B. Feedback Marketing-Experte

C. Kontakt zur Zielgruppe (Sinus-Studie, VertreterInnen der Ziel-
gruppe)

D.  Hearing: Konfrontation der Produktideen mit der Zielgruppe 
und Auswertung
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5.3. Erkentnisgewinn

Die an den einzelnen Klausurtagen gewonnenen Erkenntnisse 
bestätigen sich:

 » Bei der Entwicklung von Produktideen ist die offen-kritische 
Arbeit im Team wesentlich.

 » Treibende Kraft beim Entfalten neuer Veranstaltungen ist die 
innere Motivation bzw. eigene Begeisterung.

 » Voraussetzung sind Unbefangenheit und Offenheit gegenüber 
der angepeilten Zielgruppe und die sichere Einschätzung, 
welchem Milieu bzw. welchen Milieus die Konzeptmacherin 
angehört.

 » Es bedarf des Bewusstseins der eigenen fachlichen Ressour-
cen, einer realistischen Einschätzung der Frage: Welche Kom-
petenzen bringe ich mit? In was kann ich mich einarbeiten? Wo 
muss ich mir Beratung organisieren?

 » Falls man sich dazu entschließt, sich etwa von einem Grafiker 
oder einer Marketing-Expertin Unterstützung zu holen, sollten 
diese wenn möglich aus der Zielgruppe stammen oder ziel-
gruppennah sein.
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V. die Vier Produktideen

Titel – Untertitel – PRODUKTIDEE:

Weihrauchtempel

Produktbeschreibung:

Wer: Für Frauen und Männer ab 25

Wann: 3-4 Tage zwischen Weihnachten und Silvester

Wo: leere Kirche, Stuttgart-West

Wer: Organisationsteam + Künstler

Was: Schwenkende Weihrauchfässer im Kirchenraum, Weihrauch-
schwaden; 
Text-Projektionen auf die Kirchenwände; 
orientalische Sitzkissen; Hollywood-Schaukel

spiritueller Focus:  
Ausgehend von Ex 3 (der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden)  
– den Kirchenraum als Kraftquelle erfahren/nützen 
– zur inneren Ruhe kommen, Ruhe aushalten und genießen, 
entspannen 
– Wachheit entwickeln für die Kraft spiritueller Erlebnisse/ 
Momente

Kosten: Eintrittskarte 10 Euro

Zielgruppenabgleich:

 » die geheimnisvolle, mystische sinnliche Seite von Religion

 » neue Mischung von katholischer Tradition + modernem Lebensgenuss

 » Texte aus verschiedenen Weltreligionen: keine Engführung von 
 Religion auf die katholische Version

 » individuelle „Nutzung“ der Veranstaltung (mit oder ohne headset etc.)

Gewinn darstellen:

 » starker, ungewöhnlicher ästhetischer Eindruck

 » Eine einmalige Veranstaltung genießen und in eine mystische Welt 
abtauchen können

 » Kultureller Input: 
1. Trancemusik aus verschiedenen Kulturen (Gnaua etc.) oder Grego-
rianische Gesänge. 
2. Texte. (Poesie, Texte aus klassischen religiösen Schriften, Zitate 
aus Schriften von Mystikerinnen)

Marketingstrategien

1. Flyer (Postkarte) – schönes Motiv mit Feld zum Freirubbeln von 
Weihrauch-Geruch

2. Anzeige im Stadtmagazin „Lift“ (Flyer-Motiv)

3. Projektion an die Außenwand der Kirche: schwingende Weihrauch-
fässer

4. Notizen ablegen, Infos suchen: www.weihrauchtempel.de
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Titel – Untertitel – PRODUKTIDEE

fast forward 
Karriere- L/leben?

Produktbeschreibung

Wer: Für Frauen ab 20 Jahre

Wann: ein Samstag 10:00 – 20:00 Uhr,

Wer: erfolgreiche, junge Frau aus Kultur- und Kunstbereich, Coach 
und Leitung

Wo: moderner Raum z. B. Literaturhaus oder Kunst-Museum

Was: Im Dialog zwischen erfolgreichen Kulturschaffenden und 
der Zielgruppe den Weg zum Erfolg kennen lernen, Impulse 
gewinnen für eigene Karriere – und Lebensziele, Wertediskus-
sion, Kriterien für Erfolg zur Diskussion stellen. Welche Werte 
außer der angestrebten Position sind lebenswert? Vereinbar-
keit von Karriere und Leben. Netzwerken und Büffet. Eventrei-
he denkbar 

Kosten: 50 Euro

Zielgruppenabgleich

 » Fakten wie Wissen, Bildung und Leistung stehen im Mittelpunkt

 » Suche nach neuen Erfahrungen die Erfolg versprechen haben 
 Priorität

 » Werbeträger und Medien der Zielgruppe werden berücksichtigt

Gewinn darstellen

 » 1. Inspiration durch das Lernen am positiven Modell mit Ausstrah-
lung: 
Junge, erfolgreiche, zielstrebige Frauen aus der Kultur- Kunstszene 
geben Einblick in ihren Werdegang. Sie schildern, welche Träume 
und Visionen sie als kraftvoll erleben und wie es ihnen gelingt, 
erstrebenswerte Lebensziele zu bestimmen und schrittweise zu 
erreichen. Durch ein Interview (anhand von systemischen Fragen z. 
B.) werden die Quellen, Werte und Strategien des Lebensweges der 
jungen Frauen in den Blick genommen. Die positiven Faktoren, die 
geholfen haben, sich auf eine Vision einzulassen, Ziele zu formulie-
ren und die Schritte voranzugehen, werden herausgearbeitet.

 » 2. Gesellschaftlicher Kontext: 
Welchen Preis hat die Zielsetzung Erfolg? Vereinbarung von Beruf 
mit Partnerschaft und Kindern

 » 3. Hintergrund – Werte im aktuellen Kontext: 
Im Interview wird das Thema „Werte“ behandelt. Wodurch fand die 
Frau Unterstützung bei der Suche nach dem eigenen Weg zu einem 
erfolgreichen und „guten“ Leben? Vorbilder? Spirituelle Haltung und 
Kraftquellen?

 » 4. Die Teilnehmerinnen erhalten anschließend Reflexionsimpulse 
und die Einladung, sich darüber zwanglos bei der Verköstigung am 
Büffet auszutauschen. Büffet und Stehgelegenheiten sind modern 
und ansprechend gestaltet.

 » 5. Evtl. mit der Großgruppen-Methode „World-Cafe“ arbeiten (Impuls-
fragen an Stehtischen regen zum Gespräch über das Podium ein.)
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 » 6. Effekt – Nutzen: 
Lernen durch einen Erfahrungs- und Beratungsgewinn hinsichtlich 
der eigenen Lebens- und Karriereplanung. Über intellektuelle und 
persönliche Ansprache werden die Zuhörerinnen (auch) emotional 
berührt. Im ansprechenden, modernen Ambiente können die Zuhö-
rerinnen durch die Methode „World Cafe“ gezielt miteinander ins 
Gespräch kommen. Sie reflektieren anhand einiger Thesen und Fra-
gen vor ihrer persönlichen Biographie und aktuellen Situation das 
Thema. Die Teilnehmerinnen können Kontakt untereinander knüp-
fen und haben Zeit und Raum für das „Networking“. Der Rahmen 
Büffet und Musik bietet dazu das inspirierende und entspannende 
 Ambiente.)

Marketingstrategie/Werbeträger

 » Kinowerbung für Auftakt-Event nutzen 

 » Marketing-Mix aus Anzeigen, Internetwerbung, Newsletter, Kino-
Spot, Postkarte an Orten wie Universität, Buchhandlung, Frauen 
Fitness-Studio, (Kultur)-Kneipen, Friseur, Kino, Stadtbibliothek, 
Museen, 

 » Internetseite zur Eventreihe starten
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Titel – Untertitel – PRODUKTIDEE

Time on Stage 
Zeitmanagement für Frauen im Theaterhaus

Produktbeschreibung

Wer:  Für Frauen ab 20 Jahre

Wann: Samstag / Sonntag, also 2 Tage

Wo : Im Theater 

Wer :  Leitung ein Coach/Schauspielerin

Wie: Die Frauen können im Theaterspielen ihre Lieblingsrollen 
entdecken-  
„Wie gehe ich mit meiner Zeit um”, Möglichkeit neue Rollen zu 
erproben.

Was:  Inhaltlich wird gearbeitet mit spirituellen Impulsen; Theater-
techniken und Coaching- und Managementinstrumenten

spiritueller Focus: 
Alles hat seine Zeit (Kohelet 3, 1-8) 
Annäherung an die gestaltbare und gegebene Zeit. Sich getra-
gen fühlen von der biblischen Zusage, eine stimmige Haltung 
formulieren (Credo)

Kosten: 70 Euro

Zielgruppenabgleich

 » kompakt, kurzweilig, kreativ , mit Spaßfaktor

 » es geht um Kompetenzerwerb 

 » Erfolgfaktor für den Lebensentwurf steigern/ „Biographische- Pas-
sung“ 

 » Werbung über Medien, die die Zielgruppe nutzt

Gewinn darstellen

 » kann als Fortbildung beim Arbeitgeber geltend gemacht werden

 » Bildungspunkte / Bachelor/ Master 

 » Die Wahrnehmung von Möglichkeiten und Chancen, von Grenzen 
und Problemen, bewirkt Zufriedenheit hinsichtlich des persönlichen 
Zeitmanagements.

 » Einstimmen in den Wechsel des Lebens

Marketingstrategien/Werbeträger

 » Kooperationspartner sind wahlweise angedacht: Uni/ Theaterhaus/ 
Kulturgemeinschaft/ Freiwilligendienst Träger( BDKJ/ Diakonisches 
Werk)

 » Mit einen Animationsfilm auf der Internetseite der Bildungswerke 
werben, in Youtube, New in Town, Screen SSB/ je nach Kooperati-
onspartner auf deren Homepage 
evtl. Teil des Kulturabo 
evtl. in lift werben (Zeitschrift)
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Titel – Untertitel – PRODUKTIDEE

CoachCar 
mobile Beratung – Beratung jetzt!

Produktbeschreibung

wer: für Frauen (einzeln oder in Gruppe)

wann: feste Marktzeiten, 10 – 13 Uhr/ 17 – 19 Uhr, Eventzeiten

wo: Marktplatz, Messeplätze, Eventplätze

wie: CoachCar – originell und modern

was: nach Kontaktaufnahme VOR dem Wagen, kompetente, direkte, 
schnelle (Blitz-) Beratung in ansprechendem Ambiente

 Zwischenstopp zum Anregen – Auftanken – Impulse holen

 Erstkontakt als Event (Kurzpräsentation mit Trainerinnen zum 
neugierig machen)

 kommen und schnuppern, evt. mit Barcharakter

Kosten: 30 Minuten/40,- Euro

wichtig: Wagen muss ansprechend sein, innen und außen
Transparenz: wer steckt dahinter, wie wird gearbeitet

spiritueller Focus:  
christliches Menschenbild als grundlegende Beratungshal-
tung; Mt 13,44 den Schatz im Acker finden, Coaching als 
ressourcenorientierte Beratung: den eigenen Schatz entdecken 
und entwickeln.

Zielgruppenabgleich

 » schnelle, unkonventionelle Beratung

 » öffentlich zugänglicher Ort

 » Angebotscharakter

 » geringe Hemmschwelle – Kontaktzone, einfache Kontaktaufnahme

 » verbinden mit EVENT, evt. Themenpräsentation

 » Tipps in Film – Außenbildschirm

 » erarbeitet Tipps zum Mitnehmen (CoachCards)

Gewinn darstellen

 » sofort – vor Ort

 » schnelle Hilfe ohne Bürokratie

 » Kompetenz, leistungsorientierte Beratung

 » christliches Menschenbild

 » ausprobieren, bei Bedarf mehr – 

 » als Erstkontakt – Kombination mit weiteren Beratungsterminen und 
-angeboten

 » CoachCar als Marke

Marketingstrategien/Werbeträger

 » Zeitung, Straßenbahn, CoachCar als Werbeträger, Eventplätze aufsu-
chen, Postkarten, mailings 
wichtig: gute Präsentation, modernes Design
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Vi. ausblick

Das Projekt „Produktentwicklung Angebotsformen im Themenbe-
reich Spiritualität für Frauen in kirchenfernen Milieus“ ist gemäß dem 
Projektantrag abgeschlossen und dokumentiert. Daran anschließen 
kann sich eine Erprobungsphase der einzelnen Produkte; dafür sind 
neue Ressourcen erforderlich. Vorstellbar ist eine Weiterarbeit mit dem 
Vorhandenen je nach Einrichtung, Kirchengemeinde, Verband, … auf 
verschiedenen Ebenen :

 » die Arbeitsblätter können genutzt werden, um Neues auszuprobie-
ren oder um Bestehendes anders zu machen

 » als „Light-Version“ können die Produkte auch in abgewandelter 
Form ausprobiert werden

 » die Erkenntnisse erleichtern das Zugehen auf neue Zielgruppen

 » neue Zielgruppen werden nicht nur durch „Neues“ erreicht, aber 
„Altes“/“Bekanntes“ braucht eine Umgestaltung

 » mit der Einführung einer eigenen Marke b.plus+ machen wir auch in 
einem bestehenden Angebotskatalog die Erweiterung auf eine neue 
Zielgruppe hin deutlich

Die Dokumentation lädt ein zum Ausprobieren! Als missionarische 
Kirche haben wir den Auftrag in der Welt „Wert-schaffend“ präsent zu 
sein. Der Ausblick bewegt sich in der Spannbreite von Offenheit entde-
cken für das „Fremde“ und dem Sensibilisieren auf neue Zielgruppen 
hin, bis zum Entwickeln von Ideen und dem konkreten Umsetzen neuer 
Angebote. Neues versuchen birgt immer ein Wagnis – es nicht zu tun, 
kann Kirche sich angesichts der Wichtigkeit ihrer Botschaft nicht leisten.

 „Bedenkt die gegenwärtige Zeit“ (Röm 13,11) fordert der Römerbrief. 
Theologisch und demographisch führt kein Weg an einer Öffnung vor-
bei –wie wir das schaffen wollen, wird sich ändern müssen, der Kern 
unserer Botschaft aber bleibt. Mit diesem Profil bewegen wir uns auf 
neue Zielgruppen hin und sind präsent auch in klassischen Kirchen-
kreisen: wir geben Raum für Dialog und sind nahe an den Fragen der 
Menschen. Wagen wir den Sprung – b-plus+ lohnt sich! 
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Vii. anhanG

1. Arbeitsinstrumente Dialogtag

“Kartoffelmodell Sinusstudie“
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Kontroll- oder Merkmalkarte

Moderne Performerinnen und ihre Spiritualität

 » Sie suchen in verschiedenen Religionen und Philosophien nach 
einem Fundament für das eigene Leben.

 » Schlüsselbegriffe sind dabei oft empathische klingende Worte 
wie Kraft, Stärke, Liebe, Güte, Ruhe.

 » Es besteht eine geringe Bereitschaft, die eigene religiöse Ori-
entierung dogmatisch auf nur eine Quelle zu beschränken, sich 
exklusiv zu nur einer Religion zu bekennen und sich an eine 
kirchliche Organisation zu binden.

 » Forderungen nach einer radikalen Umstellung der Lebensfüh-
rung sowie “lebenslängliche“ Entwürfe werden äußerst kritisch 
betrachtet.

 » Sympathie für religiöse und philosophische Positionen, die die 
Größe, das Potenzial des Menschen betonen und für optimisti-
sche Nachdenklichkeit stehen

 » Hin und wieder die Architektur und Stille einer Kirche atmen

 » Kirche ist wichtig in Bezug auf Werte und Moral sowie im karita-
tiven Bereich

 » Performerinnen haben selbst so viel innere Kraft, dass sie die 
Kirche aktuell nicht brauchen …Kirche wird als virtuell verfüg-
bare Basisstation wahrgenommen, zu der man jederzeit zurück-
kommen kann.

 » Sie beschäftigen sich viel mit religiösen Themen, lesen dazu 
viel, aber es gibt keine Begegnung mit Kirche im Alltag

 » Faszination für Kirche: reicher kultureller Fundus, beeindrucken-
de Geschichte, geheimnisvolle Geschichten, Mystik. Der Kirche 
wird ein großes Potenzial zugeschrieben.

Tu´s-nicht-Karte

 » Benutzt keine abgedroschenen Begriffe (Spiritualität) und For-
mulierungen (Der mich tanzen lässt, bist du, lebendiger Gott)!

 » Löst Spiritualität nicht los vom Leben!

 » Benehmt euch nicht wie Heilsbringer von oben herab, nach der 
Art: Wir haben da was für euch, das tut euch gut.

 » Sagt uns nicht, was Spiritualität zu sein hat, das wissen wir 
selbst!

 » Vermeidet bitte: unästhetische Flyer, die Farben Lila und Rosa, 
zu viel Text, glückliche Gesichter, billige Aufmachung, Begriffe 
und Formulierungen aus dem kirchlichen Kontext.

 » Versucht nicht, uns zu vereinnahmen oder uns an euch zu 
binden. Wir werden nicht zu eifrigen Kirchgängern und haben 
keine Lust, uns in der Kirche zu engagieren.

 » Glaubt nicht, dass wir bedürftig sind oder dass uns was fehlt!
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2. Arbeitsinstrumente 1. Klausurtag

„Moderne Performerinnen“ im Blick

Machen Sie Aufnahmen von:

1. den Orten, an denen sich die Zielgruppe aufhält.

2. den Werbekanälen, die sich an die Zielgruppe wenden.

3. möglichen Kooperationspartnern, an die die Zielgruppe schon 
gebunden ist.

((Text und Bilder in Spalten anordnen, Text links, Bilder rechts))
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3. Arbeitsinstrumente 2. Klausurtag

Ablaufschema Marketing-Management-Prozess

1. Analyse und Prognose

1. Analyse und Prognose

1.4. Prognose

2. Marketing-Planung

3. Trichter der Institutionen 
Stakholder-Analyse

3.1. Zusammenfassung der Marketingplanung

4. Durchführung und Implementierung

5. Kontrolle

1.2. Analyse 
des Unternehmens

1.3. Analyse 
Mikro- und Makroumwelt

1.5. Stärken und Schwächen 1.6. Chancen und Risiken

A: Strategisches Marketing

Strategische Markenziele

Marketingstrategie

Fokus: Wachstum     Kundenbeziehung     Wettbewerb     Marktbearbeitung     Marke

B: Operatives Marketing

Operative Marketingziele

Marketingpolitik/ Marketing-Mix

Focus: Produkt             Kontrahierung             Kommunikation             Distribution

Anmerkung:

1. Ein regelmäßiger Informationsfluss zwischen den Bereichen 1, 8 
und 9 muss gewährleistet sein.

2. Die Marketing-Budgetierung ist ein Querschnittsthema in der 
Marketingplanung
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Legende zum Ablaufschema36 Marketing-Management-Prozess:

A: Strategisches Marketing

Wachstumsstrategie:

Leitfrage: Wie kann Wachstum erreicht werden? Und was soll wachsen, 
der Umsatz oder der Gewinn?

Kundenbeziehungsstrategie:

 » Direkt 
Database (über gesammelte und ständig aktualisierte Datenbanken) 
One-to-One-Marketing

 » Indirekt (über Firmen und Händler) 

Wettbewerbsstrategie

Wie wollen wir uns gegenüber unseren Mitbewerbern positionieren? 
 über den Preis 
 über die Qualität: Spezialisierung (Alleinstellungsmerkmal)

Marktbearbeitungsstrategie

Welche Marktabdeckung soll erreicht werden? 
 Massenmarkt (total, z.B. Nivea) 
 einzelnes Segment (exklusiv, z.B. Dr. Hauschka)

Markenstrategie

Aufbau einer Marke, eine unverwechselbaren Vorstellungsbildes bei 
den KonsumentInnen

Einzelmarkenstrategie (z.B. Pampers), Dachmarkenstrategie  
(z.B. Siemens) usw.

B: Operatives Marketing

Produktpolitik

am Produkt orientiert 
 Qualität, Verpackung, Service, Produktfamilie

Kontrahierungspolitik

an den Rahmenbedingungen orientiert 
 Vertragentscheidungen: Rabatte, Preiselastizität,  
 Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Zahlungsfristen

Kommunikationspolitik

Wie wird mit Kundinnen kommuniziert? 
 Werbung, Anzeigen, Infostände 
 Öffentlichkeitsarbeit (Wie gestalte ich die Beziehung mit den  
 Meinungsträgern?) 
 Sponsoring, Sozialmarketing, Events 
 Produkt Placement (z.B. in Filmen)

Distributionspolitik

Maßnahmen, die den Vertrieb und den Verkauf betreffen. Wie kommt 
meine Leistung zur Kundin (Vertreter, Produktplatzierung − an der 
 Kasse oder im Regal)

36 Schema an-
gelehnt an: A. 
Hermanns/S. 
Kiendl/P. van Over-
loop, Marketing 
(Studienbrief Fern-
studium Ökonomie 
und Management, 
Kaiserslautern 
22007
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3. Trichter der Institutionen

Letzte Abgleich mit den Bedingungen und Vorgaben der Institution: 

Passt das Produkt zu unserem Leitbild und strategischen Zielen? 
Können wir die notwendigen Ressourcen mobilisieren?

Stakholder-Analyse

Die Interessengruppen und Konkurrenten (Stakeholder)  im Umfeld des 
Produktes oder des Projektes müssen identifiziert werden. Gegeben-
falls werden diese in der Implementierungsphase berücksichtigt.

3.1. Zusammenfassung der Marketing-Planung

Die Entscheidungen werden in einen Ablauf- und Zeitplan, in einen 
Marketingplan zusammengefasst.

4. Durchführung und Implementierung

Produkt wird auf den Markt gebracht

5. Kontrolle

Nach einer festgelegten Laufzeit wird kontrolliert, ob die Marketingstra-
tegie greift oder ob nachgesteuert werden muss.

5. Arbeitsinstrumente 4. Klausurtag

Marke b-plus+
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4. Arbeitsinstrumente 3. Klausurtag

Checkliste Marketing-Managementinstrument

Leitgedanke Beschreibung Ergebnis Erledigt am

1. Analyse und Prognose

Analyse des Unternehmens  
(Mikro- und Makroumwelt)

Prognose

Potenzialanalyse (Stärken und 
Schwächen, Chancen und Risiken)

2. Marketingplanung

2.1. Strategisches Marketing

2.1.1. Strategische Marketingziele

2.1.2. Marketingstrategien 
 Wachstumsstrategie 
 Kundenbeziehungsstrategie 
 Wettbewerbsstrategie 
 Marktbearbeitungsstrategie 
 Markenstrategie

siehe  
Legende  
Seite

Produktidee

2.2. Operatives Marketing

2.2.1. Operative Marketingziele

2.2.2. Marketingmaßnahmen/-mix 
 Produktpolitik 
 Kontrahierungspolitik 
 Kommunikationspolitik 
 Distributionspolitik

siehe  
Legende  
Seite

3. Trichter/Abgleich

Die Produktideen müssen abge-
glichen werden mit: 
 Leitbild/Unternehmens- 
 philosophie 
 Ressourcen/Funktionstest 
 Chancen und Risiken/ 
 Stakeholderanalyse (wie  
 reagieren andere Gruppen  
 im Umfeld, auf das  
 Produkt.)

4. Zusammenfassung des  
Marketingplans

5. Durchführung /Implementierung

6. Kontrolle

(siehe Anlage)
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Produktraster zur einheitlichen Darstellung der Produkte

Titel – Untertitel – PRODUKTIDEE

Produktbeschreibung

Wer:

Wann:

Wo:

Wer:

Wie:

Was:

Kosten:

Zielgruppenabgleich

Gewinn darstellen

Marketingstrategien/Werbeträger
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6. Arbeitsinstrumente 5. Klausurtag

Fragebogen zum 5. Klausurtag (Hearing)

Zur Person Hier bitte eintragen

Alter

Geschlecht

Tätigkeit

Berufliche Qualifikation/Ausbildung

Was machen Sie in Ihrer 
Freizeit?(Stichpunkte)

Bitte ankreuzen

Wie groß ist Ihre Nähe zur evangelischen 
oder katholischen Kirche?

________________________________________ 
10%                          50%                       100%

Zum Produkt Hier bitte eintragen

Welches Adjektiv fällt Ihnen zum Produkt 
ein (Bsp: spritzig, fad …)?

Welche Erinnerung/ welches Bild löste es 
in Ihnen aus?

Welchen Gewinn verspricht das Produkt? 
(Bsp: Kompetenz, Lust, Entspannung)

Bitte ankreuzen

Sie gehen heute Abend auf eine Party; 
werden sie davon erzählen?

Ja  Nein 

Zum Produkt Hier auf der Skala ankreuzen

In welchem Umfang bringt das Produkt 
Sie Ihren persönlichen Zielen näher?

________________________________________ 
10%                          50%                       100%

Können Sie etwas Neues, Innovatives an 
dem Produkt entdecken?

________________________________________ 
10%                          50%                       100%

Hätten Sie Interesse, an dieser Veranstaltung teilzunehmen? Ja  Nein 

Fragen für die Untergruppe

Bitte persönlich beantworten

Was möchten Sie verbessern?

Was würden Sie auf keinen Fall weglas-
sen?

Haben Sie Ideen zum Vertrieb? Wie kommt 
das Produkt gut zur Zielgruppe?



dokumentation „Glaubt nicht, dass wir bedürftig sind!“ 39

Ablauf Hearing

Thema Methode Zeit

A Kurze Vorstellungsrunde
Bildung der zwei Untergruppen 
(Performerinnnen/ Multiplikatorinnen)

B Einführung in die Zielgruppe
„Moderne Performerinnen“

Power Point

Vorstellung der Arbeitsmappe Alle Unterlagen liegen in einer Ar-
beitsmappe.

C Strukturierte Vorstellung und Rück-
meldungen zu den Produktideen

 » die Produkte sind in einem stan-
dardisierten Raster dargestellt / 
Papiervorlage

 » ein einheitlicher Fragebogen struk-
turiert die Rückmeldungen

 » Merkmalliste Moderne Performe-
rinnen 

Produkt „Coach Car“ Power Point 20

Produkt „Weihrauchtempel“ ein Weihrauchfässchen wird aufge-
stellt/ Vortrag

20

D Unstrukturierte Rückmeldung zu den 
Produktideen 
1. Leitfragen:  
Was möchten Sie verbessern? 
Was würden Sie weglassen? 
Ideen zum Promoten?

 » Austausch in den Untergruppen

 » Rückmeldung an die Auftraggeber

15

Produkt „fast forward“ Power Point 
Plakat

20

Produkt „Time on stage“ Film / Theateranspiel 20

Unstrukturierte Rückmeldung zu den 
Produktideen 
2. Prioritätensetzung

siehe Punkt 5 
die Produktideen stehen auf einem 
Plakat 
Jede/r bekommt drei Klebepunkte und 
kennzeichnet damit drei Favoriten

15 
5

Pause

E Rückmeldungen zum Label b.plus+-
Leitfragen:  
Passen die Produkte zum Label? 
Passt das Label zur Zielgruppe?

 » Schreibgespräch auf zwei großen 
Plakatwänden 

 » Label hängt in einem ersten auf-
bereiteten Entwurf auf den Plakat-
wänden

 » Beide Untergruppen bekommen 
eine Stellwand und eine Stiftfarbe 
(Blau und Rot), nach 10 Minuten 
wechseln sie die Stellwände

20

Abschlussrunde 5
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