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Grundsätze der Verwaltung im Bildungswesen der Kirche

Alle CES-Führungs- und Lehrkräfte haben den Auftrag, nach dem Evangelium zu leben, erfolgreich
zu unterrichten und sachgerecht zu verwalten. Jeder Aspekt dieses Auftrags ist notwendig, um das Ziel
religiöser Bildung zu erreichen. Die vorrangige Aufgabe des Einzelnen im Bildungswesen ist zwar der
Unterricht, aber auch die sachgerechte Verwaltung ist ein für jedes Zuständigkeitsgebiet entscheiden-
der Punkt. Elder Gordon B. Hinckley1, damals Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, hat erklärt,
welche Beziehung zwischen Lehren und Führen besteht: „Guter Unterricht ist der Wesenskern der
Führung in der Kirche.“ (Zitiert von Jeffrey R. Holland, Der Stern, Juli 1998, Seite 27.)

Dieses Handbuch geht auf die Evangeliumsgrundsätze ein, die erforderlich sind, um den Auftrag zu
erfüllen, dass sachgerecht verwaltet wird. Die effiziente Verwaltung im Bildungswesen basiert auf rich-
tigen Grundsätzen. Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt: „Es gibt Evan-
geliumsgrundsätze, die der Verwaltung der Kirche in jeder Phase zugrunde liegen.“ („Principles“, 
Ensign, März 1985, Seite 8.) Die Grundsätze des Evangeliums ändern sich nicht und lassen sich in den
verschiedensten Bereichen anwenden. Gerade weil es wahre Grundsätze sind, erweitern sie den Blick-
winkel und lassen eine ideale Durchführung erwarten. Die Grundsätze in diesem Handbuch dienen als
Maßstab, nach dem CES-Lehr- und Führungskräfte ihre Weiterentwicklung in persönlicher und beruf-
licher Hinsicht beurteilen.

Wer im Bildungswesen tätig ist, muss seine Fähigkeiten regelmäßig beurteilen und verbessern, und
zwar unabhängig davon, wie erfahren er ist. Der Einfluss des Heiligen Geistes ist wichtig, wenn wir uns
bemühen, dem vollkommenen Beispiel des Erlösers nachzueifern.

Dieses Handbuch ist in zwei Abschnitte unterteilt – der erste befasst sich mit Grundsätzen der Ver-
waltung, und im zweiten geht es um grundlegende administrative Fertigkeiten. In diesem Handbuch
wurden nicht alle Grundsätze und Fertigkeiten berücksichtigt, doch die hier angesprochenen werden
als wesentlich dafür erachtet, dass der Auftrag, sachgerecht zu verwalten, erfüllt wird.

Der folgende Abschnitt des Handbuchs konzentriert sich auf diese sechs Bereiche der Verwaltung:

• Sachgerechte Verwaltung im Bildungswesen der Kirche
• Wie man den Einzelnen, die Familie und die Priestertumsführer unterstützt
• Verwaltung unter Anwendung wahrer Grundsätze
• Zuständigkeiten, Programme und Unterlagen im Bildungswesen
• Wie man göttliches Potenzial entwickelt und die eigene Professionalität fördert
• Wie man wahrhaft christlich führt

Fußnote

1. „How to Be a Teacher When Your Role as a Leader Requires You to Teach“, Versammlung des Priestertumsausschusses
für Generalautoritäten, 5. Februar 1969

1
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Sachgerechte Verwaltung im Bildungswesen der Kirche

Wenn Führungs- und Lehrkräfte sachgerecht
verwalten, so trägt jede Verwaltungsaufgabe
dazu bei, dem Vater im Himmel in seinem
großen Werk zu helfen: Alle Menschen sollen ein-
geladen werden, zu Christus zu kommen und in
ihm vollkommen zu werden (siehe Moroni 10:32;
siehe auch LuB 20:59).

Sachgerechte Verwaltung

Sachgerechte Verwaltung im Bildungswesen
der Kirche besteht darin, den Einzelnen, die Fami-
lie und den Priestertumsführer darin zu unterstüt-
zen, die Mission der Kirche zu
erfüllen, indem:

• wahrhaft christliche Füh-
rungseigenschaften gezeigt
werden (siehe Seite 18)

• die Verwaltung im Einklang
mit den Evangeliumsgrund-
sätzen und den Richtlinien des Bildungswesens
erfolgt (siehe Seite 8)

• grundlegende Fertigkeiten in der Verwaltung er-
worben und angewandt werden (siehe Seite 21)

• Informationen, Programme und Ressourcen
verwaltet werden (siehe Seite 24)

CES-Führungs- und -Lehrkräfte müssen dem
Bildungsausschuss der Kirche Rechenschaft ab-
legen (siehe Seite 5). Dies geschieht über die
Führungskräfte. Außerdem unterstützen sie
die örtlichen Priestertumsführer, indem sie die
Schüler und Studenten motivieren, sich für die ge-
nehmigten CES-Programme einzuschreiben, sie
unterrichten und ihnen dienen.

Werden Verwaltungsaufgaben sachgerecht aus-
geführt, gibt es mehr Möglichkeiten, den Bedürf-
nissen und dem Bedarf des Einzelnen zu entspre-
chen (siehe Mosia 18:29). Jede administrative
Aufgabe wird ausgeführt, damit der Einzelne in geis-
tiger Hinsicht gesegnet wird. Zu den wichtigsten

Verwaltungsaufgaben gehört, die Mitarbeiter zu
führen und ihnen zu dienen, Budgets zu erstellen,
Berichte zu führen, das Eigentum und die Res-
sourcen der Kirche zu pflegen, Sicherheit zu
gewährleisten, die Programme zu betreuen und an
Ratsversammlungen teilzunehmen. Jede Aufgabe
leistet einen wichtigen Beitrag dazu, das Ziel –
religiöse Bildung – zu erreichen.

Das Ziel: religiöse Bildung

Die Mission der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage besteht darin, unserem Vater im

Himmel bei seinem Werk zu
helfen, indem sie alle Menschen
einlädt, zu Christus zu kommen
und in ihm vollkommen zu
werden (siehe Moroni 10:32;
siehe auch LuB 20:59). Aus die-
ser Mission erwächst das Ziel:
religiöse Bildung.

Das Ziel der religiösen Bildung im Bildungswe-
sen der Kirche besteht darin, den Einzelnen, die
Familie und die Priestertumsführer darin zu un-
terstützen, dass sie die Mission der Kirche erfüllen,
indem Folgendes geschieht:

1. Die Schüler werden im Evangelium Jesu Christi
unterwiesen, so wie es in den heiligen Schriften
und in den Worten der Propheten zu finden ist.

2. Die Schüler werden – durch Lehre und Bei-
spiel – unterwiesen, damit sie darin bestärkt
werden, nach dem Evangelium Jesu Christi zu
leben, und dabei Unterstützung finden und be-
schützt werden.

3. Es wird eine geistige Atmosphäre geschaffen
und die Gemeinschaft gefördert, sodass die
Schüler gern beieinander sind.

4. Die jungen Menschen werden auf eine erfolg-
reiche Mitarbeit in der Kirche vorbereitet.

S a c h g e r e c h t e  V e r w a l t u n g  –  H a n d b u c h  f ü r  C E S - F ü h r u n g s -  u n d  L e h r k r ä f t e
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Werden Verwal-
tungsaufgaben
sachgerecht
ausgeführt,
gibt es mehr
Möglichkeiten,
den Bedürfnissen
und dem Bedarf
des Einzelnen zu
entsprechen.

„Durch dein Wirken
[empfangen sie] das
Wort.“ (LuB 90:9)
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Der Auftrag der CES-Führungs- 
und -Lehrkräfte

Damit das Ziel der religiösen Bildung erreicht
wird, haben alle CES-Führungs- und -Lehrkräfte
den Auftrag1:

1. nach dem Evangelium zu leben

2. erfolgreich zu unterrichten

3. ihre Verwaltungsaufgaben angemessen wahr-
zunehmen

Jeder Führer im Bildungswesen ist gleichzeitig
Lehrer. Von ihm wird erwartet, dass er erfolgreich
unterrichtet, indem er lehrt und Beispiel gibt. El-
der Gordon B. Hinckley, damals ein Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel, hat erklärt: „Guter
Unterricht ist der Wesenskern der Führung in der
Kirche. Ewiges Leben ... kommt nur zustande,
wenn die Menschen so gut unterrichtet werden,
dass sie sich ändern und ihr Leben in den Griff
bekommen. Man kann sie nicht zur Rechtschaf-
fenheit oder in den Himmel zwingen. Sie müssen
geführt werden, und das heißt Unterrichten.“ (Zi-
tiert von Jeffrey R. Holland, Der Stern, Juli 1998,
Seite 27.) Die primäre Aufgabe im Bildungswesen
ist zwar das Unterrichten, doch die Führungs-
und Lehrkräfte haben auch Verwaltungsauf-
gaben. Es wird erwartet, dass sie diese sachge-
recht ausführen.

Grundlegende Aufgaben und Pflichten

Der Auftrag der CES-Führungs- und -Lehr-
kräfte erfordert, dass in jedem einzelnen Punkt ei-
nige grundlegende Aufgaben und Pflichten erfüllt
werden (siehe Anhang, Seite 39f.). Die grundle-
genden Aufgaben und Pflichten, die sich den CES-
Führungs- und -Lehrkräften stellen, werden in
diesem Handbuch und in dem Handbuch Das
Evangelium lehren, Ausgabe 2004 (Artikel-Nr.
34829 150), beschrieben. Diese CES-Handbücher
stützen sich auf Evangeliumsgrundsätze, die in
den heiligen Schriften und in den Worten der Pro-
pheten zu finden sind. Aufgaben und Pflichten,
die in diesen Handbüchern angesprochen werden,
bilden die Grundlage für die Beurteilung und
Schulung im Bildungswesen. Führungs- und
Lehrkräfte müssen die Evangeliumsgrundsätze
kennen und anwenden, wenn sie das Ziel errei-
chen, ihren Auftrag erfüllen und die grundlegen-
den Aufgaben und Pflichten ausführen wollen.

Anmerkung

1. Siehe Das Evangelium lehren – Handbuch für
CES-Lehr- und Führungskräfte, 2004, Seite
6ff.

3

G r u n d s ä t z e  d e r  V e r w a l t u n g  i m  B i l d u n g s w e s e n  d e r  K i r c h e

Die primäre
Aufgabe im Bil-
dungswesen ist
zwar das Unter-
richten, doch die
Führungs- und
Lehrkräfte haben
auch Verwal-
tungsaufgaben.
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Wie man den Einzelnen, die Familie 
und die Priestertumsführer unterstützt

Das Ziel der religiösen Bildung im Bildungs-
wesen besteht darin, den Einzelnen, die Familie
und die Priestertumsführer darin zu unterstützen,
dass sie die Mission der Kirche erfüllen. Damit
diese Unterstützung Erfolg hat, muss man eine
angemessene Beziehung zu ihnen aufbauen und
pflegen.

Wie man den Einzelnen unterstützt

In erster Linie unterstützt das Bildungswesen
den Einzelnen dadurch, dass es die Schüler im
Evangelium Jesu Christi unter-
weist, so wie es in den heiligen
Schriften und in den Worten
der Propheten zu finden ist. Die
Lehrkräfte unterstützen den
Einzelnen, indem sie darin ein
Beispiel geben, wie man nach
den Grundsätzen des Evangeli-
ums lebt. Dadurch werden an-
dere in ihrem Bestreben, nach
dem Evangelium Jesu Christi
zu leben, bestärkt, unterstützt
und beschützt. Die Lehrkräfte
helfen dem Einzelnen auch, in-
dem sie ihm zeigen, wie man
die heiligen Schriften liest und
studiert, damit er den Geist
spürt, der ihm die wichtigen
Wahrheiten des Evangeliums
kundtut.1 Die Lehrkräfte sollen
den Einzelnen auch dazu anhalten, seine Eltern
und Priestertumsführer um Rat zu bitten.

Die Hauptaufgabe der CES-Führungs- und 
-Lehrkräfte besteht darin, das Evangelium anhand
des genehmigten Lehrplans zu lehren, allgemeine
Fragen, die im üblichen Unterrichtsgespräch auf-
kommen, zu beantworten und die Schüler anzure-
gen, gegebenenfalls geeignete Quellen zu konsul-
tieren. Darüber hinaus sollen die Führungs- und
Lehrkräfte darauf vorbereitet sein, wenn sich die
Gelegenheit ergibt, über Ausbildungsmöglichkei-
ten zu informieren und den Jugendlichen Mut zu
machen.

Schüler suchen oft bei Führern und Lehrern
Rat. Wenn ein Schüler eine CES-Führungs- oder 
-Lehrkraft wegen einer Übertretung um Rat fragt
oder so etwas wie ein Geständnis ablegen will,
muss die Führungs- oder Lehrkraft ihn dazu an-
regen, sich seinem Priestertumsführer anzuver-
trauen. Zwar sollen die Lehrkräfte, wenn sie
Schülern Rat erteilen, Anteil nehmen und ver-
ständnisvoll sein, jedoch dürfen sie nie versu-
chen, die Aufgabe der Eltern, Priestertumsführer
oder professioneller Berater zu übernehmen.

Wenn sich eine passende
Gelegenheit ergibt, dass eine
Führungs- oder Lehrkraft ei-
nen einzelnen Schüler berät,
soll sie verständnisvoll
zuhören, sein Selbstvertrauen
stärken und bestrebt sein,
dasselbe Ziel wie beim Unter-
richten einer Gruppe von
Schülern zu erreichen (siehe
Seite 36f.).

Die Führungs- und Lehr-
kräfte sollen den Einzelnen
nicht nur unterstützen, indem
sie das Evangelium Jesu so
lehren, wie es in den heiligen
Schriften und den Worten der
Propheten zu finden ist, son-
dern auch eine geistige und
gesellige Atmosphäre schaffen,

in der Schüler und Lehrer gemeinsam lernen, mit-
einander Gemeinschaft pflegen, gemeinsam er-
baut werden können und die jungen Menschen
darauf vorbereitet werden, erfolgreich in der Kir-
che mitzuarbeiten.2

Es ist sehr wichtig, dass CES-Führungs- und 
-Lehrkräfte mit den örtlichen Gesetzen, die ihre
Pflichten im Falle eines Missbrauchs oder einer
Misshandlung und ihre Haftbarkeit betreffen, ver-
traut sind und sie genau einhalten. Bei den Fort-
bildungen wird von Zeit zu Zeit darüber gespro-
chen, wie man auf Misshandlung und Missbrauch
reagiert und ihn meldet.

S a c h g e r e c h t e  V e r w a l t u n g  –  H a n d b u c h  f ü r  C E S - F ü h r u n g s -  u n d  L e h r k r ä f t e
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In erster Linie
unterstützt das
Bildungswesen
den Einzelnen
dadurch, dass es
die Schüler im
Evangelium Jesu
Christi unter-
weist, so wie es
in den heiligen
Schriften und in
den Worten der
Propheten zu
finden ist.

Zwar sollen die
Lehrkräfte, wenn
sie Schülern Rat
erteilen, Anteil
nehmen und ver-
ständnisvoll sein,
jedoch dürfen sie
nie versuchen,
die Aufgabe der
Eltern, Priester-
tumsführer oder
professioneller
Berater zu über-
nehmen.

Elder Boyd K. Packer
hat gesagt: „In der
Kirche müssen wir in
Bezug auf die Bildung
zusammenarbeiten –
als Team, so wie Och-
sen, die zusammen un-
ter das Joch gespannt
werden, Seite an Seite
mit vereinter Kraft
ziehen.“
(Equally Yoked Together, Ansprache
anlässlich eines Seminars für Regio-
nalrepräsentanten, 3. April 1975,
Seite 1)
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Wie man die Familie unterstützt

Die Eltern tragen – unterstützt durch die
Führungsbeamten der Kirche – die Hauptverant-
wortung für die Unterweisung ihrer Kinder im
Evangelium Jesu Christi. Sie achten auf ihre soziale
Entwicklung, ihre zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, auf die Kleidung und das äußere Erschei-
nungsbild und sie beantworten ihre Fragen zur
Lehre.

CES-Führungs- und -Lehrkräfte unterstützen
die Familie in erster Linie dadurch, dass sie die
Schüler im Evangelium Jesu Christi, wie es in den
heiligen Schriften und den Worten der Propheten
zu finden ist, unterweisen und betonen, wie wich-
tig die Familie in der Lehre ist und welch hoher
Stellenwert den Mitgliedern und den Unterneh-
mungen der Familie zukommt. Bei der zeitlichen
Planung des Unterrichts und der Aktivitäten neh-
men die Führungs- und Lehrkräfte auf die fami-
liären, kirchlichen, schulischen und beruflichen
Aufgaben der Schüler Rücksicht.

CES-Führungs- und -Lehrkräfte sollten es ver-
meiden, den Schülern Ratschläge oder Informatio-
nen zu geben, die als Widerspruch zu dem auf das
Evangelium ausgerichteten Rat ausgelegt werden
könnten, den sie von ihren Eltern oder von Pries-
tertumsführern erhalten haben. Elder Boyd K.
Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat ge-
sagt, dass „der Vater die Aufgabe hat, über seine
Familie zu präsidieren“, und andere „nicht vor-
schnell darangehen [dürfen], ihnen [den Kindern]
Rat zu erteilen und alle Probleme zu lösen. Invol-
vieren Sie [den Vater]. Das ist [sein] Amt.“ (Früh-
jahrs-Generalkonferenz 1978; Ensign, Mai 1978,
Seite 93.)

Die Führungs- und Lehrkräfte können die El-
tern auch dadurch unterstützen, dass sie ihnen
wichtige Informationen über die Leistung ihres
Kindes im Unterricht, etwa Anwesenheit, Pünkt-
lichkeit, Verhalten oder Lernfortschritte geben.
Die Führungs- und Lehrkräfte im Seminar sollten
regelmäßig kurze schriftliche Berichte ausgeben.
Die Führungs- und Lehrkräfte im Institut sollen
den Eltern für Fragen und Anliegen zur Verfügung
stehen und darauf eingehen. Darüber hinaus kann
die Beziehung zu den Eltern durch gelegentliche
Anrufe, Briefe oder Gespräche, in denen verdientes
Lob oder Anerkennung ausgedrückt wird, sehr ver-
bessert werden.

Priestertumsführer

Alle Programme im Bildungswesen der Kirche
unterstehen der Leitung der Priestertumsführer.
Die Priestertumsführer und CES-Führungskräfte
haben bei ihrer gemeinsamen Arbeit, den Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen der Kirche religiöse
Bildung zu bieten, unterschiedliche Aufgaben.

Der Bildungsausschuss der Kirche setzt sich
aus der Ersten Präsidentschaft und weiteren Gene-
ralautoritäten und Beamten der Kirche zusammen
und überwacht den Betrieb der Seminare und Ins-
titute, die Erwachsenenbildung sowie die Grund-
schulen und weiterführenden Einrichtungen des
Bildungswesens der Kirche. Als Anleitung für die
Priestertumsführer und das CES-Personal legt der
Ausschuss die Zielsetzungen für diese Programme
fest und beaufsichtigt den Betrieb der Seminare
und Institute in aller Welt.

Auf örtlicher Ebene untersteht das Seminar und
Institut der Leitung des dazu beauftragten Pfahl-
präsidenten. Der Pfahlpräsident leitet die Pro-
gramme des Seminars und Instituts in seinem
-Zuständigkeitsbereich gemäß den Richtlinien
und den örtlichen Gegebenheiten. Die Pfahlpräsi-
dentschaft ermuntert die in Frage kommenden
Mitglieder des Pfahls, am Seminar oder Institut
teilzunehmen, und informiert sich über die
Beteiligung. Falls das Seminar mehrere Pfähle
umfasst, ernennt die Gebietspräsidentschaft einen
Pfahlpräsidenten zum Vorsitzenden des örtlichen
CES-Bildungsausschusses. Falls ein Institut meh-
rere Pfähle umfasst, ernennt die Gebietspräsident-
schaft einen Pfahlpräsidenten als Vorsitzenden des
Institutsbeirats.

Der Bischof und seine Ratgeber fordern alle Ju-
gendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren persön-
lich dazu auf, am Seminar teilzunehmen, und alle
im Alter von 18 bis 30 Jahren, die sich in Ausbil-
dung befinden, am Institut teilzunehmen. Junge
Erwachsene, die nicht studieren, in deren Ge-
meinde aber Institut angeboten wird, können auch
dazu eingeladen werden.

Die örtlichen Priestertumsführer haben insbe-
sondere folgende Aufgaben:3

• feststellen, welche Jugendlichen und jungen
Erwachsenen für Seminar oder Institut in Frage
kommen
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• sich aktiv daran beteiligen, dass alle in Frage
kommenden Jugendlichen und jungen Erwach-
senen aufgefordert werden, sich für die CES-
Programme einzuschreiben, und die Einschrei-
bung überwachen

• vorschlagen, wer als CES-Lehr- oder -Führungs-
kraft oder Studentenführer ernannt werden soll,
und deren Würdigkeit bestätigen

• die Würdigkeit der Schüler bestätigen, die einen
Seminar- oder Institutsabschluss erhalten sollen

• bei der Abschlussfeier präsidieren

• regelmäßig Belange des Bildungswesens auf
die Tagesordnung der Führerschaftssitzungen
setzen

• die religiöse Bildung der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen unterstützen und die übrigen
Priestertums- und HO-Führungskräfte auffor-
dern, dies ebenfalls zu tun

Wie man die Priestertumsführer
unterstützt

CES-Führungskräfte auf allen Ebenen müssen
in der Lage sein, die notwendigen Informationen
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, um die
Priestertumsführer in ihrer Verantwortung für die
CES-Programme zu unterstützen. Richtlinien für
CES-Programme findet man im Handbuch CES
Policy Manual: U.S. and Canada und in den An-
weisungen der Kirche, Handbuch 1, Pfahlpräsi-
dentschaft und Bischofschaft, Seite 147–153. Jeder
Kontakt von CES-Führungs- und -Lehrkräften mit
Priestertumsführern soll von dem aufrichtigen
Wunsch getragen sein, diejenigen zu unterstüt-
zen, die über die CES-Programme in ihrem Gebiet
präsidieren und diese leiten. Diese Unterstützung
erfolgt im Allgemeinen durch Nutzung sinnvoller
Kommunikationswege, indem man die Zeit der
Führer respektiert, kurz und präzise berichtet und
sich auf die Bedürfnisse Einzelner konzentriert.

Bei der Unterstützung der Priestertumsführer
haben CES-Führungskräfte folgende Aufgaben:

• die Priestertumsführer bei der Entscheidung
beraten, welche CES-Programme angeboten
werden sollen

• den zuständigen Priestertumsführern mittei-
len, wer sich zum Unterricht eingeschrieben
und wer das Programm abgeschlossen hat

• nach Beratung mit den zuständigen örtlichen
Priestertumsführern ehrenamtliche CES-
Führungs- und -Lehrkräfte ernennen und
entlassen

• für andere CES-Führungs- und -Lehrkräfte
Schulungen anbieten

• für alle Aktivitäten im CES-Programm die Zu-
stimmung des beauftragten Pfahlpräsidenten
einholen

• das Budget für Seminar und Institut aufstellen
und die Kosten begleichen, wozu auch diejeni-
gen für CES-Räumlichkeiten, das Unterrichts-
material und die benötigte Ausstattung der
CES-Räume gehören

Den Priestertumsführern soll in jedem Pfahl ein
örtlicher Vertreter des Bildungswesens zugeteilt
werden. Die Vertreter des Bildungswesens im Pfahl
sind für gewöhnlich das wichtigste Bindeglied zwi-
schen dem Bildungswesen und den Priestertums-
führern vor Ort. Sie halten stets engen Kontakt mit
den Priestertumsführern. Die Vertreter des Bil-
dungswesens im Pfahl sind für gewöhnlich als
Lehr- oder Führungskraft tätig. Genau wie sie, ha-
ben auch Seminar- und Institutsleiter die Aufgabe,
die örtlichen Priestertumsführer zu unterstützen.

In Gebieten, wo der Seminar- und Institutsun-
terricht nicht an einer Bildungseinrichtung abge-
halten wird, ist dieser Vertreter für gewöhnlich der
CES-Koordinator. In Gebieten, wo mehrere Pfähle
dasselbe Seminar oder Institut nutzen, ernennt
der Gebietsdirektor des Bildungswesens nach
Rücksprache mit dem Seminar- oder Institutsleiter
einen Vertreter für jeden Pfahl. Es ist sehr wichtig,
dass die Vertreter des Bildungswesens im Pfahl
sorgfältig ausgewählt und geschult werden. Im
Normalfall darf niemand im ersten Anstellungsjahr
als Vertreter des Bildungswesens im Pfahl ernannt
werden.

Der Vertreter des Bildungswesens im Pfahl hat
drei Hauptaufgaben:

1. Er sorgt für eine hervorragende Arbeitsbezie-
hung mit den Priestertumsführern im jeweili-
gen Pfahl.

2. Er unterstützt die Priestertumsführer dabei, alle
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die für
die Teilnahme an Seminar und Institut in Frage
kommen, zu ermitteln und diese zu motivieren.4
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3. Er leitet Informationen zu allen Programmen
des Bildungswesens weiter – regelmäßig und
auf Anfrage.

Um diese drei Aufgaben erfüllen zu können,
muss der Vertreter des Bildungswesens im Pfahl:

• eng mit den Priestertumsführern vor Ort zu-
sammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die
Programme des Bildungswesens in dem Gebiet
ordnungsgemäß durchgeführt werden

• die Priestertumsführer dabei unterstützen, eine
korrekte und vollständige Liste potenzieller Se-
minar- und Institutsschüler zu erstellen

• die Priestertumsführer bei der Einschreibung
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für
den Seminar- und Institutsunterricht unter-
stützen

• die Priestertumsführer informieren, wer sich
eingeschrieben hat und wer nicht, vor allem zu
Semesteranfang

• die Priestertumsführer über die Anwesenheit
und die erbrachten Leistungen der Schüler in-
formieren

• die Vertreter des Bildungswesens beim örtli-
chen CES-Bildungsausschuss (für gewöhnlich
der dienstälteste Seminarleiter) und beim Insti-
tutsbeirat (für gewöhnlich der Institutsleiter)
über die wichtigsten Angelegenheiten auf dem
Laufenden halten

• auf Einladung an den Sitzungen des örtlichen
CES-Bildungsausschusses und des Institutsbei-
rats teilnehmen

• auf Einladung an den Sitzungen der Führungs-
beamten des Pfahles teilnehmen, wenn Belange
des Bildungswesens auf der Tagesordnung
stehen

• bescheinigen, welche Schüler das Programm
erfolgreich abgeschlossen haben, und auf Wei-
sung der örtlichen Priestertumsführer bei der
Planung und Durchführung der Abschlussfeier
mithelfen

• bei der Suche nach ehrenamtlich tätigen Semi-
nar- und Institutslehrkräften helfen und dafür
sorgen, dass diese von den zuständigen CES-
Führungskräften ernannt und geschult werden

• den Priestertumsführern Informationen zu allen
CES-Programmen zur Verfügung stellen (siehe
Seite 11f.), z. B. Seminar- und Institutsunter-
richt, Erwachsenenbildung, Ständiger Ausbil-
dungsfonds (wo vorhanden), Universitäten und
Colleges der Kirche, Alphabetisierung und Pro-
gramme für Schüler mit Behinderungen

• sämtliche Informationen, Rückmeldungen und
Anliegen der örtlichen Priestertumsführer in
Bezug auf CES-Programme an die Mitarbeiter
des Bildungswesens weiterleiten

Anmerkungen

1. Siehe Das Evangelium lehren – Handbuch für
CES-Lehr- und Führungskräfte, 2001, Seite 32f.

2. Siehe Das Evangelium lehren, Seite 4f.

3. Siehe auch Anweisungen der Kirche, Hand-
buch 1, Pfahlpräsidentschaft und Bischofschaft,
Seite 147–153

4. Siehe CES Policy Manual, Verwaltungsrichtli-
nien: Seminar: Förderung der Einschreibung für
das Seminar; Verwaltungsrichtlinien: Institut:
Förderung der Einschreibung für das Institut
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Verwaltung unter Anwendung wahrer Grundsätze

Die Verwaltung im Bildungswesen der Kirche
ist dann sachgerecht, wenn sie auf den Grundsät-
zen basiert, die in den heiligen Schriften und den
Worten der Propheten zu finden sind.

Wahre Grundsätze

Evangeliumsgrundsätze, wie sie in den heili-
gen Schriften und von Propheten gelehrt werden,
sind unveränderlich und gelten in jedem Kultur-
kreis und zu allen Zeiten. Sachgerechte Verwal-
tung basiert auf Evangeliumsgrundsätzen. Elder
Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat erklärt: „Grundsätze sind konzentrierte Wahr-
heit, die so dargestellt wird, dass man sie auf alle
möglichen Lebensumstände beziehen kann. Ein
wahrer Grundsatz macht Entscheidungen klar
und deutlich – selbst unter den verwirrendsten
und bedrängendsten Umstän-
den. Es lohnt sich, sich sehr
dafür anzustrengen, dass man
die Wahrheit systematisch zu
einfachen Grundsätzen ord-
net.“ (Der Stern, Januar 1994,
Seite 80.)

Da es CES-Programme in
vielen Ländern und Kulturkrei-
sen gibt, sind die Verwaltungs-
aufgaben sehr vielen Führungs-
und Lehrkräften übertragen.
Bräuche und Traditionen sind
vielen Menschen wichtig. Ste-
hen jedoch diese Bräuche oder
Traditionen nicht im Einklang mit den Evangeli-
umsgrundsätzen, müssen sie aufgegeben werden.1

Präsident Spencer W. Kimball hat erklärt:
„Jesus ging von einem Fundament aus feststehen-
den Grundsätzen und Wahrheiten aus und stellte
nicht zwischendurch neue Regeln auf. Deshalb
war sein Führungsstil nicht nur richtig, sondern
auch beständig.“ („Jesus: The Perfect Leader“,
Ensign, August 1979, Seite 5.)

Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf
Apostel hat gesagt: „Durchführungsbestimmun-
gen, Programme, Verwaltungsrichtlinien können
sich ändern – selbst manches in der Organisation.

… Die Prinzipien aber ändern sich nie, die Lehre
bleibt immer gleich.“ („Principles“, Ensign, März
1985, Seite 8.)

Die inspirierte Aussage des Propheten Joseph
Smith, „ich lehre sie richtige Grundsätze, und sie
regieren sich selbst“ (zitiert bei John Taylor, „The
Organization of the Church“, Millennial Star,
15. November 1851, Seite 339), lässt sich auch auf
CES-Führungskräfte beziehen.

Elder Boyd K. Packer hat auch gesagt:

„Wenn wahre Lehre verstanden wird, ändern
sich die Einstellung und das Verhalten.

Wenn man sich mit den Lehren des Evangeli-
ums auseinandersetzt, ändert sich das Verhalten
schneller, als wenn man sich mit dem Verhalten
auseinandersetzt.“ (Der Stern, Januar 1987,
Seite 15).

Wenn Führungskräfte ein
Bedürfnis erkennen, veranlas-
sen sie die notwendige Hilfe für
diejenigen, für die sie zuständig
sind, indem sie nach den damit
verbundenen Lehren und
Grundsätzen handeln und diese
auch weitergeben.

Wie man sich wahre
Grundsätze aneignet

Elder Richard G. Scott legte
den Mitgliedern der Kirche
nahe: „Achten Sie, wenn Sie

nach geistiger Erkenntnis trachten, auf die
Grundsätze. Trennen Sie sie sorgfältig von den De-
tails, mit deren Hilfe sie dargelegt werden.“ (Der
Stern, Januar 1994, Seite 80.) Es ist nicht immer
leicht, sich wahre Grundsätze anzueignen und sie
anzuwenden. Es erfordert Glauben und die Bereit-
schaft, mit dem Wort Gottes einen Versuch zu ma-
chen (siehe Alma 32:27).

Wir können uns Evangeliumsgrundsätze aneig-
nen, indem wir im Gebet direkt mit dem Vater im
Himmel in Verbindung treten und indem wir die
heiligen Schriften und die Worte der Propheten
studieren. Grundsätze findet man auch in den
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CES-Handbüchern und in weiteren von der Kirche
herausgegebenen Unterlagen. Man kann die wah-
ren Grundsätze auch lernen, indem man nach dem
Evangelium lebt und selbst Erfahrungen damit
macht, und auch, wenn man andere beobachtet
und von Führungs- und Lehrkräften unterwiesen
wird. Wahre Grundsätze finden sich in den heiligen
Schriften und in den Worten der Propheten.

Wie man wahre Grundsätze anwendet

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der
Zwölf Apostel hat gesagt: „Wenn der Herr eine
Lehre offenbart, müssen wir danach trachten, uns
deren Grundsätze anzueignen, und bestrebt sein,
sie in unserem Leben anzuwenden.“ (A New Wit-
ness for the Articles of Faith, 1985, Seite 492.)
Wenn wir einen richtigen Grundsatz kennenler-
nen, motiviert und führt uns der Heilige Geist da-
hin, ihn anzuwenden. Die Überlegung, welche
Lehren und Grundsätze in einer bestimmten Si-
tuation angewandt werden können, hilft uns, un-
ser Leben zu lenken und bei der Verwaltung kluge
Entscheidungen zu treffen. Delegiert eine
Führungskraft beispielsweise Aufträge, so muss sie
Lehren und Grundsätze berücksichtigen. Dazu
gehören etwa unterschiedliche Gaben, Rechen-
schaftspflichten des Einzelnen und die Förderung
von Wachstum durch Beteiligung.

Zwar gibt das Bildungswesen gewisse Richtli-
nien und Bestimmungen vor, doch versucht es
nicht, genaue Regeln oder Richtlinien vorzugeben,
die jedes Detail vorschreiben. Führungs- und Lehr-
kräfte müssen die Lehren und Grundsätze berück-
sichtigen, die mit einem bestimmten Thema ein-
hergehen, und sie dann anwenden, wenn sie eine
Entscheidung treffen oder eine Aufgabe lösen.2

Selbst wenn eine Richtlinie aufgestellt oder
ein Programm etabliert ist, ist es wichtig, dass
die damit verbundenen Lehren und Grundsätze
verstanden werden, damit die Richtlinie richtig

angewandt und das Programm sachgerecht
verwaltet wird. Bischof Glenn L. Pace, ehemals
Ratgeber in der Präsidierenden Bischofschaft,
hat uns daran erinnert, als er sagte:

„So großartig die verschiedenen Programme
der Kirche sind, sie bergen eine potenzielle Gefahr
in sich. Wenn wir nicht aufpassen, ist es möglich,
dass wir uns so sehr in den Plan verrennen, dass
wir die Grundsätze vergessen. Wir können uns
dazu verleiten lassen, Traditionen als Grundsätze
anzusehen und Programme mit ihrem Zweck zu
verwechseln.

Wenn wir uns blind an Programme halten, tun
wir nur aus Gehorsam Gutes. Wenn wir aber die
Grundsätze richtig verstehen und befolgen, tun
wir von Herzen Gutes.“ (Vgl. Der Stern, 1986,
Nummer 6, Seite 20f.)

Selbst wenn die Führungs- und Lehrkräfte das,
was vorgegeben ist, verstehen und sich daran
halten, wird es vorkommen, dass man bei Verfah-
rensweisen, Programmen, Bestimmungen, Richt-
linien und Organisationsmustern im Bildungswe-
sen eine Ausnahme machen muss. In diesen
Fällen müssen die Entscheidungen von den Leh-
ren und Grundsätzen des Evangeliums geleitet
werden. Bevor Anpassungen vorgenommen wer-
den, müssen sich die Führungs- und Lehrkräfte
mit den CES-Führungskräften und -Ratsgremien
(siehe Seite 22) sowie den örtlichen Priestertums-
führern (siehe Seite 5) beraten.

Anmerkungen

1. Siehe Richard G. Scott, Der Stern, Juli 1998,
Seite 98f.

2. Siehe CES Policy Manual: U.S. and Canada,
2001, Verwaltungsrichtlinien: Sicherheit, Ge-
sundheit und Umwelt, Personalrichtlinien:
Allgemeine Richtlinien für CES-Angestellte:
Rechtschaffenheit am Arbeitsplatz.
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Zuständigkeiten, Programme und Unterlagen 
im Bildungswesen

Wenn die Zuständigkeiten, Programme und
Unterlagen verstanden werden, hat das Bildungs-
wesen der Kirche im Werk des Herrn einen größe-
ren Erfolg.

CES-Zuständigkeiten

Der Herr hat durch den Propheten Joseph
Smith verkündet: „Darum lasst nun einen jeden
seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt
ausüben lernen, zu dem er be-
stimmt worden ist.“ (LuB
107:99.) CES-Führungs- und
Lehrkräfte sollen ihre jeweiligen
Zuständigkeiten verstehen und
wissen, in welcher Beziehung
sie zu den anderen und deren
Aufgaben stehen.

Das Bildungswesen stellt den
Führungs- und Lehrkräften
Handbücher, Leitfäden, Anlei-
tungen und Fortbildungen zur
Verfügung, damit diese ihre kon-
kreten Pflichten kennenlernen.
Es ist erforderlich, dass sie sich
mit diesen Unterlagen befassen,
an den Schulungsversammlun-
gen teilnehmen und sich mit
ihren Vorgesetzten beraten. Die
Führungs- und Lehrkräfte sollen
auch über ihre Aufgaben nach-
denken und beten.

Zu den für das Bildungswe-
sen Zuständigen gehören:

• Der CES-Administrator für
den Religionsunterricht so-
wie die Grund- und Sekun-
darschulen. Auf Weisung des Bildungsaus-
schusses der Kirche beaufsichtigt der CES-Ad-
ministrator die Programme der Kirche für den
Religionsunterricht sowie die Grund- und Se-
kundarschulen. Unter seiner Leitung werden die
hauptberuflichen CES-Repräsentanten (wie die
stellvertretenden Administratoren, Gebietsdirek-
toren und Koordinatoren) beauftragt, in aller

Welt Führungsaufgaben zu übernehmen. Dem
Administrator steht ein stellvertretender Admi-
nistrator zur Seite, der die allgemeine Aufsicht
und Koordination wahrnimmt.

• Die stellvertretenden Administratoren. Jeder
stellvertretende Administrator untersteht dem
CES-Administrator für den Religionsunterricht
sowie die Grund- und Sekundarschulen. Ihm
wird die Verantwortung für bestimmte CES-

Programme, Personal oder Ein-
richtungen übertragen. Er ko-
ordiniert CES-Belange mit den
Priestertumsführern und mit
den Vertretern anderer Abtei-
lungen der Kirche.

• Die Gebietsdirektoren. Jeder
Gebietsdirektor untersteht ei-
nem stellvertretenden Admini-
strator und ist für die CES-Pro-
gramme, das Personal und die
Gebäude in seinem Gebiet ver-
antwortlich. Er koordiniert
CES-Belange mit den Priester-
tumsführern im Gebiet und im
Pfahl und mit den Vertretern
anderer Abteilungen der Kir-
che. Vielerorts gibt es unter der
Leitung des Gebietsdirektors
auch Landesdirektoren, die be-
auftragt sind, die Führungsauf-
gaben in bestimmten Ländern
eines Gebiets zu übernehmen.

• Die Koordinatoren. Jeder
Koordinator ist auf Weisung
eines Gebietsdirektors für
verschiedene CES-Programme

zuständig. Er ernennt und entlässt auf Empfeh-
lung und mit Genehmigung der Priestertums-
führer in Pfahl und Gemeinde ehrenamtliche
Lehr- und Führungskräfte für Seminar und In-
stitut. Er schult, unterstützt und besucht die
Lehr- und Führungskräfte, gibt Feedback und
dient als Mentor. Ein Koordinator kann auch In-
stitutsklassen unterrichten, Institutsprogramme
oder die Lehrerfortbildung leiten.
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„Darum lasst
nun einen jeden
seine Pflicht ler-
nen und mit al-
lem Eifer das
Amt ausüben
lernen, zu dem
er bestimmt
worden ist.“ 
(LuB 107:99)

Das Bildungswe-
sen stellt den
Führungs- und
Lehrkräften
Handbücher,
Leitfäden, Anlei-
tungen und Fort-
bildungen zur
Verfügung, damit
diese ihre kon-
kreten Pflichten
kennenlernen.

Elder Joseph B.
Wirthlin hat gesagt:
„Betrachten Sie jede
Aufgabe als Seg-
nung, unabhängig
davon, wie klein oder
wie routinemäßig sie
auch sein mag. Er-
füllen Sie jede Auf-
gabe so gut Sie kön-
nen, und bemühen
Sie sich immer, mehr
zu tun, als von Ihnen
verlangt oder erwar-
tet wird. Halten Sie
sich vor Augen, ...
dass Sie für den
Herrn arbeiten.“
(Siehe Der Stern, Januar 1989,
Seite 30)
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• Die Pfahlbeauftragten. Vielerorts gibt es auch
Pfahlbeauftragte, die einem Koordinator unter-
stehen. Sie sind keine hauptberuflichen
Mitarbeiter, sondern werden ernannt, um in
bestimmten Pfählen eines Gebiets Führungs-
aufgaben zu übernehmen. Ein Pfahlbeauftrag-
ter kann bei Verwaltungsaufgaben wie der Er-
nennung von Lehrern, der Durchführung von
Fortbildungen und Unterrichtsbeobachtungen,
der Unterstützung bei der Planung und Durch-
führung der Abschlussfeiern und dem Führen
von Berichten und Aufzeichnungen mithelfen.

• Die Institutsleiter. Das Institut wird von einem
Institutsleiter betreut, der dem Gebietsdirektor
sowie den Priestertumsführern in Pfahl und Ge-
meinde gegenüber für die Institutsprogramme,
das Personal und die Gebäude verantwortlich
ist. Aufgaben eines Institutsleiters sind unter
anderem: Institutsklassen unterrichten, die Un-
terrichtsqualität überwachen und die Lehrer-
fortbildung beaufsichtigen, Verwaltungsaufga-
ben im Ständigen Ausbildungsfonds überneh-
men (wo vorhanden), im Institut eine passende
gesellige und geistige Atmosphäre schaffen,
eine harmonische Zusammenarbeit mit an-
grenzenden Bildungseinrichtungen entwickeln,
Beurteilungen erstellen, Berichte und Aufzeich-
nungen vorbereiten und nutzen, die Finanzen
überwachen, für die Pflege der Einrichtungen
sowie für Sicherheit sorgen und die Mitarbeiter
beaufsichtigen.

• Die Seminarleiter. Das Seminar während der
Schulfreistunden oder während des Tages wird
von einem Seminarleiter betreut, der dem Ge-
bietsdirektor sowie den Priestertumsführern in
Pfahl und Gemeinde über die Seminarpro-
gramme, das Personal und die Gebäude Bericht
erstattet. Außer der Aufsicht über die CES-Pro-
gramme und das Personal hat er unter anderem
folgende Aufgaben: Seminarklassen unterrich-
ten, das Unterrichtsgeschehen beobachten und
die Lehrerfortbildung überwachen, im Seminar
eine passende gesellige und geistige Atmos-
phäre schaffen, eine harmonische Zusammen-
arbeit mit angrenzenden Bildungseinrichtun-
gen aufbauen, Beurteilungen erstellen, Berichte
und Aufzeichnungen vorbereiten und nutzen,
die Finanzen überwachen, für die Pflege der
Einrichtungen sowie für Sicherheit sorgen und
die Mitarbeiter beaufsichtigen.

• Die Lehrkräfte. Eine Lehrkraft unterrichtet
nicht nur ihre Schüler, sondern erfüllt darüber
hinaus auch Verwaltungs- und Führungsaufga-
ben, wie sie ihr von ihrem Vorgesetzten aufge-
tragen werden. Beispielsweise beurteilt sie die
Leistung der Schüler, erstellt akkurate Berichte
und reicht sie pünktlich ein und sorgt für die
richtige Pflege des Eigentums und dafür, dass
die Mittel der Kirche richtig eingesetzt werden
(siehe Das Evangelium lehren – Handbuch
für CES-Lehr- und Führungskräfte, 2001,
Seite 7ff.). Eine Lehrkraft kann auch gebeten
werden, bei der Leitung der Lehrerschulung
mitzuwirken oder Schüler zu beraten, denen
Führungsaufgaben übertragen worden sind.

• Die Missionare. Ein Missionar mit einem CES-
Auftrag kann dazu berufen werden, in einer
Reihe der bereits erwähnten Funktionen zu die-
nen. Missionare dienen oft als Koordinatoren
oder unterstützen Institutsprogramme auf Wei-
sung eines Institutsleiters (siehe obige Be-
schreibung).

• Die Sekretäre. Der Sekretär ist bei fast allen ad-
ministrativen Aufgaben, die zu den jeweiligen
Aufgaben im Bildungswesen gehören, eine
wichtige Stütze. Der Sekretär unterstützt die
CES-Lehr- und Führungskräfte vor allem da-
durch, dass er Informationen, Programme und
Mittel verwaltet (siehe Seite 24f.).

• Die Vertreter des Bildungswesens im Pfahl.
Neben ihren Aufgaben als Führungs- oder
Lehrkraft sind einige Angestellte des Bildungs-
wesens auch als Vertreter im Pfahl tätig. Die
Vertreter im Pfahl sind für gewöhnlich das
wichtigste Bindeglied zwischen dem Bildungs-
wesen und den Priestertumsführern vor Ort. In
Gebieten, wo der Seminarunterricht nicht an
einer Bildungseinrichtung abgehalten wird, ist
dieser Vertreter für gewöhnlich der CES-Koor-
dinator. In Gebieten, wo mehrere Pfähle das-
selbe Seminar oder Institut nutzen, teilen sich
die Seminarleiter und die Institutsleiter mit
den ernannten Vertretern im Pfahl die Aufgabe,
die örtlichen Priestertumsführer zu unterstüt-
zen (siehe Seite 5ff.).

CES-Programme

Zu den Programmen des Bildungswesens der
Kirche gehören:1

G r u n d s ä t z e  d e r  V e r w a l t u n g  i m  B i l d u n g s w e s e n  d e r  K i r c h e
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• Kircheneigene Universitäten und Colleges.
Kircheneigene Colleges und Universitäten, wie die
Brigham-Young-Universität, die Brigham-Young-
Universität Idaho, die Brigham-Young-Universität
Hawaii und das LDS Business College, unterste-
hen den Treuhänderausschüssen der Kirche.

• Grund- und Sekundarschulen. Das Bildungs-
wesen der Kirche betreibt einige Grund- und
Sekundarschulen, zu deren Personal Ange-
stellte, ehrenamtliche Mitarbeiter im Kirchen-
dienst und Missionare gehören. In diesen
Schulen erhalten die Schüler sowohl weltlichen
Unterricht als auch Religionsunterricht.

• Die Institute. Das Institut für junge Erwachsene
wird vor allem für Universitätsstudenten ange-
boten. Wer zwischen 18 und 30 Jahre alt ist und
in der Nähe wohnt, kann daran teilnehmen. An
etlichen Instituten gibt es studentische Vertre-
tungen für Männer und für Frauen, die dem ört-
lichen Institutsbeirat unterstehen.

• Die Seminare. Das Seminar ist für Jugendliche
im Alter von 14 bis 18 Jahren gedacht. Es
kann an einer Bildungseinrichtung, während
des Tages, am frühen Morgen oder im Heim-
studium durchgeführt werden.

• Der Ständige Ausbildungsfonds. CES-
Führungs- und Lehrkräfte wirken auf Weisung
der Priestertumsführer und in Zusammenarbeit
mit anderen Abteilungen der Kirche bei der Ver-
waltung des Ständigen Ausbildungsfonds mit.
In Gebieten, wo der Ständige Ausbildungsfonds
eingerichtet ist, stehen die CES-Führungs- und
Lehrkräfte den in Frage kommenden Schülern
mit Rat und Tat zur Seite.

• Die Erwachsenenbildung. Die Erwachsenenbil-
dung im Bildungswesen ist in den Vereinigten
Staaten und in Kanada ein Hilfsmittel für Pries-
tertumsführer und Mitglieder, um jugendlichen
und erwachsenen Mitgliedern der Kirche reli-
giöse Weiterbildung zu ermöglichen. Die Er-
wachsenenbildung im Bildungswesen unter-
stützt Programme wie Know Your Religion
(Entdecken Sie Ihre Religion!), Education
Week (Bildungswoche), Education Day (Bil-
dungstag), Especially for Youth (EFY), Religi-
onsunterricht für Erwachsene und andere Se-
minare zum Thema Familie, Jugendliche oder
heilige Schriften. Diese Veranstaltungen wer-
den vorrangig von der Division of Continuing

Education (Abteilung für Erwachsenenbildung)
an der Brigham-Young-Universität angeboten.
Programme für die Erwachsenenbildung wer-
den nicht mit Zehntengeldern finanziert. Die
Teilnehmer müssen eine Gebühr entrichten,
sodass sich diese Programme selbst tragen.

Die Vertreter des Bildungswesens im Pfahl infor-
mieren die Priestertumsträger über alle CES- Pro-
gramme in der Erwachsenenbildung. Außerhalb
Idahos und Utahs organisieren die CES-Koordina-
toren den Religionsunterricht für Erwachsene in
ihrem Gebiet. Sie unterstützen die Priestertums-
führer bei der Planung, Organisation und Durch-
führung. Die CES-Koordinatoren sind dann für
die Weiterleitung der Berichte, Aufzeichnungen
und Gebühren für den Religionsunterricht für Er-
wachsene zuständig. Diesen Religionsunterricht
gibt es im Allgemeinen für diejenigen Alleinste-
henden über 30 und Verheirateten aller Alters-
gruppen, die nicht mehr in Ausbildung sind.

• Die Alphabetisierung. Mit dem Alphabetisie-
rungsprogramm soll Betroffenen geholfen
werden, lesen und schreiben zu lernen, damit
sie das Evangelium besser verstehen und am
Leben im Evangelium in allen Bereichen besser
teilnehmen können. Auf Anfrage des Pfahlpräsi-
denten stellt das Bildungswesen den Pfahl-FHV-
Leitungen, die das Programm beaufsichtigen,
Schulungen und Unterlagen für die Alphabeti-
sierung zur Verfügung.

• Die Sonderförderung. Von besonderem Förde-
rungsbedarf spricht man im Allgemeinen bei
den Schülern, die intellektuell, emotional oder
körperlich Behinderungen haben.2 In Gebieten,
wo viele Mitglieder leben, kann der Gebietsdirek-
tor nach Rücksprache mit dem stellvertretenden
Administrator Berater für Schüler mit besonde-
rem Förderungsbedarf ernennen. Diese Berater
sind normalerweise hauptberufliche CES-Mitar-
beiter oder ehrenamtliche Helfer, die eine son-
derpädagogische Ausbildung haben oder in die-
sem Bereich Erfahrung haben.

Die CES-Führungskräfte auf allen Ebenen
müssen in der Lage sein, die notwendigen Informa-
tionen, Unterlagen und Schulung zur Verfügung zu
stellen, um die Lehrkräfte, einzelne Schüler, die El-
tern und Priestertumsführer in Bezug auf die CES-
Programme zu unterstützen. Richtlinien zu den
einzelnen Programmen des Bildungswesens finden
Sie im CES Policy Manual: U.S. and Canada, 2001.

S a c h g e r e c h t e  V e r w a l t u n g  –  H a n d b u c h  f ü r  C E S - F ü h r u n g s -  u n d  L e h r k r ä f t e

12

Die CES-
Führungskräfte
auf allen Ebenen
müssen in der
Lage sein, die
notwendigen
Informationen,
Unterlagen und
Schulung zur
Verfügung zu
stellen, um die
Lehrkräfte, ein-
zelne Schüler, die
Eltern und Pries-
tertumsführer zu
unterstützen.
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CES-Unterlagen

Jeder, der eine Aufgabe im Bildungswesen
übernimmt, muss die nötigen Unterlagen erhal-
ten und geschult werden, wie sie zu verwenden
sind. Die CES-Unterlagen werden vor ihrer Veröf-
fentlichung von der Korrelationsabteilung der Kir-
che überprüft, damit die Reinheit der Lehre ge-
wahrt bleibt und Programme und Unterlagen
nicht unnötig mehrfach veröffentlicht werden.3

Diese korrelierten Unterlagen sind in den Katalo-
gen und Leitfäden des Bildungswesens und der
Kirche aufgeführt.

Grundsätze, Richtlinien, Bestimmungen und
Vorgaben für Programme des Bildungswesens fin-
det man in Handbüchern, Leitfäden, Anleitungen
und sonstigen Schriftstücken des Bildungswesens.
CES-Führungs- und -Lehrkräfte müssen sich mit
den Informationen, die in diesen Unterlagen gege-
ben werden, befassen und sich daran halten, um
ihre Pflichten und Aufgaben gut zu erfüllen. Die
folgende Darstellung zeigt die Beziehung zwischen
Handbüchern, Leitfäden, Anleitungen und Schrift-
stücken auf.

Folgende Unterlagen sind für die sachgerechte
Verwaltung im Bildungswesen hilfreich:

• Handbücher. Die nachfolgend genannten
Handbücher gehören zu den grundlegenden Un-
terlagen, in denen das Ziel und die Aufgabe von
Lehr- und Führungskräften im Bildungswesen
festgelegt wird. In diesen Handbüchern werden
die Grundsätze und Lehren des Evangeliums un-
terstrichen, die sich auf das Ziel und die Aufgabe
des Bildungswesens beziehen.

• Das Evangelium lehren – Handbuch für
CES Lehr- und Führungskräfte, 2001 (Arti-
kel-Nr. 34829 150)

• Dieser Leitfaden: Sachgerechte Verwaltung
– Handbuch für CES Lehr- und Führungs-
kräfte, 2003 (Artikel-Nr. 35953 150)

• Abschnitt 12, „Das Bildungswesen der Kir-
che“, in Anweisungen der Kirche, Handbuch
1, Pfahlpräsidentschaft und Bischofschaft,
Seite 147–153 (auch zu finden in CES Policy
Manual: U.S. and Canada, Seite 71–80)

• Leitfäden. Die CES-Leitfäden tragen dazu bei,
Richtlinien festzulegen, wichtige Grundsätze zu
erkennen, die betont werden sollen, und sie lie-
fern Vorschläge für Lehr- und Schulungsaktivitä-
ten. Leitfäden basieren auf den Grundsätzen und
Lehren, die in den Handbüchern erläutert wer-
den. Zu den wichtigsten CES-Leitfäden gehören:

• CES Policy Manual: U.S. and Canada und
CES Policy Manual: Outside U.S. and
Canada. Darin stehen Richtlinien, die einen
einheitlichen Betrieb des Bildungswesens
gewährleisten.

• In Leitfäden für Seminarlehrer werden
Grundsätze genannt, auf die zu achten ist,
und Anregungen zur Unterrichtsgestaltung,
um den Lehrern bei der Vorbereitung der Se-
minarklassen zu helfen.

• Leitfäden für Seminarschüler enthalten Le-
sepläne, Einführungen zu den Kapiteln oder
Abschnitten in den heiligen Schriften, 
Hilfen zum Verständnis der heiligen Schrif-
ten sowie Fragen und Aktivitäten, die dem
Schüler helfen, Evangeliumsgrundsätze, die
in den Schriften zu finden sind, zu ent-
decken, darüber nachzudenken und sie an-
zuwenden.

• Leitfäden für Institutslehrer und -Schüler
enthalten geschichtliche Hintergründe,
Kommentare von Propheten, Grundsätze,
auf die zu achten ist, und Anregungen zur
Unterrichtsgestaltung für genehmigte Insti-
tutskurse.

• Das Evangelium lehren – Schulungsunter-
lagen für die Fortbildung von CES-Lehr-
kräften, 2000 (Artikel-Nr. 35306 150), Teil
der Lehrerfortbildungsunterlagen, ein Schu-
lungsleitfaden für Lehrerschulungsleiter.

HANDBÜCHER
Grundsätze und Lehren

�

LEITFÄDEN
Richtlinien und Anregungen 
für Unterricht oder Schulung

�

ANLEITUNGEN
Bestimmungen und deren
Durchführung

�

SCHRIFTSTÜCKE
Zuordnung und Motivation
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CES-Führungs-
und -Lehrkräfte
müssen sich mit
den Informatio-
nen, die in die-
sen Unterlagen
gegeben werden,
befassen und
sich daran hal-
ten, um ihre
Pflichten und
Aufgaben gut
zu erfüllen.
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• Anleitungen. Verschiedene Anleitungen enthal-
ten konkrete praktische Anregungen und sol-
len den Führungs- und Lehrkräften bei der Um-
setzung der Informationen aus den Leitfäden
helfen. Einige Beispiele für CES-Anleitungen:

• Anleitung für eine gute Seminar-Abschluss-
feier (Artikel-Nr. 32372 150)

• Disabilities Guide, 2001 (35257) (Hinweise
zum Umgang mit Behinderten)

• Institute of Religion Guide: U.S. and
Canada, 2001 (34550) (Anleitung für das In-
stitut – USA und Kanada)

• Early-Morning Seminary Guide: U.S. and
Canada, 2001 (35959) (Anleitung für das
Seminar am frühen Morgen – USA und
Kanada)

• Home-Study Seminary Guide: U.S. and
Canada, 2001 (35960) (Anleitung für das
Seminar im Heimstudium – USA und
Kanada)

• Institute Men’s Association Guide, 2001
(35249) (Anleitung für die Männervereini-
gung im Institut)

• Institute Women’s Association Guide, 2001
(35250) (Anleitung für die Frauenvereini-
gung im Institut)

• Weitere Schriftstücke. Das CES-Hauptbüro lei-
tet bei Bedarf zusätzliche Informationen,

Ankündigungen, Anfragen, Motivationshilfen
und Erläuterungen zu Richtlinien über den
Coordinator, Kurzmitteilungen und andere
Schriftstücke weiter.

Neben den gedruckten Unterlagen stellt das Bil-
dungswesen auch audiovisuelle und elektronische
Produkte zur Verfügung, darunter:

• Verschiedene Präsentationen auf Videokassette
oder DVD zur Unterstützung der Seminarkurse.

• CES Teacher Resource CD (22018) (CD mit
CES-Lehrmaterial), bietet den Lehr- und
Führungskräften Handbücher, Leitfäden und
Anleitungen für Seminar und Institut in digita-
ler Form, sodass man sie durchsuchen kann.

• Führungs- und Lehrkräfte haben ebenfalls un-
ter ldsces.org Zugang zu ektronischen Ausga-
ben von CES-Unterlagen und Schulungsmate-
rial sowie zum technischen Support.

Anmerkungen

1. Siehe auch CES Policy Manual: U.S. and
Canada, Verwaltungsrichtlinien: Seminar; Ver-
waltungsrichtlinien: Institut

2. Siehe Disability Guide, 2001

3. Siehe CES Policy Manual: U.S. and Canada,
Verwaltungsrichtlinien: Lehrplan

S a c h g e r e c h t e  V e r w a l t u n g  –  H a n d b u c h  f ü r  C E S - F ü h r u n g s -  u n d  L e h r k r ä f t e

14

35953_150_hnbk.qxd  11-08-2011  8:02  Page 14



Wie man göttliches Potenzial entwickelt
und die eigene Professionalität fördert

Alle Kinder des himmlischen Vaters sind dafür
verantwortlich, sich um die Entwicklung ihres
göttlichen Potenzials zu bemühen und dabei
Fortschritt zu machen, indem sie ihre Leistungen
verbessern, sich Kenntnisse aneignen, an ihrer
Einstellung arbeiten und ihren Charakter formen.

Göttliches Potenzial
und Professionalität

Alle Menschen sind Kinder des himmlischen Va-
ters und tragen das Potenzial in sich, wie er zu wer-
den (siehe Apostelgeschichte
17:29; Epheser 4:6; Hebräer
12:9). Der große Plan des Glück-
lichseins besagt, dass alle Men-
schen großen Wert haben (siehe
LuB 18:10), dass sie den Geist
Christi haben, damit sie Gut von
Böse unterscheiden können
(siehe Moroni 7:16), dass sie frei
sind, um zwischen Recht und
Unrecht zu wählen (siehe
2 Nephi 2:27), und dass Gott mit
diesem Plan erreichen möchte,
dass seine Kinder Freude haben
(siehe 2 Nephi 2:25). Das Ver-
ständnis vom großen Plan des
Glücklichseins trägt dazu bei, das eigene göttliche
Potenzial zu erkennen, und fördert so die eigene
Professionalität. Wenn die Führungs- und Lehr-
kräfte wissen, wie wertvoll jede einzelne Seele ist
und welches göttliche Potenzial sie hat, können sie
andere leichter zu Jesus Christus führen.

Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf
Apostel stellte die folgende Frage, wie wir uns als
Lehrer selbst analysieren und verbessern können:
„Welches bessere Studium könnten wir angehen,
als unsere Ideale, Ziele und Methoden zu analysie-
ren und sie mit denen von Jesus Christus zu ver-
gleichen?“ (Teach Ye Diligently, 1991, Seite 22.)
Jede Beurteilung und Schulung im Bildungswesen
soll letztendlich dem Einzelnen helfen, zu Chris-
tus zu kommen und in ihm vollkommen zu wer-
den (siehe Moroni 10:32; siehe auch LuB 20:59).

Beurteilung und Schulung sind für die persönliche
Entwicklung und die Professionalität der CES-
Führungs- und -Lehrkräfte unentbehrlich.

Verantwortung für 
die eigene Entwicklung 

Jeder Einzelne ist Gott gegenüber sowohl für
die Anstrengungen als auch für den Fortschritt,
den er bei seiner eigenen Entwicklung an den Tag
legt, verantwortlich. Elder Neal A. Maxwell vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat angemerkt:

„Auch wenn wir von schwer-
wiegenden Übertretungen frei
sind, entwickeln wir manchmal
Selbstzufriedenheit, statt uns
um Selbstverbesserung zu
bemühen. …

In Anbetracht dessen, dass
die Umkehr ein Prinzip des
Fortschritts für alle ist, nimmt
es nicht wunder, dass der Herr
seinen Knechten immer wieder
sagt, von größtem Wert sei es,
diese Generation zur Umkehr
aufzurufen.“ (Der Stern, Ja-
nuar 1992, Seite 30.)

Die Lehre von der Verantwortlichkeit macht
deutlich, dass der Einzelne die Aufgabe hat, seine
Pflichten zu lernen, mit allem Eifer seine Aufträge
auszuführen, seine Talente zu entfalten und da-
nach zu trachten, weitere Talente hinzuzugewin-
nen (siehe LuB 107:99; siehe auch LuB 82:18).
Jeder Einzelne wird für seine Worte, Werke und
Gedanken zur Rechenschaft gezogen werden
(siehe Alma 12:14). Wenn jemand durch Jesus
Christus zum himmlischen Vater kommt, wird er
dem Erlöser im Wissen, Handeln, in der Einstel-
lung und im Wesen ähnlich.

Elder Henry B. Eyring vom Kollegium der
Zwölf Apostel hat gesagt: „Diejenigen, die das
gute Wort Gottes ausgesät und treu gedient haben,
haben ausnahmslos den großen Wunsch in sich
geweckt, sich zu weiterzuentwickeln.“ (Education
for Real Life, CES-Fireside für junge Erwachsene,

G r u n d s ä t z e  d e r  V e r w a l t u n g  i m  B i l d u n g s w e s e n  d e r  K i r c h e

15

Der Herr hat ver-
heißen: „Wenn Men-
schen zu mir kom-
men, so zeige ich ih-
nen ihre Schwäche.
... Dann werde ich
Schwaches für sie
stark werden lassen.“
(Ether 12:27)

Das Verständnis
vom großen Plan
des Glücklich-
seins trägt dazu
bei, das eigene
göttliche Poten-
zial zu erkennen,
und fördert so
die eigene Pro-
fessionalität.

Jede Beurteilung
und Schulung im
Bildungswesen
soll letztendlich
dem Einzelnen
helfen, zu
Christus zu kom-
men und in ihm
vollkommen zu
werden (siehe
Moroni 10:32).

35953_150_hnbk.qxd  11-08-2011  8:02  Page 15



6. Mai 2001, Seite 2.) Persönliche Entwicklung ist
die Folge davon, dass man lernt und die Evangeli-
umsgrundsätze anwendet, sich gewünschte Fer-
tigkeiten aneignet, über aktuelle Aufträge nach-
denkt und neue Ideen ausprobiert.

Als Mitglieder der Kirche haben die CES-
Führungs- und -Lehrkräfte eine Beziehung zum
Herrn, die auf Bündnissen beruht. Diese auf
Bündnissen basierende Beziehung schließt die Be-
reitschaft ein, Gott zu dienen, seine Gebote zu be-
folgen, für die Wahrheit alles, was man hat, zu op-
fern und seine Zeit, Talente und Mittel dem Aufbau
des Reiches Gottes auf Erden zu weihen. Zusätz-
lich haben CES-Angestellte eine vertraglich festge-
legte Verpflichtung gegenüber der Kirche und dem
Bildungswesen der Kirche. Zu dieser beruflichen,
vertraglichen Verpflichtung gehört es, dass man
sich beruflich weiterentwickelt, indem man eine
bessere Lehr- oder Führungskraft wird, indem
man sich darum bemüht, das Ziel des Religions-
unterrichts zu erreichen und seinen Auftrag zu er-
füllen, und indem man sich an die Richtlinien und
Vorgaben, die vom Bildungsausschuss der Kirche
erstellt worden sind, hält (siehe „Priestertumsfüh-
rer“, Seite 5).

Erfüllt jeder Einzelne seine grundlegenden
Pflichten und Aufgaben im Bildungswesen gut, so
führt er seinen Auftrag aus und erreicht das Ziel
des Religionsunterrichts. Die grundlegenden Auf-
gaben und Pflichten werden durch die Führer der
Kirche und des Bildungswesens sowie in CES-Un-
terlagen wie diesem Handbuch oder dem Hand-
buch Das Evangelium lehren, 2001 (siehe An-
hang, Seite 42f.), festgelegt. Wenn vor Ort Bedarf
festgestellt wird, können CES-Führungskräfte auf
Weisung der örtlichen Priestertumsführer weitere
darüber hinausgehende Aufgaben und Leistungs-
erwartungen für diejenigen festlegen, für die sie
zuständig sind.

Die Führungskräfte betonen vor allem Evange-
liumsgrundsätze, die mit grundlegenden Pflichten
und Aufgaben zu tun haben. Jeder Einzelne muss
von sich aus die Grundsätze, die in den CES-
Handbüchern angesprochen werden, bei seiner
derzeitigen Aufgabe anwenden. Elder Gordon
B. Hinckley, damals Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel, hat uns empfohlen: „Ich wünschte,
alle würden danach streben, Fertigkeiten und
Fähigkeiten zu entwickeln, mit denen sie der Welt,

in der sie leben, etwas geben können.“ (Frühjahrs-
Generalkonferenz 1967).

Wie man bei anderen Hilfe sucht

Für die eigene Entwicklung ist es wichtig, dass
man bei anderen Hilfe sucht und den Führungs-
kräften Bericht erstattet. Da jeder die Hauptverant-
wortung für seine Entwicklung selbst trägt, müs-
sen alle Führungs- und Lehrkräfte routinemäßig
ihren eigenen Fortschritt bewerten (siehe „Wie
man Unterricht und Verwaltung beurteilt“, Seite
33ff.). Der Apostel Paulus hat uns geraten: „Prüft
euch selbst!“ (2 Korinther 13:5.) Die Führungs-
kräfte des Bildungswesens sollen zwar regelmäßig
Hilfestellung geben, doch die Führungs- und
Lehrkräfte sollen auch von sich aus um Hilfe bitten
und sich Rat, Schulung und Rückmeldung holen.
Man kann auch Priestertumsführer, CES-Kollegen
und -Vorgesetzte, Schüler, Familien und andere
um Beurteilungen und Schulung bitten. Dies sind
einige Möglichkeiten, wie Hilfe von anderen einge-
holt werden kann:

• Lehrerfortbildung. Der jeweilige CES-Gebiets-
direktor, der Vorgesetzte, der Fortbildungsleiter
und der örtliche Schulungsrat sollten gebeten
werden, bei der Lehrerfortbildung auf Bereiche
einzugehen, für die der Betreffende Bedarf ge-
meldet hat. Darüber hinaus unterstützt das Bil-
dungswesen die Förderung der Professionalität,
Workshops, Seminare und Kurse.

• Unterrichtsbeobachtung. Der Vorgesetzte oder
die Kollegen sollten gebeten werden, den Unter-
richt zu besuchen und den Führungsstil des
Betreffenden zu beobachten, um Feedback zu
geben und Mut zu machen. Auch die Beobach-
tungen der Schüler können auf unterschiedliche
Weise mit einbezogen werden. Die Lehr- und
Führungskräfte müssen außerdem die Unter-
richtsbeobachtung bei anderen einplanen, da-
mit auch diese das notwendige Wissen und die
Fertigkeiten, die sie für ihre Aufgaben brauchen,
erlangen können.

• Formelle Mittel für die Beurteilung. Der zu-
ständige Vorgesetzte, Kollegen und Schüler
sollten gebeten werden, ihre Rückmeldung mit-
hilfe von formellen Mitteln für die Beurteilung
zu geben.

S a c h g e r e c h t e  V e r w a l t u n g  –  H a n d b u c h  f ü r  C E S - F ü h r u n g s -  u n d  L e h r k r ä f t e
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Man kann auch
Priestertumsfüh-
rer, CES-Kolle-
gen und -Vorge-
setzte, Schüler,
Familien und an-
dere um Beurtei-
lungen und
Schulung bitten.

Jeder trägt die
Hauptverantwor-
tung für seine
Entwicklung
selbst.

Erfüllt jeder
Einzelne seine
grundlegenden
Pflichten und
Aufgaben im Bil-
dungswesen gut,
so führt er seinen
Auftrag aus und
erreicht das Ziel
des Religionsun-
terrichts.
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• Interviews. Die Vorgesetzten werden gebeten,
zur Einschätzung von Leistung und Fortschritt
Interviews zu führen, damit man mit dem
Betreffenden Ziele setzen, Pläne aufstellen,
Berichte über Aufträge abgeben sowie seinen
Fortschritt besprechen kann.

• Mentoren und Kollegen. Alle CES-Führungs-
und Lehrkräfte haben die Möglichkeit, einen
Kollegen als Mentor zu erhalten. In manchen
Gebieten des Bildungswesens wird angehenden
oder neu angestellten Lehrern ein Mentor aus
dem Kreise seiner Kollegen zugeteilt (siehe
Seite 34). Die damit beauftragten Mentoren und
andere Kollegen geben dem Betreffenden infor-
melle Beurteilungen, Schulungen und Unter-
stützung. Mentoren können über eigene Er-
kenntnisse, Erfahrungen und Ideen berichten,
Ziele und Fortschritte überprüfen, geeignete
Rückmeldungen geben und den Betreffenden
beobachten lassen, wie sie selbst führen oder
unterrichten.

Den Führungskräften 
wird Bericht erstattet

Jede CES-Führungs- und -Lehrkraft muss be-
strebt sein, ihrem Vorgesetzten Bericht zu erstat-
ten und Rat von ihm zu erhalten. Wenn jemand
über die CES-Programme und seine Aufträge be-
richtet, sollte er, soweit angebracht, auch seine
Professionalität und die eigene Entwicklung an-
sprechen. Er kann Bereiche ansprechen, in denen
er sich verbessern muss, oder einfach um Hilfe,
Belehrung und Rat für seine Pläne bitten, wie er
weiter Fortschritt machen und sich entwickeln
sollte. Für CES-Führungs- und -Lehrkräfte ist der
Bericht über ihren Verantwortungsbereich ein
wichtiger Schritt, um göttliches Potenzial zu
entwickeln und ihre eigene Professionalität zu
fördern.

G r u n d s ä t z e  d e r  V e r w a l t u n g  i m  B i l d u n g s w e s e n  d e r  K i r c h e
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Jede CES-
Führungs- und 
-Lehrkraft muss
bestrebt sein,
ihrem Vorgesetz-
ten Bericht zu
erstatten und
Rat von ihm zu
erhalten.
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Wie man wahrhaft christlich führt

Wer andere zu Christus führen möchte, muss
bestrebt sein, dem Beispiel des Erlösers nachzuei-
fern, dessen Führungsstil vollkommen ist.

Ein wahrhaft christlicher Führungsstil

Um wahrhaft christlich zu führen, müssen wir
nach der Gabe der Verwaltung trachten und sie
pflegen. Wir beginnen, diese
Gabe zu entwickeln, wenn wir
uns selbst analysieren und nach
Möglichkeiten suchen, uns zu
verbessern. Das Leben und die
Lehren Jesu Christi sind ein
unübertroffenes Beispiel für
Führerschaft. Beim Studium
des Lebens und der Lehren des
Erlösers ist es sinnvoll, darauf
zu achten, wie er Menschen ge-
führt hat.

Der Erlöser hat einmal ge-
fragt: „Was für Männer [und wir
können hinzufügen: Frauen]
sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage
euch: So, wie ich bin.“ (3 Nephi
27:27.) Man kann die Frage stel-
len: „Was für Führer sollen wir
sein?“ Wenn wir uns mit dem
Leben des Erlösers befassen,
lohnt es sich, Fragen wie diese
zu stellen:

• Welche Führungseigenschaften hat der Erlöser
gezeigt?

• Wie haben diese Eigenschaften diejenigen be-
einflusst, die er geführt hat?

• Wie kann ich diese Führungseigenschaften an-
wenden, um meine Verwaltungsaufgaben bes-
ser zu erfüllen?

Der erste Schritt auf dem Weg, ein Führer wie
Christus zu werden, ist der, Christus als das Ideal
anzuerkennen – als den einzigen vollkommenen
Menschen, der je auf Erden gelebt hat. Als Nächs-
tes müssen wir den Wunsch haben, so wie er zu
werden. Alma hat gesagt, dass Gott „den Men-
schen gemäß ihrem Wunsch gewährt“ (Alma

29:4). Schließlich müssen wir danach streben, un-
ser Wesen dem des Erlösers anzugleichen. Präsi-
dent David O. McKay hat gesagt: „Indem wir ihn
[Christus] zu unserem Ideal erwählen, wecken
wir in uns den Wunsch, wie er zu werden.“ (Leh-
ren der Präsidenten der Kirche: David O. McKay,
Seite 9.)

Merkmale einer
wahrhaft christlichen
Führung

Aus den heiligen Schriften
erfahren wir, welche Merkmale
jemanden auszeichnen, der
wahrhaft christlich führt. In
Lehre und Bündnisse 4 werden
einige Eigenschaften aufge-
zählt, die das göttliche Wesen
des Erlösers ausmachen:
„Denkt immer an Glauben, Tu-
gend, Erkenntnis, Mäßigung,
Geduld, brüderliches Wohlwol-
len, Gottesfurcht, Nächsten-
liebe, Demut, Eifer.“ (Vers 6.)
Über diese Eigenschaften in Ab-
schnitt 4 hat Präsident Ezra
Taft Benson gesagt: „Das sind
die Tugenden, die wir nachah-
men sollen. Sie machen ein
wahrhaft christliches Wesen

aus.“ (Herbst-Generalkonferenz 1983 oder Ensign,
November 1983, Seite 42.) Darüber hinaus haben
die Propheten in dieser Evangeliumszeit aufgezeigt
und vorgelebt, wie Jesus Christus geführt hat. Wir
können viel über den Führungsstil des Erretters
erfahren, wenn wir uns mit dem Leben und den
Lehren der Propheten befassen. Die in diesem
Handbuch angesprochenen Grundsätze setzen
voraus, dass sich jede Führungs- und Lehrkraft im
Bildungswesen bemüht, dem göttlichen Wesen des
Erlösers nachzueifern.

Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, dass
der Erlöser „wirklich alle Tugenden und Eigen-
schaften in sich vereint, von denen in den heiligen
Schriften die Rede ist“ („Jesus: The Perfect Leader“,
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Präsident Spencer 
W. Kimball hat er-
klärt: „Wenn wir nicht
anerkennen, dass es
die vollkommene
Führungspersönlich-
keit, nämlich Jesus
Christus, wirklich
gibt, und wenn wir
nicht in seinem Licht
wandeln, können wir
selbst kaum ein be-
deutender Führer
sein!“
(„Jesus: The Perfect Leader“, 
Ensign, August 1979, Seite 7)

Der erste Schritt
auf dem Weg, ein
wahrhaft christli-
cher Führer zu
werden, ist der,
Christus als das
Ideal anzuerken-
nen – als den
einzigen voll-
kommenen Men-
schen, der je auf
Erden gelebt hat.

Die Propheten in
dieser Evangeli-
umszeit haben
aufgezeigt und
vorgelebt, wie
Jesus Christus
geführt hat.

Das Leben und
die Lehren Jesu
Christi sind ein
unübertroffenes
Beispiel für
Führerschaft.

35953_150_hnbk.qxd  11-08-2011  8:02  Page 18



Seite 7). Präsident Kimball hat auf einige
Führungseigenschaften und -methoden hingewie-
sen, die der Erretter auf vollkommene Weise vorge-
lebt hat (siehe „Jesus: The Perfect Leader“, Seite 7):

• „Jesus ging von einem Fundament aus festste-
henden Grundsätzen und Wahrheiten aus und
stellte nicht zwischendurch neue Regeln auf.“
(Seite 5; siehe Johannes 5:19; 8:28; 12:49.)

• „Er lebte und arbeitete mit denen, denen er
diente.“ (Seite 5; siehe 1 Nephi 11:31; Matthäus
9:11-13; Markus 10:13-16.)

• „Jesus war ein Führer, der zuhörte.“ (Seite 5;
siehe LuB 67:1; Markus 5:35,36.)

• „Jesus war als Führer geduldig; er liebte die
Menschen und setzte sich für sie ein.“ (Seite 5;
siehe Johannes 21:15-17; Jakob 5:46,47;
3 Nephi 10:3-6.)

• „Jesus liebte die Menschen, die ihm nachfolgten,
er schuf eine gemeinsame Basis und war ihnen
gegenüber freimütig und geradeheraus.“ (Seite
5; siehe LuB 3:1-10; 95:1; Lukas 22:31,32.)

• „Jesus wies immer wieder darauf hin, wie wich-
tig es ist, anderen gegenüber einfühlsam zu
sein und nicht zu versuchen, sie zu beherr-
schen.“ (Seite 6; siehe LuB 121:37,39; Mose
3:16,17; Johannes 8:1-9.)

• „Er gab [seinen Jüngern] wichtige und gezielte
Aufträge, die ihre Entwicklung förderten.“
(Seite 6; siehe Matthäus 26:17-19; Johannes
21:4-6; LuB 95:13-17.)

• „Jesus scheute sich nicht, Forderungen an die-
jenigen zu stellen, die er führte.“ (Seite 6;
siehe Matthäus 5:48; 19:16-21; 1 Nephi 17:8.)

• „Jesus vertraute seinen Jüngern, nicht nur,
weil er sah, was sie waren, sondern auch, weil er
sah, was sie werden konnten.“ (Seite 6; siehe
Johannes 1:35-42; LuB 78:17,18; Mose 6:31,32.)

• „Jesus gab den Menschen Wahrheiten und Auf-
gaben, die ihren Fähigkeiten entsprachen.“
(Seite 6; siehe LuB 1:24; 19:21,22; 110:11-16;
Josua 5:12.)

• „Jesus erklärte uns, dass wir rechenschafts-
pflichtig sind. ... Ein guter Führer denkt immer
daran, dass er sowohl Gott als auch den von
ihm geführten Menschen gegenüber verant-
wortlich ist.“ (Seite 6; siehe Johannes 17:12; Ja-
kob 1:19; Ezechiel 33:2-6; 34:2-6.)

• „Jesus hat auch gelehrt, wie wichtig es ist, dass
wir mit unserer Zeit richtig umgehen.“ (Seite 6;
siehe Markus 1:35; Lukas 10:38-42; Kohelet
3:1-8; LuB 60:13.)

G r u n d s ä t z e  d e r  V e r w a l t u n g  i m  B i l d u n g s w e s e n  d e r  K i r c h e
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Welche Fertigkeiten man braucht, um im Bildungswesen
der Kirche sachgerecht zu verwalten

In jeder Organisation ist die Verwaltung eine komplexe Aufgabe. Es würde Bände füllen, versuchte
man das zusammenzufassen, was all die Fachleute, die Verwaltungsmethoden und -fertigkeiten studiert
haben, geschrieben haben. Die Fertigkeiten, die in diesem Abschnitt behandelt werden, werden für die
sachgerechte Verwaltung im Bildungswesen der Kirche als entscheidend erachtet. Die für die Verwaltung
notwendigen Fertigkeiten werden am besten entwickelt, indem die Führungs- und Lehrkräfte die Grund-
prinzipien anwenden und den Bedürfnissen und dem Bedarf entsprechend handeln (siehe Mosia 18:29).
Ohne Anwendung der Evangeliumsgrundsätze hat selbst der fähigste Führer keinen Erfolg.

Dieser Abschnitt des Handbuchs behandelt sieben grundlegende, die Verwaltung betreffende Fer-
tigkeiten:

• Wie man Ratsgremien und Komitees nutzt
• Wie man mit Informationen, Programmen und Ressourcen sinnvoll umgeht
• Wie man rechtzeitig und klug Entscheidungen trifft
• Wie man Aufgaben delegiert
• Wie man Unterricht und Verwaltung beurteilt
• Wie man für gute Schulung sorgt
• Wie man Interviews führt und berät

21
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Wie man Ratsgremien und Komitees nutzt

Wenn man im Bildungswesen der Kirche mit
Ratsgremien und Komitees arbeitet, können Ent-
scheidungen getroffen und Pläne aufgestellt wer-
den, die das Ziel des Religionsunterrichts in der
ganzen Welt erreichen.

Wie man Ratsgremien und Komitees
im Bildungswesen nutzt

Von Anfang an hat Gott Ratsversammlungen
(siehe LuB 121:32) zu dem Zweck eingesetzt, „die
Unsterblichkeit und das ewige
Leben des Menschen zustande
zu bringen“ (Mose 1:39). Der
Herr hat nicht alle Einzelheiten
darüber offenbart, wie diese
Ratsversammlungen abliefen,
aber in den heiligen Schriften
stehen Grundsätze, die man auf
die Ratsgremien in der Kirche
beziehen kann.

Ratsgremien gibt es in der Kir-
che des Herrn auf allen Ebenen.
Präsident Stephen L. Richards
hat gesagt: „Ich glaube nicht,
dass irgendeine Organisation in
der Kirche erfolgreich sein kann,
... wenn sie nicht das ureigene
Merkmal der Leitung unserer Kir-
che übernimmt, [nämlich] die
Leitung durch Ratsgremien.“
(Herbst-Generalkonferenz 1953.)

Im Bildungswesen der Kirche besteht ein Rats-
gremium aus mehreren Mitwirkenden, die einem
entscheidungsbefugten Führungsbeamten unter-
stellt sind. Ratsgremien haben üblicherweise spezi-
fische Aufgaben, wie die Schulung der Mitarbeiter,
die Bereitstellung der Programme oder die Anlei-
tung Einzelner. Derartige Ratsgremien spielen in
der Verwaltung des Bildungswesens eine wichtige
Rolle.1

Ähnlich wie Ratsgremien sind Komitees dazu
eingerichtet, Empfehlungen zu geben und Vor-
schläge zu unterbreiten, die den Führungskräften
bei der Entscheidungsfindung helfen. Komitees

können auch eingerichtet werden, um Aufträge zu
erledigen und die Arbeit von Führungskräften und
Ratsgremien auszuführen.

Unter anderem werden in den Ratsgremien
und Komitees Bedürfnisse festgestellt und der
Dringlichkeit nach geordnet, aktuelle Themen
analysiert, mögliche Lösungen vorgeschlagen,
Programme und Veranstaltungen genau geplant
und Aktivitäten koordiniert und terminiert.

Die Arbeit in Ratsgremien und Komitees bietet
unter anderem diese Vorteile:

• man kann bessere Entschei-
dungen treffen, da man auf
die vereinte Kraft, Weisheit,
das Talent und die Erfah-
rung aller Ratsmitglieder
zurückgreifen kann

• größere Ziele und stärkere
Motivation

• mehr Harmonie und Unter-
stützung bei der Umsetzung
von Entscheidungen

• Einzelne werden auf zukünf-
tige Führungsaufgaben vor-
bereitet

Ratsgremien und Komitees
tragen dazu bei, der Aufforde-
rung des Herrn gerecht zu
werden und auf seine Weise
Probleme zu lösen und nach

Lösungen zu suchen (siehe Exodus 18:18-22).

Die Aufgaben der Leiter von
Ratsgremien und Komitees

Der Erfolg von Ratsgremien und Komitees
hängt davon ab, wie deren Leiter und Mitglieder
ihre Aufgaben erfüllen. Die Leiter von Ratsgremien
und Komitees müssen bereit sein, der Gruppe The-
men und Fragen vorzulegen, um gemeinsam Be-
schlüsse fassen zu können. Elder M. Russell Ballard
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt: „Die
besten Führer sind nicht diejenigen, die sich zu
Tode arbeiten, weil sie alles selbst erledigen wollen;
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Präsident Stephen 
L. Richards, damals
Mitglied der Ersten
Präsidentschaft, hat
gesagt: „Wenn Sie
sich in Ratsgremien
miteinander beraten,
wie es von Ihnen
erwartet wird, dann
gibt Gott Ihnen
Lösungen für die
Probleme, vor
denen Sie stehen.“
(Herbst-Generalkonferenz 1953)

Ratsgremien und
Komitees tragen
dazu bei, der
Aufforderung des
Herrn gerecht zu
werden und auf
seine Weise
Probleme zu
lösen und nach
Lösungen zu
suchen.

Komitees sind
dazu eingerich-
tet, Empfehlun-
gen zu geben
und Vorschläge
zu unterbrei-
ten, die den
Führungskräften
bei der Entschei-
dungsfindung
helfen.

Ein Ratsgremium
besteht aus meh-
reren Mitwirken-
den, die einem
entscheidungsbe-
fugten Führungs-
beamten unter-
stellt sind.
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die besten Führer sind diejenigen, die Gottes Plan
folgen und sich mit ihren Ratsgremien beraten.“
(Counseling with Our Councils, 1997, Seite 20.)

Wenn Ratsgremien und Komitees zusammen-
kommen, ist es für den Leiter hilfreich, das Ziel,
das Thema oder die Aufgabe im Voraus festzule-
gen. Die Punkte sollen nach ihrer Wichtigkeit ge-
ordnet werden. Es kann auch hilfreich sein, eine
Tagesordnung zu erstellen, damit man die Zeit
besser nutzt. Probleme lassen sich leichter anspre-
chen, wenn man sie als Fragen formuliert, die das
Ratsgremium oder das Komitee zu beantworten
versucht.

Die Leiter sollen eine offene Atmosphäre in
den Versammlungen fördern, indem sie jedem die
Gelegenheit geben, Fragen und Bedenken anzu-
sprechen und Vorschläge zu unterbreiten. Der
Leiter kann zurückhaltende Mitglieder ermuti-
gen, sich ebenfalls zu äußern. Der Leiter muss
auch darauf achten, dass die Meinung jedes Ein-
zelnen gewürdigt und in Betracht gezogen wird.
Nachdem das Thema eingehend besprochen
wurde, trifft der Leiter die Entscheidung. Übli-
cherweise bittet der Leiter des Ratsgremiums
oder Komitees um eine Abstimmung über Unter-
stützung oder Zustimmung.

Die Aufgaben der Mitglieder von
Ratsgremien und Komitees

Bei der Auswahl von Mitgliedern für Ratsgre-
mien und Komitees ist es für die Führungskräfte
oft von Vorteil, Menschen aus verschiedenen Al-
tersgruppen und mit verschiedenen Erfahrungen,
Fähigkeiten und Sichtweisen zu ernennen. Wenn
die Rats- und Komiteemitglieder einen unter-
schiedlichen Hintergrund mitbringen, kann dies
ein umfassenderes Verständnis der Angelegenhei-
ten fördern. Der Leiter und alle Rats- oder Komi-
teemitglieder können sich auf die anstehenden
Punkte vorbereiten, indem sie sich mit den heili-
gen Schriften und den Worten der Propheten be-
fassen, über ähnliche Erlebnisse nachdenken und
um Führung beten. Die Lösungen, die vorge-
schlagen werden, müssen auf Evangeliums-
grundsätzen beruhen. Wenn sich die Mitglieder
gut vorbereiten, können Ratsgremien und Komi-
tees zu einem Forum werden, in dem Einigkeit

herrscht und in dem jeder dazu beiträgt, das
Werk voranzubringen.

Von den Rats- und Komiteemitgliedern wird er-
wartet, dass sie ihre Gedanken und Gefühle
äußern, den anderen aber auch zuhören (siehe
LuB 88:122). In den ersten Phasen einer Diskus-
sion müssen nicht alle einer Meinung sein. Elder
Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt, die Führer der Kirche seien „nicht
immer einer Meinung, aber immer im Einklang.
… Die Führer gehen mit ihren Meinungsverschie-
denheiten auf die Weise des Herrn um, in gegen-
seitigem Respekt und ohne Streit.“ (The Lord’s
Way, 1991, Seite 150.)

Damit die Ratsgremien und Komitees erfolg-
reich funktionieren, muss man unbedingt auf-
merksam zuhören. Jedes Mitglied soll mindestens
ebenso viel zuhören, wie es selbst spricht. Elder
M. Russell Ballard hat gesagt: „Das ist das Wun-
der der Ratsgremien in der Kirche: einander
zuhören und auf den Geist hören!“ (Der Stern,
Juli 1994, Seite 23.)

Die Zusammenarbeit der Rats- und Komiteemit-
glieder muss „mit überzeugender Rede, mit Lang-
mut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheu-
chelter Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner
Erkenntnis“ vonstatten gehen (LuB 121:41,42).
Die Ratsmitglieder müssen daran denken, dass es
ihre Aufgabe ist, anderen zu dienen und sie zu
stärken.

Elder M. Russell Ballard hat dazu gesagt:
„Wenn wir unsere Bemühungen in gemeinsa-
mem Handeln zusammenfassen, so erzeugen wir
spirituelle Synergie; das ist erhöhte Effizienz oder
erreichte Leistung als Ergebnis abgestimmter
Handlung beziehungsweise Zusammenarbeit, wo-
bei das Ergebnis größer ist als die Summe der in-
dividuellen Beiträge.“ (Der Stern, Januar 1994,
Seite 72.) Wenn die Grundsätze für effiziente
Ratsgremien eingehalten werden, wird es mög-
lich, vereint und vom Geist geführt vorwärtszuge-
hen. Pläne und Entscheidungen, die vom gesam-
ten Ratsgremium oder Komitee getragen werden,
können leichter ausgeführt werden (siehe LuB
107:27-31).
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Die Leiter sollen
eine offene At-
mosphäre in den
Versammlungen
fördern, indem
sie jedem die
Gelegenheit
geben, Fragen
und Bedenken
anzusprechen
und Vorschläge
zu machen.

Ist die Entschei-
dung getroffen,
sollte jedes Rats-
und Komiteemit-
glied diese
bereitwillig in
Wort und Tat
unterstützen.
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Nachdem die Rats- oder Komiteemitglieder ihre
Gedanken und Gefühle geäußert und aufmerksam
zugehört haben, trifft der Leiter des Rates oder Ko-
mitees eine Entscheidung. Ist die Entscheidung
getroffen, sollte jedes Rats- und Komiteemitglied
diese bereitwillig in Wort und Tat unterstützen.

Anmerkung

1. Siehe CES Policy Manual: U.S. and Canada,
2001, Verwaltungsrichtlinien: Seminar: Betrieb
des Seminars; Verwaltungsrichtlinien: Institut:
Institutsbeirat; Betrieb des Instituts
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Wie man mit Informationen, Programmen 
und Ressourcen sinnvoll umgeht

Wenn eine Führungskraft im Bildungswesen
der Kirche Informationen, Programme und Res-
sourcen verwaltet, trägt sie dazu bei, dass auf die
Bedürfnisse einzelner Schüler, Familien, Priester-
tumsführer und anderer Führungs- und Lehr-
kräfte im Bildungswesen ein-
gegangen wird und dass diese
gesegnet werden.

Effiziente Verwaltung ist der
weise Umgang mit Mitteln, um
ein gewünschtes Ziel zu errei-
chen. Führungskräfte nutzen
Informationen, Programme und
Ressourcen, um dazu beizutra-
gen, dass auf Bedürfnisse einge-
gangen wird. Letzten Endes sol-
len alle Anstrengungen in der
Verwaltung des Bildungswesens
dazu führen, dass dadurch die
einzelnen Schüler, Familien,
Priestertumsführer und andere
CES-Führungs- und -Lehrkräfte
gesegnet werden.

Wie man mit Informationen umgeht

Die Lehr- und Führungskräfte gehen mit Infor-
mationen dann effizient um, wenn sie diese sam-
meln, ordnen, analysieren, weitergeben und
nutzen, um kluge Entscheidungen zu treffen. In-
formationen werden normalerweise in Form von
Berichten, Aufzeichnungen und anderen Schrift-
stücken festgehalten.1

Zum Sammeln hilfreicher Informationen
gehört, dass man darauf achtet, dass diese korrekt
und aktuell sind. Der Wert einer Information
hängt von ihrer Richtigkeit ab. Wer Informatio-
nen weitergibt, muss deren Richtigkeit überprü-
fen, bevor er sie den Führungskräften zur Verfü-
gung stellt.

Damit gewährleistet ist, dass Berichte und
Aufzeichnungen auf möglichst sinnvolle und ein-
heitliche Weise geordnet sind, gibt das Bildungswe-
sen das Format und die Formulare für fast alle
Berichte und Aufzeichnungen vor.

Die Führungs- und Lehrkräfte analysieren In-
formationen, um angemessene Entscheidungen
treffen zu können. Mit Informationen können fol-
gende Analysen erstellt werden:

• Tendenzen und Vorausplanung bei Einschrei-
bung und Anwesenheit

• Personaleinteilung und
andere personalbezogene
Themen

• Tendenzen und Vorauspla-
nung bei den Ausgaben

• Erfolg des Programms

• Anschaffung, Erhaltung
und Nutzung von Grund-
stücken und Gebäuden,
Ausstattung, Material und
anderen Hilfsmitteln

Sind die Informationen erst
einmal gesammelt, geordnet
und analysiert, müssen die
CES-Führungs- und -Lehr-
kräfte sie an die entsprechen-
den Personen weitergeben.

CES-Führungskräfte müssen die Vertraulichkeit
wahren, wenn sie Informationen und damit ver-
bundene Entscheidungen weitergeben.

Die Verwendung von exakten und aktuellen In-
formationen hilft den Führungs- und Lehrkräften,
in ihrem Bestreben, das Ziel der religiösen Bildung
zu erreichen, kluge Entscheidungen zu treffen. Die
Führungs- und Lehrkräfte sollen sich um Führung
vom Herrn bemühen, wenn sie Bedürfnisse abwä-
gen und überlegen, wie sie helfen können. Man
muss immer vor Augen haben, dass in den Ein-
schreibungsberichten des Bildungswesens jede
Zahl und Statistik für ein Kind unseres Vaters im
Himmel steht. Moroni hat erklärt, dass nach der
Taufe der Menschen „ihr Name ... aufgenommen
[wurde], damit ihrer gedacht werde und sie durch
das gute Wort Gottes genährt würden“ (Moroni
6:4). Korrekte Berichte tragen dazu bei, dass man
erkennt, wer eventuell besondere Aufmerksamkeit
benötigt.
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Letzten Endes
sollen alle An-
strengungen in
der Verwaltung
des Bildungs-
wesens dazu
führen, dass
dadurch die ein-
zelnen Schüler,
Familien, Pries-
tertumsführer
und andere 
CES-Führungs-
und -Lehrkräfte
gesegnet werden.

Informationen
werden norma-
lerweise in Form
von Berichten,
Aufzeichnungen
und anderen
Schriftstücken
festgehalten.

Präsident Spencer 
W. Kimball hat uns
erinnert: „Oft klagen
wir über Statistiken
und Berichte, aber
letztendlich brauchen
wir Berichte. Wie
können wir sonst wis-
sen, was geschieht,
welcher Fortschritt
gemacht wird?“
(The Teachings of Spencer W. Kim-
ball, Hg. Edward L. Kimball, 1982,
Seite 489)
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Wie man mit CES-Programmen umgeht

Die CES-Programme sollen der Kirche helfen,
ihre Mission zu erfüllen; daher müssen sie weise
und mit langfristigem Vorausblick aufgebaut wer-
den. Fähige Führer tragen dazu bei, eine Vision
von den Möglichkeiten eines Programms zu ver-
mitteln und aufrechtzuerhalten. Der Herr hat
durch den Propheten Joseph Smith offenbart,
dass „das Evangelium bis an die Enden der Erde
hinrollen [wird, bis es] die ganze Erde erfüllt hat“
(LuB 65:2). Der Bildungsausschuss der Kirche hat
angeordnet, dass überall dort, wo die Kirche Fuß
fasst, auch die Programme des Bildungswesens
eingeführt werden.

Die Führungskräfte haben den Auftrag, alle
Programme des Bildungswesens der Kirche in
ihrem Aufgabenbereich effizient zu verwalten
(siehe Seite 11f.). Diese Programme sollen gemäß
den feststehenden Richtlinien, Vorgaben und Be-
stimmungen durchgeführt werden. Die CES-Pro-
gramme sollen einfach zu verstehen und zu ver-
walten sein. Das wichtigste Ziel der CES-
Programme ist die religiöse Unterweisung.

Die Planung für CES-Programme setzt eine
kontinuierliche Prognose der Bedürfnisse voraus.
Dies geschieht teilweise unter Verwendung der In-
formationen aus den Aufzeichnungen und Berich-
ten. Die objektive Prognostizierung von Bedürfnis-
sen hilft dem Priestertum und den CES-Führungs-
kräften in ihrem Bemühen, künftigen Schülern
mehr Möglichkeiten für hochwertigen Religions-
unterricht unter der Woche zu bieten. Sie hilft den
Führungskräften auch, den Bedarf an Räumlich-
keiten, Personal und Finanzen festzustellen.

Wie man Ressourcen einsetzt

Die wichtigsten Ressourcen im Bildungswesen
der Kirche sind die Menschen.2 Die Mitarbeiter
sinnvoll einzusetzen heißt unter anderem, dass
man sich bemüht, wahrhaft christlich zu führen
(siehe Seite 18f.), die Professionalität zu fördern
(siehe Seite 15), Ratsgremien und Komitees zu
nutzen (siehe Seite 22), Entscheidungen rechtzei-
tig und klug zu treffen (siehe Seite 28f.), Aufgaben
zu delegieren (siehe Seite 31f.), Unterricht und Ver-
waltung zu beurteilen (siehe Seite 33ff.), Schulun-
gen durchzuführen (siehe Seite 36ff.) sowie Inter-
views zu führen und zu beraten (siehe Seite 39f.).

Neben dem Personal setzen die Führungs- und
Lehrkräfte auch andere Ressourcen weise ein, wie
etwa Räumlichkeiten und Eigentum, Ausstattung
und Zubehör, das Lehrmaterial und weiteres Mate-
rial. Die Führungs- und Lehrkräfte dürfen nicht
vergessen, dass die Zehntengelder – die Quelle für
das CES-Budget und die Ressourcen – heilig sind.
Präsident Gordon B. Hinckley hat dazu gesagt:
„Ich habe auf dem Bücherschrank hinter meinem
Schreibtisch eine kleine Münze, … die für mich
das Opfer der Witwe symbolisiert. Sie erinnert
mich immer daran, wie heilig die Gelder sind,
mit denen wir umgehen. … Wir müssen sie um-
sichtig und mit Bedacht für die Zwecke des Herrn
ausgeben.“ (Der Stern, Januar 1997, Seite 51.)
Zehntengelder werden dem Bildungswesen vom
Bildungsausschuss der Kirche zugewiesen, damit
die Teilnehmer der CES-Programme gestärkt wer-
den können.

Um die Ressourcen der Kirche sinnvoller einzu-
setzen und zu nutzen, arbeitet das Bildungswesen
mit anderen Organisationen der Kirche zusam-
men. Beispielsweise sind CES-Führungskräfte
dazu angehalten, Räumlichkeiten und Eigentum
möglichst mit anderen Organisationen der Kirche
gemeinsam zu nutzen. CES-Führungskräfte wer-
den als Gebäudebeauftragte für die Räumlichkeiten
ernannt, die für die CES-Programme genutzt wer-
den, für die sie zuständig sind. Die Gebäudebeauf-
tragten arbeiten mit den örtlichen B&I-Gruppen
und anderen CES-Führungskräften zusammen,
um die Reinigung, die Grundstückspflege, die
Nutzung, Erhaltung und Instandhaltung der
Gebäude zu beaufsichtigen und das damit ver-
bundene Budget zu ermitteln. Die Abteilung
Grundstücke und Gebäude der Kirche stellt dem
Bildungswesen Räumlichkeiten zur Verfügung
und sorgt gemäß dem vom Bildungswesen ge-
nehmigten Qualitätsstandard für deren Erhaltung.
Die Abteilung Grundstücke und Gebäude termi-
niert Projekte, um die Unterbrechung von CES-
Programmen auf ein Minimum zu begrenzen.

Die Räumlichkeiten des Bildungswesens stellen
für die Heiligen einen Ort dar, wo sie durch das
Wort Gottes genährt werden und an anderen er-
baulichen Aktivitäten teilnehmen können. Diese
Räumlichkeiten müssen ordnungsgemäß gepflegt
werden.3 Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt:
„Wer an einem unserer Gebäude vorbeikommt, soll
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Die Führungs-
und Lehrkräfte
dürfen nicht ver-
gessen, dass die
Zehntengelder –
die Quelle für
das CES-Budget
und die Ressour-
cen – heilig sind.

Die Planung für
CES-Programme
setzt eine
kontinuierliche
Prognose der
Bedürfnisse
voraus.

Der Bildungsaus-
schuss der Kir-
che hat angeord-
net, dass überall
dort, wo die Kir-
che Fuß fasst,
auch die Pro-
gramme des Bil-
dungswesens ein-
geführt werden.
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sagen können: ‚Die Menschen, die hier zum
Gottesdienst zusammenkommen, glauben an
Reinlichkeit, Ordnung, Schönheit und Ehrbar-
keit.‘“ (Der Stern, Januar 1996, Seite 52.)
Führungs- und Lehrkräfte belegen durch ihre
Worte und ihr Beispiel, dass ihnen an geweihten
Räumlichkeiten und geweihtem Eigentum etwas
liegt und dass sie es respektieren.

Darüber hinaus müssen die Führungskräfte die
Richtlinien für Sicherheit am Arbeitsplatz kennen
und auch befolgen. Auch müssen sie wissen, wie
man sich in einem Notfall richtig verhält (siehe
Emergency Response Guide, 2000). Die örtlichen
CES-Führungskräfte führen Schulungen für die
Sicherheit und Notfallmaßnahmen durch.4

Das Bildungswesen hält verschiedene Geräte
und Zubehör bereit. Die Geräte dürfen nur für den
vorgesehenen Zweck verwendet werden und sind
sorgfältig zu behandeln und regelmäßig zu war-
ten. Das Zubehör muss rechtzeitig ergänzt und auf
dem neuesten Stand gehalten werden.

Das Bildungswesen der Kirche stellt Lehrplan-
und anderes Unterrichtsmaterial zur Verfügung,
das den Lehrkräften helfen soll. Die Führungskräfte
halten die Lehrkräfte an, das genehmigte Material
in vollem Umfang zu nutzen.

Anmerkungen

1. Siehe CES Policy Manual: U.S. and Canada,
2001, Verwaltungsrichtlinien: Einschreibungs-
und Abschlussberichte

2. Siehe CES Policy Manual: U.S. and Canada,
Personalrichtlinien

3. Siehe CES Policy Manual: U.S. and Canada,
Verwaltungsrichtlinien: Gebäude und Grund-
stücke

4. Siehe CES Policy Manual: U.S. and Canada,
Verwaltungsrichtlinien: Sicherheit, Gesundheit
und Umwelt
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Führungs-
und Lehrkräfte
belegen durch
ihre Worte und
ihr Beispiel, dass
ihnen an geweih-
ten Räumlichkei-
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etwas liegt und
dass sie es
respektieren.
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Wie man rechtzeitig und klug Entscheidungen trifft

Wenn Führungs- und Lehrkräfte die Evangeli-
umsgrundsätze verstehen, die bei einer bestimm-
ten Entscheidung zum Tragen kommen, und
wenn sie sich um Inspiration bemühen, sich Rat
von hilfreichen Quellen holen und einige grundle-
gende Schritte für die Entscheidungsfindung be-
folgen, wird sich ihre Wahl mit den Absichten des
Herrn in Einklang befinden.

Es ist wichtig,
Entscheidungen
rechtzeitig und
klug zu treffen

Eine unserer wichtigsten
Aufgaben ist es, Entscheidungen
rechtzeitig und klug zu treffen.
Unkluge Entscheidungen hem-
men den Fortschritt. CES-
Führungskräfte erleben viele Si-
tuationen, in denen man weise
entscheiden muss: Personal ein-
stellen, das Personal einteilen,
Mitarbeiter beurteilen, Pro-
gramme aufbauen, Schulung,
Lehrplan, Budget, Einschrei-
bung, Planung und Pflege von
Gebäuden sowie die Anschaf-
fung von Eigentum. Diese Ent-
scheidungen wirken sich auf das
Bildungswesen, die Kirche und
das Leben Einzelner aus. Kluge Entscheidungen
müssen auf Evangeliumsgrundsätzen beruhen.
Daher ist es notwendig, dass man die Evangeli-
umsgrundsätze kennt, die einer bestimmten Ent-
scheidung zugrunde liegen. CES-Führungskräfte
müssen die Hilfsquellen und einige grundlege-
gende Schritte kennen, die zu klugen Entscheidun-
gen führen.

Hilfsquellen

Ein CES-Führungsbeamter, der sich auf eine
wichtige Entscheidung vorbereiten muss, wird
sich um Inspiration und Rat aus verschiedenen
Quellen bemühen:

• Der Heilige Geist. CES-Führungskräfte müs-
sen sich in allem, was sie tun, mit dem Herrn
beraten. Er wird sie zum Guten lenken (siehe
Alma 37:37). Diejenigen, die „voll Zuversicht
hingehen zum Thron der Gnade“, werden
„Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe er-
langen zur rechten Zeit“ (Hebräer 4:16).
Moroni hat gesagt: „Durch die Macht des Hei-
ligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es

wahr ist.“ (Moroni 10:5.)

• Die heiligen Schriften. Um
die Evangeliumsgrundsätze zu
verstehen, muss man auch die
heiligen Schriften verstehen.
„Weidet euch an den Worten
von Christus; denn siehe, die
Worte von Christus werden
euch alles sagen, was ihr tun
sollt.“ (2 Nephi 32:3.)

• Die Worte der Propheten.
Zusätzlich zu den heiligen
Schriften sollen die Führungs-
kräfte Worte der Propheten aus
Konferenzen und Veröffentli-
chungen der Kirche zu Rate
ziehen.

• Der Bildungsausschuss der
Kirche. Alle CES-Programme
unterstehen dem Bildungs-
ausschuss der Kirche (siehe
Seite 5). CES-Führungs- und -

Lehrkräfte müssen die Empfehlungen des Aus-
schusses kennen. Diese werden den CES-
Führungskräften in Handbüchern, Leitfäden,
Anleitungen und Schriftstücken der Kirche und
des Bildungswesens mitgeteilt (siehe Seite
12ff.).1

• Priestertumsführer. Die örtlichen Priestertums-
führer gehören dem örtlichen Bildungsaus-
schuss an (siehe Seite 5). Die Priestertumsfüh-
rer haben den Auftrag, den Vorsitz über den
örtlichen Bildungsausschuss und den Instituts-
beirat zu führen. Die Priestertumsführer erteilen
Rat und Weisung bei den Entscheidungen, die
die CES-Programme betreffen.
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Man muss die
Evangeliums-
grundsätze, die
einer bestimmten
Entscheidung
zugrunde lie-
gen, unbedingt
kennen.

Die Führungs-
kräfte müssen
sich in allem,
was sie tun, mit
dem Herrn bera-
ten. Er wird sie
zum Guten len-
ken (siehe Alma
37:37).

Präsident Ezra Taft
Benson hat gesagt:
„Weise Entscheidun-
gen sind sozusagen
die Sprossen auf der
Leiter unseres Fort-
schritts. Sie sind die
Bausteine, aus denen
das Leben besteht.
Sie führen zum Er-
folg. Sie weisen dem
Einzelnen und jeder
Institution den Weg
zum Fortschritt.“
(God, Family, Country: Our Three
Great Loyalties, Seite 143)
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• Führungskräfte, Ratsgremien und Kollegen im
Bildungswesen. Jede CES-Führungs- und -Lehr-
kraft hat einen unmittelbaren Vorgesetzten, mit
dem sie sich berät. Es ist gut zu wissen, wie sich
andere Führungskräfte, Ratsgremien und Kolle-
gen im Bildungswesen in ähnlichen Situationen
entschieden haben (siehe „Wie man Ratsgre-
mien und Komitees nutzt“, Seite 22).

• Handbücher, Leitfäden, Anleitungen und
Schriftstücke des Bildungswesens. CES-
Führungskräfte geraten oft in Situationen, die es
auch früher schon gegeben hat. Was früher war,
hat sich bereits auf die Richtlinien und Bestim-
mungen ausgewirkt. Es ist klug, bei der Ent-
scheidungsfindung auf aktuelle Anweisungen
und Richtlinien zurückzugreifen (siehe „CES-
Unterlagen“, Seite 12ff.).

Grundlegende Schritte,
um Entscheidungen
rechtzeitig und
klug zu treffen

Nachfolgend einige grundle-
gende Schritte, wie man Ent-
scheidungen rechtzeitig und klug
trifft:

1. Das Problem klar definieren
und verstehen. Wird ein
Problem genau verstanden,
erhöht sich die Wahrschein-
lichkeit, dass geeignete
Lösungen erfolgreich umge-
setzt werden. Die Führungs-
kräfte sollten sich Fragen
stellen wie:

• Über welches Problem soll im Grundsatz
entschieden werden?

• Ist das der Kern der Frage, oder hat das Pro-
blem einen tieferreichenden Grund?

• Wer wird davon betroffen sein?

• Wann muss das Problem behoben sein?

• Warum muss es behoben werden?

• Was braucht man für die Lösung?

• Gab es bereits ähnliche Fälle, und sollten sie
berücksichtigt werden?

• Zieht die zur Debatte stehende Lösung wei-
tere Probleme nach sich?

2. Fakten sammeln und analysieren. Es ist wich-
tig, dass die Führungskräfte die Informationen,
die eine bestimmte Situation betreffen, sorgfäl-
tig zusammentragen, analysieren und nach Pri-
orität ordnen (siehe „Wie man mit Informatio-
nen umgeht“, Seite 25). Oft rühren unkluge
Entscheidungen daher, dass man nicht genü-
gend Fakten zusammengetragen oder das Pro-
blem aus einem begrenzten Blickwinkel heraus
betrachtet hat.

3. Mögliche Lösungen abwägen. Für ein bestimm-
tes Problem gibt es oft mehrere Lösungen. Die
Führungskraft muss Vor- und Nachteile der reali-

sierbaren Lösungen sorgfältig
abwägen, bevor sie sich für eine
Vorgehensweise entscheidet.

4. Rechtzeitig eine Entschei-
dung treffen. Alle Entschei-
dungen müssen gebeterfüllt
getroffen werden, und man
muss bestrebt sein, den Willen
des himmlischen Vaters zu er-
fahren. Präsident Ezra Taft
Benson, ehemals Präsident des
Kollegiums der Zwölf Apostel,
hat folgenden Rat gegeben:
„Entscheidungen müssen
rechtzeitig getroffen werden.
Wenn man im kritischen Au-
genblick gar keine Entschei-
dung trifft, ist das manchmal
eigentlich eine Entscheidung
für die entgegengesetzte Rich-

tung. Wir müssen wissen, was wir wollen. …

Informieren Sie sich, achten Sie darauf, dass sie
die Grundprinzipien kennen, und wägen Sie die
Folgen ab. Und dann entscheiden Sie!“ (God,
Family, Country, Seite 147f.)

5. Die Entscheidung mithilfe von Plänen und
Aufträgen in die Tat umsetzen. Entscheidun-
gen müssen umgesetzt werden. Um einen Wert
zu haben, muss nach einer Entscheidung aus
einem Plan ein Ergebnis werden. Das geschieht,
wenn ein Aktionsplan erstellt wird, konkrete
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Wird ein Problem
genau verstan-
den, erhöht sich
die Wahrschein-
lichkeit, dass ge-
eignete Lösungen
erfolgreich um-
gesetzt werden.

Präsident Ezra Taft
Benson hat gesagt:
„Entscheidungen
müssen rechtzeitig
getroffen werden.
Wenn man im kriti-
schen Augenblick gar
keine Entscheidung
trifft, ist das manch-
mal eigentlich eine
Entscheidung für die
entgegengesetzte
Richtung.“
(God, Family, Country, Seite 135)
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Aufträge vergeben und die Aufgaben in geeig-
neter Weise an andere delegiert werden (siehe
„Aufgaben delegieren“, Seite 31).

6. Mit den Betroffenen Verbindung aufnehmen.
Entscheidungen, Pläne, Aufträge und Aufgaben
müssen allen Betroffenen mitgeteilt werden.

7. Nachfassen und auswerten. Das Nachfassen ist
entscheidend, damit auch wirklich so gehandelt
wird, wie entschieden wurde. Ändern sich die

Umstände, muss man die Entscheidung über-
prüfen und die Entscheidungsfindung noch
einmal angehen.

Anmerkung

1. Siehe auch Anweisungen der Kirche, Hand-
buch 1: Pfahlpräsidentschaft und Bischof-
schaft, Seite 147–153
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Das Nachfassen
ist entscheidend,
damit auch wirk-
lich so gehandelt
wird, wie ent-
schieden wurde.
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Wie man Aufgaben delegiert

Wenn Führungs- und Lehrkräfte Aufgaben
weise delegieren, indem sie auf die Fähigkeiten
und Ressourcen anderer zurückgreifen, steigern
sie ihre Leistung; sie entwickeln Vertrauensver-
hältnisse, verschaffen anderen die Gelegenheit, zu
wachsen und Führungsaufgaben zu übernehmen,
und sie fördern die Motivation.

Aufgaben delegieren

Aufgaben weise zu delegieren, ist für eine effi-
ziente Verwaltung im Bildungswesen der Kirche
unerlässlich. Jitro ermahnte Mose, er würde sich
selbst zugrunde richten, wenn er nicht „tüchtigen
… Männern“ Aufgaben übertrüge (siehe Exodus
18:13-27). Lange vor seiner Ermordung bereitete
der Prophet Joseph Smith dieje-
nigen, die nach seinem Weg-
gang die Kirche weiterführen
sollten, unablässig vor, indem
er Aufgaben an sie delegierte.

Das Delegieren von Aufgaben
trägt dazu bei, dass sich die Leis-
tung der Führungskräfte verviel-
facht. Auch wenn man anfangs
mehr Zeit für das Delegieren in-
vestieren muss, spart man auf
lange Sicht gesehen viel Zeit. Das
Delegieren hilft den Führungs-
kräften auch, auf die Fähigkeiten
und Ressourcen anderer zurückzugreifen. Es hilft
ihnen, den Wert anderer zu erkennen. Es trägt dazu
bei, dass zwischen der Führungskraft und demjeni-
gen, der den Auftrag bekommt, ein Vertrauensver-
hältnis entsteht. Werden Aufgaben delegiert, erhält
der Einzelne die Gelegenheit, durch seine Mitarbeit
zu wachsen, er wird auf Führungsaufgaben vorbe-
reitet und er wird motiviert, seine Aufgaben zu er-
füllen.

Aufträge erteilen und
entgegennehmen

Elder James E. Faust, der damals Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel war, hat gesagt: „Ein
wichtiger Grundsatz, den wir bedenken müssen,
ist der, dass die Arbeit des Herrn durch Aufträge

vorangeht. Führungskräfte empfangen und ertei-
len Aufträge. Dies ist ein wichtiger Teil des not-
wendigen Prinzips des Delegierens.“ (Siehe Der
Stern, April 1981, Seite 76).

Wenn Führungskräfte Aufträge erteilen, müs-
sen sie zunächst einmal gebeterfüllt festlegen,
welcher Auftrag an wen delegiert werden soll.
Führungskräfte müssen auch entscheiden, wie
Aufträge am besten delegiert werden und wie
man am effizientesten nachfasst. Wie alles Lernen
im Evangelium erfordert weises Delegieren ge-
beterfüllte Vorbereitung und geistige Führung so-
wohl auf Seiten des Auftraggebers als auch des
Empfängers.

Im Bildungswesen können Führungskräfte Auf-
träge wie diese erteilen:

• Priestertumsführer unter-
stützen

• Interviews führen, um Infor-
mationen für Personalent-
scheidungen einzuholen

• Programme verwalten

• zur Einschreibung und zum
Abschluss anregen

• Schüler mit Führungsauf-
gaben beraten

• für andere als Mentor zur
Verfügung stehen

• Fortbildungen durchführen

• Beurteilungen vornehmen

• Berichte und Aufzeichnungen anfertigen

• Grundstücke und Gebäude pflegen und warten

Wie man erfolgreich 
Aufgaben delegiert

Erfolgreiches Delegieren setzt einige grundle-
gende Schritte voraus:

1. Den Auftrag vor der Vergabe klar umreißen.
Damit der Betreffende die Freiheit hat, sich zu
entwickeln und eigene Entscheidungen zu tref-
fen, sollten die Führungskräfte im Allgemeinen
Aufträge mit einem bestimmten, erreichbaren
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Das Delegieren
von Aufgaben
trägt dazu bei,
dass sich die
Leistung der
Führungskräfte
vervielfacht.

Weises Delegie-
ren erfordert ge-
beterfüllte Vorbe-
reitung und geis-
tige Führung
sowohl auf Sei-
ten des Auftrag-
gebers als auch
des Empfängers.

Präsident Ezra Taft
Benson hat gesagt,
dass uns Jesus „das
beste Beispiel dafür
gibt, wie man durch
richtiges Delegieren
gut verwaltet.“
(God, Family, Country: Our Three
Great Loyalties, Seite 135)
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Ergebnis erteilen. Wenn die Führungskraft den
Auftrag klar formuliert, kann sie sich fragen:
„Welches Ergebnis wird erwartet?“, „Was soll
geschehen?“ oder „Welches Leistungsniveau
wird erwartet?“ Sie soll sich auch fragen:
„Wann soll der Auftrag ausgeführt sein?“ und
„Welche Hilfsmittel könnten dem Betreffenden
bei der Ausführung des Auftrags helfen?“

2. Gebeterfüllt denjenigen auswählen, der den
Auftrag erhalten soll. Jedes Mitglied des Lehrkör-
pers sollte Aufträge und Gelegenheiten erhalten.
Der Einzelne kann durch solche Aufträge im
Hinblick auf seine Professionalität Fortschritt
machen. Ebenso kann die ganze Gruppe davon
profitieren, wenn diejenigen Aufträge erhalten,
die besondere Talente, Erfahrung oder Fähigkei-
ten haben.

3. Mit dem Betreffenden Verbindung aufnehmen,
um den Auftrag und seinen Zweck zu erläu-
tern. Die Führungskraft vergewissert sich bei
der Erteilung des Auftrags, dass der Betreffende
über den Auftrag, das Ziel, über verfügbare
Hilfsmittel und den Zeitpunkt, wann er ausge-
führt sein soll, Bescheid weiß. Dann stellt sie
fest, ob es zum Auftrag Fragen gibt, und fragt
den Betreffenden, ob er bereit ist, den Auftrag
so, wie er erklärt worden ist, anzunehmen. Es
ist immer das Beste, wenn der Betreffende die
Gelegenheit bekommt, an der Ausarbeitung der
konkreten Pläne für die Erfüllung des Auftrags
mitzuwirken. Man sollte ihn dazu anhalten,

gebeterfüllt herauszufinden, wie er die ge-
wünschten Ergebnisse erzielen kann. Zu guter
Letzt muss der Auftragsempfänger sicher sein,
dass er den ihm übertragenen Auftrag richtig
verstanden hat und dass er weiß, was erwartet
wird und welchen Zeitrahmen oder andere Be-
schränkungen es für die Ausführung gibt. Der
Betreffende sollte die Führungskraft so lange
um Erläuterungen bitten, bis er den Auftrag
verstanden hat.

4. Dem Betreffenden die Ausführung des Auf-
trags überlassen. Dem Betreffenden muss die
Freiheit gewährt werden, den Auftrag in Eigen-
initiative zu erledigen. Die Führungskraft muss
erreichbar sein und bei Bedarf helfen, Rat geben
und Mut machen, sie darf sich aber nicht ein-
mischen.

5. Den Betreffenden regelmäßig bitten, über den
Auftrag zu berichten. Die Führungskraft bittet
den Betreffenden regelmäßig, über seine Fort-
schritte bei der Ausführung des Auftrags zu be-
richten. Sie erkennt bereitwillig an, dass er sein
Bestes gibt. Sie spricht ihren aufrichtigen Dank
aus. Die Führungskraft konzentriert sich beson-
ders auf alles Positive, was erreicht wurde. Sie
macht es dem Betreffenden leicht, Fragen zu
stellen. Wenn es nötig ist, erläutert sie die Er-
wartungen und lenkt die Anstrengungen in eine
andere Richtung oder gibt Ansporn, damit der
Auftrag auch ausgeführt wird.
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Die Führungs-
kraft vergewis-
sert sich, dass
der Betreffende
über den Auf-
trag, das Ziel,
über verfügbare
Hilfsmittel und
den Zeitpunkt,
wann er ausge-
führt sein soll,
Bescheid weiß.
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Wie man Unterricht und Verwaltung beurteilt

Beurteilung des Wissens, der Leistung, der
Einstellung und des Charakters auf persönlicher
und beruflicher Ebene führt dahin, dass man
sein göttliches Potenzial ausschöpft, und sie för-
dert die Weiterentwicklung in fachlicher Hinsicht.

Eine Beurteilung ist eine Bewertung oder Ein-
schätzung nach einem festgelegten Maßstab. Bei
einer Beurteilung werden unter anderem das Wis-
sen (Erkenntnis), die Leistung (Handeln), die Ein-
stellung (Empfindungen) und die Persönlichkeit
(Eigenschaften) betrachtet, indem die Erwartun-
gen mit dem tatsächlich Er-
reichten verglichen werden. Aus
Sicht des Evangeliums spielen
Beurteilungen bei der Entwick-
lung des göttlichen Potenzials
eine natürliche Rolle. Jeder Ein-
zelne soll regelmäßig beurtei-
len, inwieweit er mehr wie der
Erlöser geworden ist.

Beurteilungen sind auch
wichtig, damit Aufgaben beim
Bildungswesen noch professio-
neller erledigt werden. Bei Beur-
teilungen von CES-Führungs-
und -Lehrkräften geht es vor al-
lem um grundlegende Pflichten
und Aufgaben – leben sie nach
dem Evangelium, unterrichten
sie erfolgreich, verwalten sie
sachgerecht?

Die Führungs- und Lehr-
kräfte müssen immer wieder beurteilen, inwieweit
sie nach dem Evangelium leben. Die Priestertums-
führer haben die Schlüssel inne, darüber zu
richten, inwieweit jemand nach dem Evangelium
lebt. Sie bescheinigen den Vollzeitlehrern und Ad-
ministratoren jedes Jahr deren Würdigkeit. CES-
Führungskräfte beurteilen, inwieweit Mitarbeiter
nach dem Evangelium leben, aber nur insoweit,
als dies direkt mit ihren beruflichen Aufträgen zu-
sammenhängt.

CES-Führungskräfte unterstützen die Betref-
fenden in erster Linie dadurch, dass sie beurtei-
len, wie erfolgreich sie unterrichten und wie

sachgerecht sie verwalten. Beurteilungen helfen
den Führungskräften auch dabei, Entscheidungen
in Bezug auf Einstellung, Personaleinsatz und
Programmentwicklung zu treffen. Und schließ-
lich helfen Beurteilungen im Bildungswesen auch
bei der Feststellung, wie gut das Ziel der religiösen
Bildung erreicht worden ist.

Was beurteilt werden soll

Bei der Beurteilung konzentriert man sich auf
die grundlegenden Pflichten und Aufgaben der

CES-Führungs- und -Lehr-
kräfte, wie sie in den heiligen
Schriften, den Worten der Pro-
pheten und den CES-Unterla-
gen genannt werden. Grundle-
gende Pflichten und Aufgaben,
die zu einem erfolgreichen Un-
terricht führen, werden im
Handbuch Das Evangelium
lehren, 2001 (34829 150), an-
gesprochen. In ähnlicher Weise
werden im vorliegenden Hand-
buch Pflichten und Aufgaben
bei der sachgerechten Verwal-
tung angesprochen. Die
Grundsätze und Fertigkeiten,
die in diesen Handbüchern be-
tont werden, bilden die Grund-
lage für die Beurteilung von
Unterricht und Verwaltung
(siehe Anhang, Seite 42f.).

Wie beurteilt werden soll

Man kann Führungs- und Lehrkräfte beispiels-
weise mit geistigem Urteilsvermögen, anhand ei-
ner Unterrichtsbeobachtung, formeller Beurtei-
lungshilfen, informeller Gespräche und Interviews
beurteilen. Werden alle diese Mittel angewandt,
wird den Beurteilten und den Führungskräften be-
wusst, welche Stärken vorliegen und welche Berei-
che verbessert werden müssen.

CES-Führungs- und Lehrkräften stehen for-
melle Beurteilungshilfen zur Verfügung, mit
denen der Fortschritt bei der Erfüllung der
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Elder Joseph B.
Wirthlin hat gesagt:
„Durch [irdische]
Erfahrungen können
wir einschätzen, was
wir aus unserem Le-
ben machen. Alle
helfen uns, unsere
Seele zu schulen
und unseren Cha-
rakter zu festigen,
sodass wir für jene
letzte Unterredung
bereit sind.“
(Der Stern, Juli 1997, Seite 16)

Bei der Beurtei-
lung konzentriert
man sich auf die
grundlegenden
Pflichten und
Aufgaben der
CES-Führungs-
und -Lehrkräfte.

Beurteilungen
spielen bei der
Entwicklung des
göttlichen Poten-
zials eine natür-
liche Rolle und
sind auch wich-
tig, damit Aufga-
ben beim Bil-
dungswesen noch
professsioneller
erledigt werden.

Bei einer
Beurteilung
werden unter
anderem die
Erwartungen
mit dem tatsäch-
lich Erreichten
verglichen.
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grundlegenden Pflichten und Aufgaben gemessen
werden kann. Diejenigen, die diese formellen Be-
urteilungshilfen verwenden, müssen darauf ach-
ten, dass sie fair eingesetzt werden. Sie müssen
sich darüber im Klaren sein, dass diese Hilfen ihre
Grenzen haben, wenn sie die Ergebnisse interpre-
tieren, die sie zutage gefördert haben.

Einige Bereiche sind leichter zu bewerten als
andere, zum Beispiel die Zahl der eingeschriebe-
nen Schüler, die Anwesenheit oder der Kursab-
schluss, wie sorgfältig und pünktlich eine Lehr-
kraft Berichte führt oder ob sie rechtzeitig Material
anfordert. So manch andere wichtige Pflicht oder
Aufgabe ist wesentlich schwerer zu bewerten, zum
Beispiel, wie gern ein Schüler nach einer Lehre
lebt, wie gut ein Lehrer mit dem Geist unterrichtet
oder wie gut er sich in seine Schüler einfühlt. Ne-
ben den formalen Kriterien findet die Beurteilung
im Bildungswesen daher oft auf informellem Wege
statt. Diese Gespräche können mit den Priester-
tumsführern, CES-Kollegen und -Vorgesetzten,
den Schülern oder den Eltern, dem Ehepartner
oder Angehörigen des Betreffenden durchgeführt
werden.

Findet ein informelles Gespräch zwischen dem
Betreffenden und der entsprechenden Führungs-
kraft statt, soll diese aufmerksam und einfühlsam
zuhören. Die Führungskraft lobt den Betreffenden
für seine Stärken und bietet für Bereiche, die zu
verbessern sind, Unterstützung an. So werden
alle, die von ihr geführt werden, erbaut. Wenn
nötig, muss die Führungskraft den Betreffenden
freundlich, aber bestimmt auf das hinweisen, was
ihn daran hindert, erfolgreich zu sein (siehe LuB
121:43; Sprichwörter 6:23). Es ist hilfreich, wenn
der Betreffende einen schriftlichen Bericht erhält,
in dem er gelobt wird, aber auch Bereiche be-
nannt werden, worin er sich verbessern kann.
Wenn die Führungskraft einen Bericht über Auf-
gaben erhält, sollte sie auch um eine Rückmel-
dung über Bereiche bitten, worin sie ihren
Führungsstil verbessern kann. Zusätzlich zu den
festgelegten Terminen, bei denen über Aufgaben
berichtet wird, sollten die Führungskräfte denjeni-
gen, für die sie zuständig sind, auch Gelegenheit
geben, sie um Rat zu fragen.

Bei der Beurteilung unserer eigenen Unter-
richts- und Verwaltungsarbeit ist es äußerst wich-
tig, dass wir nachdenken und uns um die Gabe der
Unterscheidung bemühen. Der Herr hat gesagt:
„Wenn Menschen zu mir kommen, so zeige ich ih-
nen ihre Schwäche.“ Nachdem der Herr den Men-
schen gezeigt hat, in welchen Bereichen sie
schwach sind, ermöglichen Glaube und Demut es
ihm, „Schwaches für sie stark werden [zu] lassen“
(Ether 12:27).

Bei der Beurteilung von Wissen, Leistung,
Einstellung und Persönlichkeit eines Menschen
müssen wir uns an Grundsätze halten, die ihn er-
bauen. Wer andere beurteilt, muss Grundsätze wie
die nachstehenden befolgen: eine auf Nächsten-
liebe und Vertrauen gegründete Beziehung auf-
bauen (siehe Mosia 23:14,15), an den Wert der
Seelen denken (siehe LuB 18:10-16), sich, von
Liebe geleitet, an die Wahrheit halten (siehe
Epheser 4:15,16), bestrebt sein, andere zu stärken
(siehe LuB 108:7; Lukas 22:32), und mit „Erbar-
men“ dienen (siehe Judas 1:22). Bei der Beurtei-
lung müssen wir uns vor eigenen Vorlieben und
Neigungen, dem Fehlersuchen, unnötigen Verglei-
chen mit anderen und jeder Spur von Stolz hüten.

Wenn sich der Einzelne bemüht, seine eigene
Professionalität zu fördern und sein göttliches Po-
tenzial zu entwickeln, tragen Beurteilungen dazu
bei, dass Maßstäbe deutlich gemacht werden und
festgestellt wird, in welchen Bereichen er stark ist
und in welchen noch Verbesserungen nötig sind.
Außerdem stellen sie ein motivierendes Feedback
dar (siehe Alma 34:33; LuB 82:18).

Kommunikation und Nachhaken lassen sich
dadurch verbessern, dass sowohl formelle als auch
informelle Beurteilungen dokumentiert werden.
Eine genaue Dokumentation kann auf formellem
Wege, mit ausgefüllten Berichten, Notizen von
Beobachtungen und anderen Schriftstücken erfol-
gen. Nach Möglichkeit werden demjenigen, der
beurteilt worden ist, die bei der Beurteilung ge-
sammelten Informationen offen dargelegt. Eine
genaue Dokumentation der Leistung eines Ange-
stellten ist vielfach gesetzlich vorgeschrieben, um
sowohl den Angestellten als auch den Arbeitgeber
zu schützen.
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Kommunikation
und Nachhaken
lassen sich da-
durch verbes-
sern, dass sowohl
formelle als auch
informelle Beur-
teilungen doku-
mentiert werden.
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Schulung aufgrund 
des ermittelten Bedarfs

Damit Beurteilungen wirklich nutzbringend
sind, sollten einschlägige Schulungen ausfindig
gemacht oder angeboten werden, um dem Betref-
fenden in seiner Entwicklung zu helfen. Sobald er
an einer Schulung teilgenommen hat, ist es sinn-
voll, eine weitere, auf das Ziel ausgerichtete Beur-
teilung durchzuführen, um festzustellen, was die
Schulung bewirkt hat. Der Betreffende und die
Führungskraft können bei dieser nachbereitenden
Beurteilung Fragen klären wie:

• Welchen Einfluss hatte die Schulung auf Wis-
sen, Leistung, Einstellung oder Persönlichkeit
des Betreffenden?

• In welcher Hinsicht hat sich die Schulung auf
die Lebensweise, den Unterricht und die Ver-
waltungsfähigkeiten des Betreffenden ausge-
wirkt?

• Wie gut ist er in der Lage, die Pflichten und Auf-
gaben, die in der Schulung behandelt wurden,
zu erfüllen?
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Damit Beurtei-
lungen wirklich
nutzbringend
sind, sollten ein-
schlägige Schu-
lungen ausfindig
gemacht oder an-
geboten werden,
um dem Betref-
fenden in seiner
Entwicklung zu
helfen.
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Wie man für gute Schulung sorgt

Wenn Führungs- und Lehrkräfte Schulungen
über richtige Grundsätze und grundlegende Fer-
tigkeiten durchführen, erleichtern sie es anderen,
alle einzuladen, zu Christus zu kommen und in
ihm vollkommen zu werden (siehe Moroni 10:32;
siehe auch LuB 20:59).

Schulung im 
Bildungswesen der Kirche

Von einer Schulung spricht
man im Allgemeinen, wenn Be-
lehrungen über den reinen Wis-
senserwerb hinausgehen und
zu verbesserten Fähigkeiten
führen. Eine Schulung im Bil-
dungswesen der Kirche zielt
darauf ab, die Fähigkeit des Ein-
zelnen zu verbessern, richtige
Grundsätze und grundlegende
Fertigkeiten anzuwenden. Zu ei-
ner Schulung gehören oft auch
praktische Übungen, bei denen
man erkennt, inwieweit die ver-
mittelten Grundsätze und Fer-
tigkeiten unter den gegebenen
Bedingungen beherrscht wer-
den. Praktische Übungen tragen auch dazu bei,
dass der Betreffende ein klärendes Feedback erhält
und sich überlegen kann, wie er die Grundsätze an-
wenden und die Fertigkeiten nutzen will.

Warum Schulungen 
durchgeführt werden

Schulungen helfen den Führungs- und Lehr-
kräften im Bildungswesen der Kirche, ihre eigene
Professionalität zu fördern und ihr göttliches Po-
tenzial zu entwickeln. Schulungen im Bildungs-
wesen helfen den Führungs- und Lehrkräften, das
Ziel der religiösen Bildung besser zu erkennen und
zu erreichen und ihre Aufgaben – nach dem Evan-
gelium leben, erfolgreich unterrichten und sach-
gerecht verwalten – zu erfüllen (siehe Seite 2).
Schulungen tragen auch zu Erneuerung und Mo-
tivation bei und fördern Arbeitsgemeinschaften.1

Worin geschult werden soll

Wenn Einzelne, Führungskräfte oder Ratsgre-
mien eine Schulung vorbereiten, müssen sie
zunächst anhand einer Beurteilung festlegen, wel-
che Grundsätze oder Fertigkeiten angesprochen
werden sollen. Die Entscheidung über eine Schu-
lung kommt zustande, indem man neben der Gabe
des Erkennens Mittel wie die Unterrichtsbeobach-
tung, die formelle Bewertung, den informellen Er-

fahrungsaustausch oder Be-
richte über Aufträge anwendet,
Verwaltungsanweisungen folgt
oder auf Wünsche eingeht
(siehe „Wie man Unterricht
und Verwaltung beurteilt“,
Seite 33ff.).

Eine Möglichkeit, Schu-
lungsbedarf zu ermitteln, be-
steht darin, die drei Teile
des Auftrags zu untersuchen:
nach dem Evangelium le-
ben, erfolgreich unterrichten
und sachgerecht verwalten.
Eine Führungskraft kann den
Schulungsbedarf feststellen,
indem sie in allen Bereichen

des Auftrags die erwartete Leistung mit der
tatsächlichen vergleicht.

Die Schulung in jedem dieser Bereiche fußt auf
den Schwerpunkten, die in den heiligen Schrif-
ten, vom Bildungsausschuss der Kirche sowie von
anderen Führern der Kirche (siehe „Priestertums-
führer“, Seite 5), von den Leitern des Bildungs-
wesens sowie in CES-Veröffentlichungen wie
Handbüchern, Leitfäden, Anleitungen oder Briefen
vorgegeben werden.

Schulungen im Bildungswesen konzentrieren
sich auf Grundsätze, Punkte der Lehre, auf Fähig-
keiten und Fertigkeiten, die mit der Zielsetzung
oder dem Auftrag des Bildungswesens zu tun ha-
ben, sowie auf die grundlegenden Pflichten und
Aufgaben (siehe Anhang, Seite 42f.). Bei einer
Schulung kann gelegentlich auch auf andere In-
teressensgebiete eingegangen werden.
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Wenn Einzelne,
Führungskräfte
oder Ratsgre-
mien eine Schu-
lung vorbereiten,
müssen sie
zunächst anhand
einer Beurteilung
festlegen, welche
Grundsätze oder
Fertigkeiten an-
gesprochen wer-
den sollen.

Eine Möglichkeit,
Schulungsbedarf
zu ermitteln, be-
steht darin, die
drei Teile des
Auftrags zu un-
tersuchen: nach
dem Evangelium
leben, erfolgreich
unterrichten und
sachgerecht ver-
walten.

Elder Henry 
B. Eyring hat
gesagt: „Wenn Sie …
nicht geschult oder
dafür gesorgt haben,
dass sie ausreichend
geschult wurden,
dann haben Sie sie
und auch den Herrn
im Stich gelassen.“
(Liahona, Juli 2000, Seite 81)
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Wie geschult werden soll

Nachdem diejenigen, die eine Schulung vorbe-
reiten, festgelegt haben, welche Grundsätze und
Fertigkeiten in der Schulung behandelt werden
sollen, steht die Entscheidung an, wie die Schu-
lung am wirkungsvollsten durchgeführt werden
kann. Jede Schulung muss im Einklang mit den
Grundsätzen des Evangeliums und unter dem
Einfluss des Heiligen Geistes durchgeführt wer-
den. Sie soll den Einzelnen dazu motivieren, das,
worin er geschult wurde, selbst anzuwenden und
ihm Gelegenheit geben, Verantwortung zu über-
nehmen.

Wenn man in einer Schulung Grundsätze oder
Lehren wirkungsvoll ansprechen will, muss man
sie unter anderem meist definieren, illustrieren,
analysieren, anwenden und Fortschritte in einem
Bericht festhalten. Wenn man in einer Schulung
Fertigkeiten oder Methoden wirkungsvoll anspre-
chen will, muss man sie oft definieren, demon-
strieren, praktische Übungen durchführen, Rück-
meldung geben, diese in die Arbeit einfließen las-
sen und Fortschritte in einem Bericht festhalten.

Im Allgemeinen ist eine Schulung wirkungsvol-
ler, wenn man sich verschiedener Illustrationen
und Ansätze bedient, sodass jeder die Freiheit hat,
den Grundsatz oder die Fertigkeit so anzuwenden,
wie es seiner Persönlichkeit oder den Gegebenhei-
ten entspricht. Wird ein Grundsatz veranschau-
licht oder eine Fertigkeit demonstriert, so wird
üblicherweise eine konkrete Anwendung oder Me-
thode vorgestellt. Wenn nur eine einzige Illustra-
tion, ein einziger Ansatz Anwendung findet, kann
die Schulung den Anschein erwecken, als sei nur
diese eine Vorgehensweise akzeptabel, um einen
Grundsatz oder eine Fertigkeit anzuwenden.

Im Allgemeinen sollten Schulungen auf
Grundsätzen basieren. Präsident Boyd K. Packer,
der Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel,
hat gesagt: „Ein Grundsatz ist eine ewige Wahr-
heit, eine Gesetzmäßigkeit, eine Regel, wonach
man sein Leben ausrichten kann. Grundsätze wer-
den für gewöhnlich nicht bis ins kleinste Detail er-
klärt. Dadurch steht es jedem frei, anhand einer
ewigen Wahrheit, eines Grundsatzes, seinen Weg
selbst zu finden.“ (Der Stern, Juli 1996, Seite 18.)

Schulungen über Grundsätze und Fertigkeiten
finden individuell, auf der Ebene des Lehrkörpers

oder des Gebiets oder für das gesamte Bildungswe-
sen statt. Um gezielt vorzugehen, sollten Schu-
lungspläne regelmäßig zwischen den verschiede-
nen Ebenen ausgetauscht werden.

Wer schult

Letztendlich ist jeder Einzelne für seine Pro-
fessionalität und seinen persönlichen Fortschritt
selbst verantwortlich. Die Führungs- und Lehr-
kräfte können den Einzelnen unterstützen, in-
dem sie Fortbildungen und informelle Gespräche
anbieten.

Die CES-Führungskräfte beaufsichtigen die
Schulung derjenigen, für die sie zuständig sind.
Sie erhalten häufig von anderen in ihrem Zustän-
digkeitsbereich Unterstützung, was Beurteilun-
gen, Fachkenntnisse, Planung und Durchführung
der Schulungen anbelangt.

Der CES-Administrator und die stellvertreten-
den Administratoren betreuen die Schulungen im
Bildungswesen der Kirche. Dabei werden sie von
weiterem Personal im Hauptbüro unterstützt.

Die Gebietsdirektoren betreuen die Schulungen
in ihrem Gebiet. Mit der Unterstützung von Schu-
lungsräten, Seminarleitern, Institutsleitern, Koor-
dinatoren und Pfahlbeauftragten ermitteln sie den
Bedarf und planen und leiten die Schulungen.

Die Institutsleiter, Seminarleiter und Koordina-
toren beurteilen auf Weisung des Gebietsdirektors
den Bedarf und betreuen die Schulung derer, für
die sie zuständig sind. Sie werden von Fortbil-
dungsleitern, Pfahlbeauftragten, Komitees und
Mentoren unterstützt, die die Schulungen für den
Lehrkörper, die Gruppe oder den Einzelnen planen
und durchführen.

Die Wirkung der Schulung
wird ausgewertet

Damit eine Schulung vollständig ist, müssen
die Führungs- und Lehrkräfte auswerten, inwie-
weit die gesetzten Ziele erreicht worden sind.
Wenn eine Schulung beispielsweise den Lehrern
helfen sollte, bessere Unterrichtsgespräche zu
führen, muss im Anschluss an die Schulung aus-
gewertet werden, inwieweit dieses Ergebnis er-
reicht wurde. Wenn eine Schulung den Lehr- und
Führungskräften helfen soll, die Schüler zu moti-
vieren, sich für Kurse einzuschreiben und diese
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Nachdem dieje-
nigen, die eine
Schulung vorbe-
reiten, festgelegt
haben, welche
Grundsätze und
Fertigkeiten in
der Schulung be-
handelt werden
sollen, steht die
Entscheidung an,
wie die Schulung
am wirkungsvoll-
sten durchge-
führt werden
kann.

Damit eine Schu-
lung vollständig
ist, müssen die
Führungs- und
Lehrkräfte aus-
werten, inwie-
weit die gesetz-
ten Ziele erreicht
worden sind.

Die Instituts-
leiter, Seminar-
leiter und die Ko-
ordinatoren be-
urteilen auf Wei-
sung des
Gebietsdirektors
den Bedarf und
betreuen die
Schulung derer,
für die sie zu-
ständig sind.
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auch abzuschließen, muss man dann auch die
Ergebnisse auswerten. Abhängig vom gegebenen
Rahmen und davon, wie förmlich die Schulung
war, kann eine solche Auswertung auf verschie-
dene Weise vorgenommen werden. Die Auswer-
tung, ob eine Schulung Wirkung gezeigt hat, ist
ein wichtiger Schritt im fortlaufenden Schulungs-
programm.

Mentoren

In manchen Gebieten wird angehenden oder
neu angestellten Lehrern ein Mentor zugeteilt, der
sie schult.2 CES-Führungskräfte suchen Mentoren
aus, die die Werte der Organisation widerspiegeln,
und unterstützen diese bei ihren Aufgaben. Diese
Mentoren ergreifen die Initiative und gehen auf
diejenigen zu, denen sie helfen sollen. Letzten En-
des wirkt sich der Einfluss eines Mentors nicht nur
auf den Lehrer, sondern auch auf dessen derzeitige
und künftige Schüler aus.

Ein Mentor kommt regelmäßig mit dem Betref-
fenden zusammen, um Ziele und Fortschritt zu
besprechen. Nach Möglichkeit beobachtet man

einander regelmäßig beim Unterrichten. Wenn es
angebracht erscheint, macht der Mentor die Lehr-
kraft und deren Ehepartner mit den örtlichen Pries-
tertumsführern bekannt. Ein Mentor sollte jede
Chance nutzen, Mut zu machen, zu loben, Fragen
zu stellen und unterschiedliche Sichtweisen zur
Sprache zu bringen. Manchmal muss ein Mentor
vielleicht auch jemanden zurechtweisen, er wird
dann aber liebevoll zu erkennen geben, dass er an
der Entwicklung des anderen interessiert ist. Ein
Mentor wird eher gute Arbeit leisten, wenn unter
den Kollegen eine wohlwollende und vertrauens-
volle Beziehung besteht.

Anmerkungen

1. Siehe Employee Guide, 2001, Seite 21

2. Siehe Neal A. Maxwell, Jesus, the Perfect Mentor
(CES-Fireside für junge Erwachsene, 6. Februar
2000); CES Policy Manual: U.S. and Canada,
Personalrichtlinien: Chancen für berufliche Ent-
wicklung: Ausbildung beim Bildungswesen
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Ein Mentor sollte
jede Chance nut-
zen, Mut zu ma-
chen, zu loben,
Fragen zu stellen
und unterschied-
liche Sichtweisen
zur Sprache zu
bringen.

35953_150_hnbk.qxd  11-08-2011  8:02  Page 38



Wie man Interviews führt und berät

Wenn die Grundsätze befolgt werden, die ein
Interview oder eine Beratung effizient machen, so
wird der Betreffende noch mehr erbaut und moti-
viert und die Kommunikation wird besser.

Werden sowohl formelle als auch informelle Ge-
legenheiten für ein Gespräch genutzt und die
Grundsätze für effiziente Inter-
views und vernünftige Beratung
angewandt, kann dies viel Posi-
tives bewirken.1 Die Führungs-
kräfte des Bildungswesens
führen mit den Führungs- und
Lehrkräften, für die sie zustän-
dig sind, formelle, vertrauliche
Interviews. Darüber hinaus
führen die Führungs- und Lehr-
kräfte oft bei verschiedenen Ge-
legenheiten informelle Ge-
spräche. Bei diesen formellen
und informellen Gesprächen
findet üblicherweise auch in ir-
gendeiner Form Beratung statt.

Interviews

Formelle Interviews im Bil-
dungswesen helfen sowohl den
Führungs- als auch den Lehr-
kräften, weil sie den berufli-
chen Fortschritt, die persönli-
che Entwicklung und die
Verbesserung der Programme und des Evangeli-
umsunterrichts fördern.2 Ein Interview bietet
Führungs- und Lehrkräften die Gelegenheit, so-
wohl Stärken anzusprechen als auch Bereiche, in
denen Verbesserung nötig ist.

Zu den im Bildungswesen der Kirche üblichen
formellen Interviews zählen beispielsweise:

• die Berichterstattung über einen Auftrag oder
ein Programm

• Interviews mit Missionaren, die eine Aufgabe
im Bildungswesen ausüben

• Einstellungsgespräche

• Mitarbeiterbeurteilungen

• Unterredungen, in denen eine Verwarnung
ausgesprochen oder eine Bewährungszeit auf-
erlegt wird

• Entlassungsgespräche

Gespräche zur Mitarbeiterbeurteilung werden
mit jeder Führungs- und Lehrkraft und jedem

Sekretär mindestens einmal
pro Jahr durchgeführt. Der
Vorgesetzte weist die Mitar-
beiter zu Beginn jedes Schul-
jahres darauf hin, dass Beur-
teilungen erfolgen werden.
Beim Beurteilungsgespräch
geht es vor allem um die
grundlegenden Pflichten und
Aufgaben, die man im Bil-
dungswesen hat.

Führungs- und Lehrkräfte
werden in regelmäßigen Ab-
ständen aufgefordert, ihren
Führungskräften über ihre
Aufgaben, die persönliche und
berufliche Entwicklung und
über die Entwicklung der Pro-
gramme, die sie betreuen, Be-
richt zu erstatten (siehe „Den
Führungskräften wird Bericht
erstattet“, Seite 17).

Der Gebietsdirektor oder
sein Vertreter führen in regelmäßigen Abständen
mit den Missionaren, die einen Auftrag im Bil-
dungswesen erfüllen, Interviews. Sie besprechen
mit ihnen deren Arbeit, gehen auf ihre Bedürfnisse
ein, schulen sie weiter, ermutigen sie und danken
ihnen für ihre Leistungen.

Beratungsgespräche

Sowohl in formellen Interviews als auch bei in-
formellem Gedankenaustausch können sich die
Führungs- und Lehrkräfte miteinander beraten,
wie sie erfolgreich unterrichten und sachgerecht
verwalten können. Wenn wir andere effizient bera-
ten wollen, müssen wir zunächst aufmerksam
zuhören und dann, ehe wir einen Rat oder eine
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Präsident N. Eldon
Tanner, ein früherer
Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft, hat
gesagt: „Es ist wich-
tig, dass diejenigen,
mit denen wir ein In-
terview führen, erken-
nen, dass ... wir sie
lieb haben ... und dass
uns ihr Wohlergehen
am Herzen liegt und
dass wir ihnen helfen
wollen, im Leben erfol-
greich zu sein.“
(Herbst-Generalkonferenz 1978 oder
Ensign, November 1978, Seite 41)

Beim Beurtei-
lungsgespräch
geht es vor allem
um die grundle-
genden Pflichten
und Aufgaben,
die man im Bil-
dungswesen hat.

Formelle Inter-
views im Bil-
dungswesen hel-
fen sowohl den
Führungs- als
auch den Lehr-
kräften, weil sie
den beruflichen
Fortschritt, die
persönliche Ent-
wicklung und die
Verbesserung der
Programme und
des Evangeliums-
unterrichts
fördern.
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Empfehlung aussprechen, sorgfältig abwägen. Die
Führungskraft muss einfühlsam sein und sich
klarmachen, dass der Betreffende bei dem Bera-
tungsgespräch aufgrund der Position der
Führungskraft vielleicht zögert, sich offen zu
äußern. Wenn er jedoch merkt, dass der Berater
mit Liebe erfüllt ist und den aufrichtigen Wunsch
hat, zu helfen, wird der erteilte Rat eher gut aufge-
nommen und umgesetzt.

Grundsätze, wie man erfolgreich
Interviews führt und berät

Von den vielen wichtigen Grundsätzen und Fer-
tigkeiten, wie man erfolgreich Interviews führt
und berät, sind für CES-Führungs- und -Lehr-
kräfte besonders wichtig: geistige Vorbereitung,
verständnisvolles Zuhören, Förderung von Eigen-
ständigkeit, Lob und korrigierende Hinweise sowie
Verschwiegenheit.

1. Geistige Vorbereitung. Wie
in allen Bereichen im Werk
des Herrn sind Interviews
und Beratungen dann effizi-
enter, wenn sich beide Ge-
sprächspartner geistig dar-
auf vorbereitet haben.

2. Zuhören. Zu einem Inter-
view und einer Beratung gehört, dass man sehr
viel zuhört. Im Gespräch sollen die Anmerkun-
gen der Führungskraft keine dominierende
Rolle spielen, vielmehr soll derjenige, der inter-
viewt oder beraten wird, reichlich Gelegenheit
erhalten, über seine Gefühle, Beobachtungen
und Ziele zu sprechen. Das kann man errei-
chen, indem man passende Fragen stellt und
dann aufmerksam zuhört. Effiziente Interviews
und Beratungen können dazu führen, dass Ge-
spräche zwischen den Gesprächspartnern
künftig häufiger stattfinden und an Qualität
gewinnen.

3. Eigenständigkeit fördern. Jeder Einzelne ist
letztendlich für seine Effizienz und seinen Fort-
schritt selbst verantwortlich. Führungs- und
Lehrkräfte und Schüler müssen bestrebt sein,
selbst zu erkennen, in welchen Bereichen sie
sich verbessern müssen, statt darauf zu warten,
dass ihre Führer sie darauf aufmerksam

machen. Der Einzelne muss zunächst auf seine
eigenen Ressourcen zurückgreifen, ehe er an-
dere darum bittet, seine Probleme zu lösen. El-
der Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf
Apostel hat einmal gesagt: „Ich glaube, von see-
lischer Beihilfe zu leben kann genauso gefähr-
lich sein, wie von materieller Beihilfe zu leben;
man kann so abhängig werden, dass man nur
noch herumsteht und darauf wartet, dass die
Kirche einem alle Arbeit abnimmt.“ („Self-
Reliance“, Ensign, August 1975, Seite 86).

Auch wenn CES-Führungs- und -Lehrkräfte im
Lehrkörper, im Gebiet und im Bildungswesen
generell viel geschult werden, sollten sie sich
doch „voll Eifer einer guten Sache widmen und
vieles aus ihrem eigenen, freien Willen tun und
viel Rechtschaffenheit zustande bringen; denn
die Macht ist in ihnen, wodurch sie für sich

selbst handeln können“ (LuB
58:27,28).

4. Lob und korrigierende Hin-
weise. In jedem Interview, jeder
Beratung soll die Führungs-
kraft aufrichtig und konkret
aussprechen, wofür sie demje-
nigen, mit dem sie das Ge-
spräch führt, dankbar ist.

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt:

„Können wir nicht, anstatt verletzende Bemer-
kungen zu machen, die Kunst pflegen, Kompli-
mente zu machen, einander zu stärken und zu
ermutigen? …

Jedem von uns sind von Gott Aufgaben über-
tragen worden ... Wir sollen die Last des ande-
ren mittragen, einander stärken, einander er-
mutigen ... und das Gute hervorheben. Es gibt
keinen Menschen, der nicht durch die Bemer-
kungen seiner Mitmenschen entweder depri-
miert oder eben aufgebaut wird.“ (Standing for
Something: Ten Neglected Virtues That Will
Heal Our Hearts and Homes, 2000, Seite 104f.)

Der Herr hat uns geraten: „Stärke alle deine
Brüder in all deinem Umgang.“ (LuB 108:7.)
Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf
Apostel hat gesagt: „Wir müssen daher
ungekünstelt und regelmäßig im konkreten Fall
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Führungs- und
Lehrkräfte und
Schüler müssen
bestrebt sein,
selbst zu erken-
nen, in welchen
Bereichen sie
sich verbessern
müssen, statt
darauf zu war-
ten, dass ihre
Führer sie dar-
auf aufmerksam
machen.

Der Herr hat uns
geraten: „Stärke alle
deine Brüder in all
deinem Umgang.“ 
(LuB 108:7) 

Wenn wir andere
effizient beraten
wollen, müssen
wir zunächst
aufmerksam
zuhören und
dann, ehe wir
einen Rat oder
eine Empfeh-
lung ausspre-
chen, sorgfältig
abwägen.
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verdientes Lob aussprechen.“ (All These Things
Shall Give Thee Experience, 1979, Seite 78.)

Ebenso wichtig wie das Lob ist es, gegebenen-
falls korrigierende Hinweise oder gar einen Tadel
auszusprechen. Jemanden zurechtzuweisen,
ohne ihn zu beleidigen, erfordert, dass derjenige,
der das Gespräch führt, nicht nur die Wahrheit
sagt, sondern dass er sich dabei, „von der Liebe
geleitet, an die Wahrheit“ hält (Epheser 4:15).
Die Zurechtweisung muss rechtzeitig erfolgen
und konkret sein (siehe LuB 121:43). Es zeugt
nicht von Liebe, wenn man eine erforderliche
Zurechtweisung für sich behält; eine derartige
Zurechtweisung erfordert sittlichen Mut. Wird
eine erforderliche Zurechtweisung zurückgehal-
ten, so leiden letztendlich das Bildungswesen,
der Betreffende und die Schüler darunter.

5. Vertraulichkeit. Im Verlauf von Interviews und
informellen Gesprächen erfahren CES-
Führungs- und -Lehrkräfte vieles, was sowohl
persönlicher Natur als auch wichtig ist. Wenn
kirchliche Führer durch ihre Berufung etwas
Derartiges erfahren, so sind sie aufgrund ihrer
Berufung zur Verschwiegenheit verpflichtet.
CES-Führungs- und -Lehrkräfte sind ebenso
verpflichtet, solche Informationen vertraulich
zu behandeln und sie nur an Personen

weiterzugeben, die darüber Kenntnis haben
müssen, vorausgesetzt, die Erlaubnis dazu
wurde erteilt. Der Erfolg des Bildungswesens
der Kirche hängt davon ab, dass Vertrauliches
entsprechend behandelt wird. Gelingt es nicht,
auf diesem Gebiet vertrauenswürdig zu sein,
leiden die Beziehungen und unsere Arbeit sehr
darunter.

CES-Führungs- und -Lehrkräfte müssen mit
den örtlichen Gesetzen, die ihre Pflichten im
Falle eines Missbrauchs oder einer Misshandlung
und ihre Haftbarkeit betreffen, vertraut sein und
sie genau einhalten. Bei den Fortbildungen wird
von Zeit zu Zeit darüber gesprochen, wie man
auf Misshandlung und Missbrauch reagiert und
ihn meldet.

Anmerkungen

1. Siehe Employee Guide, 2001, Seite 4

2. Siehe CES Policy Manual: U.S. and Canada,
2001, Personalrichtlinien: Hauptberufliche Leh-
rer und Administratoren: Anforderung für die
Einstellung; Personalrichtlinien: Hauptberufli-
che Lehrer und Administratoren: Jährliche Mit-
arbeiterbeurteilung; Personalrichtlinien: Jährli-
che Leistungsbesprechung mit Sekretären
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Es zeugt
nicht von Liebe,
wenn man eine
erforderliche
Zurechtweisung
für sich behält.
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Nach dem Evangelium leben

Was das Leben nach dem Evangelium betrifft,
gehören die folgenden Aufgaben und Pflichten für
Führungsbeamte und Lehrkräfte zu denen, auf die
die Führer der Kirche und des Bildungswesens be-
sonderen Wert legen:

• Haben Sie den Herrn und Ihre Mitmenschen
lieb!

• Leben Sie würdig und bemühen Sie sich um
Führung durch den Heiligen Geist!

• Seien Sie eines Tempelscheins würdig und be-
sitzen Sie immer einen!

• Lernen Sie die Evangeliumsgrundsätze kennen,
wie sie in den heiligen Schriften und in den
Worten der Propheten zu finden sind, und le-
ben Sie danach!

• Seien Sie ehrlich und rechtschaffen!

• Pflegen Sie die Beziehungen in der Familie!

• Bemühen Sie sich um eine gute Beziehung zu
anderen!

• Tragen Sie zu einer Atmosphäre bei, in der
nicht gestritten, konkurriert oder kritisiert wird
und niemand sich beklagt!

• Nehmen Sie Berufungen in der Kirche an und
machen Sie sie groß!

• Kommen Sie allen finanziellen Verpflichtungen
nach!

• Folgen Sie dem Rat der Führer der Kirche, was
das Leben nach dem Evangelium betrifft!

Erfolgreich unterrichten

Was erfolgreiches Unterrichten betrifft, gehören
die folgenden Aufgaben und Pflichten zu denen,
auf die im Handbuch Das Evangelium lehren für
CES-Lehr- und -Führungskräfte, 2001, besonders
Wert gelegt wird:

• Lehren Sie das Evangelium mit dem Geist so,
dass die Schüler erbaut werden (siehe Hand-
buch, Seite 2)!

• Lehren Sie die Schüler das Evangelium Jesu
Christi so, wie es in den heiligen Schriften und
in den Worten der Propheten zu finden ist
(siehe Handbuch, Seite 4f.)!

• Wahren Sie die Reinheit der Lehre (siehe
Handbuch, Seite 4f.)!

• Unterweisen Sie die Schüler durch Ihre Worte
und Ihr Beispiel (siehe Handbuch, Seite 5)!

• Schaffen Sie eine geistige und gesellige Atmos-
phäre (siehe Handbuch, Seite 5)!

• Bereiten Sie die jungen Menschen auf eine er-
folgreiche Mitarbeit in der Kirche vor (siehe
Handbuch, Seite 5)!

• Laden Sie bei der Unterrichtsvorbereitung und
im Unterricht den Geist ein (siehe Handbuch,
Seite 12f.)!

• Helfen Sie den Schülern, ihre Aufgabe beim
Lernen des Evangeliums anzunehmen, indem
Sie ihre Bereitschaft fördern, für ihre Beteili-
gung am Unterricht sorgen und ihnen helfen,
das Gelernte anzuwenden (siehe Handbuch,
Seite 13ff.)!
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Anhang: Einige grundlegende 
Aufgaben und Pflichten

Das Ziel der religiösen Bildung im Bildungswesen der Kirche besteht darin, den Einzelnen, die Fa-
milie und den Priestertumsführer darin zu unterstützen, die Mission der Kirche zu erfüllen, die darin
besteht, alle Menschen einzuladen, zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden (siehe
Moroni 10:32; siehe auch LuB 20:59). Um dieses Ziel zu erreichen, haben CES-Führungs- und -Lehr-
kräfte den Auftrag, nach dem Evangelium zu leben, überzeugend zu unterrichten und sachgerecht zu
verwalten.1 Schulung und Beurteilung im Bildungswesen beziehen sich auf die grundlegenden Pflich-
ten und Aufgaben, die mit den drei Bereichen des Auftrags zusammenhängen. Jeder Einzelne muss in
seinem Streben, den Auftrag zu erfüllen, viele Evangeliumsgrundsätze erkennen und verkörpern. Die
nachstehend aufgeführten Pflichten und Aufgaben gehören zu den fundamentalsten für jeden Bereich
dieses Auftrags.
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• Helfen Sie Schülern, deren Fähigkeiten begrenzt
sind oder die eine Behinderung haben (siehe
Handbuch, Seite 15)!

• Legen Sie effizient fest, was und wie gelehrt
wird (siehe Handbuch, Seite 19–23)!

• Schaffen Sie eine angemessene Lernatmos-
phäre und behalten Sie sie bei (siehe Hand-
buch, Seite 24–28)!

• Eignen Sie sich die Fähigkeit an, in den Schrif-
ten zu studieren und daraus zu lehren, und
wenden Sie diese auch erfolgreich an (siehe
Handbuch, Seite 32–43)!

• Helfen Sie den Schülern, sich die Fähigkeit an-
zueignen, in den Schriften zu studieren, diese
Fähigkeit auch zu nutzen und Schlüsselschrift-
stellen auswendig zu lernen (siehe Handbuch,
Seite 32–35)!

• Legen Sie Zeugnis von den Grundsätzen und
Lehren des Evangeliums ab (siehe Handbuch,
Seite 34)!

• Folgen Sie dem Rat der Führer der Kirche und
des Bildungswesen, was erfolgreiches Unterrich-
ten betrifft, und regen Sie auch andere dazu an!

Sachgerecht verwalten

Was die Verwaltung betrifft, gehören die folgen-
den Aufgaben und Pflichten zu denen, auf die im
vorliegenden Handbuch besonders Wert gelegt
wird:

• Unterstützen Sie den Einzelnen, die Familie
und den Priestertumsführer darin, die Mission
der Kirche zu erfüllen (siehe Seite 4–7)!

• Helfen Sie bei der Einschreibung der Schüler
und ermuntern Sie sie zum Abschluss (siehe
Seite 6)!

• Verwalten Sie, indem Sie wahre Grundsätze an-
wenden (siehe Seite 8f.)!

• Machen Sie sich mit den Zuständigkeiten, Pro-
grammen, Richtlinien und Unterlagen im Bil-
dungswesen vertraut (siehe Seite 10–14)!

• Entwickeln Sie göttliches Potenzial und fördern
Sie Professionalität (siehe Seite 15–17)!

• Legen Sie einen wahrhaft christlichen
Führungsstil an den Tag (siehe Seite 18f.)!

• Nutzen Sie als CES-Führungskraft Ratsgremien
und Komitees effizient (siehe Seite 22f.)!

• Gehen Sie mit Informationen, Programmen
und Hilfsmitteln sinnvoll um (siehe Seite 25ff.)!

• Treffen Sie Entscheidungen rechtzeitig und
klug (siehe Seite 28ff.)!

• Delegieren Sie Aufgaben weise (siehe Seite
31f.)!

• Beurteilen Sie den Unterricht und die Verwal-
tung (siehe Seite 33f.)!

• Sorgen Sie für Schulung (siehe Seite 36ff.)!

• Führen Sie angemessene Interviews und
Beratungsgespräche (siehe Seite 39ff.)!

• Folgen Sie dem Rat der Führer der Kirche und
des Bildungswesen, was die sachgerechte Ver-
waltung betrifft, und helfen Sie auch anderen
dabei!

Anmerkung

1. Vergleiche Das Evangelium lehren – Hand-
buch, 2001, Seite 3f.
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Stichwortverzeichnis

A
Administrative Aufgaben

sind ein Segen, 10
werden meist von einem Sekretär unterstützt, 11

Administrator für den Religionsunterricht sowie die Grund- und Se-
kundarschulen, 10
Administratoren; siehe auch stellvertretende Administratoren
betreuen die Schulungen im Bildungswesen, 37
Würdigkeit wird bescheinigt, 33

Alphabetisierungsprogramm, 7, 12
Anleitungen

enthalten Empfehlungen, 28
Richtlinien sind darin zu finden, 13
stehen Führungskräften zur Verfügung, 10, 13, 14

Aufgaben
bei der Unterstützung der Priestertumsführer, 6
der Priestertumsführer bei den CES-Programmen, 5f.
Unterlagen und Schulung, 13

Aufträge
erteilen und entgegennehmen, 31

Auftrag der CES-Führungs- und Lehrkräfte
ist vom Bildungsausschuss der Kirche vorgegeben, 16
umfasst grundlegende Aufgaben und Pflichten, 3, 21
wirkt sich auf die Schulung aus, 36

B
Ballard, Russell M., 22f., 23
Behinderte. Siehe auch Besonderer Förderungsbedarf

Programme, 7
Benson, Ezra Taft, 18, 28, 29
Beobachtungen

werden in Interviews besprochen, 40
Berater für Schüler mit besonderem Förderungsbedarf

werden ernannt, 12
Beratung. Siehe auch Interviews

Eigenständigkeit fördern, 40
Grundsätze, wie man erfolgreich berät, 40
mit CES-Führungskräften, 6, 9, 10, 17, 39
mit Priestertumsführern, 4, 5, 28
mit Ratsgremien, 22f.
Rat soll aufgenommen werden, 40
Rolle bei der Entscheidungsfindung, 28
Rolle beim Einsatz von Ressourcen, 26
von Schülern, 4f.

Berichte
an Priestertumsführer, 6
bei der Beurteilung, 34
bei der Schulung, 36
der Erlöser hat sie führen lassen, 25
enthalten hilfreiche Informationen, 25

für die eigene Entwicklung wichtig, 16, 17
über Aufträge werden in Interviews erstattet, 39
werden regelmäßig schriftlich abgegeben, 5

Besonderer Förderungsbedarf
Definition, 12

Beurteilung
Delegierung von Aufgaben ist Gegenstand der, 31
durchführen und nachhaken, 33f.
fördert die Weiterentwicklung, 33
Grundsätze und Vorgehensweise, 33ff.
wird dokumentiert, 34
wird durch Schulung erleichtert, 35

Beurteilungsgespräche, 34
Bildungsausschuss der Kirche

beaufsichtigt Durchführung der CES-Programme, 10
Lehr- und Führungskräfte sind ihm Rechenschaft schuldig, 2
seine Empfehlungen muss man kennen, 28
sorgt für Einführung der CES-Programme, 26
spielt bei der Schulung eine Rolle, 36
vertragliche Beziehung, 16

Bildungswoche, 12
Bischof, Aufgaben im Bildungswesen, 5f.
Brigham-Young-Universität, 12
Budget

Führungskräfte entscheiden darüber, 28
Gebäudebeauftragte, 26
Kosten der CES-Programme, 6
Quelle, Ressourcen, 26
wird erstellt, 2

Bündnisse sind Grundlage der Beziehung, 16

C
CES-Unterlagen

audiovisuelles Material, 14
beruhen auf der Lehre, 13
lten Vorschläge für Lernaktivitäten, 13
Material in elektronischer Form, 14
werden von der Korrelationsabteilung geprüft, 13

Christlicher Führungsstil
Grundsatz für die Verwaltung, 18
wichtig, um die Mission der Kirche zu erfüllen, 2

Christus. Siehe Jesus Christus

D
Delegieren

beim Einsatz von Personal, 26
Fähigkeit, die man in der Verwaltung braucht, 31f.
nach einer Entscheidung, 29f.
von Aufgaben, 31
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E
EFY, 12
Ehrenamtliche Helfer

beraten in der Sonderförderung, 12
Hilfe bei der Suche, 7
sind in Schulen der Kirche tätig, 12
werden ernannt, 6

Ehrenamtliche Lehrkräfte
werden ernannt, 10

Eigene Entwicklung
Beurteilung und Schulung sind unentbehrlich, 15
geht voran, wenn man lernt, 16
Interviews und Gespräche helfen dabei, 37, 39
Rolle eines Mentors, 38
Verantwortung dafür, 15, 16, 37
wird in Berichten festgehalten, 17
wird von allen Führungs- und Lehrkräften bewertet, 16

Einrichtungen der Kirche
Führungskräfte dafür verantwortlich, 10
sollen respektiert werden, 27

Eltern
Schüler sollen sie um Rat bitten, 4
tragen Hauptverantwortung für die Unterweisung, 5
werden durch Informationen unterstützt, 5

Entscheidungen
beim Delegieren von Aufgaben, 31
beim Einsatz von Ressourcen, 26
Beurteilung hilfreich, 31
Fertigkeit in der Verwaltung, 21
in Personalfragen, 28, 31
über Schulungen, 36
Umgang mit Informationen ist wichtig, 21, 25
werden durch Grundsätze deutlich, 8
werden von Ratsgremien und Komitees getroffen, 22f.

Entwicklung, eigene. Siehe Eigene Entwicklung
Erfolgreich unterrichten, 1ff., 36, 42
Ernennungen

werden von Priestertumsführern vorgeschlagen, 6
Erste Präsidentschaft, 5
Erwachsene, Religionsunterricht für, 12
Erwachsenenbildung, 12
Evangeliumsgrundsätze

Handbücher stützen sich darauf, 3
Lehrkräfte unterstützen andere, indem sie danach leben, 4
muss man kennen und anwenden, 3
sind Grundlage von Entscheidungen, 28

Eyring, Henry B., 15, 36

F
Fachliche Weiterentwicklung. Siehe auch Professionalität

wird beurteilt, 33ff.
wird durch Interviews gefördert, 39

Familie
ihre Unterstützung ist ein Grundsatz in der Verwaltung, 2, 42
Seminare darüber, 12
sie zu segnen, ist Aufgabe der Führungskräfte, 25

Faust, James E., 31
Fortbildung

Handbuch Das Evangelium lehren ist dafür hilfreich, 13 
hilft dem Einzelnen, 37
in Bereichen, wo Bedarf besteht, 16
kann vom Koordinator geleitet werden, 10
Lehrkräfte können dabei mitwirken, 11
Pfahlbeauftragte helfen mit, 11
wird in Auftrag gegeben, 31

Führung, guter Unterricht ist Wesenskern, 1
Führungsaufgaben, Vorbereitung darauf, 22
Führungseigenschaften Christi, 2, 18

G
Gabe der Unterscheidung, 32
Gebietsdirektor

ernennt Berater für Schüler mit besonderem Förderungsbe-
darf, 12

ernennt Vertreter des Bildungswesens im Pfahl, 6
führt Interviews mit Missionaren, 39
ist für ein Gebiet verantwortlich, 10
leitet Schulungen und die Lehrerfortbildung, 16, 37
sorgt dafür, dass der Bedarf ermittelt wird, 37
untersteht einem stellvertretenden Administrator, 10

Gebietspräsidentschaft, 5
Geistige Vorbereitung

bei Interviews, 40
Geistiges Urteilsvermögen, 31
Gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten und Eigentum, 26
Generalautoritäten, 5
Grundprinzipien

müssen bekannt sein, 29
Grundsätze. Siehe auch Evangeliumsgrundsätze

aneignen und anwenden ist nicht leicht, 8f.
Aufträge erteilen ist ein Grundsatz, 31
die Folge, wenn man sie anwendet, 16
sind Grundlage bei der Beurteilung, 33ff.
sind in Handbüchern zu finden, 8
und christliche Führung, 18f.
und Schulung, 36
und Verwaltung, 1, 8
Verwaltung beruht auf wahren Grundsätzen, 8

Grundstücke und Gebäude
dafür erteilte Aufträge, 31
sind Gegenstand von Entscheidungen, 28

Guter Unterricht 
ist Wesenskern der Führung, 1
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H
Handbücher im Bildungswesen

Anweisungen der Kirche, Handbuch 1, 6, 7, 13, 30
basieren auf den heiligen Schriften, 2, 18
Bildungswesen sorgt für Schulung, 10, 36
Das Evangelium lehren, 3, 7, 11, 13, 16, 33, 42, 43
in elektronischer Form, 14
Sachgerechte Verwaltung, 1, 3, 13, 43
werden bei Beurteilungen und Schulungen verwendet, 16, 21,

33, 36, 42
werden zur Entscheidungsfindung herangezogen, 28, 29
Zusammenhang mit anderem Material, 13, 14

Heilige Schriften
darin genannte Aufgaben sind Gegenstand der Beurteilung, 33
Führungsbeamte suchen darin Rat, 28
Handbücher stützen sich darauf, 3
ihre Grundsätze gelten in jedem Kulturkreis, 8
klären darüber auf, wie man christlich führt, 18
Verwaltung beruht auf darin enthaltenen Grundsätzen, 8f.

Heiliger Geist
Frage bei der Beurteilung, 34
in Ratsgremien, 23
in Schulungen, 37
man soll mit ihm lehren, 42
man soll sich von ihm führen lassen, 42
sein Einfluss ist wichtig, 1
wenn man Jesus nacheifern will, 1

Hilfsmittel
zur Erfüllung eines Auftrags notwendig, 32

Hinckley, Gordon B., 1, 3, 16, 26, 40

I
Informationen

bei der Entscheidungsfindung, 25
für Eltern, 5
für Planung nützlich, 26
für Priestertumsführer, 6, 12, 25
in Aufzeichnungen, 25
in CES-Unterlagen, 13, 14
in Schriftstücken, 14, 25
korrekt und aktuell, 25
müssen weitergegeben werden, 7, 25
über Ausbildungsmöglichkeiten, 4
Vertraulichkeit, 25
werden für die Verwaltung gebraucht, 25

Institut
Abschluss, 6
Atmosphäre, 11
Aufgabe der Vertreter des Bildungswesens im Pfahl, 6
Budget, 6
in Frage kommende Mitglieder, 5
kann von einem Koordinator geleitet werden, 10

studentische Vertretungen, 12
untersteht dem Bildungsausschuss der Kirche, 5, 28
untersteht der Leitung des Pfahlpräsidenten, 5
Unterstützung durch Missionare, 11
wird betreut, 11

Institutsbeirat, 5, 7, 12, 28
Institutsleiter

Aufgaben, 11
ermitteln Schulungsbedarf, 37
für den Ständigen Ausbildungsfonds tätig, 12
helfen bei Schulungen mit, 37
unterstützen Priestertumsführer, 6, 11

Interviews
fördern künftige Gespräche, 40
formelle, 39
für den beruflichen Fortschritt, 39
Grundsätze, 40f.
jährliche Mitarbeiterbeurteilung, 39
können delegiert werden, 31
korrigierende Hinweise, 40
Lob, 40
man soll zuhören, 40
mit Missionaren im Bildungswesen, 39
Personalrichtlinien, 41
über Stärken und verbesserungsfähige Bereiche, 39
Überblick, 39
Vertraulichkeit, 41
Vorbereitung, 39f.
werden von Vorgesetzten durchgeführt, 17

J
Jesus Christus

andere zu ihm führen, 4, 15, 18
Beziehung zu ihm, die auf Bündnissen beruht, 16
hat Ratsversammlungen eingesetzt, 22
ist ein vorbildlicher Lehrer, 15
konnte vorbildlich delegieren, 31
Lehren sind unübertroffenes Beispiel für Führerschaft, 18
nach seinem Evangelium leben, 2, 42
offenbart die Lehre, 9
Probleme auf seine Weise lösen, 22
Propheten leben seinen Führungsstil vor, 18
sein Evangelium verkünden, 18
sein Werk geht durch Aufträge voran, 31
seine Eigenschaften, 15, 18, 19
seinem Führungsstil nacheifern, 18, 43
sich an seinen Worten weiden, 28
sich von ihm führen lassen, 9, 42
vorbildlicher Führer, 18, 19
wie er werden, 15, 18
zu ihm kommen, 15
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K
Kimball, Spencer W., 8, 18, 19, 25
Know Your Religion (Entdecken Sie Ihre Religion!), 12
Komitees. Siehe Ratsgremien und Komitees
Kommunikation

mit Priestertumsführern, 6
Koordinator

unterstützt die Schulung, 10
Korrektur und Zurechtweisung, 40f.

L
Landesdirektoren

werden ernannt, 10
Lehre

Auseinandersetzung damit ändert das Verhalten, 8
in den Handbüchern, 13
Reinheit der, 13, 42
Schulungen konzentrieren sich darauf, 36
verstehen wollen, 8
von der Verantwortlichkeit, 15

Lehren, unterrichten
anhand des genehmigten Lehrmaterials, 4
durch richtige Grundsätze, 8
durch Worte und durch Beispiel, 42
erfolgreich, 1ff., 36, 42
festlegen, was und wie gelehrt wird, 43
mit dem Geist, 42

Lehrerfortbildungsunterlagen, 13
Lehrkräfte

achten darauf, wo sie sich verbessern müssen, 40
Aufgaben und Pflichten, 3, 11
Auftrag, 3
bemühen sich um Führung, wägen Bedürfnisse ab, um helfen

zu können, 25
beraten sich miteinander, 39
berichten über ihre Aufgaben und die Entwicklung der Pro-

gramme, 39
berichten über ihre persönliche und berufliche Entwicklung, 39
bewerten regelmäßig ihren eigenen Fortschritt, 16
Beziehung zum Herrn, die auf Bündnissen beruht, 16
bitten von sich aus um Hilfe, 16
delegieren Aufgaben, 31
denken über ihre Aufgaben nach und beten darüber, 10
erkennen göttliches Potenzial, 15
führen Interviews und beraten, 39ff.
setzen Ressourcen ein, 26
sind dem Bildungsausschuss Rechenschaft schuldig, 2
sollen ihre Zuständigkeit verstehen, 10
treffen Entscheidungen, 25
Vertragsverhältnis, 16
Vertreter des Bildungswesens im Pfahl dienen als Lehrkräfte, 6
verwerten Informationen bei der Entscheidungsfindung, 25
werden beurteilt, 33

werden geschult, 36f.
werden von Führungskräften interviewt, 39

Lehrplanmaterial. Siehe CES-Unterlagen
Leitfäden im Bildungswesen. Siehe auch CES-Unterlagen

Beispiele, 13
CES Policy Manual, 13, 14
Schulung beruht auf den darin vorgegebenen Schwerpunkten, 36
tragen zur Festlegung von Richtlinien bei, 13
werden zur Entscheidungsfindung herangezogen, 29

Liste potenzieller Schüler, 7
Lob

in Interviews und Beratungsgesprächen, 40

M
Maxwell, Neal A., 15, 38, 40
McConkie, Bruce R., 9
McKay, David O., 18
Mentoren

Auftrag für diese Tätigkeit, 31
beurteilen informell, 17
beurteilen, schulen und unterstützen, 17, 37
machen Mut und bringen unterschiedliche Sichtweisen zur

Sprache, 38
pflegen wohlwollende und vertrauensvolle Beziehung, 38
und neu angestellte Lehrer, 17, 38

Missbrauch, Misshandlung melden, 4, 41
Mission der Kirche

Erfüllung ist Ziel der religiösen Bildung, 2, 4, 42
wird auch durch sachgerechte Verwaltung erfüllt, 2

Missionare im Bildungswesen
Aufgaben und Pflichten, 10
können verschiedene Aufgaben übernehmen, 11
werden von CES-Führungskräften interviewt, 39

Mitteilungen
in Interviews, 40
über Beurteilungen, 34
über Entscheidungen, 30
über erteilte Aufträge, 32
über Schulungspläne, 37
Vertraulichkeit, 25
vom Bildungssausschuss der Kirche, 28
wichtige Informationen, 5

N
Nachfassen, nachhaken, 30, 34

O
Oaks, Dallin H., 23
Örtliche Zuständigkeiten, 10

P
Pace, Glen L., 9
Packer, Boyd K., 1, 4, 5, 8, 15, 37, 40
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PEF. Siehe Ständiger Ausbildungsfonds
Personal

ist eine wichtige Ressource, 31
Pfahlbeauftragte

werden ernannt, 11
Pfahlpräsident. Siehe auch Priestertumsführer

leitet CES-Programme vor Ort, 5
wird als Vorsitzender ernannt, 5

Pflichten und Aufgaben
Beurteilungshilfen, 33f.
damit zusammenhängende Evangeliumsgrundsätze, 16
Schulung zielt auf deren Erfüllung ab, 35
um den Auftrag des Bildungswesens zu erfüllen, 16
werden festgelegt, 16
werden im Beurteilungsgespräch erörtert, 39

Plan des Glücklichseins
Ratsgremien und Komitees sollen dessen Ziel erfüllen, 23
was Gott damit erreichen möchte, 15

Planung
darf Grundsätze nicht verdrängen, 9
einer Abschlussfeier, 7, 11
im Zusammenhang mit dem Delegieren, 32
Rolle von Ratsgremien und Komitees, 22f.
und Entscheidungsfindung, 29
und Schulung, 37
von Aktivitäten, 5

Potenzial, göttliches, 15, 17, 33f., 36, 43
Potenzielle Schüler, Liste, 7
Priestertumsführer

Aufgaben im Zusammenhang mit CES-Programmen, 5, 27
Bildungsausschuss gibt ihnen Anleitung, 5
leiten Programme, 5
sind zu unterstützen, 2, 4–7
und Gebietsdirektoren, 10
und Koordinatoren, 10
und Seminarleiter, 11
und stellvertretende Administratoren, 10
werden bei Programmen beraten, 6

Professionalität
steigt durch Aufträge, 32
wird gefördert, 36ff.

Programme
Berichte darüber, 17, 39
Entscheidung, welche angeboten werden, 6, 28
müssen verstanden werden, 10ff.
Umgang damit, 25ff.
und ihr Zweck, 9
unterliegen unveränderlichen Prinzipien, 8
Verwaltung wird von CES-Führungskräften geregelt, 31
wer dafür in Frage kommt, 5
werden von Priestertumsführern geleitet, 5
Zustimmung der Priestertumsführer, 6

R
Ratsgremien und Komitees

bei der Entscheidungsfindung, 22
Empfehlungen von, 22
Verwaltungsaufgaben, 2, 22f.

Rechenschaft ablegen 
darüber, dass man Grundsätze anwendet, 9
gegenüber dem Bildungsausschuss der Kirche, 2
gegenüber Gott, 19
gehört zur Lehre, 8, 15
über die eigene Entwicklung gehört zum Fortschritt, 17
wird von jedem erwartet, der christlich führt, 17

Religionsunterricht für Erwachsene, 12
Ressourcen

auf sie wird zurückgegriffen, 31
eigene Ressourcen bei der Problemlösung, 40
Führungs- und Lehrkräfte sind dafür zuständig, 26
Personal ist eine wichtige Ressource, 26
sind weise zu nutzen, wenn man delegiert, 31
wie man sie einsetzt, 26f.

Richards, Stephen L., 22
Richtlinien

für Sicherheit am Arbeitsplatz, 27
Rückmeldungen über den Führungsstil, 34

S
Sachgerecht verwalten

beruht auf wahren Grundsätzen, 1, 8
ist für jedes Zuständigkeitsgebiet entscheidend, 1
setzt wichtige Fertigkeiten voraus, 21

Schüler mit besonderem Förderungsbedarf
Berater werden ernannt, 12

Schulung
Aufgaben der CES-Führungskräfte, 12f.
Aufgaben und Pflichten, 3, 42f.
Aufgaben von Mentoren und Kollegen, 17
bei besonderem Förderungsbedarf, 12
des Vertreters des Bildungswesens im Pfahl, 6
für die Sicherheit, 27
ist Aufgabe von Ratsgremien, 22
Sinn und Zweck, 15
über Schulung muss entschieden werden, 28
von Behinderten, 12
von ehrenamtlichen Helfern, 7

Schulungsunterlagen, 13f.
Scott, Richard G., 8, 9
Sekretäre

und Mitarbeiterbeurteilung, 39
unterstützen die CES-Lehr- und Führungskräfte, 11

Seminar
Abschluss, 6, 11
am frühen Morgen, 12
Einschreibung, 6
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Feststellung, wer in Frage kommt, 5, 6
im Heimstudium, 12
Lehrkräfte, 11
Liste potenzieller Schüler, 7
schriftliche Berichte, 5
Seminarleiter, 11
Teilnahme, 5, 6
untersteht örtlichen Priestertumsführern, 5
während des Tages, 12
wird vom Bildungsausschuss überwacht, 5

Sicherheit, 2, 11, 27
Smith, Joseph, 8, 10, 26, 31
Sonderförderung. Siehe Besonderer Förderungsbedarf
Ständiger Ausbildungsfonds (PEF)

Aufgabe des Institutsleiters, 11
Beschreibung, 12
und der Vertreter des Bildungswesens im Pfahl, 7

Stellvertretende Administratoren
Zuständigkeit und Aufgaben, 10

T
Tanner, N. Eldon, 39

U
Universitäten und Colleges, 11
Unterlagen im Bildungswesen. Siehe CES-Unterlagen
Unterricht

Beurteilung, 33f.
dient der Unterstützung der Priestertumsführer, 2
Interviews dienen der Verbesserung, 39
primäre Aufgabe im Bildungswesen, 3
Wesenskern der Führung, 1, 3
wird regelmäßig beobachtet, 38
wird von Mentoren beobachtet, 38

Unterrichtsbeobachtung. Siehe auch Beobachtungen
dient der Beurteilung, 33
durch Vorgesetzte und Schüler, 16
Durchführung, 11

Unterrichtsmaterial, 27
Unterscheidung, Gabe der, 32
Unterweisung im Evangelium

Ziel der religiösen Bildung, 2
Urteilsvermögen, geistiges, 31

V
Verantwortung übernehmen

für die eigene Entwicklung, 15
spielt bei der Schulung eine Rolle, 37

Verhalten, ändert sich durch die Lehre, 8
Vertragliche Beziehungen, 16
Vertraulichkeit

bei Weitergabe von Informationen, 25
kirchliche Führer sind verpflichtet, 41

Vertreter des Bildungswesens im Pfahl
arbeitet mit Priestertumsführern zusammen, 6
Aufgaben, 6f., 11
informieren über Programme, 12
kann ein Koordinator sein, 11
werden ernannt, 11
wichtiges Bindeglied, 6
wird vom Gebietsdirektor ernannt, 6

Vollkommenheit
in Führungsaufgaben findet man bei Christus, 18, 19
ist im Beispiel des Erlösers zu sehen, 2, 18
sollen alle in Christus finden, 2, 15

Vorbereitung
auf Führungsaufgaben, 22
geistige, bei Interviews, 40

W
Wirthlin, Joseph B., 10, 33

Z
Ziele

Beurteilung hilft, sie zu erreichen, 33
der Bildungsausschuss setzt die Ziele des Bildungswesens fest, 5
der religiösen Bildung, 2, 4, 42
des Religionsunterrichts, 16
Informationen helfen bei Entscheidungen, um sie zu errei-

chen, 25
Schulungen, damit sie erkannt und erreicht werden, 36
sie zu erreichen, ist Teil der vertraglichen Verpflichtung, 16
sind Gegenstand von Beratungen, 4
werden von Ratsgremien und Komitees festgelegt, 23

Zurechtweisung und Korrektur, 40f.
Zuständigkeiten

Administrator, 10
für Erwachsenenbildung, 12
für Programme des Bildungswesens, 26
Gebietsdirektor, 10
Institutsleiter, 11
Koordinator, 10
Lehrkraft, 11
Missionar, 11
örtlich, 10
Pfahlbeauftragter, 11
Sekretär, 11
Seminarleiter, 11
stellvertretender Administrator, 10
verstehen, 10
Vertreter des Bildungswesens im Pfahl, 11
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