
„Genau so kann ich eine Fortbildung als De-
kan brauchen – zeitlich kurz, inhaltlich kna-
ckig und von den Anregungen her sofort im 
Alltag umsetzbar. Das hilft mir wirklich“ – so 
ein teilnehmender Dekan bei der ersten 
Runde. 
 
Aus der Mittelposition heraus zu führen, 
gehört zu den schwierigsten und interessan-
testen Führungsaufgaben, die es gibt. Dies 
gilt insbesondere im Blick auf die schwieri-
gen und komplexen Herausforderungen der 
Zukunft. 
 
Dekane nehmen in unserer Diözese genau 
diese Mittelposition ein. Damit sind sie zum 
einen zuständig für die Vermittlung und viel-
fach auch die Kontrolle  dessen, was seitens 
der Diözesanleitung für die zukünftige Ge-
staltung der Organisation Kirche gedacht ist. 
Auf der anderen Seite werden sie von den 
Mitarbeitenden im Dekanat als die Reprä-
sentanten für ihre Anliegen gesehen,  die 
von der unteren Ebene dringend an die Diö-
zesanleitung weiterzugeben sind.  
 
Um in dieser Spannung und Herausforde-
rung angemessen agieren zu können, müs-
sen die Dekane wissen, was die Erwartungen 
der Diözesanleitung im Blick auf ihre Füh-
rungsrolle sind. Auf dieser Basis können sie 
dann ihre eigenen Kompetenzen und Fähig-
keiten einsetzen – oder weiterentwickeln - , 
die sie für eine zukunftsfähige Führung zur 
Verfügung haben. 

Die hier angebotene Führungsentwicklung 
für Dekane startet mit einem intensiven 
Austausch mit der zuständigen Führungs-
person, Domkapitular Paul Hildebrand, da-
mit die Erwartungen der ersten Führungs-
ebene benannt sind.  
 
Auf der Basis eines eigenen Führungsver-
ständnisses werden dann die Themen  „Stra-
tegie und Organisation“ sowie „Mensch und 
Organisation“ im Mittelpunkt stehen. Mit 
gezielten fachlichen Impulsen zum Füh-
rungsverständnis in großen Organisationen 
und der Vorstellung angemessener Füh-
rungsinstrumente werden die Studientage 
angereichert. Dazu gibt es vielfach Gelegen-
heit zur Einübung und zur Fallarbeit. 
 
In diesem Sinn laden wir ein, dass weitere 
Dekane sich in ihrer Führungspersönlichkeit 
weiter entwickeln. 
 

 
 

Kurs B2002 
 
Termine: 
29.-30.01.2020 
28.-29.04.2020 
14.-15.07.2020 
22.-23.09.2020 
 
Tagungshaus: 
Johann-Baptist-Hirscher-Haus, Rottenburg 
 
 
Beginn / Ende 
1. Tag: Beginn 15:30 Uhr  
2. Tag: Ende 16:30 Uhr 
 
Kursleitung 
Dr. Matthias Ball 
Michael Kempf 
 
 
Teilnehmer 
Dekane und stellvertretende Dekane 
 
Anmeldeschluss 
25. Oktober 2019 
 
 
 
Die Anmeldung ist nur online möglich: 
www.institut-fwb.de 
 
 



 Information  

 
Institut für Fort- und Weiterbildung 
Postfach 9 
72101 Rottenburg 
 

Referat Leitung und Beratung 
Dr. Matthias Ball 
Tel. 07472 922-153 
MBall.institut-fwb@bo.drs.de  
 
 
 
Sekretariat: 
Susanne Mammel 
Tel. 07472 922-155 
SMammel.institut-fwb@bo.drs.de  
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere interessante Kursangebo-
te finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.institut-fwb.de  

 

 

Hinweise zur Kursanmeldung (Stornoregelung und 
Datenspeicherung) finden Sie im Fortbildungskalen-
der des Instituts für Fort- und Weiterbildung der 
kirchlichen Dienste oder auf unserer Homepage 
  

Führen und Leiten 
 in schweren Zeiten  
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