Management fürs Kloster
Wie bringt man Mönchen und Nonnen in Führungspositionen Managementwissen bei? Ein Projekt von HSGProf essoren mit Benediktinern aus aller Welt bringt bereichernde Erkenntnisse aus einer doch eher
ungewöhnlichen Z usammenarbeit.
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In der Benediktiner-Universität S. Anselmo kam es zu einer Premiere der besonderen Art: 35 Äbtissinnen und
Äbte, Priorinnen und Priore, Cellerare und andere benediktinische Nonnen und Mönche von allen f ünf
Kontinenten und aus mehr als 20 Ländern waren im September 2013 auf dem Aventin in Rom
zusammengekommen, um sich in Z usammenarbeit mit der Universität St.Gallen in einem zweiwöchigen Kurs
über Fragen der Führung von Klöstern auseinander zu setzen. Dieser Kurs entstand auf Initiative der
Foundation Benedict (Luzern). Die Grundlagen f ür diese Initiative wurden durch den f rüheren Abt des
Klosters Einsiedeln, Georg Holzherr, den Abtprimas Notker Wolf , Pater Markus Muf f und Alois Jurt gelegt.
Unter Gesamtleitung von Pater Luigi Gioia von der Universität S. Anselmo und Günter Müller-Stewens von
der HSG wurden f ünf Module – zu T hemen wie Strategie, Leadership, Organisationen verstehen und
gestalten oder Projektmanagement – durchgef ührt. Jedes Modul wurde durch einen Vertreter der
Benediktiner und einen Vertreter der HSG geleitet. Seitens der Benediktiner waren dies Schwester Gisela
Happ, Schwester Ulrike Soegtrop, Schwester St. Mary-John Mananzan, Pater Ansgar Stüf e und Stef an
Bernhard. Seitens der HSG waren dies Prof . Dr. T homas Eberle, Prof . Dr. Wolf gang Jenewein, Erwin Hettich
und Prof . Dr. Günter Müller-Stewens. So sollte das säkulare Wissen der Managementwissenschaf ten mit
der Regel des heiligen Benedikt und der sozialen Doktrin der Kirche zusammen gebracht werden.

Herr Müller-Stewens, wie kann modernes Managementwissen zur Führung von Klöstern beitragen?
Günter Müller-Stewens: Ich gebe ihnen drei Beispiele: Erstens, auch ein Kloster benötigt eine Strategie
zur Ausrichtung seiner Entwicklung. Es geht darum, unter den Mönchen beziehungsweise Nonnen ein
möglichst weitgehend geteiltes Verständnis zu erarbeiten, wohin die Reise gehen soll. Gibt es vielleicht
sogar eine Vision, der man f olgen möchte? Z weitens: Auch ein Kloster muss Projekte abwickeln. So gilt es
etwa Bauvorhaben prof essionell zu steuern, damit die of t von Sponsoren bereitgestellten Gelder ef f izient
investiert sind. Denn die Erwartungen seitens der Stif ter sind hierzu deutlich gestiegen. Und drittens: Auch in
einem Kloster müssen Führungsauf gaben übernommen werden und es stellt sich die Frage nach dem
geeigneten Führungsstil: Soll eher stark über die Klosterhierarchie gef ührt werden oder mehr über eine
Einbindung der Gef ührten? Angesichts des Nachwuchsmangels in den Klöstern der westlichen Welt geht es
zum Beispiel auch um eine f rühzeitige Ermächtigung der jungen Generation, um die wenigen Neueintritte
nicht gleich wieder zu verlieren.
Und umgekehrt: Wie kann die Regel des heiligen Benedikt für modernes Wirtschaftswissen genutzt werden?
Müller-Stewens: Die Regel des heiligen Benedikt ist in weiten Teilen im Kern sehr gut auf heutige
Verhältnisse übertragbar. Sie schreibt beispielsweise den sorgf ältigen Umgang mit den übertragenen
Ressourcen vor, was sehr gut mit dem Konzept der Nachhaltigkeit verknüpf t werden kann. Auch rät sie zur
Flexibilität hinsichtlich der Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen, was angesichts der aktuellen
Dynamik im Umf eld der Klöster sehr bedeutsam ist. Obgleich die Regel etwa 1500 Jahre alt ist, ist sie also
keineswegs «out-of -date».
Was sind die Herausforderungen, die die Foundation Benedict dazu gebracht hat, bei der HSG um
Unterstützung anzufragen?
Müller-Stewens: Eine Grosszahl der Klöster verf ügt noch über wirtschaf tliche Betriebe wie etwa
Handwerksbetriebe, Landwirtschaf t, Fischzuchten, Hotels und Gasthäuser bis hin zu Schulen. Nicht alle
dieser Betriebe arbeiten prof itabel. Da die wirtschaf tliche Unabhängigkeit eines benediktinischen Klosters −
im Unterschied zu den Bettelorden − aber erklärtes Z iel ist, will und sollte man auf Dauer nicht aus der
Substanz leben. Diese Klöster sind of t über 600 Jahre alt und sollten, wenn möglich, auch in einem
geordneten Z ustand an die nächste Generation übergeben werden. In der westlichen Welt ist man mit einem
Rückgang der Neueintritte konf rontiert. Das heisst die Arbeit verteilt sich auf immer weniger Personen.
Z udem sind jene, die heute in ein Kloster eintreten, nicht unbedingt daran interessiert, sich f ür Arbeiten f ür
die Gesellschaf t zur Verf ügung zu stellen. Sie wollen eher Abstand von der Gesellschaf t gewinnen und sich
einem primär kontemplativen Leben widmen. In anderen Teilen der Welt (Asien, Af rika) wiederum wachsen die
Klöster. Teilweise betreiben sie grosse Institutionen mit Hunderten von Angestellten wie Altersheime oder
Krankenhäuser. Diese stehen im Wettbewerb und erf ordern ein wirkungsvolles, zeitgemässes Management.
Und warum gelangte die Foundation gerade an die HSG, die ja nicht unbedingt für einen christlichen
Hintergrund bekannt ist?
Müller-Stewens: Die Managementwissenschaf ten sind nicht wertf rei. Bezugsrahmen, die wir entwickeln,
können mit unterschiedlichen Normensystemen verbunden werden. So wagten wir während unserer
Z usammenarbeit auch das Experiment einer Verknüpf ung unseres Managementwissens mit der kirchlichen
Soziallehre sowie der Regel des heiligen Benedikts. Es hat sich gezeigt, dass dies durchaus möglich ist.
Provokativ gefragt: Will die HSG ihren Einfluss in Gesellschaft und Wirtschaft nun auch noch auf die Kirche
ausdehnen?
Müller-Stewens: Dies ist sicher nicht die Absicht. Es handelt sich hier um ein Pro-bono-Projekt, mit dem wir
versuchen, einen Beitrag an die Gesellschaf t und einer ihrer traditionsreichsten Institutionen zu leisten. Wir
versuchen hier mit unseren beschränkten Mitteln zu helf en, nicht Einf luss auszuüben.
Z udem können Klöster und ihre Orden auch ein interessantes Forschungsf eld darstellen. Ein Kollege
beschäf tigte sich zum Beispiel bereits mit der Frage ihrer bemerkenswerten Langlebigkeit. Oder eine Kollegin
aus Linz erf orscht an Hand von zwölf österreichischer Benediktinerklostern das dortige Verständnis von
«Perf ormance».

Sie unterrichten seit Jahrzehnten in der grundständigen Lehre und in der Weiterbildung. Haben Sie in diesem
christlichen Umfeld eine andere Art der Auseinandersetzung mit dem Thema erfahren dürfen?
Müller-Stewens: Eine Grosszahl der Herausf orderungen sind sehr ähnlich wie in Unternehmen: Auch in
Klöstern gilt es Konf likte zu handhaben, Tabus zu hinterf ragen, sich mit neuen Trends
auseinanderzusetzen. Doch der Grund, warum jemand in ein Kloster eintritt, ist die Suche nach Gott, das
Hören, auf das, was Gott will. Das versucht er oder sie in alle Beziehungen zu den Anspruchsgruppen
einzubringen. Natürlich gelingt dies nicht immer gleich gut. Doch dies ist zumindest die Grundintention.
Natürlich kann auch jede Führungskraf t, die nicht im Kloster lebt, in diesem christlichen Sinne ihre T ätigkeit
ausüben. Doch die Systemzwänge in der säkularen Welt machen dies nicht immer einf ach. Nicht selten
bringen sie den Einzelnen in ein moralisches Dilemma.
Welche bewegenden persönlichen Momente konnten Sie und Ihre Kollegen in diesem Austausch erfahren?
Müller-Stewens: Die Teilnehmer kamen von allen f ünf Kontinenten und aus über 20 Ländern. Diese
Diversität war eine grosse Herausf orderung, aber auch eine enorme Bereicherung f ür alle Beteiligten. Das
kulturenübergreif ende und von viel Vertrauen und Hof f nung geprägte Z usammenwachsen in nur zwei
Wochen an diesem Kraf tort S. Anselmo auf dem römischen Hügel des Aventin lies wohl niemanden
unberührt.
Ist eine Fortsetzung der Ausbildung geplant und wenn ja in welcher Form? Werden wir künftig gar Nonnen und
Äbte auf unserem Campus sehen?
Müller-Stewens: Die Nachf rage nach einer Fortf ührung ist nach dieser erf olgreichen Premiere klar da.
Doch dieser Entscheid liegt nicht bei uns. Und Nonnen und Äbte, wie wir sie in S. Anselmo kennenlernen
durf ten, wären f ür unsere Institution sicher auch eine Bereicherung. Als Universität sollten wir f ür eine
gelebte Vielf alt stehen.
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