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Kerstin Offermann

Claudia Filker, Hanna 
Schott (Hrsg.): „Die Talk-
Box special – Wir sind 
Diakonie“

Pfarrerin Kerstin Offermann ist Referentin für bibel-
missionarische Impulse in der Evangelischen Arbeits-
stelle für missionarische Kirchenentwicklung und dia-
konische Profilbildung (midi).

Es ist ja bekanntlich gar nicht so leicht, unver-
krampft über Glaubensthemen ins Gespräch zu 
kommen. Mit der „Talk-Box special – Wir sind 
Diakonie“ gelingt das. Und das ist nur eine ihrer 
Stärken.

Claudia Filker (Pastorin, Kommunikations-
trainerin) und Hanna Schott (Journalistin) ist 
es gemeinsam mit Almut Schweitzer-Herbold 
(Designerin), Christoph Nötzel (Leiter des 
Fachbereichs Missionale Kirche im Zentrum 
Gemeinde und Kirchenentwicklung) und An-
nette Hohnwald (Pfarrerin, Referentin für di-
akonischen Gemeindeaufbau bei der AMD in 
Berlin) gelungen, Gesprächsimpulse zu finden, 
die anregend und einladend sind. Die Ge-
sprächsanregungen auf den 120 Impulskarten 
sind niederschwellig und abwechslungsreich. 
Sie kommen leicht daher, bergen aber in sich 
doch die Möglichkeit, gemeinsam in die Tiefe 
einzudringen.

Die Talkbox hilft Teams dabei, sich besser ken-
nenzulernen – sowohl die einzelnen Mitglieder, 
als auch die Teamkultur bis hin zur Entwicklung 
von inspirierenden Zukunftsvisionen.

Die Karten sind in acht Kategorien eingeteilt, 
in denen der inhaltliche Spannungsbogen von 
der eigenen Person („Hier bin ich“) über die 
Arbeitssituation bis zu Fragen des Glaubens 
(„Um Himmels willen“) reicht. Der Schwer-
punkt liegt freilich bei der Arbeitssituation mit 
den fünf Kategorien „Job&Berufung“, „Das 
sind wir – Diakonie“, „Frust&Freude“, „Un-
ser Team“, „Einfach mal drauf losgesponnen“. 

Dazu kommt noch die Kategorie „Stimmt oder 
stimmt nicht“, in der Statements zu verschie-
denen Themen zur Diskussion gestellt werden. 
Die unterschiedlichen Kategorien und die Art 
der Fragen ermöglichen es Menschen in ver-
schiedenen Gruppenkonstellationen von sich 
zu erzählen, wobei es allen selbst überlassen 
bleibt, wie persönlich die Beiträge dabei ausfal-
len. Die Impulse drängen niemanden. Antwor-
ten, die eher an der Oberfläche bleiben, sind 
genauso möglich, wie ein intensives Einsteigen 
mit größerem Tiefgang.

Die acht Kategorien und die sechs Spielideen 
im beiliegenden Anleitungsheft geben der Per-
son, die zu einem Gespräch anregen möchte, 
eine große Vielfalt an Verwendungsmöglich-
keiten an die Hand. Es gibt Varianten für kleine 
und große Gruppen, für Kennenlernphasen, zur 
Teambildung oder Teamevaluierung. Durch die 
Kategorien ist es gut steuerbar, wo der Schwer-
punkt der Interaktion liegen wird.

Durch die Auswahl der Kategorien kann ent-
schieden werden, wie persönlich oder wie pro-
fessionell das Gespräch ausgelegt ist und auch, 
wie sehr der christliche Glauben zum Thema 
gemacht werden soll. Zum Thema „Glauben“ 
gibt es viele „Stimmt das für mich?“ Fragen – 
wie z.B.: „Manchmal würde ich gerne meinen 
Glauben bezeugen, aber es fehlen mir die Wor-
te.“ Etwas weniger persönlich in der Kategorie: 
„Stimmt oder Stimmt nicht“ ist z.B. der Impuls 
„Es kommt nicht darauf an, woran ein Mensch 
glaubt, sondern wie er sich verhält“.

Die Talkbox nimmt die kirchlich-diakonische 
Arbeitssituation und die in ihr Mitarbeitenden 
einfühlsam und integrativ in den Blick. Zugleich 
eignet sich die Talkbox aber über weite Strecken 
auch als Gesprächstool für Teams aus anderen 
Berufszweigen, wenn es darum geht, über das 
normal-alltägliche Gespräch hinauszukommen 
und Glaubensthemen zur Sprache zu bringen, 
sich selbst Rechenschaft über seine eigenen Hin-
tergründe und Motive abzulegen, gemeinsam 
das Team anzuschauen und sogar Ideen für die 
Zukunft zu spinnen.

Die „Talk-Box special – Wir sind Diakonie“ ist 
Teil der Talk-Box Reihe. Ihre diakonische Farb-
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gebung ist gelungen, sowohl was die Metallbox 
selber angeht, als auch die Farbgebung der Im-
pulskarten in acht verschiedenen Varianten von 
violett bis blau. Die Farbgebung fällt direkt ins 
Auge und gibt damit der inhaltlichen Ausrich-
tung der Box einen optisch-kreativen Ausdruck. 
Die Box ist handlich und leicht. Damit eignet sie 

sich auch gut fürs Reisegepäck auf Dienstreisen 
zu einer Teamklausur.

Claudia Filker, Hanna Schott (Hrsg.). „Talk-Box 
special – Wir sind Diakonie“. 120 Impulskarten für 
alle, die mitmachen. (Neukirchener Verlag in Zu-
sammenarbeit mit AMD und gmd) 2016, 16 Euro.
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