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Unser Thema

In diesem Jahr wollen wir uns einer neuen Normalität in der Gemeinde- und
Organisationsentwicklung (OE) stellen: dem Spannungsfeld von Wahrheits- und
Wirklichkeitskonstruktion.

Immer häufiger erleben wir in Kirchen und Gemeinden Missverständnisse, Konflikte, ja
Polarisierungen. Es ist echt vertrackt! Die Welt wird immer komplexer, aber ein gutes,
empathisches Gespräch oder einen konstruktiven sachlichen Diskurs zu führen, scheint
immer mehr Menschen zu überfordern.
Egal, ob im ganz normalen Alltag, ob in Familien oder Unternehmen, ob in kirchlichen
Gruppen oder auf Social Media – auf erschreckende Weise nehmen verletzende,
beleidigende und hasserfüllte Formen der Kommunikation zu.

Was und wer kann hier helfen? Wie kann jeder Einzelne aus der Eskalationsspirale
aussteigen? Wie können professionelle Berater:innen oder Führungskräfte so moderieren
und leiten, dass Menschen aufatmen, aufblicken und aufstehen für einen liebevollen,
respektvollen und menschenwürdigen Umgang miteinander – und das auf allen Ebenen
vom persönlichen Gespräch über schwierige Verhandlungen bis hin zu den Medien?

Beim OE-Forum 2023 bieten wir einen guten, interaktiven und konstruktiven Raum für diese
Fragen. Und wir hoffen, gemeinsam Antworten zu finden oder zumindest Wege aufzuzeigen,
die jedem und jeder wirkungsvoll weiterhelfen.

7 Minuten, die den Horizont erweitern

Wir freuen uns auf zwei Tage des gemeinsamen Lernens, der Begegnung auf Augenhöhe und
auf inspirierende Impulse. Einige Impulsgeber:innen stehen fest. Doch in diesem Jahr haben
wir vier Siebenminuten-Slots noch nicht vergeben. Darum wollen wir Teilnehmer:innen die
Chance geben, das Forum OE auch auf diese Weise mitzuprägen. Interessiert? Dann sende
uns bitte deine inhaltliche Idee (Grundaussage) zum Thema zu. Wir werden dann bis Mitte
Februar entscheiden, wer das Forum OE mit einem siebenminütigen Impulsvortrag ergänzt
und unseren bisherigen Blick auf das Thema erweitert.

Bitte weitersagen

Du findest das Forum auf LinkedIn, Facebook und Instagram. Like und teile bitte unsere
Posts. Auf unserer Website haben wir Pressemitteilungen und Grafiken zusammengestellt,
die du gerne in Mails oder Links auf der eigenen Website verwenden kannst.

Wir würden uns sehr freuen, dich in Marburg zu treffen!
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