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Referat: 

Die Masterarbeit befasst sich mit den Dilemmata und der Destabilisierung des 

Berufsfeldes Sozialer Arbeit, welche maßgeblich durch die derzeitigen 

neoliberalistisch-beeinflussten Strukturen der Gesellschaft im Allgemeinen und der 

Sozialpolitik im Besonderen entstanden sind.  

Ziel der Arbeit ist dabei die Entwicklung eines wirkungsvollen Konzepts zur 

Organisationsentwicklung, welche den Dilemmata des sozialen Berufsfeldes mit 

geeignete Maßnahmen begegnet. Um ein wirkungsvolles Konzept entwickeln zu 

können, mussten die Dilemmata herausgearbeitet werden. Dazu wurde unter 

Verwendung der Schriften von Prof. Dr. Mechthild Seithe sowie dem 

Forschungsbericht von be/pe/so („Berufswege und Personalentwicklung in der 

Sozialwirtschaft) die derzeitigen Dilemmata des Berufsfeldes Sozialer Arbeit 

extrahiert und Erkenntnisbausteine formuliert. Diese Erkenntnisbausteine wurden 

einer weiteren integraltheoretischen Analyse unterzogen um infolgedessen 

Entwicklungsziele zu generieren, welche eine Stabilisierung und Weiterentwicklung 

des Berufsfeldes der Sozialen Arbeit bewirken. In Anlehnung an die 

integraltheoretischen Leitlinien für Organisationsentwicklung nach Frederic Laloux 

wurden entsprechend der generierten Ziele geeignete Maßnahmen formuliert, die 

ein wirkungsvolles Konzept für die Weiterentwicklung von Organisationen Sozialer 

Arbeit ermöglichen. Dabei wurde besonderer Fokus auf die Kernelemente 

„Selbstführung“, „Ganzheit“ und „Sinnhaftigkeit“ integraler Organisationen gelegt, 

welche als wirkungsvoll und zukunftsweisend eingeschätzt wurden.  

 

  



 

„Erstes Fazit - was wir sehen, ist: Die Zeit ist vorbei, in der die Wohlfahrtspflege sich in 

einem komfortablen Bett ausruhen und abwarten konnte, was um sie herum passiert. Dies 

betrifft nicht nur die freigemeinnützigen Verbände, sondern ebenso die öffentlichen Träger.  

[…] 

Mein zweites Fazit: Die vorgenommene Neujustierung zeigt den Paradigmenwechsel für die 

Bereitstellung und Ausgestaltung sozialer Dienstleistungen. Bisherige Vorrangstellungen 

und besondere Begünstigungen der freigemeinnützigen Verbände werden abgelöst durch 

wettbewerbliche Regelungen. Fehlkostenerstattungen und öffentliche Subventionen 

werden ersetzt durch prospektiv abzuschließende Entgeltvereinbarungen zwischen dem 

Staat einerseits und unterschiedlichen Anbieterorganisationen andererseits. Abnehmen 

werden hierdurch die bisherigen weltanschaulichen Unterschiede bei der Erbringung 

sozialer Dienstleistungen. Die Zukunftsfähigkeit sozialer Einrichtungen liegt damit immer 

stärker in ihrer Fähigkeit, sich zu professionellen Sozialunternehmen zu verändern und 

hierbei angemessen auf die Bedürfnisse der Klienten und Kunden zu reagieren. Meine 

persönliche Bemerkung hierzu: Ich finde das gut und überfällig!“ (Brinkmann 2005, S. 4 und 

S. 6) 

 



 

„Wir leben heute in einer gesellschaftlichen Situation, in der der Markt alle anderen 

Prozesse steuert und in der auch und gerade die Politik davon ausgeht, dass alleine der 

Markt und ganz alleine der Markt das Funktionieren der Gesellschaft und das Wohlergehen 

der Menschen sichert. Der Staat räumt dem Markt alle Hindernisse aus dem Weg, und 

wenn sein Versagen offenkundig geworden ist wie vor kurzem noch in der Finanzkrise, steht 

er an seinem Krankenbett und päppelt ihn auf, ja droht ihm sogar mit Kontrollen und 

Verstaatlichung, damit er möglichst bald wieder stark und kräftig ist und uns wieder all die 

Segnungen der freien Marktwirtschaft bescheren kann. Das Funktionieren der Wirtschaft, 

die Sicherung der Gewinne und die Notwendigkeit, auf dem globalen Weltmarkt 

konkurrenzfähig zu sein und immer größere Gewinne zu machen, das sind die Perspektiven, 

die derzeit als gesamtgesellschaftliche Zielsetzungen von herrschender Politik und Medien 

dargestellt und von vielen auch dafür gehalten werden.“ (Seithe 2010, S. 94) 

  



 

„Bestimmte Instrumente, Verfahren und Vorgehensweisen des betriebswirtschaftlichen 

Denkens wären also nicht notwendig problematisch für die Soziale Arbeit, im Gegenteil, sie 

könnten unterstützend wirken. Es käme aber darauf an, wie weit sie sich in den Dienst der 

Fachlichkeit Sozialer Arbeit stellen ließen und damit zu dem führen könnten, was bereits 

1992 Flösser und Otto von der neuen Managementbewegung erhofft haben: dass sie bei 

der ‚Optimierung der vorhandenen Organisationsstruktur’ hilft, aber der Sozialen Arbeit die 

Verantwortung für ihre eigenen entscheidenden Fragen selber überlässt (vgl. Flösser/Otto 

1992).“ (Seithe 2010, S. 120) 

 

 

  



 

 

„Zweifellos ist ‚Neoliberalismus’ einer der schillerndsten Begriffe unserer Zeit. In der 

internationalen Diskussion steht er für die Kritik und das Unbehagen gegenüber einer 

entwurzelten Ökonomie im globalen Maßstab.“ (Butterwege 2017, S. 11) 

  



 

„Im Zuge dieser Entwicklungen [gemeint ist die neoliberale Entwicklung, Anm. 

Autorin] veränderte sich ebenfalls die Soziale Arbeit. Auch hier müssen wenige 

Stichworte genügen, um anzudeuten, was geschah […]: Ökonomisches, vor 

allem betriebswirtschaftliches Denken drang in die Soziale Arbeit ein, z. B. unter 

dem Schlagwort der Effizienzorientierung. Dies und Weiteres führte zur 

Abänderung fachlicher Standards. So wurde die ehemalige Anwaltschaft – und 

bestenfalls Parteilichkeit, mit der der Auftrag verbunden war, dass sich 

Sozialarbeitende für die Rechte von Benachteiligten einzusetzen haben – 

zusehends abgelöst durch eine Rhetorik der Aktivierung und 

Selbstverantwortlichkeit. Die der Sozialen Arbeit eingeschriebene ‚klassische’ 

Ambivalenz zwischen Hilfe und Kontrolle verschob sich merklich in Richtung 

letzterer. Soziale Arbeit stand folglich nicht länger mehr oder weniger solidarisch 

an der Seite von Benachteiligten, sondern sie saß ihrer Klientel jetzt stärker 

kontrollierend an der anderen Seite des Beratungstisches gegenüber. Aber nicht 

nur die Klientel Sozialer Arbeit war direkt betroffen: Soziale Arbeit selbst wurde 

in Mitleidenschaft gezogen.“ (Müller et al. 2016, S. 2) 

  



 

 

„Der Grund für diese Resonanz so vieler Menschen auf das Buch liegt meiner Ansicht nach 

an dem weitverbreiteten Gefühl, dass in unseren Organisationen heute irgendetwas 

schiefläuft.“ (Laloux über Reinventing Organization, Laloux 2017, S. 9)  
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0. Einleitung 

Soziale Arbeit steht vor einer Vielzahl an Problemen, Herausforderungen, Umbrüchen und 

Veränderungen. Dabei erscheint Soziale Arbeit wie ein Kaleidoskop: Viele zerspränkelte 

Splitter ergeben ein Ganzes. Doch, je nachdem, auf welchen Splitter wir schauen, welche 

Perspektive wir einnehmen, zeigt sich ein eigenes Bild. Während ein Kaleidoskop jedoch 

meist ein Kinderspiel ist, stellt es sich bei der Sozialen Arbeit als eine vielschichtige und 

mehrdimensionale Problemlage heraus.  

Ich möchte ein paar Problemsplitter herausnehmen und benennen: 

 Debatten um Berufsethik und Berufspolitik (innerhalb des Berufstandes, im Bereich 

der Bereich Gewerkschaften und Berufsverbände) 

 Debatten über Profession, Definition oder auch über Qualitätsstandards 

(akademische Ebene, Bereich Hochschulen und Ausbildungen) 

 Sozialreformen, politische Vorgaben und Abhängigkeiten (politische Ebene, Bereich 

Sozialpolitik und Verwaltung) 

 Fachkräftemangel, Sociosclerose, prekäre Arbeitssituationen sowie 

Qualitätsstandards und -anforderungen (organisationale Ebene, Bereich 

Sozialmanagement) 

 Sinnstiftendes, gemeinnütziges Arbeiten mit den Auflagen von Wirtschaftlichkeit 

(Diffusion der Wertehaltungen, Bereich Kultur & Vision) 

 Eine sich immer schneller verwandelnde Gesellschaft und mit ihr Bedarfslagen, 

Werte, Ziele und Notwendigkeiten (Orientierung, Identität, Bereich Gesellschaft, 

Bereich Personal, Bereich Klientel) 

Es gibt viele Publikationen, Annährungen, Forschungsarbeiten und politische 

Positionspapiere, welche sich mit den Problemen sowie mit den Ursachen der Probleme und 

den Besonderheiten der Sozialen Arbeit befassen.  

Eines dieser Projekte, war das dreijährige Forschungsprojekt be/pe/so, bei welchem ich im 

letzten Jahr als wissenschaftliche Hilfskraft mitwirken und lernen durfte. Be/pe/so oder auch 

„Berufswege und Personal in der Sozialwirtschaft“ befasste sich mit den Problemen wie dem 

Fachkräftemangel, dem demografischen Wandel sowie den Besonderheiten der Kinder- und 

Jugendhilfe, analysierte die Problemlage von den Trägern der Kinder- und Jungendhilfe und 

stellte Erhebungsinstrumente sowie Instrumente der Personalentwicklung vor. 

Im Weiteren kam ich während meiner Tätigkeit als Werkstudentin in einer Kommunal- und 

Unternehmensberatung zum einen mit der klassischen Organisationsentwicklung im 
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Allgemeinen und zum anderen mit einem speziellen Ansatz von Organisationsentwicklung in 

Berührung. Gemeint ist der Ansatz von Frederic Laloux und sein „Leitfaden sinnstiftender 

Zusammenarbeit“, welchen er in „Reinventing Organization“ verfasste. Was Laloux anbietet, 

ist ein Pendant zu der Beratungspraxis, wie ich sie in der klassischen Form der 

Unternehmensberatung kennengelernt habe. Darüber hinaus bietet er eine Symbiose aus 

sinnstiftenden und unternehmerischen Instrumenten der Organisationsentwicklung. Mir 

erschien der Ansatz beim ersten Lesen als eine große Chance hinsichtlich der Probleme, 

welche sich dem Berufsstand der Sozialen Arbeit stellten.  

Mit diesem Konzept im Hinterkopf entwickelte ich meinen ersten und dann meinen zweiten 

Konzeptentwurf für meine Masterarbeit. Ich wollte der Sozialen Arbeit irgendwie das 

Konzept von Laloux überwerfen, damit, den Splitter herauszufinden und herausziehen und 

somit den Anfang der Problemkette oder besser noch, den Anfang der Lösungskette finden. 

Doch all das Suchen, Recherchieren und Analysieren brachte mich wie ein Strudel tiefer in 

das Kaleidoskop hinein und ich musste kapitulieren. 

Mein dritter Konzeptentwurf entwickelte sich, während ich in das Kaleidoskop schaute, es 

drehte und wendete und mir immer wieder die Frage stellte: „Was braucht dieses System, 

um ein ‚Stabiles-Ganzes’ zu werden?“  

Mir kam die Ernüchterung und Einsicht, dass es nicht damit getan ist, an nur einer 

Stellschraube zu drehen oder nur einen geeigneten Leitfaden zu entwickeln und diesen der 

Sozialen Arbeit überzuwerfen. Es sind in der Tat viele Bereiche, die einer Veränderung 

bedürfen. Um solche Veränderungen zu begleiten, sind i.d.R. Organisationsberatungen 

spezialisiert. Doch bäumt sich in mir bei diesem Gedanken auch wieder ein Widerstand auf. 

Sind klassische Organisationsberatungen geeignet, um die Problemfelder der Sozialen Arbeit 

zu lösen? Zu eigen ist das Feld, zu speziell sind die Probleme, zu besonders ist der 

Berufsstand, als dass man sie mit den klassischen Instrumenten der 

Organisationsentwicklung fassen und greifen kann - ganz abgesehen von der ökonomisch 

orientierten Ausrichtung der gängigen Unternehmensberatungen und deren horrender 

Tagessätze, welche sich i.d.R. kaum ein Träger oder Verein in der Sozialen Arbeit leisten kann. 

Doch blendet man diesen finanziellen Aspekt zunächst aus und konzentriert sich auf die 

inhaltliche Ausrichtung, stellt sich die Frage: Was muss eine Organisationsberatung 

mitbringen und was muss sie wissen, um soziale Einrichtungen zu begleiten? Was sind 

„typische“ Problemfelder, was Besonderheiten und was geeignete Maßnahmen für und von 

Sozialarbeiter*innen?  
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Daher ist meine Leitfrage für diese Arbeit: „Was muss Organisationsberatung über Soziale 

Arbeit wissen (Besonderheiten des Berufsfeldes und der spezifischen Problemlage), um die 

Organisationen bei der Weiterentwicklung wirkungsvoll zu begleiten?“ 

Be/pe/so hat bereits eine erste Analyse und ein erstes Konzept mit dem Schwerpunkt auf das 

Thema Personalentwicklung erstellt. Die Publikation „Schwarzbuch Soziale Arbeit“ von 

Mechthild Seithe bietet weitere Problemdarstellungen. Der Leitfaden in „Reinventing 

Organization“ bietet ein Grundgerüst im Bereich Organisationsentwicklung mit 

sinnstiftenden Schwerpunkten an. Unter Zuhilfenahme dieser Publikation möchte ich die 

Leitfrage ergründen und die Ergebnisse in Form eines Konzeptentwurfes für 

Organisationsberatung aufzeigen, die eigens auf die Zielgruppe Sozialarbeiter*innen bzw. 

soziale Organisationen ausgerichtet ist.  

 

Methodische Vorgehensweise - Sekundäranalyse 

Als Analysemethode gehe ich somit den Weg einer Sekundäranalyse, um neue sowie 

ergänzende Fragen an das Datenmaterial zu stellen bzw. eine weitere Perspektive mit dem 

Datenmaterial zu eröffnen. 

„Der Begriff Sekundäranalyse beschreibt eine Strategie, bei der zur Beantwortung einer 
Forschungsfrage auf bereits vorliegende Daten zurückgegriffen wird. Bei der 
Sekundäranalyse handelt es sich also um keine Methode im engeren Sinne, d.h. es gibt 
keine spezifische Verfahrensweise. […] Grundsätzlich sind zwei Zielsetzungen der 
Sekundäranalyse zu unterscheiden: Zum einen wird sie verwendet, um neue oder 
ergänzende Fragen an bereits vorhandenes Material zu stellen, zum anderen, um Befunde 
früherer Forschung zu validieren.“ (Mey/Mruck 2010, S. 305) 

Um der Frage „Was muss Organisationsberatung über Soziale Arbeit wissen (Besonderheiten 

des Berufsfeldes und der spezifischen Problemlage), um die Organisationen bei der 

Weiterentwicklung wirkungsvoll zu begleiten?“ auf den Grund zu gehen, sehe ich die 

ausgewählten Publikationen als sehr geeignet: 

 beide beziehen sich auf Ereignisse in dem Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe, 

 beide haben sich kritisch mit der derzeitigen Situation der Sozialen Arbeit befasst und 

auf ihre Weise analysiert und ausgewertet. 
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Diese Auswertungen möchte ich mir zunutze machen, um gemäß der Leitfrage einen eigenen 

Fragefilter anzusetzen. Dabei werde ich bereits vorhandene Antworten aufgreifen, aber auch 

mit Hilfe des Organisationsentwicklungskonzeptes 

nach Laloux Ergänzungen beifügen.1  

 

Inhaltliche Gestaltung 

Die Leitfrage „Was muss Organisationsberatung über 

Soziale Arbeit wissen (Besonderheiten des 

Berufsfeldes und der spezifischen 

Problemlage), um die Organisationen bei 

der Weiterentwicklung wirkungsvoll zu 

begleiten?“ beinhaltet drei Elemente, die einer näheren Betrachtung bedürfen: 

1) Besonderheiten und die Problemlagen Sozialer Arbeit: Mit Hilfe einer Sekundäranalyse 

wird im ersten Teil der Arbeit die Ausführung von Mechthild Seithe und das 

Forschungsergebnis von be/pe/so auf die Besonderheiten sowie die Problemlagen des 

Berufsfeldes der Sozialen Arbeit untersucht.  

Um diese besser einordnen zu können, wird im Vorfeld der Analyse die Soziale Arbeit als 

Berufsfeld ausführlich vorgestellt.  

Da aus den Ergebnissen der Analyse des ersten Teils der Arbeit im dritten Kapitel ein 

Konzeptentwurf für eine Organisationsveränderung entwickelt wird, liegt der Fokus der 

Sekundäranalyse vornehmlich auf den organisationsanalytischen Aspekten Sozialer Arbeit. 

Passend dazu werden auch die Begriffe Organisation und Management eine allgemeine 

Erläuterung erfahren. Zusätzlich muss, um die Darstellung von Mechthild Seithe und 

be/pe/so nachvollziehbar zu machen, das Missverhältnis von Sozialer Arbeit und dem 

Neoliberalismus verständlich gemacht werden.  

Die Ergebnisse der Sekundäranalyse werden dann in Form von Erkenntnisbausteinen 

dargestellt und zusätzlich als Anlage im Anhang beigefügt. Diese Erkenntnisbausteine 

beinhalten die Problemlagen und Besonderheiten des Berufsfeldes der Sozialen Arbeit und 

dienen später für eine integraltheorie-geleitete Organisationsanalyse. 2 

 

1 Die eigens erstellte Grafik des Trichters, soll die Auswertungsschritte nochmals bildlich verdeutlichen. 

2 Da die analysierten Publikationen vornehmlich den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe thematisieren, 

sind die Ergebnisse auch in erster Linie auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu übertragen. Durch 

„Was muss Organisationsberatung über Soziale 
Arbeit wissen (Besonderheiten des 
Berufsfeldes und der spezifischen 

Problemlage), um die Organisationen bei der 
Weiterentwicklung wirkungsvoll zu begleiten?“ 

Laloux

be/pe/so
Seithe
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2) Organisationsberatung und -entwicklung: Da die Fragestellung und Zielsetzung dieser 

Arbeit auf einem Konzeptentwurf im Bereich der Organisationsentwicklung nach Frederic 

Laloux und seinem Konzept „Reinventing Organization“ abzielt, wird im zweiten Kapitel der 

Arbeit zunächst eine Erläuterung zu dem Handlungsfeld Organisationsentwicklung im 

Allgemeinen gegeben. Anschließend wird das Konzept Reinventing Organizations von Laloux 

genauer vorgestellt. Besonderer Fokus liegt auf der integralen Organisationstheorie und den 

darin enthaltenen drei Komponenten Selbstführung, Ganzheit und evolutionärer Sinn, 

welche Laloux konzipierte.  

3) Reinventing Social Work: Im dritten Kapitel werden die bisher einzeln dargestellten 

Erkenntnis- und Wissensbausteine verbunden betrachtet und münden in einen 

Konzeptentwurf. Dazu werden die von Laloux vorgestellten integralorientierten 

Organisationskomponenten eine Analysefolie bilden. Nach dieser werden die 

Erkenntnisbausteine aus dem ersten Teil bewertet und es werden Ziele sowie Maßnahmen 

einer Organisationsentwicklung abgeleitet. Da Lalouxs Konzept als Vorlage dient, werden 

daraus auch Maßnahmen abgeleitet, die sich für die Besonderheiten und Problemlagen des 

Berufsfeldes als passend erweisen.  

In diesem Teil der Arbeit wird auch eine Erläuterung gegeben, warum ich die integraltheorie-

geleitete Organisationsanalyse als  „wirkungsvolle“ erachtete. Das Ganze bildet den 

Konzeptentwurf „Reinventing Social Work“.  

 

 

 
  

 
die Verdichtung der Ergebnisse liegt die Vermutung nahe, dass eine Übertragbarkeit auch auf andere 
Bereiche der Sozialen Arbeit möglich ist. 
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1. Dilemmata Sozialer Arbeit 

„Ich kann gar nicht so schlecht arbeiten, wie ich bezahlt werde.“  

(Slogan einer Postkarte des DBSH3, 2019) 

 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, weist das Berufsfeld der Sozialen Arbeit in vielen 

Bereichen Schwierigkeiten, Ambivalenzen sowie Hindernisse auf. In diesem Kapitel 

„Dilemmata Sozialer Arbeit“ möchte ich den Bereich der Organisations- und 

Managementstruktur näher betrachten und die Dilemmata erläutern, wie sie aus Perspektive 

der Praktiker*innen gesehen werden. Dabei werde ich mich auf zwei 

Problembeschreibungen aus dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe beziehen – gemeint sind 

die Ergebnisse aus Forschungsarbeit und Publikationen von Prof. Dr. Mechthild Seithe (2011) 

und dem be/pe/so-Forschungsprojekt (2018).4 

Ziel des ersten Teils ist somit, die Publikation von Frau Seithe und anschließend den Bericht 

des be/pe/so-Forschungsprojekt vorzustellen und daraus die wesentlichen Problemlagen 

und Besonderheiten, wie die Stärken, die Potentiale und die Ressourcen des sozialen Feldes, 

insbesondere dem der Kinder- und Jugendhilfe, herauszuarbeiten.  

Bevor ich jedoch auf die Ausführung von Frau Seithe und anschließend auf das be/pe/so-

Forschungsprojekt eingehe, soll eine Wissensgrundlage für die vorliegende Arbeit erstellt 

werden, die notwendig ist, um die Dilemmata annähernd in ihrer Ganzheit zu verstehen. 

Dazu gebe ich in dem ersten Abschnitt (1) einen exkursartigen Überblick über Soziale Arbeit, 

deren Rahmenbedingungen und organisationale Struktur. (2) Dem folgt eine Beschreibung 

darüber, was im Allgemeinen unter „Organisation“ verstanden wird. (3) Es folgt zudem eine 

kurze Einführung über den Themenkomplex „Neoliberalismus“. Diese Einführung in die 

 
3 DBSH steht als Abkürzung für den Deutschen Berufsverbund Sozialer Arbeit. Der DBSH engagiert sich für 

berufsethische und berufspolitische Regelungen Sozialer Arbeit sowie für die Anerkennung Sozialer Arbeit 
als Profession. Weitere Informationen über den DBSH und deren Zielsetzungen sind auf der Internetseite 
www.dsbh.de zu finden. 

4 Es gäbe durchaus viele weitere Publikationen, die sich um die Thematik Organisations- und Management 

in der Sozialwirtschaft beschäftigten. Auszugsweise sei bspw. Publikationen von Armin Wöhrle, Agnes 
Fritze, Thomas Prinz und Gotthart Schwarz in „Sozialmanagement – Eine Zwischenbilanz“, sowie von Ludger 
Kolhoff (Hrsg.) „Aktuelle Diskurse in der Sozialwirtschaft II“ oder auch die Schriften von Roland Becker-Lenz, 
Stefan Busse, Gurdrun Ehlert und Silke Müller-Hermann über „Bedrohte Professionalität“ oder 
„Professionalität und Organisation“ genannt. Doch ist im Rahmen dieser Ausarbeitung eine gewisse 
Beschränkung von Nöten, so dass nicht alles in Betracht gezogen werden konnte.  

Die Ausführungen von Seithe und be/pe/so sind Darstellungen und Analyse der Praxis, welche sich für die 
Analyse der vorliegenden Arbeit, sehr gut eignet. Außerdem sie sind, bislang noch nicht konkret 
wissenschaftlich aufgegriffen und sind sie aufgrund der eigenen Zielsetzung weniger ein fertiges 
abgerundetes Theoriekonzept, sondern offen für Weiterentwicklungen. Diese Aspekte boten sich für meine 
Fragestellung und Sekundäranalyse an. 
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Begrifflichkeit erscheint wichtig, da für die Begründung und Erläuterung der Dilemmata der 

Sozialen Arbeit häufig der Neoliberalismus herangezogen wird.  

Ich möchte an dieser Stelle anfügen, dass die Themenfelder, wie das der Sozialen Arbeit, das 

der Organisation und das des Neoliberalismus ihre eigenen Komplexitäten darstellen, welche 

hier in dieser Arbeit nur angerissen werden können. Dennoch zielt die Bemühung der 

Darstellung darauf ab, die wichtigsten Grundlagen mitzuliefern, welche auf der einen Seite 

dem Verständnis der Theorien und Sachlagen dienen und auf der anderen Seite meine 

Vorgehensweise für die Erarbeitung der Leitfrage verständlich machen. An manchen Stellen, 

an denen ich inhaltlich stark verkürzt habe, gebe ich jedoch Hinweise und empfehle 

interessierten Leser*innen Literatur oder Autoren, die zur Vertiefung des Themas geeignet 

sind.  

 

1.1. Grundlagen:  Soziale Arbeit - Organisation – Neoliberalismus 

Es scheint paradox oder vielleicht sogar verpönt als „wirkliche*r“ und „wahrhaftige*r“ 

Sozialarbeiter*in über Managementsysteme nachzudenken: Ist doch alles, was mit 

Management zu tun hat, verbunden mit Ökonomisierung und mit Einsparungen zu 

Ungunsten der Klient*innen und der Werte Sozialer Arbeit. Denn, in Folge von 

Managementstrukturen und Ökonomisierungs“wahn“ ist auch die „Auflösung“ der 

wirklichen Sozialen Arbeit zugunsten des Marktes verbunden. Dieses gilt es zu unterbinden 

und daher ist es auch für die Akteure Sozialer Arbeit ein schwieriger Spagat ökonomisch zu 

denken und sozial zu agieren. 

Auch wenn die Darstellung mit Zynismus und Zuspitzung formuliert ist, so erscheint es bei 

vielen Recherchen, dass Soziale Arbeit mit Management gewissermaßen auf Kriegsfuß steht. 

Mit dem nachfolgenden Exkurs möchte ich mich dem Grund dafür annähern und erklären, 

wie das Missverhältnis verstanden werden kann. Dazu werde ich mit der grundlegenden 

Definition bzw. Klarstellung des inneren Auftrages von Sozialer Arbeit beginnen. 
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1.1.1. Soziale Arbeit 

„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte […] Profession und wissenschaftliche Disziplin 
gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt 
sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung […] von Menschen. Die Prinzipien 
sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die 
Achtung der Vielfalt […] bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf 
Theorien der Sozialen Arbeit […], der Human- und Sozialwissenschaften und auf indigenes 
Wissen […]. Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die 
Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet 
sie Strukturen ein.“ (DBSH 2014, o. S.) 

Der innere Auftrag von Sozialer Arbeit bezieht sich auf Werte, wie die der Menschenwürde, 

der Gleichheit, des Respektes vor der Individualität und Einzigartigkeit eines jeden Menschen 

und seiner Lebensweise. Soziale Arbeit setzt sich für die Selbstbestimmung, Gerechtigkeit 

und Freiheit ein. 

Neben den inneren Werten kennzeichnet eine*n Sozialarbeiter*in seine*ihre zertifizierte 

Berufsausbildung: „Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und 

Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen sind durch ein abgeschlossenes berufsspezifisches 

Studium und die staatliche Anerkennung für die professionelle Arbeit qualifiziert.“ (DBSH 

2009, S. 6).  

Desweiteren gibt es spezielle Einsatzorte bzw. -felder, die für Sozialarbeitende 

charakteristisch sind: „Sozialarbeiter/innen werden staatlich beauftragt oder von Menschen, 

Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen [..] beauftragt, besondere personennahe 

Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Bildung, Erziehung, Organisationsberatung, 

Personalentwicklung, Training und Vertretung wahrzunehmen.“ (DBSH 2009, S. 1) 

Werden Sozialarbeiter*innen staatlich beauftragt, z.B. im Rahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe oder von stellvertretenden Trägern und Vereinen, so unterliegen sie den 

geltenden Gesetzen des Sozialgesetzbuches und der Sozialpolitik.  

Die Besonderheit der gesetzlichen Regelung triff auf eine Mehrheit der Sozialarbeiter*innen 

zu. Daher möchte ich kurz erläutern, was die Sozialpolitik ist bzw. was der Auftrag der 

Sozialpolitik an das Berufsfeld der Sozialen Arbeit ist. In der bpb (Bildungszentrale politischen 

Bildung) wird Sozialpolitik wie folgt beschrieben: 

„alle Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit, vor 
allem die Sicherung eines ausreichenden Einkommens, z. B. bei Krankheit, bei 
Erwerbslosigkeit oder im Alter, zu gewährleisten. Über das wirtschaftliche Ziel der 
Einkommenssicherung hinaus soll die staatliche Sozialpolitik den sozialen Frieden in der 
Gesellschaft aufrechterhalten.  

Sozialpolitische Aktivitäten des Staates lassen sich ökonomisch unterteilen in die 
Bereitstellung einer gesetzlichen Sozialversicherung, zu der Kranken-, Renten-, 



 9 

Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung zählen, und in staatliche Maßnahmen der 
Umverteilung für den Fall besonderer Belastungen, z. B. durch Zahlung von Kinder-, Eltern- 
und Wohngeld, durch Sozialhilfe, BAföG und Arbeitslosengeld II.  

Die Höhe der Ausgaben für Sozialleistungen, die im Sozialbudget erfasst werden, ist in der 
Vergangenheit stetig gewachsen. Als zunehmend problematisch erweist sich dabei die hohe 
Belastung von Haushalten und Unternehmen mit Sozialabgaben. Steigende Sozialabgaben 
erhöhen für die Unternehmen die Lohnnebenkosten, was sich wiederum als Standortfaktor 
negativ auf beabsichtigte Investitionen am Standort Deutschland auswirken kann.“ (bpb 
2016) 

Ergänzend zu der Definition der bpb beschreibt Norbert Wohlfahrt die Sozialpolitik wie folgt: 

„Der Sozialstaat kümmert sich demnach immer schon um die wirtschaftliche Brauchbarkeit 

und Wiederverwendung seiner auf Sozialtransfers und soziale Hilfen angewiesenen Bürger.“ 

(Wohlfahrt 2016, S. 10) Außerdem ergänzt und erklärt er mit unverblümten Worten das, 

worauf Mechthild Seithe mit größter Sorge sowie Kritik reagiert und allgemein unter dem 

Begriff „Aktivierungspolitik“ bekannt ist: „Neu ist, dass gegenwärtig auch der sozial- und 

aktivierungspädagogischen Betreuung der aus der Lohnarbeitsgesellschaft heraus gefallenen 

Bürgerinnen und Bürger eine besondere staatliche Aufmerksamkeit geschenkt wird. Diese 

neue aktivierende und sozialinvestive Sozialpolitik versteht sich als selbstkritische Korrektur 

einer ex post als fehlerhaft und verschwenderisch beurteilten Sozialpolitik.“ (Wohlfahrt 

2016, S. 10) 

Aus den bisherigen Aussagen über den inneren wie dem gesetzlichen Auftrag, spannten sich 

bereits viele Debatten und Auseinandersetzungen, welche unter dem Begriff „Doppeltes 

Mandat“ oder „Hilfe vs. Kontrolle“ zu finden sind. Es ist zu schlussfolgern, dass dieses 

Spannungsfeld der Ambivalenz zwischen den eigenen politischen und den humanistischen 

Werten sowie den sozialpolitischen Aufgaben und Erwartungen schon lange ein für 

Sozialarbeitende belastendes Thema ist.5  

Um den inneren bzw. den äußeren Auftrag erfüllen zu können, hat Soziale Arbeit Wege 

gefunden, sich zu organisieren. Nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Vielzahl 

an Handlungsfelder, in die sich das Berufsfeld Soziale Arbeit ausdifferenziert hat6: 

 
 
 
 

mit  

Blick auf 
Handlungsfelder Arbeits-/Praxisfelder (Beispiele) 

 
5 Auch Publikationen wie „Konstruktivismus und Soziale Arbeit“ (2010) von Heiko Kleve beschreiben das 

Spannungsfeld „Hilfe und Kontrolle“ sowie weitere Spannungsfelder. 

6 Die Übersicht wurde einer Tabelle von Prof. Peter-Ulrich Wendt nachgestellt. 
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Kinder- und  

Jugendhilfe 

 Kinder- und Jugendarbeit 

 Jugendberufshilfe 

 (aufsuchende) Jugendsozialarbeit 

 Kinder- und Jugendschutz 

 Kindertagesstätte und Krippe 

 Familienbildung 

 Erzieherische (ambulante, teilstationäre und stationäre 

bzw. familiennahe und familienersetzende) Hilfen 

einschließlich Erziehungsberatung 

 Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahme 

 unbegleitete ausländische Minderjährige 

jugendliche Delinquenz 
 Jugendgerichtshilfe (gem. JGG) 

 Täter-Opfer-Ausgleich 

A
lt

er
n

d
e 

G
e

se
lls

ch
af

t 

Altenhilfe 

gem. § 71 SGB XII: 

1. Leistungen zu einer Betätigung und zum 

gesellschaftlichen Engagement, wenn sie vom alten 

Menschen gewünscht wird, 

2. Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer 

Wohnung, die den Bedürfnissen des alten Menschen 

entspricht, 

3. Beratung und Unterstützung in allen Fragen der 

Aufnahme in eine Einrichtung, die der Betreuung alter 

Menschen dient, insbesondere bei der Beschaffung 

eines geeigneten Heimplatzes, 

4. Beratung und Unterstützung in allen Fragen der 

Inanspruchnahme altersgerechter Dienste, 

5. Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder 

Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, 

der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter 

Menschen dienen, 

6. Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit 

nahestehenden Personen ermöglichen. 

B
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d
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u
n
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H
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d
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Behindertenhilfe 

(Integration, Inklusion) 

 Behindertensozialarbeit 

 Eingliederungshilfe 

 Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

B
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o
n

d
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e 
Le

b
e

n
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en

 

Armut und sozialer Ausschluss 

(Exklusion) 

 Sozialberatung 

 Arbeit in „Tafeln“ 

 Bürger/innen-Beteiligung 

Verschuldung, Insolvenz  Schuldnerberatung 

Ehe- und 

Familienkonfliktlagen 
 Ehe- und Familienberatung 

interpersonale und/oder 

gruppenbezogene Konflikte 

und Gewalthandeln 

 häusliche Gewalt 

 sexuelle/sexualisierte Gewalt 

 Mediation hochstrittiger Eltern 

Schwangerschaft 
 Schwangeren-/Schwangerschaftsberatung 

 Schwangerschaftskonfliktberatung 

Obdach-/Wohnsitzlosigkeit 
 Wohnsitzlosenhilfe 

 Tagestreffarbeit 

Drogenkonsum, Sucht 

 Suchthilfe 

 Drogenberatung 

 Beratung bei Spielsucht 
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Migration, Flucht 

 Migrationsberatung für Erwachsene 

 Jugendmigrationsdienste 

 Flüchtlingssozialarbeit 

 interkulturelle Bildungsarbeit 

Leben im öffentlichen Raum 
 aufsuchende Sozialarbeit, Straßensozialarbeit 

 Streetwork 

Gender 
 Frauen-/Männerarbeit/-beratung 

 Intersexualität, Transgender 

politische Desintegration 

 Extremismusberatung gegen Rechts 

 Exit-Beratung für Aussteiger/innen aus nazistischen 

 Zusammenhängen 

Unterstützung, Hilfe und 

Schutz für Volljährige 
 (Berufs-) Betreuung 

K
o

o
p

er
at

io
n

 

 

mit Selbsthilfe  
 Selbsthilfekontaktstellen 

 Selbsthilfeberatung 

mit Schul- und Bildungswesen  
 Erwachsenenbildung 

 Schulsozialarbeit 

mit dem Gesundheitssystem  
 Krankenhaussozialarbeit 

 Sozialarbeit in der Psychiatrie 

mit Justizwesen und Polizei  

 

 Bewährungshilfe 

 Straffälligenhilfe 

in den Rechtskreisen SGB II/III 

(mit Arbeitsagentur u. a.) 

 berufliche Integration Langzeitarbeitsloser 

 Berufswegeberatung 

in Sozialräumen  
 Stadtteilmanagement 

 Quartiersarbeit 

in Betrieben  

 Betriebliche Sozialarbeit/Betriebssozialarbeit 

 in Zusammenarbeit mit Betrieblicher 

Gesundheitsförderung 

Tabelle 1: Differenzierung der Handlungs- und Arbeitsfelder nach Prof. Peter-Ulrich Wendt (Wendt oJ.)  

Ausgehend von den gesetzlichen Aufgaben ist Soziale Arbeit in die Aufgabenkomplexe 

Gesundheits-, Jugend-, Familien-, Alten- und Behindertenhilfe, Hilfen für Personen in 

besonderen sozialen Situationen, Weitere Hilfen sowie Aus- und Weiterbildung 

untergliedert. Die nachstehenden Grafiken, die aus dem Bericht der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrt e.V. (BAGFW e.V.) stammen, zeigen, wie 

viele Einrichtungen es in den jeweiligen Bereichen bzw. Handlungsfeldern gibt, für wie viel 

Bedarf die Einrichtungen insgesamt ausgerichtet sind (Betten/Plätze) und wieviel 

Beschäftigte (Teil- bzw. Vollzeitbeschäftigte) insgesamt in den Bereichen angestellt sind. Die 

Grafiken zeigen zudem die Prognose, wie der soziale Bedarf und damit auch der Bedarf an 

Einrichtungen und Personal steigen wird. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den 

Darstellungen lediglich um die Einrichtungen der Freien Wohlfahrt handelt. Zu diesen Zahlen 

kommen noch die der öffentlichen wie freien Träger hinzu. 
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Während aus der oberen Tabellen u.a. entnommen werden kann, dass die Kinder- und 

Jugendhilfe das größte Handlungsfeld markiert7, zeigen die unteren Grafiken den Zuwachs 

an Einrichtungen, Plätzen und Personale in allen Bereichen der Sozialen Arbeit.8 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Gesundheitshilfe in den 
nächsten Jahren (BAGFW 2016, S. 14) 

 

Abbildung 2: Entwicklung der Jugendhilfe in den 
nächsten Jahren (BAGFW 2016, S. 18) 

 

Abbildung 3: Entwicklung der Familienhilfe in den 
nächsten Jahren (BAGFW 2016, S. 22) 

 

Abbildung 4: Entwicklung der Altenhilfe in den nächsten 
Jahren (BAGFW 2016, S. 25) 

 

Die nächste Grafik wiederum zeigt die Anteile von Einrichtungen der Freien Wohlfahrt 

(freigemeinnützige Einrichtungen) im Verhältnis zu öffentlichen und privaten Einrichtungen. 

Damit wird ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der Sozialen Arbeit sichtbar: das 

Berufsfeld der Sozialen Arbeit ist in einer Vielzahl an Einrichtungen in öffentlichen, in freien 

oder in privatwirtschaftlichen Trägerschaften untergliedert.  

 

 
7 Dabei sind etwa 70% aller Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Hand freier Träger (BGW 2018a, S.15) 

Im Bereich der Pflege ist das Verhältnis 53% freie, 42% privater und 5% öffentlicher Träger. (BGWFW, S. 19) 
Je nach dem also, welchen Bereich man sich anschaut, kommen zu den Zahlen in der obigen Tabelle, welche 
zunächst die Einrichtungen der Freien Wohlfahrt präsentieren, noch die Einrichtungen aus kirchlicher, die 
aus öffentlicher Trägerschaft und ggf. aus privater Trägerschaft hinzu! 

8 Ziel der Tabelle ist nicht die Zahle im Einzelnen zu erfassen, sondern einen Überblick über die Tendenzen 

zu erhalten. In allen Bereichen ist ein starker Zuwachs zu erkennen. Wie bereits im Fließtext hingewiesen, 
handelt es sich hier lediglich um die Einrichtungen der Freien Wohlfahrt und dessen Prognostizierte 
Wachstumsrate. 
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Abbildung 5: Anteile von Einrichtung der Freien Wohlfahrt im Vergleich zu anderen Trägerformen. (statista 
2010) 

Ohne detaillierter auf die Unterscheidungen der Trägerschaften einzugehen, möchte ich 

darauf verweisen, dass bis auf die privatwirtschaftlichen Einrichtungen, alle 

Einrichtungsformen dem sogenannten Leistungsdreieck unterliegen. Das Leistungsdreieck 

symbolisiert das Verhältnis zwischen Leistungsträger (Staat), Leistungsbringer (Träger) und 

Leistungsnehmer (Klient) und verdeutlicht, dass die öffentlichen, wie auch die freien Träger 

sozialen Dienste anbieten, der Staat in jedem Falle dafür die Kosten trägt. Gerade die freien 

Träger müssen für die Finanzierung ihrer Angebote in sogenannten Leistungsverhandlungen 

gehen. Das bedeutet, dass die Finanzierung der freien Träger von den 

Leistungsverhandlungen und dem Verhandlungsgeschick der Akteure Sozialer Arbeit mit den 

staatlichen Sachbearbeitern*innen, welche die Finanzierung verwalten, abhängig ist.9 

Die vorgestellten Übersichten zeigen, wie komplex und differenziert das Handlungsfeld der 

Sozialen Arbeit ist und dass hier ein wachsender Bedarf erwartet wird. Es ist daher auch zu 

erwarten, dass die Anzahl an Einrichtungen zunimmt, zunehmend qualifiziertes Personal 

gebraucht wird und dass sich der Druck durch härtere Leistungsverhandlungen und 

zunehmenden Konkurrenzdruck verstärkt.  

 
9 Die Darstellung des Leistungsdreiecks, dem Verhältnis von öffentlichen zu freien Trägern sowie das 

Abhängigkeitsverhältnis von freien Träger ist hier nur verkürzt dargestellt. Es verbirgt sich dahinter ein 
weites Feld an Informationen und Fachwissen, die hier interessant wären, jedoch nicht in der Tiefe 
vorgestellt werden können. Ich möchte daher auf die einschlägige Literatur bspw. von Armin Wöhrle oder 
auch Ludger Kolhoff verweisen. 
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Damit all das funktioniert, braucht es gute Planung, gutes Management und gute 

Organisation.  Was im Allgemeinen unter Organisation und Management verstanden werden 

kann, soll im nächsten Abschnitt erläutert werden. 

 

1.1.2. Organisation und Management, eine kurze Begriffsklärung  

Der Begriff „Organisation“ wird je nach Kontext verstanden und definiert. Die nachfolgende 

Übersicht soll helfen, den Begriff in seinen verschiedenen Ausprägungen zu greifen. 

Als allgemeine Definition des Organisationsbegriffes werden in der Literatur drei 

Unterscheidungen getroffen: 

Institutionaler Organisationsbegriff - „Die Unternehmung ist eine Organisation” 

"Die verschiedenartigsten arbeitsteiligen Institutionen, z.B. Behörden, Krankenhäuser, 
Unternehmungen, Hochschulen, werden insgesamt als Organisationen verstanden und 
organisationswissenschaftlich untersucht. Dies ist im Allgemeinen das Begriffsverständis der 
angelsächsischen Organisationsforschung." (Schewe 2015, S. 86) 

Instrumentaler Organisationsbegriff - „Die Unternehmung hat eine Organisation” 

"Mit dem System der offiziell verkündeten, generell gültigen und auf Dauer angelegten 
Kompetenzen wird eine spezielle Eigenschaft (meist) von Unternehmungen als Organisation 
(im Gegensatz zur Disposition und Improvisation) bezeichnet. Dies ist im Allgemeinen das 
Begriffsverständnis der deutschsprachigen Organisationsforschung." (Schewe 2015, S. 86) 

Funktionaler Organisationsbegriff 

„Die Tätigkeit der Gestaltung der Organisationsstruktur wird als Organisation bezeichnet.“ 
(Schewe 2015b, S. 86) 

Tabelle 2: Übersicht Organisationsbegriff (alle aufgeführten Stichworte sind der Darstellung von Schewe 2015b, 
S. 86 entnommen) 

Organisation im instrumentalen Verständnis kann weiter als ein „formales Regelwerk“ 

(Schewe 2015a, S. 78) verstanden werden, welches in die Bereiche Spezialisierung und 

Koordination unterschieden werden kann. Ein Unternehmen wird nach diesen beiden 

Kriterien hin „geregelt“, sprich organisiert. 

Spezialisierung:  Koordination:  

ERKENTNISBAUSTEIN_1 Es lassen sich daher zum einen eine hohe Heterogenität des Feldes 

erkennen und zum anderen wird eine hohe Fremdregulierung und eine Abhängigkeit des 

Berufsfeldes von äußeren Rahmenbedingungen deutlich, welche zu weitläufigen inneren 

Dilemmata führen. 
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"fragt, wie eine Aufgabe am sinnvollsten 

arbeitsteilig erledigt werden kann" (Schewe 

2015a, S. 78) 

"Frage, wie arbeitsteilige Prozesse effizient zu 

strukturieren sind" Schewe 2015a, S. 78) 

 Spezialisierung nach Verrichtungen oder 

Funktionen 

 Spezialisierung nach Objekten 

 Spezialisierung nach Raum 

 Mischformen 

 Ausrichtung der Aktivitäten auf ein Ziel 

 Vermeidung überflüssiger Arbeit 

 Verteilung knapper Ressourcen 

 Herstellung eines einheitlichen 

Wissenstandes 

Tabelle 3: Unterteilung Organisationsbegriff (alle aufgeführten Stichworte sind der Darstellung von Schewe 
2015a, S. 78ff entnommen) 

Eine weitere Ebene, um Organisation zu begreifen, zu strukturieren und zu gestalten, 

entsteht durch die Betrachtung des Aufbauplans und die der Festlegung von Abläufen – die 

sogenannte Aufbau- und Ablauforganisation, in denen Prozesse beschrieben werden. 

Ausgehend von dem Unternehmensziel und den Aufgaben, die verrichtet werden müssen, 

um das Ziel (und Teilziele) zu erreichen, wird das Unternehmen die Aufgaben bis in die 

kleinstmögliche Teilaufgabe untergliedern, daraus (Arbeits-)stellen bilden und Abläufe 

entwickeln. Je nach Größe und Komplexität des Unternehmens oder im Falle der Sozialen 

Arbeit, nimmt auch die Komplexität einer solchen so genannten Aufbau- und 

Ablauforganisation zu (Thommen et. al 2017, S. 438f). 

Unter dem Begriff „Management“ wird folgende Funktion verstanden: „Der Umsatzprozess 

eines Unternehmens bedarf einer Gestaltungs- und Steuerungsfunktion, damit er koordiniert 

und zielgerichtet ablaufen kann.“ (Thommen et al., S. 490) Management ist daher ein 

Instrument mit der Funktion, ein bestimmtes Ziel umzu- oder durchzusetzen. Daraus ergeben 

sich auch die unterschiedlichsten Managementformen, wie Personalmanagement, 

Qualitätsmanagement etc.  

An dieser Stelle möchte ich den betriebswirtschaftlichen Exkurs in den Bereich des 

Organisationsaufbaus mit dem Hinweis beenden, dass sich die Aufgaben und 

Handlungsfelder der Soziale Arbeit als Non-Profit-Dienstleistung ebenso strukturieren, 

organisieren und koordinieren lassen, wie es eine Profit-Organisation macht. Es geht somit 

darum einen guten Ablauf zu konstruieren, um die Aufgaben zu lösen und letztlich die 

gesetzten Ziele der Organisation bestmöglich umzusetzen. 

„Bestmöglich“ ist dabei jedoch eine Wertehaltung, die sich in der gegenwärtigen Zeit um die 

Begriffe Ökonomisierung, Effizienz oder auch um Wirkung und Qualität drehen. Damit ist 

auch der zentrale Konflikt des Berufsfeldes der Sozialer Arbeit mit der vom Neoliberalismus 
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veränderten Systemlogik10 verbunden. Dieser Konflikt wird im nachfolgenden Abschnitt 

näher erläutert.  

 

1.1.3. Neoliberalismus 

Die Vertreter*innen von jenen Menschen, die wir heute als Sozialarbeit*innen benennen, 

waren schon immer organisiert – sei es kirchlich, bürgerlich, gemeinschaftliche etc. Der 

Widerstand der heutigen Sozialarbeiter*innen richtet sich daher nicht gegen den 

betriebswirtschaftlichen Umstand des sich Organisieren. Vielmehr richtet sich der 

Widerstand gegen die immanente Wertehaltung bzw. -setzungen und letztlich der 

Zielsetzungen, welche die modernen Wirtschaftssysteme mitbringen. Unsere Gesellschaft 

wurde schon von den unterschiedlichsten Wirtschaftssystemen geprägt: eine 

Tauschwirtschaft zur Zeit des Feudalismus, der Frühkapitalismus zur Zeit der 

Industrialisierung bzw. der ersten Modernen, die Planwirtschaft in den kommunistisch-

geprägten Ländern oder auch der Neoliberalismus, wie er seit den 1930er Jahren bis in die 

heutige Zeit der zweiten Modernen besteht11.  

Jedes dieser Wirtschaftssysteme brachte eine eigene Haltung, eine eigene 

Wertevorstellungen sowie eine eigene Wirtschaftsordnung hervor.12 Eine 

Wirtschaftsordnung bspw. wird über Gesetze definiert: 

„Beispielhaft zu nennen sind die grundlegenden Verfassungsrechte, das 
Verwaltungs-, Finanz- und Steuerrecht sowie das Sozialrecht mit seinen 
verschiedenen Teilbereichen. Beim Privatrecht, also beim Eigentums-, Vertrags-, 
Unternehmens-, Arbeits-, Schuld-, Patent- oder Urheberrecht ist der 
wirtschaftliche Bezug noch stärker ausgeprägt. Schließlich gehören zu den bewusst 
gesetzten Regeln auch die von Verbänden oder von privaten Organisationen 
vereinbarten verbindlichen Abmachungen und Satzungen. Die Gesamtheit dieser 
verbindlichen Regeln konstituiert die Wirtschaftsverfassung als wichtigste 
Grundlage der Wirtschaftsordnung. Am Beispiel der Wirtschaftsverfassung wird 
die Interdependenz der Wirtschaftsordnung mit der Staats- und Rechtsordnung 
unmittelbar ersichtlich. 

[…] Daneben werden das wirtschaftliche Verhalten und damit auch die Wirtschaftsprozesse 
von gewachsenen und meist ungeschriebenen Regeln der Moral und der Sitten bestimmt.“ 
(Müller 2019, S. 9f) 

 
10 Der Begriff System wird in dem systemtheoretischen Verständnis nach Luhmann verwandt. 

11 Genau genommen ist der Neoliberalismus für Deutschland das Wirtschaftssystem seit 1930. In den neuen 

Bundesländern wurde das Wirtschaftssystem durch die politischen Ereignisse zwischen 1945/46 bis 1989 
durch die Planwirtschaft beeinflusst. 

12 Dieser ist, wie so viele Theorien und „-ismen“, von unterschiedlichen Strömungen geprägt und könnte 

daher eine Differenzierung bekommen. Einen guten Einblick in den Neoliberalismus, der Entstehung und 
die Strömungen bietet Butterwegge und Müller auf die ich mich nachfolgend beziehen werde. 
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Wie das Zitat zeigt, bringt ein Wirtschaftssystem seine Wirtschaftsordnung hervor, welche 

sich wiederum durch Gesetze sowie Regeln der Moral und Sitte ausdrückt und sich, wie es 

im Falle der neoliberalen Wirtschaft deutlich wurde, auch maßgeblich auf andere Systeme 

auswirken.  

Eine solche Auswirkung auf Gesetze sowie auf Sitten und Moral hat der Neoliberalismus, wie 

es u.a. in der Darstellung von Frau Seithe zeigten wird. Er wirkt sich maßgeblich sowohl auf 

die Gesellschaft wie auch auf die Soziale Arbeit in öffentlicher und in freier Trägerschaft aus.  

Da der Neoliberalismus eine so starke gesellschaftliche Wirkung und Einfluss hat, möchte ich 

das Wirtschaftssystem und seine Folgen auf die sozialen Komponenten der Gesellschaft 

erläutern.13 

Neoliberalismus ist zunächst in seiner begrifflichen Übersetzung als „neue Freiheit“ (lat. Neo 

„neu“ und lat. Libre „Freiheit“) zu verstehen. Müller definiert das Grundverständnis des 

Neoliberalimus damit: „Die Freiheit des Individuums ist die Grundlage des Neoliberalismus 

und wird durch weitere Merkmale wie folgt charakterisiert: 

 „Eigentumsrechte an den Produktionsmitteln, eine 

 freie Preisbildung sowie Geldstabilität 

 offene Märkte und Wettbewerbsfreiheit 

 private Haftung“ (Müller 2019, S. 24) 

Doch so simple diese erste Definition erscheint, hat sich durch den Neoliberalismus im 

gesellschaftsgeschichtlichen Verlauf eine negative Dynamik entwickelt, welcher mit Sorge 

und sogar mit wachsenden Protest begegnet. Was an dem Verständnis von Freiheit 

bedrohlich und entwurzelnd ist, zeigt folgendes Zitat:  

„Aufgrund dieser gesellschaftlichen Diffusion hat der Marktradikalismus eine öffentliche 
Meinungsführerschaft errungen, die nur schwer zu durchbrechen ist. Trotzdem regt sich 
immer häufiger Protest, weil die inneren Widersprüche des Neoliberalismus klarer zutage 
treten und seine negativen Konsequenzen für die Gesellschaft, den Wohlfahrtsstaat und die 
Demokratie inzwischen unübersehbar sind.“ (Butterwege et al. 2017, S. 12) 

Die Marktradikalität des eigentlich doch nach Freiheit strebenden Neoliberalismus ist auf 

sein besonderes Begriffsverständnis von Freiheit zurückzuführen. Freiheit ist weniger mit 

Frieden, Gleichheit oder gar Solidarität verbunden, sondern lediglich mit „frei von den 

Eingriffen von außen zu sein“. So beschreibt Müller weiter, dass das Grundverständnis von 

neoliberal in erster Linie auf den freien Wettbewerb abzielt: „Abgeleitet von der Freiheit des 

 
13 Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem neoliberalistischen System wäre an dieser Stelle zu 

komplex. Daher möchte ich mich auf einen kurzen Abriss des Neoliberalismus beschränken. 
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Individuums ist die Hauptantriebsfeder des Neoliberalismus der Wettbewerb und die 

Abwesenheit von staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft, welche systemwidrig anzusehen 

sind.“ (Müller 2019, S. 24)  

Wie vorhin beschrieben, hat oder entwickelt jedes Wirtschaftssystem seine eigene 

Wirtschaftsordnung. Das sind Gesetze aber auch verhaltenssteuernde Regeln, die durch 

impliziten, wie auch die expliziten Regeln erkenntlich werden oder sich in einem Wertekanon 

wiederspiegeln: „Allgemein kann man sagen, dass das von der Wirtschaftsordnung 

dargestellte institutionelle System ein System von verhaltenssteuernden Regeln ist, welches 

die Problembereiche menschlicher Interaktionen gemäß einer Leitidee ordnet.“ (Müller 

2019, S. 10) 

Der Neoliberalismus steht daher nicht nur für den freien Wettbewerb, sondern auch für den 

Abbau staatlicher Eingriffe in das Wirtschaftssystem und für die Entwicklung von ihm 

nützlichen Gesetze und verhaltenssteuernde Regeln. Ohne tiefer in die neoliberalistische 

Dynamik einzutauchen, ist allgemein bekannt, dass die Übergänge zwischen Wirtschaft, 

Politik und Öffentlichkeit bereits sehr fließend sind.  

Auch Soziale Arbeit unterliegt längst den formellen, wie den informellen Regelungen des 

Neoliberalismus – nicht zuletzt durch die Reformen der Neuen Steuerung und den damit 

gesetzlich verankerten Prämissen der Effizienz und Effektivität, Kostenwirtschaftlichkeit, 

Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit oder Produktivität (Mroß 2015, Kap. 2.1 „Ökonomisches 

Prinzip“).  

Ein weiterer Auszug von Butterwege et al. zeigt die Brisanz der negativen Dynamik und 

Auswirkung auch auf jene Bereiche, die als Non-Profit-Bereiche angesehen werden und 

damit eigentlich dem Ziel einer Gewinnmaximierung im Widerspruch stehen: 

„Ökonomie, (Sozial-)Politik und Demokratie stehen im Mittelpunkt unserer Ausführungen 
zu den Folgen neoliberaler Politik und Propaganda. […] Mittlerweile reicht die Liste der 
Privatisierungsobjekte von Kindergärten über (Hoch-)Schulen bis zu Krankenhäusern und 
Pflegeheimen, von kommunalen Wohnungsbeständen über Nahverkehrsbetriebe bis zu 
Museen sowie von Autobahnen und der Flugsicherung über Haftanstalten bis zum 
Gerichtsvollzieherwesen, lässt also selbst traditionelle Hoheitsaufgaben des Staates nicht 
mehr unangetastet. Vormals gemeinwirtschaftlich organisierte Sektoren, die Beschäftigung 
sichern, Versorgungssicherheit gewährleisten und soziale Schieflagen ausgleichen sollten, 
werden ebenfalls der privaten Gewinnmaximierung unterworfen. Hier zeichnet sich 
einerseits ab, welche Herausforderung es ist und bleiben wird, durch eine neoliberale Politik 
geschaffene Fakten rückgängig zu machen. Andererseits wurden Bewegungen stärker, die 
der Ideologie der Unumkehrbarkeit und Alternativlosigkeit selbstbewusst, mutig und mit 
langem Atem entgegentreten. Daraus gilt es zu lernen, um eine ernsthafte 
emanzipatorische Perspektive gegen die zerstörerischen Kräfte der Marktgesellschaft zu 
entwickeln.“ (Butterwege et al. 2017, S. 12) 
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Kurzum: Die Auswirkungen des Neoliberalismus und damit eine gewinnorientierte, 

effiziente, konkurrenzbetonte, unternehmerische Ausrichtung, wie wir sie heute 

gesellschaftsübergreifend erleben, steht dem inneren Auftrag der Sozialer Arbeit per se und 

grundlegend entgegen. Mit den Mechanismen der Privatisierung und der managerialien 

Umstellung im Zuge der Neuen Steuerung sowie dem damit entstandenen Quasi-Markt14, 

wurde Soziale Arbeit den Regeln einer Marktwirtschaft und verschärfend den einer 

neoliberalistischen Marktwirtschaft unterworfen. So beschreibt es Müller et al. 

„Im Zuge dieser Entwicklungen [gemeint ist die neoliberale Entwicklung, Anm. Autorin] 
veränderte sich ebenfalls die Soziale Arbeit. Auch hier müssen wenige Stichworte genügen, 
um anzudeuten, was geschah […]: Ökonomisches, vor allem betriebswirtschaftliches 
Denken drang in die Soziale Arbeit ein, z. B. unter dem Schlagwort der Effizienzorientierung. 
Dies und Weiteres führte zur Abänderung fachlicher Standards. So wurde die ehemalige 
Anwaltschaft – und bestenfalls Parteilichkeit, mit der der Auftrag verbunden war, dass sich 
Sozialarbeitende für die Rechte von Benachteiligten einzusetzen haben – zusehends 
abgelöst durch eine Rhetorik der Aktivierung und Selbstverantwortlichkeit. Die der Sozialen 
Arbeit eingeschriebene „klassische“ Ambivalenz zwischen Hilfe und Kontrolle verschob sich 
merklich in Richtung letzterer. Soziale Arbeit stand folglich nicht länger mehr oder weniger 
solidarisch an der Seite von Benachteiligten, sondern sie saß ihrer Klientel jetzt stärker 
kontrollierend an der anderen Seite des Beratungstisches gegenüber. Aber nicht nur die 
Klientel Sozialer Arbeit war direkt betroffen: Soziale Arbeit selbst wurde in Mitleidenschaft 
gezogen.“ (Müller et al. 2016, S. 2) 

Das Resultat ist eine ökonomisierte Soziale Arbeit, was bedeutet, „dass wirtschaftliche 

Gesichtspunkte gegenüber sozialen Aspekten den Arbeitsalltag dominieren und damit im 

Ergebnis die professionellen Helfer nicht das leisten können, was sie leisten könnten.“ 

(Hünersdorf/Hartmann 2013, S. 207) 

Doch gibt es auch andere Stimmen aus den Reihen der Sozialarbeitswissenschaften, die diese 

Veränderungen begrüßen - wie Volker Brinkmann. In einer Fachtagung im Jahr 2005 

debattierten Brinkmann und Kollegen über die gesellschaftlichen Veränderungen und 

Notwendigkeiten des Change-Managements in der Sozialwirtschaft. Seine Einstellung dazu 

äußert er sehr klar und deutlich: 

„Erstes Fazit - was wir sehen, ist!: Die Zeit ist vorbei, in der die Wohlfahrtspflege sich in 
einem komfortablen Bett ausruhen und abwarten konnte, was um sie herum passiert. Dies 
betrifft nicht nur die freigemeinnützigen Verbände, sondern ebenso die öffentlichen Träger.  

[…] 

 
14 „Die im Zuge der ‚Ökonomisierungswelle’ entstehenden quasi-marktlichen und marktlichen 
Strukturen und die von allen Akteuren mittlerweile gepflegte Effizienzsemantik sollten aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass dieser Sektor nach wie vor in hohem Maße staatsabhängig ist und dass 
Qualität und Umfang der sozialen Dienstleistungen wesentlich durch öffentliches Leistungsrecht 
bestimmt werden. Auch unterliegt die Preisgestaltung nicht den ‚Marktgesetzen’, sondern sie ist 
abhängig von politischen Beschlüssen und Aushandlungen zwischen den beteiligten ‚Sozialpartnern’, 
also zwischen staatlichen Akteuren und freien Verbänden bzw. ihren Trägern und Einrichtungen.“ 
(Hünersdorf/ Hartmann 2013, S. 207) 
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Mein zweites Fazit: Die vorgenommene Neujustierung zeigt den Paradigmenwechsel für die 
Bereitstellung und Ausgestaltung sozialer Dienstleistungen. Bisherige Vorrangstellungen 
und besondere Begünstigungen der freigemeinnützigen Verbände werden abgelöst durch 
wettbewerbliche Regelungen. Fehlkostenerstattungen und öffentliche Subventionen 
werden ersetzt durch prospektiv abzuschließende Entgeltvereinbarungen zwischen dem 
Staat einerseits und unterschiedlichen Anbieterorganisationen andererseits. Abnehmen 
werden hierdurch die bisherigen weltanschaulichen Unterschiede bei der Erbringung 
sozialer Dienstleistungen. Die Zukunftsfähigkeit sozialer Einrichtungen liegt damit immer 
stärker in ihrer Fähigkeit, sich zu professionellen Sozialunternehmen zu verändern und 
hierbei angemessen auf die Bedürfnisse der Klienten und Kunden zu reagieren. Meine 
persönliche Bemerkung hierzu: Ich finde das gut und überfällig!“ (Brinkmann 2005, S. 4 und 
6) 

Die Position von Brinkmann, soll mit einem weiteren Zitat ergänzt werden. Auch hier liegt 

der Fokus auf die ökonomische Ausrichtung des Sozialstaates und dem sogenannten 

Aktivierungsstaat, wie er später im Abschnitt 1.2. noch genauer abgehandelt wird: 

„Der Sozialstaat kümmerte sich demnach immer schon um die wirtschaftliche 
Brauchbarkeit und Wiederverwendung seiner auf Sozialtransfers und soziale Hilfen 
angewiesenen Bürger. Neu ist, dass gegenwärtig auch der sozial- und 
aktivierungspädagogischen Betreuung der aus der Lohnarbeitsgesellschaft heraus 
gefallenen Bürgerinnen und Bürger eine besondere staatliche Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Diese neue aktivierende und sozialinvestive Sozialpolitik versteht sich als 
selbstkritische Korrektur einer ex post als fehlerhaft und verschwenderisch beurteilten 
Sozialpolitik.“ (Wohlfahrt 2016, S. 12) 

Ob eine wirtschaftliche und vor allem dem ökonomischen-prinzip-folgende Ausrichtung der 

Sozialen Arbeit befürwortet wird, hängt u.U. vom Diskussionsstandpunkt ab, den man 

einnimmt: heißt, wird vom inneren Auftrag gemäß dem DBSH oder dem gesetzlich 

verankerten Auftrag argumentiert oder wird vom Standpunkt der Sozialpolitik, welcher 

zunehmend neoliberalistische Regelungen implementiert, argumentiert.  

Die Darstellung über das (Miss-)Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Ökonomie, wie sie 

hier aufgezeigt wurde und im Verlauf noch aufgezeigt wird, ist von hoher Komplexität. Nicht 

nur, dass es alle gesellschaftlichen Bereiche tangiert, sondern auch, dass es je nach 

Betrachtungsperspektive andere Zusammenhänge und Sichtweisen beinhaltet.  

Die hier vorstellte Sichtweise ist die der Sozialen Arbeit, insbesondere der Kinder- und 

Jugendhilfe. Sie scheint, folgt man den anschließend dargestellten Aussagen von Frau Seithe, 

aufgrund der gesellschaftlichen bzw. systemimmanenten Wertverschiebungen einer 

Identitätsbedrohung und Dekonstruktion zu unterliegen.  

 

1.2. „Schwarzbuch Soziale Arbeit“-  Prof. Dr. M. Seithe 

„Schwarzbuch Soziale Arbeit“ ist eine detaillierte Sammlung von Beobachtungen der 

Veränderungen innerhalb der Sozialen Arbeit, die Mechthild Seithe in ihrer Tätigkeit als 
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Mitarbeiterin im Jugendamt sowie in der Zusammenarbeit mit Praktiker*innen der Sozialen 

Arbeit als Professorin für Sozialpädagogik machte. Für die Veränderungen der Sozialen Arbeit 

ist nach ihrer Auffassung das neoliberalistische Wirtschaftssystem verantwortlich, welches 

mit seiner immanenten Logik und Wertehaltung in andere Systeme übergreift und damit die 

Logik sowie Wertehaltungen der anderen verdrängt. Folglich sind Bereiche, die andere oder 

gegensätzliche Werthaltungen vertreten, in ihrem Bestand bedroht – so auch die Soziale 

Arbeit, welche ausgehend vom neoliberalistische Wirtschaftssystem über die (Sozial-)Politik 

nach neoliberalistischen Maßgaben umgrformt wird. 

„Es sind tatsächlich die gleichen neoliberalen und neosozialen Vorstellungen und 
Zumutungen der gegenwärtigen sozialpolitischen und gesellschaftspolitischen Praxen, die 
auf der einen Seite Soziale Arbeit fachlich verändern und sie ihr selbst entfremden und die 
auf der anderen Seite die Sozialarbeitenden zu unpolitischen Verhalten verführen und einer 
weiteren und immer stärkeren Entpolitisierung der Sozialen Arbeit zuarbeiten“. (Seithe 
2013, S. 114) 

 

1.2.1. Auftrag und Darstellung Soziale Arbeit im gesellschaftlichen Gefüge 

Um die derzeitige Situation der Soziale Arbeit in ihrem Umfang näher zu bringen, beginnt 

Seithe ihre Ausführung mit der Frage, worum es Sozialer Arbeit im Kern geht und was das 

übergeordnete Ziel Sozialer Arbeit ist. Diese Ausführungen werden nachfolgend in 

reduzierter Form nachgestellt. 

Mechthild Seithe führt zu Beginn einen Exkurs in Entwicklungsgeschichte der Sozialen Arbeit 

und macht die Anfänge der Sozialen Arbeit bereits in den kirchlichen Bewegungen der 

Armenhilfe des Mittelalters fest. Sie zeichnet ein grobes Bild der kirchlichen Bewegung des 

Mittelalters, über die erste Moderne der Industrialisierung bis hin zur zweiten Moderne nach. 

Ohne die Historie der Sozialen Arbeit nachzuzeichnen, kann herausgestellt werden, dass 

Soziale Arbeit sich beständig durch gesellschaftliche, gesetzliche und ebenso 

bildungspolitische Rahmenbedingungen weiterentwickelte und professionalisierte, dennoch 

auch immer (mal mehr und mal weniger) mit Gegenwinden kämpfen musste (Seithe 2010, S. 

40ff).  

Sie konstatiert, dass das Ziel, welches die Soziale Arbeit leitet, stets gleichgeblieben ist: „auf 

die vom Kapitalismus verursachte soziale Beschädigung der Individuen einzuwirken […] und 

dadurch dessen soziale Unzulänglichkeiten aufzufangen.“ (Seithe 2010, S. 39) Mit dieser 

gesellschaftlichen Funktion impliziert Soziale Arbeit „immer ein System stützendes wie auch 

ein systemkritisches Moment Soziale Arbeit.“ (Seithe 2010, S. 40) 
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Diese Funktion ist für Seithe vor allem in Anbetracht der gesellschaftlichen Veränderungen, 

welche sie von den 70er Jahren bis heute beobachtet, von erneuter Brisanz. 

„Der Begriff Soziale Frage bezeichnete ursprünglich die Auseinandersetzung mit den 
sozialen Missständen, die mit der Industriellen Revolution einhergingen. […]. Und heute, 
unter den in der Zweiten Moderne eingetretenen Bedingungen von Massenarbeitslosigkeit, 
Armut und Verslumung auch unter Erwerbstätigen (Working Poor) und angesichts einer 
Wirtschaftskrise, die auf die Bevölkerung eine Schuldenlast in vielfacher Milliardenhöhe 
abwälzt, hat die Soziale Frage eine neue Aktualität erreicht.“ (Seithe 2010, S. 39f, Fussnote) 

Während Soziale Arbeit immer mehr eine systemstützende Funktion ausübt und damit für 

sozialpolitische, gesellschaftliche wie auch wirtschaftlichen Systeme von Bedeutung ist, da 

sie die Balance zwischen den Systemen wahrt und sich darüber hinaus zunehmend auf 

akademischer Ebene professionalisiert, erfährt sie dahingehend wenig gesellschaftliche oder 

politische Anerkennung. Auch das ist eine Frage, der sich Seithe widmet. 

„Die Tatsache, dass die Soziale Arbeit – trotz ihrer enormen Ausweitung und 
Professionalisierung in der 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts – in der Öffentlichkeit wie in 
der Politik und schließlich auch unter den verwandten sozialen Professionen eher die Rolle 
eines Aschenputtels spielt und es sich gefallen lassen muss, dass sie ihre Fachlichkeit an 
fremde Logiken anzupassen hat, liegt also zum Teil an ihren eigenen Versäumnissen, sich 
als Profession zu verstehen und sich auch nach außen so darzustellen und zu profilieren.“ 
(Seithe 2010, S. 38) 

Ein Grund für die unzulängliche Anerkennung sozialer Berufe konnte durch die Arbeit von Eva 

Nadei und Kollegen herausgearbeitet werden. „Nadai et al. schildern ausführlich, welche 

Strategien und Taktiken Sozialarbeitende in der Praxis entwickeln, wenn es z. B. darum geht, 

sich gegenüber ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zu verhalten: Statt ihre Professionalität zu 

verdeutlichen und gegen die Möglichkeiten von Laientätigkeit klar abzugrenzen, neigen sie 

dazu, die Unterschiede zu verwischen, zu verschleiern und unsichtbar zu machen.“ (Seithe 

2010, S. 37) Nadei beobachtete Sozialarbeitende mit „einer eher Konflikt scheuen, 

anpassungsbereiten Haltung gegenüber anderen MitarbeiterInnen im Feld und gegenüber 

den vorgefundenen Verhältnissen.“ (Seithe 2010, S. 37)  

Seithe benennt es „misslungene Inszenierung“ (Seithe 2010, S. 37), da das Verhalten zu einer 

Fehlwahrnehmung der Sozialen Arbeit im Außen führt. Doch lässt die Darstellung von Nadei, 

wie sie Seithe selbst rezipiert, eine weitere Schlussfolgerung zu. Demnach wäre eine weitere 

Lesart der Beschreibung, dass es ein Missstand der beruflichen Selbstwahrnehmung und der 

beruflichen Selbstwertschätzung innerhalb des Berufsfeldes der Sozialen Arbeit besteht. Die 

Folgen des selbstdiskreditierenden Verhaltens beschreibt Seithe in Bezug auf Nadei 

folgendermaßen:  

„So tragen die VertreterInnen der Profession selber zu der Sichtweise bei, dass jeder und 
jede Soziale Arbeit leisten könne. ‚Weil die Soziale Arbeit ihre Grenzen nicht schließen kann, 
muss sie die Beschneidung ihrer professionellen Autonomie in Kauf nehmen. Andere 
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bestimmen mit über die Definition ihrer Problemstellungen, über Lösungsansätze und -
wege sowie über die Allokation von Ressourcen’, stellen Nadai et al. fest. Sozialarbeitende 
reproduzieren mit ihrem Handeln die strukturelle Unterordnung der Sozialen Arbeit unter 
andere Professionen und dies wiederum führt dazu, dass sich die individuellen 
Sozialarbeitenden pragmatisch mit den gegebenen Strukturen arrangieren (Nadai et al. 
2005, S. 193).“ (Seithe 2010, S. 37)  

Seithes Beobachtungen und Schlussfolgerungen sind eher dem Bereich der sogenannten 

soziogenetischen Entwicklungen zuzuordnen und berücksichtigen weniger den Bereich der 

psychogenetischen Entwicklung oder gar deren Wechselwirkung15. Daher schreibt sie die 

Problematik der Anerkennung ausschließlich der Sozialpolitik zu, welche zunehmend den 

Prinzipien des Neoliberalismus folgt und anpasst.  

„um in der gegenwärtigen sozialpolitischen Situation gesellschaftliche Anerkennung zu 
erlangen, ist eine Unter- und Einordnung in die Logik der Ökonomie und der 
Marktwirtschaft unerlässlich. Deshalb würden viele VertreterInnen der Profession ganz 
bewusst zu einer Strategie greifen, die von der expliziten und impliziten Vorstellung 
ausgehe, ‚dass Soziale Arbeit nur dann hegemoniale Anerkennung erlagen kann, wenn sie 
sich ökonomisch-managerialistischen Anforderungen im doppelten Wortsinn <erfolgreich> 
stellt’ […]. Gesellschaftliche Anerkennung hat ihren Preis.“ (Seithe 2010, S. 38)  

Hier wäre es jedoch durchaus möglich noch einen weiteren Schritt in die psychogenetische 

Entwicklung des Berufsfeldes der Sozialarbeiter*innen zu gehen und sich zu fragen, wie stabil 

die innere Haltung ist oder warum sie so „angreifbar“ sind und ihre beruflichen Grenzen nicht 

halten können. 

Der Umstand der mangelnden Selbst- und Außenwahrnehmung und Selbst- und 

Außendarstellung führt, gerade in der heutigen neoliberalen und neosozialen Lebens-, 

Arbeits- und Wirtschaftswelt, zu enormen Behauptungsschwierigkeiten des Berufsstandes – 

sei es bei Verhandlungen mit Leistungsträgern, oder als Profession: 

 
15 Mit der Verwendung der Begriffe Soziogenese und Psychogenese nehme ich Bezug zu Nobert Elias 

Forschung über die sozi- und psychogenetische Entwicklung der Menschen, welcher in seinen Publikationen 
„Über den Prozeß der Zivilisation“ im Jahr 1976 beschrieb. Dabei zeigte er, dass sich die Menschen und 
Gesellschaft interdependent bedingen und mit Kraft dieser Wechselwirkung sich in Phasen mal auf der 
psychischen und dann auf der gesellschaftlichen Ebene weiterentwickeln. Das meint infolge auch einer 
Interdependenz der Psychogense (psychische Weiterentwicklung) mit der Soziogenese (gesellschaftlichen 
Weiterentwicklung). 
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„Die Außenwahrnehmung Sozialer Arbeit hat sich trotz ihrer Qualifizierung und 
Professionalisierung der 80er und 90er Jahre bis heute nicht nachhaltig und grundlegend 
verändert. Die Fähigkeit zu einer offensiven, selbstbewussten Darstellung der eigenen 
Aufgaben, Möglichkeiten und notwendigen Arbeitsbedingungen ist noch immer nicht sehr 
weit entwickelt. Das erweist sich gerade in der gegenwärtigen Auseinandersetzung als sehr 
problematisch: Angesichts der Kosten, die Soziale Arbeit verursacht und angesichts des 
geringen Vertrauens in die und der eher niedrigen Erwartungen an die Profession, ist die 
Soziale Arbeit inzwischen in die Situation geraten, sich ständig und für fast jeden ihrer 
Schritte rechtfertigen zu müssen, für Arbeitsaufträge, finanzielle Mittel und angemessene 
Arbeitsbedingungen immer wieder neu bewerben und kämpfen zu müssen – und das sehr 
oft ohne Erfolg. Soziale Arbeit ist im Rahmen ihrer Abhängigkeit vom gesellschaftlichen 
Auftraggeber ihrer Arbeit auf dessen Anerkennung angewiesen und von seinen 
Bedingungen für Anerkennung abhängig.“ (Seithe 2010, S. 37) 

 

1.2.2. Der Neoliberalismus – eine veränderte Gesellschaft 

Wie mehrfach angedeutet, berichtet Seithe von gesellschaftlichen Veränderungen durch 

sozioökonomische Bedingungen. Gemeint ist eine neoliberale und neosoziale 

Gesellschaftsform, bei der die wirtschaftlichen Geschehnisse und Zielsetzungen 

gesamtgesellschaftlich eine zentrale Rolle einnehmen und, nach der sich alle anderen 

Bestandteile der Gesellschaft richten, allen voran die Politik. Diese neoliberale Ausrichtung 

hat dabei weitreichende Folgen auf das soziale Gleichgewicht und bringt eine neue Soziale 

Frage, die der zweiten Modernen, hervor. Am kritischsten dabei erscheint, dass sich die 

Grenzen zwischen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen aufweichen und sich die 

politischen Akteure als Gegengewicht zu den wirtschaftlichen Akteuren verringern. Die Folge 

ist der sogenannte „entfesselte Markt“16, ohne politische Kontrolle oder Gegengewicht. 

 
16 Die Bezeichnung „entfesselter Markt“ wird seit dem Jahr 2006 für den radikalen Neoliberalismus synonym 

verwendet. (Planet Wissen 2017) 

ERKENNTNISBAUSTEIN_2: Ich halte diese Beobachtungen für die Auseinandersetzung mit den 

Fragen „Was muss Organisationsberatung über Soziale Arbeit wissen (Besonderheiten des 

Berufsfeldes und der spezifischen Problemlage), um die Organisationen bei der 

Weiterentwicklung wirkungsvoll zu begleiten?“, als sehr wichtig und zentral. Denn es 

wirken sich nicht allein strukturelle Probleme, wie sie von Frau Seithe in das Zentrum ihrer 

Publikation rückt, auf die Bedingungen von sozialarbeitende Menschen aus. Auch (oder 

vielleicht sogar mehr noch) wirken kollektive Dynamiken des Berufsstandes, welche sich 

bspw. in unbewussten, kulturellen, selbstinszenierenden Aspekten von Akteuren der 

Sozialen Arbeit zeigen, auf die Organisation aus. Diese nicht-sichtbaren Ebenen von 

Organisation, wie sie in der Unternehmenskultur Ausdruck finden, müssen daher ebenso 

Beachtung finden, wie die sichtbaren Bereiche von Organisation (Organigrammen, 

Handlungsanweisungen, Zertifikate etc.) bis hin zu Rahmenbedingungen (wie gesetzliche 

Ausgestaltung u.Ä.). 
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Nachfolgendes Zitat zeigt exemplarisch, wie Mechthild Seithe die gesellschaftlichen 

Veränderungen unter ökonomischen bzw. kapitalistischen Einfluss sieht und welche Schlüsse 

sie daraus zieht: 

 „Wir leben heute in einer gesellschaftlichen Situation, in der der Markt alle anderen 
Prozesse steuert und in der auch und gerade die Politik davon ausgeht, dass alleine der 
Markt und ganz alleine der Markt das Funktionieren der Gesellschaft und das Wohlergehen 
der Menschen sichert. Der Staat räumt dem Markt alle Hindernisse aus dem Weg, und wenn 
sein Versagen offenkundig geworden ist wie vor kurzem noch in der Finanzkrise, steht er an 
seinem Krankenbett und päppelt ihn auf, ja droht ihm sogar mit Kontrollen und 
Verstaatlichung, damit er möglichst bald wieder stark und kräftig ist und uns wieder all die 
Segnungen der freien Marktwirtschaft bescheren kann. Das Funktionieren der Wirtschaft, 
die Sicherung der Gewinne und die Notwendigkeit, auf dem globalen Weltmarkt 
konkurrenzfähig zu sein und immer größere Gewinne zu machen, das sind die Perspektiven, 
die derzeit als gesamtgesellschaftliche Zielsetzungen von herrschender Politik und Medien 
dargestellt und von vielen auch dafür gehalten werden.“ (Seithe 2010, S. 94) 

Die Beobachtungen von Seithe bestätigen die Ausführung im Abschnitt 1.1.: die 

neoliberalistischen Wirtschaftsvorstellungen führen zu Veränderungen der 

Gesamtgesellschaft und dem gesellschaftlichen Miteinander. Seithe konstatiert, dass bereits 

die wirtschaftliche Dynamik der ersten Moderne (die Zeit der Industrialisierung) 

weitreichenden Einfluss auf das gesellschaftliche Miteinander und auf das Entstehen einer 

immensen gesellschaftlichen Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Armut mit sich brachte, die 

wir unter dem Begriff der Sozialen Frage kenne. Ähnlich wie schon in der ersten Moderne, 

sieht Seithe auch die Veränderungen der zweiten Moderne unter dem neoliberalistischen 

Einfluss und dem entfesselten Markt: eine neue Form gesellschaftlicher Ungerechtigkeit und 

die Soziale Frage der zweiten Modernen. Als besonders schwerwiegende und nachhaltig 

belastende Veränderungen erlebt sie, dass:  

 Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeitsverhältnisse normal werden. 

 der Alltag der Menschen unter das Regime des Marktes gerät. 

 Ungleichheit und Armut zum akzeptierten Normalfall werden. 

 psychosozialer Problemlagen zunehmen.17 (Seithe 2010, S. 98ff) 

 
17 Diese kurzen Stichworte fassen zusammen, welche Aspekte sich Mechthild Seithe als Soziale Frage der 

Moderne andeuten. Eine genauere Erläuterung dessen kann im Rahmen dieser Arbeit nicht stattfinden, 
daher sei auf die Ausführung der Punkte in „Schwarzbuch Soziale“ verwiese,  



 26 

Von diesen gesellschaftlichen Veränderungen sind Sozialarbeiter*innen in mehrerlei Hinsicht 

beeinflusst: zum einen sind sie selbst Teil der Gesellschaft und sind somit selbst, wie oben 

aufgeführt, von dem Umstand prekären Arbeitsverhältnissen oder psychosozialer 

Problemlagen etc. betroffen. Zum anderen wächst mit zunehmender Ungerechtigkeit die 

Gruppe der Empfänger*innen von sozialer Leistung. Zum dritten wird durch die 

beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen die Stellung der aktuellen 

Empfänger*innen von sozialer Leistung zusätzlich geschwächt. Die Entwicklungen gleichen 

einer abwärts-gerichteten Spirale.  

 

Diese Anpassungserwartung erkennt Seithe in der Aktivierungspolitik, welche nicht zuletzt 

durch die Soziale Arbeit ausgeführt wird. Dazu werden, wie Seithe in dem Abschnitt über den 

Aktivierungsstaat und der „neuen“ Sozialen Arbeit schreibt, Sozialarbeiter*innen in ihrer 

Handlungsweise beschnitten und die Leitbilder, akademischen Begrifflichkeiten und 

Grundlagen deformiert oder dekonstruiert. 

 

Aktivierungsstaat und neosoziales Arbeit 

Mechthild Seithe schildert ihre Beobachtungen darüber, dass die mit dem Neoliberalismus 

aufkommenden neuen, hegemonialen Glaubensätze und Verhaltensmuster eine „drastische 

konzeptionelle Veränderung in der Sozialpolitik [bewirken], die auch die Soziale Arbeit in den 

Sog dieser Veränderungen und ideologischen Umstellungen mit hineingezogen hat.“ (Seithe 

2010, S. 163) Vor allem die Sozialreform unter Gerhard Schröder und der von ihm getragenen 

Agenda 2010 hat maßgeblich zur Einführung einer neoliberalistischen Sozialpolitik geführt, 

welche in der Literatur mit dem Begriff „Aktivierungsstaat“ verbunden wird. Mechthild Seithe 

definiert den aktivierenden Staat und dessen Auswirkung folgendermaßen: 

„Beim aktivierenden Staat geht es zum einen um weniger staatliche Regulierung, mehr 
Markt und Konkurrenz und um den Abbau staatlicher Eingriffe in die Prozesse des Marktes. 
[…]. Zum Zweiten geht es um die Forderung und Förderung von mehr Selbstverantwortung 
der Bürger. Entscheidend für diesen zweiten Aspekt ist die verstärkte Verpflichtung des 
Einzelnen zur Entäußerung seiner Kraft, Zeit und Qualifikation für ein eigenverantwortliches 
Leben und das heißt, ein finanziell abgesichertes Leben durch irgendeine Form der 

ERKENNTNISBAUSTEIN_3: Es ist daher für die Leitfragen der Arbeit wichtig zu verstehen, dass 

Sozialarbeiter*innen zwar eine soziologisch und systemtheoretisch betrachtet, wichtige 

Stellung einnehmen, doch scheint diese aus sozialpolitischer Perspektive weniger 

präsent zu sein. Eher fühlen sich Teile der Sozialarbeitschaft dazu instrumentalisiert, die 

Menschen im Sinne der neoliberalistischen Wirtschaftsordnung anzupassen.  
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Erwerbstätigkeit. […] Die Risiken, denen Menschen in der Gesellschaft ausgesetzt sind, 
werden nun im Rahmen der Konzeption des aktivierenden Staates den Individuen 
zugedacht. Staatlich planbare Sicherheit dagegen wird zum unerwünschten – als hinderlich 
und ineffizient deklarierten – Eingriff erklärt. Der Unterschied des aktivierenden Staates 
zum bisherigen Sozialstaat besteht darin, dass an die Stelle einer Teilhabegarantie durch 
soziale Rechte im Sozialstaat nun mehr eine Verpflichtung zu Eigenverantwortung und 
Arbeitsaufnahme tritt. Diese Verpflichtung wird außerdem zum Schlüsselindikator einer 
verschärften Prüfung der Frage, ob z.B. Arbeitslose der öffentlichen Unterstützung auch 
tatsächlich würdig sind. […]“ (Seithe 2010, S. 166) 

Die Ausführung von Frau Seithe könnte an dieser Stelle fortgesetzt werden, doch reicht der 

obige Auszug um folgendes zu erkennen: Soziale Arbeit ist durch die veränderten 

Erwartungshaltungen und die veränderte Zielsetzung, welche das neoliberalistische Konzept 

mit sich brachte, in der Umsetzung eigener und inhärenten Ziel stark begrenzt und reduziert. 

Infolge dessen bildete sich ein neosoziales Konzept heraus: „Eine neue, neosoziale Variante 

der Sozialen Arbeit nimmt Gestalt an und stellt die bisherige professionelle Arbeit, ihre 

Grundlagen, ihre Grundprinzipien und ihre Praxis infrage.“ (Seithe 2010, S. 163) 

Dieses neosoziale Konzept kritisiert nicht nur die Grundprämissen der Sozialer Arbeit, 

sondern ersetzt zudem soziale Prämissen durch neue und mit betriebswirtschaftlicher Logik 

gespickten Prämissen. Zusätzlich werden sozialpädagogische und sozialarbeiterische 

Grundbegriffe umgedeutet, umgewertet oder enthebelt und letztlich dekonstruiert. 

Mechthild Seithe stellt sechs Bereiche der Aktivierungspolitik heraus, welche die 

Dekonstruktion von Soziale Arbeit und sozialpädagogischen Vorgehensweisen bewirken:  

1. keine Leistungen ohne Gegenleistung 

2. Sozialinvestitionen vor Sozialleistungen 

3. Beschäftigungsfähigkeit ist entscheidendes Ziel der Aktivierung 

4. Misserfolge und gesellschaftliche Marginalisierung sind selbst verschuldet 

5. Sanktionen und Schuldzuweisungen sind Mittel der Aktivierung 

6. Aktivierung und Eigenverantwortung als allgemeingesellschaftliches Konzept  

(Seithe 2010, S. 262ff) 
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Ich sehe von einer detaillierten Ausführung der Punkte aufgrund des gesetzten Rahmens 

dieser Arbeit ab und verweise die interessierten Leser*innen auf die ausführlichen 

Erläuterungen in der Publikation „Schwarzbuch Soziale Arbeit“.  

 

Ökonomisierung und die Vermarktlichung Sozialer Arbeit 

Parallel zu den oben genannten gesellschaftlichen und neosozialen Veränderungen, welche 

die neoliberale Gesellschaftsform bewirkt, beobachtet Mechthild Seithe im Verlauf ihrer 

beruflichen Praxis auch, wie die Logik des neoliberalistischen Kapitalismus zunehmend Einzug 

in das Berufsfeld Sozialer Arbeit hält.  Seithe benennt das Phänomen als „Ökonomisierung 

der Sozialen Arbeit“ und versteht darunter, dass das ökonomische Prinzip von Effizienz und 

Effektivität zunehmenden Einfluss auch auf die sozialen Berufsfelder und deren interne 

Arbeitsabläufe und Entscheidungen hat. Mit diesem Einfluss geht eine Wert- und 

Qualitätsverschiebung von statten, die die Sozialen Arbeit maßgeblich negativ beeinflusst 

und verändert.   

„Völlig unangemessene Bezahlungspraktiken, Überlastung und Ausnutzung der 
Sozialarbeitenden, die finanzielle Unterbewertung ihrer Arbeit, die ignorante Vorstellungen 
von den Bedingungen, unter denen man angeblich Soziale Arbeit wirkungsvoll leisten kann, 
all das frustriert die PraktikerInnen beträchtlich […]. Aber sie versuchen nicht auszufallen, 

ERKENNTNISBAUSTEIN_4: Als Erkenntnisbaustein sei an dieser Stelle wichtig mitzunehmen, 

dass für eine Zahl von Sozialarbeiter*innen humanistischen Grundfeste, welche sie aus 

eigener akademischer Praxis bzw. im Kontext ihrer Weiterentwicklung als Berufstand 

hervorgebracht wurden und gelehrt bekommen haben, in der neosozialen Praxis keine 

Gültigkeit besitzen oder einer Umwertung und Anpassung an die neoliberalistische Logik 

erfahren. Die Dekonstruktion führt nicht zuletzt zu einer neuen Identität oder gar einer 

ambivalenten Identität des Berufsstandes Sozialer Arbeiter*innen. Gemäß der Leitfrage, 

stellt sich mir dabei die Frage: Was macht das mit den Praktiker*innen? Für die 

Beantwortung dieser Frage, möchte ich auf die bereits oben angeführte Erkenntnis des 

Selbstwertmangels verweisen. Außerdem möchte ich an dieser Stelle auf ein Ergebnis 

verweisen, was im Abschnitt 1.3. im Rahmen der Ergebnisdarstellung aus dem be/pe/so-

Bericht hervorgeht: erstens fühlen sich viele Sozialarbeiter*innen zu ihrem Beruf 

berufen; zweitens laufen viele Sozialarbeiter Gefahr einen Burn-out zu erleiden. 

Gemäß dieser Erkenntnislage möchte ich die These anbringen, dass die Ambivalenzen 

des Feldes und die subtile Dekonstruktion des inneren Auftrages bzw. der inneren Beruf 

Gefühle von Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, Demotivation bis hin zu 

Identitätskrisen führen können. Auch das können Gründe für eine erhöhte Burn-Out-

Gefahr sein. Ohne das diese These in diesem Rahmen bestätigt oder abgelehnt werden 

muss, ist sie im Zuge der Komplexität des Berufsfeldes Sozialer Arbeit und im Zuge der 

Leitfrage der vorliegende Arbeit zu beachten bzw. mitzudenken. 
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um sich nicht auch noch zu gefährden. Der Organisationsgrad der Sozialarbeitenden ist 
verschwindend. Im Berufsverband und bei den Gewerkschaften liegt er zwischen 1% und 
6%. Es gibt viele Fachverbände, aber kaum jemand orientiert sich auf Interessenverbände. 
Alle fühlen sich mehr dem konkreten Feld, der Stelle, der Einrichtung dem Träger verbunden 
als ihrer Profession“ (Seithe 2010, S. 115). 

Zwar anerkennt Seithe auch positive Effekte einer Ökonomisierung, wie etwa, dass die 

Soziale Arbeit durch eine ökonomischere Herangehens- und Betrachtungsweise „ihrer 

eigenen Strukturen bewusster geworden ist und besser gelernt hat – und noch weiter lernt 

– ihre Leistungen nach außen hin deutlich zu machen.“ (Seithe 2010, S. 120) 

Oder auch, dass Soziale Arbeit 

 eine größere Klarheit hinsichtlich ihre Bedeutung als Soziale Dienstleistung herfahren 

hat 

 durch die Übernahme ökonomischer Begrifflichkeit und Logik mehr Akzeptanz in 

Verhandlungen mit Kooperationspartner erlangt hat. 

 mit der Übernahme von Managementformen, wie dem Qualitätsmanagement, 

deutliche Fortschritte auf Ebene der Qualitätsentwicklung gemacht hat. 

 durch die Etablierung von Qualitätsmanagement sich gleichermaßen eine Sicherung 

vor Aspekt der ‚blind durchgeführten’ Kosteneinsparung errichtet hat. (Seithe 2010, 

S. 120) 

In diesem Sinne anerkennt Mechthild Seithe als weiteren positiven Effekt der 

Ökonomisierung, dass die Soziale Arbeit durch eine ökonomischere Herangehens- und 

Betrachtungsweise „ihrer eigenen Strukturen bewusster geworden ist und besser gelernt hat 

– und noch weiter lernt – ihre Leistungen nach außen hin deutlich zu machen.“ Seithe 2010, 

S. 120) 

Trotz der benannten positiven Effekte, welche eine Ökonomisierung Sozialer Arbeit mit sich 

bringt, überwiegen aus ihrer Sicht jedoch die negativen Effekte da es bei der Frage um den 

Nutzen oder Schaden der Ökonomisierung allein um die Zielsetzung dessen geht: 

„Entscheidend ist, ob es bei diesen Reformansätzen um die ‚Optimierung der fachlichen 

Effektivität’ oder aber um die ‚Effizienz der ökonomischen Rationalität von Kosten und 

Nutzen geht’.“ (Rauschenbach in Seithe 2010, S. 121) 

Es ist demnach die Frage, wie die Ökonomisierung eingesetzt wird. Daher kann 

Ökonomisierung selbst als ein wirtschaftliches Prinzip betrachtet werden, welches wie ein 

Werkzeug an ein Unternehmen angelegt wird. Die Frage ist demnach weiter, welches 

Werkzeug wird von wem und vor allem zu welchem Zwecke angewendet. 

„Bestimmte Instrumente, Verfahren und Vorgehensweisen des betriebswirtschaftlichen 
Denkens wären also nicht notwendig problematisch für die Soziale Arbeit, im Gegenteil, sie 
könnten unterstützend wirken. Es käme aber darauf an, wie weit sie sich in den Dienst der 
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Fachlichkeit Sozialer Arbeit stellen ließen und damit zu dem führen könnten, was bereits 
1992 Flösser und Otto von der neuen Managementbewegung erhofft haben: dass sie bei 
der ‚Optimierung der vorhandenen Organisationsstruktur’ hilft, aber der Sozialen Arbeit die 
Verantwortung für ihre eigenen entscheidenden Fragen selber überlässt (vgl. Flösser/Otto 
1992).“ (Seithe 2010, S. 121) 

 

 

In dem Kapitel „Ökonomisierung Sozialer Arbeit“ (Seithe 2010, S. 115 - 233) aus der 

Publikation „Schwarzbuch Soziale Arbeit“, beschreibt Frau Seithe ausführlich und detailliert 

die negativen Effekte der Ökonomisierung auf die Soziale Arbeit. Die Liste ist lang und kann 

daher in seiner Tiefe und Breite nicht vorgestellt werden. Auch hier möchte ich die 

interessierten Leser*innen auf die Publikation von Frau Seithe selbst hinweisen.  

Um dennoch eine Übersicht über die Veränderungen der Sozialen Arbeit durch die Prinzipien 

der Ökonomisierung zu erhalten, sind in der unteren Tabelle die Schlagworte 

zusammengestellt, welche aus den einzelnen Abschnittsüberschriften entnommen sind.  
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Kostendämpfung als 

Effizienzstrategie 

 Kosten der Sozialen Arbeit  

 Lösungsmöglichkeiten des Kostenproblems 

Ebenen und Strategien 

der 

Kosteneinsparungen 

 Umdeutung und Nicht-Erfüllung gesetzlicher 

Leistungsaufträge  

 Schließung von Einrichtungen, Einstellen von 

Projekten  

ERKENNTNISBAUSTEIN_5: Hier kommen oder besser kamen zwei Komponenten zusammen: 

ein immer aggressiverer und systemübergreifender Neoliberalismus und die, wie es 

Nadei beschrieb, „eher Konflikt scheuen, anpassungsbereiten“ Sozialarbeiter*innen, 

welche eigentlich die Ungerechtigkeit, die der Kapitalismus verursacht, etwas 

entgegenstellen wollen und nun selbst unter dessen Räder geraten. 
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 Streichung von Stellen und Sachkosten  

 Schaffung und Duldung prekärer Arbeitsplätze  

 Einsatz fachfremder, nicht professioneller Kräfte  
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 Dominanz des Effizienzgebotes im 
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Gefährdung der 

fachlichen Standards 

Sozialer Arbeit 

 Qualifizierte Soziale Arbeit wird als Luxus abgetan  

 Kostendämpfung macht Soziale Arbeit zum 

Billigprodukt  

 Ein bisschen Soziale Arbeit ist nicht genug  

 FachmitarbeiterInnen haben die Effizienzschere im 

Kopf  

  Verzicht auf das Gut „sozialpädagogische 

Fachlichkeit“ 

Verknappte 

Zeitkontingente 

gefährden die Qualität  

 

 Mangel an Kontinuität in der Sozialen Arbeit 

 Keine Zeit für intensive und nachhaltige Soziale 

Arbeit  

 Reduzierte Personalschlüssel beschneiden die 

Beziehungsarbeit  

 Prozesse bleiben oberflächlich und eher wirkungslos  

 Für pädagogische Arbeit reicht die Zeit nicht  

 Nicht-klientenbezogene Arbeiten beanspruchen 

kostbare Zeit  

 Burnout als Folge von Arbeitsverdichtung und 

Effizienzdruck  

Öffentliche Soziale 

Arbeit als 

Erfüllungsgehilfe in der 

Ökonomisierung 

 Vorzug kostengünstiger, begrenzter Hilfen  

 Effizienzauftrag dominiert die fachlichen 

Entscheidungen 

 Fehlentscheidungen konterkarieren gesetzliche 

Ansprüche  

 Aus SozialpädagogInnen werden öffentliche 

Finanzverwalter  
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 Messbarkeit der Qualität Sozialer Arbeit  
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Strukturen  
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Qualitätsmanagement 

und 

Qualitätsentwicklung 

 Qualitätsentwicklung als fachliche Chance 

 Qualitätsentwicklung unter Kostendruck  

 Bessere Qualität darf nicht mehr kosten  

Eigenschaften des 

Marktproduktes 

Soziale Arbeit  

 

 Soziale Arbeit, Ware mit Verfallsdatum  

 Standardisierung der Ware Soziale Arbeit  

 Industrielle Produktion Sozialer Arbeit  
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 Spezifik sozialpädagogischer Leistungen und 

Wirkungen  

 Wirkungsforschung und Ergebnisqualität in der 

Sozialen Arbeit  

 Wirkungsorientierung und Evidenzbasierung im 

Kontext der Ökonomisierung  
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▪  

 Die Attraktivität der Begriffe ‚Dienstleistung‘ und 

‚Kunde‘ für die Soziale Arbeit  

 Nutzer Sozialer Arbeit sind keine Kunden  

 Wegfall der zeitaufwendigen Motivierungsarbeit  

 Soziale Arbeit für KlientInnen muss sich rechnen  

 Keine Unterstützung für ineffiziente KlientInnen  

Tabelle 4 Übersicht über Veränderungen im Berufsfeld Soziale Arbeit im Zuge der neoliberalisierten Gesellschaft 
(Tabelleninhalt ist dem Inhaltsverzeichnis aus „Schwarzbuch Soziale Arbeit“ entnommen, Seithe 2010, S. 8f)  

Frau Seithe hat mit über 70 Jahren den Entschluss gefasst, ihre politischen Aktivitäten 

einzustellen. So schreibt sie auf ihrer Internetseite:  

„Seit 2017 habe ich mich aus der aktiven Politik zurückgezogen. Das hatte verschiedene 
Gründe, die ich nicht verschweigen will. 

(1) Ich fühle mich inzwischen zu alt um mich in der aktuellen Tagespolitik einzumischen. 

(2) Es hat mich enttäuscht, dass alle, aber auch alle, die mit uns auf die Kritik der 
möglichen Novellierung eingeschwenkt sind, jede Systemkritik mieden wie der Teufel 
das Weihwasser. Ich für meinen Teil habe keine Lust mehr, diese Tabus zu bedienen. 

(3) Schließlich hat mich auch betroffen gemacht, wie immun unsere Profession und ihre 
Mitglieder sind, wenn es um die ethischen und fachlichen Widersprüche geht. 

(4) Ich habe begriffen, das all diese Widersprüche unvermeidbar sind bei dem 
gegenwärtigen Kräfteverhältnissen. Und dass eine Änderung grundsätzlicher gedacht 
und erkämpft werden muss.“ (Seithe 2010, S. 218) 
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1.2.3. Kritische Bewertung über „Schwarzbuch Soziale Arbeit“ 

Zu Mechthild Seithes Publikation möchte ich an dieser Stelle eine kritische Äußerung 

hinsichtlich der Maßstäbe von wissenschaftlichem Arbeiten anmerken, welche mir im Falle 

von „Schwarzbuch Soziale Arbeit“ fehlen: Zum einen fehlen grundlegende Elemente des 

wissenschaftlichen Arbeitens, wie der neutrale oder umfassende, mehrperspektivische Blick 

auf einen benannten Untersuchungsgegenstand oder aber die Erläuterung zur Fokussierung. 

Auch ist keine wissenschaftliche Erhebungs- oder Auswertungsmethode verwendet worden. 

Die Rückschlüsse, die Frau Seithe zieht, sind somit methodisch nicht nachvollziehbar. Die 

Perspektive, Argumentationslinie sowie die Autoren, auf die sich Frau Seithe bezieht 

(Böhnisch, Thiersch, Galuske), lassen den Rückschluss zu, dass Seithe aus den Reihen der 

kritischen Sozial Arbeit stammen und sie aus dieser heraus argumentiert. Das ist für sich 

ERKENNTNISBAUSTEIN_6: Bei der Betrachtung von Frau Seithes Darstellungen, der bisherigen 

Erkenntnisse und dem dumpfen Gefühl, was das Lesen von „Schwarzbuch Soziale Arbeit“ 

hervorruft, komme ich zu einem Schluss, welcher mir durch den Begriff „organizational 

burnout“ gut zusammengefasst erscheint:  

„Das Organizational Burnout liegt dann vor, wenn sich ein aktives Organisationssystem, 
unabhängig davon, ob der Organisationszweck marktnah oder marktfern ist, in einem 
erschöpften und paralysierten Zustand befindet und mit eigenen Ressourcen diesen, als 
unerwünscht erkannten, Zustand nicht mehr positiv verändern kann. 

Wenn Menschen in eine Burnout-Spirale geraten können, weil sie soziale, intelligente 
und emotionale Wesen sind, dann kann es einer Organisation ebenso ergehen, da sie in 
sich die emergenten Eigenschaften von organisationaler Intelligenz und Emotionalität 
entwickelt hat und beherbergt.“ (Greve 2019, S. 1) 

Für ein organizational burnout sind nach Greve „drei interdependente 
Stressdimensionen“ verantwortlich: 

 Externer Systemstress: Strukturwandel, Wettbewerbsdruck, Finanzmarktrisiken, 
veränderter Rechtsrahmen, feindliche Übernahmen,  

 interner Ressourcenstress: Erfolgsarroganz, Kompentenzdefizite, nachhaltiger 
Ressourcenmangel, übertriebener Ergebnisdruck  

 endogener Identitätsstress: ständige Strategiewechsel, wiederholte 
Reorganisationsprogramme, Verlustängste des Managements, übertolerante 
Fehlerkultur. (Greve 2015, S. 95f.) 

Ich kann an dieser Stelle die Untersuchung, ob Soziale Arbeit von einem organizationale 

burnout betroffen ist, in dieser Arbeit nicht vertiefen. Dennoch deutet viel daraufhin und 

so wäre diese Frage im Zuge einer Folgeforschung zu überprüfen.  

Was aber mitzunehmen ist, ist zumindest die These bzw. Vermutung darüber, welche für 

die Frage nach einer für Organisationsberater*innen, die sich dem Feld der Sozialen Arbeit 

annehmen, von großer Wichtigkeit sein kann. 
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genommen nicht verwerflich. Wünschenswert wäre jedoch eine Verortung im 

wissenschaftlichen Diskurs oder eine Begründung der Fokussierung. Mit Seithes 

Positionierung sowie Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex ist 

die Wissenschaftlichkeit gemindert. Im Weiteren fällt auf, dass Seithe in der Darstellung stark 

mit Metaphern und Personifizierung arbeitet. Damit regt sie mehr die emotionale Ebene der 

Leser*innen an, als eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema aufzubereiten.  

Da ich genau in der emotionalen Anregung das Ziel von Frau Seithe Art der Ausführung zu 

erkennen glaube, möchte ich den Wert der Publikation als Beitrag für die Debatten und 

Diskussionen des Berufsfeldes der Sozialen Arbeit nicht aberkennen. Ganz im Gegenteil! Ich 

halte diese Form der Auseinandersetzung sogar als Ergänzung und Bereicherung des rein 

wissenschaftlichen Diskurses. So laufen die rein auf Fakten basierenden 

Auseinandersetzungen zumeist einseitig ab und erhalten mit dieser Darstellung eine weitere 

Ebene und Perspektive, welche zwar nicht typisch für Wissenschaft ist, aber dennoch existent 

und beobachtbar sind.  

Daher sehe ich Frau Seithes Publikation weniger als wissenschaftliche Arbeit, als eine sehr 

ausführliche Darstellung von Beobachtungen über die Veränderungen der Zeit, welche es 

wert sind, mit genauere Analysen und Untersuchungen zu erweitern.  

Ein weiterer Aspekt erscheint mir wichtig herauszuheben: Prof. Dr. Seithe sieht den 

Lösungsweg aus dem Dilemma über die Re-Politisierung. Das bedeutet, dass Soziale 

Arbeiter*innen sich wieder mehr in gesellschaftspolitische Bereiche einbringen. Diese 

Forderung ist von Frau Seithe leicht ausgesprochen, doch hier fehlt aus meiner Kenntnis eine 

Betrachtungseben. Denn, so meine These, bevor Sozialarbeiter*innen dazu in der Lage sind 

sich zu re-politisieren, müssen sie ihre berufsständischen Belange - interne wie externe 

bereinigen.  

 

ERKENNTNISBAUSTEIN_7: Aus diesem Schluss heraus, ergibt sich eine weitere Erkenntnis. 

Sozialarbeitende müssen innerhalb des Berufsstandes die Themen des Selbstwertes und 

den Umgang mit den vielen Ambivalenzen klären. Mit einem gestärkten Fundament 

wären dann auch Vorhaben, wie das einer gestärkt (sozialpolitische) Positionierung im 

Außen oder das einer Re-Politisierung möglich.  
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1.3. Fachkräftemangel und fehlende Personalentwicklungskonzepte – 

be/pe/so  

Ich möchte neben der Darstellung von Mechthild Seithe auch das Forschungsprojekt 

be/pe/so heranziehen, welches ebenfalls als Datengrundlage für meinen 

Konzeptionsentwurf dient.  

Mit der Darstellung und Betrachtung aus den be/pe/so-Bericht können zum einen Teile der 

Aussagen von Frau Seithe mit aktuellen empirischen Befunden unterstützt werden. Zum 

anderen zeigt das Projekt, dass sich auch aus anderen Forschungsfeldern, die nicht der 

kritischen Sozialen Arbeit angehören, Parallelen in den Ergebnissen finden lassen. 

Grundlegender Unterschied ist, neben der mehr wissenschaftlich-fundierten Darstellung, die 

vorgeschlagenen Lösungswege: Während Frau Seithe auf Politisierung setzt, sehen Armin 

Wöhrle und Kollegen aus dem be/pe/so-

Projekt eher den Veränderungsbedarf an 

den gegeben Managementstrukturen bzw. 

machen erforderliche Anpassung der 

Managementstrukturen, insbesondere 

an dem Personalmanagement, an die 

gegebene Situation deutlich. 

Bevor ich auf die Ergebnisse von 

be/pe/so zusprechen komme, möchte 

ich das Forschungsprojekt sowie deren 

Zielsetzungen und Ablauf kurz 

vorstellen. 

 

1.3.1. Ziele des Forschungsprojektes be/pe/so 

Be/pe/so steht für das Forschungsprojekt „Berufswege und Personalentwicklung in der 

Sozialwirtschaft“18, welches sich zum Ziel setzt, passende Instrumente der Personal- und 

 
18 Be/pe/so ist im Rahmen von dem Programm des Bundesministeriums für Bildung Forschung „Innovation 

für Produktion, Dienstleitung und Arbeit von morgen“ ein gefördertes Forschungsprojekt. Das 
Forschungsprojekt wurde in einem Forschungsverbund zwischen der Hochschule Mittweida und der TU 
Chemnitz als Forschungspartner, dem FAB e.V. Crimmitschau und der AWO Kreisverband Auerbach/Vogtl. 
e.V. als Praxispartnern sowie der AGJF Sachsen e.V. als Koordinationspartner in der Zeit von 05/2015 bis 
04/2018 durchgeführt. 

Gesellschaftliche 
Veränderungen

Demografischer Wandel

Hohe 
Arbeitsanforderungen bei 

sinkender Attraktivität Fachkräftemangel

Kompetenzverlust
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Organisationsentwicklung zu erarbeiten und partizipativ, d.h. mit den Praxispartnern 

gemeinsam, zu erforschen.  

Wie bereits eingangs in Abschnitt 1.1. oder 1.2. beschrieben wurde, zeichnen sich für die 

Soziale Arbeit zunehmend alarmierende Situationen des Berufsstandes ab. So formuliert es 

auch be/pe/so: 

„Die Sozialwirtschaft ist eine der größten Branchen in Deutschland und steht derzeit vor 
umfangreichen Herausforderungen. Dazu zählen neben der Erhöhung des 
Durchschnittsalters der Beschäftigten, zunehmenden psychischen Belastungen der 
Beschäftigten, einem deutlich spürbaren Fachkräftemangel, prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, bundesweit ungleichen Entgelten, Ökonomisierung der 
sozialen Arbeitsfelder auch kleinteilige Trägerstrukturen und zersplitterte 
Repräsentationsinstanzen (z.B. Gewerkschaften).“ (be/pe/so 2018, S.9) 

Das Ziel von be/pe/so war es daher, mit Blick auf diese gegenwärtige Lage der 

Sozialwirtschaft, Lösungen zu finden, welche die Organisationen darin unterstützen, 

Instrumente und Maßnahmen zu finden, welche ihnen wieder zu mehr Handlungsfähigkeit 

verhelfen können (be/pe/so 2018, S. 10.). Der Forschungsschwerpunkt lag dabei bei der 

Zielgruppe der sächsischen Trägerlandschaft der Kinder- und Jugendhilfe. 

Um das Ziel des Projektes zu erreichen, wurde im Rahmen der Forschung für und mit 

Praxispartnern eine wissenschaftlich geleitete Organisationsanalyse mit dem Schwerpunkt 

der Personalentwicklung durchgeführt, geeignete Instrumente und Maßnahmen für ein 

Personalentwicklungskonzept ermittelt und diese mit bzw. an den Praxispartnern erprobt.  

Be/pe/so hat das Forschungsfeld dabei in zwei Ebenen eingeteilt und jeweils eigene 

Forschungsmethoden und -wege verwandt: Zum einen fanden auf Ebene der Beschäftigten 

(Mitarbeiter*innen und Führungskräfte) Untersuchungen mit Umfragen und Workshops 

statt. Zum anderen wurde auf der Ebene der Organisation mittels Telefoninterviews, 

Dokumentenanalyse und ebenfalls mit Workshops Untersuchungen angestellt (be/pe/so 

2018, S. 12)19 

Der Weg, wie die Instrumente für die Praxispartner ermittelt und eingeführt wurden, wird in 

dem Bericht „Potentiale entfalten, Zukunft gestalten – Personal- und 

Organisationsentwicklung in der Sozialwirtschaft“ (be/pe/so 2018) so dargestellt, dass der 

Analyseweg, die gewonnenen Erkenntnisse sowie die Auswahl der Instrumente bis hin zu 

einer ersten Gestaltung eines Personalkonzeptes für andere Träger oder Vereine 

nachahmbar sind. 

 
19 Da die Forschungsmethoden in den jeweiligen Kapiteln separat benannt werden, beschränke ich meinen 

Verweis auf die Forschungsmethoden auf die zusammenfassende Darstellung der Forschungsmethoden in 
dem be/pe/so-Bericht. 
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1.3.2. Hintergrundinformationen 

Beweggründe des Forschungsprojektes waren die alarmierend hohe Zahl an fehlenden 

Fachkräften und der demografische Wandel, welcher zu einer Überalterung der Bevölkerung 

führt. Zu den äußeren Bedingungen, die sich auf das Berufsfeld der Sozialarbeit auswirken, 

kommt eine starke, nahezu rapide schlechter werdende Arbeitssituation von und für 

Sozialarbeitende. Be/pe/so macht die sozialpolitischen Veränderungen seit 1990 für die 

verschlechterten Rahmenbedingungen in der sozialen Trägerlandschaft verantwortlich: 

„Das heutige Verhältnis zwischen Leistungserbringern und öffentlichen Trägern ist geprägt 
von offensichtlich einseitiger Abhängigkeit und starkem Machtgefälle. Nach 1990 wurden 
in Sachsen keine starken Verbandstrukturen aufgebaut. Vielmehr kam es zu vielen kleinen 
‚Initiativen, die auch gefördert wurden, aber es entstand keine Lobby für die Jugendarbeit, 
die nur durch starke Jugendverbände, Kreisjugendringe etc. hätten entstehen können’ […] 
Einerseits wurden somit keine starken Interessenvertretungen für die Kinder- und 
Jugendhilfe geschaffen, andererseits trug die Umstellung der öffentlichen Verwaltung auf 
die Neue Steuerung dazu bei, dass sie nun als Auftraggeber Konkurrenz unter den freien 
Träger anregen konnten.“ (be/pe/so 2018, S. 84)  

Mit der heutigen Abhängigkeit und dem Machtgefälle sind nicht zuletzt auch die 

Veränderungen gemeint, die durch die Neue Steuerung und damit dem sogenannten 

Leistungsdreieck, dem Quasi-Markt, der damit erzeugten Konkurrenz und 

Wettbewerbssituation und den Leistungsverhandlungen (vgl. Abschnitt 1.1.). Damit war die 

politische Zusammenarbeit der Verbände der Kinder- und Jugendhilfen unterbunden und es 

entstand ein ungesundes Abhängigkeitsverhältnis zu den Leistungsträgern und 

gleichermaßen Konkurrenzverhältnis zwischen den Leistungserbringern. 

„Insbesondere in der Sozialwirtschaft treffen ‚Attraktivitätsprobleme’ […] und hohe 
Arbeitsanforderungen auf älter werdende Mitarbeitende. 

Diese Prozesse machen es mehr denn je erforderlich, hochkompetentes Personal 
bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Vor dem Hintergrund der dargestellten 
Veränderungen erscheint es nun umso problematischer, dass es der Sozialwirtschaft nur 
bedingt gelingt, eine strategische Personal- und Organisationsentwicklung zu verankern. 
[…] Dieser Mangel an Strukturen und das vergleichsweise geringe Budget, das der 
Sozialwirtschaft für Personalentwicklung zur Verfügung steht […], stellen ungünstige 
Voraussetzungen dar, um angemessen auf die Herausforderungen reagieren zu können.“ 
(be/pe/so 2018, S. 15) 

Be/pe/so nennt Folgen, welche sich, wie nachfolgend skizziert, bei näherer Betrachtung als 

ein negativer Kreislauf darstellen lassen. 20 

 
20 Vielleicht ließen sich hier noch weitere Einflussgrößen finden, die sich in die Dimension „äußere“ und 

„innere“ untereilen ließen. Doch stellt das be/ pe/so-Projekt die Folgen und Hürden, wie sie in der Tabelle 
aufgeführt sind in das Zentrum ihrer Forschung und Betrachtung. Diesen werde ich auch unhinterfragt 
folgen. 
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Fachkräftemangel  

 

Sozialwirtschaft wird als Arbeitgeber 

aufgrund schlechter bis prekärer 

Arbeitssituation unattraktiv 

 durch Abwanderung und den 

demografischen Wandel & sich 

verschlechternde Arbeitsbedingungen 

 durch Ressourcenmangel der Träger der 

Sozialwirtschaft 

 durch Belastungen durch die 

Entprofessionalisierung von Personal 

und Qualität 

 Führt zu Burnout-Gefahr durch 

Präsentismus 

 Führt zu Gefahr der 

Entprofessionalisierung des Personals 

 Führt zu Fachkräftemangel 

 

 

Drei Besonderheiten stellen sich für die Trägerlandschaft in Sachsen heraus: 

 Zersplitterung der Trägerlandschaft  

 führt zu einer geminderten Verhandlungs- oder Repräsentationskraft gegenüber den 
Verhandlungspartnern bzw. im Rahmen der Leistungsverhandlungen   

 führt außerdem zu prozentual mehr Unterbesetzung und zu einem erhöhten Einsatz 
von ehrenamtlicher Tätigkeit. 

 führt zu prozentual mehr Vorstandstätigkeit, welche oftmals ehrenamtlich und u.U. 
ohne berufliche Qualifizierung zur Sozialen Tätigkeit vollzogen wird  

 Kaum einer der freien Träger oder Vereine verfügt über ein Personalmanagementkonzept  

 Gründer*innen-Ablöse: durch eine flachendeckende Gründung von Sozialen Trägern in 
den 1990 Jahren werden sich nun flächendeckend die Gründer*innen durch 
Renteneintritt o.Ä. zurückziehen und somit das Feld ver- oder überlassen. Doch zeigt sich 
auch hier die Schwierigkeit der Nachfolge.  (be/pe/so 2018, S. 85) 

Be/pe/so führt Spezifika der sächsischen Trägerlandschaft an, welche ähnliche den 

Darstellungen von Mechthild Seithe sind und daher als Indikatoren eines ungesunden 

Systems für die gesamte Sozialwirtschaft angesehen werden können: 

 „Die Beschäftigten werden weniger, älter und gleichzeitig immer stärker 

beansprucht. […] 

 Es stehen weniger Fachkräfte für offene Stellen bereit. […] 

 Das Durchschnittsalter der Fachkräfte steigt kontinuierlich an. […] 

 Die Träger in der Sozialwirtschaft haben weniger Ressourcen für langfristige 

Personalentwicklung. […] 

 Unterschiedliche Arbeitsentgelte für gleiche Tätigkeiten befördern ein ‚Auspendeln’ 

bei den Beschäftigten. […] 
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 Es zeigen sich ‚prekäre’ Beschäftigungsverhältnisse. […] 

 Die psychische Gesundheit von Beschäftigten ist bei den zunehmenden 

Arbeitsverdichtungsprozessen oft stark belastet.“ (be/pe/so 2018, S.10) 

Ohne konkret einen Lösungsdiskurs in der Publikation von be/pe/so oder Seithe 

wiederzufinden, schließe ich bei den Ausführungen beider Publikationen darauf, dass eine 

Behebung der Problematik über den Weg der Selbstermächtigung und -wirksamkeit geht. 

Doch während Seithe die Selbstbemächtigung über den Weg der Re-Politisierung vorschlägt, 

erforscht be/pe/so den Lösungsweg durch ein eigens für die Kinder- und Jugendhilfe 

angepasstes Personalmanagement bzw. -konzept. Dieses Konzept und die Herleitung werden 

im nachfolgenden Abschnitt vorgestellt.  

 

1.3.3. Erkenntnisse und Maßnahmen-Empfehlung im Rahmen von be/pe/so 

Bei der rezipierenden Darstellung des Forschungsprojektes werde ich dem Aufbau des 

be/pe/so-Berichtes „Potentiale entfalten, Zukunft gestalten – Personal- und 

Organisationsentwicklung in der Sozialwirtschaft“ folgen. In diesem wurde der 

Forschungsgegenstand in zwei Betrachtungsebenen, die Ebene der Beschäftigten und die 

Ebene der Organisation, unterteilt und in den jeweiligen Ebene Ergebnisse geniert.  

Ohne detaillierter auf den Forschungsverlauf bzw. Analyseweg des Forschungsprojektes 

be/pe/so einzugehen, werde ich die zentralen Ergebnisse aufzeigen und Maßnahme-

Empfehlungen vorstellen, welche be/po/so in Hinsicht auf die oben darstellte Problematik 

erschlossen hat. Anschließend werde ich daraus Rückschlüsse ziehen bzw. 

Erkenntnisbausteine herausstellen, welche für die vorliegende Fragestellung relevant sind.  

 

Erkenntnisse und Maßnahmen auf der Ebene der Beschäftigten 

Mit Blick auf die Herausforderungen, welchen die Sozialwirtschaft durch den zunehmenden 

Fachkräftemangel, dem demografischen Wandel sowie durch die abnehmende Attraktivität 

des Arbeitsfeldes Soziale Arbeit gegenübersteht, schlagen die Forscher*innen von be/pe/so 

den Praxispartnern und infolge den Akteur*innen Sozialer Arbeit die Einführung eines 

Personalentwicklungskonzeptes vor (be/pe/so 2018, S. 19). Für ein Personalkonzept sind 

unterschiedliche Analyseverfahren und Vorgehensweisen möglich. In Anbetracht der 

sächsischen Trägerlandschaft, die von Zersplitterung und Fachkräftemangel gekennzeichnet 

ist, sollten große wie kleine Träger Maßnahmen an die Hand bekommen, welche handhabbar 

und umsetzbar sind. Für ein Personalkonzept braucht es zunächst Analysemethoden, die 
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Rückschluss auf die aktuelle Personalsituation in der Organisation gibt. Be/pe/so schlägt 

dafür als Analysemethoden die „Belastungs- und Situationsanalyse“, „Berufswegeanalyse“, 

sowie die „Fluktuationsanalyse“ vor und führt diese im Rahmen des Forschungsprojektes 

durch. 

 

(1) Belastungs- und Situationsanalyse und gesundheitsfördernde 

Kompetenzentwicklung 

Eine Belastungs- und Situationsanalyse ist geeignet, um „Einblick in die wahrgenommene 

Belastung, Ressourcen und das Beanspruchungserleben (z.B. qualitative und emotionale 

Arbeitsanforderungen, Balance zwischen Beruf und Privatleben, Entscheidungsspielraum 

etc.)“ (be/pe/so 2018, S. 15) zu bekommen. Im Ergebnis dieser von be/pe/so durchgeführten 

Analyse zeigt sich folgendes: 

 

Demografische Kennzahlen 

der Mitarbeiter*innen 

71% weiblich; 

im Durchschnitt 42 Jahre; 

im Durchschnitt 10 Jahre in der Organisation 

Arbeitszufriedenheit 
Sozialarbeiter*innen sind hochzufrieden mit dem Team, den 

Vorgesetzen, den Tätigkeiten 

Bindungsfaktor an die 

eigene Tätigkeit 

27% die Tätigkeit selbst 

24% das Team 

15% die Klient*innen 

 

 

11% die Entlohnung 

10% die Arbeitszeitregelung 

7% die moralisch und ethische   

Ausrichtung des Trägers 

6% die Urlaubsregelung 

Gesundheitsaspekte  

Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Beschäftigten gehäuft trotz 

Krankheit zur Arbeit gehen (sog. Präsentismus) und damit der 

Gefahr eines Burn-Outs eingehen. 

 

Tabelle 5: Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Belastungsanalyse be/pe/so (be/pe/so 2018, S. 17ff) 

 

Im Ergebnisse verweisen die Zahlen auf Präsentismus und somit auf die Gefahr von Burn-

Out. Daher führt der Bericht einen gesundheitsfördernden Maßnahmenkatalog an, welcher 

im Sinne eines gesundheitsfördernden Kompetenzmodells einrichtungsindividuell 

zusammengestellt werden kann bzw. sollte: 

 Eine bessere Gestaltung der Dienstpläne 

 Mentor*innen-Programme 

 organisationsinterne Sportprogramme 

 Kollegiale Fallberatung Fort- und 

Weiterbildung zu Themen, wie 

Präsentismus, Burn-Out-Prophylaxe) 
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 Aktionskampagnen  

 Achtsamkeitskurse, autogenes Training 

 Schaffung von Kohärenzgefühl in der 

Arbeit durch bspw. Feedback geben  

Tabelle 6: Gesundheitsfördernder Maßnahmenkatalog (be/pe/so 2018, S. 19) 

Aus der Belastungsanalyse können somit Ergebnisse über vorhandene und fehlende 

Kompetenzen eines gesundheitsfördernden Verhaltens ermittelt und für ein entsprechendes 

Kompetenzentwicklungskonzept verwendet werden.  

Be/pe/so gibt folgende Kategorien an, welche sich für eine Belastungsanalyse und für die 

Entwicklung eines gesundheitsfördernden Kompetenzmodells als aufschlussreich erweisen 

und im Rahmen eines Personalmanagementkonzeptes erhoben werden sollten: „Zeit- und 

Pausenmanagement, Stress und funktionale Copingstrategien, Maßnahmen zur 

Psychohygiene und (langfristigen) Gesundheit sowie Umgang mit sozialen Ambivalenzen und 

Konflikten.“ (be/pe/so 2018, S. 19)  

 

(2) Berufswegeanalyse 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels betrachteten die Forscher*innen die 

Besonderheiten des Berufsfelds, um auch hier ein tieferes Verständnis für das Berufsfeld und 

seinen Anforderungen zu ermitteln. Dabei wurde in mehreren Gruppen eine Diskussion zu 

den Themen (a) „Bedarf an Kompetenzentwicklungsmaßnahmen“, (b) „Ergebnisse der 

Mitarbeiterbefragung zum erlebten Arbeitserleben und -verhalten“ und (c) „Schutz und 

Risikofaktoren für langes, gesundes und motivierendes Arbeiten in der Sozialwirtschaft“ 

(be/pe/so 2018, S. 23) geführt und die fixierten Ergebnisse quantitativ ausgewertet. Die 

meiste Nennung erhielten die Kategorien Sinnhaftigkeit und Herausforderungen, welche 

nachfolgend von den be/pe/so-Forscher*innen beschrieben wurden. Nachfolgende Grafik 

spiegelt das Kategoriensystem nach be/pe/so wieder und kann auch in Hinsicht auf die Frage 

die Berufsbesonderheiten des Berufsfeldes Sozialer Arbeit übernommen werden:  
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Abbildung 6: Übersicht der qualitativen Kategorien für Berufswege in der Sozialwirtschaft (be/be/so 2018, S. 23) 

Sinnhaftigkeit: „Die Teilnehmenden berichteten […] weshalb sie ihre Arbeit als sinnhaft 

empfinden. In diesem Zusammenhang wurden immer wieder die Schlagworte 

Wertschätzung, Berufung und Spaß genannt. In dieser Kategorie gab es die meisten 

Nennungen, was einen Hinweis auf die besondere intrinsische Motivation der Beschäftigten 

gibt.“ (be/pe/so 2018, S. 34) 

Herausforderungen: Die Kategorie beinhaltet „einerseits, wie fordernd die Arbeit für 

Beschäftigte sein kann und wie wichtig und nachhaltig die Bedürfnisse der Klient*innen an 

die Mitarbeitenden herangetragen werden. […] Solche Situationen erleben die 

Teilnehmer*innen häufig als ambivalent. Einerseits ist es ein positives Gefühl, hier helfen zu 

können – auf der anderen Seite werden sich bei zu großer Arbeitsverdichtung auch 

emotionale Belastungen ergeben, wenn nicht immer alle Bedürfnisse befriedigt werden.“ 

(be/pe/so 2018, S. 34) Doch trotz des Spagates zeigt sich, dass die Beschäftigten zum einen 

eine hohe Selbstreflexion hinsichtlich der berufsbedingten Ambivalenzen mitbringen und 

zum anderen „Strategien für einen hilfreichen Ausgleich und emotionsorientiertes Cooping“ 

(be/pe/so 2018, S. 34) entwickelt haben. 

Die be/pe/so-Forscher*innen verbinden den Gedanken der Sinnhaftigkeit auch mit dem 

Thema der Berufung, welche sie besonders in dem Feld von sozialarbeitenden Menschen 

erkennen. Be/pe/so stellt sieben Merkmale in Anlehnung an Dobrow hervor, welche das 

Gefühl von Berufung ausmachen:  

„1  Ein Gefühl der Leidenschaft oder Freunde an der eigenen Arbeit 

 2  Identität 

 3  Das Bedürfnis zu handeln oder eine ‚schicksalhafte Dringlichkeit’, die 
Arbeit auszuüben 
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 4  Langlebigkeit, die die ganze Berufslaufbahn beeinflusst und nicht 
kurzzeitig stattfindet 

 5  Ständiger und bewusster Fokus auf die Arbeit 

 6  Sinnhaftigkeit und Befriedigung 

 7  Bereichsspezifisches Selbstwertgefühl“ (be/be/so 2018, S. 22) 

 

Von Besonderheit ist die Einschätzung, sich zu etwas berufen zu fühlen in zweierlei Hinsicht: 

(a) Berufung löst eine hohe Identifikation und Verbundenheit mit der ausgeübten Tätigkeit 

aus, da sie inneren Sinn und Befriedigung auslöst. (b) Es zeigt sich, dass „solche eine gefühlte 

Berufung negative Effekte einer erhöhten Anforderung im Job abpuffern kann. Personen, die 

eine Berufung verspüren, sind eigene (ideologische) Überzeugungen wichtiger als ein guter 

Verdienst oder soziales Ansehen.“ (be/be/so 2018, S. 22) 

 

Fluktationsanalyse 

Eine weitere Schwierigkeit, welcher der Sozialwirtschaft gegenübergestellt ist, ist die hohe 

Zahl an Personalfluktuationen. Fluktuation oder auch Personalfreisetzung meint, „den 

Weggang von Personal und stellt einen ganz natürlichen Prozess in Organisationen dar.“ 

(be/be/so 2018, S. 26) Die Problematik ergibt sich dann, wenn 

a) mehr Personal die Organisation verlässt, als neu eingestellt wird.  

b) bei gleicher (oder einer sinkenden) Personalrate die Aufgaben und/oder 

Anforderungen steigen.  

Für die Sozialwirtschaft prognostiziert be/pe/so die Problematik als besonders 

herausfordernd: 

 „Durch Abwanderung und Überalterung wird sich die Bevölkerung in Sachsen zukünftig 
spürbar verändern. Handlungsbedarfe gibt es folglich in allen Wirtschaftssektoren. Die 
Sozialwirtschaft trifft dieser Wandel jedoch besonders schwer: Einerseits steigt die Zahl an 
pflegebedürftiger Menschen und andererseits stehen immer weniger junge Arbeitskräfte 
zur Verfügung.“ (be/pe/so 2018, S. 26) 

Während Fluktuation sich in Form eines ausgewogenen Personalwechsels durch Ein- und 

Austritt zeigen kann, wird in der Branche der Sozialwirtschaft eine „unausgewogenen“ 

Fluktuation, die zu Personalmangel, deutlich. Das heißt, zum einen steigt die Nachfrage an 

sozialwirtschaftlicher Dienstleitung (ähnlich wie bereits in Abschnitt 1.1. gezeigt) und zum 

anderen folgt kein Nachwuchs.  
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Außerdem zeigt be/pe/so auf, dass die erhöhte Fluktuation nicht allein durch die 

Personalfreisetzung aufgrund des hohen Alters entsteht. Vielmehr konnte durch die 

Fluktuationsanalyse bei den Praxispartnern des be/pe/so-Forschungsprojektes zusätzlich die 

Besonderheit einer Frühfluktuation ermittelt werden. Frühfluktuation heißt, dass ungeachtet 

der Gründe, neueingestellte Mitarbeiter*innen innerhalb des ersten Jahres wieder die 

Organisation verlassen (be/pe/so 2018, S. 26).   

 

Die be/pe/so-Forscher*innen legten daher den Forschungsfokus auf 

Personalbindungsstrategien, um (zunächst) der Problematik der Frühfluktuation zu 

begegnen. Wie sich im Rahmen von Interviews herausstellte, wünschen sich 

Mitarbeiter*innen bei der Einstellung:  

 „positive Kommunikationserlebnisse, Transparenz, Ehrlichkeit und Offenheit 

 gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen von Beginn an 

 schnelle Integration und Positionierung innerhalb des Kollegiums, echte 

Aufgabenübernahme 

 klare Strukturen und Vorgaben, Einarbeitungspläne, Checklisten jedoch mit 

Möglichkeiten zur flexiblen Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der neuen 

Mitarbeiter*innen 

 separates Zeitfenster für die Einarbeitungsphase und die Lösung von grundsätzlichen 

organisationalen und Schichtsystem-bedingten Problemen.“ (be/pe/so 2018, S. 26)   

Als Maßnahme für die Personalbindungsstrategie empfiehlt be/pe/so daher die Erstellung 

eines Onboarding-Konzeptes. Dazu schlägt be/pe/so unterschiedliche Maßnahmen vor, 

ERKENNTNISBAUSTEIN_8: Die Problematik von unausgeglichenen Fluktuationsprozessen in 

der Sozialwirtschaft ist, dass es kaum Personalkonzepte in Richtung 

Personalbindungsmaßnahmen gibt. Freigesetztes Personal geht mit seinem Wissen aus 

dem Unternehmen und hinterlässt eine fachliche, aber auch soziale „Leer“-Stelle, welche 

sich das neue Personal erst wieder erarbeiten muss bzw. Kolleg*innen zunächst 

stellvertretend erfüllen müssen. Das Ergebnis kollidiert dabei mit dem Ergebnis darüber, 

dass die Arbeitsattraktivität maßgeblich von einem guten Team abhängt. Folglich sinkt 

durch die Fluktuationen, welche durch bspw. wiederholende Teamfindungsprozesse 

Unruhe hervorrufen, unter Umständen die Zufriedenheit und Motivation der restlichen 

Teammitglieder. Eine andere denkbare Auswirkung könnte sein, dass die neue Person 

zunächst in das bestehende sensible Teamgeflecht seinen Platz finden muss, was nicht 

immer leicht ist. Es geht bei der Schlussfolgerung nicht um genauen Folgenbestimmung, 

sondern darum aufzuzeigen, dass der Zusammenhang zwischen Team, 

Arbeitszufriedenheit und Fluktuation in einem engen Verhältnis stehen und als 

Besonderheit Sozialer Arbeit Beachtung finden muss. 
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welche die Organisationen für sich als geeignet bzw. praktikabel erproben können (be/pe/so 

2018, S. 29).  

 

Kompetenzentwicklung gleich Personalentwicklung 

Die Entwicklung von Kompetenzen der Mitarbeiter*innen ist 

ein zentrales Element der Personalentwicklung und 

gleichermaßen wichtig, für die Kräftigung bzw. 

Stabilisierung einer Organisation. Im Falle der 

Untersuchungen der Kinder- und Jugendhilfe und der 

Umsetzung von Kompetenzentwicklung im Kontext von 

Personalentwicklung (PE) ist zu beachten, dass:  

 bei Onboarding zwar Wissen weitergegeben 

wird. Damit allein ist aber nicht gewährleitestet, dass Wissen zu Kompetenz wird. 

Damit Wissen zu Kompetenz wird, bedarf es eines weiteren Schrittes. (PE mit Blick 

auf das Gelingen von Onboarding-Prozessen) 

 nur, wenn sich die Mitarbeiter*innen ihrer Kompetenzen bewusst sind oder aber sich 

in der Ausbildung von Kompetenzen weiterentwickeln, können sie den 

Herausforderungen und Veränderungen des Sozialen Arbeitsfeldes begegnen. (PE 

mit Blick auf die anstehenden oder bestehenden Herausforderungen) 

 auch in dem Bereich „Führungskräfte“ der Sozialen Arbeit Veränderungen anstehen. 

Zum einen dadurch, die Führungskräfte ablösen. Das heißt, dass viele 

Führungspositionen meist noch aus den Gründer*innen des Trägers oder Vereins 

bestanden und diese i.d.R. dem Alter geschuldet, die Position verlassen. Damit wird 

neues, kompetentes Führungspersonal gebraucht. Zum anderen zeigen sich aber 

auch mit Blick auf die neuen gesellschaftlichen und die sozialpolitischen 

Anforderungen, das die nachwachsenden, wie auch die bestehenden Führungskräfte 

Schulungen und Weiterbildung benötigen, um die Organisation durch die 

herausfordernden Zeiten zu führen.21  

Gründe dafür sind, wie so oft, wenig Zeit und knappes Geld. Dennoch zeigen 

Untersuchungen, dass sich eine Investition lohnt, denn gerade mit Einsichten darum, wie 

wertvoll Personal in Zeiten von Fachkräftemangel ist, sollte hier ein Umdenken stattfinden: 

Kompetenzentwicklung ist Teil der strategischen Personalentwicklung und hat Einfluss auf 

die Organisationskultur. (be/pe/so 2018, S. 30)  

 
21 Auch auf den Bereich Führungskompetenz ist das Forschungsteam von be/pe/so eingegangen und hat 

dazu auch eigene Erhebungen und Workshops angeboten Auf diesen Teil der Betrachtung gehe ich aufgrund 
allgemeinen Umfangs nicht mehr ein und verweise interessierte Leser*innen auf den Bericht von be/pe/so. 

Bedarfsanlayse

Zielsetzung

Konzeption

Durchführung

Evalutation & 
Erfolgskontrolle

Transfer-
sicherung
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Als Lösungsansatz gibt der Bericht von be/pe/so den Hinweis darauf, wie ein 

Kompetenzentwicklungskonzept einzuführen ist. Folgende Schritte ermöglichen eine 

systematische Personalentwicklung, und im speziellen eine systematische 

Kompetenzentwicklung: 

 

Systematische Personalentwicklung – Schwerpunkt Kompetenzentwicklung 

Bedarfsanalyse „Analyse des Ist-Zustandes zur Situation und Erleben der Fachkräfte mit 

qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden“ 

Zielsetzung „Ableitung der Entwicklungsbedarfe und Festlegung der Lernziele für die 

Kompetenzentwicklung“ 

Konzeption „Inhaltlich-methodische, sachliche, zeitliche und personelle Konzeption 

der Kompetenzentwicklungsformate“ 

Durchführung „mehrmalige Umsetzung und Anpassung der 

Kompetenzentwicklungsformate 

Erfolgskontrolle „Evaluation der Wirksamkeit der Kompetenzentwicklungsformate“ 

Transfersicherung „Prozess des Integrierens des Gelernten in den Arbeitsalltag.“ 

Tabelle 7: Funktionszyklus systemischer Personalentwicklung (Becker in be/pe/so 2018, S. 31) 

 

Erkenntnisse und Maßnahmen auf der Ebene der Organisation 

(1) Organisationales und manageriales Denken aktualisieren 

Die Analyse auf der Ebene der Organisation startet bei der Betrachtung der Veränderungen, 

welche die Umstellung durch die Einführung der Neuen Steuerung mit sich brachten. 

Deutlich wird, dass mit dieser Umstellung eine Deregulation der bislang bekannten 

Rahmenbedingungen stattfand und dass die bisherigen Organisationen unter Druck gesetzt 

waren, die bisherige Organisationskultur und -struktur zu verändern. Diese Umstellung 

führte zu sehr viel Unsicherheit, Unruhe, Instabilität in der Sozialwirtschaft. 

„Die bewusste Deregulierung der Rahmenbedingungen der zuvor an einer bürokratischen 
und kameralistischen Verwaltung ausgerichteten Organisation sozialer Dienste sowie die 
durch die Europäischen Union geförderten Sozialwirtschaft zwang die Träger sozialer 
Dienstleistungen, sich umzubauen […] Mit den Herausforderungen eines Marktes (auch 
wenn es sich dabei eher um einen Quasimarkt handelt, der die Kosten für die öffentliche 
Verwaltung verringern sucht) und den Anforderungen einer betriebswirtschaftliche 
Rechnung entstanden für diese Träger zum ersten Mal die Möglichkeit des Scheiterns. […] 
War früher die Steuerung dem Verwaltungsdenken untergeordnet, so werde nun 
Managementqualifikationen (hinsichtlich Organisationsentwicklung, Qualitätsentwicklung 
und Personalentwicklungen, aber auch Kostenrechnungen, Marketing usw.) erforderlich). 
Entstanden war das Sozialmanagement […].“ (be/pe/so 2018, S. 88) 
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Zu diesen Anforderungen, die auf die Träger der Sozialwirtschaft einwirkten, kommen 

weitere Herausforderungen, wie eine zunehmende Konkurrenz aus der Privatwirtschaft oder 

auch die Umwandlungen zu einer hybriden Organisation hinzu (be/pe/so 2018, S. 88)22.  

Doch ist eine solche geforderte Umstellung unter den gegebenen prekären Bedingungen, 

welche viele Organisationen Sozialer Arbeit aufweisen, nicht ohne Weiteres zu vollziehen. 

Vielmehr bedarf es einer gezielten Organisationentwicklung, welche den Bedürfnissen und 

Anforderungen der Organisation gemäß sind.  

 

Im Abschnitt 1.1. wurde bereits kurz angedeutet, was unter „Organisation“ verstanden wird. 

Was Organisationsentwicklung impliziert wird detaillierter im zweiten Teil der Arbeit 

betrachtet. Dennoch wird für das Verständnis bereits an dieser Stelle eine Erklärung gesetzt: 

 
22  Das Phänomen hybrider Organisationen hier in der Tiefe zu erklären, würde zu weit führen. Daher 

möchte ich es mit einem Zitat aus dem Artikel „Sozialmanagement als Steuerung hybrider 
sozialwirtschaftlicher Organisationen“ von Grundwald und Roß belassen und auf den benannten Artikel 
verweisen: „Für das Management sozialwirtschaftlicher Organisationen bedeutet dies, dass es befähigt 
werden muss, die eigene Einrichtung im Spannungsfeld von sich ausdifferenzierenden Lebenslagen ihrer 
AdressatInnen, starker Markt- und Wettbewerbsorientierung, kommunal und staatlich gesetzten 
Rahmenbedingungen sowie sozialräumlicher Verankerung und zivilgesellschaftlicher Rückbindung zu 
positionieren. Es muss in der Lage sein, sowohl die Außenbeziehungen der Organisation als auch ihre 
Binnenstruktur entsprechend zu gestalten und so die Organisation mit innovativen Dienst- und 
Unterstützungsleistungen auf einem fachlich qualitätsvollen, ethisch vertretbaren und wirtschaftlich 
erfolgreichen Kurs zu halten sowie die Corporate Identity der Organisation zu wahren und zu entwickeln.“ 
(Grunewald/Roß 2017, S.181f) 

 

Begriffsklärung - Organisationsentwicklung 

„1. Begriff: Strategie des geplanten und systematischen Wandels, der durch die 

Beeinflussung der Organisationsstruktur, Unternehmenskultur und individuellem Verhalten 

zustande kommt, und zwar unter größtmöglicher Beteiligung der betroffenen Arbeitnehmer. 

Zielsetzung ist einerseits, der Leistungsfähigkeit der Organisation, und andererseits der 

Entfaltung der einzelnen Organisationsmitglieder zu dienen. Die gewählte ganzheitliche 

Perspektive berücksichtigt die Wechselwirkungen zwischen Individuen, Gruppen, 

Organisationen, Technologie, Umwelt, Zeit sowie die Kommunikationsmuster, 

Wertestrukturen, Machtkonstellationen etc., die in der jeweiligen Organisation real 

existieren. 

2. Ziele: Die Verbesserung der organisatorischen Leistungsfähigkeit zur Erreichung der 

strategischen Ziele der Unternehmung und die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens 

für die in ihr beschäftigten Mitarbeiter (Humanisierung der Arbeit).“ (Schewe 2015, S. 86f) 

ERKENNTNISBAUSTEIN_9: Es ist damit eine Organisationsentwicklung oder auch ein 

sogenannter Change Prozess evoziert worden, der „künstlich“ von außen gesetzt wurde 

als „natürlich“, sprich, aus dem Unternehmen heraus entstanden ist. 
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Während das frühere Verständnis Organisation als ein starres, unveränderliches Gebilde 

ansah, ist heute bereits in der Organisations- und Managementlehre bekannt, dass 

Organisationen ständigen Veränderungen unterliegen und diese nicht nur durch Krisen 

ausgelöst werden. „Organisationsentwicklung kann als vorausschauender und 

kontinuierlicher Prozess gestaltet werden. […] Allerdings erfordert ein solcher Prozess der 

vorausschauenden und kontinuierlichen Selbsterneuerung ein hohes Maß an Selbstreflexion 

und eine ausgeprägte Vertrauenskultur in der Organisation.“ (be/pe/so 2018, S. 88f)   

Organisationen stehen für das Gerüst der Aufgaben und Abläufe. Management steht für die 

Umsetzung von Entscheidungen und Anpassungen: „Grundlage für das Angehen von 

eingreifenden Veränderungen sowie für das Verstehen des Alltagsgeschäfts ist allerdings, das 

Managen in seinem Kern zu begreifen.“ (be/pe/so 2018, S. 89) Es ist daher wichtig, auch den 

Blick auf Management zu aktualisieren. Hierzu bietet be/pe/so folgende Hinweise an, welche 

sich für das Management auch in der Sozialwirtschaft eignet:  

 „Managemententscheidungen sind weniger aus dem Blick von Zweck-Mittel- bzw. 

funktionalen Rationalitätsentscheidungen zu erklären, sondern eher aus 

Blickwinkeln, die sich auf die Mikropolitik in der Organisation und dem 

Zusammenspiel von Organisationen beziehen, auf die Kultur der eigenen 

Einrichtungen, dem organisatorischen Umfeld und dem darin wahrnehmbaren 

Wandel. 

 Führungsentscheidungen sind durch vielfältige Spannungen und Dilemmata geprägt, 

die nicht einfach aufzuheben sind und sie beinhalten meist zwangsläufig 

Kompromisse. 

 Das Management ist weniger bestimmend, sondern eher vermittelnd zwischen 

lokalen Rationalitäten und Personen tätig. 

 Gleichzeitig – obwohl diese Unübersichtlichkeit und Unsicherheit beständig gegeben 

ist – hat Führungshandeln Ungewissheiten zu absorbieren, um Mitarbeitern 

Orientierung und Handlungsvorgaben zu ermöglichen.“ (be/pe/so 2018, S. 89) 

 

ERKENNTNISBAUSTEIN_10: Be/pe/so verweist darauf, dass die Notwendigkeit im Berufsfeld der 

Sozialen Arbeit gibt, neue Formen von Management und neue Strukturen der 

Organisationen zu denken. Sie geben den Hinweis auf partizipatives und situatives 

Management und infolgedessen auch einen partizipativen und situativen Führungsstil. 

Diese sind, wir später vorgestellt wird, dem postmodernen Organisationstyp zu zuordnen. 
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(1) Trägerübergreifendes Personalmanagement 

Ein Bereich des Managements betrifft das Personalmanagement, auf dem, wie eingangs 

bereits dargestellt, ein besonderen Schwerpunkt des Forschungsprojektes gelegt wurde. 

Neben den Analysen der Veränderungen, der Problemlagen und den besonderen 

Bedürfnissen, welche die Soziale Arbeit auf der organisationalen Ebene verzeichnet, 

betrachtet be/pe/so die Möglichkeit eines trägerübergreifenden Personalmanagements, 

welches im Rahmen von Fachforen erarbeitet wurden. 

Ein trägerübergreifendes Personalmanagement bietet die Möglichkeit: 

 eines gemeinsamen Personalpools und damit einen flexiblen Personaleinsatz, 

wodurch Personalengpässe reduziert werden. 

 die Arbeitsbedingungen durch gezielte Personalentwicklungsstrategien und -

maßnahmen zu verbessern und damit Fachkräfte wieder verstärkt an die 

Organisationen zu binden. Da sich bestimmte Maßnahmen erst ab einer bestimmten 

Teilnehmerzahl rechnen bzw. leistbar werden, bietet ein Zusammenschluss hier 

finanzielle aber auch didaktische Vorteile. 

 einer gemeinsamen Nutzung von spezialisierten Fachkräften durch die Einrichtung 

gemeinsamer Stellen wie die der Öffentlichkeitsarbeit, die der Fachberatungen oder 

ähnliche, um damit die Erhöhung von professioneller Arbeit zu bewirken und 

gleichzeitig unspezialisiertes Personal zu entlasten. Andererseits würde dieser 

Spezialkraft die Möglichkeit einer Vollanstellung eröffnet.  

Trägerübergreifendes Personalmanagement kann dabei unterschiedliche Formen 

annehmen: 

 Personalpools: „aufgabenspezifisch, zeitlich begrenzte[..] Zusammenführung von 

Fachpersonal“; „Arbeitgeberzusammenschlüsse“, „Nachwuchsfachkräftepools“ 

(be/pe/so 2018, S. 97) 

 Dachverbände 

 Fonds für gemeinsame Weiterbildungen 

 Fusionen 

Damit ein trägerübergreifendes Personalmanagement gelingen kann, müssen drei zentrale 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Erwartungen und Ängste müssen kommuniziert werden 

 Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden 

 Diversität muss gemanagt werden 

Es geht also, wenn ein solches Vorhaben anvisiert werden will, in erster Linie um den Aufbau 

von Vertrauen und in zweiter Linie um ein durchdachtes Konzept, durch welches ein 

trägerübergreifendes Personalmanagement aufgebaut und achtsam eingeführt wird. 
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Doch bei allen Herausforderungen, Kompromissen oder ersten Aufwendungen 

prognostizieren die Forscher*innen von be/pe/so nachhaltig-positive Effekte im Sinne der 

Stabilisierung und Selbstermächtigung, statt dem unterliegen des Machtgefälles. 

Nichtsdestotrotz braucht es auch Einsichten auf bzw. Zusammenarbeit mit der politischen 

Ebene. 

 

1.3. Kritische Betrachtung von des Forschungsprojektes be/pe/so 

Ich möchte zu dem Forschungsprojekt noch eine kurze kritische Betrachtung anfügen und die 

„Stärke“ wie „Schwäche“, wie sie sich mir während der Sekundäranalyse zeigte, aufzeigen. 

Beginnen möchte ich mit den „Schwächen“: Das Vorhaben war sehr groß angelegt. Es 

beinhaltete drei Forschungspartner*innen, viele Praxispartner*innen, ein großes Thema 

(Personalentwicklung) und viele Unterthemen (Berufung, Burn-Out, Fluktuation, 

Kompetenzmodelle, Führungskräfte etc.). Nicht wenige der Schlussfolgerungen und 

Ratschläge wurden dabei nur verkürzt dargestellt bzw. wurden auf Teilaspekte reduziert. Als 

Beispiel kann das das Thema „Berufung“ genannt werden. Berufung wurde einerseits als 

wichtige Komponenten herausgestellt, welche eine Widerstandsfähigkeit gegenüber den 

belastenden Rahmenbedingungen schafft. Doch wurde anschließend dieses aus meiner Sicht 

wichtige Beobachtung nicht weiterverfolgt. Ein anderes Beispiel stellen der angerissene 

Themenbereich „Kompetenzen“ dar. Es wurden zwar die gesundheitlichen Kompetenzen 

oder auch die Führungskompetenzen besprochen und in Workshops diskutiert, dennoch 

wurden auch die fachliche, soziale, personale, methodische Kompetenz vorgestellt, aber 

nicht weiter in das Thema Personalentwicklung eingebettet. Somit stellt sich mir ein 

Ungleichgewicht zwischen den vielen und angerissenen Teilen der „Problemfelder“ und eine 

aus meiner Sicht eher „Oberflächenbehandlung“ durch die Empfehlungen zum Thema 

Gesundheitsprävention dar. 

Mit Skepsis betrachte ich zudem die Methodik, im Speiziellen die der Fokusgruppen und die 

der partizipativen Forschung.  Besteht doch zum einen die Gefahr, dass sich 

Gesprächsrunden gemäß der sozialen Erwünschtheit ausrichten. Zum anderen besteht auch 

die Gefahr, dass bei ungeleiteten bzw. ungenügend geleiteten Diskussionsgruppen auf einem 

Themenschwerpunkt verharrt wird und sich dieser dann als Ergebnis herausstellt. Da in dem 

Forschungsbericht wenig Einblick gegeben wurde, wie mit „Blinden Flecken“ umgegangen 

wurde oder wie die Diskussionen geleitet wurden, stelle ich sie in Frage. Auch stelle ich bei 

dieser Fülle an Fokusgruppen und Themen in Frage, ob für eine detaillierte Analyse im Sinne 

des Tiefenverständnisses genügend Zeit und Rückfragemöglichkeiten gegeben waren. Ich bin 
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mit dieser Skepsis so beharrlich, weil ich denke, dass die Gefahr besteht, dass der Fokus eher 

auf „althergebrachte“ und schon bekannte Themen oder „Klagen“ rutscht und sich damit 

wenig neue Erkenntnisse einstellen konnten. Diese würde sich gerade mit der Erkenntnis aus 

der Analyse von Mechthild Seithe, bei der es um das Thema Selbstwert ging, bekräftigen. 

Doch auch wenn das Gefühl einer Überfrachtung im Rahmen des Forschungsprojektes subtil 

mitschwingt, ist der Wert dennoch groß. Es zeigt, dass Personalentwicklung in dem Kontext 

der Herausforderungen, die auf Soziale Arbeit einprasseln, mitgedacht werden muss. Es zeigt 

sich auch, dass es Möglichkeiten und Wege gibt, eine solche zu implementieren und dass sich 

Soziale Arbeit durch diesen Schritt aus einer erschöpften in eine gestärkte Position begeben 

kann.  

Be/pe/so macht aus meiner Sicht einen sehr entscheidenden und wichtigen Schritt. Aus einer 

Mischung aus: Theorie und Empirie sowie praktischer Umsetzung ist ein forschungsgeleitetes 

Beratungskonzept gelungen, welches einen ersten Schritt in die Richtung Empowerment der 

Sozialen Arbeit geht. Daher ist mein Fazit: „Mehr davon!“ 

 

2. Organisationsberatung   

Einleitend stellte ich die Behauptung auf, dass in dem Berufsfeld der Sozialen Arbeit viele 

komplexe Problematiken vorliegen, die einer Behebung und Veränderung bedürfen. Ich 

behaupte weiter, dass diese Probleme nur mit größter Mühe intern, sprich aus den 

Organisationen heraus, behoben werden können, wenn überhaupt. Ich unterstelle daher, 

dass Vereine und Träger der Sozialwirtschaft ihre Probleme letztlich nur durch eine 

professionelle Organisationsberatung beheben und ihre derzeitig prekäre Situation 

verändern können.  

Der Vorteil von Beratung ist, dass unter professioneller Begleitung einer Organisation, einer 

Gruppe oder von Personen bei und in schwierigen Situationen geholfen werden kann. 

„Beratung hat zwei Seiten – ein Prozess, in dem Hilfe gesucht und gegeben wird. Ziel der 
Beratung ist es, einer Person, Gruppe, Organisation oder einem größeren System zu helfen, 
die für die Auseinandersetzung mit Problemen und Veränderungsbemühungen 
erforderlichen inneren und äußeren Kräfte zu mobilisieren.“ (Lippitt/Lippitt 2015, S. 3) 

Lippitt und Lippitt haben sich in der Publikation „Beratung als Prozess“ mit der Frage befasst, 

was eine*n Berater*in ausmacht – oder anders ausgedrückt: welche Rollen ein*e Berater*in 

einnimmt, um bei der Auseinandersetzung mit Problemen oder bei Veränderungsprozessen 

zu helfen und die „inneren und äußeren Kräfte zu mobilisieren“ (Lippitt/Lippitt 2015, S. 3). 
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Lippitt und Lippitt haben acht Rollen definiert, die eine beratende Person, je nach Auftrag, 

einnimmt. 

Rollen von Berater*innen: 

Beobachter stellt Fragen, über die man nachdenke sollte 

Prozessberater beobachtet Problemlösungsprozesse und gibt Feedback 

Faktenermittler 
sammelt Daten und regt dazu an, darüber nachzudenken und 

sie zu interpretieren 

Erkenner von Alternativen 
sucht nach Alternativen und Hilfsmitteln für den Klienten; 

hilft ihm, die Konsequenzen einzuschätzen 

Mitarbeiter an 

Problemlösungen 

schlägt Handlungsmöglichkeiten vor und entscheidet mit 

Trainer (Erzieher) trainiert den Klienten 

Experte 
prüft, überdenkt und liefert grundlegende Entscheidungen 

oder praktische Anweisungen 

Adovkat 
schlägt Verfahrensweisen vor, überredet oder lenkt den 

Prozess der Problemlösung 

Tabelle 8: Rollen und Eigenschaften von Berater*innen (Tabelle in Anlehnung an Grafik von Lippitt/Lippitt 2015, 
S. 84 

Die Rollen, die Lippitt und Lippitt beschreiben, sind unabhängig von Beratungsformen, 

Aufträgen, Settings, Klienten etc. Sie sind die grundlegenden Rollen und Funktionen, die 

ein*e Berater*in einnimmt und gleichzeitig zeigt sich, was Beratung kann: aufgrund der 

Expertise und dem Blick für Strukturen, Zusammenhänge und Besonderheiten können 

Berater*innen „Blinde Flecken“ aufzeigen, Prozesse erkennen, richtige bzw. gezielte Fragen 

stellen, Hinweise geben, Maßnahmen vorschlagen, Lösungswege erarbeiten und vieles mehr. 

Das ist das Fachgebiet von Berater*innen. 

Organisationsberatung stellt dabei eines von vielen Bereichen dar 

und ist mit Blick auf die Problemlagen in der Sozialwirtschaft eine 

nicht zu verachtende Möglichkeit zur Bearbeitung 

der organisationsspezifischen Probleme. 

Themenfelder von Organisationsberater*innen sind 

alles, was eine Organisation ausmacht: Strategien, 

Prozesse, Personal, Wissen, Qualität, externe 

Faktoren und Veränderungen, Stakeholder und 

vieles mehr. 

Lippitt und Lippitt machen sechs Schritte einer Beratung fest, nach denen Beratungsprozesse 

in aller Regel ablaufen: 

„1. Kontakt und Einstieg 

Organisations-
beratung

Strategie

Prozesse

Personal

...

Qualität

Wissen
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2. Formulierung des Kontrakts und Aufbau einer Arbeitsbeziehung 

3. Definition des Problems und diagnostische Analyse 

4. Zielsetzung und Vorgehenspläne 

5. Durchführung und Erfolgskontrolle 

6. Sicherung der Kontinuität“ (Lippitt/Lippitt 2015, S. 84) 

Was ist nun aber Organisationsentwicklung und wie kann man sich eine solche Beratung 

durch Externe vorstellen? Im Abschnitt 1.3.3 wurde bereits folgende Definition vorgestellt: 

„1. Begriff: Strategie des geplanten und systematischen Wandels, der durch die 
Beeinflussung der Organisationsstruktur, Unternehmenskultur und individuellem Verhalten 
zustande kommt, und zwar unter größtmöglicher Beteiligung der betroffenen 
Arbeitnehmer. Zielsetzung ist einerseits, der Leistungsfähigkeit der Organisation, und 
andererseits der Entfaltung der einzelnen Organisationsmitglieder zu dienen. Die gewählte 
ganzheitliche Perspektive berücksichtigt die Wechselwirkungen zwischen Individuen, 
Gruppen, Organisationen, Technologie, Umwelt, Zeit sowie die Kommunikationsmuster, 
Wertestrukturen, Machtkonstellationen etc., die in der jeweiligen Organisation real 
existieren. 

2. Ziele: Die Verbesserung der organisatorischen Leistungsfähigkeit zur Erreichung der 
strategischen Ziele der Unternehmung und die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens 
für die in ihr beschäftigten Mitarbeiter (Humanisierung der Arbeit).“ (Schewe 2015, S. 86f) 

Per Definition hieße das nun, dass, je nach Auftragslage, ein*e Organisationsberater*in die 

Organisation bzw. den beauftragten Bereich mit dem Ziel der Leistungssteigerung und 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen analysiert und bewertet. Das kann durch eine 

Verbesserung der Abläufe und Prozesse in der Organisation, die Aktualisierung von 

Organisationszielen, die Überprüfung der Team- oder Organisationskultur, aber auch durch 

die Überprüfung von Personaleignung oder -qualifikation sein. Das Spektrum ist dabei so 

komplex und vielfältig, wie eine Organisation selbst komplex und vielfältig ist.  

Nach der genauen Zieldefinition und der auf das Ziel ausgerichteten Analyse folgt i.d.R. die 

Entwicklung von Maßnahmen, welche eine Veränderung oder Lösung herbeiführen sollen. 

Die Maßnahmen werden vorgeschlagen und in der Organisation umgesetzt bzw. 

implementiert. Das kann neues IT-Training für Mitarbeiter*innen bis hin zu Coaching, 

Qualitätshandbücher oder ganze Umstrukturierung von Abteilungen betreffen. Auch hier gilt 

es, je nach Auftragslage und Analyse, eigene Antworten zu finden. 

Es gibt viele Modelle und Ansätze, nach denen Organisationsentwicklung und -beratung 

ablaufen kann. Beispielsweise ist Kurt Lewin mit seinem 3-Phasen-Modell der Veränderung 

einer der Pioniere der Organisationsentwicklung (Lauer 2019, S. 67). 

Bei vielen „älteren“ Modellen offenbart sich bei näherer Betrachtung ein sehr technisches 

Verständnis von Organisation. Das hängt meist mit einem technischen, starren 



 54 

Grundverständnis über Gesamtzusammenhänge dieser gesellschaftlichen Phase zusammen, 

welche sehr technisch ausgelegt war und es teilweise noch ist. 

Doch kündigt sich hier ein „Kultur“-Wechsel an, da die Unzulänglichkeit dieser Modelle zum 

Vorschein kommen: Die Konzepte moderne und selbst postmoderner Organisationen23 

gehen am Menschsein, Menschlichkeit und Lebendigkeit vorbei. Vor allem jüngere Modelle 

der Organisationsentwicklung nahmen den Menschen, die Mitarbeiter*innen in Verbindung 

mit der Organisation noch stärker als zentrales Element einer Organisation wahr. Der Mensch 

ist Dreh- und Angelpunkt jeglichen Managements und jeglicher Konzeptionen. 

Dem veränderten Grundverständnis von der Bedeutung des Menschen und des Menschseins 

geht auch eine veränderte Vorstellung von Organisationen als solche einher: Organisationen 

sind nicht mehr starre, unveränderbare Systeme. Die globalisierte, dynamisierte, 

flexibilisierte, individualisierte, pluralisierte, vernetze Welt fordert alle auf, sich zu bewegen. 

Wohin und wie, ist dem Trend und den aktuellen „Flow“ überlassen.  

Kritiker*innen und Befürworter*innen des alten Grundverständnisses sagen vielleicht, dass 

die Gesellschaft und mit ihr Menschen und Organisationen auf dem Kopf stehen, haltlos, 

orientierungslos, ziellos sind und es wieder mehr Klarheit und Struktur braucht.  Doch sind 

das alles Anzeichen grundlegender Veränderungen, denen unsere Gesellschaft unterliegt. 

Die nebenstehende Abbildung zeigt die Veränderung. Wie wir diese Veränderungen zu 

verstehen haben und was das für Veränderungen sind verdeutlicht Frederic Laloux in 

„Reinventing 

Organizations“. Sein 

Konzept möchte ich im 

nachfolgenden 

Abschnitt genauer 

vorstellen. 

 

 

 

 

 
23 Die Begriffen „modern“ und „postmodern“ und warum diese nicht mehr greifen und was sich hinter „Kultur“-

Wechsel verbirgt, wird im Abschnitt 2.4. genauer erklärt.  

 
Abbildung 7: Der agile Kulturwandel (Hofert/Thonet 2019, S. IX) 
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2.1. Organisation nach Frederik Laloux´s „Reinventing Organizations“ 

Als Unternehmensberater ist Laloux nach eigener Aussage viel in Kontakt mit Unternehmen 

und mit Unternehmensführungen gekommen. Ihm viel dabei auf, dass eine große 

Unzufriedenheit darüber herrschte, wie Unternehmen geführt und gelebt werden. 

Umgangssprachlich ausgedrückt, er stellte fest, dass irgendetwas nicht mehr stimmt:  

„Irgendwie spürt fast jeder, dass die Art und Weise, wie wir heute in Organisationen 
arbeiten, nicht mehr funktionieren, dass die bisherigen Systeme seinen Zenit überschritten 
haben.“ (Laloux 2017, S. 14) 

Die Unzufriedenheit zeigt sich auf Ebene der Mitarbeiter*innen, der Führungskräfte und der 

Kunden*innen. Richtet man den Blick über den organisationalen Tellerrand, werden noch 

mehr Ebenen sichtbar. Es zeigen sich Unzufriedenheit bis hin zu Sorgen über bspw. die 

zunehmende Zerstörung unseres Planeten (ökologische Ebene), über die zunehmende 

Schere zwischen Arm und Reich (sozialgesellschaftliche und politische Ebene) sowie über die 

Zunahme an psychischen oder auch physischen Erkrankungen (gesundheitliche Ebene).  

Eine Ursache für diese Unzufriedenheit und zerstörerischen Dynamiken sah Laloux in der Art 

und Weise, wie die Menschen zusammenarbeiten und auf welches Ziel sie ausgerichtet sind. 

Laloux stellte sich aus dieser Erkenntnis heraus weiter die Frage, ob es möglich ist, eine 

Organisation zu schaffen, die den Menschen wieder mehr Zufriedenheit beschert und die 

Organisationen zu „beseelten Organisationen“ (Laloux 2015, S. 4) transformiert: 

„Wir sehnen uns nach mehr, nach einer radikal anderen Weise der Zusammenarbeit in 
Organisationen. Aber ist das wirklich möglich oder nur Wunschdenken? Wenn es möglich 
ist, Organisationen zu schaffen, die mehr von unserem menschlichen Potenzial zugänglich 
machen, wie würden sie dann aussehen? Wie können wir sie verwirklichen.“ (Laloux 2015, 
S. 4) 

Um sich diesen Fragen zu stellen, sucht Laloux einen anderen, als den herkömmlichen Weg. 

Dazu untersuchte Laloux Organisationen, die länger als fünf Jahre Bestand hatten, mehr als 

100 Mitarbeiter*innen führten und „eine signifikante Anzahl von Managementpraktiken 

anwenden, die mit ‚evolutionären’ Bewusstseinsebenen übereinstimmten“ (Laloux 2017, S. 

11). Die Ergebnisse der Studie veröffentlichte Laloux 2015 in „Reinventing Organization“ und 

2017 veröffentlichte Laloux zusätzlich eine illustrierte Zusammenfassung von „Reinventing 

Organization“.  

Ich möchte in der vorliegenden Arbeit nicht die empirische Studie von Laloux und seine 

Forschungsvorgehen als solche vorstellen. Zum Verständnis der vorliegenden Arbeit ist es 

mir dennoch wichtig, bevor ich auf Laloux´s Konzept und seinem Verständnis von 

evolutionären Bewusstseinsstufen eingehe, nachfolgend aufgeführte Aspekte 

hervorzuheben:  
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 Laloux betrachtet Organisationen aus der integraltheoretischen Perspektive. Der 

integraltheoretische Ansatz wird nachfolgend vorgestellt.  

 Laloux deutet aus dieser integraltheoretischen Perspektive an, dass die 

übergreifende Unzufriedenheit sich grundlegend auf Organisationen umschlägt und 

diese zu Veränderungen angehalten sind bzw. diese Veränderungen bereits von 

statten gehen. Dieser Vermutung folgend untersuchte Laloux die ausgewählten 

Organisationen und erkannte bei allen gewisse Übereinstimmungen, welche er in 

seiner Publikation explizierte. Diese Übereinstimmungen, Laloux nennt es 

„Durchbrüche“, werden nachfolgend vorgestellt. Gemeint sind die Durchbrüche 

„Selbstführung“, „Ganzheit“ und „der evolutionäre Sinn“, welche den Menschen in 

seinem Menschsein wahrnimmt und welche Organisationen den Raum gibt, zu 

lebendigen Organisationen zu erwachsen. 

 Aus den empirischen Untersuchungen und Herleitungen entwickelt Laloux einen 

Leitfaden, welcher Organisationen in dieser Übergangsphase unterstützen kann. 

„Reinventing Organization“ kann daher als Leitfaden für Entwicklung von lebendigen, 

evolutionären Organisationen gesehen werden. Dieser wird auch für die Ergebnisse 

und Konzeptionierung in der vorliegenden Arbeit leitend sein. 

Nachfolgend gehe ich Schritt für Schritt die wichtigsten Aspekte des Konzeptes von Laloux 

durch und führe aus, was mit den Durchbrüchen „Selbstführung“, „Ganzheit“ sowie mit 

„evolutionärem Sinn“ gemeint und was eine lebendige, evolutionäre Organisation ist. Bevor 

ich jedoch näher auf das Konzept eingehe, werde ich noch bestimmtes Hintergrundwissen 

vorstellen. Allen voran die Integraltheorie, auf deren Grundlage Laloux’s Untersuchung 

basiert. 

 

2.2. Integraltheorie, die Stufen der Menschheit 

„Wir sind nicht wie Bäume, die kontinuierlich wachsen. Wir entwickeln uns durch plötzliche 
Transformationen, wie eine Raupe, die zum Schmetterling wird, oder wie eine Kaulquappe, 
die zum Frosch wird.“ (Laloux 2017, S. 162) 

Laloux eröffnet seine Beschreibungen mit der Perspektive, dass sich die Menschheit in einem 

ständigen Wandel und einer ständigen Entwicklung befindet. Dabei ist festzustellen, dass 

diese Entwicklungen sprunghaft geschehen – wie Treppenstufen, bei der die Menschen in 

ihrer Soziogenese, wie auch Psychogenese hinaufsteigen.24 Jede dieser Stufen, oder 

Metamorphosen, bringen grundlegende Veränderungen mit sich. Diese „Sprünge“ sind nicht 

nur in einer, sondern mehreren wissenschaftlichen Disziplinen bekannt: in der Geschichte, 

 
24 Die Begriffe Soziogenese und Psychogenese wurde bereits im Abschnitt 1.2. verwendet. Hier sei zur 
Erinnerung nochmals die Bedeutung benannt: Mit Soziogenese ist die sozialgesellschaftliche 
Weiterentwicklung gemeint. Psychogenese umfasst die psychische Weiterentwicklung in Richtung mehr 
Bewusstheit, Reflexion und strategisches Denken. Beide Prozesse stehen in einer Interdependenz und 
beeinflussen sich damit hinsichtlich ihrer Entwicklung.  
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der Psychologie, der Wirtschaft, der Philosophie und weiteren (Laloux 2017, S. 18).  Auch 

derzeit vollzieht der Mensch einen solchen Entwicklungsschritt. 

Laloux bezieht seine Ausführungen über die Stufen und Entwicklungsschritte vornehmlich 

auf die Untersuchungen von Ken Wilber und Clare Graves, welche als die Begründer*innen 

der Integraltheorie bezeichnet werden können. Nachfolgendes Zitat repräsentiert die 

Vorstellung und Auffassung der Integraltheorie nach Graves: 

"Kurz zusammengefasst behaupte ich, dass die Psychologie reifer Menschen ein sich 
entfaltender, aus vorhergehenden Stadien hervorgehender, oszillierender, spiralförmiger 
Prozess ist, gekennzeichnet durch die Unterordnung älterer Verhaltenssysteme mit 
geringerem Rang, der zu neueren darüber liegenden höheren Systemen fortschreitet, wenn 
sich die existentiellen Probleme der Menschheit verändern." (Graves (o.J.) In: Landsiedel 
2016) 

Die Integraltheorie verbindet mehrere wissenschaftliche Disziplinen sowie deren Beobachtungen 

und erkannte dabei, dass Mensch und Gesellschaft sich nicht nur in Stufen entwickeln, sondern 

eine Stufe auf die nächste spiralförmig aufbaut. Diese spiralförmige Bewegung ist in der 

Menschheitsgeschichte genauso zu beobachten, wie in der innerpsychischen Entwicklung des 

Individuums sowie in der Entwicklung von Organisationen oder Teams.  

Diese Entwicklungen und Erklärungen sind in „Spiral Dynamics“ von Clare Graves 

nachzuvollziehen und werden hier nicht tiefer ausgeführt. Was an dieser Stelle wichtig ist und 

worauf sich auch Laloux in seiner Untersuchung bezieht, sind die sogenannten Meme, welche die 

Entwicklungsstufen des Menschen beschreiben. 

 

2.3. Weltsichten 

Die Integraltheorie hat sieben Entwicklungsstufen bzw. Meme kenntlich gemacht. Für die 

Auseinandersetzung und Verdeutlichung von „Reinventing Organization“ reicht jedoch ein 

Blick auf die letzten vier Entwicklungsstufen und auf ihre immanente Weltsicht, um den 

Übergang in die fünfte Entwicklungsstufe zu verstehen. Folgende fünf Stufen sind daher 

näher zu betrachten: 

 Rotes Meme: Die impulsive Weltsicht  

 Bernsteinfarbenes Meme: Die traditionelle konformistische Weltsicht 

 Orangenes Meme: Die moderne leistungsorientierte Weltsicht  

 Grünes Meme: Die postmoderne pluralistische Weltsicht  

 Petrolfarbenes Meme: Die integrale evolutionäre Weltsicht  
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2.3.1. Die impulsive Weltsicht (Rot) 

Die impulsive Weltsicht ist in jene Zeit einzuordnen, in der sich aus 

kleinen familiengeleiteten Verbänden oder Sippen immer 

zahlenreichere Völker bildeten, welche durch einen Häuptling geführt 

wurden. Der Häuptling sorgte für soziale Ordnung, auch mit Gewalt. 

„Aus Forschung wissen wir, dass Menschen auf dieser Stufe ziemlich 

impulsiv und egozentrisch handeln.“ (Laloux 2017, 20) Aufgrund der 

Egozentrik und Impulsivität war es mit zunehmender Sippengröße 

wichtig, dass ein Oberhaupt für Ordnung sorgte.  

Das Oberhaupt zeichnet sich dabei durch eine alleinige Machtausübung 

aus. Untergebene hatten zu gehorchen. Loyalität war dabei das 

Bindemittel. Während sich die Untergebenen zu unterwerfen hatten 

und sich durch Loyalität auszeichnete, hatte das Oberhaupt für seine 

Untergebenen zu sorgen. Er durfte keine Schwächen zeigen, weder zu 

gierig noch zu nachlässig sein. War er es dennoch, lief er Gefahr, gestürzt 

zu werden. Als Beispiel für diese Organisationsform nennt Laloux Mafia-

Strukturen, aber auch kleine Unternehmen, die sich mit einer gewissen 

Aggressivität auf dem Markt positionieren oder halten wollen und dabei beschränkenden 

Regeln und Rollen keine Beachtung schenken.  

Auch wenn das allein auf Macht ausgerichtete Verhalten heute zumeist negativ bewertet 

wird oder sogar abstoßend wirkt, so war diese Entwicklungsphase seiner Zeit wichtig, denn 

sie hatte „Bahnbrechendes und Grundlegendes für die menschliche Geschichte geleistet […]. 

Ohne die willensstarke Energie, die mit der impulsiven Stufe entstanden ist, gibt es keine 

ehrgeizigen Initiativen und kein Unternehmertum.“ (Laloux 2017, S. 20) 

Neben der Bedeutung dieser Phase, welche Willensstärke, Exploration und Loyalität 

hervorbrachte, definiert Laloux zwei Errungenschaften bzw. Durchbrüche, die sich in jener 

Entwicklungsstufe des Menschen herausbildete und für dessen Weiterentwicklung von 

Bedeutung war: „Arbeitsteilung“ und „Top-down-Autorität.“ (Laloux 2017, S. 21) Diese 

beiden Organisationseigenschaften, markiert Laloux als Durchbrüche, denn „historisch 

gesehen waren es entscheidende Innovationen, durch die Gruppen zusammenarbeiten 

konnten, um mit nie dagewesenen Ebenen von Komplexität umgehen zu können.“ (Laloux 

2017, S. 21) 

 

Abbildung 8: tribale 
Weltsicht (Laloux 
2017, S. 37) 



 59 

2.3.2. Die traditionelle, konformistische Weltsicht (Bernstein) 

Das babylonische Zeitalter und die mehr und mehr etablierende 

Agrargesellschaft mit ihrem System sozialer Klassen markiert den 

Übergang von der roten in die bernsteinfarbene Stufe der traditionell-

konformistischen Weltsicht. Menschen dieser Phase haben gelernt, die 

impulsiven Kräfte zu kontrollieren und anstelle dessen, sich Regeln und 

Disziplin zu unterwerfen. Die Macht des Einzelnen weicht zugunsten 

der Macht des „Gründungsmythos mit gottgegebenen, 

unveränderbaren Gesetzen, die bestimmen, was richtig und was falsch 

ist“ (Laloux 2017, S. 22). „Scham und Schuld halten die Gesellschaft 

zusammen, und die Menschen verwenden viel Energie darauf 

hineinzupassen […].“ (Laloux 2017, S. 23) 

Während die rote Phase noch von einem Machthaber geprägt war, der 

die soziale Ordnung bestimmte und für sie sorgte, tritt in der 

traditionell-konformistischen Weltsicht gottgegebene und später 

institutionsgegebene Ordnung ein. Sie werden getragen von 

Wiederholung, Vorhersagbarkeiten und darauf aufbauenden 

Prozessen, Aufgaben und Positionen.  

Den Durchbruch dieser Phase nennt Laloux den „wiederholbaren Prozess“ und meint damit, 

dass „[m]it etablierten und stabilen Prozessen [..] wichtiges Wissen nicht mehr von einer 

bestimmten Person abhängig [ist]; es ist in die Organisation eingebettet. Jeder kann ersetzt 

werden – selbst der Papst -, und die Organisation arbeitet nahtlos weiter.“ (Laloux 2017, S. 

23) 

Ein weiterer wichtiger Durchbruch der traditionell-konformistischen Phase ist das „stabile 

Organigramm“. Die Besonderheit dabei ist, dass es in den vorherigen Phasen die Klarheit 

über „formelle Stellenbezeichnungen, Stellenbeschreibungen und Reporting-Linien“ nicht 

gab. „Das Denken geschieht von an der Spitze, die Ausführung unten. Die Menschen auf allen 

Ebenen identifizieren sich mit ihrer Rolle, ihrem Kästchen im Organigramm.“ (Laloux 2017, S. 

23) Durch diese Disziplin, Klarheit, Stabilität und Sicherheit war es möglich Leistungen zu 

vollführen, Erfindungen und Bauwerke umzusetzen, wie es in den vorherigen Zeiten nicht 

denkbar war (Laloux 2017, S. 23).   

Was in der babylonischen Zeit als traditionell-konformistische Phase seinen Anfang nahm, ist 

bis in unsere heutige Zeit präsent. Als klassische Beispiele für konformistische Organisationen 

sind Armeen, religiöse Gemeinschaften, Behörden oder öffentliche Schulen genannt. 

Abbildung 9: 
konformistische 
Weltsicht (Laloux 
2017, S. 37) 
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„Konformistische Organisationen leben in einer Welt der Stabilität und Sicherheit. Jeder 

weiß, was von seiner Rolle erwartet wird. Stabile Rituale und Prozesse machen das Leben für 

alle vorhersagbar.“ (Laloux 2017, S. 22) 

Was für diese Epoche und Organisationssysteme zum einen Errungenschaft und Vorteil ist, 

zeigt zum anderen ein wesentliches Manko auf: „Sie arbeiten oft mit der versteckten 

Annahme, dass es den einen richtigen Weg gibt, dass die Welt unveränderlich ist (oder sein 

sollte) […].“ (Laloux 2017, S. 23) 

Was auf der einen Seite Sicherheit gibt, erzeugt auf der anderen Seite Starrheit, Unflexibilität 

und unterdrückt Innovation. Aus diesem Impuls heraus, entstand etwas neues, was in die 

moderne und leistungsorientierte Weltsicht mündete. 

 

2.3.3. Die moderne, leistungsorientierte Weltsicht (Orange)  

Die moderne und leistungsorientiere Weltsicht ist geprägt vom 

kognitiven, wissenschaftsgeleiteten Forschergeist. Die Weltsicht besteht 

nicht mehr aus einem festen Regelwerk, sondern wird auf Funktionen 

und wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten hin untersucht und kann 

mithin manipuliert werden. Die Erkenntnis der Manipulation ist eine der 

Besonderheiten der modernen, leistungsorientierten Weltsicht: „Der 

Mensch mit einer leistungsorientierten Kognition kann sich 

verschiedene mögliche Welten vorstellen, kann bestehende Dogmen 

und soziale Verhältnisse hinterfragen.“ (Laloux 2017, S. 24) Die 

Vorstellung über Möglichkeitsspielräume, Optionen und Alternativen, 

„hat uns aus der Unterdrückung der Kastensysteme und Religion befreit 

und anstelle der Feudalherrschaft das Gesetz und die Demokratie 

herbeigeführt.“ (Laloux 2017, S. 24) 

Mit dem Prinzip der Leistungsorientierung stehen in dieser Weltsicht 

auch Fortschritt, Erfolg und Wohlstand an oberster Stelle und lösen die Rigidität der 

konformistischen Welt ab.  

Daher markiert Laloux drei Durchbrüche dieser Entwicklungsphase: „Innovation“, 

„Verlässlichkeit“ und „Leistungsprinzip“. Die Besonderheit ist, dass sie sich durch ihre 

wechselseitigen Bezüge und nie dagewesene Dynamik entwickelt haben. Diese Dynamik hat 

das menschliche Denken frei gesetzt. Das heißt, wo vorher das Denken vorherrschte, dass 

alles eine unveränderliche Beständigkeit hatte, wurde nun eine Innovations- und 

Abbildung 10: 
moderne Weltsicht 
(Laloux 2017, S. 36) 
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Entdeckungsdynamik ausgelöst, bei dem*r jede*r e alles sein und machen konnte und vor 

allem jede*r die*der Beste sein wollte. „Wenn man ständig Innovationen voranbringt und 

optimiert und dabei schneller ist als die Konkurrenz, 

dann wird man die Gewinne und Marktanteile steigern.“ 

(Laloux 2017, S. 27) In dieser Phase wird der 

Mehrgewinn „von Forschung und Entwicklung, von 

Marketing und Produktmanagement“ (Laloux 2017, S. 

27) erkannt und die starren hierarchischen Strukturen 

durch „Projektteams und bereichsübergreifende Initiativen“ (Laloux 2017, S. 27) 

aufgehebelt.  

Entscheidend und maßgeblich sind nun nicht mehr die konformistischen Strukturen, sondern 

das Potential, Wissen und innovativer Ideenreichtum, die die neuen machtgebenden Mittel 

sind. „Im Prinzip kann jeder die Leiter aufsteigen. Der Klügste sollte die Gruppe anführen.“ 

(Laloux 2017, S. 27) 

Im Weiteren hat sich mit der Leistungsorientierung auch der Fokus auf die Zielsetzung und 

damit auf eine neuartige Arbeits- und Aufgabenteilung gerichtet:  

„Um Innovationen umfassender und schneller als andere voranzutreiben, wird es zu einem 
Wettbewerbsvorteil, auf die Intelligenz und Kreativität vieler Köpfe in der Organisation 
zurückzugreifen. Die Antwort auf diese Aufgabenstellung zeigt sich in einem Management 
nach Zielen. Das leitende Management formuliert eine allgemeine Ausrichtung und die Ziele 
werden dann nach unten weitergegeben. Den Mitarbeitenden weiter unten wird eine 
gewisse Freiheit gewährt, damit sie den besten Weg finden können, um dieses 
Management nach Zielen zu unterstützen.“ 

Organisationen werden in dieser Weltsicht als Maschinen angesehen – ähnlich einem 

Uhrwerk, welches die weitverbreitetste Metapher für diese Zeit und Weltsicht ist.  

„Die maschinelle Sprache, die wir nutzen, um über Organisationen zu sprechen, zeigt, wie 
tief […] die Metapher in der Welt heute noch wirksam ist. Wir sprechen von Einheiten und 
Schichten, von Input und Output, Effizienten und Effektivität, den besten Ansatzpunkt finden 
oder das Projekt anschieben. Beschleunigen und auf die Bremse treten, Projekte angehen 
und Lösungen skalieren, Informationsflüsse und Engpässe, […] Menschen sind Ressourcen, 
die sorgfältig mit dem Organigramm in Übereinstimmung gebracht werden müssen, in etwa 
so wie die Zahnräder in einer Maschine. […] Wenn Teile der Maschinerie nicht im 
angestrebten Rhythmus funktionieren, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit für eine 
‚weiche’ Intervention wie beispielsweise eine Maßnahme zum ‚Teambuilding’.“ (Laloux 
2017, S. 26) 

Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten: Die leistungsorientierte, moderne Zeit brachte durch 

das Leistungs- und Innovationsprinzip viele technische Neuerungen, Wohlstand und 

finanzielle Sicherheiten. Doch kippt die Dynamik des Innovations- und Leistungsdranges 

sowie der Erfolgssuche in die Erfolgssucht. Grundbedürfnisse sind gestillt, allgemeiner 

Wohlstand und existenzielle Sorglosigkeit konnte sich dank der wissenschaftlichen und 

Erfolgs-
(sucht)

Innovations-
(drang)

Leistungs-
(zwang)
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industriellen Revolutionen einstellen. Doch der „Motor“ der leistungsorientieren Weltsicht 

läuft unaufhörlich weiter.  

Die Aneinanderreihung von Metaphern in dem obigen Zitat bringt deutlich das mechanische 

Denken der Weltsicht zum Ausdruck, welche einerseits eine nie dagewesene Dynamik und 

ein Voranschreiten in den technischen aber auch gesellschaftliche Entwicklungen mit sich 

brachte. Mit ihr können nun übergreifend große Menschengruppen in ihren 

Grundbedürfnissen und auch darüber hinaus versorgt werden. Auf der anderen Seite 

entsteht mit Blick auf diese Entwicklung das Gefühl von „unlebendig und seelenlos“ (Laloux 

2017, S. 27). 

Die Dynamik der Leistungsorientierung, die noch immer grundlegende Weltsicht ist, ist aber 

nicht mehr dienlich; richtet sogar langfristig mehr Schaden an: Überkonsum, 

Lebensmittelpolitik, großräumige Umweltschäden, Zunahme psychischer Probleme etc. pp. 

Laloux erklärt das Phänomen der Leblosigkeit und Seelenlosigkeit damit:  

 „Weil unsere Grundbedürfnisse weitgehend erfüllt sind, schaffen Unternehmen immer 
neue Bedürfnisse und nähren die Illusion, dass mehr Dinge, die wir nicht wirklich brauchen 
– mehr Besitz, die neueste Mode, ein jüngerer aussehenden Körper-, uns glücklich machen 
werden. Wir haben eine Stufe erreicht, wo wir Wachstum nur um des Wachstums willens 
vorantreiben […].“ (Laloux 2017, S. 27) 

Was aber, wenn Wachstum ausbleibt, die Leistung nicht zu dem gewünschten Ziel oder der 

Karrierespitze führt oder schlimmer: was, wenn erkannt wird, dass der Erfolg und der Besitz 

doch nicht befriedigt und glücklich, sondern sogar krankmacht? Depression ist zu einer 

Volkskrankheit geworden, unter der nicht nur die Betroffenen selbst leiden. 25 

„Depressive Störungen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am 
meisten unterschätzten Erkrankungen. Schätzungen zufolge leiden weltweit inzwischen 
circa 350 Millionen Menschen unter einer Depression. Bis zum Jahr 2020 werden 
Depressionen oder affektive Störungen laut Weltgesundheitsorganisation weltweit die 
zweithäufigste Volkskrankheit sein.“ (BMG 2019) 

 

 
25 Nils Heisterhagen hat Depression aus der kulturspezifischen Perspektive der Moderne betrachtet, jene 
Perspektive, die auch Laloux zu moderne Weltsicht zuorndet. Heisterhagen kommt in seinem Artikel über 
Depression zu ähnliche Erkenntnissen über das krankmachende Hamsterrad der Modernen, wie es auch 
Laloux beschreibt: „Und es ist die Angst nicht gut genug zu sein, in einer Welt, in der jeder gesagt bekommt, 
dass einem alle Türen offen stehen, wenn man nur das Geschick hat seine Freiheit so zu nutzen, dass sie 
einen glücklich macht. Die Erschöpfungsgesellschaft ist ein Resultat eines radikalen Subjektivismus der 
Verantwortlichkeit und des Weltbezugs, und Resultat einer Individualisierung, die gemeinsame Werte und 
Sinnmuster stärker erodieren lässt. […] Wenn nun die Depression nicht stärker wachsen soll, wenn die 
Erschöpfungsgesellschaft nicht immer erschöpfter werden soll, dann braucht es jetzt wirklich einen 
Kulturwandel. […] Schließlich soll Wirtschaft ja für die Menschen da sein und nicht umgekehrt. In diesem 
Sinne verweist die Kultur der Depression direkt auf die Notwendigkeit eine Neuordnung des Kapitalismus 
anzustreben.“ (Heisterhagen 2016) 
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2.3.4. Die postmoderne, pluralistische Weltsicht (Grün)  

Wie Depressionen so werden auch zunehmend Themen des 

Überkonsums, der Umweltschäden, der gesellschaftlichen 

Vereinzelung oder individuellen Vereinsamung relevant. Generell 

besteht oder wächst in Teilen der Bevölkerung ein Interesse an 

und Bewusstsein über politischen Wirkungen, Konsumkritik sowie 

ökologische Verantwortung. Es gibt eine wachsende Nachfrage an 

Gemeinschaft, Mehrgenerationshäuser und weitere solidarische, 

ökologischen und politischen Projekten. Auch zeigt sich eine 

Zunahme des ehrenamtlichen Engagements.26 Dieser Trend zeigt 

eine Veränderung der Kultur und Weltsicht auf.  

Auch in den Unternehmen ist dieser Trend zu spüren. Neben den 

Auseinandersetzungen mit Konzepten wie Social Responsibilty als 

Bestandteil von Unternehmenskultur, nehmen auch Themen der 

gesellschaftliche wie ökologische Verantwortung Einzug in 

Unternehmen. Hinzu kommen Organisationskonzepte, die mehr 

auf Partizipation und Achtsamkeit ausgerichtet sind. Als Beispiel 

sind Modelle wie die Agilität bereits vorgestellt worden. Auch hat sich eine Bandbreite an 

Führungsstilen entwickelt, welche die Mitarbeitenden mehr mit einbeziehen, den Fokus 

mehr auf individuelle oder auch situative Gegebenheiten legte, als es noch in der 

konformistischen Weltsicht der Fall war. Achtsamkeit, Wertschätzung und Partizipation sind 

die grundlegenden Haltungen der neuen Führungsstile.27 

Der Lebensfokus ist nicht mehr allein auf materielle Besitztümer oder künstlich erzeugte 

Illusionen gerichtet. Zunehmend mehr Menschen treten aus dem sogenannten Hamsterrad 

aus und setzen neue Werte und Ziele. Die Metapher der Organisation als Maschine und der 

Mensch als Zahnrad dankt zusehend ab. An dessen Stelle tritt das neue Bild der Gemeinschaft 

oder Familie: 

„Führungskräfte in der postmodernen Organisation bestehen darauf, dass Menschen mehr 
sind als Zahnräder in der Maschine einer Organisation. Wenn man diesen Führungskräften 
zuhört, erkennt man erstaunlicherweise immer wieder, dass sie ihre Organisation als 
Familie oder Gemeinschaft bezeichnen, in der jeder seinen Platz hat, die Kollegen sich 

 
26 „In den Einrichtungen und Diensten der Wohlfahrtsverbände sind rund 1,4 Millionen Menschen 

hauptamtlich beschäftigt; schätzungsweise 2,5 bis 3 Millionen leisten ehrenamtlich engagierte Hilfe in 
Initiativen, Hilfswerken und Selbsthilfegruppen.“ (BAGFW oJ.) 

27 „Handbuch Human Ressource“ von Bernhard Miebach sei als Beispiel für aktuelle Publikationen genannt, 

welche einen Einblick in die Bandbreite der Führungsstile gibt. 

Abbildung 11: 
postmoderne Weltsicht 
(Laloux 2017, S. 37) 
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umeinander kümmern, wo das Glück eines jeden Mitgliedes für den Erfolg der ganzen 
Organisation wichtig ist.“ (Laloux 2015, S. 30) 

Organisation ist zwar noch auf Leistung ausgerichtet, wird aber auf das Wohl der 

Mitarbeiter*innen zurückgeführt. Diese unternehmerische Denkweise spiegelt sich auch 

dadurch wieder, dass Personalentwicklung zunehmend von Bedeutung ist oder auch, dass 

immer wieder die Frage über den geeigneten Führungsstil aufkommt (Laloux 2015, S. 33). 

„Die postmoderne pluralistische Weltsicht hat eine hohe Sensibilität für die Gefühle der 
Menschen. Sie besteht darauf, dass alle Perspektiven den gleichen Respekt verdienen. Sie 
sucht Fairness, Gleichheit, Harmonie, Gemeinschaft, Kooperation und Konsens. Das Selbst, 
das aus dieser Perspektive lebt, strebt nach Zugehörigkeit und möchte enge und 
harmonische Beziehungen mit allen Menschen bilden. Die moderne Weltsicht versprach 
eine weltzentrische Haltung; die postmoderne Weltsicht möchte dieses Versprechen nun 
einlösen. Individuen sollten in der Lage sein, aus dem Gefängnis konventioneller Rollen 
auszubrechen, zudem soll aber das ganze Gebäude der Kasten und sozialen Klassen, des 
Patriarchats und der institutionellen Religionen und andere Strukturen zum Einsturz 
gebracht werden. In den industrialisierten Ländern begannen im späten 18. und 19. 
Jahrhundert kleine Kreise von Menschen, die eine postmoderne pluralistische Weltsicht 
entwickelt hatten, die Abschaffung der Sklaverei, die Befreiung der Frauen aus den ihr 
zugedachten Rollen, die Trennung von Staat und Kirche, die Religionsfreiheit und 
Demokratie voranzutreiben.“ (Laloux 2015, S. 30) 

Laloux markiert drei Durchbrüche und deutliche Kennzeichen der postmodernen 

pluralistischen Phase: Empowerment, werteorientierte Kultur und Integration verschiedener 

Interessengruppen.  

Das heißt, in der postmodernen pluralistischen Weltsicht, werden Hierarchien abgelehnt und 

auf ein Nötigstes reduziert, dafür werden die Mitarbeiter*innen mit einem Mehr an 

Partizipation auch in Verantwortungsprozesse involviert. Die Organisation ist nicht mehr 

durch Erfolg und Besitz geleitet, sondern konzipiert sich auf Werte, die Mitarbeiter*innen 

auch tragen und motivieren. „Oft ersetzen sie auch die umfangreichen Regelwerke und 

Vorgaben, die in den meisten Organisationen gebraucht werden, um die Mitarbeiter auf Linie 

zu halten.“ Laloux 2017, S. 31) Mit den Prinzipien der Partizipation und der 

Gemeinschaftlichkeit rückt auch die Berücksichtigung und Integration unterschiedlicher 

Interessengruppen in den Vordergrund von Organisationen.  

„In postmodernen Organisationen wird darauf bestanden, dass Unternehmen nicht nur 
eine Verantwortung gegenüber den Investoren haben, sondern auch gegenüber den 
Mitarbeitern, Kunden, Zulieferern, lokalen Gemeinschaften, der gesamten Gesellschaft und 
der Umwelt und dass sie all diese Interessen in einen Ausgleich bringen müssen.“ (Laloux 
2015, S. 31) 

Gerade der letzte Durchbruch spiegelt gleichermaßen die Herausforderung der 

postmodernen, pluralistischen Weltsicht wieder: Die hohe Heterogenität, die Entwicklung 

von Selbstverantwortung sowie die Wertsetzung, dass alle gleiche Rechte, Chancen und 
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Möglichkeiten haben, führt letztlich zu der Herausforderung ein hohes Maß an 

Widersprüchlichkeiten zu moderieren. 

„Aber diese Stufe hat ihre offensichtlichen Widersprüche. Hier wird darauf bestanden, dass 
alle Perspektiven gleich behandelt werden, man landet aber in einer Sackgasse, wenn 
andere diese Toleranz missbrauchen, um intolerante Ideen zu verbreiten, und danach zu 
handeln. Diese brüderliche Geste der pluralistischen Haltung wird von tribaler Egozentrik, 
traditioneller Gewissheit und moderner Verachtung des postmodernen Idealismus nur 
selten erwidert. Die postmoderne Beziehung zu Regeln ist unklar und widersprüchlich: 
Regeln sind schlussendlich immer willkürlich und ungerecht, aber Regeln ganz abzuschaffen 
erweist sich als nicht praktikabel und öffnet die Tür für Missbrauch. Das postmoderne 
Paradigma ist wirkungsvoll beim Einreißen alter Strukturen, aber oft weniger effektiv beim 
Formulieren praktikabler Alternativen.“ (Laloux 2015, S. 31) 

Zu dieser Widersprüchlichkeit der postmodernen Weltsicht im Speziellen aber auch zu 

Laloux´s Beschreibung der Weltsichten im Allgemeinen sollte an dieser Stelle noch eine 

Erklärung hinzugefügt werden: Laloux beschreibt zwar jede Phase im Einzelnen und so 

könnte der Eindruck entstehen, dass eine Phase die nächste ablöst. In der nachfolgenden 

Grafik zeigt Laloux jedoch, dass diese Weltsichten in der Gesellschaft weitgehend parallel 

existieren.  

 

Abbildung 12: Von tribal zu postmodern: Die Koexistenz von Organisationsmodellen (Laloux 2015, S. 35)  

Neben den Divergenzen, welche Menschen aus ihren charakterlichen Eigenheiten 

mitbringen, bestehen zusätzlich Divergenzen durch die unterschiedlichen Ansprüche, 

Anforderungen und Ausrichtungen, welche die einzelnen Weltsichten bzw. die einzelnen 

Entwicklungsstände der Menschen und in Folge dessen der Organisationen mitbringen. Die 

schnelle Entwicklung sowie die Parallelität der Weltsichten führen zu einer Komplexität 

innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges.28  

 
28 Das Wort Komplexität ist in der aktuell in der Organisationsberatung eng mit dem Wort Agilität und VUCA 

verbunden. Im Abschnitt 234 „Agilität“ kurz vorgestellt. Im Zusammenhang mit der Komplexität soll an 
dieser Stelle eine kurze Erläuterung angeführt werden, was in der Sprache der Organisationsentwicklung 
unter Komplexität verstanden wird: „Die Dynamik unserer Systeme multipliziert sich, während die 
Vernetzung gleichzeitig für Chaos und Verwirrung sorgt. Gesellschaften, Unternehmen aber auch das 
individuelle Leben bieten Multioptionen und Multikomplexität.“ (Vogel 2018) 
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Nicht zuletzt führt dieses hohe Maß an Vielfalt zur Suche nach Klarheit und 

Komplexitätsreduktion: Manche führt es wieder zurück auf Entwicklungsstufen, die 

vermeintlich mehr Sicherheit bieten. Andere wiederum gehen auf der Suche nach Klarheit 

und Orientierung einen Schritt weiter und setzen damit die neu aufkommende Entwicklung 

in Gang. 

 

2.3.5. Die integrale, evolutionäre Weltsicht (Petrol)  

Die jüngste aller Entwicklungsstufen ist die integral-evolutionäre Stufe. Sie ist noch so 

neuartig, dass es bisher kaum Untersuchungen dazu gibt. Laloux fand jedoch Mithilfe von 

Entwicklungsforschern wie Ken Wilber oder Abraham Maslow heraus, welchen Charakter die 

integral-evolutionäre Stufe hat und haben kann: Während in den vorherigen Stufen die Welt 

als entweder „gottgegeben“, als „Maschine“ oder als „große Familie“ gesehen wird, begibt 

sich der Mensch nun auf die Suche nach „sich selbst“ – zu seinem inneren Potential, seinem 

individuellen Ausdruck und Talent.  

„Menschen, die die integrale Perspektive 
annehmen, lassen vorgeformte Ideen darüber, wer 
sie sein sollten, los und horchen nach innen und 
gehen in die Richtung, in die sie das Leben ruft.“ 
(Laloux 2017, S. 33)  

Diese Entdeckungsreise unseres „wahren Selbst“ und 

unserer „Essenz“ geht zurück auf eine psychologische 

Entwicklung. Es ist jener Entwicklungsschritt, bei der 

sich der Mensch nicht mehr mit seinem „Ego“ 

identifiziert. Der Begriff des „menschliche Ego“ 

symbolisiert in der psychologisch-therapeutischen 

Sprache den menschlichen Anteil, welcher zu meist in 

der kindlichen Entwicklung massive Mangel- oder 

Angstmomente erfahren hat. Die Wiederholung einer 

solchen Erfahrung von Mangel, sei es materieller oder 

emotionaler Mangel, sowie von erlebter Angst wird 

unbewusst versucht auszugleichen oder zu verhindern. Dieser unbewusste, psychische 

Mechanismus wird Ego genannt. In der integralen Entwicklungsstufe setzt sich der Mensch 

mit diesem Ego-Anteil auseinander.29  

 
29 Im Abschnitt 2.5.2. wird das das Ego nochmals ausführlicher besprochen.  

Abbildung 13: integrale Weltsicht (Laloux 
2017, S. 79) 
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„Wir lernen, unser Ego aus der Distanz zu betrachten, und bemerken oft, dass die Ängste, 
Ziele und Wünsche des Egos im Geheimen unser Leben bestimmt haben. Wir können 
lernen, wie wir unser Bedürfnis nach Kontrolle, nach Anerkennung durch andere und nach 
Anpassung verringern.“ (Laloux 2017, S. 38) 

Die Auseinandersetzung mit dem Ego und den damit verbundenen Ängsten und Mängeln ist 

ein psychischer Heilungsprozess. Ist dieser weitgehend abgeschlossen, kann an die Stelle des 

Egos die innere Stimme bzw. die Stimme des wahren Selbst treten. Auch diese Begrifflichkeit 

kann als Symbol betrachtet werden. Es steht dafür, dass der Mensch nun nicht mehr aus 

seiner Angst heraus, durch die Suche nach Kompensation von äußeren Einflüssen geleitet 

wird. Vielmehr richtet er sich nun nach seiner inneren und persönlichen Veranlagung, nach 

seinen Fähigkeiten und seinen Gefühlen aus. Laloux nennt es „Die innere Stimme als 

Kompass“ (Laloux 2017, S. 39).  

In der integralen Entwicklungsphase sucht der Mensch nach Verbundenheit und 

Gemeinschaft sowie nach emotionaler, mentaler und psychischer Fülle und Ganzheit. Der 

Mensch in der integralen Weltsicht ist zu der Erkenntnis gekommen, dass Effizienz und 

Leistung nicht (mehr) nähren30.  

Der integral-ausgerichtete Mensch wird durch den Wunsch nach Selbstentfaltung geleitet, 

die innere Stimme dient dabei als Kompass. Die Metapher der integralen Weltsicht ist das 

„lebendige System“.  

„Das Leben hat in all seiner evolutionären Weisheit Ökosysteme von unfassbarer Schönheit 
geschaffen, die sich ständig zu neuen Ebenen von Ganzheit, Komplexität und Bewusstsein 
entwickeln. In der Natur gibt es ständig und überall Veränderungen. Darin zeigt sich der 
selbstorganisierende Drang, der jeder Zelle und jeder Organismus innewohnt. Dabei 
braucht es keine zentrale Autorität, die Befehle gibt und die Entscheidungen trifft.“ (Laloux 
2015, S. 54) 

Die Lebendigkeit und das organische Miteinander in der Natur entsprechen der neuen 

Metapher der integralen Phase. Dabei stehen drei Durchbrüche im Zentrum: Selbstführung, 

Ganzheit und Evolutionärer Sinn. 

 

2.4. Stufen der Entwicklung  

Gemäß den Aussagen und Herleitung von Laloux, in Rückschluss auf die Integraltheorie und 

Spiral Dynamics, findert in unserer Entwicklungsgeschichte wieder ein Übergang von einem 

Meme in das nächste Meme statt – sprich vom postmodernen zum integralen Memen.  

 
30 symbolisch gesprochen 
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Ein solcher Wechsel von bislang bekannten Mustern, Strukturen und Weltsicht hin zu etwas 

Neuem und Unbekannten, was erst entdeckt werden muss, löst auf der einen Seite 

Aufbruchsstimmung und auf der anderen Seite Widersprüche, Widerstände und Ambiguität 

aus. Dennoch sind die Übergange unvermeitlich, wie Entwicklung im Allgemeinen 

unvermeitlich ist.  

Frederic Laloux erklärt die Anzeichen für den Sprung auf die nächste Stufe, in unserem Fall 

ins evolutionäre Meme, folgendermaßen: 

„Der Schmerz, den wir heute in der Welt sehen, kommt zum Teil auch daher, dass unsere 
momentane Lebensweise immer veralteter erscheint und nicht in der Lage ist, mit den vor 
uns liegenden Herausforderungen umzugehen. Wir befinden uns in einer dieser 
Übergangsperioden, wo das Alte langsam auseinanderfällt, aber sich das Neue noch nicht 
geformt hat. In diesen verwirrenden Zeiten stürzen sich manche Menschen noch stärker 
auf die bestehenden Perspektiven und Glaubenssätze und versuchen, die alten Methoden 
immer verzweifelter anzuwenden. Andere durchlaufen in immer größeren Zahlen den 
Sprung in eine neue Perspektive, durch die sie Lösungen suchen können, die zuvor nicht 

zugänglich waren.“ (Laloux 2017, S. 19) 31 

Um zu verstehen, in welchem Übergang von „alt“ zu „neu“ der Mensch und die Gesellschaft 

derzeit stehen, hat Laloux zum einen die Entwicklungsstufen aus wirtschaftlicher Perspektive 

vorgestellt. Zum anderen hat er mit dem Konzept von „Reinventing Organization“ einen 

Leitfaden insbesondere für Unternehmen, die einen Wechsel vollführen oder bei denen sich 

ein Übergang von postmodern zu integral ankündigt, erstellt. Kernelemente des Leitfadens 

sind die Durchbrüche der integralen Phase: Selbstführung, Ganzheit und evolutionärer Sinn. 

Dieser Leitfaden kann helfen, dass das Neue zu verstehen und Wege der Umsetzung zu 

erkennen. Diesen Leitfaden möchte ich nun vorstellen.  

 

2.5. „Reinventing Organizations“ – ein Leitfaden 

Während im ersten Teil die Frage „Was muss Organisationsberatung über Soziale Arbeit 

wissen (Besonderheiten des Berufsfeldes und der spezifischen Problemlage), um die 

Organisationen bei der Weiterentwicklung wirkungsvoll zu begleiten?“  leitend war, muss die 

Fragestellung für den zweiten Teil etwas modifiziert werden: „Wie würde eine 

 
31 Ein Blick in die Tageszeitung reicht, um die Ambiguitäten, Ambivalenzen und vielfältigen Widersprüche 
zwischen alten und neuen Meme zuerkennen. Blitzlichtartig seien Beispiele benannt: Umweltbewegung wie 
„friday for future“ vs. Umweltzerstörung wie „Hambacher Wald“; Startup Szenen, mit Zielen der 
digitalisierten und soziales vs. konservative Bewegungen wie die AFD, die für rechtskonservative 
Traditionen stehen; Trump-, Putin-, Erdogan-Bewegungen, die sich gegen die Neuerungen der Zeit stellen 
und somit sinnbildlich für alle Werte und Strukturen des alten und nun vergehenden Meme stehen, welches 
sie mit aller Gewalt und Brutalität versuchen zu beschützen. In dieser integralen Lesart stehen diese 
„Grabenkämpfe“ somit stellvertretend für den Umbruch in ein neues Meme, in eine neue Epoche der 
Geschichte. 
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Organisationsberatung im Sinne Laloux und in Betracht auf die Problemfelder Sozialer Arbeit 

aussehen?“ 

Um dies Frage zu beantworten, möchte ich tiefer in die Bedeutung der Kernelemente 

Selbstführung, Ganzheitlichkeit und evolutionärer Sinn eintauchen.32  

 

2.5.1. Selbstführung 

Das gängige und bekannte Bild von Organisation ist das einer meist pyramidenförmig, aber 

immer hierarchisch strukturierten Organisation. Bereits ein Blick in die gängigen Lehrbücher 

der BWL reicht, um diese Behauptung zu unterlegen. Mit dieser hierarchischen Form ist die 

Vorstellung verbunden, dass, nur wenn eine Person oder eine kleine Anzahl von 

Führungspersonen den Überblick behält, die abschließende Entscheidung trägt und Kontrolle 

ausübt, ein Unternehmen ordentlich, zielgenau und effizient geführt werden kann. Alles 

andere versinkt im Chaos, würde von der Mehrheit ausgenutzt werden und letztlich in den 

Bankrott führen.33  

Diesem Bild widerspricht Laloux und verdeutlicht, dass nach seiner Erfahrung das Gegenteil 

der Fall ist: „Die Wahrheit, wie ich sie heute sehe, ist aber, dass große Gruppen zwar 

Strukturen und Koordinationsmechanismen brauchen ... aber ohne Vorgesetzte 

wirkungsvoller sind!“ (Laloux 2017, S. 58)  

In der Praxis von pyramidenförmiger Hierarchiestruktur, welche ihren Ursprung in der 

konformistischen Phase hat und damit die Entscheidungshoheit von nur einer bzw. wenigen 

Personen beinhaltet, zeigt sich, dass die Führungspersonen (1) ohne ausreichende 

Kenntnisse über die Sachlage oder Problematiken entscheiden; (2) es ihnen grundlegend an 

Zeit fehlt über alle Themen zu entscheiden, sodass auch dadurch ein unsachgemäßer 

Entscheidungsprozess vorliegt (Laloux 2017, S. 58f). Diese Misslage und Überforderung der 

Führungsperson nimmt mit der zunehmenden, gesellschaftsübergreifenden Komplexität zu.  

Die Erkenntnis ist daher, dass die Struktur der Pyramide nicht (mehr) ausreicht, um die hohe 

und zunehmende Komplexität sowie Schnelllebigkeit zu erfassen und mit ihr umzugehen.  

 
32 Bevor auf die drei Kernelemente eingegangen wird, soll vorweg erklärt sein, dass die Idee und Darstellung 
von Reinventing Organization in der Fülle und Komplexität nur über das Lesen der Publikation selbst gelingt. 
Für die Arbeit begrenze ich die Darstellung auf ein grundlegendes Verständnis der Haltung, die sich mit den 
Kernelementen verbindet, und benenne Methoden bzw. Techniken zur Umsetzung der Grundhaltung.  

33 Die Formulierung ist zugespitzt und plakativ formuliert, um die Quintessenz dahinter zu verdeutlichen. 
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Anhand naturgegebener Vorbilder macht Laloux deutlich, wie es und das es auch ohne 

Hierarchie geht bzw. schon immer ging. Dabei nimmt er das menschliche Gehirn, 

Vögelschwärme oder das Ökosystem selbst als Beispiele für hierarchiefreie Systeme der 

Natur. Das Interessante dabei ist: in diesen Systemen gibt es keine Hierarchie, aber Ordnung! 

Kritiker(n)*innen, welche der Meinung sind, dass Selbstführung bisher gescheitert ist, 

erwidert Laloux:  

„Frühere Versuche mit Selbstführung sind oft gescheitert, weil die Beteiligten eine 
Abkürzung nehmen wollten. Sie haben einfach angeordnet, dass die Hierarchie und die 
Vorgesetzten abgeschafft werden. Das Rückgrat des Unternehmens wurde herausgerissen, 
ohne eine neue Struktur aufzubauen. Das Ergebnis: Machtvakuum und Chaos.“ (Laloux 
2017, S. 63) 

Laloux untersuchte in Organisationen, welche dem Prinzip der Selbstführung folgten, wie es 

ihnen gelang, welche Schritte sie gingen und welche Methoden sie anwendeten.  

 

Selbstführung als Haltung 

Selbstführung bedeutet bei Laloux, dass Hierarchien abgebaut und Macht gleichmäßig 

verteilt werden. „Das ist der erste große Durchbruch evolutionärer Organisationen: Sie 

überwinden das althergebrachte Problem der ungleichen Machtverteilung, weil Strukturen 

und Praktiken zur Anwendung kommen, in denen niemand Macht über jemand anderen hat. 

Paradoxerweise wird aber die Organisation dadurch viel mächtiger.“ (Laloux 2015, S. 60) 

Es geht bei dieser Form demnach nicht nur darum, Mitarbeiter*innen im Sinne der 

Partizipation oder eines Empowerns mehr zu beteiligen. Nein, dieser Schritt wäre zu 

inkonsequent, da es in dieser Form immer noch eine Führungsspitze gibt, die lediglich einen 

Teil ihrer Macht abgibt – aber diese eben immer noch innehat und sie jederzeit wieder 

umverteilen oder zurückholen kann. Laloux sieht nur in einem konsequenten Umgang der 

Selbstführung die Chance einer evolutionär-orientierten Unternehmenskultur (Laloux 2015, 

S. 60). 

So simple die Haltung der Selbstführung im ersten Moment erscheint, ist sie womöglich aber 

nicht. Zum einen muss dazu ein wirkliches Umdenken stattfinden. Das wesentliche 

Umdenken in einer Organisation in Selbstführung ist, von der inneren Haltung der Kontrolle 

zu einer inneren Haltung des Vertrauens zu gelangen(!), darauf zu vertrauen, dass Menschen 

das Richtige tun und das Beste wollen. Organisationen sind dann von einer Grundhaltung mit 
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dem Leitsatz „Die Organisation, die an das Gute im Menschen glaubt“34 getragen35. Die 

beobachteten Organisationen gaben wieder, dass aus Vertrauen ein natürliches, freies 

Miteinander entsteht:  

„Wenn man Vertrauen gibt, dann erwächst beim Gegenüber Verantwortung. Nachahmung 
und Gruppendruck regulieren das System besser als es eine Hierarchie jemals könnte. Die 
Teams formulieren ihre eigenen Zielvorgaben und sie sind stolz, wenn sie die Ziele 
erreichen. Wenn jemand das System ausnutzen will, indem er nicht seine Leistung bringt 
oder zu wenig arbeitet, dann werden ihm seine Teammitglieder bald sagen, was sie davon 
halten.“ (Laloux 2015, S. 81) 

Neben der inneren Haltung des Vertrauens braucht es zum anderen aber trotzdem 

bestimmte Strukturen und Prozesse, die Selbstführung strukturell in einer Organisation 

ermöglichen. 

 

Selbstführung als Organisationsstruktur 

Um das Prinzip der Selbstführung erlebbar zu machen, wird in erster Linie die Organisation 

komplett hierarchiefrei gemacht. Das beinhaltet: selbstführende Teams, keinen 

Vorgesetzten oder Vorstand, kein mittleres Management, stark reduzierter 

Unterstützungsbereich (wie Personalmanagement, Controlling etc.). In die Verantwortung 

des Teams gehen damit beispielsweise: Ziele, Entscheidungsfindung Projektplanung und -

umsetzung, Bezahlung und Anreize, Krisenmanagement, Team-Neuzugang oder Kündigung 

und weiteres, was dem Unternehmen eigen ist (Laloux 2015, Absch. 2.2.). 

Die Besonderheit ist außerdem, dass es keine klassischen Stellen bzw. Positionen mehr gibt, 

sondern Rollen übernommen und ausgeübt werden. Svenja Hofert folgend, möchte ich eine 

Begriffsdefinition zu Rolle, Position (Stellen) und Funktion anführen: 

„Positionen beschreiben den formalen Platz, den jemand in einem System einnimmt, […] 

Funktionen definieren den Bereich, für den eine bestimmte Position zuständig ist.  

Rollen beschreiben Handlungs- und Prozesserwartungen, die Regeln für Vorgehensweisen 
beinhalten. Was soll jemand in seiner Rolle tun? Wie soll er sich verhalten? Wen soll er 
wann einbinden? Im agilen Kontext können Rollen ohne Positionen und Funktionen 

 
34 Diesen Titel trägt die Publikation von Zorbrist, welcher die Organisation FAVI im Sinne der evolutionären 
Organisation umstrukturierte. FAVI ist eine der von Laloux untersuchten Organisationen (Laoux 2015, S. 
80). 

35 Grundlegendes Misstrauen der konformistisch-modernen Weltsicht spiegeln sich in Theorien wie die 

„Agent-Principal-Theory“ wieder. Diese gehen grundsätzlich von verborgenen Aspekten auf Seiten des 
Vertragspartners aus und stellen Überlegungen an, mit welchen Gegenmaßnahmen man sich als 
Auftraggebers davor schützen kann. Diese Theorien werden in der Organisationslehre gelehrt und sind 
somit Bestandteil organisationales Denken. Denken bestimmt das Handeln. Was in Folge dieser Lehrsätze 
passiert, kann sich jede*r Einzelne ausmalen. 
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bestehen. Es kann eine Führungsrolle geben, ohne eine damit verknüpfte Position und 
Funktion.“ (Hofert 2016, S. 51) 

In selbstgeführten Organisationen rückt daher anstelle des Stellen- bzw. 

Positionsverständnisses nun ein Rollenverständnis. Der Vorteil ist, dass Organisationen 

dadurch beweglicher und lebendiger werden. Mitarbeiter*innen können unterschiedliche 

Rollen einnehmen oder Rollen können getauscht und umdefiniert werden. „Rollenkonzepte 

setzen voraus, dass niemand über den anderen gestellt, sondern alle in der Organisation 

gleichwertig sind.“ (Hofert 2016, S. 51) 

Das heißt im Herzen der Organisation ist das Team, welches sich selbst führt. Es entscheidet 

über Ziele, Projekte, Akquise, Kundenpflege, Materialeinsatz, Budget, Lohn, Ausgaben und 

weiteres. Es ist komplett selbstverwaltet, -organisiert, -verantwortlich, -geführt. Es wäre in 

sich widersprüchlich, wenn man den Teams eine Struktur von außen vorgibt.  

„Die Frage ist nicht, wie man bessere Regeln formuliert, sondern wie man Teams 
unterstützen kann, damit sie die beste Lösung finden. Wie kann man die Möglichkeiten der 
Teammitglieder stärken, sodass sie möglichst wenig richtunggebende Anweisungen von 
oben brauchen?“ (Jos de Blok in Laloux 2015, S. 66) 

Dass ein Team sich im hohen Maße selbst führt, ist nicht von heute auf morgen umzusetzen. 

Eine der untersuchten Organisationen (Buurtzorg) gab an, dass sie ihre Mitarbeiter*innen 

durch Fort- und Weiterbildungen dazu ermächtigten, sich selbst zu führen:  

„Produktive Selbstführung ist spontan kaum möglich. Deshalb ist Buurtzorg sehr effektiv 
dabei, den Teams bestimmte Unterstützungen zu geben (Fortbildung, Beratung und 
Methoden), die notwendig sind, damit Selbstführung in der Praxis auch funktioniert. Alle 
neu gebildeten Teams und alle neu eingestellten Mitarbeiter durchlaufen einen 
Fortbildungskurs mit dem Titel ‚Lösungsorientierte Interaktionsmethoden’. [..] Dabei lernen 
sie eine systematische Sammlung von Fertigkeiten und Methoden, um in Gruppen auf 
gesunde und effiziente Weise Entscheidungen zu treffen. Während des Trainings vertiefen 
die Teammitglieder ihr Wissen in einigen der grundlegendsten (und ironischerweise oft 
vernachlässigten) Elementen konstruktiver Zusammenarbeit: verschiedene Formen des 
Zuhörens und unterschiedliche Kommunikationsstile, die Durchführung von 
Besprechungen, kollegiales Coaching und andere praktische Fertigkeiten.“ (Laloux 2015, S. 
66) 

Neben der Weiterbildung gibt es weitere Unterstützungsleistungen, welche Teams in 

Anspruch nehmen können. Allen Voran ist hier die Beratung zu nennen, sei es intern durch 

andere Kollegen oder durch externe Berater:  

„Wenn die Teams trotz ihrer Fortbildung und Kommunikationsmethoden nicht 
weiterkommen, können sie jederzeit um Unterstützung bitten – entweder durch einen 
regionalen Berater oder einen Mitarbeiter des Instituts, das sie ausgebildet hat. Ein Team, 
das Schwierigkeiten hat, kann sich auch an andere Teams wenden, um sie um Rat zu fragen. 
Dazu können sie die soziale Netzwerkplattform von Buurtzorg nutzen, denn wahrscheinlich 
hat schon ein anderes Team mit den gleichen Problemen zu tun gehabt.“ (Laloux 2015, S. 
67) 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt der Selbstführung findet sich in dem Bereich Kommunikation 

und Information wieder. Für selbstgeführte Organisationen sind offene Kommunikation und 

Informationstransparenz von größter Bedeutung. Sie betreffen die innere Haltung des 

Vertrauens und sind zentral für Entscheidungsprozesse. Es geht dabei um alle Informationen, 

sei es um den Lohn, die Krisen und Pannen, die Wünsche und Visionen oder die 

Produktions“schlappen“ des Einzelnen oder des Teams. Warum das wichtig ist, erklärt Laloux 

in drei knappen Stichworten: 

„in der Abwesenheit von Hierarchie müssen selbstführende Teams alle zugänglichen 
Informationen bekommen, um die besten Entscheidungen zu treffen. 

Jede Information, die geheim gehalten wird, führt zu Verdächtigungen (Warum sonst würde 
sich jemand die Mühe machen, etwas zu verheimlichen?), und Verdächtigungen sind Gift 
für das Vertrauen in einer Organisation. 

Informelle Hierarchien entstehen, wenn einige Leute eine Information bekommen und 
andere nicht.“ (Laloux 2015, S. 111) 

Es gibt unterschiedliche Wege, damit alle Mitarbeiter*innen an alle Informationen kommen. 

Laloux benennt zwei:  

 Das Intranet bietet die Möglichkeit als „ein zentraler Sammelort an, wo jeder in 

Echtzeit Informationen veröffentlichen und finden kann.“ (Laloux 2015, S. 112) Damit 

können jegliche Informationen, aber auch Fragen unverzerrt mit allen Kolleg*innen 

geteilt und bearbeitet werden. 

 Die Mitarbeiterversammlung wird einberufen, um Neuigkeiten und Aktuelles 

mitzuteilen und zu besprechen. Darin liegt der Mehrwert der 

Mitarbeiterversammlung einer evolutionär-orientierten Organisation: die 

Informationen werden mit allen vor Ort besprochen. Das Fundament der 

Besprechung sind Vertrauen, Transparenz und lösungsorientierte 

Interaktionskompetenz. Laloux meint: „In herkömmlichen Organisationen gibt es 

kaum Versammlungen mit allen Mitarbeitern, weil sie unvorhersehbar und riskant 

sind. Aber genau in diesem Risiko liegt ihre Kraft, die Grundannahmen einer 

Organisation zu bestätigen und die Gemeinschaft des Vertrauens zu stärken.“ (Laloux 

2015, S. 112) 

Laloux gibt in seiner Publikation noch weitere Hinweise für selbstgeführte Organisation. Für 

ein erstes Verständnis von Selbstführung in evolutionär-orientierten Organisationen reicht 

die bisherige Darstellung und kann bei speziellen Fragen durch detaillierte Studie der 

Publikation von Laloux selbst recherchiert werden. Für die vorliegende Arbeit sei 

zusammenfassend herausgestellt, dass selbstgeführte Teams: 

 einer bestimmten inneren Haltung, aber auch Struktur bedürfen. 

 komplett hierarchiefrei sind und alle organisationsrelevanten Aufgaben und 

Verantwortungen auf die Teammitglieder übertragen werden. 
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 volle Informations- und Kommunikationstransparenz brauchen. 

 zur Umsetzung der Selbstführung durch Weiterbildung, Beratung und bestimmte 

Methoden begleitet werden, die eine lösungsorientierte, interaktionsbetonte und 

vertrauensbildende Ausrichtung haben. 

 

2.5.2. Ganzheitlichkeit 

In den bisherigen Entwicklungsstufen, insbesondere die der konformistischen und die der 

modernen, konnten die Menschen nur wenige Aspekte oder Anteile von sich, ihrem Können 

oder ihren Werten und Wünschen zeigen bzw. in ihrer täglichen Arbeit einfließen lassen. In 

aller Regel werden in der konformistisch-modernen Weltsicht Aspekte wie 

Durchsetzungskraft, Schnelligkeit, Disziplin und der Gleichen gefordert und gefördert, welche 

Leistung und vor allem Gewinn hervorbringen. Doch ist der Menschen an mehr als nur an 

Leistung oder Gewinn interessiert (Laloux 2017, S. 81f). 

Hinzukommt, dass Menschen, wenn sie nicht ihr ganzes Sein ausleben können, ermüdet - 

oder schlimmer - erkranken. Der Verweis auf die Verbindung zwischen Depression und den 

kulturellen Anforderungen der Leistungsgesellschaft ist bereits in dem vorangegangenen 

Abschnitt über die moderne Weltsicht erfolgt. Und auch aus Laloux’s Untersuchungen geht 

hervor: „Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns zurücklassen, dann schneiden wir uns von 

einem Teil unseres Potenzials, unserer Kreativität und Energie ab. Es gibt eine Aussage, die 

ich in den selbstführenden Organisationen, die ich untersucht habe, immer wieder hören 

konnte: Ich habe das Gefühl, hier kann ich wirklich ich selbst sein.“ (Laloux 2015, S. 145)  

Ein weiterer Grundbaustein für evolutionäre Organisationen zeigt sich daher in dem Wunsch 

nach Ganzheitlichkeit. Es geht in der integralen Phase daher darum Räume und Orte zu 

schaffen, die „uns bei unserer Suche nach Ganzheit“ unterstützen (Laloux 2015, S. 145). 

Laloux nennt es „spirituelle Einsicht“ (Laloux 2015, S. 145) und erklärt:  

„[..] evolutionäre Organisationen sehen genau in diesen Schwierigkeiten, unser ganzes 
Selbst zum Ausdruck zu bringen, eine Möglichkeit. Sie schaffen Praktiken, um einander in 
der inneren Arbeit zu unterstützen, während wir die äußere Arbeit der Organisation 
erledigen. Jedes Mal, wenn sich unsere Ängste zeigen, erfahren wir eine Gelegenheit, zu 
lernen und in unsere Ganzheit hineinzuwachsen. Dabei können wir Aspekte von uns 
integrieren, die wir verleugnet oder in den Schatten gedrückt haben.“ (Laloux 2015, S. 146)  

Ob es sich um spirituelle Einsichten oder therapeutische Effekte handelt, ist nach meiner 

Ansicht das Gleiche und muss an dieser Stelle nicht weiter hinterfragt werden. Wichtig ist, 

dass sich evolutionär-orientierte Organisationen mit diesem Ansatz weitaus intensiver für 

den Menschen verantworten. Auch kommt es zu einer authentischeren und gesünderen 

Verbindung zwischen Mensch, Team und Organisation, da es nicht nur um den Menschen als 
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Mitarbeitenden, sondern um den Menschen als ganze Person, mit all seinen Aspekten geht. 

Kurz gesagt, es geht darum, „mit unserem Menschsein zuarbeiten“ (Laloux 2015, S. 146). 

Was uns bislang abgehalten hat, den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten und 

anzuerkennen, ist Angst - ein Relikt aus der konformistischen und frühreren Phase: 

„Der Grund dafür ist eine verborgene aber machtvolle Überschneidung von Ängsten. Die 
Organisationen befürchten Chaos, wenn die Menschen mit ihrem ganzen Selbst zur Arbeit 
erscheinen – ihren Stimmungen, Eigenarten und ihren Alltagskleidern […] Andererseits 
haben die Mitarbeiter Angst davor, sich für Kritik und Spott verletzlich zu machen, wenn sie 
mit ihrem Selbst zur Arbeit kommen. Was sie von sich zeigen, könnte zu irgendeinem 
Zeitpunkt gegen sie verwendet werden. Viele von uns kommen zu dem Schluss, dass es 
besser ist, auf Nummer sicher zu gehen und unser Selbst hinter einer professionellen Maske 
zu verbergen, also einen Teil von uns zurückzulassen, wenn wir uns am Morgen für die 
Arbeit ankleiden.“ (Laloux 2017, S. 82) 

Laloux gibt einfache Techniken an, wie Organisationen einen Ort schaffen können, in denen 

Menschen in ihrer Ganzheit sein, arbeiten bzw. etwas erschaffen können. Ohne auf alle 

Methoden im Einzelnen eingehen zu wollen, zeigen sich hier drei wesentliche Methoden, die 

Ganzheit in Organisationen zu befördern:  

(1) In erster Linie muss eine sichere Umgebung geschaffen werden, in welcher die Menschen 

gewaltfrei, respektvoll und wertschätzend miteinander kommunizieren; wo ein 

Grundverständnis und Umgang für Andersartigkeit besteht; wo der Zugang zu eigenen 

Werten und Eigenschaften gefördert wird.  Um diesen sicheren Raum zu schaffen, können 

(2) Verschriftlichungen in Form von „Manifesten“, „Erklärungen“ oder anderen Formen 

entwickelt werden, die als Leitbild der Organisation fungieren.  

„Postmoderne Organisationen waren die ersten, die Kulturen geschaffen haben, die auf 
Werten basieren und in der einen oder anderen Form Werte wie Integrität, Respekt oder 
Offenheit umfassen. Die detaillierten Grundregeln in evolutionären Organisationen bringen 
gemeinsame Werte auf eine neue Ebene.“ (Laloux 2015, S. 154) 

In Anbetracht unserer (konformistischen) Prägungen ist davon auszugehen, dass es 

Menschen oder Teams nicht leichtfällt, selbst niedergeschriebene Leitbilder dieser integralen 

Art umzusetzen oder gar zu leben. Laloux berichtet von Organisationen, die neben 

niedergeschriebenen Manifesten, (3) regelmäßige Schulungen durchführen. In seinen 

Untersuchungen sind ihm Organisationen mit „Wertetage“, „Wertemeetings“ und jährliche 

durchgeführte Umfragen (Laloux 2015, S. 154) als Wege begegnet, um an diesem sicheren 

Ort zu arbeiten oder diesen zu erhalten. Ein weiteres wichtiges Element ist ein entsprechend 

ausgerichteter Onboarding-Prozess, sprich: neue Mitarbeiter*innen werden bei 

Neuanstellung entsprechend der Werte und Wege eines sicheren Ortes geschult (Laloux 

2015, S. 153ff). 
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Desweiteren sind Methoden für ein Miteinander in Ganzheitlichkeit, jene, die Räume zur 

Besinnung oder auch der gemeinsamen sowie eigenen Reflexion schaffen. Diese Techniken 

sind unter den Begriffen wie Teamsupervision, kollegiale Beratung, Stille und Meditation 

oder auch Storytelling bekannt.36  

Laloux sagt selbst, es ist nicht davon auszugehen, dass es keine Konflikte gibt, nur weil sich 

Organisationen auf Werte der Achtsamkeit, Wertschätzung und Ganzheitlichkeit ausrichten. 

Der Unterschied ist, dass evolutionär-orientierte Organisationen einen anderen Umgang mit 

Konflikten wählen als bspw. konformistisch-geprägte Organisationen: „Ganzheit führt 

manchmal zu Konflikten. Die Organisationen, die für dieses Buch untersucht wurden, zeigen, 

dass Konflikte nicht schmerzvoll sein müssen. Es gibt Praktiken, die den Mitarbeitern helfen, 

sich beim Ansprechen von Problemen sicher zu fühlen. Diese Methoden ermöglichen auch, 

dass über diese Schwierigkeiten so diskutiert werden kann, dass man das eigene Selbst und 

das Selbst der anderen respektiert.“ (Laloux 2015, S. 168)  

Auch hier gelten die Grundregeln eines achtsamen und wertschätzenden Miteinanders und 

einer dementsprechenden Kommunikation.  

 

2.5.3. Der evolutionäre Sinn 

Was bedeutet Erfolg im heutigen modernen Denken: „ein erfolgreiches Unternehmen 

aufzubauen, Gewinne zu maximieren, Marktanteile zu sichern und die Konkurrenten 

auszuschalten.“ (Laloux 2015, S.193)37 Das moderne Denken vergisst dabei aber scheinbar 

eins, den Sinn: „Der Sinn, dem die Organisationen dienen. Warum ist das ‚Gewinnen’ 

sinnvoll? Warum gibt es überhaupt Organisationen und warum ist es richtig, ihnen unsere 

Energie, Talente und Kreativität zu geben? […] Welches Handeln verlangt der Sinn unseres 

Unternehmens?“ (Laloux 2015, S.193) 

Laloux stellte fest, dass viele Unternehmen nach Gewinnmaximierung ausgerichtet sind. 

Doch fehlen ihnen dabei der Sinn und damit die Antwort auf die Frage „Warum mache ich 

das hier eigentlich“. Die Antwort: „um Gewinne zu erzielen“, oder „um zu überleben“, sind 

Perspektiven, die aus den vorherigen Entwicklungsstufen stammen. Es sind Antworten, die 

 
36 Diese aufgezählten Methoden sind in Bereich der Sozialen Arbeit, wie auch im systemischen oder agilen 
Kontext bekannt, daher sehe ich von einer genaueren Beschreibung der Methoden ab. Leser*innen, die 
diese Methoden nicht kennen, möchte ich abermals auf Laloux verweisen, welcher diese Methoden in 
seinen Publikationen (2015, wie auch 2017) ausführt.  

37 Ähnliche Formulierung sahen wir auch bei der Definition von Organisationsentwicklung, welche auf 
Leistungsoptimierung abzielt. An Formulierungen wie diesen zeigt sich die moderne Weltsicht, von welcher 
sich Laloux weiterentwickeln möchte und mit dieser Arbeit der Versuch unternommen wird, ihm zu folgen. 
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mit einer alten und tiefverwurzelten Angst des Verlustes von Hab und Gut oder sogar dem 

Verlust des Lebens, verbunden sind. 

„Wenn der kollektive Sinn nicht die Entscheidungsfindung bestimmt, was ist es dann? Es ist 
der Selbsterhalt der Organisation. Das auf Angst basierende Wesen des Egos in den 
instinktiven, konformistischen und leistungsorientierten Paradigmen (Rot, Bernstein, 
Orange) bringt die Führenden und die Mitarbeiter dazu, die Welt als einen gefährlichen Ort 
zu sehen, wo es überall Konkurrenten gibt, die uns unsere Nahrung wegnehmen wollen. 
Der einzige Weg, um das Überleben zu sichern, besteht darin, jede Gelegenheit für Profite 
zu nutzen und auf Kosten der Konkurrenten Marktanteile zu gewinnen. Wer hat im Eifer 
des Gefechts noch die Zeit, über einen Sinn nachzudenken? Leider zeigt sich diese auf Angst 
basierende Fixierung auf die Konkurrenz auch dann, wenn das Überleben der Organisation 
gesichert ist. Auch in Organisationen, die in gewisser Weise vor Konkurrenz geschützt sind 
(zum Beispiel das Militär, öffentliche Schulen und Regierungsbehörden), sucht das 
ängstliche Ego nach Sicherheit, dieses Mal aber in innerer Konkurrenz: Die Manager streiten 
in Grabenkämpfen für die Selbsterhaltung ihrer Abteilung oder um sich mehr finanzielle 
Unterstützung, mehr Talente oder Anerkennung zu sichern.“ (Laloux 2015, S.194) 

Nun geht Laloux nicht vertiefend auf die Begrifflichkeiten des Egos ein. Doch kann ergänzend 

dazu Ego, als einen menschlichen Aspekt angesehen werden, welcher sich mit Erfahrungen 

von Angst, emotionalen und physischen Mangel gebildet hat und auf Selbsterhalt 

ausgerichtet ist. Ego steht allein dafür das, was häufig als Egoismus bezeichnet wird. Ego ist 

per se nichts Schlechtes oder Gutes. Es ist ein Aspekt des Menschen, zum Wahrnehmen des 

Unterschiedes des „Ich“ vom „Anderen“ (Alter-Ego-Prinzip) und weitestgehend auch zum 

Selbst-Schutz. Wird der Ego-Aspekt jedoch zu groß, geraten die anderen Aspekte des 

Menschen ins Ungleichgewicht, kann von einem ungesunden Ego gesprochen werden. 

Dadurch gerät auch das Gefüge zwischen dem Individuum zu seiner Gemeinschaft in ein 

Ungleichgewicht.  

Es wäre missgedeutet, die integral-evolutionäre Weltsicht dahingehend zu verstehen, dass 

sich das Selbst des Menschen auflöst und alle ein Bündel selbstloser oder egoloser Anteile 

werden sollen. Ganz im Gegenteil: Es geht darum, alle Aspekte zu erkennen, ggf. zu heilen 

und diese in sich, sowie im Äußeren zu balancieren. Ein gesundes Ego, ist ein balanciertes 

Ego, welches um seine Stärken und Schwächen weiß; welches weiß, sich zu äußern und weiß, 

welchen Platz es in sich und in der Gemeinschaft einnimmt.38 

Das heißt, bisher haben konformistisch-moderne Organisation damit agiert, permanent die 

verteidigenden Ego-Strukturen zu aktivieren, welche wiederum den Menschen von sich (bzw. 

 
38 Der Abschnitt über Ego, Alter, Selbstschutz etc, ist hier nur sehr verkürzt dargestellt. Dieses Feld deckt 
einen großen therapeutischen Bereich ab, welcher bspw. in der Systemik als „Anteile-Arbeit“ bekannt ist 
und u.a. auf Virgina Satir zurückgeht. Um mehr über Anteile, wie dem Ego zu erfahren oder zu erfahren, 
warum das Ego in Bezug auf seine Gemeinschaft die Angst ausgeprägt hat, sich auflösen, sei daher auf 
Virgina Satir oder auch auf Tom Holmes verwiesen. Eine hilfreiche Einführung in die Dimensionen von Ich, 

Ego und Selbst ist auf der nachfolgenden Internetseite aufgeführt: https://www.seele-und-
gesundheit.de/psycho/identifikation.html, letzter Zugriff 20.9.2010.  
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von weiteren Anteilen in sich) und der Gemeinschaft trennen. Eine integrale Organisation 

hingegen spricht die Ganzheit des Menschen an. Damit sind weder Geld oder Gewinn, welche 

als Wege und Mittel des Ego-Kampfes angesehen werden können, für den Menschen von 

Bedeutung. Diese „Wege und Mittel“ können beiseitegelegt werden und das Wesen des 

Menschen kann zu seiner wahren, inneren Erfüllung kommen. Er kann seine innere Stimme 

wahrnehmen und sich auf das ausrichten, was ihn ausmacht. Auf diesem Wege findet der 

Mensch auch in seiner Arbeit den Weg seiner inneren Ausrichtung. Das ist es, was Laloux den 

evolutionären Sinn nennt. 

Vielleicht verschwimmen für den einen oder die andere Leser*in an dieser Stelle die 

Bereiche: Wissenschaft, Spiritualität, Wirtschaft und Psychologie. Doch genau darum geht es 

in dem integralen Ansatz und in dem Ansatz der Ganzheitlichkeit. In dieser 

Betrachtungsweise und Haltung gibt es kein weder noch, es gibt nicht mehr nur Schwarz oder 

nur Weiß. Alle Aspekte gehören zusammen und werden zu einem Ganzen. 

„Im nächsten Schritt – der integralen evolutionären Perspektive – werden Organisationen 
nicht länger als Eigentum gesehen, nicht einmal als ein geteiltes Eigentum, das den 
unterschiedlichen Interessengruppen dient. Die Organisation wird als ein Energiefeld, ein 
emergierendes Potenzial, eine Lebensform gesehen, die ihre Interessengruppen übersteigt 
und ihrem eigenen evolutionären Sinn folgt. In diesem Paradigma ‚führen’ wir nicht die 
Organisation, nicht einmal dann, wenn wir der Gründer oder Besitzer sind. Stattdessen sind 
wir Begleiter der Organisation: Wir sind das Instrument, das auf das tiefe kreative Potenzial 
der Organisation hört und ihr hilft, ihre Aufgabe in der Welt zu verwirklichen.“ (Laloux 2015, 
S. 223) 

Dazu braucht es, wie bereits beschrieben: Selbstführung, Ganzheitlichkeit und die Freilegung 

des evolutionären Sinns. Außerdem muss der Mensch den Schritt gehen, auf sein Herz, seiner 

Intuition zu vertrauen und die Organisation als ein eigenes, lebendes und sinnbehaften 

System zu begreifen, wahrzunehmen, zu vertrauen und intuitiv zu folgen. 

„In der integralen evolutionären Perspektive wird eine Organisation als lebendiges System 
gesehen, ein eigenes Wesen mit eigener Energie, eigener Identität, einem eigenen 
kreativen Potenzial und einem Gefühl von Richtung. Wir müssen der Organisation nicht 
sagen, was sie tun soll, wir müssen zuhören, ihr Partner werden, mit ihr tanzen und 
entdecken, wohin sie uns führt.“ (Laloux 2015, S. 200) 

Es werden daher auch keine Topdown-Strategien, kein mittleres Management, keine Ziele 

oder Kennzahlen benötigt. Es ist der Mensch in seiner Ganzheit notwendig, der selbstgeführt 

bzw. vom Selbst wie vom Sinn geführt wird und dabei mit all seinem Sein und seinen Sinnen 

offen ist und spürt, was dran ist. 

„Die Art und Weise, wie in evolutionären Organisationen über den Sinn nachgedacht wird, 
stellt auch den typischen strategischen Prozess auf den Kopf. In herkömmlichen 
Unternehmen wird die Strategie an der Spitze festgelegt. Es ist die Verantwortung des 
Geschäftsführers und des Leitungsteams (in großen Konzernen unterstützt von einer 
Strategieabteilung, einem Leiter Unternehmensstrategie oder externen Beratern). In 
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regelmäßigen Abständen wird in einem Strategieprozess ein dickes Dokument erstellt, das 
eine neue Richtung beschreibt. Der Plan und die Veränderungsprojekte, die ihn 
implementieren sollen, werden dann in der Organisation von oben nach unten 
kommuniziert, oft verbunden mit einer „Drohung“: Wir müssen uns verändern, ansonsten 
… 

In evolutionären Organisationen gibt es keinen Strategieprozess. Niemand an der Spitze legt 
eine Richtung fest, der alle anderen folgen müssen. Keine der Organisationen in dieser 
Recherche hatte eine Strategie in der Form eines Dokuments, das den Kurs vorgibt. 
Stattdessen haben die Menschen in diesen Organisationen eine sehr klare und scharfe 
Wahrnehmung des Sinnes der Organisation und ein umfassendes Gefühl für die Richtung, 
in die die Organisation gerufen wird. Eine detaillierte Landkarte ist nicht nötig. Sie würde 
die Möglichkeiten auf einen engen, vorgegebenen Kurs beschränken.“ (Laloux 2015, S. 208) 

 

Laloux’s Untersuchung gab mehrere Praktiken frei, durch welche Herz, Intuition und 

Wahrnehmung geschult werden können. Neben den oben benannten Haltungen (Vertrauen; 

Ganzheit; Selbstführung; lösungsorientierte, gewaltfreie Kommunikation; sicherer Räume) 

befähigen spirituelle Praktiken (wie Meditation), systemische Techniken (wie „der leere 

Stuhl“) oder auch Großgruppengespräche dazu seine Wahrnehmung zu öffnen, eine neue 

Ebene der Sinnhaftigkeit zu erfahren und dazu Organisationen als lebendiges System 

wahrzunehmen. 

Laloux’s Ausführungen scheinen futuristisch, weltfremd, spirituell und man könnte es nahezu 

als unrealistisches Palaver abtun, wenn es nicht doch der Wirklichkeit entspringt – aus 

bestehenden, untersuchten Organisationen, die dazu auch noch erfolgreich sind.  

Ich möchte die Ausführung über Laloux an dieser Stelle beenden, auch wenn es weitaus mehr 

zu berichtet gibt, als hier in der Darstellung wiedergegeben werden konnte. Regulär folgt in 

wissenschaftlichen Arbeiten eine kritische Auseinandersetzung. Ich entscheide mich bewusst 

gegen ein kritisches „Zerreden“ der Inhalte, da Laloux selbst darauf verweist, dass es ein Weg 

ist, der weder einem „Richtig“ noch einem „Falsch“ entspringt. Dieser Weg jedoch basiert 

nicht auf Logik, die kritisiert oder falsifiziert werden kann. Es ist ein Weg, der aus der Intuition 

und dem Herzen entspringt, für die einen fühlbar, für die andere nicht. Und genau darum 

geht es: dem menschlichen Fühlen und der menschlichen Institution wieder einen Platz 

einzuräumen. Die kann aus meiner Sicht nicht mit den wissenschaftlichen Mitteln der 

Falsifizierbarkeit bemessen oder bewertet werden. Aus meiner Sicht greift hier die gängige 

Praxis der Wissenschaft genauso wenig wie die gängige Praxis der Wirtschaft. Darauf gehe 

ich später im Fazit noch etwas ausführlicher ein. 
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Diesen Abschnitt abschließend, möchte ich an dieser Stelle bereits eine Erläuterung 

anführen, warum ich Laloux´s „Reinventing Organization“ wählte, um die Problemlage der 

Sozialen Arbeit zu verbessern39:  

(1) Die Problemlage entsteht genau aus den konformistisch-modernen Praktiken. Sie damit 

zu lösen wäre widersinnig.  

(2) Laloux begreift nicht nur den Menschen in seiner Ganzheit, sondern versteht 

Organisationen als ein lebendiges System - und das ist nur ein Ausschnitt in seiner 

integraltheorie-geleiteten Darstellung. Er distanziert sich implizit von gängigen 

Organisationsentwicklungskonzepten, die auf eine Leistungs- und Gewinnorientierung 

abzielen und damit den Kreislauf, in dem das Ego gefangen bleibt, weiter aufrechterhält und 

sogar anregt. Ich halte Laloux’s Erkenntnisse, Einsichten und Haltungen als zukunftsweisend 

sowie nachhaltig und sinnhaft. Das sind die Prämissen, nach denen Organisationsentwicklung 

arbeiten sollten und daher habe ich auch dieses „Konzept“ ausgewählt, um Organisationen 

der Sozialen Arbeit zu betrachtet.  

(3) Bei der Analyse, wie sie im Folgenden vorgestellt wird, zeigt sich, dass viele Techniken, 

Einsichten und Haltungen bereits dem Berufsfeld der Sozialen Arbeit bekannt sind, allen 

voran die Reflexionsräume, das Gefühl von Berufung und Sinn. Setzen wir also die Soziale 

Arbeit weiterhin den klassischen, leistungsorientierten Organisationstechniken aus oder auf 

diese zurück? Oder begebene wir uns als sozialarbeitende Menschen auf den evolutionären, 

zukunftsweisenden Weg, welche dem Berufsfeld der Sozialen Arbeit bereits innewohnt?  

 

3. Reinventing Social Work 

Ziel des dritten Kapitels „Reinvention Social Work“ ist, das bisher gesammelte Material aus 

dem ersten Kapitel, in welchem Soziale Arbeit als Berufsfeld mit seinen Besonderheiten, 

Hürden und Hemmnisse sowie Potentialen und Ressourcen erfasst wurde, mit dem Wissen 

um die integraltheoretische Perspektive auf Organisationen von Laloux, welche im zweiten 

Kapitel verdeutlicht wurde, verbindend zu betrachten. Damit sollen in diesem Abschnitt die 

bis hierher gesammelten Erkenntnisse verdichtet und für die Antwort auf Leitfrage genutzt 

werden: Was muss Organisationsberatung über Soziale Arbeit wissen (Besonderheiten des 

 
39 Dazu wird es im nächsten Kapitel jedoch noch eine gezieltere Ausführung geben.   
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Berufsfeldes und der spezifischen Problemlage), um Organisationen bei der 

Weiterentwicklung wirkungsvoll zu begleiten?“  

 

3.1. Organisationsentwicklung aus evolutionär-orientierter 

Perspektive 

 

3.1.1. Besonderheiten des Feldes  

Um Soziale Arbeit aus organisationsanalytischer Perspektive zu erfassen, werden 

grundlegende Kenntnisse über das Berufsfeld benötigt. Diese wurden genauer im ersten 

Kapitel zusammengetragen und sollen hier nur stichwortartig wiederholt werden. Für 

Bewertungen jeglicher Art wird immer ein Maßstab, eine Kategorie oder ein Prinzip 

gebraucht, an dem sich ausgerichtet wird. In dem vorliegenden Fall ist der 

Bewertungsmaßstab das integraltheoretische Konzept nach Laloux. Daher sind die 

Analysefolie und die Analyse der Zielsetzung die der lebendigen Organisation. 

 

Ziel & Visionen  

Auch wenn Ziele und Visionen eines jeden einzelnen Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin, 

jedes Handlungsfeld oder Träger Sozialer Arbeit differenziert betrachtet werden müssen, hat 

sich der DBSH (Deutsche Berufsverbund Soziale Arbeit, vgl. Abschnitt 1.1.) bemüht, eine 

allgemeingültige und übergreifende Definition vom dem zu verfassen, was Soziale Arbeit ist 

und macht.40 Gemäß dieser Definition kann Soziale Arbeit als Berufsfeld folgendermaßen 

verstanden werden: 

kollektive Identität 
 Soziale Arbeit ist eine praxisorientierte Profession und 

wissenschaftliche Disziplin 

kollektive Ziele 
 Soziale Arbeit fördert gesellschaftliche Veränderungen, soziale 

Entwicklungen, sozialen Zusammenhalt;  

 Soziale Arbeit stärkt die Autonomie und Selbstbestimmung von 

Menschen;  

 Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen, sodass sie die 

Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen 

verbessern. 

 
40 Ich nenne die übergreifende Definition „kollektiv“. Bei einem Kollektiv handelt es sich gemäß Duden um 
eine „Gemeinschaft“ bzw. eine „alle Beteiligten betreffen, erfassend; umfassend“. (Duden 2019) 
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kollektive Prinzipien 
 soziale Gerechtigkeit 

 die Menschenrechte 

 die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt  

kollektiv genutzte 

Theorien 

 Theorien der der Human- und Sozialwissenschaften  

 indigenes Wissen  

 

Aufgabe und Handlungsfelder 

Im ersten Kapitel wurde deutlich, dass es nicht die „Soziale Arbeit“ gibt. Vielmehr zeigt sich 

ein weit gefächertes Handlungsfeld. Dieses Feld ist durch gesetzliche Grundlagen geregelt 

bzw. festgelegt und erhält damit seine eigenen Spezifikationen und 

organisationsplanerischen Implikate. Eines der bedeutendsten Felder, in denen 

Sozialarbeitende eingesetzt werden, ist die Kinder- und Jugendhilfe, die Besondere 

Lebenslagen und der Bereich Kooperation mit anderen sozialen Bereichen (vgl. Abschnitt 

1.1., Soziale Arbeit). 

 

Organisationen Sozialer Arbeit 

Ausgehend von den Handlungsfeldern haben sich in unterschiedlichen Rechtsformen 

Organisationen gegründet. Bekannte Formen sind die freien und öffentlichen Träger, Vereine 

sowie weitere Verbandsformen, wie die kirchlichen und Wohlfahrtsverbände. Je nach 

Organisation werden ein oder mehrere Handlungsfelder (Jugendhilfe, Behindertenhilfe etc.) 

abgedeckt. Von diesen Handlungsfeldern werden, von gesetzlichen Vorgaben bestimmt, 

pädagogische Schwerpunkte, Ziele, Abläufe, Organisationsformen und -strategien festgelegt 

(vgl. Abschnitt 1.1., Organisation und Management). 

Die Besonderheit an Organisationen der Sozialen Arbeit, welche sich im Leistungsdreieck 

befinden, ist, dass diese zum einen damit ihre Haupt-Finanzierung regelt, zum anderen 

maßgeblich von gesetzlichen Regelungen bestimmt und gerahmt sind. Das heißt, die meisten 

sozialen Einrichtungen sind in ihren Handlungsfeldern und Aufträgen vordefiniert und ihre 

Finanzierung hängt von den Leistungsverhandlungen mit der zuständigen staatlichen Instanz 

als Kostenträger ab.  

Im ersten Abschnitt wurde vor allem auf die neoliberalistischen Veränderungen der 

Sozialpolitik eingegangen, welche sich unter anderem an der Neuen Steuerung oder dem 

Aktivierungsstaat verdeutlichen. Der neoliberalistische Einfluss und mit ihm der verstärkte 

Fokus auf Ökonomisierung, d.h. Effizienz und Wirtschaftlichkeit, haben starken Einfluss auf 
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die Leistungsverhandlungen, somit der Finanzierung und pädagogische Ausrichtung der 

Akteure Sozialer Arbeit, welches zu vielen Dilemmata des Berufsfeldes führt (vgl. Kapitel 1).  

Ein der Besonderheiten der Sozialen Arbeit kann mit einer hohen Heterogenität des Feldes 

sowie durch der hohe Fremdregulierung und Abhängigkeit des Berufsfeldes von äußeren 

Rahmenbedingungen beschrieben werden, welche zu weitläufigen inneren Dilemmata 

führen. 

 

Dilemmata 

Hürden und Hemmnisse der Sozialen Arbeit konnten vor allem durch die Ausarbeitung von 

Mechthild Seithe sowie durch das Forschungsprojekt be/pe/so verdeutlicht werden. Zwar 

richteten beide ihren Fokus vornehmlich auf die Kinder- und Jugendhilfe, es liegt aber nahe, 

dass ähnliche Problematiken auch in den anderen Handlungsfeldern vorherrschend sind. Die 

Dilemmata, wie sie im ersten Abschnitt als „Bausteine“ erarbeitet wurden und zusätzlich zur 

Übersicht im Anhang vorliegen, sind zusammengefasst folgende: 

1) Allen Dilemmata voran können die gesellschaftlichen Veränderungen benannt 

werden, durch die der zunehmend systemübergreifende Neoliberalismus seine ökonomische 

Systemlogik aggressiv in viele weitere Gesellschaftssysteme verbreitet. Auch die Sozialpolitik 

ist zunehmend durch die neoliberalistische Systemlogik beeinflusst. Die Folge ist, dass sich 

die Sozialer Arbeit in eine zunehmend ökonomische und neosoziale Ausrichtung bewegt und 

damit die Essenz Sozialer Arbeit und deren inhärenten Ziele, Werte und Visionen sowie 

Handlungsweisen und -spielräume dekonstruiert werden.  

2) Mit den sozialpolitischen Veränderungen veränderten sich auch die monetären 

Rahmenbedingungen. Handlungsfelder der Soziale Arbeit wurden auf einen künstlich 

erzeugten Quasi-Markt und mit ihm in eine künstlich-erschaffene Konkurrenzsituation 

„geworfen“, in welcher sich Sozialarbeiter*innen nun behaupten müssen. Es werden 

Aufgaben und Zielsetzungen nach ökonomischen Maßgaben der Effizienz und Effektivität 

gefordert. Nicht nur, dass sich die neosozial-geforderten Aufgaben den berufsfeld-

inhärenten Zielsetzungen widersprechen, auch drängen die künstlich gesetzten 

Rahmenbedingungen Sozialarbeitende dazu, nach neoliberalistischen Maßgaben zu 

arbeiten. Mit der Zunahme ökonomischer Ausrichtungen und neosozialen Zielsetzungen wird 

das Spannungsfeld und die Ambivalenzen des Berufsfeldes verstärkt und drohen dieses auf 

unterschiedlichen Ebenen (finanziell, organisatorisch, moralisch) zu zerreißen. Eine 

Zerrissenheit zeigt sich auch in der Trägerlandschaft, wie ihn be/pe/so für Sachsen aufgezeigt 
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hat: Es gibt viele kleine Träger und Vereine, die ums Überleben kämpfen und sich kaum mehr 

für die inneren Ziele einsetzen können. 

3) Um sich auf dem Quasi-Markt zu behaupten und der neoliberalistischen Logik zu 

folgen, müsste Soziale Arbeit sich den wirtschaftlichen Instrumenten und Techniken 

bedienen können. Doch fehlt es an Wissen (und vielleicht auch an Willen), sich den 

neoliberalistisch geprägten wirtschaftlichen und managerialen Kenntnissen zu bedienen 

(und zu unterwerfen). Be/pe/so zeigte beispielsweise, dass kaum einer der untersuchten 

Träger ein Personalentwicklungskonzept entwickelt hatte oder nutzte – weder im Zuge des 

Fachkräftemangels, noch für die Personalentwicklung von Mitarbeitenden oder 

Führungskräfte. Es ist zu vermuten, dass grundlegend die Techniken, wie eine 

Strategieplanung, Wissensmanagement, Qualitätsmanagement und weitere Elemente einer 

klassischen Organisationsplanung und -entwicklung, fehlen. Ohne sich der Logik des Marktes 

anzupassen und bestimmte Instrumente oder Techniken der Organisationsführung zu 

nutzen, ist es schwer, mit den Regeln und Anforderungen des Marktes umzugehen und bspw. 

Gelder in den Leistungsverhandlungen zu (v)erhandeln oder anderweitig zu akquirieren.  

4) Ein hinzukommendes Problem, welches die vorhergehenden Dilemmata 

beschleunigt, ist der geringe Selbstwert von vielen Akteuren Sozialer Arbeit. Seithe beschrieb 

Sozialarbeitende in Bezug auf Nadei als „eher Konflikt scheuen, anpassungsbereiten Haltung 

gegenüber anderen MitarbeiterInnen im Feld und gegenüber den vorgefundenen 

Verhältnissen.“ (Seithe 2010, S. 37) Ursachen und Erklärung dafür gibt es unterschiedliche. 

Einige Impulse und Hypothesen sind, dass:  

 Soziale Arbeit eher aus humanistischen als aus wirtschaftlichen Bestrebungen 

entsprungen ist. Mit der Freisetzung auf einem wirtschaftlich-orientierten Markt, fehlt 

es ihnen an inneren Einstellungen und Haltung, um auf diesem „Spielfeld“ adäquat 

mitzuwirken. Unsicherheit, fehlende wirtschaftliche Maßstäbe können Grund für 

mangelnden Selbstwert sein. 

 es Sozialer Arbeit an gesellschaftlicher Unterstützung und Anerkennung fehlt. 

Während sie auf der einen Seite für eine gesellschaftliche Balance, Gerechtigkeit oder 

Anerkennung unterschiedlicher Lebensweisen sorgen wollen, werden sie auf der 

anderen Seite für die Aktivierung von Arbeitskräften instrumentalisiert. Gleichzeitig wird 

ihre Arbeit als unprofessionell und von jedermann ausführbar angesehen. Diese 

Diskrepanz und Diskreditierung schwächt den kollektiven Selbstwert des Berufsfeldes. 

 das mit dem Wegfallen des politischen Anteils im Berufsfeld der Sozialen Arbeit auch 

ein wesentlicher Anteil des Selbstwertes wegfällt: Während Soziale Arbeit in den 60er, 

70er Jahre ein politisches Profil und politische, wie gesellschaftliche Rückendeckung 
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besaß, ist sie nun durch wirtschaftliche Dynamiken des Neoliberalismus dekonstruiert 

und desillusioniert. Damit geht ein wesentliches Merkmal und somit ein wesentlicher 

Baustein des Selbstwertes den Akteuren Sozialer Arbeit verloren. 

5) Neben den finanziellen und emotionalen Belastungen führt be/pe/so 

gesundheitliche Gefährdungen durch Präsentismus und Burn-Out-Gefahren an.  

6) Jeder der vorangegangenen Punkte bringt das Berufsfeld weiter in eine negative 

Spirale, durch welche der Selbstwert, das Ansehen, die Arbeitsbedingungen, die 

Arbeitsentlohnung und das Image weiter sinken sich die Akteure mehr und mehr im Sinne 

des Neoliberalismus instrumentalisieren lassen, damit die inhärenten Ziele und Visionen und 

folglich das Profil der Sozialen Arbeit verloren gehen. 

 

Ressourcen & Potential 

Berufung: In den Untersuchungen von be/pe/so wurden Potentiale deutlich, welche Sozialer 

Arbeit trotz aller Widerstände und Dilemmata eine hohe Resilienz verschaffen: das Gefühl, 

zu etwas berufen zu sein und etwas Gutes zu tun. 

Gemeinschaft: Neben dem Resilienzfaktor Berufung zeigt sich, dass der Zusammenhalt und 

das Team, ein weitere Resilienzfaktor ist. 

Reflexions- und Kommunikationstechniken: Mitarbeiter*innen gaben bei den 

Untersuchungen von be/pe/so an, dass sie gemeinsame Reflexion der Problemlagen 

anwenden und es ihnen hilft.  Soziale Arbeiter*innen sind bereits durch ihre Ausbildung in 

Reflexion- und Kommunikationstechniken geübt, welche lösungsorientiert, wertschätzend 

und lebensweltenanerkennend ausgerichtet sind. Sie weisen eine hohe Toleranz für 

Andersartigkeit auf, ohne dabei die eigene Vision und Ausrichtung zu verlassen. 

Ziel und Vision: Sozialarbeiter*innen besitzen ein festes Leitbild, wie es durch den DBHS 

beschrieben steht. Außerdem gibt es einen Berufscodex, welcher Werte, Handlungsweisen 

und -prämissen, Anforderungen eines Sozialarbeitenden nach innen und nach 

außenbeschreibt. Die be/pe/so-Studie zeigt zudem, dass sich Sozialarbeitende zu ihrer Arbeit 

berufen fühlen. Es kann damit zunächst davon ausgegangen werden, dass die 

Sozialarbeiter*innen eine innere Vision besitzen und danach handeln. 

Humanistische Werte und Leitlinien: Der Humanismus gibt den Akteuren Sozialer Arbeit ihre 

ethisch-wissenschaftlich Grundlage. Er bildet das Fundament, die Orientierung und Stütze 

gerade für die Entscheidungen in ambivalenten Situationen und Alltagstätigkeiten. 
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3.1.2. „Wirkungsvoll“ – ein integraltheoretischer Impuls 

Die leitende Frage der vorliegenden Arbeit ist: „Was muss Organisationsberatung über 

Soziale Arbeit wissen (Besonderheiten des Berufsfeldes und der spezifischen Problemlage), 

um die Organisationen bei der Weiterentwicklung wirkungsvoll zu begleiten?“ Wir wissen nun 

um die Besonderheiten sowie die Stärken und Schwächen des Berufsfeldes Sozialer Arbeit, 

vornehmlich dem der Kinder- und Jugendhilfe.  

Hinter der Formulierung „wirkungsvoll begleiten“ verbirgt sich der Begriff „Wirksamkeit“. 

Dieser ist in der Forschung und Wissenschaft, sei es in der Wirtschaft bis hin zur Ethik, ein 

stark umstrittener und viel diskutierter Begriff. Dabei werden vor allem die Fragen „Was ist 

wirksam?“ und „Wie kann man Wirksamkeit messen?“ oder „Soll und darf Wirksamkeit 

gemessen werden?“ strittig betrachtet.  

Ich möchte auf diesen Diskurs nicht näher eingehen. Zum einen, weil sich dahinter ein 

weiteres großes Diskussionsfeld der Sozialen Arbeit auftut, welches hier nicht näher 

beleuchtet werden kann. Zum anderen wurde, wie bereits unter dem Schlagwort Validität 

eine erste Erklärung in Abschnitt 1.3.4 abgegeben41, die auch auf das Themenfeld 

Wirksamkeit zutrifft: die integraltheoretischen Perspektive von Laloux impliziert eine andere 

Zielsetzung als die konformistisch-modernen Weltsicht. Bei der konformistisch-modernen 

Weltsicht geht es um die Entwicklung von Kennzahlen und Messbarkeiten. Bei der integralen 

Weltsicht geht es um ein organisches Miteinander und den evolutionären Sinn.  

Da es aber nicht Ziel der Arbeit ist, Laloux aus konformistisch-modernen Sicht zu beurteilen, 

würde eine Beurteilung mit den konformistisch-modernen Maßstäben die Frage der Validität 

mit sich bringen.  

Außerdem sollte in den Ausführungen über die integrale Weltsicht und die lebendigen 

Organisationen deutlich geworden sein, dass, wenn ein Umdenken und vor allem ein 

Weiterdenken stattfinden soll, hier an den konformistisch-modernen Maßstäben einfach mal 

ein Punkt gesetzt werden und ein Perspektivwechsel stattfinden muss. Punkt.  

Aus integraltheoretischer Sicht bedeutet somit wirkungsvoll von einer humanistischen, 

ganzheitlichen, nachhaltigen, authentischen und intuitiven Haltung geleitet zu sein. Folglich 

ist Ziel dieser Ausarbeitung eine integraltheoretische Perspektive einzunehmen und aus 

dieser Perspektive zu erfragen, was Organisationen der Sozialen Arbeit brauchen, um sich 

weiterzuentwickeln, bestenfalls in eine lebendige Organisation.  

 
41 Das Thema Validität wird nochmal und genauer im Fazit aufgegriffen. 
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3.1.3. Integraltheoretische Analyse des Berufsfeldes Soziale Arbeit 

Durch Laloux haben wir erfahren, wie eine wirkungsvolle Organisation, sprich eine lebendige 

Organisation, aussehen kann und was sie braucht: Selbstführung, Ganzheit und den 

evolutionären Sinn. Das sind für die Analysefolien, welche bei der Betrachtung der 

Problemfelder und Ressourcen verwendet werden. Zur Erinnerungen seien die drei Begriffe 

und ihre Definition nochmals darstellt:  

 

Analyse-Ergebnis Nr. 1 

Bei Betrachtung der Beschreibungen und den Besonderheiten des Berufsfeldes der Sozialen 

Arbeit mit der Analysefolie von evolutionären Organisationen zeigt sich, dass das Soziale 

Arbeit bereits viele Bausteine einer evolutionären Organisation in sich trägt.  

Selbstführung: Viele Personen in der Sozialen Arbeit sind selbstständig und selbstorganisiert 

unterwegs. Das liegt zum Teil an den Aufgaben oder das Handlungsfeld oder ist mit 

Personalmangel zu begründen. Wie auch immer, selbstorganisiertes Arbeiten ist den 

sozialarbeitenden Menschen nicht unbekannt. Doch unterscheidet sich selbstorganisiertes 

Arbeiten von selbstgeführtem Arbeiten in Teams. Soziale Arbeit ist durch die 

Rahmenbedingungen und die Einbettung in hierarchische Strukturen weiter weg von der 

Selbstführung, als es im ersten Moment den Eindruck machen könnte.  

Ganzheit: Durch die subtile und manipulative Dekonstruktion sozialen Aufträge im Sinne des 

Neoliberalismus, welche damit nicht nur Gesellschaft beeinflusst, sondern auch 

Sozialarbeitende instrumentalisiert, ist eine weitere Besonderheit des Berufsfeldes Sozialer 

Arbeit angeführt: ein Konflikt zwischen Vertrauen und Misstrauen. Mechthild Seithe machte 

„Selbstführung: Evolutionäre Organisationen funktionieren 
vollständig ohne Hierarchie (und auch ohne Konsens). Sie 
haben den Schlüssel gefunden, um die Funktionsweisen von 
komplexen adaptiven Systemen, wie man sie in der Natur 
kennt, auf Organisationen zu übertragen. Dies erweist sich in 
der Praxis der altbekannten hierarchischen Pyramide um ein 
Vielfaches überlegen.“ 

„Ganzheit: Organisationen waren immer Orte, 
die Menschen dazu aufforderten, sich mit 
ihrem vergleichsweise begrenzten 
„beruflichen“ Selbst einzubringen und andere 
Teile des Selbst zu vernachlässigen. Oft wird 
gefordert, dass wir maskuline Entschlossenheit 
zeigen, Zielstrebigkeit und Stärke ausdrücken 
sowie Zweifel und Verletzlichkeit zurückhalten. 
Rationalität regiert, während die emotionalen, 
intuitiven und spirituellen Aspekte von uns 
selbst oft nicht willkommen oder sogar fehl am 
Platze sind. Evolutionäre Organisationen 
haben eine Reihe von Praktiken entwickelt, die 
dabei unterstützen, unsere innere Ganzheit 
wiederzuerlangen und unser vollständiges 
Selbst in die Arbeit einzubringen.“ (Laloux 
2015, 54f) 

Evolutionärer Sinn: Evolutionäre Organisationen können wir 
so verstehen, dass sie aus sich selbst heraus lebendig sind 
und eine Richtung entwickeln. Statt die Zukunft 
vorherzusagen und zu kontrollieren, werden die Mitglieder 
der Organisation eingeladen, zuzuhören und zu verstehen, 
was die Organisation werden will und welchem Sinn sie 
dienen möchte. (Laloux 2015, 55) 
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sehr deutlich, dass durch die neoliberalistischen Anforderungen, durch die subtilen 

Dekonstruktion ein Misstrauen gestreut wird. Es liegt daher nahe, dass Sozialarbeitende sich 

nicht in ihrer Ganzheit zeigen. Anders formuliert man sagen, es liegt nahe, dass 

Sozialarbeitende in ihrer Ganzheit und ihrer inneren Stimme und Berufung folgend arbeiten 

können. Dennoch sind Sozialarbeitende durch Studium und Berufspraxis mit 

unterschiedliche humanistischen Theorien und Perspektiven in Berührung gekommen oder 

haben sich durch Supervision oder andere reflexiven Praktiken mit Lebenswelten, 

Lebenskonzepten und dem Menschsein befasst. Der Ausdruck, sich zu etwas berufen zu 

fühlen, impliziert, dass hier bereits mit vielen eigenen Anteilen in den Beruf gegangen wird. 

Die Vermutung liegt daher nahe, dass sich Sozialarbeitenden gemäß der integralen 

Entwicklungsspirale von modernen Werten bereits distanzieren und zumindest innerlich in 

dem Übergang von postmodern zu integral stehen. Wie in den unteren Analysen noch 

sichtbarer wird, besteht die Problematik und der inhärente Konflikt des Berufsfeldes in der 

strukturellen Verhaftung mit den konformistisch-modernen Strukturen. 

Evolutionären Sinn: Von der Ganzheit ist es nicht mehr weit, die innere Stimme 

wahrzunehmen. Das Gefühl, sich zu etwas berufen zu fühlen, ist eine wesentlicher Aspekte 

der integralen Weltsicht, welche die Soziale Arbeit in sich trägt und viele Akteure in die 

integrale Weiterentwicklung leitet.  

 

Analyse-Ergebnis Nr. 2 

Die nähere Betrachtung der Schwächen bzw. Problemfelder mittels der Analysefolie 

evolutionärer Organisationen wirkt im ersten Moment konfus. Es erscheint ein 

Durcheinander in der integralen Entwicklung im Berufsfeld Sozialen Arbeit: 

Zum einen zeigt sich anhand der Stärken, dass das Berufsfeld der Soziale Arbeit der 

postmodernen Weltsicht zugeschrieben werden kann und sie somit eine Entwicklungsstufe 

über der leistungsorientierten Weltsicht steht. Zum anderen wird es durch die 

Rahmenbedingungen an die moderne Weltsicht ein- oder angebunden. Durch die künstlich 

erschaffenen Rahmenbedingungen (wie z.B. dem Quasi-Markt) und die erzeugten 

Widersprüche zwischen inhärentem Ziel und der sozialpolitischen Erwartungen (wie der 

Erwartung des Aktivierungsstaates) steckt Soziale Arbeit in seiner Ausrichtung wie in einer 

Sackgasse. Sie kann sich weder weiterentwickeln, noch zurück, zu der „niederen“ Stufe.  
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Analyse-Ergebnis Nr. 3 

Das Analyse-Ergebnis Nr. 3 ist aufbauend auf das Analyse-Ergebnis Nr. 2 zu betrachten und 

behandelt das Thema „Selbstwert“. So wurde ersichtlich, dass durch Mechanismen wie dem 

Quasi-Markt das Ego aktiviert und in höchster Alarm-Bereitschaft versetzt wird. Damit 

offenbart sich ein tiefgehender Konflikt: Die Akteure der Sozialen Arbeit geben zwar an, 

intrinsisch motiviert zu sein, sich sogar berufen zu fühlen und geleitet von emotionalen, aber 

auch humanistischen Werten zu sein. Dennoch zeigt sich mit der Aktivierung des Egos, dass 

sie noch nicht vollumfänglich in der integralen Phase sind. Die integrale Phase impliziert, dass 

das Selbst in seiner Ganzheit zu betrachten ist und dass alle Aspekte, auch Schattenseiten, 

zu integrieren und Ängste aufzulösen sind, gefolgt dem Leitsatz: „Mit seinem Menschsein zu 

arbeiten“. Aber: In dem Moment, in dem Mechanismen wie der Quasi-Markt es schaffen, 

Zwiespalt und Identitätskrisen in dem Berufsfeld auszulösen, kommt zum Vorschein, dass 

nicht alle Aspekte integriert oder Ängste betrachtet wurden. Wir können daher annehmen, 

dass die angstbehafteten Ego-Strukturen noch aktiv sind. In Folge dessen kann 

geschlussfolgert werden, dass die Akteure Sozialer Arbeit sich noch umfänglicher in ihrer 

Ganzheit betrachten müssen, um den integralen Schritt gehen zu wollen. Dabei gilt es nicht 

nur, die vermeintlich guten Seiten eines Sozialarbeiters und einer Sozialarbeiterin 

hervorzuheben (selbstlos, hilfsbereit, menschenorientiert), sondern sie sollten auch die 

Schattenaspekte des Egos beleuchten (Angst, nicht gebraucht zu werden; Angst, nicht helfen 

zu können; Angst, einen Menschen abzulehnen). Wären diese Schattenaspekte bereits 

offengelegt und wirklich besprechbar, würden Mechanismen wie der Quasi-Markt und mit 

ihm Wettkampf und Konkurrenz nicht so tiefe Furchen schlagen und das halbe Berufsfeld in 

eine niedere Stufe der Leistungsorientierung „zurückkatapultieren“. Es gilt also hier, mehr in 

die Ganzheit des Menschen zu investieren. 

 

Analyse-Ergebnis Nr. 4 

Ein weiteres Indiz für die geringe Ausprägung der Prämisse „Ganzheit“ ist die Burn-Out-

Gefahr und der Präsentismus, welche als konkretes Beispiel für das Thema Schattenaspekte 

herangezogen werden kann. Zwar mögen erste Interpretationen des „Präsentismus“ in die 

Richtung gehen, dass sich die Menschen doch „Voll und Ganz“ einsetzen. Doch wäre auch 

eine andere Lesart möglich. So kann gerade darin ein Ungleichgewicht in dem Ausdruck des 

Selbst erkennbar werden. Beispielsweise können Ursachen für Burn-Out ein geringer 

Selbstschutz, eine mangelhafte Grenzsetzung hinsichtlich Arbeitsaufträgen oder eine 

diskrepante Wahrnehmung von Verantwortungsbereichen sein. Auch das sogenannter 
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Helfer-Syndrom kann eine Rolle spielen. Damit sichert sich das Ego bspw. den Selbst-Schutz, 

in dem es „gebraucht werde“ und Anerkennung für die vermeintlich selbstlose Tat suggeriert. 

All das sind Hypothesen psychologischer Art und bedürften tieferer Analyse. Dennoch 

bringen die Thesen zum Ausdruck, dass die festgestellten Anzeichen von Präsentismus und 

Burn-Out-Gefahr auch ein Indiz dafür sind, dass nicht alle Aspekte des Selbst gezeigt werden 

und es ein körperlich- und seelisch-gefährdendes Ungleichgewicht besteht. 

 

Analyse-Ergebnis Nr. 5 

Der Weg der Ganzheit geht über die Selbstführung. Nur wenn die Akteure Sozialer Arbeit ihre 

Entscheidungen und Handlungsweisen selbstgeführt organisieren, kann der Schritt der 

Ganzheit gegangen werden. Das ist ein wesentliches und ganz entscheidendes Analyse-

Ergebnis und zeigt, dass der Wechsel von postmodern zu integral bisweilen blockiert ist. Der 

Grund der Blockade ist daran ersichtlich, dass die Soziale Arbeit als Berufsfeld bereits in der 

Entwicklung vorangeschritten ist, jedoch in den Rahmenbedingungen „festhängt“ und damit 

ein weiteres Vorankommen verhindert wird: Jedwede Organisationen Sozialer Arbeit sind 

aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen hierarchisch organisiert, die einen flacher, die 

anderen stringenter. Zwar kämpfen Organisationen wie der DBSH für eine Anerkennung als 

Profession und damit für die Selbstentscheidung über Auftragsausführung. Doch ist diese 

Vision noch nicht umgesetzt und so kann festgehalten werden, dass 100% selbstgeführt 

keiner der Träger, Vereine oder Organisationen Sozialer Arbeit ist. Sie folgen noch immer der 

Logik konformistischer Weltsicht, in der weder die Ganzheit noch der evolutionäre Sinn einen 

Platz findet.  

 

3.1.4. Schritte integraler Organisationsentwicklung 

Die fünf Analyse-Ergebnisse basieren auf der Sekundäranalyse. Es ist somit eine Analyse der 

Analyse und gewissermaßen eine Zusammenfassung einer Zusammenfassung.  

DIE OBIGEN ANALYSEN ZUSAMMENGENOMMEN ERGEBEN DEN SCHLUSS, DASS, DAMIT SOZIALE ARBEIT 

AUS DER BLOCKADE HERAUSTRETEN KANN UND SICH WEITERENTWICKELN KANN AN DEN ASPEKT DER 

SELBSTFÜHRUNG ANGESETZT WERDEN MUSS. MIT EINFÜHRUNG DER SELBSTFÜHRUNG KÖNNEN DIE 

BEREICHE DER GANZHEIT AUFGEROLLT UND DAMIT DER EVOLUTIONÄRE SINN UND DIE WAHRNEHMUNG 

FÜR DIE LEBENDIGKEIT DER ORGANISATION GESTÄRKT WERDEN. 
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Ich sehe diesen Weg kritisch und zugleich vorteilhaft: Kritisch sehe ich, dass es eine konkrete 

Auftragslage einer konkreten Organisation braucht, um eine genaueres Konzept einer 

Organisationsentwicklung vorzulegen. Alles andere erscheint eher „schwammig“. 

Der Vorteil ist jedoch, dass mit diesen Schritten die Verdichtung einer übergreifenden, in 

gewissermaßen einer kollektiven Problemsituation beschrieben wird. Damit ist die Chance 

gegeben, die Essenz der Problematik zu verdeutlichen. Anhand der Verdichtung der 

Problemlagen, zeigt sich mit den aktuell vorliegenden und herausgearbeiteten Ergebnissen, 

dass der erste entscheidende Schritt für Transformation und Weiterentwicklung in der 

Selbstführung der Organisationen liegt.  

Daher möchte ich den Versuch unternehmen, auch ohne konkrete Organisation oder 

Auftrag, einen Konzeptentwurf zu erstellen, wie er Trägern, Vereinen oder auch 

Sozialunternehmen vorgelegt werden kann, jedoch in seiner Feinheit auf spezielle Anfragen 

angepasst werden muss. Dazu möchte ich zunächst Ziele verdeutlichen, die sich mir anhand 

der Analyseergebnisse erschließen, um die Schritte sowie Maßnahmen gemäß dem Ziel 

skizzieren. 

 

Ziele 

Anhand der Potentiale und Ressourcen ist ersichtlich, dass das Berufsfeld der Soziale Arbeit 

sich auf der postmodernen Entwicklungsstufe im Übergang zu integralen Stufe befindet. 

Genauer zeigte sich, dass das Berufsfeld sich zwar durch den eigenen inneren Anspruch, den 

inneren Werten und den selbstdefinierten Aufgaben in einem gemeinschaftsorientierten, 

reflexiven Umgang miteinander befinden und daher bereits im Sinne einer evolutionären 

Organisation auf dem Weg zur Ganzheit ist, hier jedoch nicht alle nötigen Aspekte integriert 

sind. Die Ganzheit ist daher ein zentrales Ziel bei der Konzeptentwicklung. 

Um Ganzheit leben zu können, um den Schritt von postmodern zu integral zu vollziehen und 

vor allem um die Anbindungen an die konformistisch-moderne Weltsicht hinter sich zu 

lassen, ist die Umstellung auf Selbstführung ein entscheidender Schritt.  

Selbstredend können in diesem Schritt der Entwicklung keine sozialpolitischen Fesseln 

gesprengt oder gesetzliche Vorgaben verändert werden. Müssen auch nicht, um 

Veränderung dieser Art vollziehen zu können. Denn, der Fokus der Veränderung kann 

zunächst auf die inneren Aspekte gelegt und gelenkt werden. Somit können Institutionen 

Sozialer Arbeit im Rahmen ihrer eigenen Organisation entscheiden, wie sie sich aufstellen 

möchten. An dieser Stelle setzt auch das Konzept an. 
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Ich entnehmen daher der obigen Analyse zwei Ziele: das der Selbstführung und das der 

Ganzheit. Welche Maßnahmen und Schritte gegangen werden müssen, wird nachfolgend 

skizzenartig dargestellt. 

 

Schritte zur Selbstführung (Ziel_1) 

1. Schritt: Vertrauen 

„Eine Bedingung muss erfüllt sein, bevor man sich auf den Weg begibt, die emotionale 
Anteilnahme der Menschen an ihrer Arbeit und der Organisation zu fördern: Sie müssen der 
Führungsperson, die Selbstführung implementieren will, vertrauen. Oft sind die Mitarbeiter 
instinktiv misstrauisch, wenn ihnen ein Führender ein Veränderungsprojekt vorstellt. Wenn 
man Praktiken der Selbstführung von „oben“ bei misstrauischen Mitarbeitern einführt, 
dann nehmen sie wahrscheinlich die Freiheit an, vermeiden aber die Verantwortung. Was 
bleibt, ist ein Unternehmen, das dem Untergang geweiht ist.“ (Laloux 2015, S. 269) 

Ob die Mitarbeiter*innen Vertrauen in ihre Leitungsebene haben oder nicht, ist die Frage, 

die am Anfang stehen sollte. Und je nach Antwort ist ein eigener Umgang zu finden. Zur 

Erhebung und Ermittlung des Vertrauens, welches in einem Unternehmen vorherrscht, und 

entsprechend Größe bzw. Mitarbeiterzahl können Mitarbeiter*innen dazu direkt befragt 

oder aber, es können dazu Umfragen erstellt werden. Eine andere Möglichkeit bestünde 

auch darin, „mal reinzuspüren“, wie es Laloux im Sinn der lebendigen Organisation empfiehlt. 

Selbst wenn ein hohes Misstrauen besteht, ist ein offener und transparenter Umgang das 

A.&O. Gemäß dem evolutionären Gedanken ist die innere Haltung wichtig. Daher werden die 

Mitarbeiter*innen auch Misstrauen ablegen können, wenn sie die Aufrichtigkeit der Leitung 

spüren und entsprechende Maßnahmen wahrnehmen. 

Herausforderung der Phase: Misstrauen oder Vertrauen gehören zu emotionalen Aspekten 

des Menschen. Im Fallen von Organisationen ist Vertrauen wie eine Brücke zwischen den 

inneren Aspekten des Menschen und Organisation. Für die Weltsicht der konformistisch-

moderne Organisation sind die emotionalen Aspekte nicht von belangen oder werden im 

schlimmsten Fall als Mittel zum Zweck missbräuchlich für das Ziel der Gewinnmaximierung 

verwendet. In vielen Organisationen ist daher noch ein großes Misstrauen spürbar, ob und 

wie man sich als Mensch zeigen darf.  

Aus integraltheoretischer Sicht generiert Misstrauen und Angst den Ego-Aspekt. Es ist 

wichtig, diese Gefühle und Aspekte zu transformieren, damit sich die Entwicklung in Richtung 

evolutionäre Organisation weitervollziehen kann. Daher ist der Schritt „Vertrauen“ in jeder 

Phase und bei jedem Ziel oder Schritt zentral. Die Führungsebene sollte daher ein 

Bewusstsein für die Bedeutung, die Entstehung und Entwicklung von Vertrauen haben und 

selbst im Vertrauen sein. 
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Besonderheiten Soziale Arbeit: Seiner Intuition und anderen Menschen „zu vertrauen“ ist 

eine wichtige Eigenschaft von Sozialarbeiter*innen, wenn man sich die Aufgaben und 

Methoden im Umgang mit seinen Klient*innen genauer überlegt.  Sozial Arbeiter berichten 

von der Bedeutung des Teams, wie sich aufeinander verlassen werden kann und ein Rückhalt 

die Arbeit erleichtert. Das sind Kennzeichen von Vertrauen. Doch auch durch die komplexen 

Probleme von Klient*innen, die ambivalenten Arbeitsanforderungen von 

Sozialarbeiter*innen führen zu kritischen Abwägung bis hin zu Skepsis und Selbstschutz. 

Sozialarbeiter*innen sind daher Aspekte des „Vertrauens“, des „Selbstschutzes“ aber auch 

des „Misstrauens“ schon allein aus ihrem täglichen Doing bekannt.  

Im Rahmen von Organisationsberatung sind daher folgende Fragen zu klären: Wie sehr 

tragen die Rahmenbedingungen und der Konkurrenzdruck zu einem gespannten und 

misstrauischen Grundgefühl der Sozialarbeit bei? Wie sehr vertrauen sie der Teamleitung bis 

hin zu Geschäftsleitung? Gut, wenn hier viel Vertrauen besteht. Doch nicht selten gibt es ein 

Bruch zwischen Team- und Geschäftsebene, der zu betrachten ist. 

Wenn Misstrauen besteht, sollte die Fragen geklärt werden: Wie offen und bewusst wird das 

(Miss-)Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen besprochen? Welche Ebenen des 

Misstrauens werden besprochen? Welche Lösungen werden gefunden? Wie können 

vertrauensbildende Maßnahmen gefunden werden, während gleichzeitig der Selbstschutz 

erhalten bleibt?  

Maßnahmen: Wenn eine Organisation Vertrauen wiederherstellen muss, muss die 

Maßnahme bei der Leitung beginnen: Die Beratungsperson kann mit der Leitung im Vorfeld 

ein Coaching zu den Themen innere Haltung, neue Führungsrolle, Vertrauen und 

Kontrollabgaben durchführen. Dabei können mit systemischen Techniken, wie das innere 

Team, das Tetralemma oder der Timeline die Ängste und Widerstände betrachtet und 

Ressourcen aktiviert werden. 42  

Rolle der Beratungsperson: Bereits durch die Art und Weise, wie die Beratungsperson 

arbeitet, kann sie*er zeigen bzw. spürbar machen, wie Vertrauen entsteht, gehalten oder 

wie mit Misstrauen umgegangen werden kann. Daher ist die Rolle der Beratungsperson hier 

in Form eines Vorbildes anzusehen. 

 

 
42 Die Ausführung der einzelnen systemischen Interventionen und Techniken würden an dieser Stelle zu weit 

führen. Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer geben in dem von ihnen herausgegebenen „Lehrbuch der 
systemischen Beratung und Therapie“ eine ausführliche Erläuterung systemischer Techniken und Haltung. 
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2. Schritt: Auftakt – Mitgliederversammlung 

Ist die Leitung bereit, das Team, die Abteilung oder die Organisation umzustellen, müssen 

zunächst alle Mitarbeiter*innen davon in Kenntnis gesetzt und vor allem zu dem Vorhaben 

befragt werden. Dabei sollten zum einen die Veränderungsbereitschaft abfragt, aber 

gleichzeitig die Ernsthaftigkeit des Veränderungswunsches der Leitung für die 

Mitarbeitenden spürbar sein. Die Fragen und die Art der Mitgliederversammlung sollte 

verdeutlichen, dass die Führung bereit ist, zu vertrauen und bereit ist, die Macht sowie die 

Verantwortung auf alle Mitglieder gleichmäßig zu verteilen. Die Veranstaltung sollte daher 

durch die Vorstellung und Besprechung der Vision sowie durch ersten Fragen zur 

Selbstführung bestimmt sein: 

 Wollt ihr das auch? 

 Was würde das in der Umsetzung bedeuten? 

 Wie seht ihr das? 

 Wie könnte das aussehen?  

 Wollen wir komplett umstellen oder mit Bereichen beginnen? Wenn ja, mit welche. 

Herausforderungen der Phase: In diesem ersten Schritt können Unsicherheiten entstehen. 

Vielleicht haben die einen oder anderen Mitarbeiter*innen aus dieser Unsicherheit heraus 

die Ambition, die Führung zu übernehmen. Vielleicht hat die Leitung auch Angst vor der 

Vorstellung, dass sich Chaos und Panik ausbreiten. Alle zusammen waren bisher einen 

anderen Führungsstil gewohnt. Jetzt gilt es, gemeinsam neue Weg zu gehen. Es sollte daher 

trotz der Öffnung und Verteilung der Verantwortung der Macht eine Struktur fühlbar und 

sichtbar sein. Durch Fragen, Moderation, Methoden und vor allem der Vision kann eine 

solche integrale Struktur hergestellt werden. Wichtig ist daher, dass die Leitung absolut 

transparent, aber dennoch Raum haltend und gebend ist, dass sie die Vision klar vor sich hat. 

Dabei können Moderationstechniken, wie auch Methoden für Großgruppendiskussionen 

helfende Tools sein. 

Besonderheiten Soziale Arbeit: Organisationen von Sozialer Arbeit können 

Mitarbeiter*innen von zwei Personen bis hin zu über 600 Mitarbeiter*innen haben. Der 

Schritt der Mitarbeitervollversammlung ist daher, je nach Organisationsgröße, 

unterschiedlich zu planen.  

Rolle der Beratungsperson: Die Beratungsperson kann mit der Leitungsebene im Vorfeld die 

Veranstaltung planen. Auch kann die Beratungsperson mit der Leitung im Vorfeld Coaching 

zu den Themen „wertschätzenden Kommunikation und Moderationstechniken“ 

durchführen.  
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An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs zu zwei Ansätzen einfügen, die implizit sehr 
mit dem integralen Konzept verwoben sind. Es geht dabei um den systemischen wie den 
agilen Ansatz. Während die Systemik ihre Wurzeln im therapeutischen, wie 
sozialkonstruktivistischen Bereich hat und schon etwas älter ist, kommt die Agilität aus der 
IT-Branche und ist etwas jünger. 

 

Die Systemik kennzeichnet auch hier Grundeinstellung. So geht sie davon aus, dass der Klient 
der Experte seiner Lebenswelt ist. Systemiker*innen lediglich mit gezielten Fragen und 
Techniken den Prozess unterstützen. Dabei steht nicht das Problem im Vordergrund, sondern 
die Lösung. Desweiteren liegt der Fokus auf dem System bestehend aus Systemmitgliedern. 
In Kontext der Organisation und Team wären daher hier die Systeme und Systemmitglieder 
zu identifizieren, Ziele zu benennen und passende Methoden auszuwählen. Hierin liegt eine 
weitere Stärke der Systemik. Innerhalb der systemischen Tradition haben sich viele 
Methoden der Musteranalyse, Musterunterbrechung, Ressourcenaktivierung, 
Rollenbeschreibung u.a. entwickelt, die für den Bereich der Teamarbeit sehr gut geeignet 
sind und daher als Methoden herangeführt werden. (Bekannte Autor*innen: Arist von 
Schlippe, Astrid Schreyögg) 

 

Agilität ist ein Verfahren, wie Team in iterativen Prozessen miteinander arbeiten und 
„Produkte“ entwickeln. Die Teams arbeiten selbstständig und auf Augenhöhe. Dabei sind die 
Verfahrensweisen „Scrum“ und die „Kanban“ die bekanntesten Techniken iterativer 
Vorgehensweisen. Ziel ist durch kleinschrittige Prozesse und der Möglichkeit der 
Zielanpassung die Wünsche des Kunden genauer und besser zu erfassen. Kern von Agilität ist 
das Mindset und der Purpurs, womit es dem Agilitätskonzept um Sinnhaftigkeit der Arbeit 
und die Stabilisierung von Werten und Haltung geht und damit der Idee von Reinventing 
Organization sehr verwandt ist. (Bekannte Autor*innen: Svenja Hofert, Nils Pflaeging) 

 

 

3. Schritt: Selbstführung 

In diesem Schritt soll es darum gehen, die bisherigen (eher konformistischen) Strukturen, die 

Strukturen der Pyramiden, die Hierarchien und Machtballung aufzulösen und in Strukturen 

einer evolutionären Organisation umzuformen. Bevor die Strukturen umgestellt und 

passende Prozesse ermittelt werden, braucht es neben dem Vertrauen auch eine 

vertrauensgebende und wertschätzende Kommunikation. 

  

3.1. Selbstführung - Kommunikationsebene 

Kommunikation wird in nonverbale und verbale Kommunikation unterteilt. Durch sie werden 

Gedanken, Haltungen, Gefühle und Einstellungen zwischen Menschen transportiert. Zu 

beachten ist, dass es nur ein Abbild ist, sprich, ein Teil von dem, was die Gedanken und 

Gefühlswelt des Menschen ausmachen. Zudem kommt, dass Kommunikation im höchsten 

Maße interpretativ ist. Kommunikation ist daher eine Art menschliches Hilfsmittel, durch 
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welches es zu einem Miteinander kommt. Auch der Grad an Vertrauen wird durch 

Kommunikation beeinflusst. 

Besonderheiten Soziale Arbeit: Sozialarbeiter*innen bringen i.d.R. bereits durch das 

Studium Grundlagenkenntnisse und Methodenwissen hinsichtlich der Themen rund um 

Kommunikation, Reflexion und Team mit. Daher kann man davon ausgehen, dass in dieser 

Phase dahingehend auf bestehendes Wissen aufgebaut und vertiefend gearbeitet werden 

kann. Dennoch ist wichtig, dass das bisher gemachte Wissen und die gemachten Erfahrungen 

auch negative Prägungen oder gruppenunverträgliche Verknüpfungen hervorbringen. 

Beispielsweise haben wir erfahren, dass im Bereich Sozialer Arbeit Präsentismus nicht 

unüblich ist, obwohl und gerade weil in der Sozialen Arbeit gleichzeitig das Team wichtige 

Rolle spielt. Wie kam es zum Präsentismus, wie zum Burn-Out? Wovor habe ich Angst, wenn 

ich „Nein“ sage? Wie kann durch den Auf- oder Ausbau von Methoden, wie der gewaltfreien 

Kommunikation, bessere Grenzen gesetzt werden? 

Es kann daher festgehalten werden, dass Sozialarbeitenden zwar Kommunikationsmethoden 

kennen und anwenden aber bei der Umstellung zu selbstgeführten Teams dennoch nicht 

„blind“ auf Vorkenntnisse aufgebaut werden sollte. Wichtig ist hier Zwischenschritt der 

Reflexion: „Was war bisher gut. Was wünsche ich mir anders.“ Wie auch schon im Schritt 

„Vertrauen“ überschneidet sich auch hier der Aspekt der Ganzheit. Bei den Maßnahmen zu 

Kommunikationsschulungen könnte gerade bei Sozialarbeitenden besprochen werden, 

welche Aspekten bisher nicht eingebracht werden konnten und warum nicht.  

Maßnahmen: In diesem Schritt gibt es zahlreiche Maßnahmen, die durchgeführt werden 

könnten. Ähnlich wie bereits im ersten Schritt können dazu bestimmte systemische oder 

agile Methoden zur Unterstützung angewandt werden.  

Während im Vorfeld bereits die Leitungsebenen hinsichtlich Vertrauen und Kommunikation 

geschult wurden, um den Umstellungsprozess zu starten, liegt in diesem Schritt der Fokus 

darauf, dass auch die gesamten Mitarbeiter*innen sich mit den Themen „Vertrauen vs. 

Kontrolle“ mental und emotional befassen.  

Dabei werden die Grundlagen von wertschätzender, gewaltfreier Kommunikation erlernt. Es 

sollten Räume errichtet werden, wo der Umgang mit Konflikten thematisiert wird und erste 

Umgangsregelungen besprochen werden. Je nach Bedarf könnten Teammitglieder ein 

Einzelcoaching erhalten, wenn starke innere Konflikte durch Ängste aufbrechen. Zudem kann 

in dieser Phase die Technik, wie die der kollegialen Beratung, (erste) Anwendung und 

Erprobung finden, bspw. im Rahmen der Kommunikationsschulungen oder dem Thema 

Umgang mit Konflikten. 
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3.2. Selbstführung – Strukturebene 

In diesem Schritt sollen nun die Strukturen von hierarchisch-geprägt und leistungsorientiert 

zu lebendig und evolutionär umgestellt werden. Im Vorfeld wurden emotionale und mentale 

Skills des Vertrauens und der Kommunikation thematisiert. 

Der Schritt Selbstführung auf Strukturebene beinhaltet, nun umzudenken, alte Strukturen 

aufzubrechen und neue, passende Strukturen zu finde, welche auf dem Prinzip der 

Selbstführung beruhen. Kern der lebendigen Organisation ist das selbstgeführte Team. Um 

das zum Leben zu erwecken, braucht es Kenntnisse über (a) das Konzept der Selbstführung 

mit all seinen Komponenten, (b) die bisherigen Strukturen des Unternehmens und (c) 

selbstgeführte Gestaltungsprozesse, die das selbstgeführte Team hervorbringen. 

Herausforderung der Phase - auf der menschlichen Ebene: Umzudenken, zu Vertrauen, 

Macht abzugeben und gegen innere wie äußere Kritiker*innen standfest zubleiben, sind vor 

allem zu Beginn sicher die größten Herausforderungen der Phase. Die konformistischen 

Strukturen sind bekannt und habe uns alle geprägt. Umzudenken, in die Selbstführung und 

Verantwortung zu treten, hat durch die Komponenten des Unbekannten auch etwas 

Beängstigendes – Angst, Fehler zu machen, Schwächen zu zeigen, Ausschluss zu riskieren, 

seine Verletzlichkeit zeigen.  

Herausforderung der Phase - auf der organisatorischen Ebene: Vor allem Teams und 

Abteilungen, welche die Umstellung in die Selbstführung gehen wollen, dabei aber noch in 

konformistischen, sprich hierarchischen Gefüge eingebunden sind, sind vor besonderen 

Herausforderungen gestellt. Es können äußere Widerstände oder sogar Verbote 

ausgesprochen werden. Die Umstellung innerhalb eines pyramidenförmigen System bedarf 

daher passender Planung, Absprachen mit dem Umfeld, bedachte Argumentation sowie 

Konzepte, Willensstärke und Ausdauer. Wenn aber ein Team bereit für die Umstellung ist 

und die Absicht dazu in sich trägt, stellen die Herausforderungen keinen Hinderungsgrund 

dar. 

Besonderheiten Soziale Arbeit: Eine Besonderheit des Berufsfeldes Sozialer Arbeit ist, dass 

sich die Organisationen stark in Größe, im Umfang von Aufgabenbereiche sowie in 

Strukturebenen unterscheiden. Der Weg sowie die Methoden und Techniken der Umstellung 

orientieren sich an den vorhandenen Strukturen und Ressourcen. Was jedoch den meisten 

Organisationen gleich ist, ist, dass sie von den gesetzlichen, sprich sozialpolitischen 

Rahmenbedingungen abhängig sind. Gerade durch die Trägerschaften und Einbindungen in 

sozialpolitische Regelungen sind die Strukturumstellungen nicht leichtgängig oder ohne 
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weiteres machbar. Hier bedarf die Umstellung Kenntnisse über sozialpolitische und 

wirtschaftliche Komponenten und in Folge besondere Aufmerksamkeit auf die 

sozialpolitischen Vorgaben. 

Eine weitere Besonderheit von Sozialarbeiter*innen ist, dass wirtschaftliches Denken 

aufgrund ihrer Ausbildung, aber auch aufgrund ihres inneren Auftrages, kein zentraler 

Bestandteil ihrer Grundkenntnisse ist. Daher kann man davon ausgehen, dass 

Sozialarbeiter*innen wenig bis keine Kenntnisse über die wirtschaftliche Komplexität, 

darüber hinaus sogar aufgrund neoliberalistischen-geprägten Erfahrungen Sorgen Ängste, 

Widerstände gegenüber dem wirtschaftlichen Denken haben, die ihre inneren 

wirtschaftlichen Anteile blockieren. Doch gerade hinsichtlich der Problematik, wie dem 

Fachkräftemangel oder auch dem Druck in Leistungsverhandlung, sind hier wirtschaftliche 

Kenntnisse erforderlich.  

Rolle der Beratungsperson: Die Rolle der Beratungsperson kann dabei in diesem Schritt sein, 

die Mitarbeiter*innen zunächst über die Bedeutung und die Möglichkeiten von 

Selbstführung aufzuklären. Es können Ängste, Widerstände und Chancen thematisiert 

werden. Anhand der Organisationsanalyse kann gemeinsam ein Konzept für die Umstellung 

erstellt werden. Wichtig sollte sein, dass der*die Berater*in gerade in dem Anfangsprozess 

der Umstellung dem Team zur Seite und zu Rate steht. Desweiteren ist wichtig, dass der*die 

Berater*in dabei seine*ihre Rolle transparent macht und beibehält: Die Beratungsperson 

begleitet, moderiert, schult die Mitarbeiter*innen vor allem am Anfang zum Thema 

Selbstführung, Kommunikationstechniken und Techniken der Selbstführung. Was die 

Beratungsperson nicht tut, ist Entscheidungen treffen. Diese sind dem Team zu überlassen.  

Maßnahmen: Sind die Kommunikationsschulungen durchgeführt, das Team inhaltlich 

ausreichend gebrieft und jedes einzelne Teammitglied gestärkt sowie die Ressourcen der 

Selbstführung aktiviert, geht es in diesem Schritt um die konkrete Arbeit an der Umstellung 

von geführten Teams zu selbstgeführten Teams. An dieser Stelle können die benannten 

strukturellen Themen kreativ, offen lösungs- und zielorientiert, vor allem selbstgeführt 

bearbeitet werden. 

Da Organisationen von Sozialer Arbeit sich in Größe, im Umfang, in den Aufgabenbereichen 

sowie in den Strukturebenen unterscheiden, kann vorab eine Organisationsanalyse 

unternommen werden. Auch diese Analyse kann das Team mit fachlicher Begleitung durch 

die Beratungsperson selbst durchführen. Damit kann das Ausmaß der Strukturumstellung 

abgeschätzt und den Mitarbeiter*innen transparent vorlegt werden. Diese Transparenz ist 
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wichtig, da Selbstführung, wie bereits erläutert, nur erfolgreich praktiziert werden kann, 

wenn alle Mitarbeiter*innen alle Informationen haben. 

Um einen passenden Umgang mit wirtschaftlicher Unkenntnis, sozialpolitische Einbindung 

und Einwirkung sowie mit Sorgen, Ängsten und Widerständen, die das wirtschaftliche 

Denken blockieren, zu finden, sollten in diesem Bereich Schulung und Supervisionen 

stattfinden. Durch die Aufklärung, Wissensvermittlung und die Möglichkeit, einen Umgang 

mit Aspekten der Wirtschaftlichkeit, wie auch dem inneren Auftrag zu finden, können hier 

bestehende Hürden und Hindernisse bearbeitet werden. 

Anknüpfend an den Umgang mit den konfliktträchtigen Rahmenbedingungen wäre bereits in 

dieser Phase über die Einführung eines weiteren strukturellen Elementes nachzudenken. 

Gemeint ist die Einführung spezieller Arbeitsgruppen, welche die tangierenden 

Themenfelder wie Umgang mit dem Fachkräftemangel oder auch den Druck in 

Leistungsverhandlung besprechen. Damit kann die daraus entstehende 

Finanzierungsproblematik und infolge dessen, die hohen Arbeitsbelastungen, besprochen 

und Wege der Kompensation gefunden werden. Das wäre auch in Hinblick auf die sensible 

Phase der Umstellung, die ohnehin schon mit einer grundlegenden Unsicherheit behaftet ist, 

erleichternd.  

 

4. Schritt: Selbstführung – Prozesse 

Während im vorherigen Schritt Schulungen durchgeführt und Strukturen umgestellt wurden, 

sprich ein neuer Aufbau der Organisation erarbeitet wurde, geht es nun um die Frage, wie 

die Abläufe innerhalb der Struktur neu gedacht werden können. Wurden sonst 

Entscheidungen, Wege und Abläufe durch das Management und der Leitung bestimmt, ist 

hier nun eine „Leer“-Stelle, die durch Selbstführung gefüllt und prozesshaft gemacht werden 

will.  

Herausforderung der Phase: Durch die Umstellung werden gerade am Anfang 

Unsicherheiten bzw. Gefühle von Orientierungslosigkeit aufkommen und durchaus auch 

„Fehler“ passieren. Die Umstellung braucht Vertrauen, Geduld und viel Reflexion. Leitfragen, 

wie „Was wollen wir? Wie machen wir das? Was brauchen wir dafür?“ können daher das 

Team immer wieder auf das Grundziel fokussieren.  

Das Team muss sich in dieser Phase neu finden, neu definieren, neue Fähigkeiten entfalten, 

Vertrauen in sich und in die anderen pflegen. Fehlerkultur, Konfliktbereitschaft und die Vision 
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sind dabei wichtige Anker, die in der Vorbereitungsphase besprochen wurden und hier nun 

aktiviert werden.  

Besonderheiten Soziale Arbeit:  Die Selbstführung als integrales Strukturelement braucht 

ganz andere Prozesse bzw. verbergen sich dahinter ganz andere Abläufe, als bei einer 

pyramidenförmigen Struktur. Während das produzierende Gewerbe mit Einkäufen, 

Produktion und Verkauf zugange ist, hat soziale Dienstleistung eine andere Ausgestaltung. 

Hier ist die „Wirkung am Menschen“ und dessen verbesserte Lebenssituation das „Produkt“. 

Häufig kommen Aufträge vom Jugendamt. Gelder werden aber nicht durch den Verkauf 

eingenommen und wieder in die neue „Produktion“ investiert, sondern über 

Leistungsverhandlungen mit den Kommunen erworben. Dennoch stecken hinter allen 

Aufgaben bestimmte Prozesse und sei es, dass nach einem Beratungsgespräch ein Protokoll 

verfasst oder eine andere Schnittstelle kontaktiert werden muss.  

Ähnlich, wie bereits in der vorherigen Phase, ist die Besonderheit des Berufsfeldes der Soziale 

Arbeit, dass hier eine große Variation in Organisationsgröße, -ziel und -struktur gibt. Je nach 

Größe und Auftrag sind andere Aufgaben und unterschiedliche Prozesse hinterlegt. Ich 

möchte einmal kurz vor Augen führen, um welche Aufgabe es sich handeln kann und für was 

es neue definierte Prozessabläufe braucht:  

Ähnlich, wie bereits in der vorherigen Phase, ist die Besonderheit des Berufsfeldes der Soziale 

Arbeit, dass hier eine große Variation in Organisationsgröße, -ziel und -struktur gibt. Je nach 

Größe und Auftrag sind andere Aufgaben und unterschiedliche Prozesse hinterlegt. Ich 

möchte einmal kurz vor Augen führen, um welche Aufgabe es sich handeln kann und für was 

es neue definierte Prozessabläufe braucht:  

 Da gibt es den Bereich der pädagogisch-relevante Aufgaben, wie Hilfeplanung, 

Beratung, Betreuung, tägliche Begleitung der Klient*innen, Schulbegleitung etc. Je 

nach Bereich Sozialer Arbeit können die Aufgaben variieren und die Abwicklung der 

Aufgaben unterschiedlich ausgestalten werden.  

 Es gibt weiterhin organisatorische Aufgaben, die wiederum in Aufgaben für die 

innere Organisation, wie Dienstpläne erstellen, Lohn ausgeben, Urlaub gestatten, 

Projektverantwortlichkeiten festlegen, Projekte und Angebote durchführen, 

Supervision und Meetings einberaumen, oder die Aufgaben rund um die äußere 

Organisation, wie den Kontakt zu Schnittstellen, zu Angehörigen, 

Leistungsverhandlungen, Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit etc. 

Gemäß der Struktur selbstgeführter Teams, werden die Aufgaben auf bestimmte, im Team 

besprochenen Rollen umgelegt und Prozesse besprochen. Bei der Erprobung der neuen 
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Prozesse und Rollenkonzepte sollte neben der Kommunikations- auch eine Fehler- und 

Konfliktkultur beachtet werden. 

Eine Anmerkung an dieser Stelle, die wiedermals die Berücksichtigung der Validität tangiert: 

Es wurde kritisiert, dass Sozialarbeiter*innen unwirtschaftlich, chaotisch vorgehen und sich 

mehr wirtschaftliches Denken annehmen sollen. Ob das so ist und nach welchen Kriterien 

„unwirtschaftliches und chaotisches Denken“ bewertet werden muss, kann nur durch eine 

weitere Analyse vollzogen werden, wobei auch hier im Sinne der Validität auf das 

Bewertungsmaß geachtet werden sollte.  

Abgesehen von den Bewertungsmaßstäben kann jedoch an dieser Stelle ein besonderer 

Effekt der Unkenntnis hervorgehoben werden: Ich unterstelle den sozialarbeitenden 

Personen, dass sie ein gering akademisch-ausgeprägtes, konformistisch-modernes, 

wirtschaftliches Denken besitzen. Das kann jedoch im Falle der lebendigen Organisationen, 

die intuitiv und nach Rollenkonzept statt Stellenbeschreibung vorgehen, als Vorteil 

betrachtet werden. Die Vermutung liegt nahe, dass viele Teams in der Sozialen Arbeit 

Prozesse bereits intuitiv und organisch leben, und deshalb auch eher nach dem Prinzip der 

Rollendefinition arbeiten. Das liegt schon allein an den täglichen Herausforderungen mit den 

und rundum die Klient*innen, die spontane, schnelle und meist intuitive Entscheidungen 

bedürfen. Ich unterstelle weiter, dass Chaos oder eine gewisse Unwirtschaftlichkeit nur  

durch die Komponenten und Aufgaben entstehen, die von außen, sprich fremdgesteuert, 

reingegeben werden (bspw. Dokumentationsstandards, Aktivierungsprämissen, künstlichen 

Hierarchiestruktur) und nicht dem intuitiven, organischen Prozessen der Organisation 

entsprechen.  

Rolle der Beratungsperson: Die Beratungsperson oder das Team selbst kann, wie zuvor auf 

der Ebene der Strukturen, eine Analyse von bestehenden Prozessen machen und zur 

Besprechung offenlegen. Es geht auch dabei wieder darum, ein Höchstmaß an Transparenz 

der Informationen zu schaffen. 

Wenn die Umstrukturierung von Unsicherheit begleitet ist, kann die Beratungsperson dem 

Team diese Zuversicht vermitteln, kann durch Wissen über Prozesse und durch den Fokus 

auf das Ziel Orientierung geben.  

Die Beratungsperson kann darüber hinaus Unterstützung geben, indem sie bspw. anfänglich 

die Moderation übernimmt oder den Prozess weiterhin, methodisch begleitet sowie die Kraft 

zur Selbstführung des Teams aktiviert und aufrechterhält. Das ist gerade in der Phase wichtig, 

in welcher die alten Strukturen fallen und neue errichtet werden; wo das Team schutzlos, 
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angreifbar und verunsichert ist, durch seine Anwesenheit, Zuversicht und Rat den Rahmen 

hält.  

Maßnahmen für die Entwicklung neuer Prozesse: Die erste Maßnahme für den Bereich 

Entwicklung neuer Prozesse ist daher zunächst einmal eine Aufgabenübersicht zu erstellen. 

Was sind für das Team die relevanten und zentralen Aufgaben.  

Die zweite Maßnahme leitet sich aus der ersten ab: Sind die Aufgaben erkannt, können 

Prozesse erarbeitet werden. Es wäre daher im Team die Leitfrage: „Welche Prozesse und 

Abläufe gehören zu unserem täglichen Doing und wie können wir diese umsetzten?“ Es ist zu 

ermitteln, was alles zu den Aufgaben gehört, wie diese zu regeln sind und welche 

Rahmenbedingungen dafür vorhanden sein müssen. Da das Rad nicht neu erfunden werden 

muss, können zum einen selbstführende Prozesse beibehalten werden. Zum anderen kann 

auf die von Laloux herausgestellten Prozesselemente zurückgegriffen werden, welche sich 

für den Anfang einer Prozessumstellung eignen:  

(a) Entscheidungswege 

(b) Kommunikationsformen und -strukturen 

(c) Rollenklärung 

(a) Während in einer hierarchischen Struktur der Entscheidungsweg ganz deutlich in Form 

des Organigramms abgebildet ist, gibt es den klassischen Entscheidungsweg von oben nach 

unten aber nicht mehr. Es ist dabei aber zu differenzieren, ob sich eine Einheit oder eine 

ganze Organisation integral weiterentwickeln möchte. Denn, wenn es sich zunächst um nur 

eine Einheit handelt, die sich umstellen möchte, muss sich diese u.U. weiterhin in 

Entscheidungsbelangen „von oben“ fügen. Das heißt, an dieser Stelle wäre eine detaillierte 

Situationsanalyse und spezifischer Handlungsrahmen notwendig.  

Was bei jeder Umstellung bleibt, ist der Blick auf die Entscheidungsstrukturen innerhalb des 

Teams. Hier ist der Vorteil der Sozialen Arbeit, dass diese meist bereits mit weitgehend 

flachen Hierarchien vertraut sind und daher der Schritt und die Haltung in die Selbstführung 

nicht weit weg sind.  Im Team sollte daher gemeinsam überlegt werden, wie Entscheidungen 

im Team getroffen werden. Dabei, so zeigen untersuchte Organisationen von Laloux, müssen 

es nicht immer nur Konsens-Entscheidungen sein. Methoden wie z.B., dass jedes 

Teammitglied bei Entscheidungen zwei andere Teammitglieder um Rat fragen muss, bevor 

es selbstverantwortlich entscheidet, bildet nur eine Möglichkeit der Entscheidungsfindung 

ab. Wichtig ist dabei immer wieder zu überprüfen und zu beachten, wie im Team mit 

Selbstverantwortung und Selbstführung umgangen wird und ob alle Teammitglieder den 
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gleichen Zugang zu Entscheidungen und Machtanteilen haben. Dabei ist es egal, um welchen 

Organisationsbereich es sich bei diesen Entscheidungen handelt. 

(b) Zu den Abläufen gehört auch die Frage nach Kommunikationsstrukturen und -formen. 

So gibt es je nach Aufgabenbereich die Möglichkeit von Meetings, Übergabeprotokollen oder 

EDV-gestützte Wege der Wissensverteilung und dem -austausch, wie interne Wikis.  

Neben den Kommunikationsstrukturen gehört aber auch immer wieder die passende 

Kommunikationsform im Sinne von „Der Ton macht die Musik“: Auch, wenn kollegialer 

Austausch in der Sozialen Arbeit eine vertraute und häufig ausgeübte Methode ist, sollte 

dabei dennoch große Sorgfalt und Reflexion vorliegen. Gerade über unausgewogene 

Kommunikation, die sich vielleicht noch aus vorherigen Teamkultur eingeschlichen hat, 

können „Machtungleichheiten“ entstanden sein oder auch entstehen.  

Da der Bereich der Kommunikation sehr eng mit dem Ziel Ganzheit verbunden ist, ist hier 

wichtig, auf ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander zu achten, 

wertschätzende Fehler- und Kritikkultur aufzubauen und zu lernen, sich in seiner Ganzheit zu 

zeigen. Dadurch können alle voneinander und miteinander profitieren und nur dadurch kann 

eine lebendige Organisation entstehen. 

(c) In lebendigen Organisationen gibt es keine klassische Stellenbeschreibung oder 

Positionen, sondern Rollen. Um Rollenbeschreibungen zu erstellen und die geeigneten 

Mitarbeiter*innen dafür auszuwählen, sind die nachfolgenden Fragen leitend: 

 Welche Handlungs- und Prozesserwartungen bestehen und benötigen welche 

Vorgehensweisen? 

 Was soll jemand in seiner Rolle tun?  

 Welches Verhalten braucht diese Rolle und welcher Mitarbeiter kann und möchte 

dieses Verhalten umsetzen?  

 Welche Schritte und Regeln gehören zu dem Vorgehen oder Verhalten? 

 Welche Schnittstellen haben Rollen untereinander? Welche inneren und äußeren 

Erwartungen sind mit den Rollen verbunden? 

 Welche Kenntnisse, Fertigkeiten oder Kompetenzen braucht der*die 

Rolleninhaber*in?  

Bei der Umstellung auf selbstgeführte Teams und der Etablierung von Rollen ist voran 

wichtig, den Mitarbeiter*innen, deren Stellen und Aufgaben wegfallen, Zuversicht und 

Wertschätzung zu vermitteln. Dabei ist vor allem an die Vorgesetzten und das mittleren 

Management zu denken, welche sich einen neuen Platz und eine eigene Rolle im 

Unternehmen suchen müssen. 
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Schritte zur Ganzheit (Ziel_2) 

Bei dem Ziel der Ganzheit geht es darum, dass die Menschen sich mit ihrem ganzen 

Menschsein, mit allen ihren Aspekten in die Arbeit einbringen können und dürfen. Laloux 

folgend, ist daher in erster Linie wichtig (a) eine sichere Umgebung für die Ganzheit zu 

schaffen. Ist die sichere Umgebung geschaffen, können (b) Räume der Selbstentfaltung 

eingerichtet werden.  

(a) Sichere Umgebungen werden dadurch geschaffen, dass sich die Menschen die 

Auswirkung ihrer Worte und Handlungen bewusstwerden. Wertschätzende, gewaltfreie 

Kommunikation und gemeinsame Grundwerte im Miteinander sind dabei die Grundpfeiler, 

die durch Schulungen trainiert, durch Manifeste oder Satzungen festgehalten oder durch 

bestimmte regelmäßige Rituale, wie Wertetage in der Unternehmenskultur, immer tiefer 

verankert werden können. Außerdem ist es wichtig den Umgang mit Konflikten zu klären 

bzw. im Team festzulegen. 

(b) Räume der Selbstentfaltung richten sich auf alle Methoden sowie die Zeit, in der das 

Team zusammenkommt, und in der jede*r Einzelne sich in seiner Ganzheit bewusst zeigen 

und an seinen Aspekten arbeiten und reflektieren kann. Als Methoden dienen abermals 

kollegiale Fallberatung, Teamsupervision oder andere Reflexionstechniken. Räume der 

Selbstentfaltung können sich aber auch auf Praktiken richten, die den kreativen, innovativen, 

evolutionären Aspekt des Menschen ansprechen. Dabei gibt es viele bereits benannte 

systemische Methoden wie die Arbeit mit Metaphern bzw. mit Symbolen, das sogenannte 

Storytelling oder die Heldenreisen. Ziel dieser Methoden ist es, das volle Potential anzuregen 

und zur Entfaltung zu bringen. Dann kann der Mensch sich mit all seinen Aspekten und seiner 

inneren Stimme verbinden.  

Die Ausgestaltung ist so vielfältig, dass sie in dieser allgemeinen Konzeptskizze nicht zu 

erfassen ist. Dennoch ist bei der Umgestaltung der Organisation in Richtung lebendige 

Organisation in erster Linie auf die zwei Komponenten der sicheren Umgebung und den 

Räumen der Selbstentfaltung zu achten, dass sie umgesetzt und wie sie umgesetzt werden - 

sprich, mit welcher Achtsamkeit ihnen begegnet und welche Entfaltungschance ihnen 

gegeben wird. 

Besonderheiten Soziale Arbeit: Wie die Analyse gezeigt hat, bringen die Sozialarbeitenden 

viele Voraussetzungen mit, um die Entwicklung von postmodern zu integral zu vollziehen. Sie 

bringen ein Bewusstsein für ganzheitliche Betrachtung des Menschen mit und sind 
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desweiteren durch Reflexionsfertigkeit und Methodenkenntnisse mit der eigenen 

Entwicklung in Richtung Ganzheit in Berührung gekommen. Es sind jedoch noch einzelne 

Themenbereiche, wie die des Burn-Outs, Präsentismus oder die Fragen der 

selbstmindernden Darstellung des Berufsfeldes zu betrachten oder aber herauszufinden, 

welche Schattenaspekte die künstlich geschaffene Konkurrenzsituation triggern und damit 

das Ego aktivieren. Da aber Sozialarbeitende durch Studium und Berufserfahrungen 

Kenntnisse über psychologische Zusammenhänge besitzen, viel Selbst-Erfahrung machen 

und Reflexionspraktiken kennen, braucht es lediglich etwas mehr Beachtung der Integration 

von Schattenaspekte. Dennoch ist dieser Schritt zur Ganzheit und der Balancierung innerer 

Anteile wichtig auf dem Weg zu einer lebendigen Organisation, da sich Ganzheit und 

Selbstführung bedingen und beide wichtige Aspekte auf diesem Weg sind. 

Rolle der Beratungsperson und Maßnahmen: Aus Sicht der Organisationsentwicklung und 

aus der Rolle der Beratungsperson wäre daher zum einen auf die Umsetzungspraktiken der 

beiden Maßnahmen zu achten: wie oft, in welcher Qualität findet die Umsetzung statt und 

was passiert mit bspw. neuen Ideen und Reflexionserkenntnissen. Die Beratungsperson kann 

hier moderieren, Feedback geben oder sogar evaluieren und damit bei der Verfeinerung der 

Methoden und Praktiken helfen. Gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen können Absprachen 

festgehalten werden, wie oder wie oft zu Reflexionszeiten zusammengekommen wird. So 

kann es wöchentliche Besprechungen im Rahmen der kollegialen Fallberatung gegeben und 

halbjährliche Wertetage, an denen die gemeinsamen Leitwerte reflektiert und gefeiert 

werden.  

 

Evaluation  

Während die Organisationsberatung bei der Umstellung viele unterstützende Funktionen 

übernimmt und die Mitarbeiter*innen zu Selbstführung befähigt, kann sich auf längere Sicht 

die Rolle verändern oder der Bedarf wegfallen. Dabei ist davon auszugehen, dass die 

Umstellung von konformistisch-modern zu evolutionär-integral keine festen Zeitrahmen hat. 

Zwar können Strukturen in einem Zeitrahmen erstellt werden, bis sich aber Prozesse oder 

Kommunikations- und Unternehmenskulturen etabliert haben, kann es eine Zeit dauern. 

Geduld und Vertrauen sind wichtige Komponenten, die nicht missachtet werden sollten. Es 

bietet sich daher an, dass Organisationsberater*innen die Umstellungen weiterhin durch 

Evaluationen der Prozess von außen beobachten und mit Analyse, Rat und Schulungen 

beiseite stehen. 
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3.1.5. Abschließende Betrachtung des Konzeptentwurfes 

Bei der Verwendung von Konzepten, wie auch dem vorliegenden, sollte stets bedacht sein, 

dass Konzepte wie Prozesse auch einem ständigen Wandel durch die Verschiedenheit von 

Bedürfnissen oder generell durch Weiterentwicklung unterliegen. 

Der hier formulierte Konzeptentwurf ist ein Entwurf der auf aktuelle, kollektiv anmutende 

Problemlagen konzipiert wurde, wie aus der Sekundäranalyse ersichtlich wurden. Es stellt 

weder ein vollständiges, noch ein spezifisch anwendbares oder ein abschließendes Konzept 

dar.  

Dennoch kann das Konzept als Grundlage genutzt werden, um bei konkreter Auftragslage 

eine Orientierung zu bekommen. Es kann verfeinert oder erweitert werden. Es ist ein Anfang 

neue Wege zu denken.  

Das Konzept bietet eine erste Analyse und erste Maßnahme einer Organisationsveränderung 

und muss weiter beobachtet, begleite und evaluiert werden. Organisationswechsel dieser 

Art sind behutsam, achtsam und aufmerksam zu begleiten. Auch wäre anzudenken, nach 

einem gewissen zeitlichen Abstand den Ist-Zustand erneut zu betrachten und ggf. nächste 

Schritte der Umstellung zu gehen: entweder indem neue Elemente eingeführt, alte variiert 

oder unpassende verabschiedet werden. Zu beachten ist, dass wir es nun bestenfalls mit 

einer lebendigen Organisation zu tun haben, die mehr und mehr aufgrund ihrer Intuition und 

ihrem Gespür als nach Zeit- oder Maßnahmeplänen agiert. Daher sind weitere Maßnahme, 

wie der Umgang mit neuen Einstellungen, dem Bedarf an Berater*innenfunktion oder dem 

Ausbau der dritten Komponente - dem „evolutionären Sinn“ - gemäß dem organischen und 

pulsierenden Miteinander der Organisation umzusetzen. 

 

3.2. Kritische Betrachtung des Konzeptentwurfes aus integraler 

Perspektive 

In vielen gesellschaftlichen Bereichen bricht etwas Neues an. Laloux zeigt erfolgreiche 

Unternehmen, die eine neue Haltung in Unternehmen leben. Das Anliegen dieser 

Masterarbeit und dem in ihr erarbeiteten Konzeptentwurfes ist, diesem neuen Impuls zu 

folgen. Der Gedanke ist zudem, einen Punkt hinter Weltsichten zu setzen, die nicht mehr 

dienlich sind und aus der Logik des neoliberalistischen Hamsterrades heraustreten. Die Idee 

ist, mit Hilfe von agilen, systemischen und integralen Ansätzen die „alten“ und anhaltenden 

Probleme neu zu betrachten. Alber Einstein brachte es wie folgt auf den Punkt: „Probleme 

kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ 
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Und so möchte ich mit meiner Arbeit nicht in das gleiche Analyse-, Betrachtungs-Karussell 

einsteigen, welches nur allzu oft bei der Bearbeitung der Problemlage der Sozialen Arbeit 

angewandt wird und dabei immer die gleichen Probleme, aber nur wenig gehaltvolle 

Lösungen, generiert. Statt Probleme zu wiederholen ging es mir darum, Lösungsansätze zu 

finden und darzulegen. Dazu war es wichtig, die Perspektive zu verändern. Reinventing 

Organization beinhaltet Perspektivwechsel und Lösungsansatz zugleich. 

Der formulierte Konzeptentwurf nimmt die lösungsorientierten Impulse von Laloux auf, 

betrachtet die Problemfelder von einer anderen (einer evolutionär-geleiteten statt 

konformistisch-modern-geleiteten) Perspektive und geht damit der Frage nach: worum geht 

es, welche Ressourcen hat das Berufsfeld Sozialer Arbeit und wie kann sie sich aus sich heraus 

stabilisieren. 

In dieser Arbeit fließen viele Konzepte und Ansätze aus Systemik, Agilität, Integraltheorie, 

Konstruktivismus, neue Ansätze des Change-Managements und weitere zusammen. Damit 

wird aufgezeigt, dass der Konzeptentwurf nicht nur eine Idee oder „aus der Luft gegriffen“ 

ist. Aus meiner Sicht ist damit auch die Nachhaltigkeit der hier vorgestellten Gedanken und 

hinterlegten Thesen gegeben. Bedauernd empfinde ich, dass ich durch die formale 

Begrenzung der Arbeit die Ansätze, ihre Tragweite sowie deren verbindenden Komponenten 

nur streifen und nicht in ihrer ganzen Tiefe vorstellen kann. Gerne hätte ich hier noch mehr 

inhaltliche Tiefe und Nachvollziehbarkeit geboten. 

Auch an einer anderen Stelle bin ich meinem eigenen Anspruch nicht genügend 

nachgekommen: Ich hätte meinem entwickelten Konzept gerne mehr Plastizität verschafft. 

Das heißt, ich wäre (1) gerne in der Analyse nach integral-analytischer Perspektive mehr in 

die Tiefe der Integraltheorie gegangen, wie es bspw. in „Spiral Dynamics“ von Don Beck und 

Chris Cowan beschrieben steht. (2) Hätte ich den analytischen Teil, wie auch den Bereich der 

Maßnahmen-Entwicklung, mehr mit praktischen Beispielen kombiniert und untermauert. (3) 

Hätte ich die Arbeit gerne durch die Ergänzung eines empirischen Forschungsanteils 

anschaulicher, nachhaltiger und konkreter gemacht. All die drei Ansprüche hätten jedoch 

den Rahmen meiner Masterarbeit überschritten, somit freue ich mich, diese Ideen in 

Folgeforschungen umzusetzen. 

 

4. Fazit 

Ein kritisches Fazit ist an dieser Stelle schwer. Ich habe es bereits hier und da in der Arbeit 

unter den Begriff Validität gefasst und möchte diesen Gedanken nochmals aufgreifen. Es ist 
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schwierig, die Logik der evolutionär-orientierten Organisationen aus der Logik des 

Neoliberalismus heraus zu bestätigen oder zu widerlegen. Es wäre widersprüchlich, aus der 

Logik der einen die Maßstäbe für die andere zu generieren. Ein Beispiel: Während moderne 

Organisationen Gewinnmaximierung als Ziel haben, geht es evolutionären Organisationen, 

um den evolutionären Sinn und das organische Miteinander. Ich kann die integrale 

Zielsetzung nicht zur konformistisch-modernen Bewertung der konformistisch-modernen 

Organisation nutzen. Es sind zwei Logiken und daher auch zwei Maßstäbe. 

Das spannende, was mir im Verlauf der vorliegenden Arbeit bewusste geworden ist, dass 

diese zwei Logiken nicht nur im Bereich der Organisationen, sondern auch im Bereich der 

Wissenschaft aufeinanderstoßen. Auch in unsere Wissenschaft haben feste Kennzahlen und 

Maßstäbe, welche nach integraltheoretischer Perspektive eher der konformistisch-

modernen Weltsicht zu zuordnen sind, einen gesonderten Stellenwert. Es wäre eine eigene 

Arbeit wert, auch auf die Ausrichtung der Wissenschaft oder den (integralen) Veränderungen 

innerhalb der Wissenschaft genauere Aufmerksamkeit zu schenken.  

Aus diesen Gedanken heraus, setzt ein Fazit aus konformistisch-moderne Perspektive nun 

aber ganz andere wissenschaftliche Maßstäbe und Ansprüche, als es die integrale 

Perspektive macht. Die konformistische-moderne, wissenschaftliche Perspektive braucht 

messbare Kennzahlen und andere quantitative Fakten, um zu bewerten. Ein Nachweis aus 

evolutionärer Perspektive kann sich diesen faktisch-orientieren Maßstäben nicht bedienen. 

Sie hat eine andere Logik und daher enthält auch evolutionär-orientierte Wissenschaft und 

wissenschaftliche Nachweisbarkeit andere Maßstäbe. Sie sind mehr im Bereich der 

qualitativen, verstehenden oder partizipativen Forschung zu verorten.  

Dieses tiefer zu durchdenken, ist eine eigene Arbeit wert. Um jedoch zunächst den 

konventionellen Forschungsmaßstäben zu folgen und dennoch meiner inneren und der hier 

dargelegten Überzeugung zu entsprechen, möchte ich mein Fazit unterteilen:  

Ein Fazit aus konformistisch-moderne Perspektive: Komponenten wie Vertrauen, innere 

Haltung oder auch evolutionärer Sinn sind wissenschaftlich schwer zu greifen, zu erforschen 

und daher zu belegen.  Um zu erkennen, ob Organisationen, welche die neuen Techniken 

anwenden, wirtschaftlich und folglich markttauglich sind und Bestand haben, bräuchte es 

viel qualitative und Langzeitforschung. Ob eine nachhaltige Forschung gelingt, ist von 

finanziellen Mitteln abhängig, nur die eine Langzeitforschung ermöglichen. Es ist jedoch zu 

vermuten, dass die evolutionären Komponenten weniger der effizienten Ausrichtung des 

Marktes dienen und der spirituell-anmutende Inhalt nicht integrierbar ist. Daher ist aller 

Wahrscheinlichkeit nach, Laloux’s Ansatz als wenig haltbar und zukunftsweisend einzustufen. 
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Eine weitere Kritik des Konzeptes geht in die Richtung der Umsetzbarkeit. Selbst wenn die 

Maßnahmen zu mehr Stabilität führen bzw. für mehr Stabilität sorgen, ist der erste Schritt 

der Organisationsumsetzung mit finanziellem Aufwand verbunden, den Sozialwirtschaft sich 

nicht leisten kann. Im Dritten ist die Umsetzung aufgrund der benannten und begrenzenden 

Rahmenbedingung schwerlich möglich. Diese Gründe lassen vermuten, dass das Konzept ein 

Entwurf ist und bleibt. 

Ein Fazit aus evolutionärer Perspektive: In dem Konzept der evolutionär-orientierten 

Organisation ist nichts zu erkennen, was wissenschaftlich, ethisch oder humanistisch eine 

Kritik hervorruft. Einzig allein die Sorge kommt auf, dass evolutionär-orientierte Konzepte 

missbräuchlich zur Effizienz genutzt werden, statt zur Weiterentwicklung in Richtung 

evolutionären, lebendigen Organisationen. Die Umstellung braucht Zeit, Vertrauen und eine 

innere Haltung und Offenheit um auch innerpsychische Aspekte zu transformieren. Das ist 

jedoch nicht kritisch zu sehen, sondern ganz im Gegenteil positiv. Mit dem Konzept kann 

mehr als nur eine Stabilisierung eines Berufsfeldes möglich gemacht werden. Es kann für 

sozialen, psychischen, ökologischen Ausgleich sorgen. Dennoch liegt hierin die große Hürde 

des Konzeptes. Menschen müssen diesen Impuls der Transformation in sich verspüren, 

verstehen und vor allem den Mut haben, ihn (auch gegen den Strom) umzusetzen. Auch 

braucht es Menschen, die diese Prozesse mit Achtsamkeit begleiten und nicht im modernen 

Sinne oder für die Ziele der Moderne missbräuchlich und manipulativ anwenden. Doch auch 

dieser Sorge, folgt man den evolutionären Kompass, sollte mit Vertrauen begegnen. Für die 

praktische Umsetzung des Konzeptes ist es möglich, Elemente der Selbstführung im Studium 

oder über ehrenamtliche Seminare zu begleiten, zumindest, um die ersten Schritte in 

Richtung Selbstführung zu vollziehen. Für die Umsetzung der Ganzheit sind bereits viele 

Methoden und Techniken im Alltag bekannt und vorhanden sind. Es würde für die ersten 

Schritte genügen hier lediglich mehr Achtsamkeit und Fokus im Bereich der Lehre und Praxis 

oder bei der Auswahl von Supervisor*innen zulegen. Daher sehe ich auch hier der integralen 

Entwicklung hoffnungsvoll entgegen.  

Mir ist bewusst, dass es viele „wenn´s“ und viele „aber´s“ gibt. Um den Kritiker*innen darauf 

eine Generalantwort zu geben: Es ist die Frage, wie schwer sich jeder selbst den Übergang 

macht und an alten Strukturen festhält statt sich den neuen Aspekten zu öffnen. Aber alles 

braucht seine Zeit und die Absicht. 

Ein Fazit aus persönlicher Perspektive: Bereits der Begriff „evolutionär-orientierte 

Perspektive“ oder Begrifflichkeiten wie Ganzheit oder Selbstführung werden in einigen 

Leser*innen beachtlich hohe Widerstände auslösen. Dessen bin ich mir bewusst und gehe 
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das Risiko ein, dadurch unwissenschaftlich zu wirken. Doch, wie bereits in dem Abschnitt 

3.1.2. die Gedanken zum Thema „Wirkungsvoll“ geschrieben stehen, kann ich auch hier nur 

wiederholen: Die alten Konzepte greifen nicht mehr. Die ständige Wiederholung der 

Tretmühle der Moderne, welche nur noch mehr Effizienzstreben und immer mehr 

Bedürfnisse und mehr Leiden erzeugt, ist nicht mehr dienlich. An welcher Stelle 

unterbrechen wir den Lauf der Tretmühle? Ich bin überzeugt, dass wir hier und heute 

entscheiden können, einen Punkt hinter dem Kapitel „Tretmühle der Modernen“ zu setzen. 

Ich für mich setze hier mit dieser Arbeit meinen Punkt - persönlich wie professionell. Dank 

Autoren wie Laloux oder auch Svenja Hofert oder Nils Pflaening, die sich intensiv mit agilen 

(Change) Management befassen, die der integralen Ausrichtung nicht unähnlich sind, 

kommen neue und spirituell-anmutenden, aber dennoch wissenschaftliche belegte Impulse 

auf. Dass beides möglich ist, ist für das duale Denken noch schwer nachvollziehbar, spiegelt 

aber wieder einmal das integrale Denken dar. Ich plädiere daher dafür, sich dem neuen 

Denken und dem Fühlen zu öffnen - damit den inneren Impulsen zu vertrauen und zu folgen.   

 

 

 

„Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.“ (Albert 

Einstein) 
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Es lassen sich daher zum einen eine hohe Heterogenität des Feldes erkennen und 

zum anderen wird eine hohe Fremdregulierung und eine Abhängigkeit des 

Berufsfeldes von äußeren Rahmenbedingungen deutlich, welche zu weitläufigen 

inneren Dilemmata führen. 
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Ich halte diese Beobachtungen für die Auseinandersetzung mit den Fragen „Was 

muss Organisationsberatung über Soziale Arbeit wissen (Besonderheiten des 

Berufsfeldes und der spezifischen Problemlage), um die Organisationen bei der 

Weiterentwicklung wirkungsvoll zu begleiten?“, als sehr wichtig und zentral. Denn 

es wirken sich nicht allein strukturelle Probleme, wie sie von Frau Seithe in das 

Zentrum ihrer Publikation rückt, auf die Bedingungen von sozialarbeitende 

Menschen aus. Auch (oder vielleicht sogar mehr noch) wirken kollektive 

Dynamiken des Berufsstandes, welche sich bspw. in unbewussten, kulturellen, 

selbstinszenierenden Aspekten von Akteuren der Sozialen Arbeit zeigen, auf die 

Organisation aus. Diese nicht-sichtbaren Ebenen von Organisation, wie sie in der 

Unternehmenskultur Ausdruck finden, müssen daher ebenso Beachtung finden, 

wie die sichtbaren Bereiche von Organisation (Organigrammen, 

Handlungsanweisungen, Zertifikate etc.) bis hin zu Rahmenbedingungen (wie 

gesetzliche Ausgestaltung u.Ä.). 
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Es ist daher für die Leitfragen der Arbeit wichtig zu verstehen, dass 

Sozialarbeiter*innen zwar eine soziologisch und systemtheoretisch betrachtet, 

wichtige Stellung einnehmen, doch scheint diese aus sozialpolitischer Perspektive 

weniger präsent zu sein. Eher fühlen sich Teile der Sozialarbeitschaft dazu 

instrumentalisiert, die Menschen im Sinne der neoliberalistischen 

Wirtschaftsordnung anzupassen.  



 vii 

ER
K

EN
N

T
N

IS
B

A
U

ST
EI

N
_4

 

Als Erkenntnisbaustein sei an dieser Stelle wichtig mitzunehmen, dass für eine Zahl 

von Sozialarbeitern der humanistischen Grundfeste, welche sie aus eigener 

akademischer Praxis bzw. im Kontext ihrer Weiterentwicklung als Berufstand 

hervorgebracht und gelehrt bekommen haben, in der sozialpolitischen Praxis 

keine Gültigkeit besitzen oder einer Umwertung und Anpassung an die 

neoliberalistische Logik erfahren. Die Dekonstruktion führt nicht zuletzt zu einer 

neuen Identität oder gar einer ambivalenten Identität des Berufsstandes Sozialer 

Arbeiter*innen. Gemäß der Leitfrage, stellt sich mir dabei die Frage Was macht 

das mit den Praktiker*innen? Für die Beantwortung dieser Frage, möchte ich auf 

die bereits oben angeführte Erkenntnis des Selbstwertmangels verweisen. 

Außerdem möchte ich an dieser Stelle auf ein Ergebnis verweisen, was im 

Abschnitt 1.3. im Rahmen der Ergebnisdarstellung aus dem be/pe/so-Bericht 

hervorgeht erstens fühlen sich viele Sozialarbeiter*innen zu ihrem Beruf berufen; 

zweitens laufen viele Sozialarbeiter Gefahr einen Burn-out zu erleiden. 

Gemäß dieser Erkenntnislage möchte ich die These anbringen, dass die 

Ambivalenzen des Feldes und die subtile Dekonstruktion des inneren Auftrages 

bzw. der inneren Beruf Gefühle von Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, 

Demotivation bis hin zu Identitätskrisen führen können. Auch das können Gründe 

für eine erhöhte Burn-Out-Gefahr sein. Ohne das diese These in diesem Rahmen 

bestätigt oder abgelehnt werden muss, ist sie im Zuge der Komplexität des 

Berufsfeldes Sozialer Arbeit und im Zuge der Leitfrage der vorliegende Arbeit zu 

beachten bzw. mitzudenken. 
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 Hier kommen oder besser kamen zwei Komponenten zusammen ein immer 

aggressiverer und systemübergreifender Neoliberalismus und die, wie es Nadei 

beschrieb, „eher Konflikt scheuen, anpassungsbereiten“ Sozialarbeiter*innen, 

welche eigentlich die Ungerechtigkeit, die der Kapitalismus verursacht, etwas 

entgegenstellen wollen und nun selbst unter dessen Räder geraten. 
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Bei der Betrachtung von Frau Seithes Darstellungen, der bisherigen Erkenntnisse 

und dem dumpfen Gefühl, was das Lesen von „Schwarzbuch Soziale Arbeit“ 

hervorruft, komme ich zu einem Schluss, welcher mir durch den Begriff 

„organizational burnout“ gut zusammengefasst erscheint  

„Das Organizational Burnout liegt dann vor, wenn sich ein aktives 

Organisationssystem, unabhängig davon, ob der Organisationszweck 

marktnah oder marktfern ist, in einem erschöpften und paralysierten 

Zustand befindet und mit eigenen Ressourcen diesen, als unerwünscht 

erkannten, Zustand nicht mehr positiv verändern kann. 

Wenn Menschen in eine Burnout-Spirale geraten können, weil sie 

soziale, intelligente und emotionale Wesen sind, dann kann es einer 

Organisation ebenso ergehen, da sie in sich die emergenten 

Eigenschaften von organisationaler Intelligenz und Emotionalität 

entwickelt hat und beherbergt.“ (Greve 2019, S. 1) 

Für ein organizational burnout sind nach Greve „drei interdependente 

Stressdimensionen“ verantwortlich 

 Externer Systemstress Strukturwandel, Wettbewerbsdruck, 

Finanzmarktrisiken, veränderter Rechtsrahmen, feindliche 

Übernahmen,  

 interner Ressourcenstress Erfolgsarroganz, Kompentenzdefizite, 

nachhaltiger Ressourcenmangel, übertriebener Ergebnisdruck  

 endogener Identitätsstress ständige Strategiewechsel, wiederholte 

Reorganisationsprogramme, Verlustängste des Managements, 

übertolerante Fehlerkultur. (Greve 2015, S. 95f.) 

Ich kann an dieser Stelle die Untersuchung, ob Soziale Arbeit von einem 

organizationale burnout betroffen ist, in dieser Arbeit nicht vertiefen. Dennoch 

deutet viel daraufhin und so wäre diese Frage im Zuge einer Folgeforschung zu 

überprüfen.  

Was aber mitzunehmen ist, ist zumindest die These bzw. Vermutung darüber, 

welche für die Frage nach einer für Organisationsberater*innen, die sich dem Feld 

der Sozialen Arbeit annehmen, von großer Wichtigkeit sein kann. 
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 Aus diesem Schluss heraus, ergibt sich eine weitere Erkenntnis. Sozialarbeitende 

müssen innerhalb des Berufsstandes die Themen des Selbstwertes und den 

Umgang mit den vielen Ambivalenzen klären. Mit einem gestärkten Fundament 

wären dann auch Vorhaben, wie das einer gestärkt (sozialpolitische) 

Positionierung im Außen oder das einer Re-Politisierung möglich.  
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Die Problematik von unausgeglichenen Fluktuationsprozessen in der 

Sozialwirtschaft ist, dass es kaum Personalkonzepte in Richtung 

Personalbindungsmaßnahmen gibt. Freigesetztes Personal geht mit seinem 

Wissen aus dem Unternehmen und hinterlässt eine fachliche, aber auch soziale 

„Leer“-Stelle, welche sich das neue Personal erst wieder erarbeiten muss bzw. 

Kolleg*innen zunächst stellvertretend erfüllen müssen. Das Ergebnis kollidiert 

dabei mit dem Ergebnis darüber, dass die Arbeitsattraktivität maßgeblich von 

einem guten Team abhängt. Folglich sinkt durch die Fluktuationen, welche durch 

bspw. wiederholende Teamfindungsprozesse Unruhe hervorrufen, unter 

Umständen die Zufriedenheit und Motivation der restlichen Teammitglieder. Eine 

andere denkbare Auswirkung könnte sein, dass die neue Person zunächst in das 

bestehende sensible Teamgeflecht seinen Platz finden muss, was nicht immer 

leicht ist. Es geht bei der Schlussfolgerung nicht um genauen Folgenbestimmung, 

sondern darum aufzuzeigen, dass der Zusammenhang zwischen Team, 

Arbeitszufriedenheit und Fluktuation in einem engen Verhältnis stehen und als 

Besonderheit Sozialer Arbeit Beachtung finden muss. 
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Es ist damit eine Organisationsentwicklung oder auch ein sogenannter Change 

Prozess evoziert worden, der „künstlich“ von außen gesetzt wurde als „natürlich“, 

sprich, aus dem Unternehmen heraus entstanden ist. 
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Be/pe/so verweist darauf, dass die Notwendigkeit im Berufsfeld der Sozialen 

Arbeit gibt, neue Formen von Management und neue Strukturen der 

Organisationen zu denken. Sie geben den Hinweis auf partizipatives und situatives 

Management und infolgedessen auch einen partizipativen und situativen 

Führungsstil. Diese sind, wir später vorgestellt wird, dem postmodernen 

Organisationstyp zu zuordnen. 

Fa
zi

t 

DIE OBIGEN ANALYSEN ZUSAMMENGENOMMEN ERGEBEN DEN SCHLUSS, DASS, DAMIT SOZIALE 

ARBEIT AUS DER BLOCKADE HERAUSTRETEN KANN UND SICH WEITERENTWICKELN KANN AN DEN 

ASPEKT DER SELBSTFÜHRUNG ANGESETZT WERDEN MUSS. MIT EINFÜHRUNG DER 

SELBSTFÜHRUNG KÖNNEN DIE BEREICHE DER GANZHEIT AUFGEROLLT UND DAMIT DER 

EVOLUTIONÄRE SINN UND DIE WAHRNEHMUNG FÜR DIE LEBENDIGKEIT DER ORGANISATION 

GESTÄRKT WERDEN. 
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