
Das Mitarbeitergespräch Dekan – Pfarrer 

 

 

 
 

 
Das 

Mitarbeitergespräch 
 
 
 

im Rahmen 
 

der Pastoralvisitation 
 
 
 
 
 
 

Dekanat ........................... 
 z. B. Ludwigsburg 
 

Seelsorgeeinheit ........................... 
 z. B. Stromberg 
 

Gemeinde ........................... 
 z. B. St. Franziskus, Sachsenheim 
 
 
 

Dekan ...........................  Pfarrer ........................... 
 
 

 



 Seite 2 

Das Mitarbeitergespräch 
Dekan – Pfarrer 

im Rahmen der Pastoralvisitation 

Die Bedeutung von Mitarbeitergesprächen und Mitarbeiterjahresgesprächen nimmt auf 
allen Ebenen zu. Sie sind ein wichtiges Instrument, um Leitung wahrzunehmen und die 
Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern. Damit die Aussage, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter seien unser größtes „Kapital“ als Kirche, nicht zur Farce wird, müssen Instrumen-
te gepflegt und eingesetzt werden, die diesen Stellenwert unterstreichen. Dies gilt ins-
besondere auch für den Umgang zwischen Vorgesetzten und (haupt)beruflichen Mitar-
beiterInnen sowie zwischen Pfarrern und Pfarrvikaren, Dekan und Pfarrer, Bischof und 
Dekan. Nachholbedarf ist hier auf allen Ebenen und in allen Bereichen festgestellt wor-
den. Die BO-Sitzung hat deshalb die verbindliche Einführung von Mitarbeiterjahresge-
sprächen entschieden. 

Der Dekan ist als „vicarius foraneus“ einerseits Präses des Presbyteriums und anderer-
seits Aufsichtsorgan des Bischofs, der ein Dekanat leitet (CIC Can 553, 1). Neben der 
Aufgabe, Kirchengemeinden zu visitieren (CIC Can. 555, § 4), hat der Dekan Personal-
führungsaufgaben den Priestern seines Dekanates gegenüber (CIC Can 555, §§ 1 – 3; 
vgl. auch KGO 95).  

Ein wichtiges Führungsinstrument des Dekans ist das Mitarbeitergespräch, das er im 
Rahmen der Pastoralvisitation mit den Pfarrern des Dekanats führt (Pfarrer ihrerseits 
sind zuständig für die Mitarbeitergespräche in ihrer SE, auch für Gespräche mit den 
priesterlichen Mitarbeitern). Sowohl für den Dekan als auch für die Pfarrer kommt die-
sem Gespräch eine hohe Bedeutung zu. Es dient als persönliche und dienstliche 
Standortbestimmung, als verbindlicher Ort der Anerkennung, Förderung und Kritik so-
wie der Vereinbarung von pastoralen wie persönlichen Zielen (z. B. Qualifizierungs-
maßnahmen, geistliche Vertiefung, etc.). Das Mitarbeitergespräch ist somit ein bedeut-
sames Instrument der Personalentwicklung für Priester und Ausdruck des Führungs-
handelns des Bischofs durch den Dekan, das nicht beschränkt ist auf den Zyklus der 
Visitationen. 

Mitarbeitergespräche dieses Charakters sind mehr als Kontaktpflege. Sie haben ein kla-
res Ziel: Die Anliegen und Aufgaben der Diözese und die Belange und Möglichkeiten 
der Pfarrer miteinander abzustimmen. Deshalb müssen sie, um ihr Ziel zu erreichen, 
gut vorbereitet sein. Es ist entscheidend, dass sich der Pfarrer Zeit nimmt, sich über 
sein eigenes Handeln zu besinnen und seinen Lebensplan zu betrachten. Es bietet sich 
an, dieser Selbstreflexion einen geistlich inspirierenden Rahmen zu geben. Auch für 
den Dekan als Dienstvorgesetzten ist die Vorbereitung auf ein solches Mitarbeiterge-
spräch notwendig. 

Die nachfolgenden Fragen helfen, die anzusprechenden Bereiche aufzuschlüsseln. Sie 
legen eine Spur, wie und mit welchen Inhalten das Gespräch verlaufen soll, ohne den 
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Es ist hilfreich, das Gespräch in einem adä-
quaten Rahmen zu führen, der erlaubt, „zur Sache“ zu kommen und eine ehrliche 
Standortbestimmung vorzunehmen. 

Die im Gespräch getroffenen Vereinbarungen werden in einem Protokollformular schrift-
lich festgehalten. Das Protokoll führt der Dekan. Die Aufzeichnungen werden vertraulich 
behandelt und finden keinen Eingang in die Personalakte. Sie verbleiben bei den bei-
den Gesprächspartnern. Beim nächsten Mitarbeitergespräch werden diese Unterlagen 
vernichtet. 
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Vorbereitung und Durchführung des Mitarbeitergesprächs 

Pfarrer 
 
 

1. Standortbestimmung 
▪ Wie sehe ich derzeit meine berufliche Situa-

tion? 
▪ Wie zufrieden bin ich mit meiner Arbeit insge-

samt, mit den einzelnen Aufgabenschwer-
punkten, mit der Arbeitsorganisation und dem 
Arbeitsklima? 

     Sind meine Zuständigkeiten klar geregelt? 
Welche sind es nicht? 

▪ Was fördert und was erschwert mir mein Ar-
beiten? 

 

      

2. Rückblick 
▪ Was waren meine wichtigsten Aufgabenberei-

che? 
▪ Wofür habe ich am meisten Energie einge-

setzt? 
▪ Was hat mich die meiste Kraft gekostet? 
▪ Wo kann ich meine persönlichen Stärken und 

Charismen am besten einbringen? 
▪ Welche Ziele wurden im letzten Gespräch 

vereinbart? 
▪ Wie zufrieden bin ich mit meinen Arbeitser-

gebnissen?  
▪ Was hat mir beim Erreichen der Ziele gehol-

fen, was hindert? 
▪ Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehe 

ich? 
 

      

3. Ausblick – Ziele 
▪ Was sind für mich die langfristigen und mittel-

fristigen Ziele in meiner Seelsorgeeinheit / in 
meinen Gemeinden? 

▪ Welche Ziele setze ich mir persönlich für mei-
nen Dienst? Wie zeigen sich darin mein Pas-
toralkonzept, meine pastorale und berufliche 
Identität als Priester? 

▪ Welche meiner Kompetenzen sind in dieser 
Situation besonders gefordert? 

▪ Welche konkreten Vereinbarungen über Auf-
gaben und Ziele für das nächste Jahr ergeben 
sich für mich aus der Beantwortung der vori-
gen Fragen?  

▪ Wie lässt sich jeweils überprüfen, ob die Ziele 
erreicht wurden? 

▪ Welche Ressourcen und Rahmenbedingun-
gen brauche ich zur Erreichung der Ziele? 

 

      

 
Welche Punkte aus diesen Abschnitten möchte 
ich im Gespräch ansprechen? 
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4. Zusammenarbeit 
 Wie erlebe ich und wie wünsche ich mir Kommu-

nikation und Kooperation 
 

a) mit hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern? 
– Wie zufrieden bin ich mit der Zusammen-

arbeit, der Kommunikation und dem Infor-
mationsfluss 
– im Blick auf das Pastoralteam? 
– im Blick auf die Mitarbeiter/innen der 

Gemeinde? 
– im Blick auf Zweite Vorsitzende/n, 

Gremien und ehrenamtliche Mitarbei-
ter/innen? 

– Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehe 
ich? 

 
b) mit dem Dekan 

– Welche Rückmeldung im Hinblick auf Zu-
sammenarbeit und Leitung möchte ich 
meinem Dekan geben? 

– In welchem Umfang erlebe ich Forderung 
und Förderung? 

– Welche Veränderungen wünsche ich mir? 
 

      

5. Persönliche Entwicklung 
▪ Wie sehen meine beruflichen Perspektiven 

aus? 
▪ Durch welche Maßnahmen (Fortbildungen, 

Supervision …) könnte ich im Hinblick auf die 
vereinbarten Ziele meine Kompetenzen vertie-
fen oder zusätzliche Kompetenzen erwerben? 

▪ Welche Fähigkeiten möchte ich darüber hin-
aus für meine berufliche Zukunft weiterentwi-
ckeln (Weiterbildung)? 

▪ Wo braucht mein geistliches Leben neue Im-
pulse und wo suche ich sie? 

▪ Wie bringe ich persönliche Bedürfnisse, Frei-
zeit, Freunde, meine Lebensform und den 
Dienst als Pfarrer in Einklang? 

▪ Wie stabil bin ich gesundheitlich? 
▪ Welche neuen Aufgabenbereiche interessie-

ren mich? Denke ich an einen Stellenwech-
sel? 

 
 Was möchte ich noch ansprechen? 
 

      

 
Welche Punkte aus diesen Abschnitten möchte 
ich im Gespräch ansprechen? 
 
 
 
 
 

      

 



Das Mitarbeitergespräch Dekan – Pfarrer 

  Seite 5 

Vorbereitung und Durchführung des Mitarbeitergesprächs 

Dekan 
 
 

1. Standortbestimmung 
▪ Wie schätze ich seine derzeitige berufliche Si-

tuation ein? 
▪ Wie zufrieden ist er mit seiner Arbeit, den Auf-

gabenschwerpunkten, der Arbeitsorganisa-
tion? Wie zufrieden bin ich mit seiner Arbeit 
insgesamt?  

▪ Wie gut kennt und beherrscht er seine Verant-
wortungsbereiche?  

▪ Was erleichtert oder erschwert sein Arbeiten? 
 

      

2. Rückblick 
▪ Was waren seine wichtigsten Aufgabenberei-

che? 
▪ Wofür hat er die meiste Energie eingesetzt? 
▪ Was hat ihn am meisten Kraft gekostet? 
▪ Wo brachte er seine persönlichen Stärken 

und Charismen am besten ein? 
▪ Welche Ziele wurden im letzten Gespräch 

vereinbart? 
▪ Inwieweit hat er vereinbarte Ziele erreicht? 

Wie zufrieden bin ich mit seinen Arbeitser-
gebnissen? Wo habe ich Stärken oder Gren-
zen wahrgenommen? 

▪ Was hat ihm beim Erreichen der Ziele gehol-
fen, was hat ihn gehindert? 

▪ Welchen Verbesserungsbedarf und welche 
Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich? 

 

      

3. Ausblick · Ziele 
▪ Was sind seine langfristigen und mittelfristi-

gen Ziele in der Seelsorgeeinheit / den Ge-
meinden? Zeigt sich darin sein Pastoralkon-
zept, seine pastorale und berufliche Identität 
als Priester? 

▪ Welche Kompetenzen halte ich zur Errei-
chung dieser Ziele für erforderlich? 

▪ Welche Kompetenzen bringt er mit, und wel-
che konkreten Ziele und Aufgaben kann ich 
deshalb mit ihm vereinbaren? 
(Ziele so konkret und genau wie möglich be-
schreiben). 

▪ Wie kann ich jeweils überprüfen, ob die Ziele 
erreicht wurden? 

▪ Welche Rahmenbedingungen braucht er zur 
Erreichung der Ziele? 

 

      

 
Welche Punkte aus diesen Abschnitten möchte 
ich im Gespräch ansprechen? 
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4. Zusammenarbeit 
 Wie erlebe ich und wie wünsche ich mir seine 

Kommunikation und Kooperation 
 

a) mit anderen hauptberuflichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? 
– Wie gestaltet er die Zusammenarbeit, die 

Kommunikation und den Informationsfluss  
– im Blick auf sein Pastoralteam? 
– im Blick auf weitere (haupt)berufliche 

Mitarbeiter/innen? 
– im Blick auf Gremien und ehrenamtli-

che Mitarbeiter/innen? 
– Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehe 

ich? 
 
b) mit mir als dienstvorgesetztem Dekan? 

– Welche Rückmeldung im Blick auf Zu-
sammenarbeit und Leitung möchte ich ihm 
geben? 

– Wie fördere oder fordere ich ihn? 
– Welchen Veränderungsbedarf sehe ich? 
 

      

5. Persönliche Entwicklung 
▪ Welche beruflichen Perspektiven sehe ich? 
▪ Durch welche Maßnahmen (Fortbildungen, 

Supervision …) könnte er im Hinblick auf die 
vereinbarten Ziele die eigenen Kompetenzen 
vertiefen oder zusätzliche Kompetenzen er-
werben? 

▪ Wie sehe ich seine berufliche Zukunft (Weiter-
bildung, Stellenwechsel …)? 

▪ Bringt er seine persönlichen Bedürfnisse, Le-
bensform, geistliches Leben und Beruf in Ein-
klang? 

▪ Habe ich Nachfragen zur Gesundheit? 
▪ Worin sehe ich seine besonderen Charismen 

und Stärken? Welche bisher noch nicht ge-
nutzten Fähigkeiten könnte er weiterentwi-
ckeln? 

 
 Was möchte ich noch ansprechen? 
 

      

 
Welche Punkte aus diesen Abschnitten möchte 
ich im Gespräch ansprechen? 
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Protokoll Mitarbeitergespräch Pfarrer – Dekan 

im Rahmen der Pastoralvisitation 
 

 

Das Mitarbeitergespräch zwischen 

 

Dekan .............. und Pfarrer .............. 

fand am .............. von .............. bis .............. Uhr statt 

 

1. Folgende Themen wurden angesprochen: 
 

a) Rückblick, Standortbe-
stimmung 

      

b) Ausblick 
 

      

c) Zusammenarbeit 
 

      

d) Entwicklung 
 

      

 
2. Folgende Vereinbarungen wurden getroffen: 
 

Ziele Termin Aufgaben des 
Pfarrers 

Aufgaben des  
Dekans 

Überprüfung  
(wann, wie?) 

                              

                              

                              

                              

                              

 
3. Nachfolgende Weiterbildungs- und Qualifizierungvorhaben wurden vereinbart: 
 

Kompetenz, Lernziel Maßnahme Zeitraum Erfolgskontrolle 
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4. Kommentare und Bemerkungen: 

 

 
Die im Gespräch getroffenen Vereinbarungen sind in diesem Protokollformular schriftlich festgehalten. 
Das Protokoll führt der Dekan. Die Aufzeichnungen sind vertraulich zu behandeln und finden keinen 
Eingang in die Personalakte. Sie verbleiben bei den beiden Gesprächspartnern. 
Beim nächsten Mitarbeitergespräch werden diese Unterlagen vernichtet. 
 
 
 
.............................................. 
Ort und Datum 
 
 
 
 
 
 ______________________________________   ______________________________________  
Unterschrift Pfarrer  Unterschrift Dekan/Gebietsreferent 

      


