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Neue Ideen für neue  
Mitarbeitende
Weiden in der Oberpfalz hat für Fachkräfte viel zu 
bieten: Interessante Stellen und eine hohe Lebensqua-
lität. Damit sich das auch außerhalb der Region her-
umspricht, hat das Evangelisch-Lutherische Dekanat 
eine Kampagne gestartet.

Als Johanna K., erfahrene Leiterin eines dreigruppigen Kin-
dergartens in der Oberpfalz, am Montag um kurz vor sieben 
Uhr die Tür zur Kita aufsperrt, hat sie schon fast eine Stunde 
Arbeit hinter sich. Und die begann mit einer Hiobsbotschaft: 
Ihre Kollegin Inge hatte am Vorabend einen schweren Unfall 
und wird mindestens ein halbes Jahr im Krankenstand sein. 
Da Inge die Bärengruppe leitet und das Ackerkita-Projekt or-

ganisiert, ist das 
ein herber Schlag, 
der den ohnehin grassierenden Personalnotstand 
auf die Spitze treibt. Denn eine Stelle in diesem Kindergarten 
ist bereits seit Monaten unbesetzt. Zwei weitere Mitarbeiterin-
nen fallen ebenfalls gerade aus: Die eine hat am Wochenende 
ihren Urlaub angetreten, die andere Mitarbeiterin muss wegen 
eines Beschäftigungsverbots aufgrund ihrer Schwangerschaft 
zu Hause bleiben. So stellt Johanna K. frühmorgens in Win-
deseile den Personalplan um und organisiert eine angemes-
sene Betreuung für die Kinder in ihrer Einrichtung. Eine echte 
Herausforderung! 

Dieses fiktive, aber durchaus realistische Szenario 
offenbart, wie dünn die Personaldecke in vielen 
Kitas ist. Und nicht nur dort. In Kirchengemein-
den und kirchlichen Einrichtungen sieht es 
nicht anders aus. Pfarrerinnen und Pfarrer oder 
theologisch-pädagogische Mitarbeitende wie 
Religionspädagoginnen und Diakone wer-
den händeringend gesucht. Dabei sind 
Stellen in den Ballungsräumen oft 
relativ schnell wieder besetzt. Länd-
liche Regionen haben häufig das 
Nachsehen. Eigentlich schade! 
Denn sie bieten eine Lebensquali-
tät, die vielfach unterschätzt wird.

Dieser Ansicht ist man 
zumindest im Evange-
lisch-Lutherischen 
Dekanat Weiden in 
der Oberpfalz. Die 
jahrzehntelange Rand-
lage am Eisernen Vorhang 
und das Image einer unter-
entwickelten Region hängen der 
Gegend bis heute nach. Weil die überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung hier katholisch ist, haben viele die evangelische 
Kirche als mögliche Arbeitgeberin gar nicht auf dem Schirm – 
das soll sich nun ändern!
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Analyse: Wie geht es den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Eine Arbeitsgruppe um Dekan Thomas Guba nahm im Herbst 
2021 die Arbeit auf, um zunächst die Situation zu analysie-
ren und nach Wegen zu suchen, wie dem Fachkräftemangel 
in Kitas und Kirchengemeinden abzuhelfen sein könnte. 
Wichtig war dabei: Die Mitglieder dieses Teams kommen aus 
unterschiedlichen Berufen und decken auch verschiedene 

Altersgruppen ab, um möglichst viele relevan-
te Perspektiven im Blick zu 

haben.

Zu Beginn erarbei-
tete Dekanats-
entwickler Pfarrer 

Klaus Weber mithilfe 
einer Online- Plattform 

eine anonyme Umfrage für 
die Pfar- rer*innen und theologisch-pä-

dagogischen Mitarbeitenden. Hierbei ging es sowohl um 
die Zufriedenheit mit der Stellensituation als auch um 
„weiche“ Faktoren wie Wohnen und die Lebensqualität 
vor Ort. Das Ergebnis zeigte eine 

erfreulich hohe Zufriedenheit 
unter den Mitarbeitenden 
in den Kirchengemeinden. 
Außerdem erbrachte die 
Umfrage wertvolle Anregun-
gen, welche Faktoren für ein 
gutes Leben und Arbeiten im 
Dekanat Weiden ausschlag-
gebend sind. Die Nähe zur 

Natur mit vielen Freizeitmöglich-
keiten, eine relativ hohe kirchliche 
Verbundenheit und das gute 
Miteinander im Dekanat sind nur 
einige davon.

Kita-Geschäftsführerin Inga Hinz, 
im Herbst 2021 erst wenige 
Wochen auf der neu geschaffe-

nen Stelle im Amt, 
befragte die 
Leitungen 
der Kinderta-
gesstätten in 
ihrem Zustän-
digkeitsbe-
reich. Positive 
Rückmeldun-

gen waren:  
 � Wir sind nah dran an den Menschen.
 � Es gibt tolle altersgemischte Teams, 
 � in denen auch Mitarbeitende, die nicht der evangelischen 

Kirche angehören, sich willkommen fühlen.

 � Die Leitungskräfte sind hoch motiviert und engagiert.
 � Die regelmäßigen Austauschrunden der Leitungen mit der 

Kita-Geschäftsführerin sind wertvoll und wichtig.
 � Fort- und Weiterbildungen werden sinnvoll geplant und 

unterstützt. 
 � Die technische Ausstattung der Kitas ist sehr gut.

Die Umfrage zeigte aber auch: Die hohe Qualität der Arbeit 
wird durch den Personalmangel immer wieder massiv infrage 
gestellt. 

Wer nun neue Mitarbeitende gewinnen möchte, sollte zu-
nächst analysieren, auf welchen Wegen sie ihre Stelle finden. 
Hier ergab sich folgendes Bild: Die Agentur für Arbeit ist ein 
wichtiger Partner, aber auch Mitarbeitende in den Jugendäm-
tern. Daneben erfuhren die Mitarbeitenden über Facebook & 
Co und nicht zuletzt durch persönliche Kontakte und Mund-
propaganda von den Beschäftigungsmöglichkeiten in der 
evangelischen Kita. Zeitungsannoncen hatten hingegen in den 
letzten Jahren nur noch wenig Erfolg.

Mögliche Ansatzpunkte
In den Gesprächen mit den Kita-Leitungen kristallisierten sich 
einige Möglichkeiten heraus, wie die Personalakquise verbes-
sert werden könnte:

 � Eine größere Offenheit für die Einstellung von Prakti-
kant*innen ist wünschenswert: Dies gilt für Personen, 
die gerade ihre Ausbildung absolvieren. Aber auch junge 
Menschen, die zur Berufsorientierung in den Ferien in den 
Kita-Alltag hineinschnuppern und sich dabei ein Taschen-
geld verdienen möchten, sollten stärker in den Blick 
rücken. 

 � Viele Kita-Mitarbeitende empfinden das Bewerbungsver-
fahren als unpraktisch und zu kompliziert. Gewünscht wird 
eine Möglichkeit, die Kita-Stellen im Dekanat auf einer 
Website zu bündeln und darüber Bewerbungen mithilfe 
von wenigen Mausklicks zu ermöglichen – ein Verfahren, 
das andernorts bereits erfolgreich etabliert ist.

 � Kurze Entscheidungswege bei den Trägern der Einrich-
tungen sind wichtig. Denn geeignete Interessent*innen be-
werben sich häufig auf mehrere Stellen gleichzeitig. Eine 
schnelle Zusage ist da essenziell, ebenso gut eingespielte 
Abläufe bei der Personalverwaltung. Wenn der Arbeitsver-
trag innerhalb weniger Tage bei der neuen Mitarbeiterin 
auf dem Tisch liegt, dann signalisiert das Wertschätzung 
und Verlässlichkeit.

Professionelle Unterstützung gefragt
Aufgrund der Befragungen entwickelte die Arbeitsgruppe 
erste Ideen, wie eine Kampagne zur Fachkräftegewinnung 
aussehen könnte. Sie stellte fest: Da müssen Fachleute ans 
Werk – und das kostet richtig Geld! 

Das Dekanat Weiden war bereit, dafür einen höheren Betrag 
in die Hand zu nehmen. Außerdem wurde erfolgreich ein 
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Förderantrag bei der Landeskirche auf Projektmittel im Rah-
men der Digitalstrategie gestellt unter dem Motto: „Dekanat 
Weiden – Hidden Champion für Fachkräfte im kirchlichen 
Kontext“.

Diese Ziele sind dabei im Blick:
 � Zielgruppe Fachkräfte Kita: Die evangelischen Kitas im 

Dekanat Weiden sollen sichtbarer werden. Dabei gilt es, 
die evangelische Kirche als interessante Arbeitgeberin mit 
attraktiven Beschäftigungsmöglichkeiten bekannter zu 
machen.

 � Zielgruppe Pfarrerinnen und Pfarrer/theologisch-pädago-
gische Fachkräfte: Das Dekanat Weiden in der Oberpfalz 
soll bayernweit als eine attraktive Region wahrgenommen 
werden, in der man gut leben und arbeiten kann.

 � Das Bewerbungsmanagement soll vereinfacht und mög-
lichst barrierefrei werden.

Von fünf kontaktierten Marketingagenturen machte eine aus 
der Region das Rennen. Sie berät nun die Arbeitsgruppe und 
entwickelt gemeinsam mit ihr ein Konzept. Eine Kick-off-Ver-
anstaltung ist für Anfang November 2022 geplant.

Erste Ergebnisse sind ein markantes Logo und ein Motto, 
welches das Anliegen auf den Punkt bringt und in Zukunft auf 
verschiedenen Kanälen ausgespielt wird: auf einer Landingpa-
ge, auf der in Zukunft alle Stellenanzeigen aus dem Dekanat 
Weiden gebündelt zu finden sind und über die auf einfache 
Weise Bewerbungen auf den Weg gebracht werden können. 
Mit einer Werbekampagne im Internet sowie auf analoge Wei-
se. Erste Überlegungen gingen in Richtung vielseitig verwend-
barer Aufkleber. Über einen QR-Code lassen sie sich leicht 
mit den digitalen Kanälen verknüpfen.

Ein zentraler Baustein der Kampagne sind qualitativ hoch-
wertige Fotos aus der Region – denn um die geht es ja bei 
diesem Projekt. Sie sollen einen Wiedererkennungseffekt 
haben und Identifikation ermöglichen, also etwas von dem 
Lebensgefühl und den Arbeitsbedingungen im Dekanat Wei-
den in der Oberpfalz widerspiegeln. Zudem sind sie für einen 
authentischen und emotional ansprechenden Internetauftritt 
unerlässlich. Die kirchlichen Einrichtungen im Dekanat können 
die Bilder auch für ihre eigenen Websites nutzen, diese damit 
aufwerten und zur Profilierung der Region beitragen.

Ende Juli 2022, kurz vor Redaktionsschluss, befindet sich 
das Projekt noch in der Anfangsphase. Wer erfahren will, wie 
es sich weiterentwickelt, kann sich gern mit der Verfasserin in 
Verbindung setzen.

Susanne Götte
Dipl.-Religionspädagogin (FH), Öffentlichkeits-
referentin im Ev.-Luth. Dekanat Weiden i. d. Opf.
www.dekanat-weiden-evangelisch.de
www.facebook.com/dekanat.weiden.evangelisch

Kindertageseinrichtungen im Evang.-
Luth. Dekanat Weiden in der Oberpfalz:
Acht Einrichtungen, bestehend aus Krippen, Kindergär-
ten, Horten, Hausaufgabengruppen und Kinderhäusern in 
der Stadt Weiden, in Floß, Vohenstrauß und Grafenwöhr 
(Lkr. Neustadt/Waldnaab) sowie Erbendorf und Tirschen-
reuth (Lkr. Tirschenreuth), in denen rund 620 Kinder und 
Jugendliche von rund 100 pädagogischen Fachkräften 
wochentäglich betreut und gefördert werden.


