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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
der PARITÄTISCHE, unsere Mitglieder und Unternehmen standen immer vor der Herausforderung, auf Veränderungen zu reagieren und diese
zu meistern. Es ist an der Zeit, die dabei gesammelten Erfahrungen, die daraus resultierenden
Handlungsschemata sowie die gegebenen
Organisationsformen und Unternehmenskulturen kritisch zu hinterfragen, um zukünftig Veränderungsprozesse aktiv gestalten zu können.
Dazu ist es notwendig, sich die Herausforderungen, vor denen das soziale Gefüge steht,
klar zu machen.
Diese sind u.a.
• Wie kann in Zeiten eines massiven demografischen Wandels dem Fachkräfteschwund entgegengewirkt werden und wie
kann Führungswechsel gelingen? Das sind
Fragestellungen, die nicht nur uns als
Verband, sondern vor allem auch unsere
Mitglieder bewegen.
• Abwanderung und Zuwanderung, Alterung
und Schrumpfung, Armutsrisiken und neue
soziale Risikogruppen verändern unsere
Klienten/Kunden/Bewohner, unsere Aufgaben und unsere Mitarbeiterschaft. Welche
Instrumente brauchen wir, um hochwertig
gute Leistungen anbieten und durchführen
zu können?
• Die Infrastruktur unserer Kommunen
schrumpft und kann mit traditionellen
Mitteln besonders in ländlichen Regionen
nicht mehr aufrechterhalten werden. Wie gestalten wir Mobilität und die Daseinsvorsorge so, dass gleichberechtigte Teilhabe Aller
ermöglicht werden kann?

• Neue gesellschaftliche Leitthemen, wie
Inklusion, Sozialraumorientierung, Personenorientierung stellen neue Anforderungen an
unsere Dienstleistungen, wie können wir mit
ambulanten, und individualisierten Angeboten zugleich komplexe Angebote gestalten?
• Sinkende Wachstumsraten sind auch im
Sozialen Sektor absehbar, wodurch sich
Finanzierungsstrukturen massiv verändern
werden. Wie gelingt es uns, verlässliche
und ausreichende Finanzierungsmittel zu
generieren?
• Die gewerbliche Konkurrenz wird gefördert, die Legitimation unserer gemeinnützigen Tätigkeiten wird mehr und mehr in
Frage gestellt. Wie gelingt es uns, das Wesen
der Wohlfahrtspflege zu vermitteln und ihre
Bedeutung für unser Sozialsystem zu
stärken? Was heißt das für unsere unmittelbare Tätigkeit?
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Vorwort

Es geht um mehr, als um Anpassung – wir brauchen auch Innovationen
• Technische Innovationen, Digitalisierung
und virtuelle Kommunikation verändern
unsere „gewohnten“ Leistungen, unser Miteinander und unsere Organisationen.
Aus den Diskussionen in Managementforen,
Steuerungsgruppen, Trägerversammlungen und
auch aus einzelnen Beratungen unserer Mitglieder wissen wir, wie groß der Alltagsdruck ist: dieser lässt keinen Raum mehr, komplexe Veränderungen zu erkennen und die eigene Organisation
bzw. das Unternehmen strategisch zu orientieren
und auszurichten. Wir wissen auch, dass viele
unserer Mitglieder, langfristig gefährdet sind,
wenn wir keinen Einfluss auf die Veränderungen der Infrastruktur in den Kommunen haben.
Es ist unabweisbar, darauf mit neuen sozialen
Dienstleistungen zu reagieren, die sich den
veränderten Bedarfslagen anpassen, z. B. älter
werdende Zielgruppen, die Integration Zugewanderter oder auch personenzentrierte Dienstleistungen. Wir brauchen neue Formen der
Beteiligung, um langfristig wirksame soziale
Hilfe leisten und um auf eine gerechtere Ver
teilung, gesellschaftliche Solidarität und Vielfalt
Einfluss nehmen zu können. Neue Denkansätze
sind erforderlich, um durch die Steigerung der
Unternehmensattraktivität und die Entwicklung
neuer Angebote attraktiv für Mitarbeiter*innen
und unsere Kunden zu sein.
Aus diesem Grund haben wir uns gefragt,
wie wir unsere Mitglieder, Unternehmen und
Einrichtungen begleiten können, um diesem
Veränderungsdruck mit innovativen Ansätzen
und Instrumenten zu begegnen und Veränderungsprozesse positiv zu gestalten - neben
den eigentlichen verbandlichen Aufgaben in
der Interessenvertretung, Fach- und Finanzie-
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rungsberatung, in den Netzwerken und Kampagnen.
Aufbauend auf den Erkenntnissen des durch
den Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten
Projekts „profi“, in dessen Fokus die Personalentwicklung und Qualifizierung von Führungskräften stand, wurde ein zweites Projekt im
Oktober 2016 gestartet, das im September 2019
abgeschlossen wurde. Neben der Unterstützung
bei der Umsetzung komplexer Veränderungsprozesse bei verschiedenen Mitgliedsorganisationen,
stand auch der Lernprozess im Fokus, wie wir uns
gesellschaftlichen Veränderungen nicht nur
anpassen, sondern sie auch beeinflussen können.
Der Titel „Demografieflexible Organisationsentwicklung und strategische Innovationen im
kommunalen Sozialraum“ ist lang und kompliziert – aber er lässt sich doch leicht übersetzen:
„Anpassungsfähige und innovative Organisationen REAGIEREN NICHT; SIE AGIEREN UND
VERÄNDEN“
Was das bedeutet, dies zeigen die Beispiele dieser
Dokumentation. Sie machen uns Mut, uns den
Veränderungen und neuen Anforderungen zu
stellen, sie zu meistern und mitzugestalten. Und
sie verdeutlichen, dass PARITÄT immer auch eines
heißt: WIR sind am Puls der Zeit!
Gutes Gelingen dabei!
Ihr

Peter-Ulrich Wendt
Vorstandsvorsitzender
des Paritätischen Sachsen-Anhalt

Projektaufbau

Kurzbeschreibung und Visualisierung
Damit der Verband und dessen Mitgliedsorganisationen zukunftsfähig bleiben können, müssen sie
in der Lage sein, Einfluss zu nehmen und dementsprechend nicht nur auf Veränderungen reagieren,
sondern auch selbst agieren. Im Detail bedeutet dies, dass Führungskräfte eine nachhaltig vielfaltfördernde Unternehmenskultur entwickeln, welche einer Organisationsreife entspricht, die es ermöglicht,
innovative Impulse zu setzen. Des Weiteren unterstützt der Verband demografieflexibles unternehmerisches Handeln und Abstimmungsprozesse zum Wandel sozialer Infrastruktur in den Kommunen, indem
er den Aufbau einer vernetzten Arbeitsstruktur und eines neuen strategischen Prozessmanagements
vorantreibt. Damit dieser Lernprozess erfolgreich ist, wurde das Projekt in vier wesentliche Bausteine
gegliedert.

1. Angebot von Beratung und Coaching zu
Organisations- und Personalentwicklungsprozessen. Diese wurden spezifisch für die
teilnehmenden Unternehmen und Organisationen individuell zugeschnitten. Insgesamt
profitierten neun Mitgliedsorganisationen aus
den verschiedenen Tätigkeitsfeldern des Paritätischen von diesem Angebot. Zusammen mit
der Beraterfirma chubus GmbH wurden verschiedene Veränderungsprozesse angestoßen.
2. Diverse Qualifizierungsangebote für Führungskräfte ergänzten den Bereich der Organisationsentwicklung. Die Inhalte stammen aus
den Erfahrungen sowie Interessen und Bedarfen unserer Mitglieder. Die Teilnahme an diesem Meilenstein stand sämtlichen Mitgliedern
des Paritätischen frei. Neben der klassischen
Vermittlung von Wissen, stand die Auseinandersetzung mit Problemlagen im Fokus dieser
Weiterbildungen.

3. Kollegialer Austausch und die Möglichkeit zur
Vernetzung untereinander waren ein weiterer
Bestandteil des Projektes. Obwohl die Projekte
und Tätigkeitsfelder sehr unterschiedlich waren und sind, stehen wir alle vor der gleichen
Problemlage: „Komplexe Veränderungen“, wie
bspw. der demografische Wandel. Managementforen und andere Fachveranstaltungen
dienten als Plattform und sollten sicherstellen,
dass die Erkenntnisse des Projektes über die
Laufzeit hinaus noch zugänglich sind.
4. Wissens- und Erfahrungsweitergabe durch
passende Handreichungen, überregionale
Veranstaltungen und Vernetzungen, sowie der
Aufbau eines Zentrums für Kompetenzbildung
komplettieren die Arbeitspakete des Projektes.
Am Ende des Projektes steht die Anforderung,
dass das Wissen und die Erfahrungen zusammengetragen werden, um auch in Zukunft als
Verband Innovationen vorantreiben zu können.
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Ausgangslage

Projekthypothese
Seit vielen Jahren bestimmen komplexe Veränderungen das gesellschaftliche Leben, welche
sich auch auf Organisationen der Sozialwirtschaft auswirken. Sie sind allumfassend und in
ihrer Komplexität nur bedingt erkennbar. So verändern zum Beispiel neue soziale Risikogruppen
nicht nur die Mitarbeiterschaft, sondern auch
bisherige Zielgruppen. In den Kommunen, besonders in ländlichen Regionen, schrumpfen die
sozialen Infrastrukturen. Diese können nur noch
bedingt mit traditionellen Konzepten aufrechterhalten werden. Zudem müssen Angebote und
Strukturen den gesellschaftlichen Leitthemen,
wie zum Beispiel der Inklusion angepasst werden. Technische Innovationen, Digitalisierung
und virtuelle Kommunikation sorgen für einen
zusätzlichen Veränderungsdruck innerhalb von
Organisationen. Diese Entwicklungen sind direkt in der verdichteten Arbeitswelt durch Fachkräfteschwund und veränderte Bedarfe der
Zielgruppen wahrnehmbar. Erfahrungen von
Führungskräften zeigen, dass der Alltagsdruck

die komplexen Veränderungen schwer erkennen
lässt und die Bereitstellung von Ressourcen für
eine strategische Anpassung nur bedingt möglich ist. Um dem entgegenzuwirken ist es wichtig,
Kompetenzen und Erfahrungen für die Bewältigung dieser Herausforderungen zu erwerben.
Für Organisationen, die langfristig am Markt bestehen wollen, wird die Anpassung der Organisationsstrukturen an die komplexen Veränderungen
und die Einflussnahme darauf zunehmend an Bedeutung gewinnen. Um zukunftsfähig zu bleiben,
ist es obligatorisch, dass soziale Organisationen
die anstehenden Anpassungsnotwendigkeiten
aufgreifen und sich entlang ihrer individuellen
Prozesse weiterentwickeln. Perspektivisch bedeutet dies, dass sich die Organisationen für Innovationen im kommunalen Sozialraum öffnen und
sich strategisch an kommunalen Planungsprozessen beteiligen. Dazu gehört auch, vorausschauend den regionalen Sozial- und Handlungsraum
mitzugestalten und sich in die entsprechenden
Prozesse vor Ort einzubringen.

Einerseits müssen wir Organisation an (innere und äußere)
Veränderungen anpassen und
entwickeln. Andererseits müssen
wir Veränderungen der
„kommunalen Hilfelandschaft“
strategisch beeinflussen und uns
vernetzen.
© paritaet-lsa
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Ausgangslage

Die angestrebte Sensibilisierung für das Thema
Sozialplanung und die zu erwartenden Synergieeffekte in Verbindung mit dem Auseinandersetzen von komplexen Veränderungen und der
Entwicklung eines Netzwerks, ist unweigerlich
an einen Lern- sowie Anpassungsprozess gekoppelt. Strukturen müssen überarbeitet und neue
Kommunikationswege geschaffen werden. Dies
führt im weiteren Verlauf zu einer anderen Organisationsreife, die essentiell für die erfolgreiche
Umsetzung von Sozialplanung ist.
Aktivitäten, Projekte und Veranstaltungen zum
Thema Personal- und Organisationsentwicklung
haben bereits früher den Verband bewegt. Es
stellt sich also die Frage: Was zeichnet das DOSProjekt aus und weshalb wurde es zu diesem bestimmten Zeitraum angestoßen und umgesetzt?
Beleuchten wir zunächst die Ausgangssituation.
• Im Rahmen des DOS-Projektes wird dringender Personal- und Organisationsentwicklungsbedarf von Mitgliedsorganisationen ermittelt und durch individuelle Beratung und
Begleitung begegnet. Bisher gab es im Verband keine entsprechende Arbeitsstruktur.
Die innovationsfördernden Impulse wurden
aufgenommen und ermöglichten es, größere
Handlungsspielräume aufzuzeigen. Im Zuge
dessen kann die wertgebundene bedarfsorientierte Arbeit der gemeinnützigen sozialen
Unternehmen gesichert werden.

die Übertragbarkeit der Projekterkenntnisse
wodurch auch bisher nicht involvierte Mitgliedsorganisationen einen Mehrwert erhalten.
• Nicht zuletzt wird und wurde im Zuge des
DOS-Projektes der Grundstein für eine neue
strategisch planende und vernetzte Arbeitsstruktur im Verband geschaffen. Das Ziel dieses "Kompetenzzentrums", ist die Initiierung
regionaler Aushandlungsprozesse, welche zu
einer Veränderung der sozialen Infrastrukturen führen soll. Dieses strategische Netzwerk
soll in Zukunft Impulse für Veränderung der
Unternehmenskulturen geben und somit die
Zusammenarbeit zwischen freien Trägern,
Kommunen und Land fördern. Im Rahmen
der Projektlaufzeit wird unter anderem
der Anspruch gestellt, über die Notwendigkeit dieser Thematik aufzuklären, d.h. es
werden Denkanstöße gegeben, Erfahrungen
gesammelt und die Fragestellung überregional diskutiert. Dies zielt darauf ab, einen
gemeinsamen Konsens zu schaffen und
Beteiligung an Sozialplanung als Chance zu
identifizieren.

• Führungskräfte werden befähigt und für
komplexe Prozesse sensibilisiert.
• DOS fungiert als Plattform und stärkt somit den verbandsinternen aber auch den
überregionalen Kompetenzaustausch. Die
Evaluation sowie Dokumentation ermöglicht
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Ausgangslage

Theoretische Grundlagen
Organisationsverständnis nach Glasl
Für die Organisationsentwicklung existieren
zahlreiche Beratungs- und Verständnisansätze.
Die Bandbreite reicht von Gutachterberatung bis
hin zur prozessbegleitenden Beratung. Für die
erfolgreiche Umsetzung anstehender komplexer
Veränderungen sind die Prinzipien der systemischen Organisationsentwicklung ausschlaggebend für die erfolgreiche Umsetzung. Dies bedeutet, dass während der Prozessberatung und
-begleitung die Einmaligkeit jeder Organisation
sowie der darin tätigen Menschen berücksichtigt
wird und im Zuge dessen die Erarbeitung individueller Lösungen unter aktiver Beteiligung der
Mitarbeiter*innen und Führungskräfte aus allen
Managementebenen erfolgt.
Zentrale Fragen während dieses Prozesses sind
folgende:
• Wie kann ich meine Organisation bzw. meine
Mitarbeiter*innen führen? Welche Führungskultur ist für die handelnden Personen die
passende?
• In welcher Entwicklungsphase befindet sich
meine Organisation? Sind wir vielleicht in einer Phase stecken geblieben?
• Sind wir gerade in einem Übergang von
der einen zur nächsten Entwicklungsphase?
Funktioniert deshalb nichts mehr?
• Warum sind Konzepte selten von einer Firma
zur anderen übertragbar? Warum sind Best
Practice Beispiele wenig hilfreich?
Das von Glasl stammende Vier-Phasen-Modell
einer Organisation greift diese Fragen auf und
beantwortet sie. Dieses bildet auch das Grundgerüst für das zurückliegende Projekt. Jedes
Unternehmen bzw. jede Organisation beginnt in

der Pionierphase. Sie ist geprägt durch eine Aufbruchsstimmung. Verantwortlichkeiten und Arbeitsteilung sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ausgeprägt. Der Gründer gleicht einer Vaterfigur
und führt das Unternehmen durch Überzeugung.
Eine explizite Strategie gibt es nicht, eine implizite sehr wohl. Es gibt wenig Strukturen und Prozesse, was für Außenstehende schnell chaotisch
wirkt. Positiv betrachtet, könnte man auch von
Organisation auf Zuruf sprechen.
In der Differenzierungsphase wird der Übergang zur Arbeitsteilung und Spezialisierung
sichtbar. Infolge schnellen Wachstums werden
strukturgebende Instrumente und Maßnahmen
entwickelt und etabliert. Dies sind beispielsweise
Stellenbeschreibungen, geregelte Kommunikationswege, regelmäßige Abstimmungstermine
und Organigramme. Dies führt zur „Versäulung“
der Organisation. Der Gründer muss nicht unbedingt „Manager“ sein. Die Übergabe an ein „professionelles“ Management könnte zur Diskussion
stehen. Anschließend braucht es erstmals eine
explizite Strategie, da der Gründer nicht mehr
alles vorgibt.
Geschieht ein Umdenken, weg von Strukturen hin
zu Prozessen, bewegt sich die Organisation in der
Integrationsphase. Dies ermöglicht nicht nur
eine stärkere Kundenorientierung, sondern führt
auch dazu, dass zwischenmenschliche Aspekte
mehr in den Fokus getragen werden und somit
selbstverantwortliches Arbeiten und ein gemeinsames Prozessbewusstsein ermöglicht werden.
Hierarchische Strukturen werden dadurch aufgelöst, Führung neu gedacht und eine zunehmende
Vernetzung ist zu beobachten. Der Übergang von
der zweiten zur dritten Phase kann auch mit Agilität der Stufe 1 bezeichnet werden.
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Ausgangslage

Die finale Assoziationsphase wird in der Literatur
häufig als Organisations-Biotop übersetzt, was
im ersten Moment irreführend klingt. Die Organisation ist in ein Netz von anderen Organisationen
eingebettet. Es wird auch von der integralen und
evolutionären Organisation gesprochen, die sich
grundlegend von denen der anderen Phasen unterscheidet. Merkmale sind unter anderem:
• Selbstorganisierte Teams
• Transparentes und zugängliches
organisationales Wissen
• Flexibles Rollenverständnis
• Entscheidungen werden durch Partizipationsprozesse auf den Weg gebracht
• Transformationale, agile Führung
Agilität und Flexibilität sind derzeit ein sehr diskutiertes Thema. Der Übergang von der dritten zu
vierten Phase kann auch als Agilität der zweiten
Stufe bezeichnet werden.
Neben den vier Entwicklungsphasen einer Organisation zeichnet sich das Modell nach Glasl
durch sieben Wirkungsbereiche aus, die den
systemischen Ansatz verdeutlichen. Je nach
Tätigkeitsfeld und Reife der Organisation sind
diese differenziert ausgeprägt und besitzen eine
unterschiedliche Gewichtung. Werden komplexe
Veränderungen angestoßen, beziehungsweise
möchte man ein Gesamtbild der Organisation
erhalten, ist immer die Kombination aus Identität, Strategie, Struktur, Menschen, eingebundene
Organe, Abläufe und nicht zuletzt sonstige Ressourcen, Materialen und Produkte zu betrachten.
Darüber hinaus spielt auch „Prozess-Sensibilität“
eine große Rolle. Das bedeutet, der Hintergrund
des Prozesses muss klar sein– handelt es sich um
einen Change-Management, einen Diagnose-,
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Zukunftsgestaltungs-, Psychosozialen-, Lern-, Informations- oder Umsetzungsprozess?
Je nach Ausprägung sind verschiedene Widerstände und Herausforderungen zu erwarten
und bedürfen dementsprechend eines gewissen
Handlings.
Kurz zusammengefasst: Wenn eine Organisation
nach der Pionierphase (Unternehmensaufbau
durch 2 – 3 Personen) und Differenzierungsphase
(alles in strukturierte Abläufe und Bahnen bringen) in die Integrationsphase (Pionierphase und
Differenzierungsphase verschmelzen) kommt,
fällt es Organisationen leichter, nach außen zu
treten und in Netzwerken zu denken und sich in
Beteiligungsprozesse einzubringen. In der Assoziationsphase spricht man von Organisationssystemen. Verschiedene Organisationen bilden
zusammen ein Netzwerk, diese Verschmelzung
ermöglicht eine aktive Beteiligung an Sozialplanung.
Die daraus resultierende These:
In Netzwerken denken und arbeiten, ist der
Schlüssel zu einer lebendigen Planung sozialer Versorgungsstruktur!
Wie erwähnt bildet dieses Modell die Grundlage
für das vorherrschende Organisationsverständnis beim Paritätischen Landesverband SachsenAnhalt. Für die Beratung unserer Mitgliedsorganisationen fanden Abstimmungsrunden
mit in Frage kommenden Berater*innen statt,
die ebenfalls dieses Verständnis teilen. Auf den
kommenden zwei Seiten wurde das Organisationsverständnis kurz skizziert und hilft bei der
Verdeutlichung.

Ausgangslage

© Michael Völker

Was bedeutet Organisationsentwicklung?
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Ausgangslage

© Michael Völker

Was bedeutet Organisationsentwicklung?
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Ausgangslage

Graves 9 Level-Modell
Werte bestimmen unser Handeln und Denken,
ohne dass wir uns diesem Umstand bewusst
sind. Sie geben uns Orientierung, Halt und
haben Einfluss darauf, was wir akzeptieren oder
ablehnen. Resultierend aus der Wortdefinition
werden Werte mit Begrifflichkeiten wie Respekt,
Schutz, Einklang, Impulsivität, Klarheit, Status,
Empathie oder Toleranz und andere in Verbindung gebracht. Jeder Mensch und damit auch
jede Organisation haben nicht nur hochgradig
individuell ausgeprägte Werte, sondern priorisieren diese auch völlig unterschiedlich und messen
ihnen verschiedene Bedeutung bei.
Ein Beispiel: Für den Einen bedeutet „Einklang“
beispielsweise, dass er Job und Privatleben harmonisch unter einen Hut bekommt. Für jemand
anderen besteht bereits Einklang, wenn er seine
gesteckten Ziele erreicht hat, auch wenn dies
bedeutet, dass er Konflikte mit anderen Personen
provoziert.
Beruhend auf der Annahme, dass sich Wertesysteme und Grundüberzeugungen verschiedener
Kulturkreise zusammenfassen lassen und aufeinander aufbauen, hat der Psychologe Clare Graves
ein mehrstufiges Wertesystem entwickelt, das
sogenannte Spiral Dynamics. In Form einer Spirale wird dargestellt, wie individuelle und kollektive Bewusstseinsstufen einander bedingen
und aufeinander aufbauen. Jede Stufe besitzt ein

relevantes Set an Werten und Überzeugungen,
die ein »Überleben« der einzelnen Personen, aber
auch Organisationen auf dieser Stufe ermöglicht.
Gleichzeitig sind auf jedem Level aber auch Einflüsse spürbar, die zur Weiterentwicklung zur
nächst höheren Bewusstseinsstufe erforderlich
sind. Zu einfacheren Übersetzung und damit zum
leichteren Verständnis wurde dieses Modell in
Farb-Level übersetzt. Somit ist es geeignet, die
Entwicklung von einzelner Personen, Gruppen
und Organisationen zu verdeutlichen.
Wichtig!
Sowohl beim Spiral Dynamics als auch beim
9-Level-Modell existieren keine besseren oder
schlechteren Entwicklungsstufen. Jede Stufe
zeichnet sich durch ein spezifisches Set an Werten
aus, die den Handlungsrahmen für Individuen,
Gruppen, Organisationen oder sogar Nationen
bestimmen. Dabei stellt dieses Set an Werten und
Überzeugungen ein „optimales Funktionieren“
auf dieser Stufe dar. Mit der Weiterentwicklung
des Bewusstseins ändern sich gleichzeitig auch
die Paradigmen und dadurch die notwendigen
und förderlichen Werte, die ein neues Denken
und Verhalten ermöglichen.
Auf den folgenden zwei Seiten ist das 9-LevelModell skizziert und beschrieben. Weiterführende Informationen können aus der im Anhang
angegebenen Literatur entnommen werden.
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Ausgangslage

1. Level: Beige
Auf der untersten Ebene des Modells steht allein
das Überleben des Individuums im Vordergrund.
Es lebt in kleinen Gruppen zur Sicherung der
Grundbedürfnisse und handelt instinktgesteuert.
In der Wirtschaft ist eine Firma auf diesem Level
kaum überlebensfähig.
2. Level: Purpur
Der Mensch ist hier Mitglied einer Gemeinschaft,
die Schutz verspricht. Es gibt ein Regelwerk, das
nicht hinterfragt wird. Gehorsam wird vorausgesetzt, Traditionen werden gepflegt, Aberglaube hat
seinen Platz. Im Business sind auf diesem Level oft
patriarchalische Familienunternehmen zu finden.
Vorrangig ausgeprägte Werte:
Tradition, Brauchtum, Weitergabe von Überlieferungen, Einklang, Rituale, Respekt von Tabus,
Gehorsam, Geborgenheit, Schutz, Bindung, Zugehörigkeit, Gewohnheit

System ist Gerechtigkeit ein hohes Gut, Loyalität
wird belohnt. Blaue Unternehmen sind sehr arbeitsteilig und hierarchisch organisiert. Oft funktionieren so große Konzerne und Behörden.
Vorrangig ausgeprägte Werte:
Pflicht, Qualität, Disziplin, Stabilität, Loyalität,
Ordnung, Zuverlässigkeit, Kontrolle, Wahrheit,
Einhalten von Regeln, Klarheit, hierarchisches
Denken, Gerechtigkeit, Sicherheit, Titel
5. Level: Orange
Der Mensch hat den eigenen Erfolg im Fokus, dabei aber einen Blick fürs Ganze. Er ist zielstrebig,
denkt auch mal quer und interpretiert Regeln frei.
In Organisationen prägen Zielvereinbarungen
und Prozessorientierung die Zusammenarbeit.
Vorrangig ausgeprägte Werte:
Leistung, Prestige, Verantwortung, Wettbewerb,
Produktivität und Effizienz, Ziel- und Gewinnorientierung, Akzeptanz, Unternehmerisches

3. Level: Rot
Individuen auf dem roten Level sehen sich als
Eroberer. Sie streben nach Macht und Ansehen,
ergreifen schnell die Initiative und nutzen Ressourcen zum eigenen Vorteil. Regeln spielen eine
untergeordnete Rolle und scheuen daher auch
keine Konfrontation. In der Wirtschaft ist diese
Ausprägung überwiegend in Eroberungsmärkten
und harten Strukturvertrieben zu finden.
Vorrangig ausgeprägte Werte:
Durchsetzungsvermögen, Macht, Mut, Selbstvertrauen, Ansehen, Impulsivität, Dominanz,
Unabhängigkeit, Einforderung von Respekt, Gegenwartsbezogenes, ego-zentriertes, konkretes
Denken, Persönlicher Erfolg, Gewinnen um jeden
Preis
4. Level: Blau
Hier sieht sich das Individuum als Teil eines Ordnungssystems mit klaren Zuständigkeiten. Es
ist pflichtbewusst und diszipliniert. Im sozialen
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Ausgangslage

Denken, Selbstständigkeit, Prozess- und Ergebnisorientierung, Innovation und wirtschaftliches
Wachstum
6. Level: Grün
Der Mensch im sechsten Level sieht Erfolg als
Ergebnis der richtigen Team-Konfiguration. Er
kombiniert Zielerreichung mit Konsensbildung
und Teamgeist. Beziehungen sind ihm wichtiger
als die Sache. Partizipation prägt die Zusammenarbeit in grünen Firmen.
Vorrangig ausgeprägte Werte:
Kooperation, Toleranz, Empathie, Partizipation,
Gleichwertigkeit, Wertschätzung, Fairness, Anpassung, Gemeinschaft, langfristige Erfolgssicherung.
7. Level: Gelb
Auf diesem Niveau ist der Mensch erstmals in der
Lage, die Vorzüge der vorhergehenden Levels
zu erkennen und zu kombinieren. Jetzt kann er
sich in andere Menschen und Unternehmen hineinversetzen. Sein Fokus liegt auf Wissensvermehrung und Unabhängigkeit, Besitz und Macht
sind zweitrangig. Gelb organisiert sich in flexiblen
Netzwerken.

Vorrangig ausgeprägte Werte:
Individualität, Selbstreflexion, Multiperspektivität,
Wissen, Kreativität, Eigenverantwortung, Vernetzung, Integration und Offenheit
8. Level: Türkis
Auf dieser Stufe orientiert sich das Individuum
an Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit. Es richtet
sein Leben und Arbeiten nach dem Wohlergehen
der Welt aus. Organisationen haben ein kollektives Bewusstsein und nutzen Schwarmintelligenz.
Vorrangig ausgeprägte Werte:
Nachhaltigkeit, Systemisches Handeln, Akzeptanz
globaler Komplexität, Kollektive Intuition, Idealismus, Selbstorganisation, Weitsichtigkeit – Netzwerkintelligenz
9. Level: Koralle
Der derzeit letzte Level in dem nach oben offenen Modell ist noch nicht ausdefiniert. Das Individuum ist charismatisch und motiviert, neue
Wege zu gehen. In der Praxis ist es noch kaum zu
finden, die passende Organisationsform für die
Wirtschaft muss sich noch entwickeln.
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Megatrends und Sensibilisierung
Die anstehenden komplexen Veränderungen
waren zu Beginn des Projektes – sind aber auch
noch heute – vielfältig und herausfordernd.
Viele Themen sind sogenannte Megatrends, d.h.
sie beeinflussen langfristig, zum Teil Jahrzehnte,
bspw. das gesellschaftliche Weltbild, Werteverständnis und unser Denken. In zurückliegenden
Veröffentlichungen des Verbandes wurde bereits
auf verschiedene Megatrends eingegangen, die
einen unweigerlich signifikanten Einfluss auf die
soziale Infrastruktur haben werden.
2016 wurde in Vorbereitung des Projektes eruiert,
welche gesellschaftlichen Wandlungsprozesse
anstehen werden und wie wir als Verband unsere
Mitglieder dabei unterstützen können. Ausgewählte Aspekte sind im Folgenden aufgelistet:
• Individualisierung: Bedürfnisse und Anforderungen der Mitarbeitenden steigen
genauso wie die Emanzipation der Kunden
einschließlich deren Umfeldes, z.B. der Angehörigen
• Wirkungsorientierung: Verstärkte Ergebnisorientierung und Forderung nach Nachhaltigkeit seitens der Kostenträger
• Spagat zwischen rückläufiger Finanzierung
und der angestrebten Wirkungsorientierung
• Verschwimmen von Sektorengrenzen: z.B.
Bundesteilhabegesetz (BTHG)
• Digitalisierung: Schnelligkeit und Notwendigkeit, zeitgemäße technische Ausstattungen in Organisationen einzuführen
und anzuwenden versus der teilweise dafür
nicht vorhandenen Akzeptanz,
sowohl
auf Unternehmens- als auch auf Seite der
Mitarbeiter*innen

• Fachkräftemangel wird verstärkt durch fehlende gesellschaftliche Anerkennung der Berufsfelder in der Sozialwirtschaft und gleichzeitig immer älter werdende Gesellschaft, was
auch den Anstieg der Kunden zur Folge hat
Stellt sich eine Organisation einer oder mehrerer
dieser Herausforderungen, so ist es obligatorisch,
dass die Frage nach der Zielstellung und der Prozessart beantwortet ist:
• Worauf genau soll Einfluss genommen
werden?
• Was wurde bereits in der Vergangenheit
getan?
• Welche Ressourcen sind verfügbar?
• Welcher Unterstützungsbedarf besteht?
• Wer soll durch wen erreicht werden?
• Was motiviert Menschen, für die Organisation zu arbeiten?
• Wie gehen sie miteinander um?
• Wie arbeiten sie zusammen?
Wichtig ist, dass diese Zukunftsperspektive gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen entsteht.
Hindernisse und Stolpersteine sind ein wesentlicher Faktor, wenn es um die Entwicklung von
Organisationen geht. Nur gemeinsam mit den
Mitarbeiter*innen ist diese Entwicklung erfolgreich voranzutreiben. Darum sind u.a. folgende
Fragen hilfreich:
• Was hält die Menschen davon ab, bereits
heute so zu arbeiten?
• Was kann wer tun, damit der angestrebte
Soll-Zustand erreicht wird?
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Bestandsaufnahme und Problemanalyse
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Themen, Ideen und Strategien
Als Dachverband und Interessenvertreter unserer
vielfältig aufgestellten Mitglieder haben wir den
Anspruch, möglichst vielen die Partizipation an
den Erkenntnissen aus dem Projekt zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde bereits während
der Konzeptentwicklung darauf geachtet, dass
Organisationen aus allen Tätigkeitsbereichen des
Paritätischen involviert werden und im Idealfall
aus unterschiedlichen Sozialräumen SachsenAnhalts stammen. Somit wurde ca. 25 Mitgliedsorganisationen die direkte bzw. unmittelbare
Beteiligung an verschiedenen Themenschwerpunkten des Projekts ermöglicht.
Die professionelle Begleitung von komplexen
Veränderungsprozessen konnte dabei für neun
Mitgliedsorganisationen gewährleistet werden.

Die nachhaltige Ergebnissicherung bzw. Streuung der Erkenntnisse konnte durch Fachveranstaltungen, Vernetzungstreffen und Veröffentlichungen den restlichen Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden.
Die Übersetzung der Megatrends oder besser
gesagt die Umsetzung verschiedener Lösungsstrategien in Bezug auf die anstehenden Herausforderungen wurde von den einzelnen Mitgliedsorganisationen auf unterschiedlichste Weise vorgenommen und gestaltet. Wie eingangs
beschrieben, bestand die Anforderung systemisch die Prozesse anzustoßen und einen ganzheitlichen Blick zu entwickeln, dabei ähnelten
sich die jeweiligen Vorgehensweisen häufig.

Bestandsaufnahme & Problemanalyse
SWOT-Analyse - Asita - Interviews - Kunden- & Mitarbeitendenbefragung - Beteiligende
Führungskräfte-Workshops - Expertenwissen eingeholt

Konzepterstellung
Erarbeitung der Konzepte mit Vertreter*innen aus bereichsübergreifenden Teams. Teilweise
Einbezug der Kunden und Klienten. Präsentation und Abstimmung mit den Führungskräften.

Umsetzungsphase
Both-directions-Ansatz - Strategische Projektarbeit und aktives Controlling - Installation von
Steuerungsgruppen - Lernreflexionsschleifen - Vernetzung - Good-Practice-Beispiele Vermittlung von Handwerkszeug für Teilnehmende aus allen Ebenen der beteiligten
Organisationen

Evaluation und Nachhaltigkeit
Interviews, Soll-Ist-Vergleich, Vernetzungstreffen, Akquise weiterer Fördermittel
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Im Laufe der dreijährigen Projektzeit wurden
diverse Handlungsfelder identifiziert und bearbeitet. Die folgende Auflistung zeigt die verschiedenen Themen, die dazugehörige Ausgangslage
und angestrebte und umgesetzte Maßnahmen.

Nachfolgeregelung bei Ruhestand
Ausgangslage:
Viele Organisationen stehen vor der Herausforderung, den demografischen Wandel in ihren
jeweiligen Einrichtungen zu managen. Direkt im
Landesverband gingen und gehen innerhalb von
zwei Jahren 75 % der Regionalstellenleiter*innen
sowie mehrere langjährige Mitarbeiter*innen in
den Ruhestand. Mehrere involvierte Mitgliedsorganisationen verzeichnen einen ähnlichen Trend.
Nachfolgeplanungen für Pflegedienstleitungen,
Teamleitungen aber auch Geschäftsführungen
mussten erarbeitet bzw. der Übergang begleitet
werden. Infolge des damit verbundenen Erfahrungswegfalls, des wechselnden Führungsverständnisses und der auftretenden Umstrukturierungen in den Organisationen mussten die
Beteiligten große Hürden überwinden.
Lösungsansatz:
Neben der Erarbeitung gemeinsamer Ziele ist es
zu Beginn wichtig, Erwartungen und Anforderungen zu definieren und die Vorgehensweise abzustimmen. Im Detail wird damit die Übernahme
der Leitungsfunktion vorbereitet. Dies geschieht
sowohl in einer steuernden Leitungsgruppe als
auch im direkten Einzelcoaching der jeweiligen
Führungskraft. Im weiteren Verlauf werden die
Belegschaft und restlichen Leitungskräfte über
die bevorstehenden Veränderungen informiert.
Die Steuerungsgruppe übernimmt im Rahmen
des Projektes die Verantwortung für die Rollenklärung, Aufgabenverteilung und Entwicklung
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eines Projektplans, der die zu erwartenden organisationalen Veränderungen berücksichtigt.
Die Erarbeitung von Meilensteinen sowie die
Entwicklung eines Konzeptes für das nötige Wissensmanagement wird ergänzt durch die Festlegung spezifischer Kennzahlen sowie der Verabschiedung von kurz-, mittel- und langfristigen
Maßnahmen. In regelmäßigen Feedbackrunden
erfolgt die formative Evaluation des Projektes.
Dies sichert die Nachhaltigkeit und ermöglicht
zeitnahes Intervenieren, falls dies notwendig sein
sollte.

Attraktivitätssteigerung als Arbeitgeber
Ausgangslage:
Vorrangig in den ländlichen Regionen kämpfen
unsere Mitgliedsorganisationen mit dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen
Fachkräftemangel. Es ist erforderlich Strategien
zu entwickeln, die die Fluktuation verringern und
potentielle Arbeitnehmer*innen ansprechen.
Lösungsansatz:
Dieses Thema bewegt und betrifft die gesamte
Belegschaft. Aus diesem Grund ist es ratsam, zu
Beginn möglichst viele Mitarbeitende zu erreichen und zu beteiligen. Mithilfe von Befragungen
und Teamevents können die positiven Arbeitgebereigenschaften identifiziert und anschließend
visualisiert werden. Sollte bereits ein Wertekatalog existieren, kann dieser im Zuge dessen evaluiert und angepasst werden. Im weiteren Verlauf
ist es wichtig, mögliche Baustellen aufzugreifen
und abzuwägen, welche angemeldeten Bedarfe bzw. Punkte sich realisieren lassen. Darüber
hinaus ist die Sicherung der erarbeiteten Werte
und Präsentation der positiven Eigenschaften ein
wichtiger Garant für die Identifikation der Belegschaft mit der Organisation.

Zukunftsorientierte Organisationsgestaltung

Entwicklung eines Strategiepapiers und
Anpassung der Organisationsstrukturen
Ausgangslage:
Im Laufe des Lebenszyklus einer Organisation
wächst und schrumpft diese auch wieder. Dabei
wachsen Strukturen, die situativ erforderlich waren, jedoch betrachtet auf die Gesamtstrategie
der Organisation losgelöst erscheinen. Es kann
auch vorkommen, dass äußere Umstände, bspw.
gesetzliche Vorgaben wie BTHG, einen Handlungsdruck erzeugen und ein Umdenken der
Strukturen erfordert. Auch der bereits beschriebene Wechsel von Leitungsfunktionen führt
dazu, dass Strukturen angepasst werden müssen.
Lösungsansatz:
Zunächst muss der Handlungsdruck analysiert
werden. Woher kommt diese Anforderung, welche Auswirkungen hat dies, was für Ressourcen
stehen zur Verfügung, bis wann kann was erledigt werden, sind dabei Leitfragen. Eine Analyse
des Marktes und der eigenen Organisation helfen
dabei, Stärken und Schwächen zu identifizieren
und mögliche Handlungsfelder aufzudecken. Auf
Grundlage dessen können wieder Meilensteine
und zu bearbeitende Arbeitspakete verabschiedet werden. Geht es beispielsweise um die Entlastung der Geschäftsführung, spielt der Lernprozess eine wesentliche Rolle. Die Geschäftsführung
muss lernen Verantwortung abzugeben, Visionen
und Missionen zu kommunizieren und auch Vertrauen aufzubauen. Die Leitungskräfte hingegen
müssen sich mit dieser Verantwortung vertraut
machen und auch einen strategischen Blickwinkel für ihr Tagesgeschäft entwickeln. Dafür ist es
erforderlich Expertenwissen von außen miteinzubeziehen und Führungskräfteentwicklung voranzutreiben. Auf Grundlage dieses Lernprozesses
können weitere Herausforderungen bearbeitet
werden, beginnend bei der Initiierung selbstge-

steuerter Projektteams, die in einzelnen Einrichtungen bspw. neue Geschäftsfelder auftun oder
spezifische Fragestellungen bearbeiten.

Leitbilddiskussion und Führungsgrundsätze
Ausgangslage:
Viele der beschriebenen Themen greifen ineinander oder erfordern ein ähnliches Handling.
Attraktivität als Arbeitgeber umfasst zahlreiche
Facetten. Ein wesentlicher Faktor stellt die Identifikation der Mitarbeiter*innen mit der Organisation dar. Dies äußert sich durch die Beantwortung
folgender Fragen: Nach welchen Maximen handelt das Unternehmen, welche Werte bestimmen
das Agieren untereinander, aber auch zu Klienten
und Externen, wie wird Führung verstanden und
die wichtigste Frage – ist man sich in den einzelnen Standorten und Einrichtungen dieser Fragen
bewusst und kann jede*r Mitarbeiter*in die entwickelten Werte und Grundsätze mittragen.
Lösungsansatz:
Ähnlich wie im Fall des Führungswechsels hängt
der Erfolg von drei wesentlichen Faktoren ab.
• Partizipation: Einbeziehung der breiten Belegschaft, um mögliche Diskrepanzen und
Standortunterschiede aufzudecken
• Transparenz: Die Mitarbeiter*innen werden
über den Projektverlauf informiert und sie
wissen, dass ihr Beitrag wertgeschätzt wird
• Nachhaltigkeit: Grundsätze, Werte und Leitbild fließen in das Tagesgeschäft mit ein.
Eine verantwortliche Stabsstelle unterstützt
bspw. Führungskräfte vor Ort bei der Implementierung und fördert den Vernetzungsgedanken.
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Aufbau einer gesundheitsförderlichen
Unternehmenskultur

Anpassung eines elektronischen
Dokumentationssystems

Ausgangslage:
Nicht nur unter dem Aspekt der Attraktivitätssteigerung, sondern auch unter Berücksichtigung
der Anforderung den Krankenstand zu verringern
und die Arbeitskraft zu erhalten, kristallisierte sich
dieses Thema heraus. Somit leistet dieses Thema
auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung.

Ausgangslage:
In der Pflege spielt die Dokumentation eine wichtige Rolle. Computergestützte Dokumentationssysteme und entsprechende Software existieren
zum Teil seit Jahren in den Unternehmen. Jedoch
wird nicht das komplette Potential ausgeschöpft
oder die Software behindert aufgrund der Programmlogik einzelne Arbeitsschritte, was bei den
Anwendern zu Unmut führt.

Lösungsansatz:
Die Besonderheit bei dieser Thematik bzw. bei
der Umsetzung, war die Ausbildung von Gesundheitsbeauftragten, die später als Stabsstelle
fungieren sollten. Diese wurden aus der eigenen
Mitarbeiterschaft rekrutiert und agieren standortübergreifend. Die Herausforderung bestand
darin, eine Vertrauensbasis zu schaffen, denn
Gesundheitsbeauftragten waren in der Regel
Mitarbeiter*innen ohne Führungsverantwortung und wurden dahingehend ausgebildet
Einrichtungsleiter*innen fachlich zu unterstützen
und auf Potentiale hinzuweisen. Es war daher
zwingend erforderlich, dass die Geschäftsführung den Beauftragten den Rücken gestärkt und
aktiv das Thema vorangetrieben hat. Beginnend
mit einer Altersstrukturanalyse, können nicht nur
entsprechende Zielgruppen und die dazugehörigen Bedarfe, sondern auch vorhandene Kompetenzen identifiziert werden. Auf Grundlage dieser
Informationen wurden Meilensteine erarbeitet,
externe Partner, unter anderem Krankenkassen,
mit einbezogen und die Ausbildung geplant.
Kennzahlen, wie beispielsweise Krankenstand,
helfen dabei die Maßnahmen zu evaluieren und
weitere Schritte zu planen.
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Lösungsansatz:
Bei der Implementierung digitaler Tools hängt
der Erfolg von der Einbeziehung der Nutzer ab.
Scheinen computergestützte Abläufe das Tagesgeschäft zu verkomplizieren, so wird die Akzeptanz gering ausfallen. Aus diesem Grund ist im
Vornherein abzuwägen, ob eine digitale Übersetzung stattfinden muss und welchen Mehrwert
diese Umstrukturierung mit sich bringen wird. Die
Steuerungsgruppe des Projektes sollte sich aus
Führungskräften und Mitarbeiter*innen zusammensetzen, die in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen unterwegs sind (inkl. IT-Abteilung oder
IT-Dienstleister). In dieser Konstellation können
angemeldete Bedarfe aus der Belegschaft diskutiert und auf Realisierbarkeit geprüft werden. Als
Geschäftsführung bzw. als Entscheidungsträger
sollte beachtet werden, dass im Gegensatz zur
Leitbild- oder Wertediskussionen, ein großzügiger Puffer an Ressourcen einzuplanen ist. Dies
betrifft sowohl finanzielle Mittel für benötigte Infrastruktur und Wartung, als auch Zeit für Klärung,
Erprobung, Testung und Anpassung.
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Lernkultur und multiprofessionelle Teams
Ausgangslage:
Ein Hauptziel des DOS-Projekts bestand in der
Sensibilisierung der Mitgliedsorganisationen,
eine Lernkultur zu etablieren und sogenannte
multiprofessionelle Teams zu installieren. Bei der
Bearbeitung der unterschiedlichen Themen trat
dies in der Regel als Nebeneffekt auf.
Lösungsansatz:
Wie der Name vermuten lässt, zeichnen sich
multiprofessionelle Teams durch ihre Zusammensetzung aus. Die meist aus verschiedenen Fachbereichen stammenden Mitglieder ergänzen sich
aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven, die
sie einnehmen. Die entstehende Vernetzung wirkt

sich sowohl auf kollegialer, als auch der organisationalen Ebene aus. Im Rahmen von Umstrukturierungen und den installierten Steuerungsgruppen
wurden beispielsweise Kompetenzmatrizen entwickelt, die es ermöglichen, die diversen Kompetenzprofile der Mitarbeitenden darzustellen.
Die Vernetzung untereinander kann im nächsten
Schritt erfolgen. Ein*e Mitarbeiter*in ist in Musikpädagogik geschult. In einer anderen Einrichtung
wird dieses Profil benötigt. Die bzw. der entsprechende Mitarbeiter*in kann als Multiplikator*in
fungieren und gleichzeitig die Vernetzung zwischen den Standorten vorantreiben. Im Zuge der
Ausbildung von Gesundheitsbeauftragten ist dies
gängige Praxis. Auch auf Ebene der Projektkoordination und -administration halfen Vernetzungstreffen bei Bewältigung von Herausforderungen.
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Stolpersteine komplexer Veränderungsprozesse
Unabhängig davon, ob man sich im privaten oder
im beruflichen Kontext bewegt, wenn Veränderungen anstehen, ist mit Widerständen, Hürden
und sonstigen Stolpersteinen zu rechnen. Je komplexer und weitreichender der Prozess ist, desto
größer ist die Gefahr, dass die erfolgreiche Umsetzung misslingt. Dementsprechend ist Sensibilität
und Handlungsfähigkeit obligatorisch.
Natürlich traten auch im Rahmen des DOS-Projektes verschiedene Abwehrmechanismen und
Hürden auf. Im Folgenden sind die wesentlichen
Hürden aufgelistet und werden durch Aussagen
der Involvierten Teilnehmer*innen komplettiert.
• Zeit: „Wie soll ich das alles unter einen Hut
bekommen?“, „Haben wir überhaupt die
Zeit dafür?“, „Ich hab doch jetzt schon jede
Menge Überstunden!“
• Sinnhaftigkeit: „Warum soll ich das machen?“, „Was haben wir davon?“, „Bringt das
überhaupt was?“, „Schon wieder was Neues,
was denn eh nicht funktioniert!“
• Desinteresse: „Das ist nicht mein Thema!“,
„Es wird sich sowieso nichts ändern!“, „Ich
habe jetzt 10 Jahre so gearbeitet, warum soll
ich das jetzt ändern?“
• Angst: „Können wir das überhaupt?“, „Woher
soll ich wissen, ob das richtig ist, was ich
mache?“
• Mitarbeiter*innen müssen Komfortzone
verlassen: „Das steht doch nicht in meinem
Arbeitsvertrag!“, „Was bekomme ich dafür?“
Weitere Hürden sind unteranderem:
• Transparenz: Die Anzahl der Teilnehmenden
während der Projektarbeit waren zu gering.
Fehlender Informationsfluss zur Belegschaft
und zu den Berater*innen führte dazu, dass
das Projekt nicht in der inhaltlichen Tiefe und
dem geplanten Tempo bearbeitet werden
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konnte und Ideen sowie Perspektivenwechsel nur eingeschränkt berücksichtigt wurden.
Disziplin: Kurzfristige Terminverschiebungen verzögern den Projektverlauf. Somit wird
die Ernsthaftigkeit des Projektes in Frage
gestellt. Die Folge ist, dass die Akzeptanz
bzw. die Motivation zur Veränderung in der
Belegschaft sinkt.
Verantwortung Rollenverständnis: Das Hinauszögern von Entscheidungen, oder auch
die generelle Ablehnung ohne Gegenvorschläge führten dazu, dass zum Teil Projekte
nicht weitergeführt wurden. Fehlendes Rollenverständnis und den damit mangelnden
Arbeitsteilungen führten zu Unzufriedenheit
in der Belegschaft, da sich Mitarbeiter*innen
ungerecht behandelt gefühlt haben.
Ressourcen und zeitliche Abstände: Den
Mitgliedsorganisationen konnten bis zu 15
Beratertage kostenfrei zur Verfügung gestellt
werden. Aufgrund der einzelnen Abstände zwischen den jeweiligen Projekttreffen,
musste viel Zeit und Energie aufgewendet
werden, um die Beteiligten erneut „ins Boot
zu holen“ und um herauszufinden, wie der
aktuelle Projektstand ist. Eine knappe Personaldecke und im Zuge dessen kurze Zeitfenster beeinflussten den Verlauf ebenfalls.
Administration: Die durch das Förderprojekt bestimmten Rahmenbedingungen
führten unter anderem dazu, dass Unternehmen davor zurück schreckten, weitere
Teilnehmer*innen einzubeziehen, wodurch
Beteiligungsprozesse gehemmt worden.
Viele Mitarbeiter*innen wollten keine persönliche Daten und Informationen in dem
geforderten Umfang für ein Förderprojekt,
welches im Sinne des Unternehmens durchgeführt wurde, preisgeben.

Zukunftsorientierte Organisationsgestaltung

Diese Hürden äußerten sich in spezifischen Verhaltensweisen, die auch als Abwehrmechanismen definiert werden können.
Abwehrmechanismus
Reaktionsmöglichkeiten der Führungskraft
Rechtfertigung 		 • Wer hat Ihnen das so erklärt?
„Es wurde doch immer betont, dass … 		 • Wo genau haben Sie das gelesen?
und außerdem …“		 • Was hat dich daran gehindert, in den
„Das habe ich so nicht gewusst …“			 Handbüchern zu recherchieren?
Gegenangriff 		 • Habe ich Sie richtig verstanden, …?
„Haben Sie keine anderen Sorgen?“ 		 • Ja, ich habe andere Sorgen. Aber jetzt gehen
„Wenn Sie sich für uns besser einsetzen 			 wir dieses Problem an.
würden …“		 • Was würden Sie anders machen wollen?
Scheinbare Zustimmung		 • Was genau ist anders in diesem Fall?
„Mag ja alles sein, aber in diesem Fall …“		 • Was muss passieren, damit …?
„Ja, ja, da kümmere ich mich bei Gelegenheit 		 • Fragen nach Gründen der Nichterledigung:
drum …“ 			 Zeit? Kompetenz? Mut?
		 • Woran lag es, dass Sie es nicht geschafft
			haben?
Vom Thema ablenken		 • Das Thema XYZ klären wir später. Ich habe
„Das sehe ich aber anders. Übrigens, wo stehen 			 verstanden, dass Ihnen das wichtig ist.
wir eigentlich gerade mit dem Projekt xyz?“		 • Meine Frage war …
„Ach ja: wie sieht es eigentlich mit der neuen 		 • Immer wieder auf den Punkt / auf das Thema
Urlaubsregelung aus?“			 zurückkommen; z.B.: Lassen wir xy mal außen
			 vor …
Verweis auf andere		 • Das ist Ihre Wahrnehmung, meine ist eine
„Herr Y macht das doch genauso, und da ist es 			 andere. Und das ist jetzt auch nicht unser
Ihnen doch auch nicht so wichtig.“			 Thema. Lassen Sie uns über … sprechen.
„Das war ich nicht, sondern …“ 		 • Ok, schildern Sie bitte die Situation aus Ihrer
			Sicht.
		 • Schauen wir uns die Sache genauer an.
Sich klein machen		 • Ja, XYZ haben Sie wirklich toll gemacht. Und
„Aber XY habe ich doch gut gemacht, oder?“			 was genau fällt Dir an der neuen Aufgabe
Weinen 			 schwer?
		 • Welche Unterstützung brauchen Sie?
		 • Bei Weinen dem Mitarbeiter Zeit geben.
			 Ggf. einen neuen Termin vereinbaren,
			 jedoch das Thema nicht „tot schweigen“.
Übertriebene Betroffenheit		 • Was genau kann so nicht weitergehen?
„So kann das nicht weitergehen, ich halte das 		 • Welche konkreten Anforderungen sind
nicht mehr länger aus.“			 gestiegen?
„Die Projektanforderungen sind so extrem 		 • Welche Aufgaben oder Projekte sind gerade
gestiegen, ich kann keine Nacht mehr richtig			 besonders belastend?
schlafen.“		 • Gemeinsam Prioritäten setzen.
„Ist Ihnen lieber, wenn wir hier künftig Dienst 		 • Welche Ressourcen werden benötigt?
nach Vorschrift machen?“
Quelle: Mitarbeitergespräche souverän führen (DVD) – ManagerSeminare – 2011
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Erfolgreiches Change-Management
Die Vielzahl an möglichen Stolpersteinen und Hürden während eines Prozesses sind vielfältig. Dementsprechend bedarf es situationsspezifischen Agierens, eines ganzheitlichen Blickes sowie Transparenz.
In der Literatur existiert eine große Anzahl an möglichen Modellen und Auflistungen diverser Erfolgsfaktoren. Im Folgenden ist der Regel-Ablauf nach Kotter kurz skizziert. Macht man sich die einzelnen
Schritte bewusst, kann ein Großteil der Stolpersteine übergangen und Hürden gemeistert werden.

© Michael Völker
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Jede einzelne Phase konnte erfolgreich auf unser
Projekt und auf die jeweiligen Vorhaben unserer
Mitgliedsorganisationen übertragen werden. Ein
Gefühl der Dringlichkeit wurde durch mehrere
Seiten deutlich. Zum einen reagierten Mitgliedsorganisationen auf anstehende gesetzliche Änderungen. Auf der anderen Seite versuchten sie
frühzeitig beispielsweise eine Nachfolgeplanung
bei Personalwechsel zu etablieren.
Die Leitungskoalition setzte sich in der Regel
aus einer Steuerungsgruppe zusammen, die aus
verschiedenen Führungskräften bestand. In manchen Fällen entstanden auch unabhängige von
der Mitarbeiterschaft getragene Projektteams.
Die Entwicklung einer Strategie geschah mit
Unterstützung der externen Berater*innen und
wurde auf unterschiedlichen Kanälen in die Belegschaft kommuniziert. Die konzipierten Meilensteine umfassten eine Vielzahl an Maßnahmen.
Neben Arbeitssituationsanalysen wurden Klienten- und Mitarbeiter*innenbefragungen durchgeführt, vorhandene Strategie- und Leitbilder
diskutiert und externe Expertise eingekauft, bzw.
hinzugezogen. Die Sichtbarmachung kleiner
Erfolge stellte eine gewisse Herausforderung
dar und wurde im unterschiedlichen Maße praktiziert. Neben der abschließenden summativen
Evaluation wurde auch formativ vorgegangen,
d.h. es wurden Zwischenfeedbacks und -stände
eingeholt und wenn nötig Interventionsmaßnahmen eingeleitet. Der Anspruch an Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit besitzt seitens des
Verbandes einen hohen Stellenwert. Aus diesem
Grund wurden verschiedene Fachveranstaltungen durchgeführt, um den Austausch untereinander zu fördern. Darüber hinaus wurden
beispielsweise seitens der Mitgliedsorganisationen Maßnahmen konzipiert, die die Erkenntnisse
nachhaltig in die Belegschaft tragen sollen. Regelmäßige Feedbackrunden, aber auch OnboardingVeranstaltungen sind in diesem Zusammenhang

zu nennen, die vorrangig dazu gedacht sind, dass
sich die Mitarbeiter*innen mit der Unternehmenskultur und den damit verbundenen Werten
identifizieren.
Aus Sicht der Berater*innen lassen sich die Erfolgskriterien wie folgt zusammenfassen:
Vertrauen durch Führung:
Die organisationsspezifische Veränderungsarchitektur sollte abwechselnd sowohl partizipative
Phasen, Top-down-Impulse als auch Multiplenucleus-Aktionen beinhalten.
Veränderung braucht Beteiligung:
Ebenso wichtig wie glaubwürdige Vorgesetzte
und überzeugende Vorbilder, ist für einen gelingenden Veränderungsprozess die Beteiligung
der Mitarbeitenden, da deren Perspektiven und
Ressourcen das Fundament einer Neuausrichtung
sind.
Bearbeitung von Bedenken:
Eine Organisation zu verändern bedeutet, Abschied von (Teilen) der alten Organisation zu
nehmen. Dazu bedarf es einer respektvollen und
wertschätzenden Haltung, um das Alte zu würdigen, welches in der Vergangenheit funktional
war.
Wandel erfordert psychologische Sicherheit. Wer
Angst hat, beharrt auf dem Alten. Ein erfolgreicher Veränderungsprozess bedarf deshalb einer
positiven Vision und konkreter Perspektiven für
die Mitarbeitenden.
Förderung und ausreichende Befähigung der
Mitarbeiter*innen:
Kompetenzen für eine erfolgreiche Bewältigung
der Veränderungsanforderungen werden in Fortund Weiterbildungsangeboten mitbedacht und
weiterentwickelt.
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Stimmen aus den
Mitgliedorganisationen

© paritaet-lsa
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Die im Veränderungsprozess (Change) beteiligten Führungskräfte sehen sich den komplexen
Herausforderungen und vielschichtigen Veränderungen oftmals kaum gewachsen. Zudem sind
sie mit dem Widerstand der Mitarbeiter*innen
konfrontiert, denen sie Orientierung und Hilfestellung geben sollen. Sucht man nach Gründen
für das Scheitern eigentlich sinnvoller Veränderungsprozesse, wird der Hauptgrund „nicht mit-

gemacht“ sichtbar. Bei genauerer Betrachtung
wird deutlich, dass die größten Barrieren in der
fehlenden Bereitschaft zum Umdenken und in
der persönlichen Einstellung bestehen. Was sich
mit zunehmender Arbeiterdichtung und steigenden Anforderungen begründen lässt. Mitarbeitende sind kontinuierlich aufgefordert, sich zu
verändern. Sie müssen sich neuen Arbeits- und
Lebensumständen anpassen und alte Verhaltensweisen ablegen. Das ist mühsam und erfordert
eine positive Grundeinstellung.
Veränderungsprozesse unterliegen einem Phasen-Modell des Change Management. Dieses
stammt aus der Trauerbegleitung und beschreibt
den Umgang mit Verlust und die Neuorientierung. Im Laufe der Zeit wurde dieses Modell auf
die Entwicklung von Organisationen adaptiert.
Elisabeth Kübler-Ross beschreibt es wie folgt.
© Dmitry / stock.adobe.com

Die bisherigen Ausführungen bewegten sich
eher auf der Meta-Ebene. Die direkte Beziehung
zwischen Mitarbeiter*innen und Führungskräften wurde weniger beleuchtet. Dies wird nun
nachgeholt. Gleichzeitig dient die folgende
Beschreibung als Handreichung und soll dabei
unterstützen, das Verhalten, der in einen Prozess
involvierten Personen besser nachvollziehen zu
können.
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Die Auseinandersetzung mit komplexen Veränderungsprozessen, wie u.a. die Beteiligung an
Sozialplanung und dem damit einhergehenden
Einfluss auf die soziale Infrastruktur setzt voraus,
veränderte Arbeitsweisen anzunehmen. Doch
Gewohnheiten aufzugeben, fällt nicht immer
leicht. Die bekannten Muster und Routinen wirken beruhigend, geben Sicherheit und machen
Handlungen berechenbarer. Arbeitsabläufe zu
verändern, führt zu Kontrollverlust und das verursacht bei vielen Menschen Stress. Trifft diese innere Haltung auf unzureichende und intransparente
Kommunikation oder widersprüchliche Zielsetzungen, kann dies zu Widerständen gegenüber
dem Veränderungsprozess führen. Ein erfolgreicher Change kann nur stattfinden, wenn alle
sieben Phasen der Veränderungskurve durchlebt
werden. Führungskräfte können dabei helfen,
besser durch die einzelnen Phasen zu kommen.
Die erste Stufe bildet der Schock. Mitarbeitende sind von der Veränderung überfordert und
schwanken zwischen Unverständnis und Angst

vor der Situation. Bezüglich der Sozialplanung
kann dies eine Reaktion auf neue Formen der
strategischen Ausrichtung bedeuten. Da in neuen Kommunikationsstrukturen alte Verhaltensweisen nicht mehr anwendbar sind, sinkt die
Beteiligungsbereitschaft. Die Schockphase ist
für Führungskräfte eine Herausforderung. Dieser
kann man mit Klarheit und eigener Überzeugung begegnen. Selbst das Wissen um diesen
Schockzustand, Empathie für die Ängste der Mitarbeitenden und Mut machen, kann helfen, neue
Umstände anzunehmen.
Als Nächstes folgt die Verneinung der Veränderung. Mitarbeitende, die in bis dato bestehende
Prozesse routiniert gearbeitet haben, lehnen die
Veränderung bewusst ab. Hinter diesem Widerstand steht oft die Angst vor dem Verlust der vertrauten Unternehmenskultur. Es ist denkbar, dass
in dieser Phase die Leistungsbereitschaft kurzfristig wieder steigt, die Mitarbeitenden beweisen
wollen, dass das alte System viel besser war als
das Neue.

Tipps für Führungskräfte
1. Sie wissen, was zu tun ist, wenn man von Mitarbeitenden Veränderungen erwartet!
2. Sie entwickeln ein Gefühl dafür, dass jede kleine Veränderung, die Sie von Ihren
Mitarbeitenden erwarten, auch eine Chance ist!
3. Sie haben die Veränderungskurve und die Dynamiken in den einzelnen Phasen verinnerlicht!
4. Sie analysieren kontinuierlich, in welcher Phase sich einzelne Mitarbeitende, beziehungsweise
das Team befindet!
5. Sie wissen, wie Sie in den einzelnen Phasen reagieren und was Sie tun können, um Ihre
Mitarbeitenden gut durch die Phasen zu führen!
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Führungskräfte müssen dann Brücken bauen um
die Akzeptanz voranzutreiben, indem sie Mitarbeitende ernst nehmen und diese in ihrer Wut
verstehen. Gleichzeitig müssen sie vermitteln,
dass es kein Zurück gibt. Kompromisse stellen
dabei keine Lösungen dar. Es kommt auf die
Konsequenz und innerer Gelassenheit an.

Nur so können Erkenntnisse über erfolgreiche
und weniger dienliche Verhaltensweisen gewonnen werden. Erste Erfolge sollten veröffentlicht
und gewürdigt werden. Das gibt den Mitarbeitenden neue Sicherheit, eigene Schritte zu gehen
und Dinge selbst auszuprobieren. Anschließend
wird das Neue wieder als das Richtige bewertet.

In der Phase der rationalen Einsicht wird jegliche
Hoffnung der Mitarbeitenden, dass man es doch
noch anders machen könnte, zerstört. Dieser Zeitpunkt ist für den Change bedeutend. Erst wenn
Mitarbeitende verstehen, dass es kein Zurück
gibt, können sie das Neue annehmen. Seitens
einzelner Mitarbeitender kann es auch zu Entscheidungen gegen den Veränderungsprozess
kommen. Dann kann Trennung eine Folge sein.
In der Phase der rationalen Einsicht ist die Bereitschaft zur persönlichen Veränderung noch nicht
miteingeschlossen.

Am Ende des Prozesses wird die neue Struktur in
den Arbeitsalltag integriert. Mit diesem Schritt ist
das finale Ziel erreicht. Neue Dienste und Abläufe
werden fester Bestandteil der Routine der Mitarbeitenden.

Den Wendepunkt bildet die emotionale Akzeptanz. Dieser Schritt beinhaltet das „über Bord
werfen“ alter Verhaltensweisen und ebnet den
Weg für den anschließenden Lernprozess. Mitarbeitende trauern um ihre alten Verhaltensmuster,
verhandeln jedoch nicht mehr um diese. Das Verschwinden der inneren Widerstände ermöglicht
eine produktive Neuorientierung, in der die Neugier geweckt wird.

Veränderungsprozesse lassen sich nicht von heute auf morgen umsetzen und zeigen auf, dass
Führungskräfte ein breites Repertoire an Instrumenten besitzen müssen, um zielgerichtet auf
den bzw. die einzelne*n Mitarbeiter*in eingehen
zu können. Je öfter man sich in Veränderungen
begibt, desto leichter fällt es einem, diese zu gestalten. Sie ermöglichen Anpassungen, Reflexion
und Optimierung des eigenen Tuns. Krisen schüren mitunter Ängste. Sie vermitteln aber auch
Handlungsbedarf und bieten die Chance, Neues
mitzuentwickeln. Veränderungen in Führungskultur, Teams, Strukturen und Organisationen
sollten durch Berater*innen begleitet werden.

Die nächste Phase ist deshalb durch das Ausprobieren und Üben neuer Abläufe und Verhaltensweisen geprägt. Beim Versuch, Wege neu
einzuschlagen, kann es natürlich zu Fehlern und
Umwegen kommen. Wenn Probleme in der Umsetzung auftauchen, sollten Führungskräfte diese ansprechen und Mitarbeitende unterstützen
und gegebenenfalls Mentoren zur Seite stellen.
Führungskräfte müssen dazu einladen, das Neue
auszuprobieren.

Veränderungsprozesse werden oft stark rationalisiert und in prozesshafte Abläufe gebracht. Diese
berücksichtigen nicht, dass es Platz für individuelle Entwicklungen geben muss. Durch prozesshafte Umsetzung steigt das Risiko einer emotionalen
Überlastung in den Teams.
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regional denken – lokal handeln
Über den lokalen Tellerrand schauen – eine Devise, nicht nur wegen des Einwohnerschwunds,
auch um Ressourcen smart und intelligent zu
nutzen, soziale Dienste bürgerfreundlich und kostensparend zu verbinden. Regional denken – weil
die Musik in den Kommunen und angrenzenden
Regionen spielt, denn dort müssen die zukunftsfähigen Investitionen entschieden werden, auch
die Veränderungen der sozialen Infrastruktur.
Demografischer Dorfumbau, integrierte Finanzund Sozialplanung, regionale Planungsgemeinschaften, integrierte gemeindliche Entwicklungskonzepte, … vieles deutet darauf hin, dass
auch in Sachsen-Anhalt ernst gemacht wird mit
regionalen Steuerungen. Sind wir als Freie Wohlfahrtspflege dabei mitgedacht? Und kennen wir
diese Konzepte und Steuerungen? Beteiligen wir
uns daran, auch wenn die Träger überregional organisiert sind? Was ist zu begrüßen, was fordert
unsere gemeinsame Vorsicht heraus?
Das Recht zur kommunalen Selbstverwaltung
ist fester Bestandteil der politischen Ordnung.
Dieses Recht basiert auf dem Prinzip der Subsidiarität – kurz: die sozialen Probleme und Entwicklungsaufgaben können vor Ort am besten
beurteilt und gelöst werden, durch diejenigen, die den Menschen am nächsten stehen.
Die Landespolitik soll auf gleichwertige
Lebensbedingungen hinsteuern, die Kommunen
brauchen Spielraum für ihre speziellen Bedingungen – ein Spagat, der auch die freien Träger
herausfordert.

Unser Mehr-Wert für Kommunen
Die gemeinnützigen Träger von Sozialen Angeboten und Diensten haben hier eine wichtige Rolle.
Sie bauen ebenfalls auf dieses subsidiäre Prinzip
und sind dadurch natürliche Partner der Kommunen. Sie haben Einsicht in spezielle Lebenslagen
und können ganz konkret vor Ort Menschen
mobilisieren, aus ihrem Nutzerinteresse heraus
Lösungen für Lücken in der kommunalen Daseinsvorsorge zu finden, sich zu verbinden und Dienste auf ihren Bedarf hin anzubieten. Dabei müssen
sie „in einem Boot sitzend“ gemeinsam mit der
Kommune auf lokale Lösungen hinwirken. Dafür
ist jedoch eine Abstimmung mit den regionalen
Entwicklungskonzepten oder eine Beteiligung an
ihrer Erarbeitung wichtig. Aus Sicht der Kommunen ist das unser Mehrwert, ansonsten könnten
sie auch soziale Dienste aus freier Trägerschaft
zurück in ihre öffentliche Hand holen oder eigene Dienste errichten. Dagegen helfen dann keine
Image-Kampagnen. Gegen diese Form von „Kommunalisierung“ hilft nur, sich trägerübergreifend
zu verbünden und an kommunalen Steuerungen
zu beteiligen, z.B. in Kreisarbeitsgemeinschaften
der Freien Wohlfahrtspflege oder in Netzwerken
als gemeinsamer Leistungsanbieter.
Der Sozialraum ist wichtiger Bezugspunkt
Träger sozialer Angebote und Dienste brauchen
einen überschaubaren und steuerbaren Raum,
der echte Kooperation ermöglicht. Auch die seit
über 10 Jahren vorangetriebene kommunaladministrative Strategie der Dezentralisierung der
kommunalen sozialen Dienste entspricht dieser
Erfahrung.
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Quartiersbezogene Abstimmungen der Angebote und Steuerung über Sozialraumbudgets
werden nicht mehr nur in der Jugendhilfe ausprobiert. Die Dienstleister profitieren davon,
wenn dadurch die „Versäulung“ der Administration, die zergliederte kommunale Daseinsvorsorge und das Ressortdenken überwunden
werden. Freie Träger sollten jedoch aufmerksam
sein, wenn dadurch „betriebliche“ Risiken von
der Kommune auf sie abgewälzt werden.

Netzwerke organisieren – wirkungsvoll sein
Seit den 90er Jahren richtet sich die Aufmerksamkeit kommunaler Steuerungen auch auf neue
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Organisationsformen, wie das Netzwerk. Netzwerkkooperationen überwinden sowohl die Defizite einzelner privater Organisationsformen, als
auch sozialstaatlicher bzw. kommunaler Ressorts.
Schnittstellen werden gefunden und gemeinsame Projekte oder Dienste mit jeweils zurechenbaren Beiträgen gebildet. Nach dem Übereifer, effiziente Dienste haben zu wollen, verschiebt sich
das Interesse mehr zu wirkungsvollen Angeboten. Dabei tritt in den Vordergrund, mehr aus der
Perspektive des Bürgers als Nutzer („Kunde“) zu
schauen und daran die kommunale Steuerung zu
orientieren. Facheinheiten werden raumorientiert
und interdisziplinär gebündelt – das sind auch
Herausforderungen für Träger sozialer Dienstleistungen.

Sozialraum mitgestalten

Von der Standortsicherung zum
Change-Management!
Die Gestaltung von Sozialräumen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bedarfe der dort lebenden Menschen, ist in erster Linie gesetzlicher
Auftrag der Kommunen im Sinne der „Daseinsvorsorge“ und ist auch im Grundgesetz als „Organisationshoheit“ festgeschrieben. Daher sollen
soziale Einrichtungen und Dienste rechtzeitig
und ausreichend zur Verfügung stehen. Dies wird
angesichts der demografischen Entwicklung und
der Versorgungssituation in ländlichen Regionen
eine besondere Herausforderung. Der Landkreistag Sachsen-Anhalt hat bereits vor einigen Jahren
ein Handlungspapier mit dem Titel „Die Zukunft
Sachsen-Anhalts entscheidet sich im ländlichen
Raum“ verabschiedet und auf die Sicherstellung
von öffentlichem Personennahverkehr, bezahlbarer Energieversorgung, Zugang zu Sozial- und
Pflegeleistungen, Internetanschluss, Einsatzfähigkeit Freiwilliger Feuerwehren und Kita-Plätzen
hingewiesen. Diese Leistungen sichern die Lebensqualität der Bevölkerung und können der
sog. „Landflucht“ entgegenwirken. Grundlage
für die Sicherung der Daseinsvorsorge bildet die
Jugendhilfe- und Sozialplanung als Teil des kommunalen Sozialmanagements.
Die unmittelbare Kenntnis und Kompetenz der
freien Träger zur Lebenssituation der Menschen
(wir sind nah dran), ihrer Inanspruchnahme von
Diensten und Einrichtungen und der sich verändernden Hilfebedarfe ist eine gute Grundlage,
sich in Sozialplanungsprozesse vor Ort einzubringen bzw. die Kommunen bei dieser Aufgabe zu
unterstützen. Besonders niedrigschwellige psychosoziale Beratungsangebote wirken wie „Seismographen“ von Problemlagen und nehmen im
präventiven Sinne frühzeitig Veränderungen der

Hilfebedarfe wahr. Sowohl das SGB VIII als auch
das Familienberatungsstellenförderungsgesetz
(FamBeFöG) des Landes sehen eine Beteiligung
bzw. Abstimmung der Planung mit den freien
Trägern vor.
Im Idealfall findet die Beteiligung in Form einer
kooperativen Sozialplanung statt. Dafür ist es
notwendig, soziale Infrastrukturen und bedarfsgerechte Hilfsangebote gemeinsam zu planen
und freien Trägern Steuerungsaufgaben zu übertragen. Dies setzt voraus, dass erforderliche Rahmenbedingungen mit den Kommunen geklärt
sind, z. B. gemeinsame Zielstellungen und die
Formen der Zusammenarbeit. Die Beteiligung
sollte deutlich über die alleinige Lieferung von
Statistik hinausgehen und eine gemeinsame Interpretation zur Bedarfslage und -entwicklung
einschließen. Für freie Träger muss klar sein, dass
eine Beteiligung an Sozialplanung nicht vordergründig der eigenen Standortsicherung dient.
Vielmehr wird vorausgesetzt, dass Träger eine
Veränderungs- und Anpassungsbereitschaft zu
ihren Angeboten signalisieren und in diesem Sinne „Innovationsfähigkeit“ entfalten und gemeinsam mit den Kommunen Vorschläge zur Gestaltung der Sozialräume entwickeln.
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Gemeinsam Planen und Umsetzen –
der Schlüssel zum Erfolg
Moderne und kooperative Sozialplanung
erfolgt entlang einer strategischen Vorgehensweise im Management-Kreislauf und ist ein
immer wiederkehrender Prozess. Dieser sollte partizipativ gestaltet werden. Auch wenn
Kommunen selbst entscheiden, an welchen
Stellen sie Träger der Freien Wohlfahrt einbeziehen, sollte dies frühzeitig und kontinuierlich erfolgen. Dies bringt Vorteile für alle im
Prozess beteiligten Akteure.
In der Phase der Auftragsklärung erfolgt die Definition sozialpolitischer Leitlinien und politische
Auftragserteilung. Zudem werden zukünftige
Rahmenbedingungen und Vereinbarungen über
die Zusammenarbeit und Kommunikationsformen getroffen. Dafür ist es hilfreich, sich innerhalb
der eigenen Organisation darüber zu verständigen, welche Mitarbeitende autorisiert werden,
die Prozesse langfristig zu steuern. Es ist zu klären,

über welche sozialen Themen und Problemlagen
beraten werden soll. Folgende Fragestellung
können in der Klärungsphase hilfreich sein.
• Worauf soll perspektivisch Einfluss genommen werden?
• Welche Themen sollen bearbeitet und
kommuniziert werden?
• Was wurde bereits auf den Weg gebracht?
• Was kann aus der eigenen Struktur heraus
entwickelt werden?
Welchen Unterstützungsbedarf gibt es?
• Welche Personen werden autorisiert,
Planungsprozesse zukünftig mitzugestalten?
• Wer sind mögliche Kooperationspartner*innen, Steakholder und Entscheider?
In der zweiten Phase sollten eine Bestandsaufnahme der sozialen Infrastruktur und der Inanspruchnahme sozialer Dienste erfolgen, die
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sowohl die Bestands- als auch die Bedarfserhebung umfasst. Hier können Träger der Freien
Wohlfahrtspflege ihr Wissen über Einrichtungen,
Dienstleistungen, Maßnahmen und bestehende
Versorgungslücken einbringen. Einen umfassenden Überblick über den Bestand bietet dabei
die statistische Datenerfassung der freien Träger.
Die Freie Wohlfahrtspflege kann die Kommunen
zudem dabei unterstützen, Entwicklungen, die
von der Statistik nicht abgebildet werden, aufzuzeigen.
In der dritten Phase sollte die Kommune ein
Leitbild unter der Beteiligung von Vertretern aus
Politik, Verwaltung, Freier Wohlfahrtspflege und
Bürgern*innen entwickeln. Dabei bleibt es der
Kommune überlassen, wie sie andere Akteure
in den Prozess involviert. Das Leitbild bildet ein
Orientierungs- und Handlungsrahmen und sollte greifbare Aussagen über das sozialpolitische
Grundverständnis der Kommune beinhalten.
Zudem sollte darin der angestrebte Endzustand
des Planungs- und Entwicklungsprozesses abgebildet sein.
Im nächsten Schritt sollen auf der Grundlage des
Leitbildes strategische Ziele gebildet und entsprechende Maßnahmen geplant werden. Für die
einzelnen Ziele sind entsprechende Indikatoren
festzulegen. Da nur so überprüft werden kann,
ob die gesetzten Ziele auch erreicht wurden.
Diese sollten regelmäßig mit freien Trägern und
Bürger*innen in Rahmen von Zukunftskonferenzen reflektiert werden. Zudem können Kommunen mit freien Trägern regelmäßige Zuarbeiten
über die Inanspruchnahme der Angebote, die
Bedarfe und Lebenslagen der Bürger*innen vor
Ort vereinbaren. Somit wird sichergestellt, dass
die zu planenden Maßnahmen nicht nur am sozialpolitischen Leitbild, sondern auch an damit
verbundenen Zielen auszurichten sind. Bei der
Maßnahmenentwicklung werden die notwen-

digen finanziellen, personellen und materiellen
Ressourcen zur Zielerreichung geplant. Da freie
Träger bedarfsgerechte Angebote und soziale
Innovationen entwickeln, sollten diese bei der
Maßnahmenplanung beteiligt werden.
Um eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen, sollten alle relevanten
Akteure vor Ort einbezogen werden. So können
Schnittstellen und Kooperationen zu anderen
Einrichtungen und Diensten genutzt und ausgebaut werden. Gemeinsam mit freien Trägern können somit bedarfsgerechte Angebote entwickelt
und installiert werden.
Um im Controlling Auskunft darüber geben zu
können, was sich durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen verändert hat, können die
an der Umsetzung beteiligten Träger ihre statistischen Daten zur Verfügung stellen. Zudem
bieten quantitative und qualitative Kennzahlen
sowie Erfahrungswissen die Möglichkeit, die Wirkungen der sozialen Arbeit besser abzubilden.
Freie Träger sollten in den Auswertungsprozess
einbezogen werden, da diese die Zufriedenheit
der Nutzer*innen abfragen und die empirischen
Befunde deuten und bewerten können.
Da sich die Lebenslagen der Bürger*innen fortlaufend wandeln, ändern sich auch die Unterstützungsbedarfe. Sozialplanung ist daher ebenfalls
als ein kontinuierlicher, nie endender Prozess zu
verstehen, der arbeitsteilig erfolgen sollte. Denn
erst durch die Vernetzung der lokalen Akteure
vor Ort, ist eine gemeinsame und aktive Zusammenarbeit für den Sozialraum möglich. Dadurch
können Ideen entwickelt, Kompetenzen und
Ressourcen gebündelt und die Wirksamkeit der
Dienste erhöht werden. Das befördert die Innovationsfähigkeit. Es ist ein Lernprozess für alle
Beteiligten.
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Vom situativen Agieren zum strategischen Vorgehen
Die Sozialraumplanung gehört zu den freiwilligen
Selbstverwaltungsaufgaben kommunaler Sozialpolitik. Sie zielt darauf ab, Lebenslagen benachteiligter Bevölkerungsgruppen und Teilhabechancen zu verbessern. Dabei werden sozialbezogene
Leistungen beschrieben, geplant und Maßnahmen des Zusammenlebens entwickelt. Aufgrund
bestehender Vorgaben ergeben sich seitens der
Kommunen neue gesellschaftspolitische Aufgaben. Durch das seit 2014 bestehende Gesetz zur
Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes
Sachsen-Anhalt (FamBeFöG) werden sie dazu
angehalten, freie Träger von sozialen Diensten an
kommunalen Sozialplanungsprozessen zu beteiligen. Das neue Gesetz stellt hohe Anforderungen an freie Träger und Kommunen. Es erfordert
Kommunikation auf Augenhöhe mit gemeinsamen Zielen hinsichtlich der Planung sozialer
Infrastruktur. Für freie Träger geht es darum, sich
für diese zu befähigen und sich gezielt einzubringen.
Im Rahmen des DOS-Projektes konnte der Paritätische Sachsen-Anhalt den freien Trägern von
integrierten psychosozialen Beratungsangeboten Unterstützung und Begleitung anbieten. Die
Unterstützung erfolgte auf Ebene der Mitarbeitenden, auf Trägerebene und auf der Ebene der
Sozial- und Jugendhilfeplanung der Kommunen.
Für die individuelle Strategieentwicklung zur
Prozessbegleitung und Innovationsentwicklung
wurden folgende Schritte umgesetzt:
Zunächst wurde eine Steuerungsgruppe installiert. In ihr vernetzten sich Führungskräfte der
freien Träger. Ihre Aufgabe bestand darin, die
Umsetzung des Projektes zu begleiten und beratend zu unterstützen.
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Um den individuellen Unterstützungsbedarf seitens der freien Träger zu ermitteln, wurden zu
Beginn Klärungsgespräche mit Vertreter*innen
freier Träger vor Ort zu folgenden Fragen durchgeführt.
• Was wurde bereits auf den Weg gebracht?
• Welche Erfahrungen wurden in bisherigen
Beteiligungsprozessen gesammelt?
• Wie gestaltet sich die aktuelle Situation?
• Worauf soll perspektivisch Einfluss
genommen werden?
• Welche Themen sollen kommuniziert
werden?
• Welche Chancen und Risiken gehen mit
Beteiligungsprozessen einher?
• Um welche Entwicklungsprozesse wird es
zukünftig gehen?
• Wer sind mögliche Kooperationspartner*innen?
• Wie können trägerübergreifende Abstimmungen erfolgen?
• Welche Trägermitarbeiter*innen werden
autorisiert, die Planungsprozesse zukünftig
mitzugestalten? Welche Aufgaben und
Verantwortungen gehen damit einher?
• Welche Unterstützungsbedarfe sind aus
Sicht der Organisation zukünftig relevant?

Ist – Soll
Analyse

Zielsetzung

Klärung der
Situation

Prozessplanung

Sozialraum mitgestalten
individuelle
Auftrags - und
Rollenklärung
Begleitung
Die Unterstützung und Begleitung der Prozesse gemeinsame
Dabei wurden die zur
Verfügungder
stehenden ResProzesse
vor
OrtErkenntnisse
vor Ort fanden anschließend zu unterschiedlisourcen, regionaler
Spezifika und
Problemlösung
und
chen Thematiken entlang des Managementkreis- Zielsetzung
über Zielgruppen und deren Inanspruchnahme
laufs satt. So fanden beispielsweise gemeinsam
sozialer Dienste berücksichtigt.
mit Vertreter*innen freier Träger und Kommunen
Zudem wurde dieMitgestaltung
inhaltliche und fachliche Bedes Sozialraums
Gespräche zur Auftrags- und Rollenklärung statt.
gleitung durch die moderierenden und koordiDabei standen folgende Fragestellungen im Mitnierenden Tätigkeiten der Projektmitarbeitenden
Entwicklung
telpunkt:
sichergestellt. Diesbezüglich
wurden im Rahmen
bedarfsgerechter
individuelle
von Personalentwicklung
Hilfenbedarfsorientierte
Auftrags - und
Workshops und Seminare zentral durchgeführt.
Rollenklärung
Diese zielten darauf ab,
• die Kompetenzen zu erweitern,
• neue Impulse zu setzten,
Begleitung der
gemeinsame
Prozesse vor Ort
• mehr Sicherheit im Umgang mit BeleidiProblemlösung und
gungsprozessen zu bekommen und
Zielsetzung
• den Austausch und die Vernetzung zu
Mitgestaltung
anderen Akteuren auszubauen.
des Sozialraums

Entwicklung
bedarfsgerechter
Hilfen

• Welches Interesse besteht seitens der
Kommune, freie Träger in Planungsprozesse
einzubeziehen?
• Zu welchem Zeitpunkt werden freie Träger
in die kommunale Planung involviert?
• Welche Aufträge erteilten die Kommune den
freien Trägern?
• Wie kann die Zusammenarbeit trägerüberModeration
und
greifend und mit Kommune
ressourcenKoordination
schonend erfolgen?
• Wie gestaltet sich die Kommunikation und
fachliche und
welche Ansprechpartner*innen
stehen zur
inhaltliche
Verfügung?
Begleitung
• Welches Ziel verfolgt die kommunale
Planung? bedarfsgerechte
Workshops

Anschließend wurden gemeinsam unter Einbeziehung der Steuerungsgruppezirkulierender
und der im ProWissenstransfer
jekt beteiligten Akteure vor Ort
individuelle Strategien in ausgewählten Landkreisen entwickelt.

Moderation und
Koordination
fachliche und
inhaltliche
Begleitung
bedarfsgerechte
Workshops
zirkulierender
Wissenstransfer

Zudem wurde ein zirkulierender Wissenstransfer
in der installierten Steuerungsgruppe, in verbandseigenen Gremien und auf Bundesebene
mit Expert*innen anderer Wohlfahrtsverbände
sichergestellt. Die gesammelten Erfahrungen und
Erkenntnisse wurden in unterschiedlichen Medien (z.B. Homepage, Verbandsmagazin, Newsletter) publiziert und auf ihre Übertragbarkeit auf
andere Regionen überprüft.
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Positives Beispiel für den gemeinsamen
Entwicklungsprozess
Hintergrund
Der Landtag Sachsen-Anhalt hatte das Land im
Jahr 2009 beauftragt, die Beratungslandschaft
und die Förderungsanteile durch das Land zu
prüfen und einen Vorschlag zur Neuordnung zu
unterbreiten. Ergebnis war ein umfangreicher
Bericht im Sinne einer Bestandaufnahme der Beratungsstellen, der Finanzierungsgrundlagen und
Tendenzen zur Bedarfsentwicklung.
Alle Beratungsbereiche berichteten übereinstimmend, dass es eine deutliche Zunahme sogenannter "Multiproblemfälle" gibt, welche überlagernde
Probleme und einen Mangel an Ressourcen zur
Lebensbewältigung und Inanspruchnahme von
Hilfen aufweisen. Konkrete Empfehlungen zur
Neuordnung der Beratungslandschaft wurden im
Bericht nicht aufgezeigt.
Um die Erkenntnisse des Berichtes aufzugreifen
und auf die Entwicklungstendenzen zu reagieren,
entwickelte die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege
Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Beratungsfachkräften das Konzept der „Integrierten psychosozialen Beratung“. In diesem Konzept wurden die
vorhandenen Beratungskompetenzen in verbindlicher trägerübergreifender Zusammenarbeit gebündelt. Es entstand ein verbindlicher Handlungsrahmen, bei dem es sich um einen ganzheitlichen
und individuellen Beratungsansatz für Menschen
in sogenannten Multiproblemlagen handelt. Die
Kompetenzen jeder/s einzelnen Berater*in wird
durch ein multiprofessionelles, trägerübergreifendes Zusammenwirken der Beratungsstellen
gebündelt und die Beratungsangebote individuell aufeinander abgestimmt. Dieser qualitative
Anspruch wird durch die Zusammenarbeit der
Beratungsstellen im Rahmen von Beratungszen-
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tren oder trägerübergreifenden, verbindlichen
Netzwerken, sogenannten MultiprofessionellenTeams (MPTs) sichergestellt. Das Konzept stellt
eine Struktur für die konzeptionelle Ausgestaltung vor Ort dar und ist, entsprechend der sozialräumlichen Anforderungen, flexibel erweiterbar.
Die konkrete regionale Ausgestaltung erfolgte
vor Ort je nach sozialräumlichen Anforderungen.
In diesem Sinne wurden regionale Konzepte entwickelt, die flexibel ausgerichtet sind und den
Kriterien einer zukunftsorientierten, bedarfsgerechten Beratungslandschaft entsprechen.
Diesbezüglich haben im Jahr 2014 die Trägervertreter*innen aus der Beispielkommune gemeinsam ein regionales Konzept erarbeitet. In diesem
wurden die Grundlagen der Zusammenarbeit
definiert, qualifizierte Ablaufverfahren für die
„Integrierte psychosoziale Beratung“ entwickelt
sowie erste Verständigungen zu einer einheitlichen Erfassung der sogenannten Multiproblemlagen vorgenommen. Zudem wurden Kooperationsvereinbarungen auf der Trägerebene geschlossen.
Im August 2014 mündete das Konzept „Integrierte
psychosoziale Beratung“ in einem neuen Gesetz
„… zur Neuordnung der Förderung sozialer Beratungsangebote“ (FamBeFöG). In diesem Gesetz
wurde geregelt, dass finanzielle Zuweisungen an
freie Träger von Beratungsstellen unter der Voraussetzung weiterzugeben sind, wenn diese nach
dem Konzept arbeiten. Zudem hält das Gesetz
Kommunen dazu an, freie Träger von sozialen
Diensten an kommunalen Sozialplanungsprozessen zu beteiligen. Was wiederum für freie Träger
bedeutet, sich zu befähigen und sich in kommunale Planungsprozesse gezielt einzubringen.
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An dieser Stelle setzte das Unterstützungsangebot des DOS-Projektes an. Für die fachliche und
inhaltliche Begleitung entwickelten die Projektmitarbeitenden in Abstimmung mit der bereits
installierten Steuerungsgruppe folgendes strategisches Vorgehen:
Prozessverlauf
Für den Einstieg in den Prozess wurden Klärungsgespräche mit Vertreter*innen freier Träger
vor Ort und mit dem Landkreis (LK) auf unterschiedlichen Ebenen durchgeführt. Entlang von
Leitfragen zur aktuellen Situation, Rahmenbedingungen, zukünftigen Einflusswünschen und
Entwicklungsbedarfe lassen sich die Ergebnisse
dieser Gespräche zu drei Kernfragen wie folgt
zusammenfassen.
„Wie stellt sich die aktuelle Situation dar?“ und
„Was wurde bereits getan?“
• Im Landkreis wurde 2016 trägerübergreifend
eine Kooperationsvereinbarung geschlossen,
in der die Weiterentwicklung und das methodische Zusammenarbeiten in den MPTs
festlegt wurde.
• Die im LK bestehenden MPTs arbeiten selbständig und gut zusammen.
• Diese Kooperationsvereinbarung ist die
Grundlage für die nach dem FamBeFöG geschlossenen Rahmenvereinbarung zwischen
den freien Trägern und dem Landkreis. In
dieser wurde die Zusammenarbeit der MPTs
und die Zusammenarbeit mit dem Landkreis
festgelegt.
• Die Kommunikation zwischen den freien
Trägern und dem Landkreis ist aus Sicht der
freien Träger spärlich. Bislang konnte die
Rolle der freien Träger im Planungsprozess nicht eindeutig geklärt werden.
Zudem besteht Unklarheit über feste
Ansprechpartner*innen auf beiden Seiten.

• Beteiligung an Sozialplanungsprozessen findet im Rahmen von Berichtswesen statt,
diese erfolgt zentral.
• Den freien Trägern fehlen zeitliche und personelle Ressourcen, die geplanten Vernetzungstreffen mit dem Landkreis vorab abgestimmt vorzubereiten.

„Worauf soll Einfluss genommen werden?“ und
„Welche Ziel sollen verfolgt werden?“
• verbindliche Kommunikationskultur und
Abstimmungsprozesse schaffen
• gemeinsame (kleine) Schritte planen
• Rolle freier Träger klären und feste
Ansprechpartner*innen benennen
• freie Träger als Seismographen für die
Ermittlung von psychosozialen Beratungsbedarfen verstärkt einbeziehen
• gemeinsam Ziele für die Planung sozialer
Infrastruktur formulieren
• Prozess nachvollziehbar und transparent
gestalten
• Strukturen schaffen
• Bewusstsein für Planungsprozesse seitens
Berater*innen schärfen

„Um welche Organisations-EntwicklungsProzesse wird es gehen?“
Zukunftsgestaltungs-Prozess: Innerhalb der Organisationen sollen Kommunikationsbarrieren abgebaut werden. Dazu soll geklärt werden, welche
Mitarbeitenden autorisiert werden, sich zukünftig
an Planungsprozessen zu beteiligen. Zudem soll
die Verantwortungsebene geklärt und die dafür
benötigte Struktur vorgehalten werden. Unter
Einbeziehung aller beteiligten Akteure sollen die
Planungsziele formuliert und das Gesamtvorhaben strukturiert werden.
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Psychosozialer Prozess: Es soll ein Verständnis über
den sozialpolitischen Auftrag des Landkreises
entwickelt und die Beziehungen zu Planungsbeauftragten des Landkreises ausgebaut werden.
Bestehende Konflikte aus vorherigen Arbeitskontexten zwischen freien Trägern und dem Landkreis sollen geklärt und gelöst werden.
Lern-Prozess: Die Fach- und Methodenkompetenzen sollen hinsichtlich Sozialplanung, Wirkungsorientierung und weiteren Themen (je nach
Bedarf) auf der Ebene des Einzelnen und des
Teams erweitert werden. Zudem soll die Sozialkompetenz hinsichtlich der trägerübergreifenden
Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem
Landkreis verbessert werden. Diesbezüglich soll
zuvor geklärt werden, welche Erwartungen der
Landkreis gegenüber freien Trägern hat und auf
welcher Arbeitsebene die Zusammenarbeit stattfinden soll.
Auf der Grundlage der Klärungs- und Informationsgespräche wurden Handlungsbedarfe ermittelt. Diese wurden seitens der freien Träger
auf ihre Realisierbarkeit geprüft und in folgende
Meilensteine gegossen und durchgeführt.

Modifizierung der Kooperationsvereinbarung
Ziele:
Die Rolle der Freien Träger und die
Kommunikationsstrukturen wird
verbindlich in der Kooperationsvereinbarungg fixiert. Es wird ein
gemeinsames Verständnis von
Sozialplanung entwickelt. Die Wirksamkeit der MPT-Zusammenarbeit
und mögliche Entwicklungspotentiale sollen herausestellt werden.
Umsetzung: Workshops mit den MPTs unter
Einbeziehung der Führungskräfte
zur Evaluierung der Kooperationsvereinbarung
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Gemeinsame Verständigung über Datenerfassung
Ziele:
Das Berichtswesen der unterschiedlichen Beratungsangebote, die
nach dem FamBeFöG finanziert
werden, erfolgt transparent und
auf Grundlage einer einheitlichen
Vorgabe.
Umsetzung: Workshops mit den MPTs unter
Einbeziehung der Führungskräfte
zum gemeinsamen Bericht über die
Zusammenarbeit in den Multiprofessionellen Teams

Rollenklärung freier Träger im kommunalen
Planungsprozess
Ziele:
Freie Träger werden als Partner auf
Augenhöhe in Planungsprozesse
einbezogen. Es besteht Transparenz und Offenheit im Planungsprozess und in der Fortschreibung
des Sozialberichtes.
Umsetzung: Informationsgespräche und Beratungen mit Vertreter*innen freier
Träger und Planungsbeauftragten
des Landkreises zur Fortschreibung
der Sozialplanung zum Themenbereich „Soziale Beratungslandschaft“

Fazit
Beratungsstellen konnten durch das verbindliche
Zusammenwirken der MPTs besser als Seismographen für die psychosozialen Beratungsbedarfe
vor Ort wirken. Zudem stärkte die trägerübergreifende Zusammenarbeit das Selbstverständnis der
freien Träger und ermöglichte die gemeinsame
strategische Abstimmung in Planungsprozessen.
Gemeinsame Interessen konnten gezielt gegenüber der Kommune formuliert werden.
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Reflexion und Handlungsoptionen
Um die Lebensqualität in den Regionen zu
sichern, ist eine partizipative Sozialplanung unabdingbar und zugleich ein hoher Anspruch. Durch
das DOS-Entwicklungsprojekt wurden die beteiligten Akteure dabei unterstützt, sich strategisch
in kommunale Planungsprozesse einzubringen.
Dabei war es wichtig, in kleinen Schritten und
vernetzt mit Vertreter*innen freier Träger und
Kommunen vorzugehen, verlässliche Kommunikationsstrukturen zu schaffen, Kompetenzen zu
erweitern und Erkenntnisse zu sammeln.
Im Laufe des Projektes konnten zahlreiche Erkenntnisse gewonnen und Erfahrungen gesammelt werden. In den anfänglichen Klärungsgesprächen wurden die Chancen und Risiken, sich
an Planungsprozessen zu beteiligen, dargelegt.
Beteiligungsprozesse bieten aus Sicht der freien
Träger die Möglichkeit,
• Bedarfe aufzuzeigen und Zusammenhänge
darzustellen.
• ein besseres Verständnis für die Arbeit und
den damit einhergehenden Themen und
Problemlagen zu schaffen.
• mehr Transparenz und Offenheit durch die
gemeinsame Interpretation der statistischen
Daten der Beratungsstellen.
• gemeinsam Ziele und Indikatoren für
zukünftige Veränderungen zu formulieren.
• verbindliche Kommunikationskultur zu
entwickeln.
• mehr Planungssicherheit in der Finanzierung
der Einrichtung zu bekommen.
Beteiligungsprozesse beinhalten aus Sicht freier
Träger auch Risiken. Diese wurden vorrangig
darin gesehen, dass
• das statistische Datenmaterial freier Träger
unzureichend interpretiert wird und deren
Bezugsrahmen unklar ist.

• die reine Bestandsaufnahme über die statistischen Daten den Focus auf Quantität
und Kontrolle legt und Sachberichte wenig
Berücksichtigung finden.
• es eine „Datensammelwut“ ohne Zielsetzung mit entsprechenden Indikatoren gibt.
• es freien Trägern an zeitlichen und personellen Ressourcen fehlt.
• freie Träger über Entscheidungen nur informiert und nicht partizipativ mit einbezogen
werden.
Zudem konnte die Perspektive der Kommunen
erfasst werden. Aus ihrer Sicht gibt es gegenüber
freien Trägern große Skepsis. Aufgrund der Erfahrungen in Beteiligungsprozessen, sprechen sie
freien Trägern oftmals Unbeweglichkeit zu. Die
trägerinternen Abstimmungen erfolgen häufig
zu langsam und nicht wirklich bedarfsorientiert.
Freien Trägern wird wenig Verständnis von Sozialplanung zugesprochen. Häufig fehlt ihnen ein
ganzheitlicher Blick auf den Sozialraum. Des Weiteren sind sie eher an einer Standortsicherung, als
an einer bedarfsgerechten Hilfelandschaft interessiert.
Kommunen erwarten von den Trägern der Freien
Wohlfahrtspflege sich zu folgenden Punkten
aktiv einzubringen:
• Analyse der Versorgungsstruktur
• Unterstützung der Kommune bei der
Ermittlung von Bedarfen
• Entwicklung fachlicher und räumlicher
Indikatorensysteme
• Entwicklung von Kriterien für Qualität,
Budget und Zielen
• Einladungen der Kommunen zu gemeinsamen Beratungen
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Auf Grundlage dieser ersten Erkenntnisse, wurden gemeinsam mit freien Trägern vor Ort individuelle Strategien, unter Berücksichtigung der
sozialen Infra- und Behördenstrukturen, für die
Beteiligung an Planungsprozessen entwickelt
und umgesetzt. Dabei konnten Anforderungen
für das Gelingen und hinderliche Aspekte kooperativer Sozialplanung fixiert werden.
Um die Prozesse erfolgreich zu gestalten, sollten
folgende Verantwortlichkeiten im Prozess geklärt
werden:
• Zur Klärung von Zielgruppen und Bedarfen
sollten sich Behörden untereinander abstimmen.
• Arbeitsgruppen sollten ämterübergreifend
und interdisziplinär zusammengesetzt sein.
• Zuständigkeiten und Kommunikationswege
sollten festgelegt werden.
• Es sollte Klärung darüber bestehen, wie und
wann strategische Themen und Veränderungsbedarfe kommuniziert werden.
Darüber hinaus ist es förderlich, wenn die
Planungsstelle in der Kommune strategisch angebunden ist.
Zudem ist es förderlich, folgende Rahmenbedingungen zu schaffen:
• Es sollten Möglichkeiten der politischen
Einflussnahme bestehen.
• Trägerpluralität und Werteorientierung der
freien Träger sollten beachtet werden.
• Beteiligung und Vernetzung in Strategiekonzepten freier Träger und Kommunen sollten
aufgegriffen werden.
• Selbstbestimmung der freien Träger sollte
anerkannt werden.
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• Freie Träger sollten über ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen verfügen,
die Prozesse aktiv mitzugestalten.
• Über gesetzlichen Auftrag sollte ein
Handlungsdruck besteht, freie Träger an
Planungsprozesse partizipativ zu beteiligen.
• Es sollte eine Win-Win-Situation für den
Beteiligungsprozess geschaffen sein.
• Bündnisse und Vernetzungen sollten trägerübergreifend stattfinden.
• Freie Träger sollten die Bereitstellung sozialer Dienste zur Daseinsvorsorge als kommunale Pflichtaufgabe einfordern.
Im Planungsprozess sollten folgende (Fach-)Kompetenzen vorhanden sein:
• Offenheit, Transparenz und Kompromissbereitschaft
• Möglichkeiten des Perspektivwechsels
• Kenntnisse über Strukturen der Freien
Wohlfahrtspflege bzw. Verwaltung bestehen
• souveräner Umgang mit Veränderungen
und Bereitschaft, diese mit zu gestalten
• gegenseitiges Verständnis über die jeweilige
sozialpolitische Ausrichtung
• Grundlagen der Sozialplanung
Besondere Bedeutung wird der Kommunikationskultur zugesprochen. Diese sollte im Laufe
des Prozesses entwickelt werden und folgende
Aspekte berücksichtigen:
• verbindliche und vertrauensvolle Kommunikation zwischen allen beteiligten Akteuren
• kontinuierlicher Austausch entlang des
Management-Kreislaufs
• gegenseitige Wertschätzung der Arbeit

Sozialraum mitgestalten

Die Kommunikation auf Augenhöhe spielt
eine wesentliche Rolle im Prozess. Das wird
jedoch erschwert, wenn die beteiligten freien
Träger zugleich Leistungserbringende und
Kooperationspartner*innen der Kommunen sind.
Zudem besteht die Gefahr einer Scheinbeteiligung, wenn Kommunen den Fokus auf entscheidungsreife Planungsergebnisse und weniger auf
Aushandlungsprozesse legen. Da die Landesregierung von Sachsen-Anhalt versäumt hat, die
Form und den Grad der Beteiligungsprozesse im
FamBeFöG gesetzlich zu fixieren, können sich ungünstigen Beteiligungsformen manifestieren. Zudem erstrecken sich kommunale Planungsprozesse über lange, immer widerkehrende Zeiträume.
Dafür benötigen alle Akteure einen langen Atem.
Sofern dann auch noch Ansprechpartner*innen
wechseln oder sich Strukturen verändern, bedeutest dies oftmals, die Kommunikationskultur
erneut aufzubauen.
Die freien Träge haben in Beteiligungsprozessen
unterschiedliche Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen. Im Ergebnis wurden folgende Handlungsoptionen zusammengetragen. Diese erfordern jedoch ein hohes Maß an Organisationsund Personalentwicklung.
• grundlegendes Verständnis über Grundlagen von Sozialplanung entwickeln und
hoheitliche Aufgabe der Kommunen wertschätzen
• Perspektivwechsel vornehmen und Rolle im
Prozess mit Kommunen klären
• umfangreiche statistische Erfassung der Zielgruppen und Inanspruchnahme zunächst
intern bewerten und analysieren, anschließend statistische Daten den Kommunen zur
Verfügung stellen
• gemeinsame Auswertung und Interpretation, Ableiten von Entwicklungstendenzen
und Indikatoren für Bedarfe und die sozialräumliche Entwicklung

• kritische Überprüfung der eigenen Angebotsstrukturen hinsichtlich Bedarfsentwicklung und Veränderungsmöglichkeit
• Bereitschaft und Kompetenzen für Innovationsentwicklung prüfen
• ggf. Weiterentwicklung, Abbau, Umbau und
Neustrukturierung der Angebote
Freie Träger können Kommunen in ihren Planungsprozessen unterstützen. Die Beteiligung
setzt eine hohe Innovationsbereitschaft und
-fähigkeit voraus.
In Anbetracht der Tatsache, dass Entwicklungsprozesse langwierig sind und niemals enden,
lässt sich folgendes Ergebnis festhalten: Im Rahmen des DOS-Projektes wurden OrganisationsEntwicklungs-Prozesse diagnostiziert und in
der Umsetzung angestoßen. Geplante Strategien mussten jedoch aufgrund wechselnder
Ansprechpartner*innen innerhalb der Verwaltungsstrukturen regelmäßig modifiziert werden.
Einzelne Prozesse kamen aufgrund fehlender Verbindlichkeiten ins Stocken. Die projektunterstützende und -begleitende Steuerungsgruppe erwies
sich als tragendes Element. Durch diese Struktur
konnten die Prozesse innerhalb der Freien Wohlfahrtspflege weiter vorangebracht und bedarfsgerechte Workshopangebote entwickelt werden.
Zukünftige Handlungsspielräume liegen vorerst
im Aus- und Aufbau von Netzwerken und damit
einhergehenden Aufbau verbindlicher Kommunikationsstrukturen. Netzwerke sind von personeller Kontinuität abhängig. Aufgrund fehlender
zeitlicher Ressourcen, sind diese vielerorts gefährdet. Um dem entgegenzuwirken sind langfristige
Unterstützung und Begleitung der im Prozess
beteiligten Akteure förderlich. Zudem sollte die
Zusammenarbeit in feste Arbeitsstrukturen münden. Der Paritätische Sachsen-Anhalt wird auch
zukünftig seine Mitglieder dabei unterstützen,
diese Herausforderungen anzunehmen, sich in
Planungsprozesse einzubringen.
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Wirkungsorientierung in der sozialen Arbeit –
Chancen und Risiken eines vieldiskutierten Trends
Seit jeher steht die soziale Arbeit unter dem
Druck, die Ergebnisse ihrer Arbeit dem Kostenträger und der Öffentlichkeit nachzuweisen und
gerät damit regelmäßig in die Spirale von Legitimation, Kostenkontrolle und externer Steuerung.
Die seit längerem auf allen Ebenen geführte
Diskussion um „Wirkungsorientierung“ bzw. „Wirkungssteuerung“ bietet sozialen Organisationen
nun die Chance aus dem Legitimationsdruck
herauszukommen und sich selbst auf die Frage zu
fokussieren: „Woran können wir erkennen, ob wir
mit unserer Arbeit erfolgreich sind?“ und hierzu
mit den Kosten-/Leistungsträgern proaktiv ins
Gespräch zu kommen. Die Steuerungspolitik der
öffentlichen Träger hat vor allem ökonomische
Kriterien im Blick. In den öffentlichen Haushalten werden die Ausgaben für soziale Leistungen
als ständig steigender Kostenfaktor betrachtet
– ihre tatsächliche Wirkung auf Gesellschaft und
Gemeinwohl wird ausgeklammert. Es besteht die
Annahme, durch mehr betriebswirtschaftliche
Kontrolle könne die Effektivität erhöht, Kostenausgaben „gesteuert“ und eingedämmt werden.
Dabei sind Fallzahlen und Kosten von Einzelleistungen als Indikatoren für Effektivität und Qualität
der Leistungen kontraproduktiv bzw. irreführend.
Die Leistungen einer Schuldner – oder Suchtberatungsstelle sind nicht an ihren Fallzahlen zu
(be)messen. Das Selbstbestimmungsrecht der
Ratsuchenden, ihre Mitwirkungs- und Veränderungsbereitschaft und die unmittelbaren Lebenslagen haben großen Einfluss auf die Fallzahlen
und Fallverläufe – daran alleine lässt sich keine
Qualität und Wirkung der Beratungsleistung ableiten. Hinzu kommen Einzugsbereich sowie
fachspezifische Ausrichtung des Beratungsan-
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gebotes. Eine Klarstellung, welche Wirkung Beratungsleistungen bei Menschen in schwierigen
Lebenslagen erreichen können und wie bedeutsam ihr Beitrag für das Gemeinwohl bzw. für die
soziale Infrastruktur ist, muss dringend erfolgen.
Der Diskurs mit der öffentlichen Seite sollte daher
von freien Trägern angestoßen werden.
Auch in den anderen Bereichen sozialer Leistungen, z.B. in den „Hilfen zur Erziehung“ oder in der
Eingliederungshilfe, verstärkte sich in den letzten
Jahren der Anreiz, die Fallzahlen zu steigern, statt
nach der tatsächlichen Wirkung, Sinnhaftigkeit
und dem Interesse der betreuten Menschen zu
fragen. Folgen sind Resignation und Frustration
auf Seiten engagierter Fachkräfte, weil diese ihre
Professionalität und Werte in Frage gestellt sehen – und weitere Kostensteigerungen! Das neue
Bundesteilhabegesetz, das den Wechsel von der
Einrichtungs- auf die Personenzentrierung vorsieht, stellt Wirksamkeit und Teilhabeorientierung
in den Mittelpunkt.
Wirkungen in der sozialen Arbeit „neu denken“
bedeutet daher, dass sich die Leistungen an
Lebensqualität und Wohlbefinden der Klienten*innen/Adressat*innen und an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen z.B. Inklusion orientieren müssen. Sie werden ergänzt durch gezielt gesteuerte interne Prozesse und Strukturen
der Organisation. In diesem Sinne ist Wirkungsorientierung eine Managementaufgabe.
Durch eine gemeinsame Verständigung mit den
öffentlichen Trägern zu den beabsichtigten Wirkungen im Zusammenhang mit den Leistungs-,
Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen kann die
reine Fallzahl- und Kostenorientierung aufgehebelt werden.

Sozialraum mitgestalten

Nicht jede Intervention im Rahmen sozialer Arbeit ist (direkt) messbar. Die Lebensumstände
der Klient*innen sind nicht immer durch soziale
Intervention zu beeinflussen und damit in ihrer
Wirkung messbar. Die gemeinsame Verantwortung von Kostenträgern und Leistungserbringern
für das Gemeinwohl und den Zusammenhalt in
der Gesellschaft muss diesen Spannungsbogen
aushalten.
Wer sich mit Wirkungsorientierung näher befassen möchte, sollte zunächst bei sich und der
Organisation nachschauen und prüfen:
Wirkungsorientierung heißt in erster Linie eine
besondere „Haltung“ einzunehmen und den
Blickwinkel zu schärfen: Alle sozialen Organisationen sind dazu da, Wirkungen zu erzeugen!
In diesem Sinne ist Wirkungsorientierung eine
Haltung, bei der man „vom Ergebnis her“ denkt
und dies entsprechend plant. Beispielsweise
hat der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin
gemeinsam mit der gemeinnützigen „Phineo
AG“ ein Pilotprojekt mit Mitgliedsorganisationen
des Landesverbandes zur Wirkungsorientierung
durchgeführt und daraus ein Fortbildungskonzept entwickelt. Es basiert auf dem Ansatz,
Projekte und Angebote sozialer Arbeit auf ihre
Wirkung hin zu analysieren, zu planen und umzusetzen. Sie klären ihre Wirkungslogik, formulieren konkrete Wirkungsziele, leiten gemeinsam
Indikatoren ab und überprüfen systematisch ihre
Zielerreichung. Es wird deutlich, dass eine Konzentration auf Wirkungsorientierung über das
klassische Qualitätsmanagement und die Inhalte
der klassischen Leistungsbeschreibung hinausgeht und auf die Frage abzielt: Wie kann neben
den beabsichtigten Veränderungen bei den
Zielgruppen auch ein gesamtgesellschaftlicher
Nutzen mit der sozialen Leistung und der eingesetzten (auch monetären) Ressourcen erreicht
werden? Das stärkt nicht nur das Selbstverständnis der Fachkräfte und deren Motivation, sondern
bildet auch die Ausgangbasis für Verhandlungen

mit Kostenträgern und ist äußerst hilfreich in der
Argumentation mit Kommunal- und Landespolitik. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch eine
gute Öffentlichkeitarbeit und Berichterstattung
an Mittelgeber, Politik, Förderer und Spender
– beides auch unter dem Aspekt der Wirkungsorientierung. Gute Beispiele hierfür liefert der
sog. Social Reporting Standard (SRS) www.socialreporting-standard.de. Er unterstützt die Sichtbarkeit des gesellschaftlichen Wertes der Leistungen und des Engagements und dient erfolgreichem Fundraising.
Viele Institute und Organisationen befassen sich
mit dem Thema Wirkungen, z.B. das „Institut für
Kinder- und Jugendhilfe“ (IKJ) www.ikj-mainz.de
und das Institut für Jugendrechte, Organisationsentwicklung und Sozialmanagement (IJOS)
www.ijos.net.
Was ist zu tun?
Alle Beteiligten sollten darauf achten, nicht
vorrangig monetäre (ökonomische) WirkungsNachweise zuzulassen. Dies betrifft insbesondere
Vereinbarungen mit Kostenträgern.
Die Wirkungsdiskussion muss mit der WerteDiskussion in der sozialen Arbeit bzw. unmittelbar
mit dem Leitbild und Führungsgrundsätzen von
Trägern und Einrichtungen verbunden werden –
nur dann ist sie glaubhaft und wird gelebt.
Die verschiedenen Anbieter und Methoden der
Wirkungsorientierung muss jeder Träger für sich
hinsichtlich der Anwendbarkeit und besonderen
Ausrichtung z.B. empirische Grundlagen kritisch
prüfen. Wirkungsorientierung ist keine neue Legitimation, sondern bedeutet einen Kulturwandel
in Einrichtungen und deren Organisationsentwicklung. Die Ergebnisse sollten in die regionalen
Planungsprozesse (Sozialplanung) und Infrastrukturentwicklung einfließen.
Im Rahmen des DOS- Projektes fand ein Workshop
mit Psychosozialen Beratungsstellen zur „Wirkungsorientierung in der integrierten psychosozialen Beratung“ statt.
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In Netzwerken gemeinsam Zukunft gestalten
Die Belange des Wohlergehens der Bürger*innen
finden erst Berücksichtigung, wenn zwischen
freien Trägern und Kommunen eine verbindliche
Zusammenarbeit entsteht. Dies ist zum Beispiel
im Rahmen von kommunalen Planungsprozessen möglich. Die Form der kooperativen Sozialplanung bietet die Möglichkeit, Ressourcen
zu bündeln und Handlungsbedarfe für bessere
Lebenslagen interdisziplinär zu formulieren. Die
im Planungsprozess getroffenen Entscheidungen
basieren auf Verhandlungen aller beteiligten Akteure. Dabei spielt das Gestalten von verbindlichen Netzwerken eine besondere Rolle.
Doch was kennzeichnet erfolgreiche Netzwerke?
• Netzwerkakteure dürfen sich selbst nicht
nur als Vertreter*innen ihrer Einzelinteressen
verstehen, sondern auch eine Identifikation
mit dem Netzwerk als solches entwickeln
und sich für dieses verantwortlich fühlen.
• Kooperation kann auf Dauer nur dann gelingen, wenn alle Akteure den Nutzen aus
dem Netzwerk für sich erkennen, den sie
durch ihre Beteiligung einbringen.
• Akteure müssen dem Netzwerk
vertrauen, nicht nur einzelnen
...sind
Kooperation
Mitgliedern.
und
• Der Erfolg eines Netzwerks ist
Konkurrenz.
auch von seiner personellen
Kontinuität abhängig. Gerade
in der Aufbauphase brauchen
Netzwerke feste Aufgabenver...sind
Verhandlung
teilungen.
und
• In Netzwerken müssen eine
Handlung.
Vielzahl von Akteuren und
Aktivitäten zielgenau koordiniert
werden. Somit müssen Planungs-,
Steuerungs- und Kontrollmechanismen
regelmäßig überprüft werden.
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• Transparenz nach innen und außen ist
entscheidend. Je komplexer ein Netzwerk
wird, desto wichtiger werden die Frage nach
Zuständigkeit und Erreichbarkeit.
• Erfolgreiche Netzwerke zeichnen sich
dadurch aus, dass sie präventiv geeignete
Maßnahmen zur Konfliktbearbeitung bereitstellen und Konfliktregelungsverfahren
entwickeln.
Netzwerkarbeit fördert die Zusammenarbeit zwischen freien Trägern und Kommunen. Sie gelingt
erfolgreich, wenn ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis besteht und der regelmäßige Informations- und Gedankenaustausch ermöglicht wird.
Zudem sollten die Ziele gemeinsam formuliert
werden.

...sind von
Koordination
abhängig.

...sind ein
Mittel, um
komplexe
Probleme
anzupacken.
...sind von
Kontinuität
abhängig.

Netzwerke
...überwinden
Organisations
-formen.

...bedarfen
gemeinsamen
Zielsetzung.

...erö
Schnittstellen.

Soziale Innovationen erfolgreich entwickeln

Als soziale Innovationen werden neue Wege der
Sozialen Arbeit bezeichnet, die darauf gerichtet
sind, unter Einbeziehung der Betroffenen die
Lebenssituation von Menschen zu verbessern
und gesellschaftliche Wirksamkeit zu erreichen.
Bei sozialen Innovationen geht es um das kreative
Entwickeln und Umsetzen neuer Ideen für die
Bewältigung sozialer Herausforderungen und für
die humane Gestaltung der Lebenszusammenhänge Einzelner und der Gesellschaft. Grundsätzlich setzen Innovationen die Bereitschaft voraus,
einen aktuellen Zustand zu verändern und unter
Umständen auch ein Risiko einzugehen. Im Vorfeld
ist zu prüfen, ob die angebotene soziale Dienstleistung noch passgenau ist und ob Veränderungen
hervorrufen werden können. Damit soziale Innovationen langfristig funktionieren, muss überlegt

werden, wie diese nachhaltig und dauerhaft etabliert werden kann. Innovationen zielen immer
auf eine Verbesserung einer Situation oder eines
Dienstes ab. Sie verbessern nicht vorrangig die
gesamte Gesellschaft und somit auch nicht die
Lebenssituation aller Mitmenschen. Sie haben vorerst nur Auswirkungen auf einen gesellschaftlichen
Teilbereich, beziehungsweise auf eine Region.
Innovationen sind nicht als Erfindungen zu verstehen. Vielmehr benutzen sie eine neuartige
Idee oder Methode, während Erfindung sich eher
auf die erstmalige Schaffung einer Lösung als solches bezieht. Erfolgreiche Innovationen schaffen
etwas Neues, indem vorhandene Ansätze, Ideen
und Erfahrungen gesammelt, erweitert und neu
zusammengesetzt werden.

Tipps für die Entwicklung sozialer Innovationen
Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team! Die Mitwirkenden treiben sich gegenseitig an und definieren das gemeinsame Ziel. Dabei werden die Fähigkeiten und
Interessen jedes Einzelnen zugrunde gelegt und genutzt. Für soziale Innovationen in
einer Kommune ist es erforderlich, alle Interessierten und Betroffenen zu beteiligen.
Transformieren von bereits bestehenden erfolgreichen Ansätzen! Dabei wird der ursprüngliche Ansatz verändert, umgebaut und ggf. auch zweckentfremdet. Bereits
bestehende Teile aus unterschiedlichen Bereichen werden kombiniert und zu etwas
Neuem zusammengesetzt.
Aus der Theorie in die Praxis! Die Gefahr des Scheiterns sollte von allen Mitwirkenden
getragen werden. Das Risiko in der Politik zu scheitern kann existenziell werden. Daher
ist es problematisch, wenn diese im Prozess der Umsetzung involviert ist. Politisches
Desinteresse und Widerstände können eine Umsetzung behindern.
Den Wert generieren! Es gibt keine Innovation, wenn die Idee keinen monetären oder
gesellschaftlichen Wert erzeugt. Wenn es gelingt, aus einer innovativen Idee ein Geschäftsmodell zu etablieren, kann diese nachhaltig implementiert werden. Auch der
Misserfolg ist eine wesentliche Erkenntnis, die wichtiger ist als eine innovative Idee aus
politischen Gründen zurückzuhalten.
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Bewährte Konzepte
Erfolgreiche Qualifizierungsmaßnahmen
Organisations- und Personalentwicklung sind
untrennbar miteinander verbunden, da eine
Wechselbeziehung besteht. Werden Qualifizierungsmaßnahmen, bspw. für Führungskräfte
durchgeführt, setzen sich die Teilnehmer*innen
mit Problemlagen ihrer Führungsaufgabe auseinander und dies führt letzten Endes zu einer Sensibilisierung, bzw. besseren Handlungsfähigkeit für
das Tagesgeschäft oder auch für Konfliktsituationen. Aufgrund der Verhaltensanpassung ändert
sich mit der Zeit auch die Führungskultur und
damit die des gesamten Unternehmens. Somit
schließt sich der Kreis zur Organisationsentwicklung.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch möglich, dass angestoßene Veränderungsprozesse
einen Bedarf an Weiterbildung für ein bestimmtes
Thema nach sich ziehen und dementsprechend
Maßnahmen konzipiert und durchgeführt werden. Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene Modulreihen für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert, alle mit dem Anspruch, Fach- und
Führungskräfte bei komplexen Veränderungen
zu unterstützen.
Modulreihe "Transformationale Führung"
Transformationale Führung geht über das eigentliche Change-Management hinaus und
unterstützt den Aufbau nachhaltig flexibler und
dynamischer Organisationsstrukturen. In allen
Modulen wurde mit Fallbeispielen gearbeitet.
Die Teilnehmer*innen hatten darüber hinaus die
Möglichkeit individuelle Schwerpunkte zu setzen,
eigene Lernziele festzulegen und gemeinsam
Erfolge und Hürden des Führungsalltags zu
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reflektieren. Die konkreten Inhalte waren dabei
sehr vielfältig:
• Führung und Führungsstile
Aufgaben wirkungsvoller Führung
Transformationale Führung:
Vorteile und Grenzen
Unterstützend führen
• Führen und Leiten mit Blick auf individuelle
Ressourcen und Vielfalt der Mitarbeiter*innen
Vielfalt im kulturellen und personellen
Sinne als Ressourcenvielfalt erkennen
und nutzen
Einwände und Widerstände erkennen
und damit umgehen
• Können und Dürfen: Rahmenbedingungen
Transformationaler Führung
Interesse und Problemwahrnehmung
steigern
Einflussfaktoren und Handlungsmöglichkeiten
Handlungsspielräume erhöhen
• Bedeutung von Vision und Werten
Die eigene Organisationskultur mit dem
9-Level Modell nach Graves einschätzen
und Potenziale erkennen
Individuelle Strategien zur Gestaltung
einer vielfältigen, offenen und transparenten Unternehmenskultur entwickeln
• Kommunikation in der Organisation gestalten
Praxischeck: die individuellen Strategien
und Veränderungen reflektieren
Erfolg der Organisationsentwicklungsprojekte und neue Führungskultur in
Beziehung setzen
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Modulreihe „Attraktiv und innovativ Führen
in der Sozialwirtschaft“
Diese Seminarreihe richtete sich an Führungskräfte der ersten und zweiten Führungsebene, insbesondere an Führungskräfte, die selber mit in den
Aufgabenalltag ihrer Teams eingebunden sind.
Ziel der Seminare war es, Instrumente kennenzulernen und anwenden zu können, die zu einer hohen Arbeitgeberattraktivität beitragen und eine
innovative Unternehmenskultur fördern. Dazu
wurden mitarbeitende Führungskräfte in ihrer
Rolle gestärkt und lernten konkrete Methoden
attraktiver und innovativer Führung kennen und
diese anzuwenden.
Seminar 1: „Zwischen den Fronten“ –
Die Rolle als mitarbeitende Teamleitung
Mitarbeitende Führungskräfte stehen vor
denselben täglichen Aufgaben wie ihre Teamkolleg*innen, als Teamleitung tragen sie eine
besondere Verantwortung und müssen Entscheidungen treffen und durchsetzen, die deren
Kolleg*innen direkt betreffen. Dieser Spagat zwischen Kollegialität und Führung ist eine große
Herausforderung.
Innerhalb des Seminars wurden praktische Möglichkeiten aufgezeigt, das Rollenbild attraktiv umzusetzen. Mit eigenen Beispielsituationen wurden
Strategien erarbeitet, die die Distanz zwischen
fachlicher Mitarbeit und leitender Verantwortung meistern. Klare Positionierungen zwischen
Mitarbeiter*innen und Einrichtungsleitung erhöhen dabei die Sicherheit im Arbeitsalltag.
Seminar 2: Innovation im Team fördern
Stagniert die Entwicklung in dem Team? Sind Methoden und Vorgehensweisen „eingefahren“ und
tritt das Phänomen der „Betriebsblindheit“ auf?

Das Seminar bot die Möglichkeit, Defizite in den
Abläufen sowie Kommunikationshemmnisse
innerhalb der Einrichtung aufzudecken und Strategien zur Bewältigung aufzuzeigen. Mit vielen
praktischen Beispielen und aktiven Übungen
wurde der Praxisbezug innerhalb des Seminars
gewährleistet und garantierte den sofortigen
Benefit für die tägliche Praxis.
Seminar 3: Instrumente attraktiver Führung
Ausrichtung als „Attraktiver Arbeitgeber“ ist ein
Vorhaben, dass JEDE Ebene einer Organisation
miteinbezieht, also ist es auch auf Teamebene
wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. In diesem Seminar wurde erarbeitet,
welchen Einfluss Führungskräfte auf der Teamebene darauf haben. Dabei wurde reflektiert, was
„attraktiv“ als Arbeitgeber eigentlich bedeutet
und wie Teamleitungen ganz konkret dazu beitragen können, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.
Seminar 4: Mitarbeitende finden und binden
Was motiviert und bindet Mitarbeiter*innen in
Organisationen und Unternehmen? Auf welche Faktoren es ankommt und welche Maßnahmen Teamleitungen ergreifen können, um
Mitarbeiter*innen zu finden und auch langfristig
an ihre Organisation zu binden, galt es in diesem
Seminar zu erarbeiten.
Seminar 5: Kollegiale Beratung
Teilnehmende aus den vorangegangenen Veranstaltungen der Seminarreihe waren eingeladen,
Fälle aus ihrem Alltag einzubringen und so miteinander die gelernten Inhalte zu vertiefen und die
Anwendung sicherzustellen.

OPEN for FUTURE | 55

Soziale Innovationen erfolgreich entwickeln

Modulreihe „Führen im Generationenmix“
Der demografische Wandel hat nicht nur Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander,
sondern auch auf die Zusammenarbeit und Führung von Mitarbeiter*innen und Teams. Sowohl
junge als auch ältere Führungskräfte stehen immer mehr vor der Herausforderung, generationsspezifisch zu agieren. Denn jede Generation hat
eigene Werte, die das Arbeitsumfeld prägen. In
dieser Seminarreihe wurden ein fokussierter Gesamtblick über die Eigenheiten und Prägungen
ihrer verschiedenen (generationalen) Mitarbeitergruppen erarbeitet, sowie Gestaltungsansätze für
Führungsaufgaben aufgezeigt. Diese Sensibilisierung ermöglichte es Führungskräften, spezifisch
und wirksam mit den jeweiligen Potenzialen, Bedürfnissen und Stilen in ihren Teams umzugehen.
Diese Seminarreihe war für zwei Tage ausgelegt.
Inhalte am ersten Tag:
• der demografische Wandel in
Unternehmen und Gesellschaft
• Folgen, Fallen und Chancen
dieses Wandels
• Mythos und Wirklichkeit:
Zusammenhänge von
Leistung, Ressourcen
und Alter
• veränderte Führungsaufgaben durch neue
Arbeitsgenerationen
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• Generationen-Profile: Typische Merkmale,
Fähigkeiten und Besonderheiten der unterschiedlichen Generationen
Inhalte am zweiten Tag:
• Lebenszyklenorientierte Führung: Lebensund Karrierephasen der Mitarbeiter*innen
kennen und in deren Entwicklung mit
einbeziehen
• Adressatengerechte Kommunikation,
Motivation und Zielvereinbarung
• Aufbau und Weiterentwicklung von
altersgemischten Teams
• Transfer von Wissen zwischen den Generationen gekonnt koordinieren
• Do’s und Dont’s in der Führung unterschiedlicher Generationen – Führungsmethoden
reflektieren und erfolgreich einsetzen

Soziale Innovationen erfolgreich entwickeln

Modulreihe „Interaktion und Kommunikation
in der veränderten Arbeitswelt“
Komplexe Herausforderungen erfordern zunehmend professionelle Herangehensweisen
der Begleitung. Die Komplexität der Aufgaben
für Fach- und Führungskräfte, aber auch für die
Referent*innen und Regionalleiter*innen nimmt
zu. Die Anforderungen an eine gelungene Moderation, Verhandlung oder Konfliktklärung in
den Verbandsgremien, Besprechungen in Arbeitsgruppen nehmen zu. Die erfolgreiche Arbeit
hängt auch von den Möglichkeiten ab, auf die
Herausforderungen adäquat reagieren zu können und konstruktive Entwicklungsprozesse zu
ermöglichen. Deshalb standen in dieser Reihe die
praxisorientierte Auseinandersetzung mit Moderationstechniken, Verhandlungsführung und
Konfliktklärung im Vordergrund.

Modul 2
Aufträge können sich ändern, Ressourcen nicht
mehr zur Verfügung stehen, Zeitdruck entsteht,
festgefahrene Positionen lassen sich nicht auflösen. In der konkreten Verbandsarbeit entstehen
immer wieder Herausforderungen und schwierige Situationen, die im Alltag bewältigt werden
müssen.
Themen:
• Im ersten Modul sammeln wir die Themen,
die wir als Praxishintergrund für die Bearbeitung nehmen
• Reaktionen auf Störungen der verschiedensten Arten – Wie Widerstände und Konflikte
Prozesse befördern können
• Konfliktanalyse
• Besonderheiten der Konfliktmoderation
• Methoden der Konfliktmoderation

Modul 1

Modul 3:

Wie können moderative Aufgaben in der Verbandsarbeit auftragsgemäß, ziel- und lösungsorientiert begleitet werden?

Ziele und Interessen des eigenen Verbandes,
bzw. der eigenen Organisation zu vertreten und
wirksam in Verhandlungssituationen einzubringen, gehört zum Arbeitsalltag. Dabei gilt es mit
anderen Zielen und Positionen von Personen und
Organisationen umzugehen und Wege zu finden,
zu gemeinsam getragenen Ergebnissen zu kommen.

Themen:
• Einführung in die Rolle der Moderation
• Mehrfachrollen und Rollenkonflikte
• Auftragsklärung und Zielsetzung
• Phasen einer gelungenen Moderation
• Abschließen und Evaluieren von Moderationsprozessen

Themen:
• Verhandlungssituationen verstehen und
analysieren
• Verhandlungsprozesse
• Methoden und Strategien erfolgreicher
Verhandlungen
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Fortbildung
„Einführung in die SWOT-Analyse“

Workshop „Wirkungsorientierung im Rahmen
integrierter psychosozialer Beratung“

Die SWOT-Analyse dient der strategischen Planung und Weiterentwicklung der Organisation.
Sie ist eine der bekanntesten Methoden der Situationsanalyse im Management und in der Personal- und Führungskräfteentwicklung. Durch die
zuverlässige Einschätzung der Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen ist es möglich, erfolgreiche Strategien und Zukunftsperspektiven zu
entwickeln. Das gilt für Unternehmen genauso,
wie für einzelne Fach- und Führungskräfte. Die
Methode fördert den Wissenstransfer und die
Innovationsfähigkeit.

Wirkungsorientierung und Wirkungsziele rücken
in der Beratungsarbeit im sozialen Sektor immer
mehr in den Fokus.
Was aber bedeutet das für Ihre Praxis und wie
lässt sich das übertragen? Wie kann man Instrumente der Wirkungsorientierung sinnvoll einsetzen?
Ziel des Workshops war es, einen Einstieg in
das Thema von Wirkungen sozialer Arbeit und
Impulse zur Diskussion zu geben, um perspektivisch mit Kostenträgern darüber ins Gespräch zu
kommen und unklare Erwartungen „zur Wirkung
von Beratungsarbeit“ frühzeitig zu klären.

Ziel der Fortbildung war es, die Methode zu
erlernen und diese entlang eigener Prozesse
anzuwenden. Es wurden interne Organisationsmerkmale beschrieben und als Stärke (Strength)
oder Schwäche (Weakness) bewertet. Externe
Gegebenheiten und Entwicklungen, die für die
Organisation relevant sind, wurden als Chance
(Oportunity) bzw. Risiko (Threat) beurteilt. Dazu
wurden umfassende Daten gesammelt und
gruppiert, um folgende Fragen zu beantworten.
Was funktioniert gegenwärtig sehr gut? Was sind
zukünftige Chancen und Möglichkeiten? Was
läuft gegenwärtig nicht gut? Was könnte in der
Zukunft misslingen?
Auf der Grundlage der gewonnen Erkenntnisse
wurden verschiedene Maßnahmen und Strategien für das weitere Vorgehen ableitet. Dabei wurden folgende Fragen beantwortet:
Wie lassen sich die Stärken bzw. Kernkompetenzen weiter ausbauen? Wie lassen sich die Schwächen minimieren, bzw. beseitigen? Wie können
die Chancen genutzt werden? Wie können Risiken umgangen werden?
Die daraus resultierenden Handlungspläne bieten
erste Ansätze für inkrementelle oder radikale Veränderungen.
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Soziale Medien effektiv nutzen
Um zukunftsfähig zu bleiben, ist es wichtig, aktuelle Entwicklungen in der Informationstechnologie und Robotik nicht nur zu kennen, sondern
darauf Einfluss zu nehmen. Dafür müssen in sozialen Organisationen im Rahmen der eigenen
Organisationsentwicklung entsprechende Digitalisierungsstrategien entwickelt werden. Der
richtige Umgang mit sozialen Medien spielt dabei
eine zentrale Rolle.
Mit dem Fortschreiten der Individualisierung
und dem Weiterentwickeln von Produkten und
Dienstleistungen, werden zunehmend Menschen
mit und ohne Assistenzbedarf den Kund*innenKreis erweitern. Die neuen Angebote treten
verstärkt in den Wettbewerb zu klassischen sozialen Hilfeleistungen oder drängen sich zwischen
Kunden und Dienstleistung. So erobern aktuell
internetgestützte Vermittlungsplattformen und
digitale Assistenten mit Sprachsteuerung den
Markt. Direkt buchbarer Online-Services und
digitale Produkte zur Vitalitätsmessung oder Erinnerung an die Medikamenteneinnahme sind
längst in zahlreichen Haushalten anzutreffen. Mit
Mobil-Apps können Menschen wechselseitige
Unterstützung, bürgerschaftliches Engagement
oder Spenden organisieren. Zudem lösen digitale Beziehungen über soziale Medien die Face to
Face-Kommunikation ab.
Die Chance, sich einzubringen!
Soziale Medien funktionieren nicht nach dem
Sender-Empfänger-Modell, wie beispielsweise
Fernsehen oder Zeitung. Die Nutzer*innen selbst
sind Bestandteil des Mediums und bilden eine
virtuelle Gemeinschaft. Sie bieten eine Plattform,
sich online untereinander auszutauschen und
mediale Inhalte einzeln oder in der Gruppe zu

gestalten. Dabei nehmen die Nutzer*innen durch
Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen
aktiv auf die Inhalte Bezug und bauen auf diese
Weise eine soziale Beziehung untereinander aufNetzwerke entstehen.
Die Grenze zwischen Informationsproduktion
und Konsum verschwinden. Mit der zunehmenden Bedeutung sozialer Medien verändert sich
die Internetkultur grundlegend. Das Kommunikationsverhalten ganzer Generationen wurde maßgeblich verändert, auch das der Kund*innen sozialer Dienste. Wer soziale Medien nicht aktiv nutzt,
kann schnell fachlich abgehängt werden. Daher
sollten soziale Organisationen diese Entwicklung
in ihrer Kommunikation berücksichtigt. Sie bieten die Möglichkeit, schnell zu handeln, Fakten
zu schaffen und Themen zu besetzen. Dienlich
sind auch spezielle Apps, welche Online-Buchung
eines Ersttermins ermöglichen. Diese kommen
vor allem den Kommunikationsgewohnheiten
jüngerer Kund*innen entgegen und kann die
Attraktivität klassischer Angebote maßgeblich
verbessern. Ähnliches gilt für die Kommunikation
mit Stakeholdern. Finanzquellen und Zugänge zu
bürgerschaftlichem Engagement werden besser
erschlossen, wenn moderne Kommunikationsinstrumente bedient werden.
Ferner steigt die Attraktivität des Arbeitgebers,
wenn Mitarbeiter*innen aus ihrem Privatleben
gewohnte Arbeits- und Kommunikationsmittel
zur Verfügung gestellt werden. Die Logik sozialer
Medien lässt sich auch auf das Wissensmanagement der eigenen Organisation übertragen und
sichert somit, bei fachlichen, gesellschaftlichen
und politischen Entwicklungen auf Dauer mitzuhalten.
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Soziale Netzwerke erfolgreich aufbauen!
Die Vorteile sozialer Medien ergeben sich nicht
einfach durch die Einrichtung eines Facebookoder Twitter-Accounts. Der Einsatz von ihnen
muss ebenso strategisch angegangen werden,
wie alle anderen Aspekte der Organisationsentwicklung. Im ersten Schritt bedeutet das, sich
zunächst einmal zu verdeutlichen, was soziale
Medien eigentlich sind und was sich mit ihnen
erreichen lässt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
Informationen nicht nur versendet, sondern auch
empfangen und kommentiert werden. Die Kommunikation findet mit Nutzer*innen statt, die
nicht zwangsläufig unmittelbar zur Organisation
gehören. So können auch negative Reaktionen
über die Organisation ausgetauscht und weiterverbreitet werden. Das Bedienen sozialer Medien
bindet zudem zeitliche und finanzielle Ressourcen
dauerhaft. Die Implementierung sozialer Medien
sollte mit dem Aufbau einer motivierenden Kommunikationskultur innerhalb der Organisation
verbunden werden. Dazu zählen die gemeinsame
Entwicklung von Leitbild und Kommunikationsprinzipien. Diese müssen von allen Mitarbeitenden angenommen werden. Nur so können sich
soziale Medien erfolgreich entwickeln.

Um eine gute Strategie zu entwickeln, sollten
vorab folgende Fragestellungen beantwortet
werden:
• Warum will die Organisation in sozialen
Medien präsent sein?
• Wer soll über soziale Medien erreicht
werden?
• Bieten soziale Medien die richtige Form der
Ansprache, um das Anliegen zu erreichen?
• Auf welchen digitalen Plattformen ist die
Zielgruppe zu finden?
• Was lässt sich von anderen Organisationen
in sozialen Medien über virtuelle Gemeinschaft lernen?
• Wie sieht der Zeitrahmen für das soziale
Medien-Management aus und wer ist dafür
verantwortlich?
• Wie können Richtlinien zum Umgang mit
sozialen Medien aussehen?
• Welche Inhalte sollen in welcher Form
und zu welcher Zeit über soziale Medien
kommuniziert werden?
• Wie kann ein gutes Nachrichten-Monitoring
sichergestellt werden?

Die soziale Medien-Plattformen richtig nutzen!
Die Auswahl der geeigneten Plattform sollte gut
überlegt sein. Nicht jeder sozialer Medien-Kanal
passt zu jeder Organisation. Anhand drei bekanntester Plattformen wird deren Funktionsweise
skizziert.
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Über Facebook können kostenlos private Profile,
aber auch Seiten zu Organisationen oder Veranstaltungen eingerichtet werden. Ebenso lassen
sich Gruppen zu spezifischen Themen anlegen.
Jedes Profil verfügt über eine Pinnwand, auf denen man Nachrichten (Posts) hinterlassen kann.
Es ist wichtig, dass diese Posts nicht in der Flut
der Informationen untergehen. Die Beiträge
müssen eine hohe Relevanz für die Zielgruppe
haben und aktuell sein. Der ideale Zeitpunkt fürs
Posting liegt in der Nacht zwischen 20 und 7 Uhr.
Zudem kann diese Plattform genutzt werden, um
zu Veranstaltungen einzuladen.
Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, der nicht
zwischen Personen und Organisationen unterscheidet. Alle Personen, die über einen eigenen
Twitter-Account verfügen, können Nachrichten
(Tweets) schreiben, empfangen und teilen. Darüber hinaus ist es möglich, andere Nutzer*innen
direkt anzuschreiben, ihnen zu „folgen“ oder
deren Nachrichten zu abonnieren. Inhaltliche
Verknüpfungen zwischen mehreren Tweets werden durch die sogenannten Hashtags ermöglicht.
Durch das Setzen eines #Zeichens vor einen
bestimmten Begriff wirkt dieser wie ein Suchwort. Mit diesem lassen sich alle anderen Tweets
anzeigen, die denselben Hashtag verwenden.
Twitter gilt als wichtiges gesellschaftspolitisches
Netzwerk. Viele Unternehmen, Organisationen,
Medien, Politiker*innen, Journalist*innen und
Führungskräfte verfügen über einen TwitterAccount. Die optimale Zeit einen Tweet ist werktags Vormittag und am späten Nachmittag.
Xing ist primär eine berufliche Kommunikationsplattform, bei der sowohl Unternehmen als auch
Privatpersonen aktiv sind. Nutzer*innen können
ein berufliches Profil anlegen, welches Auskunft
über Kompetenzen, Beschäftigungsverhältnisse
und Berufserfahrungen gibt. Zudem gibt es

Fachgruppen zu unterschiedlichen Themen, bei
denen mitdiskutiert werden kann. Über diese
Netzwerke lassen sich interessante Zielgruppen
erreichen. Deren gezielte Ansprache ist jedoch
aufwendig, da sich bestimmte Zielgruppen nur
bedingt auswählen lassen.
Für den Umgang mit diesen sozialen Medien
braucht es in der Organisation mindestens eine
verantwortliche Person. Diese fungiert als Sprachrohr und vertritt die Organisation nach außen. Sie
achtet auf die Einhaltung der Kommunikationsprinzipien und managt das Auftreten negativer
Kritik gegen die Organisation. Das soziale MedienManagement trifft Entscheidungen, welche Inhalte wie und wann verbreitet werden. Ein Post
sollten sich auf maximal drei Zeilen beschränken,
aktuell sein und idealerweise mit einer Frage enden. Kommentare ergänzen den eigenen Beitrag,
können weitere Fragen aufwerfen und die Kommunikation in Gang bringen. Da Menschen visuell
geprägt sind, erzeugen Bilder und Videos, wenn
diese für die Zielgruppe relevant sind, hohes Interesse. Zudem ist zu bedenken, dass sich auch
Mitarbeitende untereinander und mit anderen
Nutzer*innen privat in sozialen Medien vernetzen.
Oftmals stellen sie in ihrem Account einen Bezug
zum Arbeitsplatz her. Veröffentlichen sie dann
arbeitsplatzrelevante Inhalte, hat das Auswirkungen auf das Image des Unternehmens. Sie prägen
unbewusst das Erscheinungsbild der Organisation mit. Leitlinien zum privaten und beruflichen
Umgang mit sozialen Medien, sogenannte SocialMedia-Guidelines, können Mitarbeiter*innen für
die Außenwirkung der Organisation sensibilisieren. Werden diese gemeinsam erarbeitet und
diskutiert, können sie die Unternehmenskultur
verändern und die Reichweite der Organisation
erhöhen. Zudem bieten sie Mitarbeiter*innen
eine Orientierung. Das beugt Missverständnissen
vor und schützt die Organisation.
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Modernes Recruiting –
Der Paritätische Sachsen-Anhalt macht es möglich
Die paritätische Jobbörse www.ParitaetJob.de
ermöglicht es, Stellenangebote noch effizienter
zu platzieren und eine höhere Anzahl potentieller
Bewerber*innen zu erreichen.
ParitätJob.de ist das branchenspezifische und
exklusive Stellenportal des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. In diesem Jobportal wird gemeinsam mit Mitgliedsorganisationen über die
vielseitigen Tätigkeitsbereiche der Wohlfahrtspflege umfangreich informiert und vakante
Stellen beworben. Durch ParitätJob.de haben
Mitgliedsorganisationen die Möglichkeit, ihre
zukunftssicheren und attraktiven Arbeitsfelder
zielgerichtet zu platzieren.
Bei wenig Aufwand und viel Reichweite liegen
die Vorteile auf der Hand.
• Die Stellenangebote sind immer aktuell
• Es besteht kein Meldeaufwand zum Einstellen oder Entfernen von Stellenangeboten.
• Je nach Bedarf ist ein automatischer oder
manueller Upload der Stellenangebote
möglich.

Die technische Basis für die Stellenbörse ParitätJob.de bildet das Tool „index Anzeigendaten“ der
Firma index Internet und Mediaforschung GmbH.
Über eine spezielle Crawler-Technologie werden
die Stellenanzeigen der Mitgliedsorganisationen
sowohl aus anderen Jobportalen, aus Print-Titeln
und von den Webseiten der Mitgliedsorganisationen eingesammelt und automatisch in die Stellenbörse eingepflegt.
Die Suche nach Stellen erfolgt einfach und
übersichtlich. In einer Suchmaske kann nach
Stichworten zur Stellenbezeichnung, nach Orten
oder nach bestimmten Organisationen gesucht
werden. Zudem kann nach der Art der Anstellung
(Ausbildung, Praktikum, anderes) gefiltert werden.
Weiterführende Informationen stellt der Paritätische Sachsen-Anhalt unter www.paritaet-lsa.de
zur Verfügung.

© www.paritaetjob.de
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Kompetenzen bündeln –
wirkungsorientiert die regionale Verbandsarbeit weiterentwickeln
Die regionale Verbandsarbeit des Paritätischen
Sachsen-Anhalt ist darauf gerichtet, Mitgliedsorganisationen (aber auch Kommunen) zu unterstützen, ihre sozialen Dienstleistungen weiterzuentwickeln bzw. neue innovative, bedarfsgerechte Angebote zu schaffen. Dabei steht die
Sicherung von Lebensqualität und gleichwertigen Lebensverhältnisse der Menschen in den
Sozialräumen für den Verband im Vordergrund.
Die Attraktivität der Lebensräume wird wesentlich geprägt von der Verlässlichkeit sozialer Angebotsstrukturen und einer funktionierenden
Infrastruktur. Dies ist zwar grundsätzliche Aufgabe der Kommunen im Rahmen der Daseinsvorsorge, wird jedoch maßgeblich auch von der Freien Wohlfahrtspflege mitgestaltet und gesichert.
Um diesen Stellenwert beizubehalten, muss es
den sozialen Organisationen auch langfristig gelingen, dem sich deutlich abzeichnenden Spagat
zwischen sozialwirtschaftliche Anforderungen
und wohlfahrts-pflegerischen Werten auszutarieren.
Beeinflusst werden diese Anpassungsprozesse
auch durch die demografische Entwicklung und
gesellschaftliche Prozesse, die zunehmend von
den Trends zur Digitalisierung, Privatisierung
bzw. Re-Kommunalisierung von sozialen Dienstleistungen und fortschreitender Forderung nach
Effizienz- und Wirtschaftlichkeitssteigerung gezeichnet sind.
In diesem Zusammenhang sind freie Träger immer häufiger gefragt, ihre unmittelbaren Wirkungen den Kostenträgern nachzuweisen und

Angebotsstrukturen anzupassen. Hier kann der
Verband wertvolle Unterstützung leisten. Dementsprechend sind besondere Kompetenzen
der Regionalleiter*innen hinsichtlich ChangeManagement und grundsätzlichen sozialplanerischen Aspekten erforderlich. Gleichzeitig müssen
Organisationen und Einrichtungen dabei begleitet werden, neue gesetzliche Vorgaben, z.B. das
Bundesteilhabegesetz umzusetzen und Inklusion
als Querschnittsaufgabe zu betrachten.
Hier liegt zukünftig die besondere Herausforderung bei den regionalen Vertretungen in den
(häufig ländlichen und strukturarmen) Regionen
in Sachsen-Anhalt. Regionalleiter*innen sind
wichtige Bindeglieder zwischen den Mitgliedsorganisationen und den Kommunalverwaltungen, politischen Gremien und zivilgesellschaftlichen bzw. marktwirtschaftlichen Akteuren.
Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit den
anderen Spitzenverbänden. In diesem Sinne ist
die Netzwerkarbeit das bewährte Handlungsinstrument der Regionalleiter*innen. Es unterliegt
jedoch ständiger Dynamik und muss fortlaufend
weiterentwickelt und verbindlich gestaltet werden. Auch hier ist dem digitalen Wandel Rechnung zu tragen, um entsprechend agieren zu
können.
Vor diesem Hintergrund muss geprüft werden,
wie wirkungsvoll die regionale Verbandsarbeit ist
und wie sie diesen oben genannten Trends angepasst werden kann. Dazu bedarf es der Entwicklung geeigneter Wirkungsindikatoren und digitaler Kommunikationsinstrumente, insbesondere in
ländlichen Regionen.
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Im Rahmen des Kompetenzzentrums soll die
Kommunikation und Netzwerkarbeit der regionalen Verbandsarbeit durch die Erprobung digitaler
Instrumente qualifiziert und effizienter gestaltet
werden. Diese dienen einerseits dem „Wissensmanagement“ der vielfältigen Erkenntnisse und
Erfahrungen des Verbandes und andererseits
dem zeitgemäßen Agieren und Kommunizieren,
sowohl intern als auch in unmittelbarer Zusammenarbeit mit den Mitgliedsorganisationen und
externen Partner*innen. Dabei müssen die Anforderungen und grundsätzlichen Bedarfe der Mitgliedsorganisationen an den Verband und insbesondere an die regionale Arbeit erfasst werden.
Neue Formate der Zusammenarbeit und des
gemeinschaftlichen Handelns im Sinne der
Bürger*innen vor Ort sind zu entwickeln. Dies
soll nicht nur der Verbesserung der öffentlichen
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Wahrnehmung und Akzeptanz dienen, sondern
auch der stärkeren Bindung an den Verband und
der solidarischen Verbundenheit untereinander.
Gemeinsames Agieren und die Entwicklung gemeinsamer Projekte und innovativer Handlungsansätze sind ein „Wirkungsziel“. Diese kommen
letztlich den Menschen in den Sozialräumen
zugute und Verbessern nachhaltig die Lebensqualität.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, werden sich die Regionalleiter*innen zukünftig auch
überregional gezielter abstimmen und sich durch
kollegiale Beratung gegenseitig qualifizieren.
Besondere Kompetenzen einzelner Personen
(z.B. zu Sozialplanungsprozessen oder Fachthemen) werden überregional eingesetzt und durch
Fachreferent*innen im Landesverband unterstützt.
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Methodenkoffer
Die erfolgreiche Vermittlung von Wissen sowie
die nachhaltige Verankerung hängen unmittelbar
von den verwendeten Methoden ab, die im Rahmen beispielsweise eines Seminar genutzt werden. Die nachfolgende Auflistung von Methoden
stellt kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
versucht einen Eindruck davon zu vermitteln, wie
vielfältig die Herangehensweisen sein können.
Sämtliche Methoden wurden im Laufe des Projektes im unterschiedlichen Maße angewendet.
Projektmanagement
Projekte sind Vorhaben, die jenseits von Routineabläufen entstehen. Diese können beispielsweise
technische, gesellschaftliche oder wissenschaftliche Aufgaben beinhalten. In diesem Sinne
werden alle möglichen Aufgaben als Projekt bezeichnet – „echte“ Projekte sind jedoch dadurch
gekennzeichnet, dass sie:

• komplexe Probleme bearbeiten, verschiedenartige Tätigkeiten erfordern und risikovoll sind;
• durch konkrete Ziele geleitet, durch eindeutige Aufgabenteilung und Verantwortung
aller Beteiligten für das Gesamtergebnis
organisiert werden;
• in dieser Art erst-/einmalig und innovativ
sind;
• in der Zeit befristet, im Geld begrenzt und
im Personal besonders zusammengesetzt
sind
Lebensphasen eines Projektes:
•
•
•
•

Konzept erarbeiten
Zeitliche Abfolge und Tätigkeiten planen
Umsetzung sachlich und personell steuern
Projekt evaluieren und abschließen

© adiruch na chiangmai/ stock.adobe.com
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Asita
Die Arbeitssituationsanalyse ist eine Methode
zur Identifizierung arbeitsbedingter Belastungen
und zur Entwicklung von Verbesserungsmöglichkeiten. Sie liefert eine schnelle und umfassende
Analyse der Ist-Situation sowie Ansatzpunkte für
Veränderungen.
Dabei wird sich auf die Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeitssituation
in einzelnen Abteilungen bzw. Arbeitsbereichen
konzentriert. Im Rahmen von moderierten Diskussionen der Mitarbeiter*innen können sich die
Teilnehmer*innen unbefangen auch zu schwierigen Situationen und Herausforderungen äußern.
Die Gruppe wird durch einen externen Moderator
begleitet, der zur Vorbereitung vorab Gespräche
mit den Führungskräften führt. Direkt während
der Diskussion sind keine Vorgesetzten dabei.
Mögliche Themen:
• Identifikation, Definition und Gewichtung
arbeitsbezogener Belastungen
• Gemeinsame Erarbeitung von Lösungsansätzen/Lösungsmöglichkeiten
• Erstellung eines Protokolls zu erkannten
Belastungen und dazugehörigen Lösungsansätzen durch den Moderator
• Erörterung der Ergebnisse in Anwesenheit
eines Vertreters der Abteilung bzw. des
Arbeitsbereiches sowie des Vorgesetzten
• Passgenaue Umsetzung erarbeiteter
Lösungsansätze mit bedarfsgerechter
Unterstützungsmöglichkeit
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Disneymethode
Diese Methode eignet sich vor allem um Ideen
zu generieren. Dementsprechend ist es hilfreich
Großgruppenformate als Kontext zu nutzen.
Während der Bearbeitung nehmen die Teilnehmer*innen drei verschiedene Rollen ein. Auch
dies wird durch einen externen Moderator begleitet.
• Der Träumer oder auch Visionär und Ideenlieferant ist subjektiv orientiert und enthusiastisch, enthält sich aber eines praktischen
Urteils zu einer Idee oder Analyse.
• Der Realist nimmt einen pragmatisch-praktischen Standpunkt ein, entwickelt Aktivitätspläne und untersucht die notwendigen
Arbeitsschritte bzw. -mechanismen und
Voraussetzungen.
• Der Kritiker also in gewisser Weise der QMBeauftragte fordert heraus und prüft die
Vorgaben der anderen. Ziel ist konstruktive
und positive Kritik, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren

Soziale Innovationen erfolgreich entwickeln

Stakeholder-Management
Was ist ein Stakeholder?
Ein Stakeholder ist jemand, der an der Entwicklung einer Organisation ein Interesse bzw. Ansprüche gegenüber einer Organisation hat:
• die Eigentümer bzw. Anteilseigner,
• die Arbeitnehmende bzw. der Betriebsrat,
• Kunden bzw. Klienten,
• Kostenträger.
Wie funktioniert Stakeholder-Management?
Zum Stakeholder-Management ist es zunächst
notwendig, die Interessen der verschiedenen
Stakeholder zu kennen oder sich darüber Kenntnis zu verschaffen. Das kann zum Beispiel im Rahmen einer Befragung passieren. Ein mögliches
Vorgehen ist wie folgt:
• Identifikation der Interessengruppen
• Identifikation des Informationsbedarfs in
Bezug auf die Interessengruppen
• ggf. Identifikation der möglichen
Vertreter*innen der Interessengruppen
• Entwurf individueller Fragen/Fragebögen
unter Berücksichtigung der Ausdrucksmöglichkeiten der Interessengruppe (z.B. leichte
Sprache)
• Durchführung von Interviews
• Auswertung der Interviews
Aus den Befragungsergebnissen werden mögliche Ansatzpunkte und Maßnahmen abgeleitet.

Systemisches Konsensieren
Diese Methode ist hilfreich, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, jedoch in bisherigen Gruppentreffen kein Kompromiss gefunden
werden konnte. Zunächst werden alle in Frage
kommenden Entscheidungen in einer großen
Matrix aufgelistet. Anschließend wird jeder Vorschlag von allen Beteiligten bewertet. Dabei haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit ihren
Widerstand mit Hilfe einer Zahl auszudrücken,
bspw. „0“ bedeutet, dass man keinen Einwand
hat. „10“ hingegen bedeutet, dass man absolut
konträr zum Vorschlag liegt. Nach der Bewertung werden die Werte zusammengerechnet.
Der Vorschlag mit dem niedrigsten Zahlenwert,
entspricht am ehesten dem Gruppenkonsens
und sollte im weiteren Verlauf des Prozesses berücksichtigt werden.

SWOT
Die SWOT-Analyse wurde bereits unter „erfolgreiche Qualifizierungsmaßnahmen“ beleuchtet und
findet aus diesem Grund nur kurz Erwähnung.

9 Level-Modell
Das 9-Level-Modell zur Einstufung der Organisationsreife wurde ebenfalls bereits erläutert.
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Team-Radar und Reiss-Profil
Diese beiden Methoden sollen dabei helfen, die
diversen Persönlichkeitsmerkmale der einzelnen Mitarbeiter*innen zusammenzufassen. Bei
Teamradar wird mithilfe eines Fragebogens der
aus 48 Fragen besteht, 12 Erfolgskriterien eines
Team erfasst. Dabei wird zwischen der Sachebene
(Zielklarheit, Kundenorientierung, Teamleitung,
Ergänzende Kompetenzen, Ergebnisorientierung,
Zukunftsfähigkeit) und Beziehungsebene (Motivation, Kommunikation, Kritikfähigkeit, Vertrauen,
Kooperation, Arbeitsstandards) unterschieden.
Das Reiss-Profil dient zur Erstellung bzw. Visualisierung der nach Steven Reiss 16 postulierten Lebensmotive (Macht, Beziehungen, Unabhängigkeit, Familie, Neugier, Status, Anerkennung, Rache,
Ordnung, Eros, Sparen, Essen, Ehre, Körperliche
Aktivität, Idealismus und Ruhe). Dabei können
die Profile der jeweiligen Mitarbeiter*innen mit
denen der Organisation miteinander verglichen
werden.

Kollegiale Beratung
Dieses Verfahren dient zum praxisnahen bzw.
-begleitenden Lernen. In einem strukturierten
Beratungsgespräch wird ein*e Teilnehmer*in
aus der Gruppe zum Fallgeber und wird von den
restlichen beraten. Das Ziel der Beratung ist das
Entwickeln von Lösungen für berufliche Schlüsselfragen. Es erfolgt quasi eine Praxisberatung „near
the job“. Mit der Methode sollen Handlungskompetenz und praktische Beraterkompetenz weiter
ausgebaut werden. Wichtig bei Anwendung ist,
dass sämtliche Beteiligte mit der Methode vertraut sind und sich dementsprechend mit den
jeweiligen Rollen identifizieren können. Die Themen und Fragestellungen sind vielfältig:
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• Umgang mit veränderten Verhaltensweisen
oder Problemen von Mitarbeiter*innen
• Bewältigung neuer oder veränderter
Aufgaben
• Schwierigkeiten mit Kunden oder Klienten
• Arbeitsabläufe und Projektarbeit
• Beispiele:
„Ich stehe als Projektleiter*in am Anfang
eines neuen Projekts. Wie kann ich
den Auftakt so gestalten, dass sich alle
wirklich engagieren?“
„Ich habe eine*n neue*n Mitarbeiter*in
im Team. Er bzw. sie tut sich schwer,
sich ins Team zu integrieren und steht
abseits. Was kann ich tun, damit er bzw.
sie vom Team akzeptiert wird?“

© Michael Völker
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Gesprächstechniken
Es existiert eine Vielzahl an Tipps und Techniken,
Botschaften zu vermitteln, Feedback zu geben
und Konfliktsituationen zu befrieden. Im Rahmen
des Projektes wurden vor allem zwei Methoden
häufig genutzt:

WaWiWu
Diese Methode eignet sich zum Feedback geben.
Aufgrund der Verdeutlichung der ICH-Botschaft
und der Vermittlung des Wunschverhaltens für
die Zukunft wird die Lösungsorientierung unterstrichen.
• Wahrnehmung: Dem Gesprächspartner wird
die eigene Wahrnehmung mitgeteilt. Dies
geschieht wertungsfrei.
• Wirkung: Im Anschluss wird aufgezeigt, wie
das beobachtete Verhalten auf uns wirkt.
Somit hat der Gegenüber die Möglichkeit,
die eigene Intention mit dem gezeigten
Verhalten abzugleichen.
• Wunsch: Dieser wird, bezogen auf das künftige Verhalten, formuliert. Der frühzeitige Austausch untereinander, verringert die Chance,
dass mögliche Konflikte eskalieren.

SAG ES
Die konstruktive Ansprache von Konflikten ist
wichtig für einen funktionierenden Arbeitsalltag.
Ähnlich wie bei WaWiWu werden ICH-Botschaften formuliert und die Wirkung auf die eigene
Person kommuniziert.
• Sichtweise: „Mir ist aufgefallen, …“ oder
„Ich habe gesehen, …“
• Auswirkungen: „Für mich bedeutet dies,
dass …“ oder „Ich habe den Eindruck
gewonnen, …“
• Gefühle: „Ich fühle mich im Zuge dessen, …“
oder „Ich habe mich darüber geärgert, …“
• Erfragen: „Wie sehen Sie das?“ oder „Wie ist
es Ihnen damit ergangen?“
Schlussfolgerung: „Wie könnte eine gemeinsame
Lösung aussehen?“ oder „Für mich wäre wichtig,
dass …“

© Andrey Popov / stock.adobe.com
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Projektbilanz

Anpassungsfähige und innovative Organisationen nehmen Einfluss auf Veränderungen.
Dieses anspruchsvolle Ziel konnte durch das
Entwicklungsprojekt DOS auf verschiedenen
Ebenen unter Beteiligung von
• Mitgliedsorganisationen des Paritätischen
Sachsen-Anhalt,
• Vertreter*innen anderer Freier Wohlfahrtsverbände,
• kommunale Planungsbeauftragte und
• Mitarbeiter*innen des Paritätischen
Landesverbandes
erreicht werden. Durch die gezielte Steuerung
konnten die geplanten Prozesse erfolgreich umgesetzt werden.

Das Portfolio reichte von Analyse individueller
Organisations-Entwicklungs-Bedarfe, über Koordinierung und Steuerung der Prozesse, bis hin
zur Konzeptentwicklung und Umsetzung von
erfolgreichen Qualifizierungsmaßnahmen. Während der gesamten Projektlaufzeit war eine
hohe Akzeptanz der Unterstützungsangebote
zu verzeichnen. Nahezu 500 Personen landesweit konnten direkt an dem Projekt, dessen
Verlauf und den gewonnenen Erkenntnissen
partizipieren. Erste Projektergebnisse mündeten in dem ESF-geförderten Projekt zum Thema
Digitalisierung und der damit einhergehenden
Neugestaltung von Geschäftsprozessen.
Die angeschobenen Prozesse werden auch nach
Projektende weitergeführt. Diese Nachhaltigkeit
wird sichergestellt, indem beteiligte Organisationen weitere Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für ihre individuellen Entwicklungsprozesse
akquiriert haben. Zudem werden die bewährten
Qualifizierungskonzepte für Führungskräfte in
das Paritätische Bildungswerk Sachsen-Anhalt
überführt. Die im Projekt gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen werden in einem verbandlichen Kompetenzzentrum gebündelt. Dieses
wird auch zukünftig die regionale Verbandsarbeit
wirkungsorientiert weiterentwickeln.
„Es ist nicht die stärkste Spezies die überlebt auch
nicht die intelligenteste, sondern eher diejenige die
am ehesten bereit ist sich zu verändern.“
(Charles Darwin)
Daher wird der Paritätische Sachsen-Anhalt auch
zukünftig seine Mitglieder dabei unterstützen,
diese Herausforderungen anzunehmen, sich weiterzuentwickeln und sich in Planungsprozesse
einzubringen.

© paritaet-lsa
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