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Referat: 

 

Die Masterarbeit befasst sich mit Einflussfaktoren der Mitarbeiter:innenbindung im speziel-

len Arbeitsfeld der stationären Jugendhilfe. Faktoren, welche eine Bindung an die Einrich-

tung unterstützen, sollen identifiziert und beschrieben werden. Die Führungskraft hat dabei 

eine wichtige Funktion inne. So sollen anhand der als bedeutsam herausgestellten Einfluss-

faktoren Ableitungen zu einem bindungsförderlichen Führungsstil getroffen werden, welcher 

in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe Anwendung finden kann. Dabei kann dies ei-

nen ersten Ansatzpunkt darstellen dem Problem der hohen Fluktuation in diesem Arbeitsfeld 

begegnen zu können.  
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1 Einleitung  
 
Die stationäre Jugendhilfe hat sich in den letzten Jahrzehnten, nicht zuletzt durch Reform-

bemühungen, nachweislich verändert. Doch einige Probleme sind scheinbar noch ungelöst 

oder haben sich durch aktuelle Entwicklungen zusätzlich verschärft. Als eines dieser Prob-

leme des Arbeitsfeldes kann die hohe Fluktuation der Mitarbeiter:innen1 angesehen werden. 

Dass dies offensichtlich kein neues Thema innerhalb der stationären Jugendhilfe darstellt, 

verdeutlicht die erste Heimkampagne. In dieser wurde bereits 1977 „eine hohe Fluktuation 

unter den MitarbeiterInnen“ kritisiert (Rätz et al. 2014, S. 166). Auch im Jahr 1992 wurde im 

Rahmen einer Berufsfeldanalyse die Mitarbeiter:innenfluktuation als zentraler Problem-

schwerpunkt identifiziert (vgl. Günther; Bergler 1992, S. 129). Doch auch heutzutage ist die 

Schwierigkeit, Mitarbeiter:innen in der stationären Jugendhilfe zu halten, nach wie vor aktu-

ell. So wird die Fluktuation in diesem Bereich im Vergleich zu weiteren Arbeitsfeldern der 

Sozialen Arbeit als verhältnismäßig hoch eingeschätzt (vgl. Heynen et al. 2019, S. 83). Doch 

solange die offenen Personalstellen stets mit neuen Fachkräften besetzt werden können, 

scheint der Fokus nicht auf einer erfolgreichen Bindung eben dieser zu liegen. Dass es je-

doch überaus dringlich ist, sich in der stationären Jugendhilfe mit dem Thema der Mitarbei-

ter:innenbindung zu beschäftigen und geeignete Maßnahmen dahingehend zu entwickeln, 

kann durch mehrere Faktoren begründet werden. 

 

Erstens führt der demografische Wandel zu einer Zunahme der älteren Bevölkerung mit 

gleichsam weniger Geburten. Zusätzlich kommt es durch sozialpolitische Veränderungen 

wie dem Ausbau der Kindertagesbetreuung zu einem bereits spürbaren Fachkräftemangel. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser auch in den kommenden Jahren anhalten 

wird. Somit sind heutzutage bereits weniger qualifizierte Fachkräfte für die offenen Stellen 

verfügbar, welche demnach auch länger unbesetzt bleiben. Organisationen stehen folglich 

in einer starken Konkurrenz um die Professionellen. Die Fachkräfte können sich durch eine 

hohe Nachfrage und die somit gute Arbeitsmarktsituation den für sie attraktivsten Arbeits-

platz auswählen sowie bei Bedarf die Stelle wechseln. Darüber hinaus weisen die Angehö-

rigen der nachkommenden Fachkräftegenerationen eine relativ hohe Wechselbereitschaft 

auf. Zusätzlich hat die Dauer der Betriebszugehörigkeit in den letzten Jahrzehnten 

 
1 In dieser Arbeit wird eine gendergerechte Schreibweise mittels Doppelpunkt verfolgt. Dies ist unter anderem 
bereits durch die Definition und die berufsethischen Prinzipien Sozialer Arbeit begründet (vgl. DBSH 2014). In 
Zitaten verwendete abweichende Schreibweisen werden nicht abgeändert und im Original belassen.  



 7 

abgenommen (vgl. von Wissmann et al. 2021, S. 16). Es werden somit hohe Anforderungen 

an die Einrichtungen gestellt, sich als attraktive:r Arbeitgeber:in zu präsentieren und den 

Bedürfnissen der Beschäftigten entsprechende Angebote bereitzustellen, um diese nicht an 

die Konkurrenz zu verlieren.  

 

Zweitens sind offene Personalstellen und -wechsel für die Organisation mit hohen Kosten 

verbunden, welche es zu vermeiden gilt. So müssen Stellen ausgeschrieben, Bewerbungs-

gespräche geführt und neue Mitarbeiter:innen eingearbeitet werden. Dadurch belaufen sich 

die direkten Fluktuationskosten auf etwa 10 % des jeweiligen Jahresgehaltes (vgl. Schober 

et al. 2013, S. 255). Doch nicht nur monetäre Aspekte, sondern auch soziale sowie fachliche 

Gesichtspunkte sind zu bedenken. Ein häufiger Wechsel des Personals führt zu einer Insta-

bilität des Teams und einer Mehrbelastung für die vorhandenen Mitarbeitenden, welche die 

fehlenden personellen Ressourcen ausgleichen müssen. Darüber hinaus steht weniger Zeit 

für die Arbeit mit den Klient:innen zur Verfügung, was wiederum eine verminderte Qualität 

der sozialen Dienstleistung nach sich zieht. Dies kann zusätzlich zu einer Unzufriedenheit 

der Mitarbeiter:innen führen, wodurch deren Wechselbereitschaft erhöht wird. Die vorange-

gangenen Bemühungen um eine erfolgreiche Fachkräftegewinnung werden so praktisch 

überflüssig, wenn die Mitarbeitenden im Anschluss nicht gebunden werden können.  

 

Drittens führt eine fehlende Mitarbeiter:innenbindung nicht nur durch die tatsächliche Fluk-

tuation zu hohen Kosten, sondern auch zu weiteren Schäden für die Organisation. So haben 

wenig gebundene Mitarbeiter:innen kaum positive Beziehungen zu den Kolleg:innen oder 

den Vorgesetzten und neigen dadurch eher zu Konflikten, beispielsweise können sie die 

Erfolge der Kolleg:innen untergraben. Darüber hinaus arbeiten sie mitunter gegen die Inte-

ressen der Organisation und sprechen eher schlecht über diese, sie fehlen häufiger, boy-

kottieren Verbesserungsmaßnahmen und zeigen insgesamt wenig Initiative (vgl. Wolf 2020, 

S. 183). Die daraus entstehende Dysfunktionalität ist womöglich nicht sofort spürbar, wirkt 

sich jedoch langfristig überaus schädlich auf die Beschäftigten, die professionelle Leistungs-

erbringung und somit auf die gesamte Einrichtung aus.   

 

Aus diesen Gründen hat eine erfolgreiche Mitarbeiter:innenbindung eine zunehmende Re-

levanz für Organisationen, nicht nur die der stationären Jugendhilfe, und stellt die Arbeitge-

ber:innen vor hohe Anforderungen. In Anbetracht der möglichen Folgen werden die Vorteile 

von gut gebundenen Mitarbeitenden ersichtlich. Jedoch waren laut des jährlich 
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veröffentlichten Gallup Engagement Index im Jahr 2020 lediglich 17 % hoch emotional an 

ihr Unternehmen gebunden, allerdings fühlten sich 15 % nicht gebunden und haben bereits 

innerlich gekündigt (vgl. Wolter 2021, o.S.). Demnach war die Mehrheit der Beschäftigten 

mit 68 % emotional nur gering mit ihrer Organisation verbunden. Wie deren Bindung erhöht 

werden kann, ist von anhaltendem Interesse in der Forschungslandschaft.  

 

In dieser Arbeit wird der Fokus dabei auf die Führungskraft einer stationären Jugendhilfeein-

richtung gelegt. Durch deren Personalverantwortung ist die Mitarbeiter:innenbindung im 

Aufgabenbereich dieser anzusiedeln. Die Einrichtungsleitung ist in der Lage, Rahmenbe-

dingungen der Arbeit zu beeinflussen und steht in unmittelbarem Kontakt zu den Mitarbei-

tenden. Dies ermöglicht ihr wiederum individuelle Ursachen einer Wechselabsicht zu 

erfahren und zu beseitigen. Statistisch betrachtet liegen die häufigsten branchenunabhän-

gigen Unzufriedenheitsfaktoren und somit die häufigsten Fluktuationsgründe im Verantwor-

tungsbereich oder im direkten Verhalten der Führungskraft (vgl. Rose 2019, S. 5). Ein erster 

Ansatzpunkt könnte demnach in einer bindungsfördernden Haltung und in einer entspre-

chende Verhaltensanpassung der Einrichtungsleitungen der stationären Jugendhilfe liegen. 

Welche Faktoren dazu beitragen, dass Mitarbeitende in diesem Arbeitsfeld ihre Einrichtung 

wechseln oder bleiben möchten und welche Überschneidungen sich zu einem bestimmten 

Führungsstil im Sinne eines konstanten Verhaltens erkennen lassen, soll Gegenstand der 

vorliegenden Arbeit sein.  

 

Somit wird im Folgenden der Forschungsfrage nachgegangen, welche Führungsstile in Ein-

richtungen der stationären Jugendhilfe bindungsfördernd wirken können. Zur Bearbeitung 

des Themas wurde aktuelle Fachliteratur verwendet sowie Sekundäranalysen von vorhan-

denen Forschungsarbeiten durchgeführt.  

 

Dabei ist die vorliegende Arbeit in vier Teile gegliedert. Zu Beginn wird das Arbeitsfeld der 

stationären Jugendhilfe umrissen. Es werden statistische Entwicklungen betrachtet und be-

leuchtet, um welche Arten von Organisationen es sich bei Einrichtungen der stationären 

Jugendhilfe handelt. Darüber hinaus wird das tätige Personal in seiner Zusammensetzung 

und mit seinen professionsspezifischen Besonderheiten dargestellt. Die Fragen, mit wel-

chem Klientel in den Einrichtungen gearbeitet wird und welche Aufgaben die Mitarbeitenden 

zu erfüllen haben, werden zum Ende des ersten Teils beantwortet.  
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Im zweiten Teil der Arbeit wird umrissen, was unter Leitung und Führung verstanden wird 

und welche Aufgaben die entsprechenden Personen zu bewältigen haben. Zusätzlich wer-

den spezielle Aufgaben und Besonderheiten betrachtet, welche eine Leitung von Einrich-

tungen der Sozialen Arbeit zu bewältigen hat. Anschließend werden ausgewählte 

Führungsstile vorgestellt, um der Forschungsfrage, welche in der stationären Jugendhilfe 

bindungsfördernd wirken können, näher zu kommen.  

 

Der dritte Teil beschäftigt sich mit dem Konzept der Mitarbeiter:innenbindung. Zuerst wird 

dieses in seinen theoretischen Grundlagen vorgestellt. Anschließend werden branchenun-

abhängige Einflussfaktoren, welche einen ersten Ansatz für die Bindung von Mitarbeiter:in-

nen im speziellen Arbeitsfeld der stationären Jugendhilfe darstellen können, 

herausgearbeitet.  

 

Im letzten Teil der vorliegenden Arbeit werden die bisher gewonnenen Erkenntnisse zusam-

mengeführt. Dazu werden die bedeutsamen Einflussfaktoren des Arbeitsfeldes anhand von 

Sekundäranalysen vorhandener Forschungsarbeiten zusammengetragen und beschrieben. 

Danach werden allgemeine bindungsfördernde Einflussmöglichkeiten einer Führungskraft 

dargestellt. Anschließend werden mit den gewonnenen Erkenntnissen Zusammenhänge zu 

möglichen bindungsfördernden Führungsstilen in der stationären Jugendhilfe hergestellt.  

 

Die Arbeit endet mit einer kritischen Schlussbetrachtung, in welcher die Erkenntnisse zu-

sammenfassend dargestellt werden. Die Grenzen der vorliegenden Arbeit werden ebenso 

angesprochen wie mögliche Zukunftsaussichten für das Arbeitsfeld der stationären Jugend-

hilfe.  
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2 Arbeitsfeld stationäre Jugendhilfe  
 

Die heute als stationäre Jugendhilfe bezeichnete Unterstützungsform hat ihren historischen 

Ursprung in sogenannten Waisenhäusern, welche elternlose Kinder beheimatet haben. Die 

mittlerweile staatlich geregelte soziale Dienstleistung hat sich seitdem stark gewandelt und 

verfügt über eine Vielzahl an konzeptionellen Ausgestaltungsmöglichkeiten. Allen Formen 

der stationären Jugendhilfe sind jedoch deren allgemeine Funktionen und Zielstellungen 

gemein, ebenso wie die gesetzlichen Grundlagen, welche den Rahmen der Leistung mar-

kieren. Ihre gesetzliche Legitimation erhält sie durch das achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII), 

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, welches sich als Dienstleistungsgesetz versteht. Dabei 

folgt das SGB VIII in seinen Leistungsangeboten einer systemischen Sichtweise, welche in 

der individuellen sozialpädagogischen Umsetzung lebenswelt- und ressourcenorientiert ge-

staltet werden sollen (vgl. Günder; Nowacki 2020, S. 52f). Die stationäre Jugendhilfe ist da-

bei im Bereich der Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII angesiedelt und kann nach 

Antragsstellung der Sorgeberechtigten durch das Jugendamt gewährt werden. Es handelt 

sich somit um einen individuellen Rechtsanspruch und gehört zu einer Pflichtaufgabe der 

öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Rätz 2014, S. 75f). Den stationären Hilfeformen 

ist allen gemein, dass sie eine Unterbringung über Tag und Nacht außerhalb der Herkunfts-

familie darstellen. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII 

als stationäre Form der Kinder- und Jugendhilfe. 

 

Im Folgenden wird dargestellt, welche aktuellen statistischen Entwicklungen zu beobachten 

sind und in welchem organisationalen Rahmen die Leistung erbracht wird. Darüber hinaus 

werden das Klientel und die Mitarbeiter:innen sowie deren Aufgaben näher beschrieben. 

Das Arbeitsfeld der stationären Jugendhilfe soll somit zu Beginn betrachtet werden, um de-

ren Besonderheiten, welche für die Bindung der Mitarbeitenden relevant sein könnten, her-

auszuarbeiten. 

 

2.1 Statistische Entwicklungen der stationären Jugendhilfe  
 
Die Heimerziehung ist zahlenmäßig die drittgrößte Erziehungshilfe und die größte Hilfe unter 

allen Fremdunterbringungen (vgl. Tabel 2020, S. 10). Nachdem seit 2009 die Zahlen der 

Hilfen nach § 34 SGB VIII ein stetiges Wachstum aufwiesen, haben die Hilfeanzahlen ihren 
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Höchststand im Jahr 2017 mit rund 148.000 erreicht (vgl. Statistisches Bundesamt 2021 a). 

Seitdem sind diese rückläufig, sodass im Jahr 2019 noch 136.114 Hilfen als Heimerziehung 

und sonstige betreute Wohnform gewährt worden sind (vgl. Statistisches Bundesamt 

2021 b). Dies entspricht einem Anteil von 13,4 % am gesamten Leistungsspektrum der Hil-

fen zur Erziehung und einem Rückgang von 5 % im Vergleich zum Vorjahr (vgl. ebd.). Diese 

Entwicklung ist vermutlich mit dem Bestreben verbunden, die Kosten der Jugendhilfe zu 

senken, da die Heimerziehung mit 5,3 Milliarden Euro pro Jahr die teuerste Hilfe2 zur Erzie-

hung darstellt (vgl. Fendrich; Tabel 2021, S. 25). Dies entspricht einem Anteil von 56 % aller 

Kosten der Hilfen zur Erziehung (vgl. Tabel 2020, S. 13). Darüber hinaus ist es die interven-

tionsstärkste Erziehungshilfe und bedeutet für die Kinder und deren Familien einen starken 

biografischen Eingriff, welcher ebenso aus fachlicher Sicht versucht wird zu vermeiden. 

Dadurch ist festzustellen, dass der Anteil der flexiblen Hilfen, gewährt als Einzelhilfe oder 

familienorientierte Hilfe, zunimmt (vgl. Statistisches Bundesamt 2021 b). Damit wird dem 

Umstand Rechnung getragen, dass individuelle Lebensverhältnisse auch individuelle, nicht 

vordefinierte und offene Lösungen benötigen, vor allem wenn die klassischen Hilfen nicht 

greifen (vgl. Rätz et al. 2014, S. 158f).  

 

Trotz der demografischen Entwicklungen, durch welche die Anzahl der in Deutschland le-

benden Kinder und Jugendlichen abgenommen hat, haben sich die stationären Hilfen nicht 

in gleichem Maße verringert. Dies könnte mit einer erhöhten Sensibilität von Gefährdungs-

lagen für Kinder und Jugendliche im Zuge der Kinderschutzdebatten sowie zunehmenden 

soziostrukturellen Belastungen von Familien wie Armut oder gesellschaftlicher Marginalisie-

rung zusammenhängen (vgl. Hamberger 2014, S. 233). Aus diesen Befunden kann ge-

schlussfolgert werden, dass Heimerziehung auch zukünftig seine hohe Relevanz in der 

Kinder- und Jugendhilfelandschaft und somit in der Sozialen Arbeit beibehalten wird.  

 

2.2 Organisation und Personal  
 

Allgemein können Einrichtungen der Sozialen Arbeit der zentralen Organisationsform der 

Nonprofit-Organisationen (NPO) zugeordnet werden, welche im Vergleich zu Forprofit-Or-

ganisationen (FPO), wie beispielsweise klassischen Wirtschaftsunternehmen, einige 

 
2 Allein ein Platz in einer stationären Einrichtung kostet zwischen 150 Euro bis 190 Euro pro Tag, woraus sich 
pro Kind oder Jugendlichen Kosten von etwa 4.500 Euro bis 5.700 Euro pro Monat ergeben (vgl. Günder; No-
wacki 2020, S. 73). 
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Besonderheiten aufweisen. Soziale Organisationen stellen „die Förderung von Teilnahme 

und Teilhabe marginalisierter Personengruppen sowie den gesellschaftlichen Wandel im 

Sinne einer verbesserten Chancengleichheit und mehr sozialer Gerechtigkeit in den Mittel-

punkt ihrer Tätigkeit“ (Herzka 2013, S. 17f). Sie haben den Anspruch, positiven Einfluss auf 

die Gesellschaft zu nehmen und drücken somit soziale und moralische Werte aus, weswe-

gen auch von einer „Moralarbeit“ gesprochen werden kann (Klatetzki 2010, S. 10). In den 

Einrichtungen der stationären Jugendhilfe werden soziale personenbezogene Dienstleistun-

gen erbracht, welche mit Subjekten arbeiten und somit einen interaktiven Charakter inneha-

ben. Sie zeichnen sich durch Immaterialität sowie eine Nicht-Speicherbarkeit aus, sind von 

der Koproduktivität der Adressat:innen abhängig und weisen eine Individualität und Flexibi-

lität in der Leistungserstellung auf (vgl. Merchel 2017, S. 287). Dadurch können Einrichtun-

gen der stationären Jugendhilfe den sozialen Dienstleistungsorganisationen zugerechnet 

werden, welche die häufigste Art der professionellen Organisationen darstellt (vgl. Klatetzki 

2012, S. 177). Deren zentrale Merkmale sind die Orientierung am Wohle der Adressat:innen 

und des Handelns an theoretischem Wissen und damit zusammenhängend ein hoher Grad 

an Handlungsautonomie in der Anwendung dieses Wissens, somit eine Unterordnung der 

bürokratischen Struktur unter professionelle Interessen, die kollegiale Kontrolle und Ent-

scheidungsfindung sowie eine egalitäre und partizipative Organisationstruktur (vgl. Mohr; 

Ziegler 2013, S. 13f).  

 

Durch die zu Grunde liegenden moralischen und ethischen Ansprüche zeichnen sich Mitar-

beitende in NPOs häufig durch eine hohe intrinsische Motivation aus. Das bedeutet somit 

auch, dass sie um der Wirkung Willen arbeiten und nicht vorrangig wegen materieller Güter. 

Dadurch sind die Beschäftigten nur eingeschränkt über extrinsische Anreize zu motivieren 

(vgl. Schober et al. 2013, S. 248). Darüber hinaus weisen NPOs häufig eine hohe Mitarbei-

ter:innenorientierung auf. Diese kann jedoch dazu führen, dass Konflikte aus falsch verstan-

dener Rücksicht auf die zu kritisierende Person vermieden werden, was wiederum Probleme 

nach sich ziehen kann. Beispielsweise kann es als Ungerechtigkeit wahrgenommen werden, 

wodurch es eine Demotivation weiterer Mitarbeiter:innen zur Folge haben könnte 

(vgl. Simsa; Steyrer 2013, S. 372). Wie in jeder Dienstleistung sind die Mitarbeiter:innen die 

wichtigste Ressource zur Erbringung der Leistung. Dabei sind die Angehörigen helfender 

Professionen wie der Sozialen Arbeit bestrebt, die Organisation partizipativ mitzugestalten 

sowie meist „hoch qualifizierte Fachpersonen mit einem ausgeprägten Autonomiebestre-

ben“ (Herzka 2013, S. 21).  
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Einrichtungen nach § 34 SGB VIII sind mit 60 % vorrangig Mehrgruppeneinrichtungen, ge-

folgt von 36 % Eingruppeneinrichtungen (vgl. Tabel 2020, S. 14). Ab dem Jahr 2006 kam es 

zu einem starken Anstieg im Ausbau der Einrichtungen und der Platzkapazitäten, welcher 

jedoch seit 2016 stagniert (vgl. ebd., S. 16). Im Jahr 2018 gab es in Deutschland rund 12.400 

stationäre Einrichtungen mit etwa 149.400 Plätzen (vgl. ebd., S. 17). Um individuelle Hilfen 

zu erbringen und Lösungs- und Handlungsstrategien erarbeiten sowie sich an den Bedarfen 

der Kinder und Jugendlichen in ihren Lebenswelten orientieren zu können, sind frühere 

Großheime nach und nach dezentralisiert worden, sodass heute vorrangig kleine familien-

ähnliche Wohnformen als stationäre Settings vorzufinden sind (vgl. Rätz et al. 2014, S. 167). 

Bei den Leistungserbringern handelt es sich in 96 % der Fälle um Einrichtungen in freier 

Trägerschaft, wobei die Wohlfahrtsverbände mit 70 % die größten Anbieter der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe darstellen (vgl. Tabel 2020, S. 21).   

 

Im Zeitraum zwischen 2006 und 2018 erlebten die Hilfen zur Erziehung im Zusammenhang 

mit den gestiegenen Fallzahlen einen erheblichen Zuwachs des Personalvolumens um 

75 %, welcher 2018 mit rund 109.200 Personen seinen Höchststand erreicht hat (vgl. Tabel 

2020, S. 26). Allein 80 % des Stellenzuwachses fielen zugunsten des stationären Bereiches 

aus (vgl. ebd.). Im Jahr 2018 arbeiteten 77.118 Personen mit 58.911 Vollzeitäquivalenten in 

Einrichtungen der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII (vgl. ebd., S. 27). Mit rund 54.000 

Personen stellen Frauen nach wie vor den überwiegenden Anteil der pädagogischen Fach-

kräfte dar (vgl. Statistisches Bundesamt 2020, S. 26). Mit 30 % männlichen Beschäftigten 

ist der Anteil in der Heimerziehung im Durchschnitt allerdings doppelt so hoch wie der Anteil 

in den gesamten Erziehungshilfen, in welchen dieser lediglich 12 % beträgt (vgl. Tabel 2020, 

S. 29). 

 

Der Anteil der Beschäftigten in der Heimerziehung, welche über einen akademischen (so-

zial-)pädagogischen (Fach-)Hochschulabschluss verfügen, betrug 2018 lediglich 32 % und 

lag dabei deutlich unter dem Durchschnitt der Hilfen zur Erziehung. Beispielsweise verfüg-

ten im selben Zeitraum 57 % der Mitarbeiter:innen in den ambulanten Hilfen sowie 54 % der 

Mitarbeiter:innen in der Erziehungsberatung über eine akademische Ausbildung (vgl. Fend-

rich; Tabel 2021, S. 25). Der weitaus größere Anteil des Personals waren mit 46 % ausge-

bildete Erzieher:innen (vgl. Tabel 2020, S. 30).  
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Eine Herausforderung zeigt sich mit Blick auf die Altersklasse der 55-Jährigen und Älteren, 

welche 15 % der Beschäftigten in der Heimerziehung darstellen und in den nächsten fünf 

bis zehn Jahren das Renteneintrittsalter erreicht haben werden (vgl. Tabel 2020, S. 28). 

Diese werden mit ihrer Erfahrung dem Arbeitsfeld nicht mehr zur Verfügung stehen und 

müssen mit nachkommenden Fachkräften ersetzt werden. In der 1992 durchgeführten For-

schungsarbeit von Günther und Bergler identifizierten diese den Übergang in den Altersru-

hestand im Feld der stationären Jugendhilfe jedoch als „weitgehend bedeutungslos“ 

(Günther; Bergler 1992, S. 103). Lediglich zwei von 396 befragten ausgeschiedenen Fach-

kräften gaben dies als Fluktuationsgrund an (vgl. ebd.). Anzunehmen ist, dass Mitarbeitende 

häufig noch vor dem Renteneintrittsalter aus dem Arbeitsfeld ausscheiden, da die damit 

zusammenhängenden Belastungen als verhältnismäßig hoch eingeschätzt werden können. 

Die Heimerziehung gilt als Einstiegsarbeitsfeld nach dem Studium oder der Berufsausbil-

dung. Somit wird das pädagogische Personal zunehmend jünger. Mit rund 25.000 Mitarbei-

ter:innen sind die unter 30-Jährigen die größte Gruppe unter den Beschäftigten, gefolgt von 

den 30 bis 40-Jährigen mit rund 20.000 Mitarbeiter:innen in diesem Bereich (vgl. Statisti-

sches Bundesamt 2020, S. 24f). Insgesamt stieg der Anteil der unter 30-Jährigen Fachkräfte 

in der Heimerziehung seit 2006 von 20 % auf 28 % im Jahr 2018 (vgl. Fendrich; Tabel 2021, 

S. 25). Die Herausforderung für die Arbeitgeber:innen besteht somit nicht nur in einer adä-

quaten Einarbeitung in einem anspruchsvollen Feld, sondern auch in der Bindung der jun-

gen Fachkräfte, welche tendenziell als wechselbereiter gelten. Diese verlassen den 

stationären Bereich im Durchschnitt bereits nach zwei Jahren wieder (vgl. Tabel 2020, 

S. 28).  

 

Insgesamt lag die durchschnittliche Fluktuationsrate in der stationären Jugendhilfe vor 30 

Jahren bei 20,5 % (vgl. Günther; Bergler 1992, S. 61). Mittlerweile hat sich diese auf 29 %3 

erhöht (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2020, S. 144). Das bedeutet, dass beinahe ein Drittel 

der Belegschaft innerhalb eines Jahres die Einrichtung verlässt und somit ein hoher Neube-

setzungsbedarf besteht. Erschwert wird dies durch eine Zunahme der Vakanzzeit, welche 

im Bereich des Sozialwesens von 99 Tagen in 2017 auf 119 Tage im Jahr 2019 gestiegen 

ist (vgl. ebd., S. 210).  

 

 
3 Diese Daten stammen aus dem Erhebungsjahr 2019. Sie beziehen sich auf die Branchen Heime und Sozial-
wesen und benennen nicht ausschließlich die stationäre Jugendhilfe. Aktuelle Daten für diesen speziellen Be-
reich liegen nicht vor. 
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Der Anteil der atypischen Beschäftigungsverhältnisse4 in diesem Bereich nimmt zu. Die 

meisten Beschäftigten (57,2 %) arbeiten 38,5 Stunden und mehr pro Woche, das heißt Voll-

zeit oder vollzeitnah, gefolgt von 24,6 % der Mitarbeiter:innen, welche in Teilzeit5 arbeiten 

(vgl. Tabel 2020, S. 31). Die Zahlen der befristeten Anstellungsverhältnisse hat sich auf 

17 % im Jahr 2016 erhöht (vgl. ebd., S. 32).  

 

Die Heimerziehung nach § 34 SGB VIII ist eine Fremdunterbringung über Tag und Nacht. 

Dies bedeutet für die Fachkräfte Schicht-, Nacht- und Wochenenddienste, welche im Ver-

gleich zu anderen Arbeitsfeldern als eher unattraktiv gelten. Dies ist vor allem mit den eher 

ungünstigen Auswirkungen auf das Privatleben verbunden. Durch die unregelmäßigen 

Dienstzeiten ohne generellen Rhythmus der Schichten wird nicht nur der Kontakt zu 

Freund:innen und Familie erschwert, auch ist die Möglichkeit einer Teilnahme an regelmä-

ßigen gesellschaftlichen Aktivitäten eher reduziert. Es ist somit anzunehmen, dass Beschäf-

tigte der stationären Jugendhilfe auf eine ausgeprägte Work-Life-Balance Wert legen, damit 

deren Privatleben eine Erholung darstellen kann und die in der Arbeitszeit begründeten Ein-

schränkungen ausgeglichen werden können.  

 

2.3 Kinder und Jugendliche in stationärer Unterbringung   
 

Eine Fremdunterbringung kann von verschiedenen Seiten angestoßen werden. Am häufigs-

ten geschieht dies jedoch durch die Sozialen Dienste des Jugendamtes, welche etwa die 

Hälfte aller Heimaufenthalte anregen, gefolgt von den Eltern oder den jungen Menschen 

selbst (vgl. Günder; Nowacki 2020, S. 41). Die Hauptgründe einer Heimunterbringung waren 

im Jahr 2018 dabei die Unversorgtheit des jungen Menschen mit 19 % aller Fälle, gefolgt 

von einer Gefährdung des Kindeswohls (15 %), einer eingeschränkten Erziehungskompe-

tenz der Eltern (14 %), einer unzureichenden Förderung oder Versorgung des jungen Men-

schen (11 %) und Auffälligkeiten im Sozialverhalten (10 %) (vgl. Statistisches Bundesamt 

2021 a).  

 

Die jungen Menschen, die in einer stationären Einrichtung untergebracht werden, kommen 

dabei vorrangig aus einer alleinerziehenden Familie (rund 40 %), wobei 52 % aller 

 
4 Als Normalarbeitsverhältnis gilt eine unbefristete Arbeitsstelle in Vollzeit.   
5 Mit 65 % arbeiten die in Teilzeit angestellten Mitarbeiter:innen vorrangig 32 und mehr Wochenstunden 
(vgl. Tabel 2020, S. 31). 
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Herkunftsfamilien 2018 auf Transferleistungen angewiesen waren (vgl.  Tabel 2020, S. 40f). 

Damit wird deutlich, dass Kinder und Jugendliche, welche in prekären Verhältnissen auf-

wachsen, häufiger auf Unterstützung angewiesen sind und somit häufiger Adressat:innen 

der Kinder- und Jugendhilfe werden. Langfristig muss demnach Kinderarmut seitens der 

Sozialpolitik bekämpft werden, wenn nachhaltig Kosten der stationären Unterbringung ein-

gespart werden sollen.  

 

Die größte Gruppe der jungen Menschen, die in einer stationären Einrichtung untergebracht 

werden, sind mit 40 % Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren (vgl. Tabel 2020, S. 36). 

Hinsichtlich der geschlechtlichen Verteilung der jungen Menschen zeigten sich vor 2015 

keine wesentlichen Unterschiede. Zwischen 2015 und 2018 waren Jungen im Alter zwi-

schen 14 und 18 Jahren zahlenmäßig häufiger vertreten, seit 2018 gleichen sich die Zahlen 

jedoch wieder an (vgl. Tabel 2020, S. 39f). Dies hängt wesentlich mit der Anzahl der unbe-

gleiteten minderjährigen Geflüchteten zusammen, welche seit 2015 im Zuge ebenso gestie-

gener Zahlen von Asylsuchenden in Deutschland vermehrt in die Hilfesysteme 

aufgenommen wurden. Der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund in den 

stationären Erziehungshilfen betrug 2018 46,7 % (vgl. ebd., S. 44). Damit ist diese Adres-

sat:innengruppe im Verhältnis zum Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund der Ge-

samtbevölkerung6 in den Einrichtungen überproportional vertreten, was deutlich deren 

prekäre Lebensverhältnisse aufzeigt.  

 

Die Dauer, die Kinder und Jugendliche im Durchschnitt in den Einrichtungen verbleiben, lag 

im Jahr 2016 bei 17 Monaten, wobei sich ein Rückgang im Zeitraum ab 2008 abzeichnet, in 

welchem die jungen Menschen noch 21 Monate in den Einrichtungen lebten (vgl. Fendrich; 

Tabel 2019, S. 75). Der größte Anteil von 36,2 % verbleibt allerdings maximal sechs Monate 

in den Einrichtungen, gefolgt von 27,3 %, welche länger als zwei Jahre in den Einrichtungen 

leben (vgl. ebd.). Dabei stellen sich nachweisbare Erfolge der Erziehungshilfe erst ab etwa 

zwei Jahren ein, was der durchschnittlichen Unterbringungsdauer widerspricht (vgl. Günder; 

Nowacki 2020, S. 36).  

 

 

 
6 Im Jahr 2019 betrug dieser Anteil 26 % (Bundeszentrale für politische Bildung 2020, o.S.). 
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2.4 Aufgaben der Mitarbeiter:innen  
 

Der allgemeine gesetzliche Auftrag, welcher an Mitarbeiter:innen in Einrichtungen der stati-

onären Jugendhilfe gestellt ist, wird in § 34 SGB VIII7 deutlich. Das oberste Ziel der Heimer-

ziehung stellt somit die Rückführung in die Herkunftsfamilie dar, welches nur durch eine 

intensive Kooperation mit ebendieser zu erreichen ist. Wenn dies aus verschiedenen Grün-

den nicht erzielt werden kann, sollen weitere Maßnahmen veranlasst werden wie die An-

bahnung der Unterbringung in einer Pflegefamilie oder die Unterstützung der 

Verselbstständigung als Vorbereitung auf den eigenen Wohnraum. Diese allgemeinen Ziele 

werden in dem dazugehörigen Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII für jedes Kind oder 

Jugendliche:n spezifiziert und je nach individuellem Bedarf festgeschrieben.  

 

Abgeleitet von dem gesetzlichen Auftrag haben die Mitarbeiter:innen in Einrichtungen der 

stationären Jugendhilfe spezielle Aufgaben in der Umsetzung ihrer Arbeit. Heimerziehung 

soll den Kindern und Jugendlichen einen Lebensort sichern, welcher ihnen entwicklungsför-

dernde Erfahrungen ermöglicht und sie durch eine sozialpädagogische Betreuung und Be-

gleitung in der Erreichung ihrer Ziele unterstützt (vgl. Rätz et al. 2014, S. 174). Auf 

individueller Ebene müssen die pädagogischen Fachkräfte Kooperationen und Netzwerke 

aufbauen, welche dem jungen Menschen dienlich sind. Dies betrifft beispielsweise die Be-

reiche Gesundheit und Bildung sowie den Kontakt zur Herkunftsfamilie, welcher sich in ei-

nem intensiven Einbezug der Eltern ausdrücken kann. Darüber hinaus haben die 

Mitarbeiter:innen einen Erziehungsauftrag, welcher stets reflektiert sowie neu ausgerichtet 

werden muss und die Kinder und Jugendlichen auf ein selbstständiges Leben in der Gesell-

schaft vorbereiten soll. Dies impliziert ebenso die Nutzbarmachung von gruppendynami-

schen Prozessen wie die Aushandlung von Regeln sowie die Ermächtigung zur Beteiligung 

der jungen Menschen an Entscheidungen, welche die Gruppe und das gemeinsame Zu-

sammenleben betreffen (vgl. ebd., S. 178). Um in der Heimerziehung professionell arbeiten 

 
7 Heimerziehung „soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen 
und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwick-
lungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbe-
dingungen in der Herkunftsfamilie  
1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder 
2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder 
3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.  
Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten 
und unterstützt werden“ (§ 34 SGB VIII). 
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zu können, müssen die Mitarbeiter:innen zudem ihren Umgang mit Macht, Zwang und Gren-

zen stets reflektieren, nicht nur um ihrem Schutzauftrag nachzukommen, sondern um es 

den jungen Menschen ebenso zu ermöglichen, ihre Autonomie sowie ihre Grundrechte zu 

erhalten und abzusichern. Es wird deutlich, dass es nicht nur Aufgaben auf individueller 

Ebene gibt, sondern die Organisation und Gestaltung des Alltages in der Einrichtung einen 

weiteren Auftrag an die pädagogischen Fachkräfte darstellt. Dieser soll in einem familien-

ähnlichen und möglichst „normalen“ Setting erfolgen, da die Bewohner:innen in einem 

künstlich gestalteten Milieu leben, sich als Voraussetzung zur Mitarbeitsbereitschaft jedoch 

wohlfühlen müssen (vgl. Rätz et al. 2014, S. 175).  

 

Als wesentlicher Wirkfaktor in der Heimerziehung gilt jedoch eine professionelle und konti-

nuierliche Beziehungsarbeit (vgl. Günder; Nowacki 2020, S. 86). Diese setzt von den päda-

gogischen Fachkräften ein hohes Maß an Wertschätzung und Authentizität voraus und soll 

den Kindern und Jugendlichen positive, vertrauensvolle Beziehungserfahrungen sowie das 

Erlernen von neuen konstruktiven Verhaltensweisen ermöglichen (vgl. Rätz et al. 2014, 

S. 177). In den stationären Einrichtungen wird dazu meist mit einem Bezugsbetreuer:innen-

system gearbeitet, wobei im Durchschnitt acht bis zehn Kinder und Jugendliche auf vier 

pädagogische Mitarbeiter:innen kommen (vgl. Günder; Nowacki 2020, S. 33). Das bedeutet, 

dass ein:e Mitarbeiter:in in der Regel für zwei junge Menschen zuständig ist. Um jedoch 

tragfähige emotionale Beziehungen ausbilden zu können, bedarf es eines stabilen sozialen 

Umfeldes und Zeit. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer möglichst hohen Stabilität un-

ter den Mitarbeiter:innen mit einer möglichst geringen Fluktuation im Team als Vorausset-

zung dieser Tätigkeit. Mit Blick auf die in Abschnitt 2.2 angesprochenen Fluktuationsraten 

ist statistisch davon auszugehen, dass bei einer Regelteamgröße von vier Personen eine 

jährliche Veränderung der Teamzusammensetzung zu erwarten ist. Dies bedeutet für die 

Kinder und Jugendlichen, dass sie mitunter länger in der Einrichtung verbleiben als das 

Betreuungspersonal. Somit verfügen sie möglicherweise nicht einmal über eine dauerhafte 

Bezugsperson über ihren Unterbringungszeitraum hinweg. Das ist aus fachlicher Sicht alar-

mierend und impliziert die Aufgabe der Leitung sicherzustellen, dass eine langfristige Be-

treuung durch die gleiche Bezugsperson gewährleistet wird. Zusätzlich besteht das Risiko, 

dass das beziehungsorientierte Handeln in den Hintergrund rückt, wenn ein instrumenteller 

Steuerungsdruck erzeugt wird, welcher beispielsweise durch die in Abschnitt 2.1 beschrie-

benen Einsparbestreben der öffentlichen Träger begründet sein kann (vgl. Früchtel et al. 

2021, S. 48).  
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Es steht demnach einerseits der junge Mensch mit seinen individuellen Belangen im Fokus 

und andererseits müssen gruppendynamische Prozesse beachtet sowie der Gruppenalltag 

organisiert werden. Das Arbeitsfeld der Heimerziehung stellt somit hohe und komplexe An-

forderungen an das dort tätige Personal, welche stets mit der Gesamtheit ihrer eigenen Per-

sönlichkeit in die pädagogische Interaktion treten, sodass diese zum zentralen Bestandteil 

in der Ausübung ihrer beruflichen Rolle wird (vgl. Wagner et al. 2020, S. 11). Das bedeutet 

jedoch auch, dass die Fachkräfte im Feld der Heimerziehung besonderen Belastungen aus-

gesetzt und in erhöhtem Maß vulnerabel für Verletzungen sind, da diese somit auch immer 

die Person der Mitarbeiter:innen involvieren. Es kann demnach von einem anspruchsvollen 

Arbeitsfeld gesprochen werden, in welchem hohe Anforderungen an die Professionalität der 

Fachkräfte gestellt werden und in dem von einem erhöhten Belastungsrisiko ausgegangen 

werden muss. 

 

3 Leitungshandeln und Führungsstile  
 

Die Begriffe „Leitung“ und „Führung“ werden in der Fachliteratur nicht einheitlich verwendet. 

Im klassischen Verständnis wird zwischen beiden differenziert. Es wird von „Leitung“ ge-

sprochen, wenn auf den Organisations- und Strukturbezug eingegangen wird und der Begriff 

„Führung“ verwendet, wenn der Personenbezug in den Vordergrund gestellt werden soll 

(vgl. Merchel 2015, S. 12). In anderen Fällen ist keine unterschiedliche Verwendung ersicht-

lich. „Bei beiden Begriffen geht es um die Charakterisierung einer besonderen Funktion und 

um eine hervorgehobene Verantwortung für die Gestaltung einer Organisation und für die 

Einflussnahme auf die darin tätigen Menschen.“ (Merchel 2015, S. 12). Eine Trennung der 

Begriffe scheint somit nur im analytischen Sinne möglich, im tatsächlichen Handeln inner-

halb einer Organisation sind beide Aspekte untrennbar verbunden.  

 

Im Folgenden wird zuerst eine Begriffsbestimmung von Leitung8 vorgenommen und auf all-

gemeine Aufgaben von Leitung in Organisationen eingegangen. Um der Forschungsfrage 

näher zu kommen, welche Führungsstile auf die Bindung von Mitarbeiter:innen in 

 
8 In dieser Arbeit wird der Ansatz verfolgt, von „Leitung“ zu sprechen, wenn die Gesamtheit der Steuerungs-
aufgaben gemeint ist und von „Führung“ gesprochen, wenn der direkte Personenbezug benannt werden soll. 
Aus oben genannten Gründen wird eine Trennschärfe jedoch nicht an jeder Stelle möglich sein. 
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Einrichtungen der stationären Jugendhilfe einen positiven Einfluss haben könnten, werden 

im Abschnitt 3.3 verschiedene klassische sowie moderne Führungsansätze betrachtet. 

 

3.1 Begriffsbestimmung und Aufgaben von Leitung in Organisationen  
 

In der Fachliteratur lassen sich eine Vielzahl von Definitionen finden, welche versuchen zu 

umreißen, was unter Leitung bzw. Führung verstanden wird. Je nach zu Grunde liegendem 

Theorieansatz wird ein anderer Schwerpunkt ersichtlich, wodurch die Definitionen sehr un-

terschiedlich ausfallen können. Allen Definitionsversuchen ist jedoch gemein, dass es sich 

um eine zielbezogene Einflussnahme einerseits auf Strukturen und andererseits auf Perso-

nen in der Organisation handelt (vgl. von Au 2016, S. 5).  

 

Die Leitung von Einrichtungen vollzieht sich dabei in einem organisationalen Rahmen, in 

welchem sie verschiedene Steuerungsfunktionen erfüllen soll, um die Aufrechterhaltung der 

Arbeitsfähigkeit der Organisation sicherzustellen. Dazu hat Leitung zum Ersten eine organi-

sationsinterne Strukturierungsfunktion inne, welche auf Stabilität abzielt und Bedingungen 

für die Funktionserbringung der Einrichtung bereitstellen soll (vgl. Merchel 2015, S. 31). 

Zum Zweiten hat Leitung eine auf die Umwelt der Organisation bezogene Funktion, da sie 

aus dieser wichtige Ressourcen für ihr eigenes Bestehen bezieht und somit die Beziehun-

gen zu externen Partner:innen wie beispielsweise dem Jugendamt, gestaltet werden müs-

sen (vgl. ebd.). Da weder die Organisation noch deren Umwelt starre Gebilde sind, sondern 

sich in dynamischen Prozessen bewegen, muss Leitung zum Dritten Reflexionsräume 

schaffen, um diese inneren und äußeren Bedingungen und die daraus resultierenden Fol-

gen für die Einrichtung in Beziehung zu den eigenen Zielen stets überdenken sowie darauf 

abgestimmte Handlungsschritte planen zu können (vgl. Langenohl 2018, S. 612).  

 

Die Durchführung ihrer Steuerungsfunktion einer Organisation vollzieht sich wie oben ange-

sprochen einerseits in personenbezogenen und zum anderen in strukturbezogenen Lei-

tungsaktivitäten. Der Personenbezug zielt auf die unmittelbare und direkte Beeinflussung 

von Organisationsmitgliedern mit Hilfe von Kommunikation ab (vgl. Merchel 2015, S. 45). 

Darunter sind gezielte Maßnahmen der Personalführung und -entwicklung zu verstehen, wie 

beispielsweise die Durchführung von Mitarbeiter:innengesprächen. Der Strukturbezug zielt 

auf die Festlegung von organisationalen Strukturen, Abläufen und Zielen ab, welche Orien-

tierung und Sicherheit innerhalb der Einrichtung bieten sollen (vgl. ebd., S. 46). Dies sind 
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somit Leitungsaufgaben, welche der Organisationsgestaltung dienen und die Rahmenbe-

dingungen der Arbeit festlegen. Dadurch wirken diese indirekt auf die Mitarbeitenden und 

müssen stets bewertet und weiterentwickelt werden.  

 

Durch die verschiedenen Funktionen, die Leitung zu erfüllen hat, bewegt sich diese stets in 

Spannungsfeldern und ist mit teils widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert. Diese soll-

ten nicht nur wahrgenommen werden, sondern Leitung sollte ebenso in auftretenden Ziel-

konflikten zwischen verschiedenen Positionen vermitteln sowie eine eigene fachlich 

begründete Position beziehen (vgl. Grunwald; Steinbacher 2007, S. 53). Aufgabe ist somit 

auch, dass die nicht ausbleibenden Dilemmata immer wieder einer Bearbeitung zugänglich 

gemacht werden (vgl. Simsa; Steyrer 2013, S. 374). Häufige Spannungsfelder bestehen 

beispielsweise zwischen verschiedenen Stakeholdern, der Umwelt und der Organisation 

oder zwischen einzelnen Mitarbeitenden. Durch diese stehen Führungskräfte häufig unter 

einem Rechtfertigungsdruck gegenüber den verschiedenen Anspruchsgruppen, wodurch 

sie ihr Denken und Handeln abstimmen sollten, um kognitive Dissonanzen zu vermeiden 

(vgl. Klaiber 2018, S. 251). In diesem Zusammenhang sollten sie ihre Strategien im Umgang 

mit intra- und interpersonellen Konflikten stets reflektieren. Über die allgemeinen Leitungs-

aufgaben in Organisationen mit deren möglichen herausfordernden Widersprüchen beste-

hen in der Leitungstätigkeit in Einrichtungen der Sozialen Arbeit einige 

professionsspezifische Besonderheiten, welche im Folgenden dargelegt werden.  

 

3.2 Besonderheiten und Anforderungen der Leitung in der Sozialen Arbeit 
 

Einen wesentlichen Einfluss auf die Leitungstätigkeiten hat das zu Grunde liegende Orga-

nisationsmodell. Da in der Sozialen Arbeit mit Menschen gearbeitet wird, welche zur Selbst-

aktivierung und Selbstreferenz fähig sind, kann der systemtheoretische Ansatz als allgemein 

anerkannt gelten. Das bedeutet, dass soziale Systeme, worunter auch Organisationen zäh-

len, nicht trivial über einen direkten Ursache-Wirkungszusammenhang steuerbar sind 

(vgl. Grunwald; Steinbacher 2007, S. 92f). Die Vorhersagbarkeit von Interventionswirkun-

gen ist durch die innere Logik des Systems demnach nur bedingt gegeben. Ein nichttriviales 

System verhält sich dennoch nicht beliebig, sondern bildet Regelmäßigkeiten und wieder-

holende Verhaltensweisen aus, welche die soziale Ordnung stabilisieren (vgl. Kleve 2019, 

S. 200). Dem systemtheoretischen Organisationsmodell wohnt eine Steuerungshoffnung 

inne, sodass bewusst gesetzte Leitungsimpulse das System zur Reflexion der bisherigen 
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Verarbeitungsmodi, der prozesshaften Begleitung dieser sowie zur Weiterentwicklung der 

Selbstorganisationsfähigkeit anregen sollen (vgl. Merchel 2015, S. 25f). Die Herausforde-

rung an die Leitungsperson besteht vor allem darin, mit den vorhandenen Unsicherheiten 

und der hohen Komplexität produktiv umgehen zu können, da eine Organisation trotzdem 

einigermaßen verlässliche, positiv wirkende Leistungen gewährleisten muss (vgl. Merchel 

2017, S. 287). Aus dem systemischen Verständnis heraus macht sich Leitung dennoch nicht 

überflüssig. Sie kann die Organisation zwar nicht im eigentlichen Sinne steuern, diese je-

doch über gezielte Impulse beeinflussen (vgl. Grunwald; Steinbacher 2007, S. 95). Darüber 

hinaus müssen allerdings weitere, vor allem aus der betriebswirtschaftlichen Management-

lehre stammende Modelle wie steuerungsoptimistische Theorien reflektiert werden. In die-

sen Ansätzen werden die Steuerungsfähigkeit einer Organisation sowie deren Erfolg stark 

mit den Kompetenzen der Leitungsperson in Verbindung gebracht (vgl. Merchel 2015, 

S. 23f). Dass dieses Denken scheinbar weit verbreitet ist, zeigt sich bereits an der Beliebt-

heit personenzentrierter Führungsstile, wie sie in Abschnitt 3.3.1 beschrieben werden und 

begründet sich aus der komplexitätsreduzierenden und damit zugleich entlastenden Wir-

kung auf Mitarbeitende.  

 

Das Managementdenken in der Sozialen Arbeit ist aus der klassischen Betriebswirtschafts-

lehre heraus erarbeitet und angepasst worden, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, in der 

Sozialwirtschaft stets die Balance zwischen beiden Polen, dem Sozialen und der Wirtschaft, 

zu halten. Dieses Spannungsfeld ergibt sich bereits aus der Triplemandatierung der Sozia-

len Arbeit, welche sich zwischen Interessen des Staates, der Klient:innen und der eigenen 

Fachlichkeit der Profession bewegt. Gerade der politische Auftrag Sozialer Arbeit weist auf 

das Dilemma hin, auch Kritik an Institutionen üben zu müssen, welche für die Finanzierung 

der Einrichtung verantwortlich sind. Darüber hinaus sind Wirkungen und Kriterien, an wel-

cher der Erfolg der Leistung gemessen werden kann, mehrdeutig und dadurch schwer zu 

operationalisieren. Klarheit versprechende Managementinstrumente der Betriebswirt-

schaftslehre sowie ökonomische Ziele rücken somit leicht in den Vordergrund (vgl. Meyer; 

Simsa 2013, S. 145). Folglich ist ein wichtiges Konfliktfeld der Leitung von Einrichtungen 

der Sozialen Arbeit in „der Wirtschaftlichkeit als Umgang mit Ressourcen (Effizienz) und der 

Verfolgung fachlicher Ziele (Effektivität)“ zu sehen (Grunwald; Steinbacher 2007, S. 69).  

 

Eine weitere Besonderheit der Sozialen Arbeit stellt die offensichtliche Abneigung gegen 

Hierarchie und Macht dar sowie das inhärente Ideal der professionellen Autonomie, 



 23 

wodurch Leitung oft als Eingriff und Kontrolle in der Ausübung der fachlichen Arbeit gesehen 

und eher kritisch betrachtet wird (vgl. Merchel 2015, S. 10f). Doch wären „Führung und Au-

tonomie (...) dann vereinbar, wenn Führende lediglich einige relevante Bedingungen des 

Handels von Geführten kontrollieren und diesen gezielt Informationen zur Selbststeuerung 

bereitstellen“ (Blessin; Wick 2017, S. 214). Trotz dessen kann es häufig zu einer informellen 

Unterwanderung definierter Abläufe und Verantwortungsbereiche kommen, sodass eine 

Führungskraft vor allem mikropolitisches Geschick mitbringen sollte (vgl. Simsa; Steyrer 

2013, S. 362). Darüber hinaus muss diese ihre widersprüchliche Rolle annehmen können 

und sich bewusst mit Fragen von Hierarchie und Macht auseinandersetzen sowie beachten, 

dass auch Mitarbeitende ihre Leitung beeinflussen (vgl. Simsa; Steyrer 2013, S. 363). In 

NPOs lassen sich zudem häufig Tendenzen zur Untersteuerung feststellen. Das meint eine 

„eher geringe Klarheit von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen“ (Meyer; Simsa 

2013, S. 152). Dies verdeutlicht noch einmal die notwendige Kompetenz der Leitung, mit 

Unsicherheit umgehen zu können. Durch ihre besondere Organisationskultur9 sowie der in 

Abschnitt 2.2 beschriebenen Besonderheiten der Mitarbeitenden professioneller Organisa-

tionen legen diese vor allem Wert auf Egalität, Gerechtigkeit und Partizipation. Darüber hin-

aus herrscht durch das Merkmal der Kollegialität zusätzlich eine starke Teamorientierung 

vor. Dadurch erwarten die Beschäftigten, dass sich eine Leitungsperson nicht so sehr von 

den anderen Mitarbeitenden abhebt und nach Möglichkeit die im Team getroffenen Ent-

scheidungen nach außen hin vertritt (vgl. Merchel 2015, S. 10).  

 

Eine Besonderheit, begründet in den hohen Anforderungen und Belastungen der prakti-

schen Arbeit, scheint auch der Umgang mit ebendiesen darzustellen, da gerade in sozialen 

Berufen ein erhöhtes Risiko psychischer Erkrankungen wie Depression und Burnout vor-

herrscht. Dies kann unter anderem in der hohen intrinsischen Motivation begründet sein, da 

vor allem stark motivierte Mitarbeiter:innen häufig über ihre Grenzen gehen, sich aufopfern 

und Belastungen über eine längere Zeit erdulden und somit eher von dem Risiko der Aus-

prägung einer Burnout-Symptomatik betroffen sind (vgl. Schober et al. 2013, S. 248). Dies 

gilt in gleichem Maße für die Führungskräfte in NPOs, da diese selbst ein hohes Stresser-

leben und einen hohen Belastungsgrad aufweisen (vgl. Simsa; Steyrer 2013, S. 361). Eine 

Vorbeugung der Ausprägung psychischer Erkrankungen sollte demnach Führungsaufgabe 

 
9 Organisationskultur bezeichnet „(...) ein Sinn und Orientierung stiftendes, sozial konstruiertes, oft unbewuss-
tes, selbstverständliches und kollektives Phänomen, welches das Handeln in einer Organisation prägt und bis 
zu einem gewissen Grad vereinheitlicht.“ (Grunwald; Steinbacher 2014, S. 290). 
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sein. Ein Fehlen einer „Kultur der Sensibilität für Belastungen“ (Schober et al. 2013, S. 248) 

führt langfristig zu einer Dysfunktionalität der Mitarbeitenden und somit der Organisation 

selbst (vgl. ebd.). Schon allein in diesem Zusammenhang sollte die hohe Relevanz der 

Selbstführung der Leitungspersonen betont werden. So formulieren Meyer und Simsa 

(2013) dies treffend: „Führen ist Lenkung von Aufmerksamkeit – auch der eigenen“ (Meyer; 

Simsa 2013, S. 151). Durch die Besonderheiten der sozialen Organisationen erfordert die 

Leitung „besonders hohe Konfliktfähigkeit, Ich-Stärke und Reflexionsfähigkeit ihrer Füh-

rungskräfte“ (Meyer, Simsa 2013, S. 152). Trotz des Wissens um die Notwendigkeit von 

Persönlichkeitsentwicklung werden die Führungskräfte in NPOs eher weniger bei der Ent-

wicklung notwendiger Fähigkeiten unterstützt (vgl. ebd.).  

 

Es zeigt sich insgesamt eine erhöhte Komplexität in Einrichtungen der Sozialen Arbeit mit 

einer Vielzahl an Spannungsfeldern und Führungsdilemmata, welche nicht einseitig bear-

beitet werden sollten, sondern ausbalanciert werden müssen. Leitung in sozialen Organisa-

tionen ist nur dann erfolgreich, wenn sie „rationale und emotionale Intelligenz verbindet; 

wenn sie gleichzeitig auf Sach- und Beziehungsqualität achtet; Visionen und Werte konse-

quent vorlebt und trotzdem Effizienz und Produktivität pragmatisch durchsetzt; wenn Mitar-

beiterInnen operative Autonomie gewährt wird und dennoch indirekte Systemlogiken 

etabliert werden, die Verhalten steuern und langfristiges Überleben der Organisation si-

chern“ (Simsa; Steyrer 2013, S. 374). Als ebenso komplex und anspruchsvoll stellen sich 

die Anforderungen des Personalmanagements in sozialen Organisationen dar, welche in 

der Praxis allzu oft unterschätzt werden (vgl. Meyer; Simsa 2013, S. 147). Zu den Aufgaben 

des Personalmanagements ist ebenso das Bindungsmanagement zu zählen. Einer der 

möglichen Einflussfaktoren, welcher Auswirkungen auf die Bindung der Mitarbeitenden in 

der Einrichtung haben kann, stellt der angewandte Führungsstil dar. Im Folgenden werden 

in der Fachliteratur häufig beschriebene Führungsstile dargestellt und mögliche Überschnei-

dungen zu den Besonderheiten Sozialer Arbeit herausgearbeitet. 

 

3.3 Führungsstile 
 

Das Interesse an Leitungspersonen, welche Kompetenzen sie besitzen sollten, welche Füh-

rungsstile und Verhaltensweisen Erfolg versprechen und dahingehend belastbare Aussa-

gen sowie Handlungsempfehlungen erhalten zu können, steht im Zentrum der 

wissenschaftlichen Führungsforschung. Dabei sollen die verschiedenen Führungsansätze 
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„die Bedingungen, Einflussfaktoren, Strukturen, Kulturen, Prozesse und Konsequenzen be-

schreiben, erklären und prognostizieren“ (von Au 2016, S. 5). Unter einem Führungsstil wird 

somit ein konsistentes, typisiertes und wiederkehrendes Verhalten einer Führungskraft in-

nerhalb ähnlicher Kontexte verstanden, welches hinsichtlich seiner ökonomischen und so-

zialen Effizienz empirisch überprüft wurde (vgl. Simsa; Steyrer 2013, S. 365). 

 

Dabei gibt es keinen allgemeingültigen Ansatz, der umfassend und stets Erfolg verspre-

chend ist, sondern der Führungsbegriff als multidimensionales Konstrukt in seiner Komple-

xität hat je einen anderen Fokus inne, welcher sich in dem jeweiligen Führungsstil 

niederschlägt. Somit wurden eine Vielzahl von Theorien beschrieben, welche im Folgenden 

und nicht abschließend vorgestellt werden.  

 

 
Abb. 1: Übersicht Traditionelle Führungsansätze und New Leadership (entnommen aus: von Au 2016, S. 6). 

 

Wie in Abbildung 1 ersichtlich wird meist in klassische oder traditionelle Führungsansätze 

unterschieden, welche sich je auf einen Faktor fokussieren (personenzentrierte, verhaltens- 

und situationsorientierte Ansätze) sowie in moderne Führungsansätze (z. B. Transformatio-

nale, Systemische oder Agile Führung), welche mehrere Variablen berücksichtigen. 
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Im Folgenden soll ein Überblick über klassische und aktuelle Führungstheorien gegeben 

werden, welche Erkenntnisse aus den Ansätzen gewonnen werden können und welche Kri-

tikpunkte gegen den Einsatz des jeweiligen Führungsstils sprechen.  

 

3.3.1 Personenzentrierte Ansätze  
 

In diesen Theorien wird die Führungskraft mit ihren Persönlichkeitseigenschaften in den Fo-

kus gestellt und Leitungserfolg von diesen abhängig gemacht. Wenn die entsprechende 

Person über bestimmte Eigenschaften verfügt, ist sie nach diesen Ansätzen geeignet, die 

Leitungsposition erfolgreich auszufüllen. Aus den verschiedenen Forschungsbemühungen 

haben sich vor allem drei Haupttheorien herausgebildet: die Eigenschaftstheorie der Füh-

rung, der Kategorisierungsansatz und die charismatische Führung (vgl. Blessin; Wick 2017, 

S. 50).  

 

Aktuell erfreut sich vor allem letztgenannte an neuer Popularität. Dabei geht es bei charis-

matischer Führung um „Inspiration, Verzauberung und Veränderung der Geführten“ (Bles-

sin; Wick 2017, S. 72). Dies ist sachlich schwer zu fassen, da die jeweilige Situation sowie 

Zuschreibungen durch andere Personen als entscheidend für die Entfaltung des Wirkungs-

potenziales gelten (vgl. Merchel 2015, S. 54). In neo-charismatischen Ansätzen ist das mys-

tifizierende Verständnis von Charisma einem eher verhaltensorientierten gewichen, welches 

in unterschiedlichem Maße ausgeübt werden kann (vgl. Felfe 2006, S. 164). Charismatische 

Führungskräfte zeichnen sich durch eine hohe Begeisterungsfähigkeit aus und haben eine 

Vorbildfunktion, da sie ihre Werte überzeugend vorleben. Sie wecken neue herausfordernde 

Ziele und vertrauen den Geführten, wodurch die Mitarbeitenden mehr Selbstvertrauen und 

eine gesteigerte Motivation entwickeln (vgl. Blessin; Wick 2017, S. 74). Eine abschließende 

Identifikation charismatischer Eigenschaften ist bislang nicht gelungen, jedoch wurde durch 

diesen Ansatz das Interesse auf die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter:in 

gelenkt, verbunden mit der Frage, was beide aneinander bindet (vgl. Blessin; Wick 2017, 

S. 77).  

 

Innerhalb der personenzentrierten Ansätze ist eine Komplexitätsreduktion vorgenommen 

worden, in dem nur ein Faktor von vielen herausgenommen und als der Entscheidende zum 

Führungserfolg erklärt wurde (vgl. Blessin; Wick 2017, S. 49). Doch gerade durch diese 

Vereinfachung kann die Komplexität im Organisationsalltag besser bewältigt werden. Dies 
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führt wiederum dazu, dass diese Ansätze fortlaufend reproduziert werden (vgl. Merchel 

2015, S. 53). Bis heute konnten jedoch keine Persönlichkeitsmerkmale belegt werden, die 

universell, situations- und kontextunabhängig Leitungserfolg versprechen, da sie ebenso 

durch soziale Zuschreibungen wirken (vgl. ebd., S. 52). Durch diese soziale Wirkkraft kön-

nen sie trotzdem Auswirkungen auf das Organisationsklima nach sich ziehen und sollten 

demnach Gegenstand von Reflexion sein. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich 

nur ein minimaler Anteil des Erfolges durch die Persönlichkeit der Führungskraft erklären 

lässt (vgl. von Au 2016, S. 8). 

 

3.3.2 Verhaltensorientierte Ansätze  
 

In den verhaltensorientierten Ansätzen steht das Verhalten der Führungskraft in ihrer her-

vorgehobenen Position im Mittelpunkt, welches mit der entsprechenden Effektivität in Be-

ziehung gesetzt wird. Durch eine der ersten Forschungen aus dem Jahr 1939 von Lewin, 

Lippitt und White sind die bekannten Leitungsstile autoritär, demokratisch und laissez-faire 

hervorgegangen. Diese wurden im Jahr 1958 von Tannenbaum und Schmidt zu einem Kon-

tinuum mit sieben abgestuften Stilen zwischen autoritär zu demokratisch erweitert (vgl. Mer-

chel 2015, S. 55ff). Dabei wurden generalisierte Ergebnisse einer vermeintlichen 

Überlegenheit eines Stils gegenüber einem anderen betont, was in seiner Eindeutigkeit eine 

Verkürzung der komplexen Wirklichkeit darstellt (vgl. ebd., S. 58). Trotz der Kritik sind einige 

Erkenntnisse festzuhalten. Zum einen wird für eine anhaltende Arbeitsfähigkeit eine Leitung 

benötigt, da festgestellt wurde, dass beim Fehlen dieser mikropolitische Prozesse aktiviert 

werden, welche die Arbeitsleistung lähmen (vgl. ebd., S. 56). Das bedeutet, dass es nicht 

ausreichend ist, lediglich eine Leitungsposition in der Einrichtung zu installieren, sondern 

dass ihr Handeln auch als Ausübung ihrer herausgehobenen Funktion deutlich werden 

muss. So wurden dem laissez-faire Stil auch in jüngeren Forschungsarbeiten durchgehend 

negative Effekte nachgewiesen (vgl. Simsa; Steyrer 2013, S. 368). Weiterhin ist festgestellt 

worden, dass eine „kooperative, beteiligungsorientierte, also teambezogene Leitung [...] ei-

nen direktiven, auf die Dominanz der Leitungsperson bezogenen Stil überlegen sei“ (Mer-

chel 2015, S. 56). Mit Blick auf die professions- und organisationsspezifischen 

Besonderheiten Sozialer Arbeit kann dieses Ergebnis auch heutzutage noch als gültig an-

gesehen werden.  
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Im Verhaltensgitter nach Blake und Mouton aus dem Jahr 1964 wurde die eindimensionale 

Betrachtungsweise auf die Leitungsperson verlassen und um eine zweite Dimension erwei-

tert. Für erfolgreiche Führung wurden Mitarbeiterorientierung und Aufgabenorientierung als 

die wesentlichen Merkmale definiert und in Beziehung gesetzt, wobei beide jeweils stark 

oder schwach ausgeprägt sein können (vgl. von Au 2016, S. 9f). In der dadurch entstande-

nen Matrix haben sie fünf Hauptführungsstile beschrieben, wobei das Ideal der Führung 

durch eine hohe Ausprägung beider Dimensionen gekennzeichnet ist. Doch auch dieser 

Ansatz ist nicht in der Lage, den vielfältigen und komplexen Führungsalltag angemessen zu 

beschreiben. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass sie auf die Anforderung aufmerksam ge-

macht haben, dass sich Leitung in einem Spannungsverhältnis von Mitarbeiter:innen- und 

Leistungsorientierung befindet, welche wahrzunehmen und zu bearbeiten sind. Ebenso 

konnte festgestellt werden, dass Führungspersonen erfolgversprechendes Verhalten erler-

nen können sowie dass ein Zusammenhang zwischen Maßnahmen der Führungskräfteent-

wicklung und Führungserfolg besteht (vgl. von Au 2016, S. 11). 

 

3.3.3 Situationsorientierte Ansätze  
 

Die situationsorientierten Ansätze beachten die praktische Komplexität des Organisations-

alltages, indem sie den Faktor „Situation“ in ihre Überlegungen einbeziehen. Damit wollten 

sie herausstellen, dass es keinen generellen Führungsstil oder bestimmte Verhaltensweisen 

gibt, die immer erfolgsversprechend sind, sondern situationsabhängig differenziert werden 

muss. Dazu müssen zuerst die einzelnen Situationstypen analysiert werden und davon aus-

gehend wird der, auch in prognostischer Absicht, erfolgversprechendste Leitungsstil abge-

leitet.  

 

In der Kontingenztheorie von Fiedler aus dem Jahr 1967 wird die sogenannte situative 

Günstigkeit anhand von drei Variablen (Positionsmacht, Aufgabenstruktur sowie Beziehung 

zwischen Führungskraft und Mitarbeiter:in) bestimmt, wobei Fiedler davon ausgeht, dass 

der persönliche Führungsstil kaum veränderbar ist und eher eine bestimmte Person zu der 

speziellen Leitungssituation passen sollte (vgl. Merchel 2015, S. 66f). Als zwei weitere Ver-

treter der situationsorientierten Ansätze gelten Hersey und Blanchard (1969). In dem von 

ihnen beschriebenen Reifegradmodell wird je nach Einschätzung des individuellen Reife-

grades der Geführten einer von vier unterschiedlichen Führungsstilen empfohlen (vgl. von 

Au 2016, S. 11). Diese Einschätzung, welche in diesem Zusammenhang der Situation 
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entspricht, wird anhand einer Skala vorgenommen, bei welcher die arbeitsbezogene sowie 

die psychologische Reife der Mitarbeiter:innen bewertet werden (vgl. Blessin; Wick 2017, 

S. 140). Allgemein kann festgestellt werden, dass je reifer ein:e Mitarbeiter:in eingeschätzt 

wird, eine Leitungskraft desto mehr delegieren kann und der partizipative Anteil des Füh-

rungsstils umso höher sein sollte (vgl. Merchel 2015, S. 67).  

 

Die Erkenntnis, dass nicht jeder Ansatz zu jeder Situation passend ist, sondern je nachdem 

differenziert werden muss, wurde durch diese Führungsansätze erstmals deutlich hervorge-

hoben (vgl. von Au 2016, S. 13). Sie intendieren jedoch einen Steuerungsoptimismus, wel-

cher nicht auf soziale Organisationen zu übertragen ist. Durch ein hohes Maß an 

Komplexität kann in diesen nicht von kausalen Wirkungszusammenhängen ausgegangen 

werden. Merchel (2015) empfiehlt deswegen eine Erweiterung der situativen Ansätze um 

den Faktor der Selbstreflexion der Führungskraft: „Die Bezugnahme auf situative Faktoren 

bedeutet dann, die Bedingungsvielfalt bei der Reflexion zum eigenen Leitungsverhalten und 

zu den möglichen Chancen und Risiken eines künftigen Leitungsverhaltens nicht aus dem 

Blick geraten zu lassen“ (Merchel 2015, S. 72). Dadurch kann sich eine Haltung entwickeln, 

welche von der Unmöglichkeit der Prognose des Leitungserfolges ausgeht, jedoch durch 

die fortwährende Reflexion das Führungsverhalten flexibel und durch Erfahrungs- sowie 

Kompetenzzuwachs zunehmend effektiv gestaltet werden kann (vgl. ebd., S. 72f).  

 

3.3.4 Moderne Führungsansätze  
 

Es gibt aktuell eine Vielzahl von Führungsansätzen, welche durch die Erkenntnis, dass eine 

Fokussierung auf eine einzelne Variable der komplexen Leitungswirklichkeit nicht gerecht 

werden kann, eine mehrdimensionale und integrative Sichtweise entwickelt haben. Dabei 

zeichnet sich ein Wechsel vom Begriff des Managements, welcher das Organisieren, Ver-

walten und Kontrollieren meint, hin zum Leadership ab, der für Inspiration der Geführten 

sowie für Vision, Wandel und Innovation stehe (vgl. von Au 2016, S. 21). Eine vermehrte 

Mitarbeiter:innenorientierung als Erfolgsfaktor der Leitung wird dadurch deutlich. 

 

Wie in Abbildung 1 ersichtlich wird, weisen die modernen Ansätze je einen bestimmten 

Hauptfokus auf, zeigen jedoch vier Gemeinsamkeiten in ihrer Mehrdimensionalität, welche 

in der Ausgestaltung integrativ und dynamisch sind. Von Au (2016) nennt dies die vier 

Grundpfeiler des New Leadership Modells: Beziehung, System, Partizipation und Sinn 
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(vgl. ebd., S. 13). Die modernen Führungsansätze können somit je einem Fokus zugeordnet 

werden, durch die mehrdimensionale integrative Sichtweise allerdings ohne die anderen 

Foci aus dem Blick zu verlieren. Im Folgenden werden ausgewählte moderne Führungsan-

sätze entsprechend der von C. von Au vorgeschlagenen Einteilung vorgestellt.  

 

3.3.4.1 Fokus Beziehung 
 

In dieser Sichtweise wird der Führungsprozess als Beziehungs- und Interaktionsphänomen 

verstanden, wobei die Individualität der Mitarbeiter:innen in den Vordergrund gerückt wird 

(vgl. von Au 2016, S. 13). Zu diesen Ansätzen kann beispielsweise die transformationale 

Führung, der Servant Leadership Ansatz und die Leader-Member-Exchange Theorie (LMX) 

gezählt werden. Durch die in Abschnitt 2.2 beschriebene inhärente Mitarbeiter:innen- und 

somit Beziehungsorientierung sozialer Organisationen könnten diese Ansätze für Einrich-

tungen der Sozialen Arbeit, besonders mit Blick auf die Möglichkeit, über den Führungsstil 

Mitarbeiter:innen an die Organisation binden zu können, passend sein.  

 

Die beiden Leitungsstile transaktional und transformational wurden erstmal von Burns im 

Jahr 1978 beschrieben und von Bass im Jahr 1985 weiterentwickelt (vgl. Blessin; Wick 

2017, S. 117f). In ihrem Ursprung werden beide zu den verhaltensorientierten Führungsthe-

orien gezählt und meist gemeinsam aufgeführt, da der transaktionale Führungsansatz als 

Voraussetzung für erfolgreiche transformationale Führung verstanden wird (vgl. Heyna; Fitt-

kau 2021, S. 8f). Beim transaktionalen Führen geht es um einen Austausch, eine Trans-

aktion, von Interessen der Leitung und der Mitarbeiter:innen. Dabei beruht diese Transaktion 

auf einem beiderseitigen Zielvereinbarungsprozess und umfasst die beiden Faktoren Ma-

nagement by Exception und bedingte Verstärkung (Contingent Reward) (vgl. Simsa; Steyrer 

2013, S. 366). Beim transaktionalen Führen wird somit eine Verhaltenssteuerung durch die 

Leitung vorgenommen, indem erwünschtes Verhalten mit einer persönlichen Belohnung, 

welche materieller, sozialer oder psychologischer Art sein kann, honoriert wird und die Mit-

arbeiter:innen gleichsam motiviert werden sollen (vgl. Merchel 2015, S. 62). Bestenfalls 

muss die Führungskraft lediglich die Zielerreichung kontrollieren oder leicht korrigierend ein-

greifen. Dies suggeriert Kontrolle der Leitungsperson und geht von einer rationalen Kosten-

Nutzen-Kalkulation aus (vgl. Blessin; Wick 2017, S. 118).  
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Der transformationale Leitungsstil zielt dagegen auf eine Förderung der Mitarbeiter:innen 

ab, um gleichsam eine hohe Leistung und Motivation zu erreichen, welche über das erwar-

tete Maß hinausgehen (vgl. Blessin; Wick 2017, S. 122). So sollen „die Wünsche, Einstel-

lungen, Vorstellungen und Verhaltensweisen von Mitarbeitern ‚verwandelt‘ werden“ 

(Merchel 2015, S. 62f). Um dies zu erreichen, erfolgte die Beschreibung des transformatio-

nalen Führungsverhaltens nach Bass anhand der sogenannten vier I´s:  

- Idealized Influence (idealisierter Einfluss), damit ist die fachliche und moralische Vor-

bildfunktion der Führungskraft gemeint, aus welcher durch ein Vorleben von Werten 

Glaubwürdigkeit erzeugt wird und Vertrauen sowie Respekt von Seiten der Mitarbei-

ter:innen entsteht, 

- Inspirational Motivation (inspirierende Motivation), dies meint die Begeisterungsfä-

higkeit der Führungskraft, welche mit attraktiven Visionen und einer überzeugenden, 

angemessen emotionalen sowie ressourcenorientierten Kommunikation Zuversicht 

und Optimismus generiert,  

- Intellectual Stimulation (intellektuelle Stimulierung/geistige Anregung), beschreibt 

die Anregung der Mitarbeitenden zu kreativem und innovativem Denken durch Hin-

terfragen bisheriger Vorgehensweisen sowie die Ermutigung zur Erprobung neuer 

Lösungswege inklusive einer Haltung der Fehlerfreundlichkeit, 

- Individualized Consideration (individuelle Behandlung/Berücksichtigung), die Füh-

rungskraft versteht sich als Coach:in oder Mentor:in der Mitarbeitenden, geht auf 

deren individuelle Bedürfnisse ein und fördert systematisch deren Kompetenzen 

durch Maßnahmen der Personalentwicklung in einem Lernfreundlichen Klima 

(vgl. Felfe 2006, S. 164; vgl. Heyna; Fittkau 2021, S. 7f).  

 

Durch dieses Führungsverhalten soll eine Identifikation ausgelöst werden, welche sich auf 

die Organisation oder auf eine bestimmte ihr zugehörige Gruppe (beispielsweise das Team) 

richtet, wodurch die Bereitschaft zur Mehrarbeit gesteigert werden soll (vgl. Blessin; Wick 

2017, S. 122). Statt nur aus Eigeninteresse heraus zu handeln, sollen Mitarbeitende dazu 

motiviert werden, die Ziele der Gemeinschaft, beispielsweise die Organisationsziele, mit ei-

ner erhöhten Anstrengungsbereitschaft zu verfolgen (vgl. Merchel 2015, S. 63). In der Fach-

literatur wird durch zahlreiche Überschneidungen häufig die Nähe zur charismatischen 

Führung, welche im Abschnitt 3.3.1 beschrieben wurde, hergestellt. Dabei werden beide 

Führungsstile mit dem Risiko zum Machtmissbrauch konfrontiert, welchem durch die Forde-

rung zur Orientierung an ethischen Standards begegnet wird (vgl. Felfe 2006, S. 164ff). 
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Dabei gilt es als pseudotransformationale Führung oder personalisiertes Charisma im Ge-

gensatz zu sozialem Charisma, wenn statt ethischen Prinzipien egoistische Interessen der 

Führungskraft im Vordergrund stehen (vgl. ebd.). Bis heute ist das Interesse an transforma-

tionaler Führung anhaltend. Durch zahlreiche Korrelationen mit Kriterien, welche Führungs-

erfolg markieren, gilt der transformationale Ansatz derzeit als eine „der besten 

Führungstheorien der modernen Zeit“ (Heyna; Fittkau 2021, S. 2). Dies begründet sich 

durch nachgewiesene positive Einflüsse auf subjektive Kriterien wie die Mitarbeiter:innen-

bindung sowie auf objektive Kriterien, wie Verkaufszahlen (vgl. Felfe 2006, S. 168).  

 

Ein komplementärer Ansatz des transformationalen Führens stellt der des Servant Lea-
dership10 dar. So konnten einige Studien einen Varianzanteil von bis zu zehn Prozent ge-

genüber den Wirkungen des transformationalen Führungsstils hinaus feststellen 

(vgl. Pircher Verdorfer; Peus 2015, S. 73). Der Grundgedanke des Servant Leadership An-

satzes ist es, dass die Entwicklung der Mitarbeiter:innen auf fachlicher und persönlicher 

Ebene mit deren legitimen Interessen und Bedürfnissen über die Verfolgung eigener Motive 

der Führungskraft nach Macht und Einfluss gestellt wird (vgl. ebd., S. 67). Dieser Ansatz 

wird mittels acht Kernmerkmalen beschrieben: Ermächtigung, Rechenschaft, Bescheiden-

heit, Demut, Authentizität, Mut, Versöhnlichkeit und Verantwortung (vgl. ebd., S. 70). Damit 

ist Servant Leadership durch eine Entglorifizierung der Führungsperson in Verbindung mit 

einem zentralen Altruismus gekennzeichnet, in welcher die Führungskraft verantwortungs-

voll mit Macht umgeht sowie die Mitarbeiter:innen in ihrer Autonomie zu fördern versucht 

(vgl. ebd., S. 69). Dies stellt aktuell den einzigen Ansatz dar, welcher die Interessen und 

den Einsatz für andere in den Mittelpunkt rückt. In verschiedenen Studien wurden dem Ser-

vant Leadership Ansatz zahlreiche positive Wirkungen nachgewiesen. So konnten positive 

Zusammenhänge auf Teamebene wie eine erhöhte Hilfsbereitschaft oder ein positives 

Klima sowie auf individueller Ebene wie erhöhtes Arbeitsengagement, Wohlbefinden und 

vermehrte Arbeitszufriedenheit festgestellt werden (vgl. ebd., S. 73f). Darüber hinaus zeig-

ten die Mitarbeiter:innen eine höhere Zufriedenheit mit der Führungskraft und ein stärkeres 

Vertrauen in diese, welches sich auch in einer erhöhten psychologischen Sicherheit im 

Team niederschlug (vgl. ebd.). Kritisch angemerkt werden muss jedoch, dass es nicht an 

jeder Stelle möglich sein wird, stets im Interesse der Mitarbeitenden zu agieren.  

 

 
10 In der deutschen Übersetzung wird von dienender Führung gesprochen. 
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Im Konzept der Leader-Member-Exchange Theorie (LMX) wird Führung als eine Reihe 

von Interaktionen verstanden, wobei die Beziehungsqualität zwischen Mitarbeiter:innen und 

Leitungsperson im Mittelpunkt der Betrachtung liegt. Die Mitarbeiter:innen werden nun „nicht 

mehr als Kollektiv gesehen, sondern es wird ihre Individualität anerkannt“ (von Au 2016, 

S. 21). Positive Folgen einer hohen LMX-Qualität wurden hinsichtlich Arbeitszufriedenheit 

und Leistung festgestellt (vgl. Schyns; Knoll 2015, S. 56). In diesem Ansatz wird beachtet, 

dass die dyadische Beziehung zwischen Mitarbeiter:in und Führungsperson nicht unabhän-

gig, sondern eingebettet in ein soziales Gefüge von weiteren Führungskraft-Mitarbeiter:in-

nen-Dyaden betrachtet werden muss (vgl. Schyns; Knoll 2015, S. 55). Es wird dabei 

zwischen in-group Beziehungen, welche sich durch eine gute Beziehung zur Führungsper-

son sowie mit einer Verantwortungsübernahme der Mitarbeiter:innen über die formale Rolle 

hinaus auszeichnen und out-group Beziehungen unterschieden, unter welchen lediglich 

eine Erfüllung der Aufgaben laut formaler Beschreibung zu verstehen sind (vgl. von Au 

2016, S. 21). Führungskräfte sollen dabei möglichst zu allen Mitarbeitenden in-group Bezie-

hungen aufbauen. Diese Differenzierung kann zu einer Ungleichbehandlung führen und wird 

durch eine verbesserte Ressourcenausstattung der in-group (mehr Autonomie und Verant-

wortungsübergabe, intensivere Kommunikation), insbesondere wenn die bevorzugende 

Umgangsweise nicht mit den Leistungen oder Fähigkeiten der entsprechenden Person 

übereinstimmen, häufig als unfair empfunden (vgl. Rybnikova 2014, S. 127). Unter Umstän-

den kann dies zu Konflikten oder einer sinkenden Arbeitszufriedenheit führen, zumal die 

Mitarbeiter:innen der out-group in der Regel stärker kontrolliert werden (vgl. ebd.). Interes-

santerweise bewerten die Mitarbeitenden und die Führungskraft ihre Beziehungsqualität 

meist unterschiedlich. Die Übereinstimmung von 37 % ist eher als moderat zu bezeichnen 

(vgl. ebd., S. 130).  

 

3.3.4.2 Fokus System 
 

Die systemorientierten Führungsansätze unterscheiden sich grundsätzlich von den klassi-

schen Managementkonzepten, welche einer steuerungsoptimistischen Betrachtungsweise 

folgen und davon ausgehen, dass die Organisation zielgerichtet, aktiv und in kausalen Zu-

sammenhängen von der Führungskraft gesteuert werden könnte (vgl. von Au 2016, S. 25). 

Entsprechend der Systemtheorie werden Kausalzuschreibungen durch eine Prozessana-

lyse ersetzt, welche versucht, Regeln, Muster und Verläufe zu identifizieren. Dabei werden 

einzelne Personen oder Konflikte als Symptomträger betrachtet, in welchen sich 
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systemtypische Spannungen zeigen (vgl. Blessin; Wick 2017, S. 214). Es wird davon aus-

gegangen, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, sondern diese lediglich ein auf Be-

obachtung basierendes Konstrukt ist, welches je nach Perspektive unterschiedlich ausfällt 

(vgl. ebd., S. 208). Auf Grund der daraus folgenden Unmöglichkeit einer objektiven Situati-

onsdiagnose kommt es somit weniger auf die einzelne Handlung an, sondern auf deren 

Einordnung und Passung in einem Rahmen. Der systemische Ansatz fordert dadurch zur 

dreifachen Relationierung auf: sachlich (Zu welchen weiteren Ereignissen lässt sich eine 

Beziehung herstellen und was wird wogegen abgegrenzt?), sozial (In welchem Beziehungs-

netz ist die handelnde Person einzuordnen und wie wird die Situation von anderen gese-

hen?) sowie zeitlich (Ist das Ereignis Konsequenz oder Fortsetzung welcher 

Vorgeschichte?) (vgl. ebd., S. 209). Es wird deutlich, dass dieser Ansatz zur Reflexion ein-

lädt und als grundlegende Haltung verstanden werden kann.  

 

Wie in Abbildung 1 ersichtlich, gibt es verschiedene Strömungen der systemischen Führung. 

Beispielsweise die symbolische Führung, welche von organisationsspezifischen Ritualen 

und Symbolen ausgeht, die sich im Sinne der Organisationskultur entwickelt haben. Es wird 

dem Bedeutung zugemessen, wie eine Führungskraft agiert und wie dieses Verhalten von 

den Mitarbeitenden gedeutet wird (vgl. ebd.). So kann es beispielsweise einen Unterschied 

machen, ob eine wichtige Information schriftlich oder durch die Führungskraft persönlich 

übermittelt wird. Eine weitere Strömung stellt das Social Identity Model of Leadership dar. 

Es geht davon aus, dass je größer die prototypische Passung11 ist, desto größer der Einfluss 

der Führungskraft ist (vgl. von Au 2016, S. 27). Die Einstellungen der Gruppe sind dabei 

kontextabhängig und organisationsspezifisch, sodass kein allgemeingültiger Führungsstil 

beschrieben werden kann, welcher generell erfolgversprechend ist.  

 

Zwar kann der systemische Ansatz in der Sozialen Arbeit als anerkannt gelten, jedoch ist 

im Zusammenhang mit Führungstheorien ein Spannungsfeld zwischen Selbstorganisation 

des Systems und den Einwirkungsmöglichkeiten durch die Führungskraft eröffnet. Dies 

kann dazu führen, dass der Ansatz verkürzt oder lediglich als eine Vortäuschung eines sys-

temischen Denkens umgesetzt wird (vgl. Blessin; Wick 2017, S. 205). Prinzipiell achtet eine 

systemische Führungskraft auf Grenzen, gibt ihre Beobachtungen in einer positiven, nicht 

kritisierenden Konnotation wieder, hält sich möglichst viele Optionen offen, betont Wandel 

 
11 Damit ist die Übereinstimmung der Vorstellungen der Gruppe darüber, welche Eigenschaften eine Füh-
rungskraft haben sollte und dem tatsächlichen Verhalten der Führungskraft, gemeint (vgl. von Au 2016, S. 27). 
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sowie Flexibilität und ist interessiert an Kommunikationsstrukturen, -mustern und -regeln 

(vgl. ebd., S. 228). Dabei gilt in der systemischen Sichtweise nicht die Führung von zu Füh-

renden, sondern eine Führungskraft „verändert sich oder ihr Verhalten; diese Verhaltensän-

derung wird von den Unterstellten auf der Basis ihrer Programme und Ursachenkarten 

beobachtet, interpretiert und beantwortet, und diese Antworten werden von der Führungs-

kraft beobachtet, die darauf re-agiert etc.“ (Blessin; Wick 2017, S. 212). 

 

3.3.4.3 Fokus Partizipation  
 

In diesem Fokus werden hierarchische oder autoritäre Führungsansätze abgelehnt. Wert 

wird indes auf ein hohes Maß an Partizipation und Flexibilisierung gelegt (vgl. von Au 2016, 

S. 13). Der Shared Leadership Ansatz und die Agile Führung können zu den Vertretern mit 

dem Hauptfokus der Partizipation gezählt werden. Durch die in Abschnitt 3.2 beschriebenen 

Besonderheiten der Sozialen Arbeit, mit ihrer Abneigung gegen Hierarchie und der hohen 

Wertigkeit von Autonomie und Partizipation könnten die Ansätze mit diesem Fokus für die 

Bindung von Mitarbeiter:innen ebenso von Bedeutung sein.  

 
Der Shared Leadership Ansatz12 stellt eine Weiterentwicklung der kooperativen Führung 

dar und ist „ein dynamischer sozialer Einflussprozess innerhalb eines Teams oder einer 

Organisation, bei dem mehrere formelle oder informelle Führungspersonen gemeinsam 

(d.h. zur gleichen Zeit) oder rotierend (d.h. zu verschiedenen Zeiten) auf ein kollektives Ziel 

hinzuwirken“ (Werther 2016, S. 173). Führung wird demnach als sozialer Prozess, weniger 

als Rolle einer bestimmten Führungsperson betrachtet, wodurch es mehr eine Führungs-

struktur als einen Führungsstil darstellt. Besonders positive Effekte in diesem Zusammen-

hang wurden transformationaler geteilter Führung nachgewiesen, welche sich ebenso 

förderlich auf Vertrauen und die Teamwirksamkeit auswirkt (vgl. Piecha; Wegge 2015, 

S. 83f). Shared Leadership als eine Verteilung der Führung auf mehrere Personen steht in 

einem positiven Verhältnis zu Leistung und Effektivität, Arbeitszufriedenheit, Partizipation 

und Empowerment (vgl. Werther 2016, S. 176). Darüber hinaus wurde eine Verringerung 

von Teamkonflikten durch geteilte Führung bestätigt (vgl. Piecha; Wegge 2015, S. 85). In 

der Anwendung dieses Ansatzes sollte Wert auf Struktur, klare Verantwortlichkeiten, Trans-

parenz und eine hohe Kommunikationsfrequenz gelegt werden, da es sonst zu 

 
12 In der deutschen Übersetzung wird von geteilter Führung gesprochen, sodass beide Bezeichnungen ver-
wendet werden können.   
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verlangsamten Prozessen und einer komplizierten Zusammenarbeit kommen kann, 

wodurch sich die positiven Effekte nicht einstellen können (vgl. Werther 2016, S. 177f). Die 

Grenzen einer geteilten Führung werden in der nötigen und in der Praxis angewandten Kon-

trollfunktion sowie in den Verwaltungsanteilen von Leitung deutlich (vgl. Lang; Rybnikova 

2014, S. 171). Es scheint trotzdem ein geeigneter Ansatz für Einrichtungen der Sozialen 

Arbeit zu sein, da sich vor allem in „sozialen und kulturellen Kontexten mit niedrigen Macht-

unterschieden“ gute Ergebnisse nachweisen lassen (Lang; Rybnikova 2014, S. 172).  

 

Ein weiteres Konzept mit dem Fokus auf Partizipation stellt die Agile Führung dar. Dieses 

Konzept ist in der veränderten Arbeitswirklichkeit im Kontext der sogenannten VUCA-Welt13 

begründet. Demnach besteht heutzutage die Notwendigkeit, in einer schnelllebigen und 

schwer vorhersehbaren Umwelt flexibel reagieren zu können. Dies ist versucht worden, im 

Konzept der agilen Führung umzusetzen. In diesem Ansatz werden überschaubare Pla-

nungs- und Umsetzungszyklen genutzt, welche in kurzen Abständen hinsichtlich der Zieler-

reichung reflektiert werden, sodass auf Fehler und geänderte Umwelteinflüsse schnell und 

flexibel reagiert werden kann (vgl. von Au 2016, S. 28). Dabei liegt der Fokus auf interdis-

ziplinären Teams und Netzwerkstrukturen, wodurch die Führungskraft die operative Verant-

wortung in die Teams geben und sich den Aufgaben der Bereitstellung optimaler 

Rahmenbedingungen, der Strategieentwicklung und der unterstützenden Mitarbeiter:innen-

führung widmen kann (vgl. ebd.). Hierdurch wird die Nähe zum Konzept des Servant Lea-

dership deutlich, da eine agile Führungskraft als Dienstleister:in ihrer Mitarbeitenden 

fungiert. Es zeigt sich ein hohes Maß an Partizipation und Autonomie aller Beteiligten, wobei 

eine kontinuierliche Dokumentation die Transparenz des Prozesses erhöht sowie eine ste-

tige Anpassung und Verteilung von Aufgaben die individuelle Berücksichtigung und Wert-

schätzung der Mitarbeitenden ermöglicht (vgl. von Wissmann et al. 2021, S. 29). Dabei ist 

das Konzept vor allem für die Projektarbeit und in der Arbeit mit der Generation Y geeignet 

und wirkt sich positiv auf Motivation sowie Arbeitszufriedenheit aus (vgl. von Wissmann et 

al. 2021, S. 40f). 

 
13 VUCA ist ein Akronym, zusammengesetzt aus Volatility (Schwankung: Geschwindigkeit, Häufigkeit und 
Reichweite von Veränderungen, wodurch unerwartete und schnelle Entscheidungen getroffen werden müs-
sen), Uncertainty (Unsicherheit: eine Vorhersagbarkeit von Ereignissen oder Wirkungen wird zunehmend 
schwieriger), Complexity (Komplexität: steigende Anzahl an Einflussfaktoren, welche Vorhersehbarkeit und 
Steuerung erschweren) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit: Möglichkeit der unterschiedlichen Interpretation von 
Situationen, welche unterschiedliche Entscheidungen und Schlussfolgerungen zulassen) (vgl. Birgmeier 2021, 
S. 193).  
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3.3.4.4 Fokus Gesundheit 
 

Die beiden Lebensbereiche Freizeit und Arbeit beeinflussen sich nachweislich gegensei-

tig14. Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass arbeitssituationsbezogene Be-

lastungen Auswirkungen auf das Privatleben und dieses ebenso auf die beruflich ausgeübte 

Tätigkeit hat. Die Gesundheit der Beschäftigten als Aufgabenbereich der Führungskraft ge-

winnt dadurch zunehmend an Bedeutung. Dabei beeinflusst die Führungsqualität über di-

rekte Interaktionen und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen nachweislich die 

Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden (vgl. Franke et al. 2015, S. 253). 

Führungskräfte wirken demnach entweder als Ressource, beispielsweise wenn sie Unter-

stützung anbieten und Belastungen abbauen, oder sie agieren als Stressor, wenn sie z. B. 

Kritik in einer herablassenden Form äußern (vgl. Felfe et al. 2021, S. 282). Doch auch die 

eigene Vorbildwirkung der Führungskraft und deren Übertragung von eigenen Belastungen 

auf die Mitarbeiter:innen hat wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit der Belegschaft der 

Einrichtung (vgl. ebd.). Trotz dessen, dass Führungskräfte in NPOs einem erhöhten Stress-

level ausgesetzt sind, nehmen diese seltener soziale Unterstützungsmöglichkeiten in An-

spruch (vgl. Franke et al. 2015, S. 255). Ein mitarbeiter:innen- und 

unterstützungsorientiertes Führungsverhalten führt nachweislich zu besseren Gesund-

heitsindikatoren sowie niedrigerer emotionaler Erschöpfung oder psychosomatischen Be-

schwerden (vgl. ebd., S. 254). Trotzdem werden in der Praxis gesundheitsschädigende 

Einflüsse und der Erhalt der Gesundheit vorrangig im privaten Bereich verortet und die Be-

einflussbarkeit durch betriebliche Faktoren und dahingehend die Verantwortung der Orga-

nisation oftmals unterschätzt (vgl. ebd., S. 253).  

 

Einen Ansatz zur gesundheitsförderlichen Führung stellt das integrative Health-oriented 
Leadership dar, welches die gesundheitsförderliche Mitarbeiter:innenführung (Staff Care) 

ebenso wie die gesundheitsförderliche Selbstführung (Self Care) umfasst, welche den per-

sönlichen Umgang mit der eigenen Gesundheit dem:der einzelnen Mitarbeitenden sowie 

der Führungskraft selbst beschreibt (vgl. Franke et al. 2015, S. 257). Beide Anteile, 

Staff Care und Self Care, bestehen dabei jeweils aus den drei Dimensionen Verhalten (per-

sönliche gesundheitsrelevante Aktivitäten), Wichtigkeit (Stellenwert der Gesundheit) und 

 
14 Dies wird in der wissenschaftlichen Literatur mit den sogenannten Spillover-Effekten markiert. Als Spillover 
bezeichnet man das unkontrollierte Übergehen von negativen oder positiven Effekten von einem auf einen 
anderen Lebensbereich (vgl. Berg 2017, S. 171f). 
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Achtsamkeit (bewusste Wahrnehmung des Gesundheitszustandes sowie des Stresserle-

bens) (vgl. ebd., S. 257f). Positive Werte von Gesundheitsindikatoren der Mitarbeitenden 

durch Staff Care wurden vor allem im Zusammenhang mit einem transformationalen Füh-

rungsverhalten festgestellt (vgl. ebd., S. 259). Doch gerade in Krisen nimmt gesundheitsför-

derliches Verhalten signifikant ab. So bemerken Führungskräfte in diesen Zeiten oft nicht, 

dass sie ihre Mitarbeitenden überfordern (vgl. Felfe et al. 2021, S. 284). Wie in Abschnitt 3.2 

beschrieben sind gerade die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit mit hohen Belastungen und 

Anforderungen an die Mitarbeitenden verbunden, was in erhöhten Fehlzeiten, psychischen 

Erkrankungen oder Burnout münden kann. Eine gesundheitsförderliche Führung sollte so-

mit vor allem in diesem Bereich einen hohen Stellenwert haben. Interventionen können auf 

jeder der drei Dimensionen (Verhalten, Wichtigkeit, Achtsamkeit) ansetzen und beispiels-

weise über Workshops oder Coachings vermittelt und sensibilisiert werden (vgl. Franke et 

al. 2015, S. 259f). Dabei kann die Führungskraft auch als Multiplikator:in des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements wirken (vgl. ebd., S. 256).  

 

3.4 Zusammenfassung  
 

Im Abschnitt 3.1 wurde eine Definition sowie die Darstellung allgemeiner Leitungsaufgaben 

vorgenommen, wobei eine gewisse Unschärfe und ein Bedeutungsreichtum der Begriffe so-

wie der Aufgabenbeschreibung, welcher auch einen gewissen Handlungsspielraum mar-

kiert, bleibt. Leitung bewegt sich zudem stets in Spannungsfeldern, welche im Abschnitt 3.2 

durch die Besonderheiten der Sozialen Arbeit im Speziellen umrissen wurden. Von beson-

derer Relevanz ist dabei die Balance zwischen den der Sozialen Arbeit innewohnenden 

Werten und einer unausweichlichen Notwendigkeit von wirtschaftlichen Interessen sowie 

der Anwendung von Managementinstrumenten. Darüber hinaus weisen soziale Organisati-

onen eine hohe Wert-, Mitarbeiter:innen- und Teamorientierung sowie eine eher systemthe-

oretische Sicht auf. Weiterhin weisen Beschäftigte eine hohe intrinsische Motivation sowie 

eine Abneigung gegen Hierarchie und Macht auf. Sie sind hohen Belastungen ausgesetzt 

und legen besonderen Wert auf einen hohen Grad an Autonomie und Partizipation in ihrer 

praktischen Arbeit.  

 

Im Abschnitt 3.3 wurden klassische und moderne Führungsstile vorgestellt. So scheint es 

erfolgversprechende Eigenschaften sowie spezielle Fähigkeiten zu geben, welche sich po-

sitiv auf die Wirksamkeit von Führungsimpulsen auswirken. Trotzdem ist nicht jeder Impuls 
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auf jede Situation anwendbar, somit ist eine Reflexion der Handlungen und eine damit zu-

sammenhängende Selbstreflexion der Führungskraft unerlässlich. Eine Bereitschaft zur 

Fortbildung zum Ausbau der eigenen Führungskompetenz ist offensichtlich ebenso notwen-

dig, da diese erlernbar scheint. In der aktuellen Forschung wird eine herausgehobene Be-

deutung der beziehungsorientierten Führungsstile deutlich. Gerade der transformationale 

Führungsansatz kann als relativ umfassend untersucht gelten. Darüber hinaus sind partizi-

pative und kooperative Ansätze in der Praxis offensichtlich aktuell vorherrschend, wobei 

eine integrative Anwendung der Ansätze, beispielsweise von geteilter transformationaler 

Führung, besonders gute Ergebnisse zur Folge hat. Die große Bedeutung einer gesund-

heitsförderlichen Führung ist vor allem durch das erhöhte Belastungsniveau von Sozialar-

beiter:innen begründet. 

 

Im Folgenden wird das Konzept der Mitarbeiter:innenbindung genauer betrachtet. Es wer-

den die verschiedenen Dimensionen und Bezugsrichtungen beschrieben sowie Zusammen-

hänge zu anderen Variablen dargelegt.  

 

4 Mitarbeiter:innenbindung  
 

Mitarbeiter:innenbindung an eine Organisation oder auch organisationales Commitment15 

„beschreibt, inwieweit sich Menschen ihrer Organisation oder Teilen der Organisation (z. B. 

der Abteilung oder Arbeitsgruppe) zugehörig und verbunden fühlen“ (van Dick 2017, S. 3). 

Es wird auch als psychologisches Band zwischen Mitarbeiter:innen und der Organisation 

beschrieben, wobei dieses Band „die Qualität der Beziehung hinsichtlich Nähe-Distanz, 

Wertigkeit, Wertschätzung, Verbindlichkeit, Festigkeit und zeitlicher Perspektive“ charakte-

risiert (Felfe 2020, S. 26). Somit wird mit organisationalem Commitment die Einstellung ge-

genüber dem Unternehmen beschrieben, wobei die Befriedigung von Bedürfnissen eine 

zentrale Rolle spielt (vgl. Felfe 2020, S. 26). Die häufigsten Ergebnisfaktoren16, welche in 

der Forschung untersucht worden sind, beziehen sich einerseits auf die Verringerung von 

Fehlzeiten und Fluktuationsneigungen, andererseits auf die verbesserte Nutzung von Mitar-

beiter:innenpotenzialen, wie beispielsweise eine erhöhte Leistungsbereitschaft und das 

 
15 Die beiden Begriffe, Mitarbeiter:innenbindung und (organisationales) Commitment, werden im Folgenden 
Synonym verwendet.  
16 Damit werden die aus einer positiven Mitarbeiter:innenbindung folgenden wünschenswerten Verhaltens-
weisen für eine Organisation bezeichnet.  
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Organizational Citizenship Behaviour17 der Mitarbeitenden (vgl. Westphal; Gmür 2009, 

S. 206). Darüber hinaus sind positive Effekte auf die Gesundheit und ein gesteigertes Wohl-

befinden der Mitarbeitenden festgestellt worden (vgl. ebd.).  

 

Nach dem in der aktuellen Fachliteratur weitgehend akzeptierten Drei-Komponenten-Modell 

von Allen und Meyer aus dem Jahr 1990 wird die Mitarbeiter:innenbindung in drei Dimensi-

onen unterteilt: affektives, normatives und kalkulatorisches Commitment (vgl. Felfe 2020, 

S. 35f). Diese beschreiben die Bindungsqualität, d. h. wie sich eine Person bindet. Demge-

genüber beschreiben die in der Commitmentforschung als Foci bezeichneten Bindungsrich-

tungen, mit wem oder was sich Personen verbinden (vgl. Averbeck 2019, S. 65). Damit ist 

organisationales Commitment als mehrdimensionales Konzept zu verstehen. 

 

4.1 Dimensionen des Commitments 
 

Affektives Commitment zeichnet sich durch eine emotionale Bindung aus, welche dazu 

führt, dass Mitarbeitende die Organisation nicht verlassen wollen (vgl. van Dick 2017, S. 4). 

Sie teilen die Ziele und Wertvorstellungen der Organisation, sodass sie sich mit dieser iden-

tifizieren können und ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen kann (vgl. Averbeck 2019, 

S. 60). Damit affektives Commitment entstehen kann, bedarf es eines längeren Zeitraumes, 

in welchem die Mitarbeitenden positive Erfahrungen sammeln können, Erwartungen erfüllt 

werden und stabile Beziehungen vorherrschen (vgl. Klaiber 2018, S. 31). In zahlreichen 

Studien wurde belegt, dass Mitarbeitende, welche affektiv gebunden sind, eine höhere Pro-

duktivität, Arbeitsleistung und -zufriedenheit sowie ein stärkeres Engagement zusammen 

mit der Bereitschaft, sich für die Organisation einzusetzen, aufweisen (vgl. Ramaj 2021, 

S. 34f). Ein hoch ausgeprägtes affektives Commitment hat zudem positive Effekte auf die 

Gesundheit der Mitarbeiter:innen. Durch die positive Bindung wirkt dies als psychosoziale 

Ressource, welche einen Schutzfaktor gegenüber Belastungen darstellen kann und nach-

weislich zu weniger Fehlzeiten führt (vgl. Ramaj 2021, S. 35). Affektives Commitment weist 

die stärkste Bindungskraft auf (vgl. Wolf 2020, S. 90). Die Mitarbeitenden zeigen infolgedes-

sen eine geringe Wechselabsicht und eine geringe Fluktuation auf.  

 

 
17 Unter Organizational Citizenship Behaviour wird das individuelle Verhalten in der Arbeitsumgebung ver-
standen, welches sich positiv auf die Funktionsfähigkeit der Organisation auswirkt. Es ist freiwilliger Natur 
und kommt somit ohne formale Anreizsysteme zum Tragen (vgl. Nerdinger 2019, o.S.).  
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Normatives Commitment bezeichnet die Bindung aus moralisch-ethischen Gründen, 

wodurch bei den Mitarbeitenden ein Gefühl entsteht, dass sie in der Organisation bleiben 

sollten (vgl. van Dick 2017, S. 4). Ursächlich für das daraus folgende Verpflichtungsgefühl 

sind somit individuelle, durch die Sozialisation internalisierte Wertvorstellungen (vgl. Felfe 

2020, S. 34). Auch bei dieser Dimension sind gesundheitliche Aspekte nachgewiesen wor-

den, wobei jedoch ein sehr starkes normatives Commitment dazu beitragen kann, sich in 

einem Übermaß zu engagieren und eigene Belastungsgrenzen zu ignorieren (vgl. Ramaj 

2021, S. 39). Die Wechselabsicht von normativ gebundenen Mitarbeitenden kann als eher 

gering beschrieben werden, da dies den eigenen moralischen Vorstellungen entgegenste-

hen würde (vgl. Klaiber 2018, S. 33).  

 

Kalkulatorisches oder auch fortsetzungsbezogenes Commitment18 meint den Verbleib in der 

Organisation, welcher durch fehlende Alternativen oder zu hohe Kosten eines Arbeitsplatz-

wechsels, beispielsweise durch den Verlust von Zulagen, organisationsspezifischen Positi-

onen oder sozialen Beziehungen, für die betreffende Person begründet ist (vgl. van Dick 

2017, S. 4). Somit entsteht bei den vorrangig kalkulatorisch gebundenen Mitarbeiter:innen 

ein Gefühl, dass sie in der Organisation bleiben müssen (vgl. ebd.). Ein hohes kalkulatori-

sches Commitment senkt nachweislich die Kündigungsabsicht. Es hat jedoch keine positi-

ven Auswirkungen auf die Arbeitsleistung oder das OCB, wodurch nur wenige Studien diese 

Dimension explizit untersuchen (vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 218). Die Bezeichnung fort-

setzungsbezogen meint die menschliche Neigung, begonnene Handlungen fortführen zu 

wollen und Dissonanzen, welche durch eine Verhaltensänderung, beispielsweise in Folge 

einer festgestellten Fehlhandlung entstehen, vermeiden zu wollen (vgl. Ramaj 2021, S. 37f). 

Bei einer vorhandenen Wechselabsicht werden somit die Vor- und Nachteile abgewogen 

und ein Verlassen der Organisation wird lediglich durch fehlende günstigere Alternativen 

nicht realisiert.  

 

Diese drei Dimensionen treten nicht trennscharf voneinander auf. Es wird davon ausgegan-

gen, dass bei einer Person alle gleichzeitig, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung 

 
18 Wolf (2020) trifft bei dieser Dimension eine zusätzliche Unterscheidung: Kalkulatorisches Commitment wird 
als Bindung auf der rationalen Ebene bezeichnet, welches ausschließlich auf einer Kosten-Nutzen-Analyse hin-
sichtlich des Gehaltes, Boni oder vertragsrechtlichen Voraussetzungen beruht. Fortsetzungsbezogenes Com-
mitment bezeichnet Wolf als Bindung auf der habituellen Ebene. Damit ist eine gewohnheitsmäßige 
Verhaltensfortsetzung gemeint, welche auch beibehalten wird, wenn rationale Gründe dagegensprechen 
(vgl. Wolf 2020, S. 78f).  
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vorhanden sind (vgl. Wolf 2020, S. 102). Darüber hinaus korrelieren die Dimensionen un-

tereinander. So wurde ein deutlich positiver Zusammenhang zwischen normativem und af-

fektivem Commitment festgestellt sowie ein deutlich negativer Zusammenhang zwischen 

kalkulatorischem mit normativem und affektivem Commitment belegt (vgl. Westphal; Gmür 

2009, S. 205).   

 

4.2 Bindungsrichtungen – Foci des Commitments  
 

Prinzipiell kann eine Person sich an jedwede Objekte oder Subjekte binden, die möglichen 

Foci als Bindungsziele sind somit unendlich. Um diese wissenschaftlich verwerten zu kön-

nen, sollten diese jedoch nicht willkürlich, sondern theoretisch hergeleitet und empirisch 

überprüft werden (vgl. Averbeck 2019, S. 65f). Die von der Commitmentforschung belegten 

Foci sind unter anderem Beruf / Tätigkeit19, Team / Arbeitsgruppe, Führungskraft und Orga-

nisation (vgl. Klaiber 2018, S. 29). Dabei schließen sich die Bindungen an verschiedene 

Foci nicht aus, sondern das organisationale Commitment als Ganzes setzt sich „aus meh-

reren Commitments im organisationalen Kontext zusammen“ (Felfe 2020, S. 39). Somit 

kann davon ausgegangen werden, dass alle Bezugsrichtungen in unterschiedlicher Ausprä-

gung bei einer Person auftreten können und demnach für das gesamte Commitment der 

Mitarbeitenden von Relevanz sind.  

 

Aufgaben-, Tätigkeits- oder Berufsbezogene Bindung 
Gerade Menschen, deren Beruf auch oft Berufung und somit Teil der eigenen Identität ist, 

weisen einen ausgeprägten Tätigkeitsbezug auf (vgl. Felfe 2020, S. 41). Die Mitarbeitenden 

werden jedoch eher durch die jeweiligen Aufgaben und weniger durch den Beruf selbst ge-

bunden (vgl. Wolf 2020, S. 110). Dabei kommt es vor allem darauf an, dass die eigenen 

Wertvorstellungen verwirklicht werden können sowie Möglichkeiten zur fachlichen Weiter-

entwicklung in der Organisation bestehen20 (vgl. Felfe 2020, S. 41f). Für Menschen mit einer 

hohen Ausprägung der aufgabenbezogenen Bindung ist es demnach weniger relevant, in 

welcher Organisation sie arbeiten, solange sie die gewünschte Tätigkeit in einem befriedi-

genden Ausmaß weiter ausüben können (vgl. Felfe 2020, S. 40). Aufgabengebundene 

 
19 Wolf (2020) bezeichnet diese Bindungsrichtung als Aufgabenbezug (vgl. Wolf 2020, S. 110f).  
20 Dieser Zusammenhang zur fachlichen Weiterentwicklung wird bei manchen Autor:innen auch als Karriere-
bezogene Bindung verstanden und ist eng mit dem Tätigkeitsbezug verbunden (vgl. Felfe 2020, S. 42). 
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Mitarbeiter:innen weisen vor allem durch die emotionale Komponente eine außerordentlich 

hohe Leistungsbereitschaft auf (vgl. Wolf 2020, S. 111). 

 

Teambezogene Bindung 
Gerade in Organisationen, in welchen eine psychologische Bindung durch eine große Dis-

tanz zur Unternehmenszentrale erschwert wird, nimmt die Bedeutung der Bindung an die 

direkte Arbeitsgruppe zu (vgl. Felfe 2020, S. 42). Eine hohe teambezogene Mitarbeiter:in-

nenbindung konnte vor allem bei einer Gruppengröße zwischen drei und acht Mitgliedern 

festgestellt werden (vgl. Wolf 2020, S. 112). Ein hohes Commitment zur Arbeitsgruppe ent-

steht zudem durch die Identifikation mit den Leistungen und Zielen des Teams, was dazu 

führt, dass sich die Gruppenmitglieder gegenseitig unterstützen, füreinander einsetzen und 

ein familiäres Verhältnis pflegen (vgl. Felfe 2020, S. 42). Vor allem die affektive und norma-

tive Komponente spielen in dieser Bezugsrichtung eine große Rolle. So fühlen sich Mitar-

beitende gerade dieser Gruppe emotional verbunden oder bleiben in dieser, um die anderen 

nicht im Stich zu lassen (vgl. ebd.).  

 

Vorgesetztenbezogene Bindung  
Bei dieser Bindungsrichtung ist der Bezug zum:zur unmittelbar Vorgesetzten gemeint, wel-

che für das organisationale Commitment eine zentrale Verantwortung innehat, da der über-

wiegende Anteil der Fluktuationsgründe in den Verhaltens- oder Verantwortungsbereichen 

der Vorgesetzten zu finden sind (vgl. Wolf 2020, S. 111). Ähnlich der Teambezogenen Bin-

dung nehmen die direkten Interaktionspartner:innen an Bedeutung zu, je größer der Ab-

stand zur Leitung der gesamten Organisation wird (vgl. Felfe 2020, S. 43). Mitarbeitende 

mit einer hohen vorgesetztenbezogenen Bindung teilen die Werte und Einstellungen der 

Führungskraft, schätzen deren besondere Kompetenzen oder Verlässlichkeit (vgl. ebd.). Die 

wesentliche Kompetenz, über welche Vorgesetzte verfügen sollten, ist die Mitarbeiter:innen-

bindungskompetenz, verstanden als Fähigkeit tragfähige Beziehungen zu den Mitarbeiten-

den aufbauen zu können (vgl. Wolf 2020, S. 117). Wolf weist darauf hin, dass dies eine 

Voraussetzung sein sollte, überhaupt eine Führungsposition erhalten zu können (vgl. ebd.).  

 

Organisationsbezogene Bindung 
Wie oben angedeutet, verliert die Bindung an eine bestimmte Organisation zunehmend an 

Bedeutung, sodass vermehrt die Bindung an Teilbereiche dieser in den Fokus rücken. Mit-

arbeiter:innen, welche vor allem Wert auf eine gute Reputation der Organisation in der 
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Öffentlichkeit und gegenüber Stakeholdern legen, weisen einen hohen Organisationsbezug 

auf, da die positive Bewertung der Organisation sich durch eine soziale Identifikation mit 

dieser ebenso positiv auf den eigenen Selbstwert auswirken kann (vgl. Ramaj 2021, S. 50). 

Um sich an eine Organisation binden zu können, müssen deren Werte und Ziele mit den 

eigenen übereinstimmen (vgl. Wolf 2020, S. 108). Damit dieser Prozess stattfinden kann, 

ist es von Bedeutung, dass die Werte einer Organisation auch gelebt und für den:die ein-

zelne Mitarbeiter:in authentisch spürbar sind, da sie sonst keine Bindungswirkung entfalten 

können (vgl. ebd., S. 96). 

 

4.3 Zusammenhänge zu weiteren Konzepten 
 

„Organisationales Commitment ist ein multidimensionales Konstrukt, und so variieren auch 

die Einfluss- und Ergebnisfaktoren und kovariierenden Variablen je Dimension des Organi-

sationalen Commitments“ (Westphal; Gmür 2009, S. 205). Dabei ist sich die Forschung 

noch uneinig über die Kausalität der einzelnen Variablen, jedoch wurde eine Abhängigkeit 

der Mitarbeiter:innenbindung von Arbeitszufriedenheit und Motivation festgestellt (vgl. West-

phal; Gmür 2009, S. 205). Durch diese Zusammenhänge werden diese Variablen als Kor-

relate bezeichnet (vgl. Felfe 2020, S. 167). 

 

Arbeitszufriedenheit beschreibt die Einstellung der Mitarbeiter:innen gegenüber der Arbeit 

oder einzelnen Teilen dieser (vgl. Felfe 2020, S. 167). Sie entsteht, wenn Wünsche, Erwar-

tungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden bezüglich der Arbeitssituation erfüllt werden 

(vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 206) und stellt gleichsam einen Zustand sowie eine motiva-

tionale Komponente dar (vgl. Berg 2017, S 171). Dabei weist dieses Konzept theoretische 

Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zum Konzept des Commitment auf. So zielt Commit-

ment auf die langfristige stabile Beziehung der Mitarbeiter:innen gegenüber ihrer Organisa-

tion ab. Arbeitszufriedenheit stellt in Abgrenzung dazu eher die aktuelle Bewertung der 

Arbeitssituation in den Vordergrund, welcher jedoch unterstützende Funktionen in Bezug 

auf die Bindung nachgewiesen wurden (vgl. ebd.). „So spielt die Befriedigung unterschied-

licher emotionaler und materieller Bedürfnisse vor dem Hintergrund individueller Werte, Ein-

stellungen und Ziele in beiden Konzepten eine zentrale Rolle“ (Felfe 2020, S. 168). 

Demnach kann vor allem der affektiven Komponente eine hohe Bedeutung zugemessen 

werden. Dies zeigt sich gleichsam an empirischen Befunden in Bezug zum organisationalen 

Commitment, wobei hohe Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit mit 
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Aufstiegsmöglichkeiten, der Führung und der Arbeit selbst belegt wurden (vgl. Felfe 2020, 

S. 168). In Bezug auf den Beruf bzw. die Tätigkeit wurden noch deutlichere Zusammen-

hänge zwischen Commitment und Arbeitszufriedenheit festgestellt, welche in starkem Aus-

maß zur affektiven Dimension korrelieren (vgl. ebd, S. 169). In Bezug zu möglichen 

Fluktuationsabsichten lassen sich beide Konzepte gleichermaßen heranziehen, da Commit-

ment und Arbeitszufriedenheit diesbezüglich ähnliche Korrelationen aufweisen, wobei sich 

bessere Vorhersagen treffen lassen, wenn beide Konzepte herangezogen werden (vgl. 

ebd., S. 170). Ebenso determinieren Führung und Arbeitsinhalt in vergleichbarem Ausmaß 

das Commitment sowie die Arbeitszufriedenheit (vgl. ebd., S. 169f). Es kann festgestellt 

werden, dass sich beide Konzepte gegenseitig bedingen. So führt eine höhere Arbeitszu-

friedenheit zu einer Steigerung des Commitments, welches wiederum zu einer verbesserten 

Bewertung der Arbeitssituation und somit der Arbeitszufriedenheit führt (vgl. ebd., S. 172f).  

 

Darüber hinaus konnten Zusammenhänge zwischen Commitment, Arbeitszufriedenheit und 

beruflicher Identität nachgewiesen werden (vgl. Berg 2017, S. 173). Unter beruflicher Iden-

tität wird das Wissen um eigene berufliche Interessen, Fähigkeiten, Werte und Ziele ver-

standen, wobei die extremste Ausprägung die Wahrnehmung des Berufes als Berufung 

darstellt, in welcher die Arbeit als Erfüllung erlebt wird und die Person als tatkräftig und voller 

Hingabe für ihren Job beschrieben werden kann (vgl. Berg 2017, S. 170). Eine Steigerung 

der beruflichen Identität kann durch eine Übereinstimmung der Anforderungen der Position 

mit den individuellen Berufsinteressen der Person erzielt werden, wodurch ebenso das Ar-

beitsengagement erhöht wird (vgl. ebd.). Somit erscheint eine Förderung der beruflichen 

Identität als ein wirksames Mittel, das Commitment sowie die Arbeitszufriedenheit zu stei-

gern.  

 

4.4 Einflussfaktoren von Commitment 
 

In diesem Abschnitt steht die Frage im Fokus, welche Faktoren die verschiedenen Dimen-

sionen des organisationalen Commitments beeinflussen, welche Merkmale von der Füh-

rungskraft beeinflusst werden können und welche Ableitungen sich dahingehend bezüglich 

eines speziellen Führungsstils treffen lassen können. Dazu werden die Ergebnisse verschie-

dener Forschungsarbeiten zusammengetragen, welche keine spezielle Berufsgruppe oder 

Branche im Fokus hatten. Somit lassen sich aus diesen Studien vorerst allgemeingültige 

Aussagen zum Thema Commitment treffen, bevor im Abschnitt 5.1 auf die Besonderheiten 
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aus Studien, welche ihren Fokus auf Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit gelegt haben, einge-

gangen wird.  

 

Wesentliche Erkenntnisse liefert die qualitative Metaanalyse aus dem Jahr 2009 von West-

phal und Gmür, in welcher insgesamt 61 Primärstudien aus den Jahren 2001 bis 2009 aus-

gewertet wurden (vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 211). In ihrem Vorgehen werden 

mitarbeiter:innenbezogene, arbeitssituationsbezogene sowie organisationsbezogene Ein-

flussfaktoren anhand ihrer Korrelationsstärke zu den drei Dimensionen des organisationalen 

Commitments betrachtet. Dabei bezeichnen mitarbeiter:innenbezogene Einflussfaktoren 

persönliche Eigenschaften, Wünsche, Fähigkeiten sowie Selbsteinschätzungen (vgl. ebd., 

S. 208). Arbeitssituationsbezogene Einflussfaktoren sind jene, welche die spezifische Ar-

beitssituation einer bestimmten Person beschreiben, in Abgrenzung zu den organisations-

bezogenen Einflussfaktoren, welche die weitergefasste Arbeitssituation aller 

Mitarbeiter:innen der Organisation umfassen (vgl. ebd.). Bereits in vorangegangenen Me-

taanalysen konnte den arbeitssituationsbezogenen Merkmalen der stärkste Einfluss auf das 

organisationale Commitment, insbesondere auf dessen affektive und normative Dimension, 

nachgewiesen werden (vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 210). Die Erkenntnisse der Metaana-

lyse von Westphal und Gmür werden durch Ergebnisse aus jüngeren Studien ergänzt. 

 

4.4.1 Affektives Commitment  
 

In den insgesamt 61 Primärstudien, die von Westphal und Gmür ausgewertet worden sind, 

wurde allein in 28 Studien das affektive Commitment untersucht (vgl. Westphal; Gmür 2009, 

S. 212f). Dies verdeutlicht das Interesse an den Einflussfaktoren der affektiven Commit-

mentkomponente, da dieses, wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, die stärkste Bindungskraft 

sowie eine Vielzahl an positiven Folgen für die Organisation aufweisen kann. In Abbildung 2 

sind die identifizierten Einflussfaktoren des affektiven Commitments nach der Korrelations-

stärke durch Westphal und Gmür (2009) dargestellt.  
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Abb. 2: Einflussfaktoren des affektiven Commitment nach Gruppe und Korrelationsstärke (entnommen aus: 
Westphal; Gmür 2009, S. 214). 

 

Bei den mitarbeiter:innenbezogenen Faktoren, welche grundlegende Eigenschaften und 

Einstellungen beschreiben, haben insbesondere Vertrauen, Selbstbewusstsein sowie die 

eigene Kompetenzwahrnehmung einen starken Einfluss auf das affektive Commitment 

(vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 214). Den sozialen Beziehungen kann ebenfalls eine große 

Bedeutung zugeschrieben werden, vor allem wenn die Mitarbeiter:innen eine kollektivisti-

sche Einstellung innehaben. In diesem Zusammenhang korreliert die Kommunikationszu-

friedenheit mit der Führungskraft stark mit dem affektiven Commitment sowie die 

Zufriedenheit mit den Vorgesetzten, Kolleg:innen und der Arbeit in einem mittelstarken 
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Einfluss (vgl. ebd.). Von Bedeutung scheinen ebenso die persönlichen Karriere- und Ent-

wicklungserwartungen, die Work-Life-Balance sowie die berufliche Identifikation und Invol-

vement zu haben, welchen eine mittelstarke Korrelation nachgewiesen wurde 

(vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 214f). Der Passung der Mitarbeitenden mit den Werten der 

Organisation21 und deren persönlichen Arbeitszielen wird ebenso eine große Bedeutung 

hinsichtlich des affektiven Commitments zugemessen (vgl. Raff et al. 2021, S. 340). Wie in 

Abbildung 2 ersichtlich wirkt sich ein geringes Maß an Person Job Stress, Role Stress sowie 

eine geringe Anzahl an Überstunden ebenso positiv auf die emotionale Bindungskompo-

nente aus. Darüber hinaus weisen Mitarbeiter:innen ein höheres affektives Commitment auf, 

je weniger Unternehmenswechsel sie in ihrer Berufsbiografie durchlaufen haben (vgl. Kali-

ber 2018, S. 207). Den demografischen Merkmalen ließen sich kaum Zusammenhänge zum 

affektiven Commitment nachweisen. Lediglich das Alter, die Dauer der Unternehmenszuge-

hörigkeit sowie das Ausbildungsniveau korrelieren in moderatem Maße (vgl. Westphal; 

Gmür 2009, S. 213f). So zeigten sich Personen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen stärker 

affektiv gebunden, Personen mit höheren Bildungsabschlüssen wiesen im Gegensatz dazu 

eine höhere Wechselbereitschaft auf (vgl. von Wissmann et al. 2021, S. 16). Das bedeutet 

im Umkehrschluss, dass junge, gut ausgebildete Fachkräfte der nachkommenden Genera-

tionen Y und Z22 scheinbar schwieriger zu binden sind, weswegen gerade diese Gruppe der 

potenziellen Mitarbeiter:innen in jüngeren Forschungsarbeiten23 zunehmend im Fokus ste-

hen. Gerade im ersten Jahr nach dem Berufseinstieg ist eine Abnahme des affektiven Com-

mitments zu beobachten (vgl. Raff et al. 2021, S. 341). Der Rückgang ist jedoch geringer, 

wenn neue Mitarbeiter:innen sozial gut eingebunden werden. Durch den sogenannten „Ho-

neymoon – Hangover – Effekt“, kann das Commitment nach einer ersten Desillusionierung 

wieder ansteigen, da ein Zusammenhang zur zeitlichen Komponente als gesichert gilt 

(vgl. Felfe 2020, S. 269f). Für die Gruppe der jüngeren Mitarbeiter:innen scheinen vor allem 

aufgaben- und organisationsbezogene Informationen relevant zu sein (vgl. Raff et al. 2021, 

S. 346). Dies kann als Hinweis auf den Stellenwert einer gelingenden Einarbeitung vor allem 

der Berufseinsteiger:innen gedeutet werden, welche sich noch im Prozess der Erlangung 

von Handlungssicherheit sowie ihrer beruflichen Identität befinden. Wie in Abbildung 2 

 
21 Diese Passung wird ebenso als Person-Organization Fit bezeichnet. 
22 Unter die Generation Y werden Personen gezählt, welche zwischen 1981 und 1995 geboren sind. Die Ge-
neration Z umfasst Personen, welche nach 1995 geboren worden sind (vgl. Klaffke 2014).  
23 Beispielsweise Welk (2015) oder Brademann und Piorr (2018). 
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ersichtlich konnten auch Westphal und Gmür (2009) der organisationalen Sozialisierung ei-

nen starken Einfluss auf das affektive Commitment nachweisen.  

 

In den arbeitssituationsbezogenen Faktoren konnten starke Einflüsse des Teamgeistes so-

wie der Wahrnehmung der Kontrolle über die eigene Arbeitssituation auf das affektive Com-

mitment festgestellt werden (vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 215). Klaiber (2018) konnte 

mittelstarke Zusammenhänge zum affektiven Commitment und den zeitlichen Freiräumen, 

dem Anforderungsgehalt und dem Tätigkeitsspielraum der Arbeit, dem Mitarbeiter:innenge-

spräch sowie der Integration neuer Mitarbeiter:innen nachweisen (vgl. Klaiber 2018, S. 214). 

Wie in Abbildung 2 ersichtlich scheint ebenso eine geringe Machtdistanz, die Sichtbarkeit 

der Arbeit für Externe, die Anerkennung der Leistung sowie die generelle Signifikanz der 

Arbeitsaufgabe bindungsfördernd zu wirken. Weiterhin zeigen sich starke bis mittelstarke 

Korrelationen mit Teildimensionen des transformationalen Führungsstils, vor allem mit dem 

Charisma der Führungskraft und der individuellen Berücksichtigung der Mitarbeiter:innen 

sowie der transaktionale Führungsstil, wenn die Leitungsperson auf ein angemessenes An-

reiz-Beitrags-Gleichgewicht achtet (vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 215). Welk (2015) konnte 

dem transformationalen Führungsstil ebenso signifikante Auswirkungen auf das affektive 

Commitment bei Mitarbeitenden, welcher der Generation Y angehören, nachweisen 

(vgl. Welk 2015, S. 114). Transformational wurden die Führungskräfte in dieser Studie vor 

allem dann wahrgenommen, wenn diese gleichzeitig hoch charismatisch auftraten 

(vgl. ebd., S. 125). Darüber hinaus stellte sie einen Zusammenhang zwischen der Zufrie-

denheit mit der Führungskraft und dem affektiven Commitment fest, welche am stärksten 

ausgeprägt war, wenn die Mitarbeiter:innen hoch transformational geführt wurden (vgl. ebd., 

S. 118). Gleichzeitig zeigen sich signifikant negative Zusammenhänge zu distanzierten Füh-

rungsstilen wie dem laissez-faire oder selbst-beschützenden24 Stil (vgl. Westphal; Gmür 

2009, S. 215). Ein humanistischer und partizipativer Führungsstil weist ebenso mittelstarke 

Einflüsse bezüglich des affektiven Commitments auf, wie die Abbildung 2 zeigt. In jüngeren 

Studien konnten dem Ansatz des Servant Leadership positive Auswirkungen auf das affek-

tive Commitment nachgewiesen werden, welches sich auf die Führungskraft selbst und die 

Organisation bezogen hat (vgl. Pircher Verdorfer; Peus 2015, S. 74).  

 

 
24 Das sogenannte self-protective Leadership meint, dass die Führungskraft sich vorrangig für den Schutz der 
eigenen Person einsetzt (vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 215).  



 50 

Als besonders stark wirkende Einflussfaktoren in den organisationsbezogenen Merkmalen 

konnten die organisationale Gerechtigkeit und Unterstützung sowie Investitionen in die Mit-

arbeiter:innenentwicklung, eine positive Reputation des Unternehmens und die Einführung 

innovativer Human Ressource Management Praktiken identifiziert werden (vgl. Westphal; 

Gmür 2009, S. 216). Ebenso von Bedeutung ist eine innovative Organisationskultur, ein 

positives Diversityklima sowie ein ethisches Betriebsklima und die Möglichkeit der Mitarbei-

ter:innen an partizipativen Entscheidungen mitzuwirken, welche allesamt hohe Korrelatio-

nen mit dem affektiven Commitment aufweisen (vgl. ebd.). Klaiber (2018) bestätigt diese 

Ergebnisse, da starke Zusammenhänge zum affektiven Commitment und den Entwicklungs-

möglichkeiten der Mitarbeiter:innen, dem Mitspracherecht, der Selbstständigkeit sowie dem 

sozialen Klima nachgewiesen werden konnten (vgl. Klaiber 2018, S. 214). Mittelstarke bis 

moderate Zusammenhänge wurden festgestellt, wenn die Versprechen seitens der Organi-

sation gehalten wurden und die unternehmerische Kultur nicht vordergründig ist sowie bei 

einer geringen Maskulinität, wie in Abbildung 2 zu erkennen ist. 

 

4.4.2 Normatives Commitment  
 

Wie in Abschnitt 4.1 beschrieben bedingen sich affektives und normatives Commitment ge-

genseitig, sodass verschiedene Faktoren beide Dimensionen ebenso positiv, jedoch in un-

terschiedlicher Ausprägung beeinflussen. In der Metaanalyse von Westphal und Gmür 

(2009) wurden beispielsweise die Bezahlung, die Zufriedenheit mit der Arbeitsplatzsicher-

heit und ein Verständnis von Zielen als Verpflichtungen im Vergleich zu affektivem Commit-

ment als stärker auf normatives Commitment wirkende Faktoren identifiziert (vgl. Westphal; 

Gmür 2009, S. 217). Ebenso verhält es sich mit dem Empowerment durch die direkt Vorge-

setzten, der Solidarität und dem Leader-Member-Exchange (vgl. ebd.). Dabei ist vor allem 

die Übereinstimmung in der Einschätzung einer hohen LMX-Qualität zwischen Führungs-

kraft und Mitarbeiter:in am vorteilhaftesten für einen hohen Einfluss des Commitments 

(vgl. Schyns; Knoll 2015, S. 58). Mitarbeitende, welche selbst mit Führungsverantwortung 

ausgestattet sind, zeigen signifikante Zusammenhänge zum normativen sowie affektiven 

Commitment (vgl. Klaiber 2018, S. 208). In der Metaanalyse von Wetsphal und Gmür (2009) 

konnten dahingehend keine signifikanten Zusammenhänge festgestellt werden. Betrachtet 

die entsprechende Person ihre Ausstattung mit Führungsverantwortung als Entwicklungs- 

oder Karriereförderung, könnte dies jedoch die erhöhten Bindungswerte der von Klaiber 

(2018) Befragten erklären.  
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Positive Wirkungen auf das normative Commitment, wenngleich in niedrigerem Ausmaß als 

auf affektives Commitment, wurden unter anderem Gerechtigkeit, Unterstützung durch die 

Organisation sowie der Arbeitsgruppe, Zufriedenheit mit Kolleg:innen, der Arbeit und dem 

Gehalt nachgewiesen (vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 217). Positive Auswirkungen wurden 

vor allem Investitionen gegenüber Berufseinsteiger:innen nachgewiesen, deren normatives 

Commitment gerade in der Anfangsphase durch eine gelingende Sozialisation im Unterneh-

men, beispielsweise durch eine Förderung der sozialen Austauschbeziehungen sowie dem 

Abbau von arbeitsbezogenen Unsicherheiten, gesteigert werden kann (vgl. Raff et al. 2021, 

S. 341). Bezüglich der Rolle der Führungskraft weisen ein charismatischer Führungsstil, die 

individuelle Berücksichtigung der Mitarbeitenden sowie das Vorhandensein und die Qualität 

einer Beziehung zwischen Mitarbeiter:in und einer Führungskraft aus dem Topmanage-

ment25 positive Zusammenhänge zu normativem Commitment auf (vgl. Westphal; Gmür 

2009, S. 217). 

 

4.4.3 Kalkulatorisches Commitment  
 

Faktoren, welche den materiellen Nutzen des Anstellungsverhältnisses für die Mitarbeiter:in-

nen erhöhen, beeinflussen das kalkulatorische Commitment in positiver Weise. Faktoren, 

welche in der Metaanalyse von Westphal und Gmür (2009) positiv mit kalkulatorischem 

Commitment korrelieren, sind unter anderem die Organisationszugehörigkeit, mögliche Job-

alternativen, bezahlter Elternurlaub sowie die Selbsteffizienz der Mitarbeiter:in (vgl. West-

phal; Gmür 2009, S. 218). Der Zusammenhang zwischen weiteren 

arbeitssituationsbezogenen Einflussfaktoren fällt im Vergleich zu affektivem oder normati-

vem Commitment gegensätzlich oder schwächer aus (vgl. ebd.). Klaiber (2018) stellte fest, 

dass unbefristet Beschäftigte ein höheres kalkulatorisches Commitment aufweisen 

(vgl. Klaiber 2018, S. 206). Darüber hinaus scheint nicht nur der Berufsabschluss von Be-

deutung zu sein, sondern auch der schulische Abschluss. Je geringer dieser ist, desto hö-

here Mittelwerte wurden bezüglich des kalkulatorischen Commitments festgestellt (vgl. ebd., 

S. 207). In Bezug auf das Alter und die Dauer der Betriebszugehörigkeit konnten stärkere 

Zusammenhänge zum kalkulatorischen im Vergleich zum affektiven Commitment festge-

stellt werden (vgl. Raff et.al. 2021, S. 340). Dies zeigt deutlich die zeitliche Dimension und 

 
25 Dies wird auch als Mitarbeiter-Senior Executive Austausch bezeichnet.  
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den langfristigen Charakter des Commitmentkonzeptes, da es vor allem Zeit benötigt, um 

Bindungen aufbauen zu können.  

 

4.5 Zwischenfazit 
 

In den bis hier gesichteten Forschungsarbeiten ließen sich entweder keine Zusammen-

hänge zu einer bestimmten Branche feststellen (vgl. Klaiber 2018, S. 206) oder es wurde 

dahingehend kein explizites Forschungsinteresse ersichtlich (vgl. Westphal; Gmür 2009, 

S. 214). Es ist demnach anzunehmen, dass diese Erkenntnisse einen ersten Ansatz für Lei-

tungspersonen in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe anbieten, um die Mitarbeiter:in-

nenbindung zu fördern. Welche Kriterien darüber hinaus für Sozialarbeiter:innen von 

besonderer Bedeutung sein könnten und welche im Vergleich zu den branchenunabhängig 

und allgemein festgestellten Einflussfaktoren abweichen, soll Thema der folgenden Ab-

schnitte der Arbeit sein.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Kern des Commitmentkonzeptes 

die Befriedigung von Bedürfnissen darstellt und im besten Falle in einem emotionalen Ver-

bundensein mit der Organisation mündet. Durch die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Beson-

derheiten von Mitarbeitenden sozialer Organisationen kann angenommen werden, dass vor 

allem ein hohes Maß an Autonomie und Mitarbeiter:innenorientierung, eine ausgeprägte 

Partizipation mit flachen Hierarchien, eine gute Teamarbeit und eine am Wohl der Adres-

sat:innen ausgerichtete Arbeit besonderen Stellenwert für die Bindung von Mitarbeiter:innen 

in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe innehaben. Ein Führungsstil, welcher diesen 

Bedürfnissen nachkommt und somit die vielmals hohe intrinsische Motivation aufrechterhal-

ten kann sowie angemessene Rahmenbedingungen für professionelles Arbeiten bereitstellt, 

könnte demnach bindungsfördernd wirken. Darüber hinaus scheinen alters- und erfahrungs-

gerechte Bindungsangebote von Bedeutung zu sein, da insbesondere junge Berufseinstei-

ger:innen einen großen Anteil der Beschäftigten in diesem Arbeitsfeld stellen. Durch die 

Nähe zum Konstrukt der Arbeitszufriedenheit kann davon ausgegangen werden, dass Kri-

terien, welche dies fördern, ebenso zu einem höheren Commitment der Mitarbeitenden in 

der stationären Jugendhilfe führen. Ein weiteres Augenmerk sollte womöglich auf die Be-

reitstellung gesundheitsförderlicher Rahmenbedingungen gelegt werden, da erhöhte Belas-

tungen im Feld zu erhöhten Fehlzeiten führen können und Commitment nachweislich das 

Stresserleben senken kann.  
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Inwiefern diese Annahmen belegt werden können und welche Ableitungen sich hinsichtlich 

eines bindungsfördernden Führungsstils in diesem speziellen Arbeitsfeld treffen lassen, wird 

im Folgenden untersucht.  

 

5 Die Führungskraft als Einflussfaktor der Mitarbeiter:innenbin-
dung in der stationären Jugendhilfe  
 

Aktuell finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur wenige Veröffentlichungen, wel-

che sich mit Leitung in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigen. Selbst pro-

fessionsspezifische Fachliteratur zum allgemeineren Thema der Leitung in der Sozialen 

Arbeit ist rar gesät. So kritisiert Langenohl (2018), dass in der Sozialen Arbeit „deutlich zu 

wenig Anstrengungen unternommen [wurden], die Definitionsmacht über den Bereich Lei-

tung und Management zu übernehmen“ (Langenohl 2018, S. 627). Durch dieses Versäum-

nis und nicht zuletzt durch die Einführung der Neuen Steuerung wird nun auch zunehmend 

von freien Trägern erwartet, dass sie klare Effizienz- und Effektivitätskriterien festlegen so-

wie der Betriebswirtschaftslehre entlehnte Handlungskonzepte übernehmen (vgl. Langenohl 

2018, S. 623). Ob diese Vorgehensweise für die Bindung von Mitarbeiter:innen in Einrich-

tungen der stationären Jugendhilfe förderlich ist, ist mit Blick auf die professions- und orga-

nisationsspezifischen Besonderheiten Sozialer Arbeit fraglich.  

 

In diesem Abschnitt werden die Einflussfaktoren von Commitment in der stationären Ju-

gendhilfe anhand verschiedener Forschungsarbeiten betrachtet, um im Anschluss Ableitun-

gen für ein bindungsförderliches Führungsverhalten sowie für die Anwendung eines 

speziellen Führungsstils treffen zu können.  

 

5.1 Einflussfaktoren von Commitment in der Kinder- und Jugendhilfe  
 

In den folgenden Abschnitten werden insgesamt fünf Forschungsarbeiten herangezogen, 

wovon zwei im übergeordneten Bereich der Hilfen zur Erziehung anzusiedeln sind. Drei der 

Studien sind im speziellen Bereich der stationären Jugendhilfe durchgeführt worden. Der 

Durchführungszeitraum der empirischen Untersuchungen lag zwischen 2013 und 2021. Zu-

sätzlich wurde eine Forschungsarbeit gesichtet, in welcher Studierende der Sozialen Arbeit 

als zukünftige Fachkräfte befragt worden sind. Durch die überschaubare Anzahl der 
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empirischen Befunde zum speziellen Thema der Mitarbeiter:innenbindung in der stationären 

Jugendhilfe wurde eine Forschungsarbeit aus dem Jahr 1992 hinzugezogen. Somit können 

aktuelle und zurückliegende Ergebnisse aus dem zu untersuchenden Arbeitsfeld der Hei-

merziehung mit den in den vorherigen Abschnitten dargestellten branchenunabhängigen 

Befunden zum organisationalen Commitment abgeglichen werden.   

 

Im Folgenden werden die möglichen Einflussfaktoren mit Organisationsbezug, Teambezug, 

Tätigkeitsbezug und Vorgesetztenbezug gegliedert und beschrieben. Dabei ist eine einheit-

liche Abgrenzung nicht immer möglich, da gerade organisationsbezogene und tätigkeitsbe-

zogene Einflussfaktoren häufig nicht trennscharf abgegrenzt werden können. Wie in den 

vorherigen Abschnitten deutlich wurde, bedingen sich die Einflussfaktoren gegenseitig und 

stehen im gegenseitigen Zusammenhang. Ebenso sind die Dimensionen des Commitments 

nicht immer klar abzugrenzen, zumal dies in den hier herangezogenen Untersuchungen 

nicht in jedem Fall explizit einen Forschungsgegenstand darstellte.  

 

5.1.1 Einflussfaktoren mit Organisationsbezug 
 

Bereits in der Studie von Günther und Bergler (1992)26 sind die größten Unzufriedenheits-

faktoren von Mitarbeiter:innen der stationären Jugendhilfe vor allem in den Arbeitsbedin-

gungen zu finden. So wurden besonders die Vergütung, die fehlende Möglichkeit für 

Fortbildungen oder beruflichen Aufstieg, die fehlende gesellschaftliche Anerkennung sowie 

die ungünstigen zeitlichen Arbeitsbedingungen als negativ bewertet (vgl. Günther; Bergler 

1992, S. 51). Ebenso wurde in Abschnitt 4.4.1 ersichtlich, dass ein unbefristetes Beschäfti-

gungsverhältnis mit einer zufriedenstellenden Gehaltshöhe sowie eine als angemessen 

wahrgenommene Work-Life-Balance mit wenig Überstunden als bindungsfördernde Ein-

flussfaktoren identifiziert worden sind. Liegt eine Passung von den individuellen Werten der 

Person und den Werten der Organisation vor und bietet diese ihren Mitarbeitenden gleich-

sam Entwicklungsmöglichkeiten an, so kann dies ebenso bindungsfördernd wirken. Diese 

Faktoren haben sich gleichsam in den für diese Arbeit herangezogenen Forschungsarbeiten 

 
26 Günther und Bergler haben eine vergleichende quantitative Berufsfeldanalyse durchgeführt. Dabei wurden 
unter anderem 54 stationäre Jugendhilfeeinrichtungen untersucht und gleichsam 505 Mitarbeiter:innen be-
fragt. Zusätzlich führten sie ergänzende Befragungen mit der jeweiligen Einrichtungsleitung durch (vgl. Gün-
ther; Bergler 1992, S. 23).  
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für die Mitarbeiter:innenbindung als relevant herausgestellt und werden im Folgenden näher 

betrachtet.  

 

5.1.1.1 Befristung 
 

Da Commitment eine zeitliche Komponente aufweist und vor allem Zeit für positive Erfah-

rungen benötigt, ist es nur folgerichtig, dass ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis als 

Basis einer Bindungsbereitschaft der Mitarbeitenden verstanden werden kann. Arbeitsplatz-

sicherheit korrelierte in der Metaanalyse von Westphal und Gmür (2009) in moderatem 

Maße mit affektivem Commitment. Da eine unbefristete Arbeitsstelle auch einen Nutzen für 

die Mitarbeiter:innen darstellen kann, ist es nicht ausgeschlossen, dass dies ebenso die 

kalkulatorische Dimension anspricht.  

 

Auch Mitarbeitende in den Hilfen zur Erziehung streben laut Ramaj (2021)27 nach einer si-

cheren Beschäftigung (vgl. Ramaj 2021, S. 65). Ein unbefristeter Arbeitsvertrag wird auch 

von den von Mohr (2013)28 Befragten geschätzt und vermittelt gleichsam Zukunftsperspek-

tiven in der Einrichtung (vgl. Mohr 2013, S. 38). Dass die Mitarbeitenden nicht nur ein Be-

dürfnis nach Sicherheit und Stabilität aufweisen, sondern deren Ausbleiben ebenso als 

Belastung wahrgenommen wird, konnte Wagner et al. (2020)29 zeigen. Im qualitativen Teil 

der Forschungsarbeit wurde ein nicht vorhandenes Sicherheitsgefühl als extrem belastend 

beschrieben (vgl. Wagner et al. 2020, S. 10). Diese Ergebnisse können quantitativ mit 

Averbeck (2019)30 untermauert werden: So empfinden 56 % der von ihr Befragten ein be-

fristetes Arbeitsverhältnis als belastend, im Vergleich zu den unbefristet Beschäftigten, 

 
27 Ramaj führte mit dem Ziel einer Identifizierung von bindungserhöhenden Determinanten in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe fünf qualitative Interviews mit Mitarbeitenden der Hilfen zur Erziehung durch 
(vgl. Ramaj 2021, S. 56).  
28 Mohr hatte im Zeitraum von 2011 bis 2013 die wissenschaftliche Begleitung des Weiterbildungsprojektes 
„Zukunft Personalentwicklung“ inne. Die Daten wurden mittels Onlinebefragung erhoben, dazu wurden 60 
Führungskräfte sowie deren Mitarbeiter:innen der Einrichtungen (1.829 Personen) im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung befragt. Die Ergebnisse wurden von Mohr in verschiedenen Fachartikeln sowie in seiner Disserta-
tion im Jahr 2017 mit dem Titel „Abschied vom Managerialismus. Das Verhältnis von Profession und Organi-
sation in der Sozialen Arbeit“ veröffentlicht.  
29 In der hier verwendeten Veröffentlichung von Wagner et al. wurden die Ergebnisse einer quantitativen 
Fragebogenerhebung mit 63 Mitarbeiter:innen der stationären Jugendhilfe sowie einer qualitativen Inter-
viewstudie mit acht Mitarbeiter:innen aus ebendiesen Arbeitsfeld vorgestellt (vgl. Wagner et al. 2020, S. 9). 
30 Averbeck führte eine quantitative Untersuchung in Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe mit 2.285 
Teilnehmenden durch. Davon waren 28 % Mitarbeiter:innen in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe 
(vgl. Averbeck 2019, S. 82).  
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welche dies mit 92 % als (eher) entlastend wahrnehmen (vgl. Averbeck 2019, S. 106). Dar-

über hinaus konnte sie eine hohe Bereitschaft feststellen für eine unbefristete Arbeitsstelle, 

das jetzige Anstellungsverhältnis zu kündigen (vgl. ebd., S. 127). Sass (2019)31 leitet aus 

seinen Ergebnissen ab, dass ein befristetes Anstellungsverhältnis für zukünftige Fachkräfte 

ein „K.-o.-Kriterium“32 für eine längerfristige Bindungsbereitschaft darstellt (Sass 2019, 

S. 105). Dass jedoch ein sicheres Arbeitsverhältnis allein nicht genügt, um die Mitarbeiter:in-

nen zu halten, verdeutlichen die 34 % der unbefristet Beschäftigten, welche für eine bessere 

inhaltliche Passung die jetzige Arbeitsstelle kündigen würden (vgl. Averbeck 2019, S. 156).  

 

5.1.1.2 Bezahlung 
 

Ebenso wie eine Befristung des Arbeitsverhältnisses ist die Höhe des Gehaltes bereits im 

Arbeitsvertrag verankert und stellt eine bindungsfördernde Komponente dar. Wie in Ab-

schnitt 2.2 dargestellt kann davon ausgegangen werden, dass Sozialarbeiter:innen weniger 

durch monetäre als durch ethische Werte zu motivieren sind. Es könnte somit vermutet wer-

den, dass das Gehalt bei Mitarbeiter:innen der Jugendhilfe keine ausgeprägte Bedeutung 

hat. Der tatsächliche Einfluss wird jedoch durch empirische Befunde deutlich: In der Befra-

gung von Mohr (2013) gaben beinahe 45 % der Mitarbeitenden an, für ein attraktiveres An-

gebot die Einrichtung zu wechseln (vgl. Mohr 2013, S. 39). In der Befragung von Averbeck 

(2019) gaben mit 47 % ähnlich viele Personen an, dass sie für eine bessere Bezahlung 

kündigen würden (vgl. Averbeck 2019, S. 128). Dies kann als Hinweis darauf gewertet wer-

den, dass die monetäre Gegenleistung in diesem Arbeitsbereich durchaus als wichtiger Ein-

flussfaktor des Commitments gelten kann und nicht so irrelevant ist, wie oft angenommen. 

Die Hintergründe könnten einerseits im oben angesprochenen Sicherheitsbedürfnis liegen. 

Andererseits wird die Bezahlung auch als eine Art der Wertschätzung gedeutet (vgl. Ramaj 

2021, S. 62). So wird aus Geld nicht nur ein Mittel, um den eigenen Lebensunterhalt zu 

 
31 Sass ging in seiner Forschungsarbeit der Frage nach, was zukünftige Fachkräfte für Anreize benötigen, um 
eine Bindungsbereitschaft herstellen zu können. Dazu hat er im Zeitraum von 2017 bis 2018 insgesamt 221 
Studierende verschiedener Studienfächer befragt. Von den Teilnehmer:innen studierten zu dieser Zeit 11 Per-
sonen Soziale Arbeit. Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Ergebnisse stammen vorrangig von der 
Gruppe der Student:innen der Sozialen Arbeit.  
32 Die identifizierten K.-o.-Kriterien einer längerfristigen Bindungsbereitschaft nach Sass sind eine zu geringe 
Bezahlung, befristete Arbeitsverträge, wechselnde oder schwer zu erreichende Standorte, fehlende Aufstiegs- 
oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten, eine unprofessionelle Führung, fehlende Anerkennung und Wert-
schätzung, Monotonie und fehlende Herausforderung, schlechte Zusammenarbeit und schlechte Arbeitsat-
mosphäre sowie die unpassende Moral und Werte des Unternehmens (vgl. Sass 2019, S. 105).  
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sichern, sondern es stellt auch einen Ausdruck gesellschaftlicher Anerkennung dar. Rund 

60 %33 halten ihr Einkommen im Vergleich zu ihrer Arbeitsleistung für unangemessen und 

sogar 70 % fühlen sich im Vergleich zu anderen Berufsgruppen unterbezahlt und sind dem-

entsprechend unzufrieden (vgl. Averbeck 2019, S. 109). Dadurch, dass das Gehalt nicht nur 

kalkulatorischen Ursprungs ist, sondern einen Ausdruck von Anerkennung und Wertschät-

zung darstellt, wird ebenso das affektive Commitment angesprochen. So stellte Averbeck 

(2019) fest, dass je eher die Befragten angaben, ihre Bezahlung für angemessen zu halten, 

umso höher fiel ihr affektives Commitment aus und je höher dieses war, desto weniger Be-

reitschaft wurde gezeigt, für eine besser bezahlte Arbeitsstelle zu kündigen (vgl. Averbeck 

2019, S. 168). Das Fehlen der monetären Wertschätzung kann ebenso einen Belastungs-

faktor darstellen, wodurch der Wunsch nach einer der Leistung und Qualifikation entspre-

chenden finanziellen Gegenleistung geäußert wird (vgl. Wagner et al. 2020, S. 11). Darüber 

hinaus scheint es einen Zusammenhang zur Gesundheit der Mitarbeitenden zu geben. So 

schätzen Mitarbeiter:innen, die auf Grund ihrer Bezahlung unzufrieden sind, ihren Gesund-

heitszustand eher schlechter ein (vgl. Averbeck 2019, S. 134). Durch die in Abschnitt 4.3 

beschriebenen Zusammenhänge zwischen Commitment und Arbeitszufriedenheit könnte 

davon ausgegangen werden, dass mit einer höheren Entlohnung gleichsam beides steigt. 

Doch laut der Zwei-Faktoren-Theorie34 nach Herzberg et al. (1959) lässt sich die Bezahlung 

in die Kategorie der sogenannten Hygienefaktoren einordnen. Diese führen zu Unzufrieden-

heit, wenn sie nicht vorhanden sind, aber sie führen beim Vorhandensein nicht gleichsam 

zur Zufriedenheit, sondern zu einem neutralen Zustand der Nicht-Unzufriedenheit (vgl. Ner-

dinger 2014, S. 423). Sass (2019) merkt in dem Zusammenhang an, dass Geld lediglich 

eine kurzfristige Motivationswirkung aufweist und nicht als langfristiges Anreizmittel zur Mo-

tivationssteigerung geeignet ist (vgl. Sass 2019, S. 35). Versteht eine Person die Bezahlung 

wiederum als Anerkennung, gilt dies laut eben genannter Theorie zu den Motivatoren, wel-

che Zufriedenheit generieren können. Eine angemessene Bezahlung kann somit als Basis 

für Bindungsbereitschaft und Arbeitszufriedenheit verstanden werden.  

 
33 Dies ist an Arbeitsfeldübergreifende Befragungen anschlussfähig, wie beispielsweise die Arbeit von Henn 
et al. (2017) verdeutlicht. In dieser gaben 61 % der Sozialarbeiter:innen und 69 % der Erzieher:innen an, dass 
sie ihr Einkommen als unangemessen wahrnehmen (vgl. Henn et al. 2017, S. 28). 
34 Die Zwei-Faktoren-Theorien unterscheidet in außerhalb der Tätigkeit liegende extrinsische sogenannte Kon-
textfaktoren, welche ebenso als Hygienefaktoren bezeichnet werden: Gehalt, Status, Beziehung zu Vorgesetz-
ten und Kolleg:innen, Unternehmenspolitik, Arbeitsbedingungen, Einfluss auf das Privatleben und Sicherheit. 
Darüber hinaus werden die Faktoren, welche intrinsisch in der Arbeit liegend sind, als Kontentfaktoren oder 
auch Motivatoren bezeichnet: Leistungserlebnisse, Anerkennung, Arbeitsinhalte, übertragene Verantwor-
tung, Beförderung, Gefühl sich bei der Arbeit entfalten und wachsen zu können (vgl. Nerdinger 2014, S. 423f). 
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5.1.1.3 Arbeitszeit und Work-Life-Balance  
 

Eine angemessene Arbeitszeit, welche ein ausgewogenes Verhältnis von Berufs- und Pri-

vatleben ermöglicht, ist wie in Abschnitt 4.4.1 dargelegt, ein wichtiger Einflussfaktor vor al-

lem der affektiven Commitmentdimension. So gehen die Begründungen der Beschäftigten, 

weshalb sie in Teilzeit arbeiten oder ihre Wochenarbeitszeit reduzieren möchten, häufig in 

zwei Richtungen. Einerseits möchte ein Großteil von etwa zwei Dritteln mehr Zeit für andere 

Dinge haben, wie ihren privaten Verpflichtungen nachgehen oder um allgemein mehr Frei-

zeit haben zu können (vgl. Averbeck 2019, S. 87ff). Häufig wurde der Wunsch nach flexiblen 

Arbeitszeiten geäußert, um eine Work-Life-Balance sichern zu können (vgl. Ramaj 2021, 

S. 69). Dies trifft ebenso auf zukünftige Fachkräfte der Sozialen Arbeit zu, welche zusätzlich 

einen hohen Wert auf einen zeitlichen Ausgleich legen (vgl. Sass 2019, S. 76). Flexible Ar-

beitszeiten sind jedoch in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung äußerst schwierig umzu-

setzen. Durch die zwingende Notwendigkeit, die Einrichtung zur Betreuung der dort 

lebenden Kinder und Jugendlichen über Tag und Nacht mit Personal zu besetzen, ist eine 

im Voraus festgelegte Dienstplangestaltung unerlässlich. In der stationären Jugendhilfe 

kommt es dadurch zu unregelmäßigen Dienstzeiten ohne regelmäßigen Rhythmus der 

Schichten. Gleichzeitig führt die komplette zeitliche Überschneidung des beruflichen und 

privaten Lebensbereiches zu sozialen und psychischen Sonderbelastungen. Somit möchten 

sich die Mitarbeitenden andererseits durch einen geringeren Stundenumfang vor Belastun-

gen schützen. So gaben von den in Teilzeit arbeitenden Beschäftigten 38 % als Begründung 

die Arbeitsbelastungen an, die in Vollzeit zu groß wären und sie unter den gegebenen Um-

ständen nicht in Vollzeit arbeiten möchten (vgl. Averbeck 2019, S. 87). Von den Beschäftig-

ten, welche ihren Stundenumfang gern reduzieren wollen, gaben immerhin 71 % als 

Begründung an, dass die Arbeit (sehr) belastend ist (vgl. ebd., S. 90). Es ist alarmierend, 

dass die Arbeitsbelastungen der Mitarbeitenden so hoch sind, dass diese sich lediglich in 

der Lage sehen, einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen, um sich nicht zu überlasten. So 

kann geschlussfolgert werden, dass die Führungskraft den Wünschen einer Arbeitszeitre-

duzierung nachkommen sollte, wenn sie ihre Beschäftigten halten möchte. In der For-

schungsarbeit von Ramaj (2021) haben die Befragten ebenso der Work-Life-Balance eine 

hohe Bindungsrelevanz beigemessen. Dabei betonten sie die Wertigkeit der Rücksicht-

nahme auf persönliche Bedarfe seitens der Führungskraft hinsichtlich der Arbeitszeitgestal-

tung (vgl. Ramaj 2021, S. 66). Neben mangelnder Möglichkeit der Vereinbarkeit von Berufs- 

und Privatleben (31 %) wird auch die schlechte Planbarkeit der Arbeitszeit (28 %) kritisiert 
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(vgl. Averbeck 2019, S. 111). Dies gilt in besonderem Maße für Vertretungsdienste und 

Überstunden durch Krankheit oder Urlaub von Kolleg:innen. So nehmen die Beschäftigten 

in der stationären Jugendhilfe dies als sehr belastend wahr, vor allem durch die als massiv 

empfundenen Eingriffe in ihre Freizeitgestaltung (vgl. Wagner et al. 2020, S. 12). Schmidt 

(2020)35 konnte bei den meisten von ihm untersuchten stationären Einrichtungen lediglich 

ein schlecht funktionierendes oder nicht klar geregeltes Vertretungssystem feststellen 

(vgl. Schmidt 2020, S. 55). Auch in seiner Forschungsarbeit wurde ein spontaner Krank-

heitsausfall fast einheitlich als belastend beschrieben, was in einer unsicheren Freizeitpla-

nung oder fehlenden Zeit zur Regeneration begründet ist (vgl. ebd.). Dies wirkt sich 

insbesondere durch den damit in Zusammenhang stehenden Belastungsfaktor negativ auf 

die Gesundheit der Mitarbeiter:innen aus. So schätzen die Beschäftigten ihre Gesundheit 

umso schlechter ein, je eher sie sich durch ihre Arbeitszeiten oder die Ableistung von Mehr-

arbeit belastet fühlen (vgl. Averbeck 2019, S. 134). Dies schlägt sich wiederum in einer er-

höhten Kündigungsbereitschaft nieder. Ein Drittel der von Averbeck (2019) Befragten gaben 

an, dass sie ihre jetzige Stelle für bessere Arbeitszeiten kündigen würden, vor allem dann, 

wenn ihr Privatleben unter den Arbeitszeiten leidet, diese schlecht planbar sind oder sie sich 

durch diese belastet fühlen (vgl. ebd., S. 129).  

 

In diesem Bereich lässt sich somit ein großer Handlungsbedarf feststellen, nicht nur um die 

Mitarbeiter:innen binden zu können, sondern auch um deren Gesunderhaltung wegen. Eine 

gesunde Führung ist Teil der Personalverantwortung und ebenso Ausdruck der Fürsorge-

plicht gegenüber den Beschäftigten. Durch die gesetzliche Verankerung, beispielsweise im 

§ 618 Abs. 1 BGB36 und weiteren Arbeitsgesetzen, kann dies als zwingende Aufgabe ver-

standen werden, welcher unbedingt nachzukommen ist. In Anbetracht der erhöhten Menge 

an Arbeitsunfähigkeitstagen und einem erhöhten Risiko einer Burnout-Erkrankung in sozia-

len Berufen sollte eine der Gesunderhaltung dienende Führung, welche auf eine Ermögli-

chung der individuellen Work-Life-Balance der Beschäftigten und einem möglichst geringen 

Maß an Überstunden achtet, absolute Priorität haben.  

 

 
35 Schmidt führte eine qualitative Studie mit sechs Leitungskräften von Einrichtungen der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe hinsichtlich des Umgangs mit Vertretungssituationen durch (vgl. Schmidt 2020, S. 50).  
36 § 618 Abs. 1 BGB besagt: „Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur 
Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter 
seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr 
für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.“  
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5.1.1.4 Person-Organization-Fit 
 
Von der Passung der Organisationswerte mit denen der Mitarbeitenden scheint eine, wie in 

Abschnitt 4.4.1 dargelegt, starke Wirkung auf das affektive Commitment auszugehen. Dies 

trifft ebenso auf die Beschäftigten in den Hilfen zur Erziehung zu, wie Ramaj (2021) feststel-

len konnte. Wenn keine Übereinstimmung der Wertesysteme vorherrscht, führt dies zu int-

rapersonellen Konflikten, welche die Fluktuationsneigung beeinflussen, sodass die 

Befragten eine fehlende Wertekongruenz als Kündigungsgrund benannten (vgl. Ramaj 

2021, S. 75). Auch Averbeck (2019) konnte hohe Korrelationen zwischen geteilten Werten 

und Normen mit den affektiven Commitment gegenüber dem:der Arbeitgeber:in37 feststellen 

(vgl. Averbeck 2019, S. 166). Darüber hinaus stellte sie einen starken Einfluss eines klaren 

Einrichtungskonzeptes gegenüber einer affektiven Arbeitgeber:innenbindung fest (vgl. ebd., 

S. 164). In diesem können grundlegende Werte und Ziele der Organisation festgeschrieben 

und dadurch für die Beschäftigten transparent werden. Dabei ist jedoch wichtig, dass die 

schriftlich fixierten Werte im Arbeitsalltag der Mitarbeitenden spürbar sind. Wenn sich in der 

Realität Abweichungen feststellen lassen, könnte dies als gebrochene Versprechen gewer-

tet werden, welche negativ mit affektiven Commitment korrelieren, wie in Abschnitt 4.4.1 

dargestellt wurde. Mit einem klaren Einrichtungskonzept und dem darin enthaltenen Werte-

system kann somit eine Bindungsbasis geschaffen werden, welche gleichsam eine Identifi-

kation mit der Einrichtung erlaubt. Ebenso könnte dadurch das Sicherheitsbedürfnis 

angesprochen werden, da ein klares Konzept Orientierung bietet und verbindliche sowie 

geteilte fachliche Grundlagen markiert.  

 

Darüber hinaus scheint in diesem Zusammenhang ebenso von Bedeutung zu sein, dass die 

Kinder und Jugendlichen für die Einrichtung an erster Stelle stehen, damit die Mitarbeiten-

den ein hohes Maß an Organisationsbindung aufbauen (vgl. Mohr 2013, S. 37). Hier wird 

das in Abschnitt 3.2 angesprochene Spannungsverhältnis zwischen ökonomischen und 

fachlichen Interessen deutlich, welches dadurch ebenso Einfluss auf die Bindungsbereit-

schaft der Mitarbeitenden nimmt. Von den von Mohr (2013) untersuchten Einrichtungen wur-

den 32 % als stärker am wirtschaftlichen Erfolg statt am Klient:innenwohl ausgerichtet 

eingeschätzt (vgl. Mohr; Ziegler 2013, S. 20). Dabei stellten sie weiterhin fest, dass diese 

Einrichtungen vermehrt von innerorganisationalen Konflikten geprägt sind, insbesondere 

 
37 Der Fokus Arbeitgeber:in setzt sich bei Averbeck aus den Komponenten Einrichtung und Leitung zusammen 
(vgl. Averbeck 2019, S. 157).  
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wenn die Beschäftigten ein dominantes professionelles Selbstverständnis aufweisen 

(vgl. ebd.). Dies tangiert dadurch nicht nur das Person-Organization-Fit, sondern ebenso die 

innerorganisationalen Arbeitsbeziehungen der Mitarbeitenden, welche ebenso als Einfluss-

faktoren des Commitments identifiziert worden sind. Somit wirken stärker am wirtschaftli-

chen Wohl ausgerichtete Organisationen gleich mehrfach negativ auf die 

Mitarbeiter:innenbindung in der stationären Jugendhilfe. Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass Organisationen, welche stärker wirtschaftliche Interessen verfolgen, eine ausge-

prägte unternehmerische Kultur aufweisen, welche laut Westphal und Gmür (2009) ebenso 

negativen Einfluss auf das affektive Commitment ausübt (vgl. Westphal; Gmür 2009, 

S. 214). In diesem Zusammenhang konnte Mohr (2013) feststellen, dass je mehr der Be-

triebswirtschaftslehre entlehnte Managementinstrumente angewendet werden, umso nied-

riger die affektive Bindung der Mitarbeitenden ist (vgl. Mohr 2013, S. 42). 

 

5.1.1.5 Entwicklungsmöglichkeiten 
 

Wie bereits Klaiber (2018) in seiner Forschungsarbeit identifiziert auch Ramaj (2021) in der 

ihrigen die vorhandenen Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Organisation als Schlüssel-

kategorie für gelingende Mitarbeiter:innenbindung (vgl. Ramaj 2021, S. 73). Dabei kann sich 

Weiterentwicklung in vielfältigen Formen äußern und verschiedene Ebenen ansprechen. Ei-

nerseits ist die persönliche Weiterentwicklung der Beschäftigten zu nennen, beispielsweise 

mittels Fort- und Weiterbildungen, wobei ebenso der Karriereaspekt angesprochen wird. So 

sollte Mitarbeitenden in der Organisation die Möglichkeit eröffnet werden, spezielle Fach- 

oder Führungslaufbahnen einzuschlagen, wenn sie dies wünschen (vgl. ebd., S. 74). Mohr 

(2013) konnte dem vorhandenen Weiterbildungsangebot ebenfalls eine große Bedeutung 

hinsichtlich der Mitarbeiter:innenbindung nachweisen (vgl. Mohr 2013, S. 37). Dabei stellt 

dies eine Form der Wertschätzung dar, ist eine Möglichkeit, dem Bedürfnis nach Selbstver-

wirklichung nachkommen zu können und ist gleichsam ein Qualitätsfaktor der Einrichtung 

(vgl. ebd.). Andererseits kann damit dem Wunsch der Mitarbeiter:innen, die Organisation 

weiterzuentwickeln, Rechnung getragen werden. So wollen Beschäftigte ihre Ideen und 

Kompetenzen einbringen und dadurch auch eine Verbesserung für das Klientel erreichen 

(vgl. Ramaj 2021, S. 72f). Dazu ist es unerlässlich, dass eine absolvierte Weiterbildungs-

maßnahme und die damit erworbenen Kompetenzen in der Einrichtung eingesetzt werden 

können, was sich ebenso als Wertschätzung der Beschäftigten werten lässt. Dadurch stellt 

sich gleichermaßen ein persönlicher Gewinn für die Mitarbeitenden und die Organisation 
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ein. Weiterentwicklung impliziert somit auch die Veränderungsbereitschaft und Innovations-

kultur der Organisation. Dies ist laut Westphal und Gmür (2009) als starker Einflussfaktor 

auf das affektive Commitment identifiziert worden und ebenso durch Sass (2019) hinsicht-

lich zukünftiger Fachkräfte bestätigt worden. Er stellte fest, dass eine fehlende Würdigung 

eigener Ideen und die damit zusammenhängende fehlende Veränderungsbereitschaft als 

demotivierend empfunden wird (vgl. Sass 2019, S. 111). Darüber hinaus wird dadurch das 

Bedürfnis der Mitarbeitenden nach Partizipation und einer organisationalen Unterstützung 

befriedigt, welche beide stark mit der affektiven Commitmentkomponente korrelieren.  

 

Die Bedeutsamkeit wird auch insofern deutlich, dass etwa ein Drittel der von Averbeck 

(2019) Befragten angaben, in Teilzeit zu arbeiten, um Zeit für ihre Weiterqualifikation zu 

haben (vgl. Averbeck 2019, S. 87). Darüber hinaus konnte sie feststellen, dass Ressourcen, 

welche zur Aktualisierung und Aufrechterhaltung der fachlichen Kompetenzen dienen, po-

sitiv mit dem affektiven Commitment gegenüber dem:der Arbeitgeber:in korrelieren 

(vgl. ebd., S. 166). Auch Student:innen der Sozialen Arbeit messen den Entwicklungsmög-

lichkeiten eine hohe Wertigkeit bei und wünschen sich dahingehend Förderung durch 

den:die Arbeitgeber:in (vgl. Sass 2019, S. 43). Ein Instrument, um die Entwicklungsbedürf-

nisse der Beschäftigten zu erfassen, stellen Mitarbeiter:innengespräche dar, welche in die-

sem Zusammenhang äußerst positiv wahrgenommen werden (vgl. Mohr 2013, S. 37). Dabei 

sollten diese regelmäßig, anlassbezogen und nicht nur in Krisensituationen geführt werden 

(vgl. ebd.). Insgesamt werden Fort- und Weiterbildungen als Ressource wahrgenommen, 

sofern die Möglichkeiten dazu positiv eingeschätzt werden, oder sie stellen einen Belas-

tungsfaktor dar, im Falle diese sind nur unzureichend vorhanden (vgl. Wagner et al. 2020, 

S. 12).  

 

5.1.2 Einflussfaktoren mit Teambezug 
 

Bereits die Metaanalyse von Westphal und Gmür (2009) konnte an mehreren Stellen die 

Bedeutung des Teams als bindungsfördernden Einflussfaktor feststellen. Durch die in Ab-

schnitt 3.2 beschriebenen professionsspezifischen Besonderheiten kann davon ausgegan-

gen werden, dass von den Kolleg:innen und der gemeinsamen Zusammenarbeit auch in der 

stationären Jugendhilfe eine hohe Bedeutung hinsichtlich eines positiven Einflusses auf das 

Commitment ausgeht. Als Ursache für besondere Belastungen wurden auch in der For-

schungsarbeit von Günther und Bergler (1992) neben den emotionalen Anforderungen der 
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Arbeit vor allem Veränderungen im Team benannt (vgl. Günther; Bergler 1992, S. 130). So 

gab jede:r dritte Befragte an, durch ein Ausscheiden von Kolleg:innen, einer zeitweisen Un-

terbesetzung sowie durch den Integrationsprozess neuer Mitarbeiter:innen enorm belastet 

zu sein (vgl. ebd.). Darüber hinaus gaben beinahe 27 % der Befragten Konflikte im Team 

oder mit der Leitung als Kündigungsgrund an (vgl. ebd., S. 155). Die Beziehungen im Team 

und deren Dynamik, welche sich durch eine wechselnde Belegschaft stets in Veränderung 

befindet, erweist sich demnach für die Bindungsbereitschaft der Mitarbeitenden als überaus 

wichtig. Deutlich wird dies bei Averbeck (2019), welche bei 70 % der von ihr Befragten ein 

hohes affektives Commitment gegenüber dem Team feststellen konnte (vgl. Averbeck 2019, 

S. 161). Lediglich 6 % wiesen eine geringe affektive Bindung dahingehend auf (vgl. ebd.). 

Das bedeutet, dass von der direkten Arbeitsgruppe eine starke Haltefähigkeit ausgeht, so-

dass die Führungskraft Maßnahmen unterstützen sollte, die eine positive Teamdynamik be-

günstigen. Dies wird im Folgenden ausgeführt.  

 

5.1.2.1 Arbeitsklima 
 

Einen hohen Stellenwert für eine langfristige Bindung wurde in der Forschungsarbeit von 

Ramaj (2021) einem guten Arbeitsklima beigemessen, welches durch einen guten Kontakt 

zu den Teammitgliedern und der Leitung sowie durch deren Unterstützung und gegenseiti-

ger Wertschätzung, beispielsweise durch positives Feedback, für die Mitarbeitenden deut-

lich wird (vgl. Ramaj 2021, S. 63). Dabei wird einem stabilen Team, in welchem die 

Kolleg:innen ihre jeweiligen Kompetenzen kennen und einschätzen können, ihr Wissen tei-

len und sich gemeinsam weiterentwickeln können, eine hohe Relevanz bestätigt (vgl. ebd., 

S. 60). Dies scheint ebenso auf zukünftige Fachkräfte zuzutreffen. So legen diese „einen 

erkennbaren Wert auf ein Wertesystem, das den Menschen als kommunikatives reflektie-

rendes Wesen in den Mittelpunkt stellt“ (Sass 2019, S. 89). Studierende der Sozialen Arbeit 

haben demnach einen starken Fokus auf gute soziale Beziehungen, welche durch eine gute 

Zusammenarbeit im Team, eine offene Kommunikation und Vertrauen innerhalb der Orga-

nisation wahrnehmbar werden (vgl. ebd., S. 90).  

 

Das Vorhandensein eines stabilen Teams steht jedoch im Gegensatz zu einer hohen Fluk-

tuation, wodurch sich die Teammitglieder stets neu kennenlernen und eine gemeinsame 

Arbeitsweise entwickeln müssen. Die Qualität der Teamarbeit beeinflusst darüber hinaus 

die Qualität der Dienstleistung, da ein Großteil der Arbeit im Team geleistet wird und sich 
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eine mangelhafte Teamarbeit somit als hinderlich für die gesamte Leistungserbringung er-

weisen kann. Dadurch wird ebenso die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten beeinflusst. 

So konnte Ramaj (2021) nachweisen, dass eine als schlecht empfundene Teamarbeit oder 

das Gefühl, nicht im Team ankommen zu können, die Fluktuationsneigung erhöht (vgl. Ra-

maj 2021, S. 71). Zusätzlich wirken sich ungelöste Teamkonflikte oder mangelnde gegen-

seitige Unterstützung negativ auf die Arbeitszufriedenheit aus, sodass Wechselabsichten 

ausgelöst werden können (vgl. ebd., S. 72). Dies kann mit Wagner et al. (2020) bestätigt 

werden. So stellt das Team eine Belastung für die Mitarbeitenden dar, wenn in diesem Kon-

flikte auftreten. Es wird jedoch als Ressource wahrgenommen, wenn die Teamarbeit positiv 

eingeschätzt wird (vgl. Wagner et al. 2020, S. 12). 51 % der von Averbeck (2019) Befragten 

berichteten davon, dass sie sich in unterschiedlicher Intensität von den Beziehungen zu 

Kolleg:innen belastet fühlen (vgl. Averbeck 2019, S. 116). Dabei besteht ein negativer Zu-

sammenhang zwischen den empfundenen Belastungen durch die Beziehung zu Kolleg:in-

nen und dem Commitment gegenüber dem Team. Das bedeutet, dass je höher der 

Belastungsgrad ist, desto niedriger fällt das affektive sowie normative Commitment gegen-

über dem Team, aber auch gegenüber dem:der Arbeitgeber:in aus (vgl. ebd., S. 169). Somit 

kann den organisationsinternen Arbeitsbeziehungen eine äußerst starke Relevanz für eine 

Bindungsbereitschaft der Mitarbeitenden beigemessen werden. Konflikthafte soziale Bezie-

hungen verhindern demnach eine Bindung an das Team und den:die Arbeitgeber:in. Folg-

lich sollten Konflikte unter den Mitarbeitenden sensibel wahrgenommen und zeitnah 

lösungsorientiert bearbeitet werden, um eine Fluktuation zu verhindern.  

 

Insgesamt korreliert die Aussage, gern zur Arbeit gehen, in deutlichem Maße mit dem af-

fektiven Commitment gegenüber dem Team, jedoch auch mit der normativen Commitment-

komponente (vgl. ebd., S. 171). Somit erzeugt eine Teambindung neben Zugehörigkeit und 

Identifikation auch Loyalität, sodass das Team eine Gemeinschaft darstellt, derer die Mitar-

beiter:innen sich verpflichtet fühlen. Dieses normativ begründete Verpflichtungsgefühl geht 

jedoch nicht nur mit positiven Aspekten einher. Deutlich wird das am Beispiel von Krank-

heitsvertretungen. So konnte Schmidt (2020) feststellen, dass die Kolleg:innen sich unterei-

nander solidarisch zeigen und eine hohe Bereitschaft zum Aushelfen vorherrscht 

(vgl. Schmidt 2020, S. 55f). Gleichzeitig nehmen die Mitarbeiter:innen einen impliziten sozi-

alen Druck wahr, aushelfen zu müssen, welcher verinnerlicht und reproduziert wird 

(vgl. ebd.). Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Averbeck (2019), welche feststellte, 

dass je stärker das normative Commitment gegenüber dem Team ausgeprägt ist, desto 
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häufiger geben die Befragten an, krank zur Arbeit zu gehen, vor allem um Kolleg:innen nicht 

durch die eigene Abwesenheit zu belasten oder weil diese ebenso krank zur Arbeit gehen 

(vgl. Averbeck 2019, S. 172). Es zeichnen sich somit Tendenzen von Präsentismus ab, wel-

che die Bedürfnisse des Teams in den Vordergrund und die eigene Gesundheit sowie mög-

licher Selbstschaden in den Hintergrund rücken lassen. Unterstützt wird dies offensichtlich 

durch eine Organisationskultur, in welcher es Normalität zu sein scheint, krank zur Arbeit zu 

gehen. Damit entsteht eine wahrgenommene Pflicht, das eigene Fehlen begründen zu müs-

sen und so wird es den Mitarbeitenden unangenehm, krank zu sein. Insgesamt nimmt die 

Häufigkeit, krank zur Arbeit zu gehen, mit der Stärke des normativen Commitments zu 

(vgl. ebd., S. 173). Hier zeigen sich deutliche Nachteile eines hohen normativen Commit-

ments, wodurch Loyalität gruppenkonformes Verhalten produziert und somit die eigenen 

Bedürfnisse gegenüber denen des Bindungszieles durch das subjektive Verpflichtungsge-

fühl nachrangig behandelt werden. Somit ist eine übernommene Krankheitsvertretung nicht 

unbedingt freiwilliger Natur.  

 

5.1.2.2 Fachliche Kultur  
 

Die enorme Relevanz der unmittelbaren Teamkolleg:innen konnte auch Mohr (2013) nach-

weisen. Ein als freundschaftlich oder professionell empfundenes Verhältnis im Team wird 

als das positivste Merkmal einer bestimmten Einrichtung markiert, welches durch Worte wie 

Toleranz, Verlässlichkeit, Vertrauen, Sympathie, Anerkennung, Solidarität sowie fachliche 

Kompetenz und Austausch beschrieben wird (vgl. Mohr 2013, S. 36). In diesem Zusammen-

hang werden vor allem Fall- und Teamberatungen sowie ehrliche Reflexionen als besonders 

wichtig wahrgenommen (vgl. ebd.). Demgegenüber werden ein Mangel an Teamübergrei-

fender Kommunikation als eher negativ für eine gelingende Organisationsbindung benannt 

(vgl. ebd.). Plattformen, welche einen professionellen Austausch und die Nutzbarmachung 

gegenseitiger Kompetenzen erlauben, scheinen positive Auswirkungen auf das Commit-

ment der Mitarbeitenden zu haben. So stellte auch Averbeck (2019) fest, dass das affektive 

Commitment gegenüber dem Team vor allem durch fachlichen Austausch, die Verfügbarkeit 

von Reflexionszeit während der Arbeit, eine gegenseitige Unterstützung sowie gemeinsame 

Supervision gestärkt wird (vgl. Averbeck 2019, S. 164f). Darüber hinaus wurde seltener an-

gegeben, sich durch die Beziehungen zu Kolleg:innen belastet zu fühlen, desto besser die 

fachliche Kultur eingeschätzt wurde (vgl. ebd., S. 138). Dabei nehmen die Fachkräfte eher 

die Unterstützung ihrer Kolleg:innen in Anspruch, je mehr sie eine unbelastete Beziehung 
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zu ihnen führen (vgl. ebd.). So kann eine ausgeprägte fachliche Kultur ebenso zur Gesun-

derhaltung der Mitarbeitenden beitragen, da dies durch die mögliche Unterstützung der Kol-

leg:innen eine helfende Ressource bei der Lösung von Problemen darstellt. Ein 

Führungsstil, welcher den fachlichen Austausch und eine professionelle Kultur in der Ein-

richtung unterstützt, könnte sich dementsprechend bindungsfördernd auswirken. Dies 

würde zusätzlich dem Ideal der professionellen Organisation entsprechen, in welcher Ent-

scheidungen auf Grundlage eines fachlichen Wissens in einem egalitären Kollegium getrof-

fen werden. Gleichzeitig wird dadurch ein angemessener Handlungsspielraum der 

Fachkräfte markiert, von welchem ebenso positive Auswirkungen hinsichtlich der Bindungs-

bereitschaft zu erwarten sind, wie im Folgenden beschrieben wird.  

 

5.1.3 Einflussfaktoren mit Tätigkeitsbezug 
 

Wie in Abschnitt 4.4.1 beschrieben stellten bereits Westphal und Gmür (2009) fest, dass 

von der Angemessenheit des Arbeitsumfanges ein starker Einfluss, von dem Maß der Au-

tonomie und Selbstbestimmung in der Ausübung der Tätigkeit sowie von der Signifikanz der 

Arbeitsaufgabe ein moderater Einfluss auf das affektive Commitment zu erwarten ist. Da 

davon ausgegangen werden kann, dass Sozialarbeiter:innen einen ausgeprägten Tätig-

keitsbezug aufweisen, ist anzunehmen, dass von letztgenannten Faktoren in der stationären 

Jugendhilfe ein stärkerer Einfluss ausgeht. Die Arbeit mit Menschen, der Sinngehalt der 

Tätigkeit, die Vielseitigkeit der Aufgaben, die Möglichkeit, eigene Ideen einbringen zu kön-

nen, ein hohes Maß an Autonomie und die aus der Arbeit angeregten Anstöße für die eigene 

Persönlichkeitsentwicklung wurden in der Forschungsarbeit von Günther und Bergler (1992) 

von 75 % der Mitarbeiter:innen der stationären Jugendhilfe als äußerst positiv bewertet 

(vgl. Günther; Bergler 1992, S. 50f). Das bedeutet, dass die Faktoren, welche zu einer Ar-

beitszufriedenheit in diesem Feld führen und als Grundlage einer Bindungsbereitschaft be-

trachtet werden können, insbesondere in den Tätigkeitsmerkmalen zu finden sind. Somit 

werden im Folgenden die Faktoren Autonomie, Ressourcenausstattung und die Sinnhaf-

tigkeit der Aufgabe hinsichtlich ihrer Wirkung auf das Commitment der Mitarbeitenden ge-

nauer betrachtet.  
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5.1.3.1 Handlungsspielraum und Autonomie 
 

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben ist ein Merkmal von Professionalität ein hoher Grad an 

Autonomie in der Ausgestaltung der pädagogischen Arbeit. So wird es von den Mitarbei-

ter:innen sehr geschätzt, wenn die Einrichtung den Beschäftigten große Handlungsspiel-

räume zur Verfügung stellt (vgl. Mohr 2013, S. 38). Diese drücken sich nicht nur in Freiheiten 

der pädagogischen Gestaltung, sondern auch durch die Möglichkeit zum selbstständigen 

Arbeiten sowie sich selbst einbringen zu können und gehört zu werden aus (vgl. ebd.). So 

fordern Mitarbeitende ebenso ein Vertrauen seitens der Führungskraft ein, welches sich 

beispielsweise durch ein hohes Maß an Handlungsspielräumen ausdrücken kann und 

gleichzeitig als Wertschätzung wahrgenommen wird (vgl. ebd., S. 36). Auch die Befragten 

von Ramaj (2021) legen einen großen Wert auf hohe Gestaltungsspielräume, welche ihnen 

eine flexible Strukturierung ihrer Arbeit ermöglicht und sie dies somit als einen wichtigen 

Aspekt für langfristige Bindung markieren (vgl. Ramaj 2021, S. 69). Dabei weisen die Mitar-

beiter:innen ein höheres affektives Commitment gegenüber dem:der Arbeitgeber:in auf, je 

höher deren Handlungsspielraum ist (vgl. Averbeck 2019, S. 166). Dabei steht dieser 

ebenso in positivem Zusammenhang zur gesundheitlichen Situation der Beschäftigten. 

Wenn der Handlungsspielraum als angemessen wahrgenommen wird, dann geben die Mit-

arbeiter:innen häufiger an von der Arbeit gefordert, aber nicht überfordert zu sein und fühlen 

sich dadurch gesünder (vgl. ebd., S. 136). Dies kann damit zusammenhängen, dass der 

vorhandene Handlungsspielraum genutzt wird, um die eigenen Ressourcen besser einzu-

teilen und auch flexibel Pausen einlegen zu können. Darüber hinaus können bei Bedarf 

weitere Abgrenzungsstrategien durchgeführt werden, welche Entlastung bieten können. 

Dadurch kann dem Handlungsspielraum auch eine entlastende Wirkung bezüglich der An-

forderungen aus dem Arbeitspensum nachgewiesen werden (vgl. ebd., S. 142).  

 

Die Mitarbeitenden äußern weiterhin den Wunsch nach einer Balance zwischen Orientie-

rung und Selbstbestimmung bei der inhaltlichen Ausgestaltung ihrer Arbeit. So werden sich 

Zieldefinitionen gewünscht, deren Erreichen jedoch nicht vorgegeben, sondern offen gestal-

tet ist (vgl. Ramaj 2021, S. 65). Averbeck (2019) konnte ebenso einen positiven Zusammen-

hang zwischen dem Handlungsspielraum und einem klaren Einrichtungskonzept 

nachweisen (vgl. Averbeck 2019, S. 140). Dieses dient als Orientierungsrahmen, stellt eine 

gemeinsame fachliche Basis dar und ermöglicht der Leitung, den Mitarbeitenden mehr Au-

tonomie zu gewährleisten. Ein klares Einrichtungskonzept macht somit sich wiederholende 
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Aushandlungsprozesse und damit zusammenhängende Konflikte überflüssig, was wiede-

rum positive Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen haben kann. Mitarbeitende, wel-

che ihren Handlungsspielraum als angemessen einschätzen, haben nachweislich weniger 

belastete Beziehungen zur Leitung (vgl. ebd.). Ein weiterer Zusammenhang zeigt sich hin-

sichtlich der Umsetzbarkeit eigener fachlicher Ansprüche. Je eher die Beschäftigten ihren 

Handlungsspielraum als angemessen wahrnehmen, desto eher gaben sie an, fachlichen 

Ansprüchen gerecht werden zu können (vgl. ebd., S. 123). Wie in Abschnitt 5.1.2.2 darge-

stellt wurde, fördert eine gute fachliche Kultur ebenso das Commitment der Beschäftigten.  

 

Zusätzlich konnte Mohr (2013) einen positiven Zusammenhang zwischen dem affektiven 

Commitment und den Merkmalen einer professionellen Organisation feststellen. So fühlen 

sich Mitarbeitende umso mehr affektiv gebunden, je eher die Einrichtung dem professionel-

len Organisationstyp entspricht und im Verhältnis dazu sind deren Wechselabsichten 

ebenso geringer (vgl. Mohr 2013, S. 41). Ein hohes Maß an professioneller Autonomie kann 

somit als Qualitätsmerkmal der Einrichtung gelten und fördert gleichsam die Mitarbeiter:in-

nenbindung. Insgesamt wirken sich somit Faktoren, welche eine professionelle Soziale Ar-

beit ermöglichen, positiv auf die Bindung der Beschäftigten aus. Führungskräfte sollten sich 

demnach vermehrt mit den Grundlagen einer professionellen Sozialen Arbeit im Arbeitsfeld 

der stationären Jugendhilfe auseinandersetzen und fortlaufend die Belegschaft und somit 

die Einrichtung zunehmend professionalisieren.  

 

5.1.3.2 Ressourcenausstattung 
 

Der angemessenen Ausstattung mit erforderlichen Ressourcen kann eine hohe Bedeutung 

für die Arbeitszufriedenheit und die Mitarbeiter:innenbindung beigemessen werden. Die 

Ressourcenausstattung der Einrichtung beeinflusst in deutlichem Maße die Umsetzbarkeit 

fachlicher Ansprüche und somit die professionelle Leistungserbringung. Dabei sind vor al-

lem zeitliche und damit im Zusammenhang stehende personelle Ressourcen äußerst wich-

tig, da diese sich gegenseitig bedingen und in allen hier verwendeten Forschungsarbeiten 

als mangelhaft beschrieben worden sind. So ist es den Mitarbeitenden wichtig, Zeit für die 

individuelle Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt zu bekommen 

und sie bewerten es als unattraktiv, wenn diese nicht in ausreichendem Maße vorhanden 

ist (vgl. Mohr 2013, S. 38). Dabei können die Arbeitsbedingungen, welche eine professio-

nelle Leistungserbringung erlauben, als Basis für eine erfolgreiche Bindung gelten. 
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Averbeck (2019) konnte nachweisen, dass das affektive Commitment gegenüber dem Ar-

beitsfeld umso höher ausfällt, je mehr die Beschäftigten die Zeit, welche sie für die Arbeit 

mit den Adressat:innen zur Verfügung haben, als angemessen beurteilen (vgl. Averbeck 

2019, S. 166). Durch Zeitnot können jedoch häufig Aufgaben einer individuellen Förderung 

der Kinder und Jugendlichen nicht erfüllt werden. Wagner et al. (2020) identifizierten den 

Faktor Zeit als schwierigsten Belastungs- und Unzufriedenheitsfaktor der Befragten der sta-

tionären Jugendhilfe, welcher in der zeitlichen Bedeutsamkeit und erlebten Intensität als 

sehr oft auftretend sowie sehr hoch eingeschätzt wurde (vgl. Wagner et al. 2020, S. 12). In 

diesem Zusammenhang wird ebenso häufig von einem empfundenen Personalmangel ge-

sprochen, da die Mitarbeitenden sich von einer verbesserten personellen Ausstattung 

ebenso verbesserte zeitliche Ressourcen erhoffen. Bereits Günther und Bergler (1992) 

identifizierten einen häufig zu niedrigen Personalschlüssel, welcher die Umsetzung von 

fachlichen Qualitätsstandarts erschwert (vgl. Günther; Bergler 1992, S. 136). Der Personal-

mangel wird zwar in einer niedrigen Intensität erlebt, jedoch als durchgängig belastend 

wahrgenommen (vgl. Wagner et al. 2020, S. 12). Gerade bei den Gründen für Mehrarbeit 

lassen sich deutliche Ausstattungsprobleme feststellen. So gaben je 51 % der von Averbeck 

(2019) Befragten an, dass sie durch Personalmangel oder durch eine Aufgabenübernahme 

erkrankter Kolleg:innen Mehrarbeit leisten (vgl. Averbeck 2019, S. 94). Darüber hinaus ga-

ben sogar 69 % an, dass ihre Überstunden in einer zu hohen Arbeitsmenge begründet sind 

und 77 % leisteten Mehrarbeit, um ihre eigenen fachlichen Ansprüche umsetzen zu können 

(vgl. ebd., S. 95). Abstriche bei der Qualität der Arbeit oder ein ständiges Ableisten von 

Überstunden ist auf Dauer keine geeignete Lösung, der unzureichenden Ressourcenaus-

stattung zu begegnen.  

 

Dabei besteht zusätzlich die Gefahr, dass eine personell unzureichend ausgestattete Ein-

richtung in die Beschleunigungsfalle38 gerät und im schlimmsten Fall durch einen daraus 

entstandenen organizational Burnout39 handlungsunfähig wird. Averbeck (2019) stellte fest, 

dass sich 57 % der von ihr befragten Einrichtungen in einer Beschleunigungsfalle befinden 

 
38 Das Konzept der Beschleunigungsfalle nach Bruch et al. versucht eine zur Normalität gewordene Überfor-
derung der Kapazitäten von Einrichtungen mittels der Subdimensionen Überlastung, Mehrfachbelastung und 
Dauerbelastung zu erfassen (vgl. Averbeck 2019, S. 100).  
39 Als organizational Burnout bezeichnet man einen erschöpften und paralysierten Zustand einer Organisation, 
welcher mit eigenen Ressourcen nicht mehr positiv verändert werden kann (vgl. Greve 2019, S. 7). Dabei wur-
den drei Stressdimensionen beschrieben, wodurch die Einrichtung einen organizational Burnout entwickeln 
kann: externer Systemstress, interner Ressourcenstress und endogener Identitätsstress (vgl. ebd., S. 25).  
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(vgl. Averbeck 2019, S. 101). Das bedeutet, dass in mehr als der Hälfte der Einrichtungen 

eine Überlastung oder eine zur Normalität gewordene Dauerbelastung der Mitarbeitenden 

vorherrscht, was einen äußerst alarmierenden Befund darstellt. Die Ressourcenausstattung 

beeinflusst somit auch das Belastungsempfinden der Beschäftigten. Arbeitsbelastungen 

wirken sich unmittelbar auf die Gesundheit der Mitarbeiter:innen aus, wodurch diese ihren 

gesundheitlichen Zustand umso schlechter einschätzen, je höher das Belastungsempfinden 

ist (vgl. ebd., S. 134). Darüber hinaus sind Mitarbeitende umso häufiger krank zur Arbeit 

gegangen, je unzureichender die zeitlichen Ressourcen eingeschätzt worden sind (vgl. ebd., 

S. 145). Wagner et al. (2020) konnten zusätzlich einen Summationseffekt der Arbeitsbelas-

tungen feststellen. Jeder Belastungsfaktor, auch wenn dieser als ein eher weniger belasten-

der Stressor wahrgenommen wird, kann sich durch eine zeitliche Summation mit 

zahlreichen Stressoren zu einem großen Belastungsfeld addieren (vgl. Wagner et al. 2020, 

S. 13f).  

 

Fehlende zeitliche und vor allem personelle Ressourcen haben somit weitreichende Aus-

wirkungen auf die Einrichtung, die Qualität der Leistungserbringung und vor allem auf die 

Gesundheit der Mitarbeiter:innen, wodurch eine Verbesserung dieser Situation dringend er-

forderlich erscheint. Da ein Ressourcenmangel offensichtlich eine lange Tradition in der sta-

tionären Jugendhilfe hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese Situation 

zeitnah ändern lässt. Es erscheint bis dahin sinnvoll Strategien zu erarbeiten, welche den 

Umgang mit einem Mangel erleichtern. Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass eine 

angemessene Ressourcenausstattung die Mitarbeiter:innenbindung im Arbeitsfeld der sta-

tionären Jugendhilfe stärken kann und somit fortwährend auf eine Verbesserung dieser hin-

gewirkt werden sollte.   

 

5.1.3.3 Sinnhaftigkeit der Arbeit 
 

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, kann davon ausgegangen werden, dass Sozialarbeiter:in-

nen über ein hohes Maß an intrinsischer Motivation verfügen, welche sich unter anderem 

durch eine hoch empfundene Sinnhaftigkeit der Arbeit einstellt. Bereits Student:innen der 

Sozialen Arbeit benennen die Relevanz des Arbeitsinhaltes als Anreizmittel für eine lang-

fristige Bindung. So wünschen sie sich eine sinnvolle und herausfordernde Tätigkeit, welche 

Eigenverantwortung und Abwechslung bereitstellt (vgl. Sass 2019, S. 52). Dabei erwartet 

ein Großteil der Menschen, deren Beruf auch Berufung ist, eine interessante und qualitativ 
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hochwertige Tätigkeit. In der Forschungsarbeit von Mohr (2013) zeigt sich, dass eine viel-

seitige Arbeit in einem positiven Zusammenhang mit einer hohen intrinsischen Motivation 

und einer starken Tätigkeitsbindung steht (vgl. Mohr 2013, S. 38). Dies zeigt sich auch in 

der Studie von Averbeck (2019), in welcher etwa 70 % der Befragten ein hohes und lediglich 

3 % ein geringes affektives Commitment gegenüber ihrem Arbeitsfeld aufweisen 

(vgl. Averbeck 2019, S. 161). Das bedeutet, dass dem Arbeitsfeld eine große Bedeutung 

hinsichtlich der Bindung von Mitarbeiter:innen beigemessen werden kann. Da jedoch die 

Tätigkeit an sich organisationsunabhängig ist und diese auch in anderen Einrichtungen der 

stationären Jugendhilfe erbracht werden kann, muss die individuelle Tätigkeit den Erwar-

tungen und Wünschen der Beschäftigten entsprechen, um diese halten zu können. So 

konnte auch Ramaj (2021) den arbeitsbezogenen Einflussfaktoren eine hohe Bindungsre-

levanz nachweisen. Wenn die Aufgaben nicht den individuellen Erwartungen der Mitarbei-

ter:innen entsprechen, wurde dies als Fluktuationsgrund markiert (vgl. Ramaj 2021, S. 70). 

Darüber hinaus möchten die Beschäftigten, dass deren Einrichtung ihnen Optionen bereit-

stellt, wenn sie in ihren Aufgaben oder ihrem Tätigkeitsfeld Veränderung wünschen 

(vgl. ebd., S. 74). Wenn somit die Erwartungen mit dem Angebot der Einrichtung überein-

stimmen, kann sich dadurch Freude bis hin zur Selbstverwirklichung bei den Mitarbeitenden 

einstellen. Ein klares Einrichtungskonzept, welches eng mit den Aufgaben in der Einrichtung 

verbunden ist, weist dabei die höchsten Korrelationen hinsichtlich der affektiven Bindung 

gegenüber dem Arbeitsfeld auf (vgl. Averbeck 2019, S. 166). So steht auch die Zufriedenheit 

mit der eigenen Berufswahl in einem positiven Zusammenhang mit dem affektiven Commit-

ment, vor allem gegenüber dem Arbeitsfeld (vgl. ebd., S. 176). Wenn die Beschäftigten dem-

nach ihre Vorstellungen, Werte und Normen in ihrer Tätigkeit umsetzen können, kann sich 

gleichsam affektives Commitment entwickeln. Mit der Bewertung der Arbeit lässt sich somit 

ein linearer Zusammenhang zur affektiven Organisationsbindung herstellen. Diese fällt 

umso höher aus, je mehr positive Gefühle mit der Arbeit verbunden werden (vgl. ebd., 

S.  171). Doch auch hinsichtlich der normativen Commitmentkomponente konnten positive 

Zusammenhänge festgestellt werden. Wenn Mitarbeitenden spezielle Aufgaben und Ver-

antwortungsbereiche übertragen werden, nimmt das normative Commitment zu (vgl. Ramaj 

2021, S. 77). Dabei fällt dies jedoch mit 14 % gegenüber dem Arbeitsfeld im Vergleich zum 

affektiven Commitment geringer aus (vgl. Averbeck 2019, S. 178).  

 

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Ergebnisse von Wagner et al. (2020). 

In dieser Forschungsarbeit konnten sogenannte „Anker“ festgestellt werden, was einen oder 
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einige wenige positive Aspekte meint, welche in ihrer Bedeutsamkeit jedoch so hoch einge-

schätzt wurden, dass sie trotz Belastung ein Zufriedenheitsgefühl erzeugen können 

(vgl. Wagner et al. 2020, S. 15). Dabei schien es nicht von Relevanz zu sein, wie viele Fak-

toren der Arbeitszufriedenheit genannt wurden oder ob die Ent- und Belastungsfaktoren sich 

aufwiegen, sondern ob der:die Beschäftigte einen „Anker“ in der Tätigkeit identifizieren 

kann. Diese sind von einer enormen subjektiven Relevanz, sodass die Befragten das Ar-

beitsfeld verlassen würden, wenn der jeweilige „Anker“ wegfallen sollte (vgl. ebd.). Damit 

scheinen die von Wagner et al. (2020) identifizierten „Anker“ von enormer Bindungsrelevanz 

zu sein, welche gestärkt werden sollten, um die Mitarbeiter:innen halten zu können. Einer 

der wichtigsten Faktoren stellt dabei die empfundene Sinnhaftigkeit der Aufgabe dar 

(vgl. ebd., S. 16). Die Führungskraft sollte demnach die guten Gründe und den Sinn der 

Tätigkeit stets betonen. So können die Mitarbeitenden motiviert und ebenso in der Einrich-

tung gehalten werden. Der Wunsch, unhaltbare Arbeitsbedingungen zum positiven zu ver-

ändern wird ebenso als „Anker“ markiert und kann als Sinn dahingehender Bemühungen 

gewertet werden. Darüber hinaus können Zusammenhänge zu weiteren bindungsfördern-

den Einflussfaktoren festgestellt werden, wie beispielsweise einer positiven Teamkultur oder 

positives Feedback, auch von Seiten der Klient:innen (vgl. ebd.). Bedeutsam ist in diesem 

Zusammenhang ebenso ein als kompetent wahrgenommener Führungsstil sowie Wert-

schätzung durch die Leitung (vgl. ebd.). Der Einfluss der Vorgesetzten ist somit nicht zu 

vernachlässigen und wird im folgenden Abschnitt weiter ausgeführt.  

 

5.1.4 Einflussfaktoren mit Vorgesetztenbezug 
 

In Abschnitt 4 wurden bereits zahlreiche Einflussfaktoren dargestellt, welche einen direkten 

Bezug zur Führungskraft haben, so beispielsweise die Zufriedenheit mit der Führungskraft 

und der Kommunikation mit dieser. Auch ein transformationaler oder partizipativer Füh-

rungsstil kann sich demnach bindungsfördernd auswirken. Die Bedeutung der Führungs-

kraft wird ebenso in allen hier verwendeten Studien als besonders wichtig herausgestellt. 

So beeinflusst diese in hohem Maße die Bindungsintensität der Mitarbeiter:innen. Einerseits 

durch den wahrgenommenen Führungsstil und der Beziehung zu den Beschäftigten. Ande-

rerseits ist die Leitung in der Lage, Faktoren, welche in den vorangegangenen Abschnitten 

als bindungsfördernd identifiziert wurden, zu beeinflussen. Die Führungskraft wird demnach 

als Repräsentant:in der Organisation betrachtet und ist somit erste:r Verantwortliche:r für 

subjektiv empfundene Mängel in der Organisationsgestaltung.  
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Insgesamt konnte Averbeck (2019) bei etwa 50 % der Befragten ein hohes affektives Com-

mitment gegenüber dem:der Arbeitgeber:in feststellen (vgl. Averbeck 2019, S. 161). Ein ho-

hes normatives Commitment konnte dahingehend nur in 10 % der Fälle nachgewiesen 

werden (vgl. ebd., S. 162). Dabei sind dies die niedrigsten Werte im Vergleich zu den ande-

ren in der Studie untersuchten Foci. Das bedeutet, dass vom Team und dem Arbeitsfeld 

eine größere Haltefähigkeit ausgeht. Durch die gegenseitige Beeinflussung der verschiede-

nen Commitmentkomponenten sowie der Bindungsziele, kann davon ausgegangen werden, 

dass eine schlechte Beziehung zur Leitung ebenso negative Auswirkungen auf andere Bin-

dungsziele haben kann und somit deren Bedeutsamkeit für die Gesamtheit der Bindungsin-

tensität der Beschäftigten wesentlich höher eingeschätzt werden muss.  

 

5.1.4.1 Soziale und fachliche Kompetenzen 
 

Den unmittelbar Vorgesetzten kommt bezüglich des affektiven Commitments eine Schlüs-

selfunktion zu, da diese maßgeblich an der Gestaltung der Teamstrukturen und der Arbeits-

bedingungen beteiligt sind. So stehen diese in einem direkten Zusammenhang zum 

Commitment und somit der Wechselbereitschaft der Beschäftigten. Dabei wird die Zufrie-

denheit der Mitarbeitenden mit ihren Zukunftsaussichten in der Einrichtung und der Ein-

schätzung des Arbeitsklimas stark von den zugeschriebenen Führungskompetenzen der 

Vorgesetzten beeinflusst (vgl. Mohr 2013, S. 40). Diese werden entweder besonders ge-

schätzt oder als großes Problem betrachtet (vgl. ebd., S. 36). Eine enorme Bedeutung 

kommt in diesem Zusammenhang der Beziehung zwischen Mitarbeiter:in und Führungskraft 

zu, in welcher die Kompetenzen der Leitung für die Beschäftigten erlebbar werden. Dabei 

geben 45 % der Befragten von Averbeck (2019) an, dass sie keine belastete Beziehung zur 

Leitung haben, doch andererseits nehmen 55 % eine Belastung in unterschiedlicher Inten-

sität wahr (vgl. Averbeck 2019, S. 117). Dabei besteht ein positiver Zusammenhang zwi-

schen der Beziehung zur Leitung und der Kündigungsbereitschaft der Mitarbeitenden. So 

zeigen sich Beschäftigte eher bereit, das Arbeitsfeld zu wechseln, je belastender die Bezie-

hung zur Leitung eingeschätzt wird (vgl. ebd., S. 130). Darüber hinaus beeinflusst die Be-

ziehung zur Führungskraft nicht nur die Intensität des affektiven Commitments gegenüber 

dem:der Arbeitgeber:in, sondern ebenso gegenüber dem Team. Es besteht somit ein posi-

tiver Zusammenhang zwischen der Belastung aus der Beziehung zur Leitung und gegen-

über den Kolleg:innen (vgl. ebd., S. 170). Die sozialen Beziehungen in der Einrichtung sind 

somit als äußerst wichtig einzuschätzen, denn je besser diese sind, desto eher sind 
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Mitarbeitende bereit, eine stabile Bindung aufzubauen. Offene oder verdeckte Konflikte der 

Beschäftigten sollten angesichts der möglichen weitreichenden Folgen nicht ignoriert, son-

dern möglichst aufgelöst werden. Mitarbeitende wünschen sich vor allem in Teamkonflikten 

Präsenz der Führungskraft, sehen diese in der Pflicht auf Gerechtigkeit zu achten und für 

Veränderung der belastenden Situation zu sorgen (vgl. Ramaj 2021, S. 66). So kann die 

Führungskraft, beispielsweise durch Teamentwicklungsmaßnahmen oder Räume für ge-

genseitigen Austausch, den Gruppenzusammenhalt, den Teamgeist und somit auch die ge-

genseitige Unterstützung innerhalb der Gruppe fördern. Dies könnte ebenso zu einer 

angemessenen Konfliktkultur beitragen und präventiv Teamkonflikten vorbeugen.  

 

Tendenziell fühlen sich Mitarbeitende dann in der Einrichtung wohl, wenn sie sich für ihre 

Arbeit wertgeschätzt fühlen (vgl. Mohr 2013, S. 40f). Diese Wertschätzung wollen sie inner-

halb, aber auch außerhalb der Einrichtung erfahren und wünschen sich somit von ihrer Lei-

tung, dass diese positive Arbeitsergebnisse nach außen trägt (vgl. Ramaj 2021, S. 64). Doch 

auch in der direkten Beziehung möchten die Mitarbeitenden von ihrer Führungskraft Wert-

schätzung erfahren, welche sich durch ein freundliches Auftreten oder positives Feedback 

ausdrücken kann (vgl. ebd.). So wünschen sich Mitarbeitende regelmäßiges konstruktives 

Feedback, welches Lob und sachliche Kritik, im Sinne einer positiven Fehlerkultur, beinhal-

ten soll (vgl. ebd., S. 79). Dies kann bestenfalls Bestandteil von regelmäßig stattfindenden 

Mitarbeiter:innengesprächen sein. Dabei wird die Bereitschaft und die Zeit für persönliche 

Gespräche besonders geschätzt und wirkt stark motivierend sowie bindungsfördernd auf die 

Mitarbeiter:innen (vgl. Mohr 2013, S. 36). Eine sachliche, direkte und authentische Kommu-

nikationsform auf Augenhöhe ist den Beschäftigten dabei besonders wichtig (vgl. Ramaj 

2021, S. 66). Nimmt sich die Führungskraft die Zeit für persönliche Gespräche, kann dies 

als ernstes Interesse an der:dem einzelnen Mitarbeitenden gewertet werden, welches diese 

explizit wünschen (vgl. ebd.). Dabei sollte das Wohl der einzelnen Person im Mittelpunkt 

stehen, welches sich durch Empathie, Vertrauen und Rücksichtnahme auf persönliche Be-

lange oder Belastungen ausdrücken kann (vgl. ebd., S. 63).  

 

Darüber hinaus sind die fachlichen Kompetenzen der Führungskraft von Bedeutung, da die 

Mitarbeitenden sich bei fachlichen Fragen an diese wenden und Unterstützung erfahren 

wollen. Jedoch beklagen 35 % der von Averbeck (2019) Befragten eine fehlende fachliche 

Unterstützung von Seiten der Leitung (vgl. Averbeck 2019, S. 96). Dabei stellt dies eine 

helfende Ressource dar, welche die Mitarbeitenden bei der Lösung von Problemen 
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unterstützt und sich gleichsam positiv auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirkt 

(vgl. ebd., S. 136). Für eine gute Beziehung zur Leitung scheint die wahrgenommene Un-

terstützung bei fachlichen Fragen ebenso förderlich zu sein, denn je eher Mitarbeitende 

diese als ausreichend vorhanden einschätzen, desto seltener wird die Beziehung zur Füh-

rungskraft als belastend empfunden (vgl. ebd., S. 140). Unterstützung kann darüber hinaus 

das Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeitenden ansprechen und Orientierung bieten. Gerade 

in schwierigen Situationen oder hinsichtlich der Einführung in neue Arbeitsaufgaben wün-

schen sich die Beschäftigten Anleitung und einen Führungsstil, welcher sich durch eine klar 

erkennbare Linie sowie Rückhalt auszeichnet (vgl. Ramaj 2021, S. 65). Dies sollte in Anbe-

tracht der Befunde aus Abschnitt 4.4.1 hinsichtlich der Bedeutsamkeit einer adäquaten Ein-

arbeitung insbesondere für Berufsanfänger:innen gelten, welche in diesem Feld häufig 

anzutreffen sind. In diesem Zusammenhang merken Wagner et al. (2020) an, dass Aussa-

gen zur persönlichen Unterstützung der Mitarbeitenden in jedes pädagogische Konzept so-

wie in jede Leistungsbeschreibung gehören (vgl. Wagner et al. 2020, S. 18).  

 

5.1.4.2 Gestaltungsfunktion der Führungskraft 
 

Rahmenbedingungen zu schaffen, welche eine professionelle Soziale Arbeit ermöglichen, 

scheinen im Zusammenhang zur Bindungsbereitschaft von großer Bedeutung zu sein und 

können gleichsam als Wertschätzung wahrgenommen werden. So geben die Mitarbeiten-

den an, dass je eher sie Schwierigkeiten haben, ihre fachlichen Ansprüche umzusetzen, 

desto eher schätzen sie ihre Beziehung zur Leitung, aber auch den Kolleg:innen gegenüber, 

als belastet ein (vgl. Averbeck 2019, S. 124). Grundlegend wichtig für die Umsetzung einer 

professionellen Arbeit ist die ausreichende Ausstattung mit den dafür nötigen Ressourcen, 

welche in einem positiven Zusammenhang zum affektiven und normativen Commitment ge-

genüber dem:der Arbeitgeber:in stehen (vgl. ebd., S. 166). Da die Ressourcenausstattung, 

wie in Abschnitt 5.1.3.2 beschrieben, zum Großteil als mangelhaft eingeschätzt wird, er-

scheint es hinsichtlich einer stärkeren Mitarbeiter:innenbindung sinnvoll, dass sich die Lei-

tung aktiv für eine Verbesserung ebendieser gegenüber den Kostenträgern einsetzt. Dabei 

hat die Beurteilung, wie bemüht die Führungskraft bezüglich der Ressourcenbeschaffung 

wirkt, Einfluss auf die Beziehung zu dieser (vgl. ebd., S. 140). Insgesamt wird die Beziehung 

zur Leitung umso besser bewertet, je eher die Ausstattung als ausreichend empfunden wird 

(vgl. ebd.).  
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Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass in Einrichtungen, welche schlecht 

ausgestattet sind, ein höherer Leistungsdruck auf den Mitarbeitenden liegt und damit höhere 

Belastungen sowie ein daraus folgender schlechterer Gesundheitszustand einhergehen. 

Dabei kann das affektive Commitment gegenüber dem:der Arbeitgeber:in als Ressource 

gewertet werden, welche stressbedingte Belastungen reduziert. Dahingehend konnte 

Averbeck (2019) einen negativen Zusammenhang zwischen den Belastungen aus dem Ar-

beitspensum sowie bezüglich der emotionalen Anforderungen und der Höhe des affektiven 

Commitments gegenüber dem:der Arbeitgeber:in feststellen (vgl. ebd., S. 171). Insgesamt 

nimmt die Häufigkeit von Erkrankungen der Beschäftigten ab, je stärker das affektive Com-

mitment gegenüber dem:der Arbeitgeber:in ausgeprägt ist (vgl. ebd., S. 172).  

 

Wie in den vorigen Abschnitten dargestellt, ist ein großer Problembereich innerhalb der sta-

tionären Jugendhilfe der Umgang mit Vertretungssituationen, Personalmangel und Krank-

meldungen. Dabei hat die Leitung ebenso Einfluss darauf, wie mit diesen Situationen 

umgegangen werden kann. Schmidt (2020) stellte fest, dass die Führungskräfte den Mitar-

beitenden unterschwellig eine Verantwortung für den Umgang mit Ausfällen vermitteln so-

wie eine stillschweigend akzeptierte Verpflichtung zur Hilfsbereitschaft und zur Übernahme 

einer Vertretung durch die Wahl des Arbeitsfeldes vorausgesetzt wird (vgl. Schmidt 2020, 

S. 55f). In diesem Zusammenhang konnte Averbeck (2019) feststellen, dass es den Mitar-

beiter:innen schwer fällt einzuschätzen, wann sie zu Hause bleiben können und sich 

dadurch eher den wahrgenommenen Erwartungshaltungen anderer anpassen 

(vgl. Averbeck 2019, S. 147). Dabei sehen sich 23 % mit den Erwartungen der Leitung kon-

frontiert, Überstunden leisten zu müssen (vgl. ebd., S. 94). Zusätzlich nehmen die Belastun-

gen durch Mehrarbeit zu, wenn die Vorgesetzten erwarten, dass Überstunden geleistet 

werden (vgl. ebd., S. 112). Es kann daraus geschlussfolgert werden, dass sich Mitarbei-

tende von ihren Führungskräften gedrängt fühlen, in Krankheitsfällen aushelfen zu müssen. 

Dadurch wird den Beschäftigten eine individuelle Verantwortung vermittelt, die dazu führen 

kann, dass diese über ihre Belastungsgrenzen hinaus arbeiten. Der Kreislauf aus Krank-

meldungen und einer Überbelastung durch Vertretungsdienste ist überaus hoch. Eine ge-

sundheitsförderliche Haltung der Führungskraft, welche Verständnis für die Belastungen 

ihrer Mitarbeiter:innen hat und das Problem des Umgangs mit Vertretungssituationen in der 

Arbeits- und Organisationsstruktur lokalisiert, somit den normativen Druck von den Beschäf-

tigten nimmt, könnte positive Wirkungen auf das Commitment haben. Es ist somit unver-

meidlich, dass ein an die Einrichtung angepasstes Konzept erarbeitet wird. Dies als 
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diskussionsoffenen Prozess zu gestalten, in welchen die Mitarbeitenden einbezogen wer-

den, damit deren Akzeptanz demgegenüber gefördert wird, erscheint empfehlenswert 

(vgl. Schmidt 2020, S. 58). 

 

In diesem Zusammenhang konnte Ramaj (2021) eine deutliche Relevanz der empfundenen 

Partizipation hinsichtlich der Bindungsbereitschaft der Beschäftigten feststellen. Mitarbei-

tende wünschen sich demnach eine Transparenz in der Kommunikation bezüglich Verän-

derungen in der Einrichtung, sie wollen beteiligt sein und organisationale 

Veränderungsprozesse mitgestalten können (vgl. Ramaj 2021, S. 63). Auch Ziegler und 

Mohr (2013) messen einem partizipativen Führungsstil eine große Bedeutung für das affek-

tive Commitment bei. Dabei ist dies ein Merkmal einer professionellen Organisation, welche 

sich, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, an Fachwissen orientiert und egalitäre Strukturen 

aufweist. Ein partizipativer Führungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass in Entscheidungs-

prozessen die Argumente von allen Beteiligten gehört werden und die Entscheidungen 

selbst eher selten Top-down, sondern mindestens demokratisch, wenn nicht gar im Konsens 

getroffen werden (vgl. Ziegler; Mohr 2013, S. 18). Dies kommt ebenso der Vorstellung ent-

gegen, dass sich die Führungskräfte nicht stark von den Mitarbeitenden abheben sollen und 

ein gleichberechtigtes Austauschverhältnis vorliegt. Darüber hinaus wünschen sich die Be-

schäftigten eine respektvolle Umgangsweise ihrer Leitung (vgl. Ramaj 2021, S. 77). Dabei 

kann sich Respekt dadurch ausdrücken, dass die Führungskraft den Mitarbeitenden be-

stimmte Tätigkeiten zutraut und deren Kompetenzen angemessen einschätzt. Mohr (2013) 

konnte dahingehend einen negativen Zusammenhang zwischen der Zuschreibung zum 

selbstständigen Arbeiten durch die Führungsperson und der Anzahl der implementierten 

betriebswirtschaftlichen Managementinstrumente feststellen (vgl. Mohr 2013, S. 42). Die 

Anzahl dieser korreliert darüber hinaus ebenso mit dem Ausmaß, in welchem die Einrich-

tung dem Typ einer professionellen Organisation entspricht und negativ mit dem Ausmaß 

des affektiven Commitments (vgl. ebd.).  

 

Eine Führungskraft, welche sich für eine gute Ausstattung mit den erforderlichen Ressour-

cen, für eine partizipative und veränderungsbereite Organisationsgestaltung einsetzt und 

lediglich eine angemessene Anzahl an Managementinstrumenten implementiert, kann somit 

das Commitment der Mitarbeitenden positiv beeinflussen. Vor allem hoch affektiv gebun-

dene Beschäftigte empfehlen darüber hinaus häufiger ihre:n Arbeitgeber:in weiter 

(vgl. Averbeck 2019, S. 175). Somit tragen die Maßnahmen zur Verbesserung des 
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Commitments der Angestellten nicht nur dazu bei, dass die Außendarstellung der Organi-

sation verbessert wird, sondern ebenso zur Akquise von zukünftigen Fachkräften. Es ist 

somit aus mehreren Perspektiven zu empfehlen, dass sich Führungskräfte um Maßnahmen 

bemühen, welche die verschiedenen Ebenen des Commitments erhöhen. Ausgehend von 

den dargestellten Befunden, werden im folgenden Abschnitt mögliche bindungsfördernde 

Maßnahmen der Führungskraft beschrieben.  

 

5.2 Allgemeine bindungsfördernde Einflussmöglichkeiten der Führungskraft 
in der stationären Jugendhilfe  
 

Wie deutlich wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Leitungsperson durch ihre 

Möglichkeiten die Rahmenbedingungen zu gestalten sowie durch ihr eigenes Verhalten ei-

nen großen Einfluss auf die Fluktuationsneigung der Mitarbeiter:innen in der stationären 

Jugendhilfe nimmt. Am erfolgversprechendsten erscheinen dabei Maßnahmen, welche auf 

die Einflussfaktoren der affektiven Commitmentkomponente wirken. Wie Averbeck (2019) 

nachweisen konnte, sind Beschäftigte im Bereich der Hilfen zur Erziehung vorwiegend af-

fektiv gebunden (vgl. Averbeck 2019, S. 185). Die emotionale Bindung führt zu intrinsischer 

Motivation und weist die stärkste Bindungskraft auf. Darüber hinaus bedingen sich die ver-

schiedenen Commitmentdimensionen gegenseitig, sodass Maßnahmen, welche auf die Er-

höhung der affektiven Komponente abzielen, ebenso, wenn auch meist in geringerem 

Maße, das normative Commitment positiv beeinflussen können. Doch auch Einflussfakto-

ren, die auf das kalkulatorische Commitment wirken, sollten nicht vernachlässigt werden. 

Die Zusammenhänge der einzelnen Komponenten des organisationalen Commitments gel-

ten als nicht ausreichend untersucht, was insbesondere für den Bereich der stationären Ju-

gendhilfe zutrifft. Es kann davon ausgegangen werden, dass kalkulatorisch gebundene 

Mitarbeiter:innen nicht nachteilig für die Organisation sind, wenn sie gleichzeitig hoch affek-

tiv und normativ gebunden sind (vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 224). 

 

Da jedoch die Bindung der Mitarbeitenden eine subjektive Bewertung der jeweiligen Person 

darstellt, inwiefern deren individuelle Bedürfnisse über einen bestimmten Zeitraum befriedigt 

worden sind, kann es keine allgemeingültigen Handlungsanweisungen geben. Zumal die 

Forschung noch keine theoretisch fundierte Strukturierung der Einflussfaktoren vorlegen 

konnte (vgl. Westphal; Gmür 2009, S. 223). Die Leitungskräfte von Einrichtungen der stati-

onären Jugendhilfe sollten sich somit intensiv mit den Wünschen und Erwartungen ihrer 
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Mitarbeiter:innen auseinandersetzen, um diese halten zu können. Regelmäßige Mitarbei-

ter:innenbefragungen können dabei ein Instrument darstellen, die Bedürfnisse und aktuellen 

Belastungsfaktoren der Belegschaft erfassen zu können. Generell sollten mögliche Belas-

tungsfaktoren und Fluktuationsgründe beseitigt werden sowie Maßnahmen, welche auf die 

Einflussfaktoren des Commitments wirken, angebahnt werden. Diese sollten jedoch stets 

auf der individuellen und der strukturellen Ebene angesiedelt sein. Es ist darüber hinaus zu 

empfehlen, sich ein umfängliches Fachwissen zum Thema Mitarbeiter:innenbindung anzu-

eignen, um dies reflektiert und situativ auf die eigene Praxis anwenden zu können (vgl. Klai-

ber 2018, S. 254). Die Wirkungen von Maßnahmen können dabei stets situations- und 

personenbezogen verschieden ausfallen. Grundlegend wichtig erscheint deswegen, eine 

auf die Einrichtung angepasste Bindungsstrategie zu entwickeln. Ansatzpunkte dazu könn-

ten die in der Anlage 1 zusammengefassten Einflussmöglichkeiten im Feld der stationären 

Jugendhilfe darstellen.  

 

Die Leitungsperson hat, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, strukturbezogene und personen-

bezogene Aufgaben zu erfüllen, welche sie selbst auf ihre bindungsfördernden Einflussmög-

lichkeiten hin überprüfen sollte. Dabei sind deren Möglichkeiten zur Einflussnahme auch 

von der hierarchischen Position der Führungskraft abhängig. Je höher die Leitungsebene 

ist, welche bekleidet wird, desto mehr nimmt die Verantwortung bezüglich Strukturen, Fi-

nanzen und Prozessen zu und desto eher nimmt der direkte Kontakt zu den Mitarbeitenden 

ab (vgl. Langenohl 2018, S. 614). Entsprechend der Leitungsebene ist somit eine auf die 

Organisationsstrategie abgestimmte sinnvolle Gestaltung der strukturellen Einflussfaktoren 

im Aufgabenbereich der jeweiligen Führungsperson anzusiedeln. Einen Einfluss auf perso-

nenbezogene Faktoren wie den Einstellungen und Eigenschaften der Mitarbeitenden aus-

zuüben, ist schwierig und gelingt womöglich nur über einen indirekten Zugang. 

Beispielsweise können die Bereitstellung von Weiterentwicklungsmöglichkeiten das eigene 

Selbstbewusstsein und das Systemvertrauen der Mitarbeitenden fördern. Die Bindung der 

Beschäftigten auf der individuellen Ebene ist jedoch Führungsaufgabe des:der direkt Vor-

gesetzten und demnach stark von dessen:deren Verhalten innerhalb der Interaktionen mit 

den Mitarbeiter:innen sowie der daraus entstehenden Beziehungsqualität abhängig. An die-

ser Stelle kann vor allem der angewandte Führungsstil ansetzen, welcher im Zusammen-

hang mit den identifizierten bindungsfördernden Einflussfaktoren im Folgenden genauer 

betrachtet wird. 
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5.3 Bindungsfördernde Führungsstile in der stationären Jugendhilfe 
 

Inwiefern die Führungskräfte tatsächlichen Einfluss auf die vorzufindenden Arbeitsbedin-

gungen haben, stellt Felfe (2020) in Frage (vgl. Felfe 2020, S. 198). Fest steht jedoch, dass 

vor allem die direkt Vorgesetzten als Repräsentant:innen der Unternehmensleitung und 

durch die tendenziell höhere Kontaktdichte zu den Mitarbeiter:innen erheblichen Einfluss 

darauf haben, wie die tatsächliche Organisationskultur sowie die vorhandenen Arbeitsbe-

dingungen von den Beschäftigten wahrgenommen und bewertet werden. Durch häufige 

Kontakte zu den Mitarbeitenden prägen sie deren tägliche Arbeit sowie die Beziehungen 

untereinander und nehmen dadurch einen starken Einfluss auf die Bindung der Mitarbei-

ter:innen in der Organisation. Hinsichtlich der Forschungsfrage, welche Führungsstile in der 

stationären Jugendhilfe bindungsfördernd wirken können, lassen sich anhand der identifi-

zierten Einflussfaktoren verschiedene Ableitungen treffen. 

 

Grundlegend sollte eine systemische Haltung in sozialen Organisationen vorherrschend 

sein. Diese betont durch die dreifache Relationierung den Fokus der Reflexionsfähigkeit der 

Führungskraft. Somit ist sie sich bewusst, dass es keine einseitigen Interpretationen von 

Handlungen der Mitarbeitenden geben kann, sondern diese stets aus für sie selbst sinnvol-

len Gründen agieren, welche in ihrer subjektiven Wirklichkeitskonstruktion begründet sind. 

Dadurch ist sie in der Lage, positiv und wertschätzend mit den Beschäftigten zu kommuni-

zieren, wodurch gleichsam eine Fehlerfreundlichkeit deutlich wird. Diese Faktoren sind in 

den vorangegangenen Abschnitten als Einflussfaktoren des Commitments identifiziert wor-

den. Darüber hinaus kann die Führungskraft durch ihre Reflexionsfähigkeit vielfältige Lö-

sungsimpulse erkennen und sieht dadurch Entwicklungsmöglichkeiten bei den 

Beschäftigten und sich selbst. Durch diese Veränderungsbereitschaft, welche Mitarbeitende 

ausdrücklich erwarten, ist sie sich bewusst, dass die eigene Verhaltensanpassung langfris-

tig zu einer Systemveränderung führen kann. Diese Offenheit, welche bindungsfördernd wir-

ken kann, ermöglicht es den Mitarbeiter:innen, eigene Ideen in den Organisationsalltag 

einbringen zu können. Trotzdem betonen die systemischen Ansätze, ähnlich den situation-

sorientierten Ansätzen, dass die Wahl eines bestimmten Führungsstils stets kontext- und 

organisationsabhängig ist und somit kein prinzipiell erfolgversprechender Stil empfohlen 

werden kann. Dies deckt sich mit dem aktuellen Forschungsstand.  
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Trotzdem sollte eine Führungskraft auf möglichst gute Beziehungen zu allen Mitarbeitenden 

achten, da diese in hohem Maße das Commitment begünstigen. Auch wenn die Führungs-

kraft sich der Unmöglichkeit bewusst ist, sollte deutlich werden, dass sie bestrebt ist, die 

Individualität der Beschäftigten anzuerkennen und gute LMX-Qualitäten aufzubauen. Diese 

sind durch Faktoren wie Vertrauen, Respekt und Unterstützung gekennzeichnet, welche alle 

positiven Einfluss auf das Commitment zur Folge haben. Auch ein ernstes Interesse an 

dem:der Mitarbeiter:in mit der Berücksichtigung der persönlichen Belange wird somit deut-

lich. Personen mit in-group Beziehungen erhalten eine bessere Ausstattung mit Autonomie 

und einer intensiveren Kommunikation. Die Führungskraft erhält im Austausch dafür eine 

erhöhte Leistungsbereitschaft und stärker gebundene Beschäftigte. Das Risiko einer Un-

gleichbehandlung sollte dabei nicht aus dem Blick geraten, da die Mitarbeitenden von ihrer 

Leitung erwarten, dass diese Konflikte im Team gerecht löst.  

 

Da der transformationale Führungsstil Mitarbeitende vor allem auf der Beziehungsebene 

anspricht, ist es nicht verwunderlich, dass dieser einen starken Einfluss auf die affektive 

Commitmentkomponente aufweist und somit ebenso für die Anwendung in der stationären 

Jugendhilfe geeignet erscheint. Dabei können Zusammenhänge zu allen der vier grundle-

genden Bestandteile des transformationalen Führens hergestellt werden. Die intellektuelle 

Stimulierung betont die Reflexionsfähigkeit der Führungskraft, welche gleichsam ihre Mitar-

beitenden zum Reflektieren und zum kreativen Denken anregt. Sie kann somit die Beschäf-

tigten ermutigen, von standardisierten Handlungsvorgaben abzuweichen und neue 

Lösungswege auszuprobieren. Gerade in der stationären Jugendhilfe, in welcher häufig Kri-

sen auftreten und sich sichtbare Erfolge erst nach Monaten einstellen können, ist eine Er-

mutigung und eine damit in Verbindung stehende Fehlerfreundlichkeit unerlässlich. Dadurch 

vermittelt die Führungskraft zusätzlichen Rückhalt, welchen sich die Mitarbeitenden vor al-

lem in schwierigen Situationen wünschen. Durch die inspirierende Motivation kann die Füh-

rungskraft für die Tätigkeit begeistern und verdeutlicht auch in schwierigen Zeiten die 

Sinnhaftigkeit der Arbeit, welche sich als ein deutlicher Bindungsfaktor der Beschäftigten 

herausgestellt hat. Darüber hinaus kommuniziert eine transformational führende Person 

ressourcenorientiert, was ebenso als bindungsfördernder Einflussfaktor identifiziert worden 

ist. Die individuelle Behandlung ist ein weiterer, in Abschnitt 3.3.4.1 beschriebener Bestand-

teil dieses Führungsstils. Sie nehmen Rücksicht auf die Weiterentwicklungswünsche der 

Mitarbeitenden und versuchen sie bestmöglich in ihren Kompetenzen zu fördern. Das kann 

vor allem in Verbindung mit dem idealisierten Einfluss, welche die Führungskraft als 
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fachliches und moralisches Vorbild beschreibt, bindungsfördernd wirken. So wird den Mitar-

beitenden eine Orientierung angeboten und somit Sicherheit vermittelt. In fachlichen Fragen 

kann die Führungskraft den Beschäftigten anleitend zur Seite stehen, was insbesondere bei 

der Einführung in neue Arbeitsaufgaben erwünscht ist. Dies könnte auch mit Hinblick auf 

die Alterszusammensetzung der Beschäftigten in der stationären Jugendhilfe äußerst hilf-

reich sein. Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben arbeiten zunehmend Berufsanfänger:innen in 

diesem Arbeitsfeld, welche eine adäquate Einarbeitung und eine gelingende Sozialisation 

in der Einrichtung erwarten sowie erst eine berufliche Identität und Handlungssicherheit auf-

bauen müssen. Die Anfangsphase ist bezüglich des Commitments von entscheidender Be-

deutung, wie mehrere Studien40 nachweisen konnten und bereits in Abschnitt 4.4.1 

beschrieben wurde.  

 

Wie in den vorherigen Abschnitten dargestellt ist es gerade durch einen erhöhten Belas-

tungsgrad im Feld der stationären Jugendhilfe unerlässlich, sich mit einem gesundheitsför-

derlichen Führungsstil auseinanderzusetzen. Dieser scheint besonders in Verbindung mit 

dem transformationalen Führungsstil erfolgversprechend zu sein. Doch auch im Zusammen-

hang mit dem Servant Leadership Ansatz, welcher eine hohe Mitarbeiter:innenorientierung 

und einen verantwortungsvollen Umgang mit der funktionsinhärenten Macht impliziert, sollte 

ein angewandter transformationaler Stil bindungsfördernd wirken. Dieser Ansatz führt dazu, 

dass die Führungskraft sich für die Wünsche ihrer Mitarbeitenden einsetzt, deren Autonomie 

und Weiterentwicklung fördert und Rahmenbedingungen für eine professionelle Arbeit be-

reitstellen möchte.  

 

Der Shared Leadership Ansatz könnte sich ebenso positiv auswirken, da eine Zunahme an 

Führungsverantwortung zu einem höheren Commitment führen kann. Durch eine Aufteilung 

der Funktion sowie der Aufgaben auf mehrere Personen sowie durch die kooperativen und 

partizipativen Anteile des Konzeptes können gleichzeitig die Führungskräfte und Mitarbei-

tenden profitieren. Da jedoch die Aufgaben, welche auf mehrere Verantwortungsträger:in-

nen aufgeteilt werden können, durchaus begrenzt sind, kommt dieser Ansatz nur einem 

 
40 Beispielsweise stellten bereits Günther und Bergler (1992) in diesem Zusammenhang fest, dass grundle-
gende Einstellungen zum Berufsfeld sowie zur Einrichtung bereits nach sehr kurzer Tätigkeitsdauer aufgebaut 
werden und später nur schwer zu korrigieren sind. Das Bedeutet, dass Einschätzungen dazu vorrangig von 
älteren Kolleg:innen übernommen werden, denn in dieser berufsbiografischen Phase liegen nur wenig eigene 
Erfahrungen vor. Somit werden Einstellungen in besonders hohem Maße von sozialen Einflussprozessen be-
stimmt (vgl. Günther; Bergler 1992, S. 156f).  
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geringen Teil der Beschäftigten zugute. Eine Alternative könnten Anteile der Agilen Führung 

darstellen. Die Mitglieder einer Arbeitsgruppe sind in diesem Konzept, in Abgrenzung zum 

Shared Leadership, zwar formell gleich, jedoch liegt auch hier eine hohe Partizipation und 

Autonomie der Beteiligten vor, welche bindungsfördernd wirken kann.  

 

Wie sich an diesem Beispiel deutlich erkennen lässt, ist die Wahl eines erfolgversprechen-

den Führungsstils stark von den Kontextbedingungen in der Einrichtung abhängig. So konn-

ten beispielsweise der transformationalen Führung bei Unsicherheit und fehlenden 

Strukturen höhere Erfolgswerte nachgewiesen werden, da der Kontext somit weniger Vor-

gaben macht und die Führungskraft über mehr Gestaltungsspielraum verfügt (vgl. Felfe 

2020, S. 195f). Im Gegensatz dazu zeigte sich die transaktionale Führung in einem stabile-

ren Umfeld mit klaren Vorgaben und eingespielten Routinen erfolgversprechender 

(vgl. ebd.). Diese Befunde sind anschlussfähig an das Konzept der Führungssubstitute41, 

welches besagt, dass sich eine Führungskraft umso mehr zurückziehen kann, je eher die 

Arbeitssituation durch strukturelle Merkmale gesteuert wird. Ebenso ist das Qualifikations-

niveau der Mitarbeitenden von Bedeutung. Wie in Abschnitt 3.3.3 dargestellt wurde bereits 

im Reifegradmodell festgestellt, dass die Beschäftigten umso partizipativer geführt werden 

sollten, desto qualifizierter diese sind.  

 

Insgesamt sollte die Führungskraft authentisch auftreten und auch wenn kein stets erfolg-

versprechender Führungsstil angewandt oder empfohlen werden kann, ist ein verlässliches 

Verhalten, in dem grundlegende Werte erkennbar sind, für eine Förderung der Bindungsbe-

reitschaft der Beschäftigten bedeutsam. Allgemein ist es schwierig, Führung und dessen 

Erfolg zu messen. Dies trifft insbesondere auf deren Wirksamkeit hinsichtlich einer Verbes-

serung der Mitarbeiter:innenbindung zu, da diese von subjektiven Einschätzungen der Be-

schäftigten abhängig ist. Erfolgreiche Führung ist darüber hinaus nicht nur auf einer Ebene 

oder anhand eines Faktors zu bewerten. Noch schwieriger wird diese Bewertung, wenn man 

nach gesicherten Erkenntnissen in einem bestimmten Bereich, wie in diesem Falle der sta-

tionären Jugendhilfe, sucht.   

 

 
41 Das Konzept der Führungssubstitute beschreibt, inwiefern direkte Formen der Führung unter bestimmten 
Umständen unwirksam oder kontraproduktiv sind. Ein hohes Maß der professionellen Orientierung, ein hoher 
Grad an formalisierten Strukturen, ein direktes Leistungs-Feedback aus der Tätigkeit und eine kohäsive Ar-
beitsgruppe ersetzen nach diesem Konzept eine direkte personalinteraktive Führung (vgl. Simsa; Steyrer 2013, 
372f).  
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6 Schlussbetrachtung  
 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, bindungsfördernde Führungsstile zu identifizieren, wel-

che sich in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe als wirksam erweisen können. Dabei 

wurde zuerst das spezielle Arbeitsfeld mit seinen Besonderheiten umrissen. Es lässt sich 

feststellen, dass eine hohe Fluktuation offensichtlich Normalität in stationären Jugendhil-

feeinrichtungen ist. Dies ist einerseits in den Arbeitsbedingungen und den hohen Anforde-

rungen der Tätigkeit begründet. Andererseits ist das Personal vorwiegend aus jungen 

Mitarbeiter:innen zusammengesetzt, welche im Vergleich zu älteren Generationen als wech-

selbereiter gelten.  

 

Im darauffolgenden Abschnitt wurden Aufgaben der Führung erläutert. Dabei wurde ersicht-

lich, dass die Mitarbeiter:innenbindung im Verantwortungsbereich der Leitung einer statio-

nären Jugendhilfeeinrichtung verortet werden kann. Dadurch haben die Führungskräfte eine 

Schlüsselfunktion für eine gelingende Bindung inne. Sie sind in der Lage, Rahmenbedin-

gungen sowie den Einrichtungsalltag zu gestalten und haben direkten Kontakt zu den Be-

schäftigten. Anschließend wurden verschiedene Führungsstile vorgestellt. Dabei konnten 

Zusammenhänge zwischen professions- und organisationsspezifischen Besonderheiten 

und insbesondere den modernen Führungsansätzen festgestellt werden. Diese legen Wert 

auf gute Beziehungen, einen hohen Grad an Partizipation und weisen einen systemischen 

Blick sowie eine gesundheitsförderliche Haltung auf.  

 

Im Dritten Abschnitt der Arbeit wurde das Konzept der Mitarbeiter:innenbindung beschrie-

ben sowie branchenunabhängige und empirisch gesicherte Einflussfaktoren zusammenge-

tragen. Dabei wurde ersichtlich, dass vor allem die affektive Commitmentkomponente eine 

starke Bindungskraft aufweist und zahlreiche Einflussfaktoren diese ansprechen. Ob die 

branchenunabhängigen Einflussfaktoren hinsichtlich einer gelingenden Mitarbeiter:innen-

bindung ebenso in der stationären Jugendhilfe Anwendung finden können, wurde im letzten 

Teil der Arbeit untersucht. Dazu wurden Sekundäranalysen von vorhandenen Forschungs-

arbeiten durchgeführt und die Einflussfaktoren mit einem bestimmten Führungsstil in Ver-

bindung gesetzt.  

 

Bezüglich der Forschungsfrage kann festgehalten werden, dass nicht ein bestimmter Füh-

rungsstil als der bindungsförderlichste für das Arbeitsfeld der stationären Jugendhilfe 
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identifiziert werden konnte. Einerseits stehen zu wenige Daten zur Verfügung, um eine ge-

sicherte Aussage treffen zu können. Möglicherweise könnten jedoch insbesondere die mo-

dernen Führungsansätze wie beispielsweise ein transformationaler Stil oder die Anwendung 

des Servant Leadership Ansatzes bindungsfördernd wirken, da diese Konzepte große Über-

schneidungen zu den identifizierten Einflussfaktoren aufweisen. Doch sind ebenso weitere 

Faktoren für die Bindungsbereitschaft von Bedeutung, sodass von einem bestimmten fest-

gelegten Führungsstil nicht unbedingt der größte Einfluss ausgeht. Es geht vielmehr um das 

Zusammenwirken der einzelnen Einflussfaktoren und der dementsprechend situativ und re-

flexiv passenden Wahl eines bestimmten Stils in bestimmten einrichtungsspezifischen Situ-

ationen. Eine Führungskraft sollte demnach mehrere verschiedene Führungsstile kennen 

und anwenden können. Dies entspricht ebenso der grundlegenden Herausforderung mit ei-

nem hohen Maß an Unsicherheit umgehen zu müssen, mit welcher die Leitungen sozialer 

Organisationen konfrontiert sind. Ein bestimmter Führungsstil kann einen Ansatz zu einem 

bindungsförderlichen Verhalten darstellen, bringt deswegen jedoch nicht mehr Sicherheit 

mit sich.  

 

Darüber hinaus konnte aber festgestellt werden, dass Führungskräfte in der stationären Ju-

gendhilfe ihre Einrichtungen so nah wie möglich am Ideal der professionellen Organisation 

ausrichten sollten, um die Bindung der Mitarbeitenden zu steigern. In diesem Zusammen-

hang sollte ein möglichst partizipativer Führungsstil gewählt werden, welcher jedoch die not-

wendige Situationsanalyse nicht aus dem Blick verlieren darf. Darüber hinaus können 

regelmäßige Mitarbeiter:innengespräche und Mitarbeiter:innenbefragungen genutzt wer-

den, um die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu erfahren und im Sinne einer Bindungsförde-

rung Maßnahmen ergreifen zu können. Diese sollten auf der individuellen, aber vor allem 

auf der strukturellen Ebene angesiedelt sein und organisationsspezifisch angepasst wer-

den. Prinzipiell sollte auf eine möglichst gute Beziehung zu möglichst allen Mitarbeitenden 

geachtet werden, da dies die Grundlage einer stabilen Bindung darstellt. Je nach Zusam-

mensetzung des Teams und der Dauer der Zusammenarbeit der Miarbeiter:innen benötigen 

die Mitarbeitenden vermehrt direkte oder indirekte Führung. Durch eine hohe Fluktuation 

und somit immer neu zusammengesetzten Teams sowie einer der Sozialen Arbeit inhären-

ten hohen Beziehungsorientierung sollte wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt auf direkte 

Führung verzichtet werden. Je nach Kompetenzen der Mitarbeitenden sollten diese jedoch 

mit mehr Verantwortung betraut werden, beispielsweise durch geteilte Führung oder durch 
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Übernahme spezieller Aufgaben. Und je qualifizierter die Mitarbeitenden sind, desto höher 

sollten die partizipativen Anteile des Führungsstils sein.  

 

Hinsichtlich der Datenlage muss kritisch hinzugefügt werden, dass keine aktuelle Studie 

vorhanden ist, welche explizit und umfangreich das Feld der stationären Jugendhilfe zum 

Gegenstand hat. Die hier verwendeten Forschungsarbeiten bezogen sich vorrangig auf den 

übergeordneten Bereich der Hilfen zur Erziehung. Diese vermögen die speziellen Belastun-

gen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden nur unzureichend zu erfassen. Hier besteht folglich 

großer Forschungsbedarf. Das ist in Anbetracht der bereits seit vielen Jahrzehnten bekann-

ten Problemlage einer hohen Fluktuation in diesem Feld erstaunlich. Anderseits konnte mit 

dem vorhandenen Datenmaterial festgestellt werden, dass hinsichtlich der Einflussfaktoren 

des Commitments die Branche offensichtlich nicht so gewichtig ist, wie angenommen. Es 

gibt Besonderheiten, welche beachtet werden müssen. Insgesamt unterscheiden sich die 

branchenunabhängigen Einflussfaktoren jedoch nur wenig von den identifizierten Einfluss-

faktoren in der stationären Jugendhilfe. Aussagen zu deren unterschiedlichen Einflussstär-

ken können in dieser Arbeit durch die unzureichende Datenlage nicht getroffen werden. 

Wichtig ist somit vielmehr, dass die Führungskraft die einrichtungsspezifischen und indivi-

duellen Kontextfaktoren beachtet.   

 

Darüber hinaus sind Einflussfaktoren beschrieben worden, welche von der Führungskraft 

nur schwer zu beeinflussen sind. So beispielsweise die sozialpolitischen Hintergründe, wel-

che unter anderem den Rahmen einer angemessenen Vergütung oder der Ausstattung mit 

Ressourcen ermöglichen. Dazu müssen sich Professionsangehörige entsprechend der be-

rufsethischen Prinzipien an politischen Diskussionen beteiligen und so zu einer Verbesse-

rung der Situation der Sozialen Arbeit beitragen. Ohne dass die sozialen Berufe vermehrt 

gesellschaftliche Anerkennung erfahren und somit als attraktiv wahrgenommen werden, 

wird dem Fachkräftemangel nicht zu begegnen sein. Dazu ist es ebenso notwendig, dass 

sich die Einrichtungen der Jugendhilfe nicht als Konkurrenz verstehen, sondern sich mit 

anderen Trägern vernetzen müssen, um gemeinsam Einfluss auf sozialpolitische Entschei-

dungen nehmen zu können. Darüber hinaus ist eine intensivere Vernetzung der Träger nö-

tig, um in einen gemeinsamen Austausch zu treten. Im Sinne von best practice können so 

vorhandenes Wissen geteilt und mögliche Lösungen für arbeitsfeldspezifische Probleme 

wie dem nicht funktionierenden Vertretungssystem oder flexiblere Arbeitszeitmodelle, erar-

beitet und erprobt werden. Jungen Fachkräften sollte zudem die Möglichkeit eröffnet 
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werden, sich auszuprobieren und das Arbeitsfeld beispielsweise über Praktika kennenzu-

lernen. Dazu scheint eine Zusammenarbeit mit Ausbildungsstätten unerlässlich. Berufsein-

steiger:innen sollte zudem eine umfangreiche Einarbeitung gewährleistet werden, damit 

diese Handlungssicherheit entwickeln und das Arbeitsfeld positiv wahrnehmen können. Es 

wird deutlich, dass es übergeordnete Aufgaben zu bearbeiten gibt, welche eine Bindung der 

Mitarbeiter:innen in der stationären Jugendhilfe unterstützen können. Diese sind mitunter 

langwierig und Erfolge erst in Jahren zu erkennen. Bis dahin sollten Führungskräfte ihren 

Mitarbeitenden mit Wertschätzung deutlich machen, dass sie tatsächlich die wichtigste Res-

source der Einrichtung darstellen, um sie halten zu können. 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Feld der stationären Jugendhilfe auch weiterhin 

fester Bestandteil der sozialstaatlichen Unterstützungsleistungen bleiben wird. Hinsichtlich 

der vielfältigen Problemlagen gibt es an mehreren Stellen Handlungsbedarf. Ein dringlich 

lösungsbedürftiges Problem stellt die hohe Fluktuation in diesem anspruchsvollen Arbeits-

feld dar. Eine kurze Verweildauer des Personals ist scheinbar zur wenig bewusst wahrge-

nommenen Normalität geworden. Durch aktuelle Entwicklungen wie einem immer 

wechselfreudigeren Fachkräftenachwuchs kann davon ausgegangen werden, dass diesem 

Problem jedoch bewusst und aktiv begegnet werden muss. Stabilität ist eine Voraussetzung 

für eine mit hoher Qualität ausgestatteten Leistungserbringung in der stationären Jugend-

hilfe. Doch die aktuelle Vorstellung, dass eine hohe Fluktuation Normalität darstellt, sollte 

nicht als unabänderlicher Status Quo anerkannt werden. Die Vorstellung von Normalität hat 

sich entwickelt, sodass diese auch weiterentwickelt werden kann und sollte. Führungskräfte 

sollten sich einer hohen Fluktuation gegenüber nicht resigniert zeigen, sondern sich mit in-

novativen Ideen und Engagement für eine verbesserte und bindungsförderliche Arbeitsum-

gebung einsetzen. So kann es Normalität werden, dass die stationäre Jugendhilfe statt 

eines Arbeitsplatzes auf Zeit ein erfüllender Arbeitsplatz auf Dauer wird.  
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Anlagen 
 
Anlage 1: Übersicht der Einflussfaktoren im Feld der stationären Jugendhilfe 
 
1. Einflussfaktoren mit Organisationsbezug  
 

- unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 

- Arbeitsplatzsicherheit 

- Zukunftsperspektiven in der Organisation 

- Vermittlung von Sicherheit und Stabilität 

 

- angemessene Bezahlung 

- (gesellschaftliche) Anerkennung 

 

- Arbeitszeit und Work-Life-Balance  

- Reduzierung der Wochenarbeitszeit ermöglichen 

- Überstunden geringhalten 

- Freizeitausgleich oder monetärer Mehrarbeitsausgleich 

- funktionierendes und verlässliches Vertretungssystem implementieren 

- Planungssicherheit 

- Zeit zur Regeneration und Erholung 

 

- Person-Organization-Fit 

- Einrichtungskonzept, schriftlich fixiert und verbindlich 

- wirtschaftliche Interessen hinter Adressat:inneninteressen 

 

- Entwicklungsmöglichkeiten 

- Fort- und Weiterbildungsangebot 

- Fach- und Führungslaufbahnen ermöglichen (Karriere) 

- Veränderungs- und Innovationsbereitschaft seitens der Organisation 

- stetige Qualitätsverbesserung 

- Partizipationsmöglichkeiten der Mitarbeitenden 

- Organisationale Unterstützung 

 



 89 

2. Einflussfaktoren mit Teambezug 
 

- Arbeitsklima 

- guter Kontakt unter Mitarbeitenden, professionell bis freundschaftlich 

- gegenseitige Unterstützung 

- Wertschätzung und Feedback 

- Vertrauen 

- gute Kommunikation 

- Konfliktbearbeitung 

 

- Fachliche Kultur 

- Fall- und Teamberatungen 

- Teamübergreifende Kommunikation 

- Plattformen für professionellen und fachlichen Austausch 

- Supervision 

- Reflexionszeit während der Arbeit 

 

3. Einflussfaktoren mit Tätigkeitsbezug 
 

- Handlungsspielraum und Autonomie 

- selbstständiges Arbeiten 

- sich einbringen können 

- Vertrauen seitens der Führungskraft in Kompetenzen der Mitarbeitenden 

- flexible Einteilung der Arbeit 

- Zieldefinitionen mit offenen Gestaltungsmöglichkeiten  

- fachliche und qualitative Arbeit ermöglichen 

 

 

- Ressourcenausstattung 

- zeitliche Ressourcen 

- personelle Ressourcen 

- Arbeit mit Adressat:innen ermöglichen 

 

- Sinnhaftigkeit der Tätigkeit 
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- Vielseitigkeit der Arbeit 

- Aufgabenverteilung entsprechend Interessen und Kompetenzen 

- Veränderungswünsche berücksichtigen 

 

4. Einflussfaktoren mit Vorgesetztenbezug 
 

- Soziale und fachliche Kompetenzen 

- gute Beziehung zu Mitarbeitenden 

- freundliches und respektvolles Auftreten 

- authentische und sachliche Kommunikation auf Augenhöhe 

- Lösung von Teamkonflikten (gerecht und wertschätzend) 

- konstruktives und positives Feedback 

- positive Fehlerkultur 

- Unterstützung in fachlichen Fragen 

- Orientierung bieten 

- ernstes Interesse an Mitarbeiter:innen 

- Empathie und Vertrauen 

- Unterstützung und Rücksichtnahme bezüglich persönlicher Belange 

 

- Gestaltungsfunktion 

- Einsatz für angemessene Ressourcenausstattung 

- Partizipation ermöglichen 

- Möglichkeiten bieten, die Organisation mitzugestalten 

- Transparenz  
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