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Bestandsaufnahme & Kandidierendensuche  
mit dem KAN-DI-MAT
 

Vor Ihnen liegt der KAN-DI-MAT. Dieses handliche Buch soll Sie realitätsnah 

und dennoch frohen Mutes auf der Suche nach Kandidierenden für das an-

spruchsvolle und langfristige Ehrenamt in der Gemeindeleitung begleiten.

Es soll eine Sehhilfe sein, um sich als bestehendes Gremium genauer  

zu betrachten und dann den Blick zu öffnen für alle Mitglieder Ihrer  

Gemeinde sowie die unterschiedlichen Lebenswelten dieser Menschen.  

Der KAN-DI-MAT kann Ihre Suche fokussieren, er kann Sie darauf vor- 

bereiten, was einem Menschen aus einer anderen, vielleicht nicht so  

vertrauten Lebenswelt wichtig ist, was ihn oder sie dafür begeistern 

könnte, in der Kirchengemeinde mitzuwirken. Und er soll auch ver- 

deutlichen, was Lebenswelten in Ihre Kirchengemeinde einbringen  

können, die bisher nicht in Ihren Gremien vertreten sind. 

Er ist kein „Kandidierenden-Automat“, der Ihnen die herausfordern-

de Aufgabe der Suche abnimmt. Dennoch möchten wir Sie ermuntern, 

sich zunächst einmal offen und spielerisch die „Wunschkandidat*innen“ 

zusammenzustellen, indem Sie nach den Einstellungen, Fähigkeiten und 

Rahmenbedingungen schauen, die Ihre Gemeinde vor Ort in der Leitung 

brauchen könnte. 

Sie werden nicht jeden Menschen für die Arbeit in einem kirchlichen 

Gremium gewinnen können und wollen. Wir hoffen jedoch, dass der  

KAN-DI-MAT Motivation für ein sonst mühsames Thema bringt und es  

gelingt, die eine oder den anderen aus einer Lebenswelt anzusprechen, 

die bisher noch nicht in der Gemeindeleitung vetreten ist.

Gottes Segen und viel Erfolg damit!
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Beine/Füße: Wie jemand im Leben steht
• Lebensumstände und Rahmenbedingungen

• Altersschwerpunkt

• Berufliche Situation

Oberkörper: Was jemand kann und will
• Bevorzugte Formen der Mitwirkung 

• Beliebte Rollen und Aufgabenbereiche

• Fähigkeiten, Kompetenzen, Vorerfahrung

Kopf: Wie jemand „tickt“
„Typisches Zitat“

• Mentalität

• Grundeinstellungen, Werte, Grundsätze im Leben

• Dinge, die jemand gut findet und was für ihn/sie  
 überhaupt nicht geht



Inhalt

ADALBERT 
„Ehrenamtliche Mitarbeit versteht sich für mich von selbst.  
Anders kann Gesellschaft nicht funktionieren.“

GERTRUDE 
„Ich möchte nicht im Rampenlicht stehen.  
Ich setze mich gerne ein, aber dränge mich nicht auf.“

LIONEL 
„Selbstverständlich will ich mich ehrenamtlich einbringen,  
sofern das meine berufliche Auslastung zulässt.“

CAROLIN 
„Ich bin dabei, wo andere für eine bessere Welt kämpfen.“

HANS-PETER 
„Ich helfe gerne, Nächstenliebe ist wichtig.“

JEREMY 
„Helfen ist doch selbstverständlich.  
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig das ist.“

MAXIMA 
„Ich bin leistungsbereit und möchte die Welt gestalten.“

GESINE 
„Ich habe wenig Spielraum für ehrenamtliches Engagement, es 
muss mir schon irgendwas bringen.“

FABIO 
„Ich lasse mich nicht auf etwas ein, was mir vielleicht schnell 
keine Freude mehr macht.“ 

NOËLIA 
„Ich will kreativ sein und meine Ideen realisieren.“



Häufig mittleren Alters (40-60),  
häufig verheiratet, mit Kindern im Haushalt.

Oft finanziell gut gestellt.

Gut eingebunden aber dennoch bereit, Zeit  
zu investieren.

Übernimmt gut und gerne Bildungsveranstal- 
tungen, Vorträge, Moderation, leitende sowie 
repräsentative Aufgaben.

Hat oft Kontakte zu Entscheidungsträger*innen.

Bringt häufig Erfahrung mit ehrenamtlichen 
Strukturen und Arbeitsweisen mit.

„Ehrenamtliche Mitarbeit versteht sich für mich von 
selbst. Anders kann Gesellschaft nicht funktionieren.“

Setzt sich gerne ein und übernimmt Verantwortung.

Möchte um Mitwirkung gebeten werden und diese 
respektvoll anerkannt wissen.

Agiert ziel- und erfolgsorientiert („eher Kapitän  
als Matrose“).
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Ist oft schon älter, hat dadurch Freiraum  
für Engagement.

Ist sich nicht zu schade anzupacken, wo  
es nötig ist.

Wirkt gerne in zweiter Reihe mit.

Übernimmt gerne eingespielte organisatorische 
oder körperliche, handwerkliche Aufgaben.

Bevorzugt harmonische Teams und Abläufe.

„Ich möchte nicht im Rampenlicht stehen.  
Ich setze mich gerne ein, aber dränge mich  
nicht auf.“

Ist bodenständig und sparsam.

Schätzt Arbeit, Geradlinigkeit und Einfachheit 
(„Kirche im Dorf lassen“).

Nimmt die Dinge so, wie sie sind.
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Meist zwischen 30 und 60.

Durch anspruchsvollen Beruf oft zeitlich nur  
eingeschränkt flexibel.

Meist verheiratet, mit Kindern im Haushalt.

Regt gerne Initiativen an, die gesellschaftlich 
relevant sind.

Legt Wert darauf, sich mit seinen/ihren Einsatz- 
bereichen identifizieren zu können.

Kann gut auftreten und Dinge selbstbewusst  
vertreten.

Bringt gerne eigenes Wissen und Erfahrung ein. 

„Selbstverständlich will ich mich ehrenamtlich 
einbringen, sofern das meine berufliche Auslastung 
zulässt.“

Engagement gehört zum elementaren Selbst- 
verständnis.

Hat vielfältige Interessen, oft intellektueller Natur.

Hat eine liberale und weltoffene Grundeinstellung.

N
EL

- O
 -

L
I





Alter ca. 40 bis 60 Jahre, etwas mehr Frauen.

Häufig teilzeitbeschäftigt oder nicht mehr  
berufstätig. 

Investiert gerne Freizeit, wenn es um die  
„gute Sache“ geht.

Oft höhere Angestellte und verbeamtet, selbst-
ständig und freiberuflich tätig. 

Bringt Vorerfahrungen mit sozialen, ökologischen 
und politischen Projekten mit.

Ist gut vernetzt, z. B. mit anderen bürgerschaft-
lichen Initiativen.

Bewegt sich gerne in vielfältigen, bunten Teams.

„Ich bin dabei, wo andere für eine bessere Welt 
kämpfen.“

Vertritt aktiv Werte, auch gerne in  
Diskussionen, und möchte aufklären.

Steht für klare Positionen ein und signalisiert 
gleichzeitig soziale Offenheit. 
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Häufig familiär und beruflich recht eingespannt.

Ca. jede/r Vierte schon im Ruhestand. 

Häufig einfache, mittlere Angestellte,  
Facharbeiter*innen.

Hat Familien und Paare im Blick.

Unterstützt gerne praktisch und auf jeden  
Fall zuverlässig.

Ist bereit, sich an das anzupassen, was  
gefordert ist.

„Ich helfe gerne, Nächstenliebe ist wichtig.“

Empfindet Ordnung und Regeln als hilfreich.

Findet es wichtig, dass jeder mit jedem  
auskommt.

Führt Manches einfach weiter, weil es bisher  
gut war.
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Mittlere Altersgruppe und Ältere 50+.

Viele Alleinlebende und Verwitwete. 

Sieht Ehrenamt auch als Möglichkeit,  
Gemeinschaft zu erleben.

Hilft, weil er/sie auch manchmal Hilfe 
braucht(e).

Kann richtig anpacken (handwerklich und auch 
bei schweren Arbeiten).

Wünscht sich gebraucht und anerkannt zu  
werden.

„Helfen ist doch selbstverständlich. Ich weiß aus 
eigener Erfahrung, wie wichtig das ist.“

Wünscht sich Zugehörigkeit und Gerechtigkeit. 

Findet es wichtig, dass wenigstens bei Kirche alle 
gleich sind. 

M
Y

- RE -
J

E





Altersschwerpunkt 30 bis 50, häufig Paare.

Oft beruflich sehr eingespannt, selbständig  
oder leitende Angestellte. 

Kann gut komplexe Prozesse steuern,  
moderieren und beraten.

Nimmt gerne Herausforderungen an und  
übernimmt (Projekt)verantwortung.

Denkt und handelt ökonomisch und  
zielorientiert.

„Ich bin leistungsbereit und möchte die Welt  
gestalten.“

Legt Wert auf Effizienz.

Nutzt aktiv alle Möglichkeiten des globalisierten 
Zeitalters (z. B. Medien, Konsum).
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Altersschwerpunkt unter 40.

Beruf und Privatleben sowie das eigene  
Vorwärtskommen lassen meist nicht viel Zeit.

In der Freizeit sind Unterhaltung und  
Spaß wichtig.

Engagiert sich bevorzugt im eigenen  
Lebensumfeld.

Schätzt konkrete Anreize, z. B. in Form von  
Zertifikaten für den Lebenslauf, interessanten 
und gewinnbringenden Kontakten oder  
Weiterbildungsmöglichkeiten.

„Ich habe wenig Spielraum für ehren- 
amtliches Engagement, es muss mir schon  
irgendwas bringen.“

Denkt pragmatisch (statt dogmatisch) und  
nutzenorientiert.

Ist zielstrebig und kompromissbereit. 

Möchte ihren/seinen Platz in der Gesellschaft 
haben und dazugehören.
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Vorwiegend Jüngere bis 40, viele Schüler*innen,  
Student*innen, Azubis.

Viele Ledige.

Arbeitet, um sich auch mal Luxus und Marken 
leisten zu können.

Weiß, was junge und unkonventionelle  
Leute anspricht.

Kennt sich mit Events aus und lässt sich  
gerne begeistern.

Hat Augen und Ohren an Lifestyle und Trends.

„Ich lasse mich nicht auf etwas ein, was mir  
vielleicht schnell keine Freude mehr macht.“

Lebt im Hier und Jetzt, ohne sich an Regeln und 
Erwartungen zu orientieren („Bloß nicht spießig!“).

Hat gerne Spaß und möchte etwas erleben. 
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Häufig jünger, Ledige und Singles.

Oft noch in Ausbildung, viele Selbständige.

Lebt lieber ungewöhnlich.

Kann Veränderungen und Innovationen anstoßen.

Hat kreativ-gestalterische Stärken  
(z. B. Websites, Räume, Kostüme…)  
und entsprechende Kontakte.

„Ich will kreativ sein und meine Ideen  
realisieren.“

Sucht nach neuen Erfahrungen und Lösungen.

Vernetzt sich gerne immer wieder neu.

Ist mobil und flexibel.

Setzt lieber Trends als ihnen zu folgen.
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Vielfalt verstehen
 
Jeder Mensch ist einzigartig. Und doch: Jede/r hat  
auch Gemeinsamkeiten mit anderen. Diese Gemeinsam-
keiten beschreiben u.a. die sogenannten Sinus-Milieus®  
(www.sinus-institut.de), die den 10 Figuren im  
KAN-DI-MAT zugrunde liegen.

Die Kirche möchte gemäß ihres Auftrags alle Menschen  
erreichen. Wenn Ehren- und Hauptamtliche in der Kirche 
die Vielfalt unserer Gesellschaft spiegeln, wird unsere  
Kirche über diese Brückenbauer*innen leichter Kontakte  
zu den Menschen in unseren Städten und Ortschaften 
knüpfen. (vgl. 1. Kor.9, 22)

Dazu ist es hilfreich zu verstehen, wie die Menschen heute 
ticken, was sie ausmacht und antreibt, wie ihr Lebens- 
umfeld aussieht. Vor allem für eine Kontaktaufnahme sind 
zusätzliche Informationen nützlich. 
 
Weiterführendes finden Sie unter www.kirchenwahlen.de



ADALBERT  Konservativ-etabliertes Milieu (KET) 

GERTRUDE  Traditionelles Milieu (TRA) 

LIONEL  Liberal-intellektuelles Milieu (LIB) 

CAROLIN  Sozialökologisches Milieu (SÖK) 

HANS-PETER  Bürgerliche Mitte (BÜM) 

JEREMY  Prekäres Milieu (PRE) 

MAXIMA  Milieu der Performer (PER) 

GESINE  Adaptiv-pragmatisches Milieu (ADA) 

FABIO  Hedonistisches Milieu (HED) 

NOËLIA  Expeditives Milieu (EPE)



Carolin, Gertrude oder Noëlia?
Hans-Peter, Fabio oder Lionel?
Welcher Typ sind Sie?
 

Der KAN-DI-MAT nach dem Prinzip „MixMax“, als Kinderbuch

auch unter dem Namen „Krogufant“ bekannt, zeigt zehn  

liebenswerte Charaktere als Illustrationen mit Kurzbeschrei- 

bungen. Durch die Dreiteilung können beim Blättern lustige 

Mischtypen entstehen. 

Die fünf Frauen und fünf Männer illustrieren die Vielfalt

an Lebenswelten, aus denen Menschen kommen und

die u.a. ihre Mentalität, ihr Selbstbild, ihre besonderen

Fähigkeiten und Vorlieben prägen. 

Das Buch dient sowohl zur Reflexion als auch zur Suche

nach Ehrenamtlichen. Was macht uns aus und wer passt

zu uns? Worin sind wir stark und welche Kompetenzen

brauchen wir? Welche Zielgruppen erreichen wir gut und

für welche bräuchten wir andere Multiplikator/innen?

Bei der Beantwortung dieser Fragen soll der KAN-DI-MAT

eine Sehhilfe sein, den Blick für Vielfalt öffnen und dann

strategische Entscheidungen und Fokussierung ermöglichen.

Nicht zuletzt soll er neue Impulse in die Gewinnung von

Ehrenamtlichen bringen, die Spaß machen und motivieren.

Eine Publikation der  
Evangelischen Landeskirche in Baden


