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EffEctuation

Was drin ist! 
Mit vorhandenen Mitteln und Ressourcen arbeiten
„Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.“ Diese Prognose stammt von 
Thomas Watson, Chef von IBM, aus dem Jahr 1943. Damals verbrauchten Computer noch eine un-
glaubliche Menge an Strom, wogen Tonnen und kosteten ein Vermögen. Was er nicht vorhersehen 
konnte, war die rasante technische Entwicklung, die in den Jahrzehnten darauf folgte. 

Dieses Beispiel des exponentiellen Wachstums technologischer Errungenschaften verweist auf die  
Volatilität unserer Umwelt, die sich immer häufiger, schneller und extremer verändert. Die Tatsache 
geht einher mit einer größeren Ungewissheit, was uns in Zukunft erwarten wird. Vorhersagen sind 
nur schwer zu treffen, auch weil wir die komplexen Zusammenhänge (Complexity) in unserer Gesell-
schaft nicht überblicken können. Zudem ist die Faktenlage mehrdeutiger und es ist immer schwieriger, 
zutreffende und präzise Beurteilungen zu treffen (Ambiguität). 

Was also tun in einer „VUCA-Welt“, in der nichts mehr so bleibt wie es war und auch keiner so recht 
weiß, was da kommen wird? Wie lässt sich Kirche in der „VUCA-Welt“ von heute gemeinsam gestal-
ten? Die Antwort des Effectuation-Ansatzes lautet: Zukunft spielerisch gestalten! 

Effectuation entfaltet dann seine Stärke, wenn die Zukunft ungewiss ist, noch keine genauen Zielvorstel-
lungen vorhanden sind und unsere Lebens- und Arbeitswelt durch eigene Handlungen gestaltbar ist. 

Die Effectuation-Regeln lauten: 

1. Prinzip der Mittelorientierung
Nicht eine konkrete Zielvorgabe ist Ausgangs-
punkt dieses Denkens und Handelns, sondern  
zunächst Sie selbst und Ihre Mittel, die Sie zur 
Verfügung haben. Fragen Sie sich also im PGR 
oder Gemeindeteam zunächst: 

•	 Wer sind Sie bzw. Ihre Gemeinde? (Identität, 
Werte, Charakter, Vorlieben, Kultur) 

•	 Was sind Ihre Charismen? (Wissen, Fertig-
keiten, Erfahrungen) 

•	 Wen kennen Sie? (Kontakte, Netzwerke)

Mit diesen Überlegungen entstehen schon erste 
Ideen, was daraus in Zukunft werden könnte. 

2. Prinzip des leistbaren Verlusts
Was sind Sie bereit an Geld, Zeit und Energie zu 
investieren, auch unter der Annahme, dass die 
entstandenen Ideen nicht funktionieren werden? 
Das Prinzip des leistbaren Verlusts favorisiert klei-
ne, schnelle Schritte, um im Tun die Zukunft vor-
sichtig tastend zu gestalten.

Im PGR könnte dies bedeuten, mit kleinen und 
noch unausgereiften Ideen zu beginnen, kleine 
„Versuchsballone“ zu starten und schnelle Rück-
meldungen einzuholen, anstatt lange Diskussi-
onen um die beste Vorgehensweise zu führen.

Ein Bild für Effectuation: Kochen Sie mit dem,  
was der Kühlschrank vorhält. Oder anders gesagt:  
Arbeiten Sie mit Ihren vorhandenen Mitteln und  
Ressourcen.
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EffEctuation

3. Prinzip der Umstände und Zufälle

Nutzen Sie Ungeplantes, Überraschendes oder 
Unerwartetes als günstige Gelegenheiten, um 
Ihre Ideen voranzubringen. Dies kann unter 
Umständen auch bedeuten, dass sich Ideen 
verändern und am Ende ein ganz anderes Er-
gebnis steht. Diese Haltung könnte von daher 
zu einem Motto in PGR oder Gemeindeteam 
werden: „Es gibt keinen Zufall, es ist Fügung!“ 

4. Prinzip der Vereinbarungen und 
    Partnerschaften
Kooperieren Sie mit den Leuten, die Freude 
daran haben, mitzumachen und gemeinsam 
etwas zu gestalten, anstatt viel Zeit mit der Su-
che nach dem vermeintlich richtigen Partner 
zu verbringen. 

Diese Spielregeln ermöglichen einen soge-
nannten co-kreativen Prozess, in dem alle 
Beteiligten gemeinsam Neues in die Welt 
bringen. Diese Dynamik entfaltet nicht nur das 
kreative Potential jedes Einzelnen, sondern 
lässt auch die Kirche vor Ort neu aufblühen. 

Effectuation ist mehr als nur eine Technik 
unternehmerischen Handelns, sondern ent-
springt vielmehr einer Haltung, die auch einer 
christlichen Spiritualität nicht fremd ist. Es ist 
die Gewissheit, dass wir nicht alles unter Kon-
trolle haben müssen, sondern in den Unge-
wissheiten der „VUCA-Welt“ auf Gott vertrauen 
dürfen und mit ihm die Zukunft der Kirche in 
einem co-kreativen Prozess gestalten dürfen. 

Risikomanagement oder Unerwartetes als 
Chance nutzen? Unerwartetes, Störungen, 
Überraschungen gelten bei Effectuation nicht 
als gefährlich, sondern als wertvolle Ereig-
nisse, Begegnungen oder Informationen.

„Was will ich mit dieser sauren Zitrone ...?“ 
- Schenkt dir jemand ´ne Zitrone, dann 
mach‘ eben Zitronenlimonade.

Ansprechpartner
bei Fragen und für weitere Informationen:

Dr. Martin Kempen
martin.kempen@bistum-wuerzburg.de
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