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1. Einleitung 

1.1. Problemstellung 

„Ein kleiner werdendes und stark alterndes Erwerbspersonenpotential bedrohe die Innovations-

kraft und Produktivität der Wirtschaft, da es älteren Beschäftigten an der Innovationsbereitschaft 

und – fähigkeit sowie letztlich auch an der nötigen Leistungsfähigkeit mangele.“ (Nobert Walter, 

Chefvolkswirt der Deutschen Bank in APuZ, 18-19/2008) 

Angeregt durch solche Aussagen und das Projekt „Respekt – Erfahrung als Ressource“ der AGJF 

Sachsen stieg bei mir das Interesse, mich mit dem demographischen Wandel in Deutschland und 

dessen Auswirkungen auf die Belegschaften in der Sozialwirtschaft zu beschäftigen. Dieses The-

ma ist im Moment in aller Munde. Allerdings gibt es kaum Untersuchungen zur Personalentwick-

lung vor dem Hintergrund einer alternden Belegschaft.  

Im weiteren Verlauf ging es dann immer mehr in Richtung kleiner und kleinster Vereine und die 

Frage, was kann Führung tun, damit Arbeitnehmer über 50 Jahre auf ihrer Stelle bis zur Rente 

durchhalten oder vorher in andere Bereiche der sozialen Arbeit wechseln können. Und letztend-

lich fiel dann noch die Entscheidung, eine Untersuchung dazu im Bereich der Kinder- und Ju-

gendarbeit in Sachsen durchzuführen, weil dies zum Einen zum Projekt der AGJF passt und hier 

die Situation auch sehr prekär scheint.  

1.2. Zielsetzung 

Das Ziel dieser Arbeit muss es sein, herauszufinden, ob Personalentwicklung vor dem Hinter-

grund einer alternden Belegschaft in den Köpfen von Führung in kleinen und kleinsten Vereinen 

der Kinder- und Jugendarbeit überhaupt schon ein Thema ist. Auf dieser Grundlage soll dann er-

fragt werden, was Führung für Mitarbeiter über 50 Jahre tut, und wie das bei den betreffenden 

Beschäftigten ankommt. Daraus sind dann Ableitungen zu treffen, was von dem bisher Getanen 

wirkt und was man noch - gerade in solchen kleinen Einrichtungen mit wenig Beschäftigten und 

weniger Möglichkeiten der Umsetzung oder Führungsübernahme - anbieten kann, damit unter 

Umständen ein Stellenwechsel gelingt. Das Problem ist leider, dass es nicht erstrebenswert ist, 

dass vielleicht in 10 Jahren zunehmend 60jährige in der Jugendarbeit tätig sind.  

1.3. Vorgehensweise 

Als grundlegende Arbeitsmethoden sollen zum Einen die Literaturrecherche, als Zweites die 

Auswertung von Statistiken und als Drittes eine Befragung als Kombination aus Fragebogen und 

Leitfadeninterview verwendet werden.  

Dabei werden zunächst die theoretischen Grundlagen – also Definitionen, Auswertung von Stati-

stiken zum demographischen Wandel bzw. dessen Auswirkungen auf die Belegschaften von Sozi-

albetrieben – beschrieben. Danach erfolgt eine Abhandlung der vier zentralen Handlungsfelder 

der Personalentwicklung. Im Anschluss soll dann die Auswertung der Befragungen – Altersstruk-
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turanalyse und Interviews - Klarheit darüber bringen, ob Personalentwicklungskonzepte in klein-

sten und kleinen Vereinen der Sozialwirtschaft ein Thema sind, wie diese im Moment aussehen 

und was man noch verbessern kann. 

2. Theoretische Grundlagen 

2.1. Definition strategische Personalentwicklung 

Zunächst verstand man unter Personalentwicklung nur die Aus-bzw. Weiterbildung von Mitarbei-

tern in ihrer Entwicklung zu Führungskräften und hoch qualifizierten Experten ohne Führungs-

verantwortung. Um 1970 kam es dann zu einer Ausweitung des Handlungsfeldes. Im Rahmen des 

Personalmanagements gewann die strategische Personalentwicklung an Bedeutung, weil der Be-

darf an gut ausgebildeten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen deutlich anstieg. Bei der Zielerrei-

chung von lernenden, wissensbasierten Organisationen nimmt die Begleitung und Förderung der 

Mitarbeiter eine zentrale Rolle ein. Personalentwicklung beinhaltet also den Prozess aus anforde-

rungsbezogener Auswahl, systematischer Ausbildung und Heranführung an neue Aufgaben, Trai-

ning und Leistungsmessung. (vgl. Krämer; 2007:13) 

Demzufolge lässt sich Personalentwicklung folgendermaßen definieren: 

Personalentwicklung ist der Prozess der Unterstützung beim Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, der Förderung der Leistungserbringung, Persönlichkeit und Loyalität sowie die Bil-

dung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Erreichung der Organisationsziele. Sie setzt in der 

Phase der ersten Kontaktaufnahme im Rekrutierungsprozess ein und endet erst mit dem Ausschei-

den des Individuums aus der Organisation. Je klarer dabei die Ziele des Unternehmens formuliert 

sind und je besser sie von den Beschäftigten verstanden und akzeptiert sind, desto Erfolg verspre-

chender kann Personalentwicklung durchgeführt werden. (vgl. ebenda; 2007: 15, 22) Die Errei-

chung spezieller Endergebnisse ist zielgerichtet, systematisch und methodisch zu planen, zu reali-

sieren und zu evaluieren. (vgl. Becker; 2005: 4) 

Um die Personalentwicklung nun beurteilen zu können, ist es sinnvoll in Voraussetzungen, Er-

gebnisse, bestimmte Befähigungen und in Anwendungen zu unterscheiden. Unter Voraussetzun-

gen versteht man dabei die Fähigkeiten1, die Fertigkeiten2  und die Kenntnisse3  des Mitarbeiters. 

Ergebnisse sind die Qualifikationen eines Arbeitnehmers, welche die allgemeine und berufliche 

Ressourcenbasis für potentielle Handlungen darstellen. Sie können an den Erfordernissen einer 

bestimmten Tätigkeit ausgerichtet aber auch auf andere Arbeitsbereiche transferierbar sein. Das 

zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichte Niveau aus Lernen und Erfahrung bezeichnet man als 

Qualifikation. Jeder Mensch hat bestimmte Befähigungen, die man auch als Kompetenz benennt. 

                                                
1  Unter Fähigkeiten versteht man die kognitive sowie psychische und physische Basis für Handlungen und Grundlage für die Herausbildung  
von Fertigkeiten und Kenntnissen 
2  Fertigkeiten sind das erlernbare sowie anwendungs- und funktionsbereite Können einer Person 
3  Kenntnisse stellen ein explizites oder schriftlich und symbolisch darstellbares Wissen bzw. implizites/ personengebundenes Wissen dar, 
welches nach dem Grad der Tätigkeitsgebundenheit [Anforderungsprofil der Stelle bzw. stellenungebundenes Wissen] unterschieden werden 
kann (vgl. Becker; 2005: 5/6) 
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Dies charakterisiert das Dürfen, das Wollen und das Können einer Person im Hinblick auf die 

Wahrnehmung einer konkreten Arbeitsaufgabe. Dabei müssen zur Erlangung spezifischer Befähi-

gungen und zur Erreichung bestimmter Handlungsziele Ressourcen, Technologien und der Markt 

kombiniert und handlungsorientiert integriert werden. Sie stellt damit die Grundlage für die An-

wendung/ Performanz dar. (vgl. ebenda; 2005: 4, 604, 607, 610, 612) 

Strategische Personalentwicklung ist die Planung einer in die Zukunft gerichteten Beschreibung 

eines realen oder fiktiven Sachverhaltes. Es bedeutet proaktive Anpassung der Qualitätsstruktur, 

wobei Fähigkeitslücken mit Engpasswirkung auf strategische Ziele vorrangig abgebaut werden 

sollen. „Die Planung der Personalentwicklung beruht damit auf der systematischen Gegenüber-

stellung benötigter Mitarbeiter in Anzahl und Qualität innerhalb eines bestimmten Zeitraums, 

wofür die Erfassung des Entwicklungsbedarfes, des Entwicklungspotentials, der Entwicklungsbe-

dürfnisse  sowie effizienter Entwicklungsmethoden notwendig ist.“ (ebenda; 2005: 124) 

2.2. Der demographische Wandel in Deutschland 

Unter Demografie (griech. demos = Volk, graphein = schreiben) versteht man eine Wissenschaft, 

die die Größe und Struktur (Alter, Geschlecht, Nationalität usw.) menschlicher Bevölkerungen 

und ihre Veränderung untersucht. (vgl. www.uni-bielefeld.de) 

Seit mehr als drei Jahrzehnten schreitet der demographische Wandel in Deutschland kontinuier-

lich fort. Laut Statistischem Bundesamt erfolgt in den nächsten Jahren insgesamt ein Abfall der 

Bevölkerungszahlen. Von ca. 81,5 Mill. im Jahre 2010 wird die mittlere Zahl der Bevölkerung auf 

zwischen 64,5 Mill (mittlere Bevölkerung Untergrenze) und 70 Mill. (mittlere Bevölkerung Ober-

grenze) im Jahre 2060 sinken. (vgl. Abb. 1) Damit wird deutlich, dass in Deutschland 2060 min-

destens 14 % weniger Menschen leben werden als 2010. Gleichzeitig kommt es zu einem Anstieg 

des durchschnittlichen Alters von ca. 44 Jahren 2010 auf ca. 50 im Jahre 2050 (vgl. Abb. 2) bzw. 

zu einem Absinken des Alterungsquotienten der Gesamtbevölkerung (vgl. Abb. 3). Die Zahl der 

jungen Menschen in Deutschland wird immer mehr abnehmen, die Zahl der Älteren immer mehr 

zunehmen (vgl. Abb. 4, 5 a/b und 6). Gründe dafür sind die sinkenden Geburtenraten bei gleich-

zeitig steigenden Lebenserwartungen des Einzelnen (vgl. Abb. 7).  

Neben dem Effekt der schrumpfenden Bevölkerung kommt es zu einer Verschiebung der Alters-

struktur nach oben hin. Das entsteht, weil die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre des 20. 

Jahrhunderts ins hohe Alter kommen und gleichzeitig die geburtenschwachen Jahrgänge folgen. 

Die gleichzeitig steigende Lebenserwartung verschärft das Problem zusätzlich. (vgl. Abb. 6) 

Schaut man nun speziell auf die Erwerbsbevölkerung, ist deutlich zu erkennen, dass die Zahl des 

Arbeitskräfteangebotes insgesamt – also das Erwerbspersonenpotential – sinken wird. (vgl. Abb. 

5a). In welchem Umfang dies allerdings geschehen wird, hängt vom Ausmaß der Zuwanderung 

ab. Realistisch gesehen kommt es aber in den nächsten 40 Jahren zu einer Abnahme des Erwerbs-

personenpotentials um ca. 4 Millionen. Damit hat der demographische Wandel zwei direkte Aus-

http://www.uni-bielefeld.de)
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wirkungen auf die Erwerbsbevölkerung: Zum einen werden in Zukunft weniger Arbeitskräfte zur 

Verfügung stehen und zum anderen wird das Durchschnittsalter dieser Arbeitnehmer höher sein 

als heute (vgl. www.m-e-z.de) Deutlich wird hier, dass die Zahl der 20- bis 50jährigen insgesamt 

(vgl. Abb. 5a) aber auch der Anteil an der Gesamtbevölkerung (vgl. Abb. 5b) fallen wird. Demge-

genüber kommt es bis 2020 zu einem Anstieg der Gesamtzahl der 50- bis 65jährigen (vgl. Abb. 

5a) bzw. bis 2040 des Anteils an der Gesamtbevölkerung (vgl. Abb. 5b). Damit wird ganz offen-

sichtlich, dass sich die Zahl der erwerbsfähigen Personen immer mehr von den Jüngeren zu den 

Älteren hin verschiebt. Das bedeutet aber auch, dass die Gruppe der älteren Arbeitnehmer mehr in 

den Fokus von Personalentwicklung rücken muss, da diese zukünftig immer wichtiger werden, 

um dem Fachkräftemangel entgegen wirken zu können. 

Wie ist diese demographische Entwicklung nun speziell in Sachsen zu sehen. Wie aus der Vor-

ausberechnung des Statistischen Landesamtes (vgl. Abb.8) hervorgeht wird die Bevölkerungszahl 

in Sachsen bis 2025 stetig abnehmen. Schaut man sich die Bevölkerungspyramide (vgl. Abb. 9) 

an, wird außerdem deutlich, dass die Zahl der Erwerbspersonen noch wesentlich deutlicher sinken 

wird und das vor allem in dem Bereich der 20-60-jährigen. Nur die Anzahl der Personen zwischen 

60 und 67 steigt spürbar an. Damit folgt Sachsen dem allgemeinen deutschen Trend – nur noch 

einschneidender. Im Resultat ist es für unseren Freistaat noch bedeutsamer, die älteren Erwerbs-

personen bei der Personalentwicklung zu berücksichtigen. 

2.3. Ältere Mitarbeiter im Unternehmen 

2.3.1. Definition der ‚Generation 50+‘ 

In der Soziologie wird in Anlehnung an Karl Mannheim unter dem Begriff Generation „die Ge-

samtheit der ungefähr Gleichaltrigen, die wichtige historische und gesellschaftliche Erfahrungen 

in einem ähnlichen Alter gemeinsam erleben und diese in ähnlicher Weise verarbeiten, deuten und 

darauf reagieren“ (Schäfers, H. (Hrsg.)/ Kopp, J. (2006), S. 81. aus Kayacan; 2007:26) verstan-

den. D. h. aber auch, dass die Mitglieder einer Generation das Gefühl der Zusammengehörigkeit 

verbindet und sie Wertvorstellungen, Handlungen und Einstellungen entwickeln, die sie von Mit-

gliedern anderer Generationen unterscheidet. Dabei sind die Übergänge zwischen den Generatio-

nen fließend und es lassen sich kaum klare Abgrenzungen ziehen. (vgl. ebenda; S. 26/27) 

Eine Definition der ‚Generation 50+‘ ist schwierig, da dieser Altersgruppe aufgrund der zuneh-

menden Lebenserwartung und der generellen Alterung der Gesellschaft immer mehr Menschen 

angehören, die zu unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen sind und damit auch verschiedenen 

Einstellungen entwickelt haben. Deshalb teilt man diese Lebensphase heute noch einmal in zwei 

Generationen: das dritte Lebensalter (50 – 75 Jahre) und das vierte Lebensalter (ab 75 Jahre).  

In dieser Arbeit soll folgende Definition des Begriffes ‚Generation 50plus‘ verwendet werden (in 

Anlehnung an die Definition der Bauer Media Akademie): 

http://www.m-e-z.de)
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Die ‚Generation 50plus‘ ist eine Gruppe von Menschen, die sich in einer anderen Lebensphase als 

die Jungen und die Erwachsenen und demnach im fortgeschrittenen Alter befinden. Schwer-

punktmäßig sind hier gemeint die Menschen im besten Alter, die zwischen 50 und 67 Jahren alt 

und noch erwerbstätig sind. (vgl. Kayacan, 2007:28) 

2.3.2. Altersstereotypen 

Keine Altersgruppe weist im Verlauf des gesamten Lebens so große Unterschiede in den körperli-

chen und psychischen Merkmalen auf wie die Gruppe der ‚Alten‘. Und trotzdem werden ihnen 

bestimmt Stereotypen zugeschrieben. 

In der psychologischen Forschung versteht man unter ‚Stereotyp‘ einen Begriff, der umschreibt, 

dass es hinsichtlich der Eigenschaften, die Mitglieder einer bestimmten sozialen Gruppe vermeint-

lich kennzeichnen, kulturell weithin geteilte Vorstellungen gibt. Es handelt sich dabei um Genera-

lisierungen, die als Hinweisstrukturen für erwartete und zu erwartende Verhaltensweisen dienen.  

Altersstereotype sind demnach Übergeneralisierungen, die den Zustand ‚alt‘ mehr oder minder 

automatisch mit bestimmten Eigenschaften verknüpfen, und diese werden einem Menschen allein 

aufgrund seines Alters – ohne Berücksichtigung seiner individuellen Besonderheiten – zuge-

schrieben. (vgl. Filipp/ Mayer in APuZ 49-50/2005) Dabei unterscheidet bereits James Birren 

(1974) drei Arten des Alters und zwar das biologische, das psychologische bzw. das soziale Alter. 

Das biologische Alter bezieht sich dabei zentral auf die Lebensdauer und ergibt sich aus der je-

weiligen Position im Verhältnis zur Lebenserwartung. Das psychologische Alter verbindet dage-

gen das Anpassungsvermögen, die subjektiven Reaktionen und das Selbstbild. Schlussendlich das 

soziale Alter gründet sich auf Gewohnheiten und Rollen des Individuums in Bezug auf die Erwar-

tungen, die ihm durch die Gesellschaft zu Teil werden. (vgl. www.uni-graz.at) Altersstereotype 

schließen also aus dem biologischen Alter auf das psychologische bzw. soziale Alter. Dabei steckt 

hier auch das berühmte ‚Körnchen Wahrheit‘ drin, was in vielen Fällen dann zu einer ‚selbsterfül-

lenden Prophezeiung‘ werden kann. D. h. Vorhersagen erfüllen sich deshalb, weil derjenige, der 

an die Prophezeiung glaubt, sich meist unbewusst so verhält, dass sie sich erfüllt. Dies hat aber 

dann zur Folge, dass jene Arbeitnehmer ihr Potential und ihr Fähigkeiten nicht mehr voll aus-

schöpfen.  

2.3.3. Defizitmodell vs. Kompetenzmodell 

Früher wurde in der Gerontologie das Altern üblicherweise gleichgesetzt mit dem Aufkommen 

von Defiziten, Verlusten und Beeinträchtigungen der körperlichen, geistigen und seelischen Fä-

higkeiten. Nachlassende körperliche Fähigkeiten und geistige Reaktionen konnten in umfangrei-

chen Studien nachgewiesen werden. So ist das ‚Bild des defizitären Alters‘ entstanden. Nach dem 

Defizitmodell lässt sich die geistige Entwicklung eines Menschen in drei Phasen einteilen: 

1. allgemeine positive Entwicklung im Kindes- und Jugendalter 

http://www.uni-graz.at)
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2. Leistungshöhepunkt im dritten Lebensjahrzehnt, der sich im frühen Erwachsenenalter sta-

bilisiert 

3. langsamer, aber unaufhaltsamer Abstieg, der zu einem mehr oder weniger starken Verlust 

bestimmter Fähigkeiten im Bereich der flüssigen Intelligenz wie Gedächtnis, Merkfähig-

keit, geistige Wendigkeit, abstrakt-logisches Denken, Kombinationsfähigkeit usw. führt. 

(vgl. Schroeter, Prahl; S. 102/103) 

Dabei wird den Älteren meist der Bereich der flüssigen Funktionen negativ angelastet. Dazu zäh-

len die schnelle Informationsverarbeitung, der Gedächtnisabruf, das Kurzzeitgedächtnis und die 

schnellen Wechsel zwischen Aufgaben. Diese Abläufe verändern sich vermutlich im Alter, sind 

sie aber deshalb als defizitär anzusehen? (vgl. Michael Falkenstein in Becker-Stiftung; S. 31) 

Die kristallisierte Intelligenz (Erfahrungswissen, Urteilsvermögen) wird dabei allerdings gar nicht 

betrachtet. Auch spielt der Geschwindigkeitsfaktor eine zu große Rolle. Zusätzlich wird der Be-

reich Gedächtnis nicht differenziert genug gesehen. Im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses bzw. 

im Übergang vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis kommt es zu Veränderungen. Demgegenüber 

bleibt das Langzeitgedächtnis erhalten. Lernen bleibt aber bei entsprechender Übung und Ge-

sundheit bis ins hohe Alter möglich. (vgl. www.altenpflegeschueler.de) 

In den 50er Jahren war das Defizitmodell sehr populär und damit entscheidend dafür verantwort-

lich, dass es zu einer so negativen und abwertenden Einstellung gegenüber dem Alter kam. Es 

wird ihnen nachgesagt, dass sie weniger flexibel, leistungsfähig und belastbar sind als jüngere 

Arbeitnehmer. Auch seien sie geringer  lernfähig, innovativ, lernbereit und kreativ. Neuere Unter-

suchungen haben aber gezeigt, dass der körperliche, geistige und seelische Zustand älterer Men-

schen individuell sehr unterschiedlich beschaffen und damit nicht eindeutig defizitär ist. Auch 

gibt es subjektive Komponenten, was überhaupt als Defizit empfunden wird. (vgl. Schroeter, 

Prahl; S. 103) Dabei hat es in der gesellschaftlichen Bewertung von Defiziten Mitte des 20. Jahr-

hunderts einen nachhaltigen Wandel gegeben, so dass man das Defizitmodell heute als nicht mehr 

aktuell und sogar als wissenschaftlich empirisch widerlegt ansieht, weil es einen generellen al-

tersbedingten Abbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht gibt.  

Die leitende Vorstellung neuerer psychologischer Alterstheorien ist das Kompetenz- oder Kom-

pensationsmodell. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Verhalten und Erleben alter Men-

schen sich aus dem Verhältnis von den Anforderungen an die Person und ihren Ressourcen zur 

Bewältigung ergibt. Dieses Modell nimmt nicht nur entweder die Person oder die subjektiven 

Umstände in den Blick, sondern verbindet diese beiden Variablen miteinander. (vgl. Walter; 

1995) Es geht davon aus, dass die Einschränkungen durch Altern im Arbeitsleben mit technischen 

und organisatorischen Maßnahmen kompensiert werden und verschiedene Stärken bei Älteren 

stärken ausgeprägt sind. Zu den besonderen Stärken Älterer gehören die Einstellung zur Qualität, 

die Teamfähigkeit und das Erfahrungswissen. Auch Kompensation ist möglich: Z. B. kann der 

http://www.altenpflegeschueler.de)
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höhere Erholungsbedarf durch eine entsprechende Pausengestaltung bzw. die Veränderungen der 

Muskel-Skelett-Konstitution durch Hebe- und Tragehilfen ausgeglichen werden. (vgl. Länge/ 

Menke; 2007: S. 55) 

2.3.4. Leistungspotential älterer Mitarbeiter 

Aufgrund des demographischen Wandels müssen die Betriebe verstärkt umdenken, um sich auf 

ältere Arbeitnehmer einstellen und diese auch bis zum Rentenalter motivieren zu können, sich für 

das Unternehmen zu engagieren. Viele Vorurteile, Stereotype und Bilder über das Alter bzw. spe-

ziell bezogen auf ältere Arbeitnehmer sind bereits fest in den Köpfen verankert. Das Potenzial 

Älterer wird aber vielfach durch äußere Einflüsse – und hier insbesondere durch die Arbeitsum-

gebung - verschüttet.  

Eines wird – wenn man sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt – klar: Ältere Arbeitneh-

mer sind nicht weniger leistungsfähig und –bereit, sie müssen nur entsprechend gefördert werden. 

Dabei unterstellt man ihnen aber oft nur eine Leistungsabnahme und verunsichert sie damit. (vgl. 

Kruse in www.becker-stiftung.de)  

Leistungsfähigkeit bezeichnet ganz allgemein ausgedrückt die Möglichkeit bzw. den Umfang, 

Leistungen zu erbringen. Unter ältere Arbeitnehmer fasst man Mitarbeiter, die in der zweiten Le-

benshälfte stehen, das Rentenalter aber noch nicht erreicht haben und zudem gesund bzw. arbeits-

fähig sind. (vgl. Holz und Da-Cruz; 2007: 38) 

Weiterhin ist zu klären, welche Leistungseinbußen sind im Alter tatsächlich belegbar, welche 

Vermeidungsstrategien gibt es und was beruht möglicherweise auf Vorurteilen.  

Es gibt Leistungsindikatoren oder Eigenschaften, die relativ altersunabhängig sind. Dazu gehört z. 

B. die Kreativität. Andere Funktionen wiederum, zu denen z. B. die Reaktionsgeschwindigkeit 

zählt, verringern sich mit zunehmendem Alter. Aber selbst bei diesen rückläufigen Merkmalen 

können durch entsprechende Maßnahmen Defizite teilweise kompensiert oder eingeschränkt wer-

den. Dabei kann man feststellen, dass nur ca. 10 % der individuellen Unterschiede bei Arbeitslei-

stungen auf das Alter zurück zu führen sind. Die Leistungsfähigkeit und auch der berufliche Er-

folg generell haben nicht unbedingt etwas mit dem chronologischen Alter zu tun. Viel mehr be-

einflussen dies die individuelle Erfahrungen, die persönliche Fitness, Arbeitsplatzbedingungen, 

Lernerfahrungen bzw. Kompensationsstrategien und -möglichkeiten. Man spricht dabei vom ‚ar-

beitsinduzierten Alter‘. (vgl. ebenda; 2007: 38/39)  

Die Leistungsfähigkeit eines Menschen wird unterteilt in die kognitive, die psychische und die 

physische.  

a) Dabei fallen unter den Begriff der kognitiven oder geistigen Leistungsfähigkeit alle Kompe-

tenzen, die zum Lösen verschiedener Aufgaben oder zum Bewältigen bestimmter Situationen 

das Zusammenspiel von Wissen, Einsicht und Denken erfordern. Diese Fähigkeit wird auch 

als Fach- oder Methodenkompetenz bezeichnet.  

http://www.becker-stiftung.de)
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Eine bedeutende Komponente ist hierbei die Intelligenz, die in zwei Formen unterschieden 

wird: die kristallisierte (wissensbasierte) und die fluide (wissensunabhängige). Forschungen 

zufolge nimmt die wissensbasierte Intelligenz im Alter sogar teilweise zu, da das Wissen und 

die Fähigkeit der Anwendung dieses Wissen steigt. Demnach sind ältere Beschäftigte besser 

in der Lage, vorausschauend und strategisch zu arbeiten wie Jüngere. Demgegenüber kommt 

es bei der wissensunabhängigen Intelligenz zu einer Abnahme im Alter. Sie ist gekennzeich-

net durch tempogebundene Leistungen wie Verarbeitungs- und Reaktionsgeschwindigkeit 

bzw. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit. Durch entsprechende Umgebungsbe-

dingungen ist sie aber trainierbar. 

Eine weitere entscheidende Voraussetzung für Leistungsfähigkeit ist das Gedächtnis. Dabei 

wird das Kurzzeitgedächtnis auch als Arbeitsgedächtnis bezeichnet, welches für die bewusste 

Informationsverarbeitung zuständig ist. Hier verringert sich mit zunehmendem Alter das Lei-

stungspotential. Dem gegenüber wird dem Langzeitgedächtnis, welches einen dauerhaften 

Speicherplatz für Informationen darstellt, eine relative Stabilität des Leistungspotentials im 

Alter zugeschrieben.  

Die dritte wichtige Komponente ist die Handlungssteuerung, welche die Zielentwicklung, de-

ren Planung, die Koordination sowie die entsprechende Umsetzung beinhaltet. Laut For-

schung erzielen Ältere bei komplexen Planungsaufgaben die gleichen Erfolge wie Jüngere, 

wobei sie ihre Defizite in der Schnelligkeit mit Erfahrungen ausgleichen können. (vgl. eben-

da S. 42-44) 

b) Die physische oder körperliche Leistungsfähigkeit unterliegt im Laufe eines Lebens einem 

natürlichen Alterungsprozess, welcher sich bemerkbar macht in verringerten Sinnesleistun-

gen, im Abbau des Stütz- und Bewegungsapparates bzw. in einer Veränderung des Herz-

Kreislaufsystems. Diese Alterung ist aber von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, weil 

durch eine bestimmte Lebenseinstellung bzw. Lebensweise aber auch Arbeitsbedingungen 

eine gewisse Kompensierbarkeit möglich ist.  

Auch die Anzahl der Krankheitstage zählt zu den physischen Leistungsindikatoren. Dabei hat 

die Forschung herausgefunden, dass die älteren Arbeitnehmer nicht häufiger krank sind, 

wenn aber dann mit schwerwiegenden Diagnosen und daraus resultierend mehr Krankheits-

tagen. (vgl. ebenda S. 46-48) 

c) Die psychische Leistungsfähigkeit umfasst die optische Orientierung, die Konzentrationsfä-

higkeit, die Aufmerksamkeit, die Reaktionsfähigkeit bzw. die Belastbarkeit. Diese Fähigkei-

ten nehmen ab, sind aber nicht nur abhängig vom kalendarischen Alter sondern auch von Ein-

flussfaktoren wie Ausbildungsstand, beruflichem Training, Selbstvertrauen, Motivation, Ge-

sundheit und den Leistungserwartungen der Umwelt, was zu erheblichen Leistungsunter-
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schieden innerhalb einer Altersgruppe führt. Daraus resultierend haben ältere Arbeitnehmer 

im technischen Bereich natürlich Nachteile. 

Im sozialen Bereich aber überwiegen eindeutig die Fähigkeiten der Älteren, weil hier soziale 

und emotionale Fähigkeiten eine wesentliche Rolle spielen. Ihre Erfahrungen machen sich 

dabei vor allem bemerkbar durch intrapsychische Bewältigungsstrategien. Sie können ihre 

Emotionen besser regulieren und damit kritische soziale Interaktionen gesünder managen. 

Jüngere Mitarbeiter dagegen streben noch nach Identität, was sich negativ auf die Identifizie-

rung mit dem Unternehmen bzw. auch auf die Arbeitszufriedenheit auswirkt.  (vgl. ebenda S.  

45/46) 

2.3.5. Altersabhängige Veränderungen der Arbeitsmotivation und -zufriedenheit 

Die Arbeitsmotivation spielt bei der Generation 50+ eine ganz entscheidende Rolle, da altersbe-

dingte Defizite in der maximalen Leistungsfähigkeit dadurch kompensiert werden können. In ei-

nem aktuellen Forschungsprojekt fand Guido Hertel heraus, dass sich berufliche Motive und die 

Bedeutsamkeit verschiedener Aspekte der Arbeitszufriedenheit im Alter systematisch verändern. 

Deshalb ist eine entsprechende Berücksichtigung dieser Veränderungen essentiell für eine erfolg-

reiche aber auch humane Personalpolitik vor allem auch unter Demographiesicht wichtig. (vgl. 

Guido Hertel; 2007: 30) 

Diese Studie im Einzelnen zeigte, dass für die Generation 50+ u. a. die arbeitsbezogene Autono-

mie, die Verwirklichung persönlicher Ziele sowie soziale Kontakte bzw. die kollegiale Hilfelei-

stung sowie Generativitätsmotive (Generativität ist die 7. Stufe von Eriksons Stufenmodell der 

psychologischen Entwicklung und meint die Liebe in die Zukunft zu tragen, sich um zukünftige 

Generationen zu kümmern.) in ihrer Bedeutsamkeit steigen. Abnehmend in der subjektiven Be-

deutsamkeit sind dagegen Fragen des Gehaltes sowie die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Außerdem 

zeigten weitere Studien zu verschiedenen Aspekten der Arbeitszufriedenheit, dass mit zunehmen-

dem Alter das affektive Erleben im beruflichen Alltag ein wichtiger Prädikator für berufliches 

Verhalten  wird. (vgl. ebenda) 

2.3.6. Effektive Maßnahmen von Führungskräften 

Was sind effektive Maßnahmen von Führung, um negative Einflussfaktoren auf Leistungsfähig-

keit und Arbeitsmotivation bzw. –zufriedenheit abzubauen? 

1 Geeignete Maßnahmen stellen über die Laufbahnplanung und Arbeitsplatzgestaltung hinaus 

auch Programme zur Erhaltung der körperlichen Fitness dar. 

2 Ein gutes Führungsverhalten und gute Arbeit des Vorgesetzten führen zu einer nachgewiese-

nen Verbesserung der Arbeitsfähigkeit zwischen dem 51. und dem 62. Lebensjahr. Dagegen 

reagieren Beschäftigte ab 45 Jahren auf Versagensängste, mangelnde berufliche Entwicklung, 

Mangel an Feedback sowie Wertschätzung bzw. einen geringen Einfluss auf die eigene Ar-
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beitstätigkeit mit abnehmender Leistung. Geeignete Managementstrategien in Form von fairem 

und transparentem Sozialverhalten wären hier am effektivsten. 

3 Für ein gutes Betriebsklima ist aber die gesamte Belegschaft verantwortlich, wobei den Füh-

rungskräften eine spezifische Verantwortung zukommt.  

4 Selbstwertverletzendes Verhalten zählt zu den größten Stressoren. Wenn es also eine Unter-

nehmenskultur gibt, die Ungerechtfertigkeiten und damit Stress in allen Altersgruppen der Be-

legschaft erzeugt, müssen diese Prozesse identifiziert, thematisiert und verändert werden.  

5 Das Wichtigste in einem Unternehmen ist es nicht, Stressfaktoren wie eine hohe Arbeitsbela-

stung oder Zeitdruck abzubauen. Viel effektiver ist es, als Chef für die Mitarbeiter ansprechbar 

zu sein und zu bleiben. Wenn also Unterstützung signalisiert und dann flexibel auf Problemla-

gen eingegangen wird, dann ist eine Herausnahme von Stress aus der Belastung durchaus 

denkbar. Wenn dazu die Arbeitnehmer auch noch genügend Handlungsspielräume und Unter-

stützungsmöglichkeiten haben, dann ist eine flexible Reaktion auf Stress möglich und nur so 

kann die Arbeitslast als Herausforderung und nicht als Bedrohung angesehen werden. 

6 Eine Verallgemeinerung von Leistungsfähigkeit der Altersgruppen und vor allem auch der 

Generation 50+ sollte von Führung vermieden werden. Da viele Führungskräfte aber selbst 

schon die 50 überschritten haben, empfinden ältere Mitarbeiter eine geringe Wertschätzung als 

ungerecht und dieses Gefühl ist einer der zentralen sozialen Stressoren.  

7 Kritik sollte in diesem Zusammenhang nicht abgeschafft aber konstruktiv und differenziert 

geäußert werden. (vgl. Leidig; 2007: 107- 109) 

2.4. Auswirkungen einer alternden Belegschaft auf die Sozialwirtschaft 

Wolf Rainer Wendt definiert Sozialwirtschaft als eine Verbindung aus Institutionslehre, Funkti-

onslehre und spezieller Betriebswirtschaftslehre. Er meint damit Institutionslehre, „insofern sie 

sich der organisierten Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Unternehmen mit ihren Trägern, 

Diensten, Einrichtungen und Veranstaltungen widmet, reflektierend zu deren corporate identity 

beiträgt und die volkswirtschaftlich Rolle und Bedeutung des institutionalisierten Sozialwesens 

klärt.“ (zitiert aus Wöhrle; 2003: 105 vgl. Wendt; 2003) Gleichzeitig ist sie dies auch in der Be-

handlung der Verhältnisse von Privathaushalten – insbesondere der Institution Familie – zum 

Wirtschaften in sozialen Einrichtungen, Diensten und Vereinigungen. (vgl. Wöhrle; 2003: 105) 

Funktionslehre ist, wenn sie die im sozialwirtschaftlichen Handeln wesentlichen Aufgabenstel-

lungen und die Art und Weise ihrer Erledigung zum Inhalt hat. Und wenn dann zu dieser Hand-

lungsweise Betriebsfunktionen wie soziales Marketing, Finanzierung, Controlling, Personalmana-

gement, Rechnungsplanung usw. gehören, schließt die wissenschaftliche Behandlung eine speziel-

le Betriebswirtschaftslehre mit ein. Dabei muss beachtet werden, dass ein Verständnis von Sozi-

alwirtschaft nicht aus der Betriebswirtschaftslehre  entspringt, sondern dass eine spezielle be-

triebswirtschaftliche Kompetenz zur sozialwirtschaftlichen Befähigung beiträgt. Die Gestaltung 
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und Lenkung der zur Sozialwirtschaft zählenden Unternehmen und Betriebe hat auf Sachziele hin 

zu erfolgen. (vgl. ebenda; 2003:105) 

Kurz gesagt beschreibt der Begriff Sozialwirtschaft den Teil eines Wirtschaftssystems, der sich im 

Wesentlichen mit Leistungen zum Nutzen der Gesellschaft befasst. Im Zentrum stehen soziale 

Probleme, insbesondere in der Erbringung von Humandienstleistungen. Das Sachziel der Sozial-

wirtschaft besteht in der direkten Produktion von individueller und gemeinschaftlicher Wohlfahrt. 

Damit hat das sozialwirtschaftliche Handeln sowohl ökonomische als auch soziale Aspekte. Die-

ses Handeln, seine Organisation und seine Funktionen sind Gegenstand der Sozialwirtschaftsleh-

re. 

Was bedeutet Management in der Sozialwirtschaft? 

Zunächst lässt sich feststellen, dass es für das Management, das sich auf die soziale Arbeit be-

zieht, ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt. Pankoke spricht z. B. von sozialem Manage-

ment, Puch/ Westermeyer von Management in sozialen Organisationen, Merchel von Sozialma-

nagement und Wendt oder Maelicke von Management in der Sozialwirtschaft. Betrachtet man 

aber den Zuständigkeits- und Aufgabenbereich, besteht ein Unterschied dahingehend, „ob das 

Management in Verbindung mit der zu erbringenden Dienstleistung und ihrer Fachlichkeit defi-

niert wird oder in Verbindung mit der entsprechenden Form des Wirtschaftens in volkswirtschaft-

lichen und sozialpolitischen Zusammenhängen“ (Wöhrle; 2003: 111). Damit reduziert sich die 

Begrifflichkeit auf im ersten Fall Sozialmanagement und im zweiten Bereich Management in der 

Sozialwirtschaft. Sozialmanagement ist demzufolge die Erbringung sozialer Dienstleistungen, 

wobei der Bezugspunkt die Fachlichkeit sozialer Arbeit und ihre Standards sind. Dadurch betrifft 

es nur die im Bereich der Sozialen Arbeit tätigen Organisationen und kann von Öffentlichem 

Dienstleistungsmanagement, Bildungsmanagement, Kulturmanagement bzw. Gesundheitsmana-

gement usw. unterschieden werden. Management in der Sozialwirtschaft ist demgegenüber in 

Verbindung mit sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Zusammenhängen, rechtlichen Rah-

menbedingungen und einem Markt für soziale Dienstleistungen zu bringen. Es geht hier um das 

Überleben in einem Wirtschaftssektor verbunden mit rechtlichen Organisationsformen, Finanzie-

rung, sozialpolitischen Rahmenbedingungen und Einflussnahme etc., der sich jedoch nur dann 

sichert und überlebt, wenn er ständig auf den sachlichen Bezug achtet. (vgl. ebenda; 2003: 111 f.) 

Welche Auswirkungen hat eine alternde Belegschaft auf die Sozialwirtschaft und dort speziell auf 

den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe? 

Hier muss man zunächst – bezugnehmend auf mein Thema – sehen, dass das Personal der  Kin-

der- und Jugendhilfe immer älter wird. Im Jahre 2006 waren in Deutschland zwei Drittel der 

Fachkräfte im ASD älter als 40 Jahre, in der Kinder- und Jugendarbeit traf das auf 45% der Be-

schäftigten zu und in den Hilfen zur Erziehung sind zudem mehr als die Hälfte der Angestellten 

zwischen 40 und 60 Jahren. (vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ; 2008) 
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Für die Zukunft ist absehbar, dass sich an dieser Entwicklung nichts ändert bzw. sie sich eher 

noch verschärft.  

Die Folgen für die Personalentwicklung lassen sich aber bereits jetzt für die Beschäftigten fest-

stellen. Die Kinder- und Jugendhilfe wird immer mehr zum Spiegelbild prekärer Beschäftigungs-

verhältnisse. Die Zunahme von Teilzeitbeschäftigungen wirkt sich bei den ohnehin schon niedri-

gen Gehältern immer weniger Existenz sichernd aus. Honorarkräfte und nebenberuflich Tätige 

sind zudem nicht eingebunden in eine kollegiale Beratung, die Teilnahme an Fort- und Weiterbil-

dungsangeboten kann von diesen Beschäftigten nicht finanziert werden.  

Dazu kommt, dass das Personal in der Kinder- und Jugendarbeit erheblich abgebaut wurde, davon 

aber die Zahl der Einrichtungen relativ unberührt blieb. Das heißt dann, dass zum Einen mit we-

niger Personal gearbeitet werden muss, was zur Kürzung von Öffnungszeiten bzw. Angeboten 

führte und führt (vgl. ebenda), bzw. zum Zweiten, dass es kaum Möglichkeiten von Neueinstel-

lungen jüngerer Arbeitnehmer geben kann. Dadurch wird sich das Problem der Überalterung des 

Personals in der Kinder- und Jugendhilfe noch mehr verschärfen.  

Perspektivisch gesehen ist Kinder- und Jugendhilfe, die ihrem eigenen fachlichen Anspruch und 

den öffentlich an sie herangetragenen Erwartungen genügen will, auf eine Personalstruktur ange-

wiesen, die durch ihre Qualitätsmerkmale zum sichtbaren Ausdruck der Qualität von Angebot und 

Leistungen wird. Dazu sind erhebliche Anstrengungen notwendig: 

1 Qualität erfordert qualifiziertes Personal, welches auch dementsprechend bezahlt werden 

muss, damit der Arbeitsmarkt in dem Bereich attraktiv bleibt bzw. wird. 

2 Die Bezahlung muss mehr als existenzsichernd sein, da auf Dauer Professionalität und Moti-

vation nur bei Anerkennung der enormen Leistungen entsteht. 

3 Die Kinder- und Jugendhilfe als zumeist weiblicher Arbeitsmarkt muss durch veränderte 

Rahmenbedingungen, Tarifstrukturen und Karrieremöglichkeiten attraktiver werden.  

4 Durch die zumeist weiblichen Arbeitskräfte muss verstärkt die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf zum Qualitätsmerkmal werden.  

5 Die gestiegene Altersstruktur verweist auf die Notwendigkeit einer Altersmischung der ver-

schiedenen Handlungsfelder, wobei Fort- und Weiterbildung für alle Altersgruppen eine ent-

scheidende Rolle einnehmen muss. (vgl. ebenda) 

2.5. Definition kleinster und kleiner Organisationen 

Am 01.01.2005 trat eine neue Definition für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU)  in Kraft, die von der Europäischen Gemeinschaft entwickelt wurde.  

„Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entwe-

der einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich 
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auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.“ (Auszug aus Artikel 2 des Anhangs zur Empfehlung 

2003/361/EG in Europäische Gemeinschaft; 2006: S. 5) 

Daraus abgeleitet definiert die KfW-Mittelstandsbank Kleinst- und Kleinunternehmen so: 

Kleinstunternehmen sind Unternehmen, die weniger als 10 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz 

oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 2 Millionen Euro haben.  

Kleine Unternehmen sind Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz 

oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro haben. (vgl. KfW-

Mittelstandsbank) 

Ich möchte mich in dieser Arbeit allerdings nicht auf diese Definitionen stützen. Außerdem möch-

te ich kleine und kleinste Unternehmen nur nach der Zahl der Mitarbeiter aussuchen. Meine Ein-

teilung soll dabei lauten: 

Ø Kleinstunternehmen sind Vereine und Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit mit 

höchstens 5 Mitarbeitern 

Ø Kleinunternehmen sind Vereine und Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit mit 

höchstens 12 Mitarbeitern. 

3. Handlungsfelder der Personalentwicklung 

In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, wie Unternehmen vor dem Hintergrund des demo-

graphischen Wandels die Arbeitswelt gestalten können bzw. müssen, damit sich auch ältere Mit-

arbeiter darin wohlfühlen, leistungsfähig und motiviert bleiben sowie die gestellten Anforderun-

gen erfüllen können. Dies stellt durchaus eine große Herausforderung dar, wobei viele Firmen 

diesen Handlungsbedarf noch nicht oder nur zum Teil erkannt haben. Doch eines ist klar: Sie 

werden zukünftig mit der älter werdenden Belegschaft die Anforderungen der Wirtschaft bewälti-

gen und sich dabei auf deren Innovations- und Leistungsfähigkeit verlassen müssen. (vgl. Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008; S. 3) 

Und da dies auch und besonders für die Sozialwirtschaft gilt, will ich hier aufzeigen, wie in den 

vier Handlungsfeldern Sicherheit und Gesundheit, Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung, 

Unternehmenskultur und Führung bzw. Qualifikation, Weiterbildung und lebenslanges Lernen 

eine alters- und alternsgerechte Arbeitswelt geschaffen werden kann. 

3.1. Sicherheit und Gesundheit 

3.1.1. Definition Gesundheit 

Es gibt ganz viele Definitionen von Gesundheit.  

Die WHO definierte bereits 1946 Gesundheit als „einen Zustand vollkommnen körperlichen, gei-

stigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein als Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ 

(www.gesundheitsinformationsdienst.de)  

Der Medizinsoziologe Talcott Parson definiert Gesundheit als „einen Zustand optimaler Lei-

stungsfähigkeit eines Individuums, für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die 

http://www.gesundheitsinformationsdienst.de)
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es sozialisiert worden ist.“ (ebenda) Sozialisation wird dabei als „Einordnungsprozess in die Ge-

sellschaft, Normen- und Werteübernahme“(ebenda) verstanden. 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie definierte Ge-

sundheit 1997 als ein mehrdimensionales Phänomen, das über den „Zustand der Abwesenheit von 

Krankheit“ hinaus reicht. (vgl. ebenda) 

Die Fachwelt spricht bei Gesundheit von einem „Zustand objektiven und subjektiven Befindens 

einer Person, der dann gegeben ist, wenn die Person sich in Einklang mit körperlichen, seelischen, 

sozialen Bereichen ihrer Entwicklung, den eigenen Möglichkeiten, Zielen und den äußeren Le-

bensbedingungen befindet. Dieser Balancezustand muss zu jedem lebensgeschichtlichen Zeit-

punkt erneut wiederhergestellt werden und ist von persönlichen und Umweltfaktoren abhängig. Es 

lässt sich also sagen, dass die sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Lebensbe-

dingungen den Entwicklungsrahmen für die Gesundheit geben. Gesundheit hat somit Prozesscha-

rakter und ist hiernach das Ergebnis der Auseinandersetzung mit Belastungen und Anforderungen 

und das auf psychosozialer und physischer Ebene.“ (ebenda) 

Sigmund Freud wiederum sieht Gesundheit als „die Fähigkeit lieben und arbeiten zu können.“ 

Eines ist all diesen Definitionen gemein und erklärt auch den Zusammenhang von Gesundheit und 

Arbeit. Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen, sondern bezeich-

net einen Zustand des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens, in dem die optimale 

Leistungsfähigkeit erreicht werden kann. Dabei sind die Übergänge von Gesundheit und Krank-

heit fließend und Gesundheit bewegt sich damit in einem „Spannungsfeld zwischen Ressourcen 

und Belastungen mit dem Ziel, eine Balance zwischen beiden zu erreichen bzw. zu erhalten.“ 

(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008; S. 17) 

3.1.2. Zusammenhang Arbeit und Gesundheit 

Wenn man von und über Arbeit spricht, hat das ganz viel mit Gesundheit zu tun. Schließlich ist 

Gesundheit eine der wichtigsten Voraussetzungen für Arbeitsfähigkeit. Damit wird die Förderung 

und Erhaltung von Gesundheit in (kleinen und kleinsten) Organisationen und Vereinen der Sozi-

alwirtschaft - gerade vor dem Hintergrund einer alternden Belegschaft – eine immer wichtiger 

werdende Aufgabe. Nur so ist die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit auch sehr kleiner Vereine 

künftig möglich.  

Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten, auf die Gesundheit der Beschäftigten positiven Einfluss 

zu nehmen. Unter betriebliche Gesundheitsförderung fallen alle Maßnahmen, die gesundheitlich 

präventiv wirken und das Gesundheitsbewusstsein bzw. die Gesundheitsressourcen der Beschäf-

tigten fördern. Es ist allerdings nicht sinnvoll, diese Aktionen losgelöst oder nachgeordnet von 

betrieblichen Entscheidungsprozessen und Strukturen zu betrachten. Vielmehr sollte die Gesund-

heitsförderung bei allen Entscheidungen ein gleichberechtigter und integraler Bestandteil sein. 

(vgl. ebenda; S. 17) 
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3.1.2.1.  Physische Krankmacher 

Ältere Arbeitnehmer sind bisher noch sehr wenig im Blickfeld der betrieblichen Gesundheitsför-

derung. Zudem geraten hier eher körperlich arbeitende Ältere in den Fokus. Ältere Büromenschen 

bzw. auch Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit erhalten weniger Aufmerksamkeit.  

Dabei gibt es auch in diesem Berufsfeld der Sozialen Arbeit viele Sachen, die krank machen – 

und zwar für Jung und Alt.  

Ø Bewegungsmangel durch stundenlange Büroarbeiten (Die Tätigkeit am PC führt zu Fehl-

haltungen durch die Bildschirmfixierung bzw. zu Zwangsbewegungen durch die Tastatur. 

Dies wiederum sorgt für Muskel- und Skeletterkrankungen.) 

Ø Durch langes Sitzen bzw. ungünstige Haltungen bei der Beschäftigung mit den Kindern- 

und Jugendlichen nehmen die Beschwerden im Schulter-Nacken-Bereich deutlich zu. 

Ø Das häufige Arbeiten in geschlossenen Räumen und die dort vorherrschende trockene Luft 

führen zu Atemwegserkrankungen. 

Ø Bei stundenlangen Büroarbeiten kommt es außerdem zu körperlichen Beeinträchtigungen 

wie Kopfschmerzen, Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat sowie zu Augenpro-

blemen. Dabei leiden die Augen bei älteren Arbeitnehmern besonders, da dieses Sinnesor-

gan relativ stark dem biologischen Altersgang unterliegt. 

Ø Auch eine schlechte Beleuchtung der Räumlichkeiten hat große Auswirkungen auf die 

physische Gesundheit. Hier kommt es dann zu einer vorzeitigen Ermüdung, zu Augenbe-

schwerden, zu Konzentrationsstörungen und zu Kopfschmerzen. Auch hier macht dies den 

älteren Kollegen mehr Probleme als den Jüngeren.  

Ø Ein weiterer wesentlicher negativer Einfluss auch für die Gesundheit ist Lärm. Hier muss 

man zum Einen ausgehen von normalen Geräuschen wie Gesprächen, Telefonaten usw. 

Bereits diese können das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen, das vegetative Nerven-

system negativ beeinflussen und Stress verursachen. Dazu kommt in der Kinder- und Ju-

gendarbeit noch zusätzlicher Lärm, den diese Altersgruppe beim Spielen verursacht. Ge-

rade ältere Arbeitnehmer sind hier anfälliger für Störungen in der Konzentration und kön-

nen somit mehr Probleme bekommen bei der Lösung anspruchsvoller Aufgaben. (vgl. 

ebenda; S. 19) 

3.1.2.2.  Psychische Krankmacher 

Noch wesentlich schwieriger zu beeinflussen sind psychische und soziale Belastungen am Ar-

beitsplatz. Zum alltäglichen Begleiter werden für viele Arbeitnehmer Stress, Unter- oder Überfor-

derung, Zeit- und Leistungsdruck, Arbeitsverdichtung bzw. Mobbing. Die Folgen von Zeitdruck 

und zu hoher Verantwortung sind z. B. Erschöpfung und Lustlosigkeit. 

Psychosoziale und psychomentale Beanspruchungen entstehen immer durch einen Mix aus ver-

schiedenen Faktoren, wie objektive Belastungen, subjektive Wahrnehmungen und Bewertungen 
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bzw. individuelle Bewältigungsmöglichkeiten. Bei einer ungünstigen Konstellation dieser Um-

stände sind typische Stressreaktionen wie Anspannung, innere Unruhe, Nervosität, Erschöpfung 

und Hilflosigkeit die Folge. Solche psychischen Belastungen münden auf Dauer in körperliche 

Beschwerden  und Krankheiten. Auch hier sind betroffen vor allem der Muskel- und Bewegungs-

apparat, aber genauso der Magen-Darm-Trakt sowie das Herz-Kreislauf-System.  

Studien haben ergeben, dass sich ältere Arbeitnehmer – befragt in Bezug auf Arbeitsbedingungen 

und gesundheitsunterstützende Maßnahmen – vor allem wünschen, nicht mehr in Schichten arbei-

ten zu müssen bzw. Angebote zum Bewegungstraining und Stressabbau zu erhalten. (vgl. ebenda; 

S. 19/20)  

3.1.3. Aufgaben des Handlungsfeldes Gesundheit 

Zu den Aufgaben des Handlungsfeldes Gesundheit zählt demnach: 

1. Abbau vermeidbarer Gesundheitsgefährdungen, 

2. Verbesserung des Gesundheitsbewusstseins und des Gesundheitsverhaltens älterer Arbeit-

nehmer und 

3. Erhaltung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten möglichst bis zum Ren-

tenalter. (vgl. Graupner) 

3.1.4. Maßnahmen der Umsetzung 

Wie kann man diese Aufgaben in der Praxis umsetzen? 

Wenn möglich sollten im Unternehmen gesundheitsfördernde Maßnahmen wie Rückenschulung, 

Massagen, Kurse zum Erlernen von Entspannungs- bzw. Stressbewältigungs- und Stressabbau-

techniken, Teilnahme an Fortbildungen sowie Mini-Pausen angeboten werden.  

Außerdem sind solche Aktionen im Privatbereich zu unterstützen. Ein gesundheitsbewusstes Ver-

halten in der Freizeit ist wichtig, um auch am Arbeitsplatz beste Leistungen erbringen zu können. 

Deshalb muss es zu einer Stärkung der Motivation für solche Aktivitäten kommen. 

Um weiterhin die Arbeitsfähigkeit zu verbessern, sollten die Bindung der Mitarbeiter an das bzw. 

die Identifikation mit dem Unternehmen gestärkt werden. All diese Maßnahmen dienen letztend-

lich dazu, den Krankenstand zu verringern. (vgl. ebenda) 

3.2. Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung 

Eine befriedigende Arbeitsaufgabe stellt eine wichtige Voraussetzung für Wohlbefinden und Ge-

sundheit nicht nur älterer Beschäftigter dar. Der Grad der Arbeitszufriedenheit und der Arbeits-

motivation werden maßgeblich durch sie bestimmt. Um diesen möglichst hoch zu gestalten, sollte 

vor allem den älteren Arbeitnehmern eine weitgehende Autonomie bei der Wahl der eigenen Ar-

beitsweise, der Arbeitsmittel, der Pausenzeitpunkte, der Arbeitszeit, der Arbeitsgeschwindigkeit 

bzw. der Arbeitsplanung gewährt werden. Bei so viel Selbstorganisation kann einer möglichen 

Überforderung durch einen individuellen Arbeitsrhythmus bzw. eine selbstgewählte Pausengestal-
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tung entgegengewirkt werden. (vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008; S. 

23 – 33) 

3.2.1. Arbeitsorganisation 

Die Arbeitszeit hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Be-

schäftigten und damit auf deren Möglichkeiten, überhaupt im Erwerbsleben verbleiben und wei-

terhin eine Tätigkeit ausüben zu können. Für die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit ist es 

außerdem zwingend erforderlich, das gesamte Erwerbsleben hindurch finanzielle und zeitliche 

Ressourcen einzusetzen, um sich weiter zu bilden. 

Zu beachten sind die drei Dimensionen der Arbeitszeit: die Dauer, die Lage und die Verteilung. 

Diese haben einen großen Einfluss auf die zwei Determinanten der Arbeitsfähigkeit: die Gesund-

heit und die Arbeitszufriedenheit.  

Der Zusammenhang zwischen Arbeitszeitdauer und Belastung ist arbeitswissenschaftlich gut be-

legt. Die Effizienz der Arbeitsleistung nimmt jenseits der 8-Stunden-Grenze deutlich ab. Außer-

dem steigt das Unfallrisiko deutlich an, da auch Zeiten der Erholung und Regeneration immer 

kürzer werden. Kommen dann noch andere Belastungen wie eine hohe Arbeitsintensität, Termin-

druck oder ein erratischer (unvorhersehbarer) Arbeitsanfall dazu, sinkt die Arbeitsleistung noch 

weiter ab. Und zu guter Letzt hat dies alles auch Auswirkungen auf die berufliche Weiterbildung: 

Je länger die Arbeitstage sind, desto weniger Zeit und Energie will und kann man aufbringen, um 

eigeninitiativ in die Anpassung und Verbesserung des Qualifizierungsprofils zu investieren. (vgl. 

Seifert, H. in APuZ; April 2008; S. 23 - 30) Aus all dem kann man schließen, dass bei einer hohen 

Arbeitszeitbelastung flexible Arbeitszeiten eher weniger zu befürworten sind. 

Die Lage der Arbeitszeit kann ebenfalls zu Belastungen führen. Besonders im Alter werden 

Nacht- und Wechselarbeitsschichten  zum Problem. Sie fördern gesundheitliche Beschwerden, 

führen zu Leistungsabfall, zu Fehlhandlungen und zu vermehrten Unfällen. Außerdem erhöhen 

variable Arbeitszeiten gesundheitliche Belastungen und Beeinträchtigungen. Damit steigt auch die 

durchschnittliche Krankheitshäufigkeit bzw. –dauer.  

Auch die Verteilung der Arbeitszeit kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, wobei 

sich flexible Formen negativ auf kardial gesteuerte Körperfunktionen – wie den Schlaf bzw. das 

Verdauungssystem – auswirken. Und selbst, wenn es eine eigenbestimmte Variabilität ist, kommt 

es zu Beeinträchtigungen.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die drei Dimensionen der Arbeitszeit gegenseitig 

beeinflussen. In verschiedenen Kombinationen auftretend, verstärken sie die Belastungen oder 

schwächen sie ab. Eine Gesamtbilanz der Belastung lässt sich aber nur ziehen, wenn man sich 

über die gesamte Erwerbsarbeitszeitspanne anschaut, wie die Arbeitszeit bzw. die Belastungsgra-

de gewesen sind. Über diese lange Zeitspanne gibt es allerdings noch keine ausreichenden empiri-

schen Daten. (vgl. ebenda) 
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Wie sieht eine alterns- bzw. altersgerechte Arbeitszeit aus? 

Die alternsgerechte Arbeitszeitgestaltung bezieht sich auf die gesamte Erwerbsphase. Dieser An-

satz ist prozessorientiert, hat präventiven Charakter und versucht frühzeitig, Langzeitfolgen von 

belastenden Arbeits- und Arbeitszeitbedingungen zu vermeiden. Der Grundgedanke ist die Ein-

führung einer Lebensarbeitszeit. Diese wird dann einfach über eine längere Zeitspanne gestreckt.  

Die altersgerechte Arbeitszeitpolitik geht dagegen nur auf die Altersphase ein. Sie ist eher reaktiv 

angelegt und versucht, der Arbeitsfähigkeit und den Arbeitszeitwünschen Älterer gerecht zu wer-

den.  

Beide Konzepte sind allerdings nicht ideal. Noch besser wäre eine Arbeitszeitgestaltung, die sich 

an den wechselnden Anforderungen der individuellen Erwerbsbiographie orientiert und darin fle-

xibel funktioniert. Überlegungen zu einem lebensphasenorientierten Konzept könnten dem Rech-

nung tragen. Dabei gibt es Vorschläge zu Wahlarbeitszeiten und Lebensarbeitszeitkonten. Zu vie-

le Auswirkungen bzw. Belastungen, - die das mit sich bringen kann - sind aber noch unbekannt. 

(vgl. ebenda) 

Eines wird ganz deutlich: Es besteht die Notwendigkeit zu einer umfassenden Neugestaltung der 

Arbeitszeit, denn nur so lassen sich die Voraussetzungen für einen durchschnittlich deutlich späte-

ren Renteneintritt grundlegend verbessern. Dabei geht es vor allem darum, den Trend zu längeren 

Arbeitszeiten zu stoppen oder gar umzukehren, zeitnahe Ausgleiche für kurzfristig längere Ar-

beitszeiten zu schaffen und vor allem belastungsärmere Modelle für Schicht- und Nacharbeit ein-

zuführen. (vgl. ebenda) 

3.2.2. Arbeitsgestaltung 

Bei der Arbeitsgestaltung sollte immer auf einen Tätigkeitsmix geachtet werden, der die körperli-

chen und die geistigen Leistungspotentiale angemessen fordert und fördert. Wenn nämlich der 

Mensch bei seiner Arbeit nicht als Ganzes gefordert wird, verkümmern die ungenutzten Potentiale 

der Kenntnisse und Fähigkeiten und machen auf Dauer krank an Leib und Seele. Arbeit sollte 

deshalb so gestaltet werden, dass sowohl wechselnde Körperhaltungen und    –bewegungen als 

auch vielfältig wechselnde psychische  bzw. kognitive Anforderungen zur Bewältigung der Ar-

beitsaufgabe notwendig sind. Außerdem wirkt sich eine Abwechslung zwischen kreativer, pro-

blemlösender und Routinearbeit positiv aus. Dabei gilt dies prinzipiell für alle Arbeitnehmer – bei 

Jüngeren funktioniert es präventiv und bei Älteren verbessert es nachweislich die Arbeitsfähig-

keit.  

Dabei gibt es unterschiedliche Konzepte der Mischarbeit: 

Ø Arbeitsplatzwechsel (rotierende Wechsel um mehrere Arbeitsplätze mit unterschiedlichen 

Aufgaben, die hinsichtlich der Qualifikation vergleichbar sind) 

Ø Arbeitserweiterung (Zusammenfassung von mehreren qualitativ gleichwertigen Tätigkei-

ten) 
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Ø Arbeitsanreicherung (Zusammenfassung von Tätigkeiten mit unterschiedlichen Qualifika-

tionen) 

Ø Tandembildung und Mentoring (entweder ein Älterer und ein Jüngerer bzw. eine Füh-

rungskraft und eine unerfahrene Nachwuchskraft bilden ein Paar zum Wissenstransfer 

bzw. zur Förderung)  

Ø Gruppenarbeit (mehrere Beschäftigte bilden ein Team, dem eine bestimmte Aufgabe über-

tagen wird – dabei befindet sich die Ausführung, die Aufgabenverteilung und die Verant-

wortung in den Händen der Gruppe) 

Schaut man sich diese verschiedenen Konzepte einmal genauer an, so kann man feststellen, das 

Entwicklungs- und Interaktionsmöglichkeiten z. T. doch sehr begrenzt sind (Arbeitsplatzwechsel, 

Arbeitserweiterung, Arbeitsanreicherung). Deswegen sind die Tandembildung bzw. das Mento-

ring sowie die Gruppenarbeit besser geeignet, um die Arbeit vor allem für ältere Beschäftigte för-

dernder zu gestalten. Es gibt dabei ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten, bzw. es können sich 

weitreichende Gelegenheiten zur Kooperation bzw. zur Kommunikation ergeben.  

Neben der geistigen ist auch die körperliche Bewegung für den Menschen unerlässlich. Eine stän-

dig sitzende Tätigkeit ist deshalb besonders für ältere Beschäftigte – bei denen die Muskelkraft im 

Alter ab- und das Gewicht zunehmen – ungünstig, weil durch die schwindende Muskulatur Rük-

ken- und Wirbelsäulenprobleme in den Vordergrund rücken. Und dagegen hilft nur Bewegung. 

Muskeln lassen sich in jedem Alter trainieren und deshalb haben sich solche Dinge wie Sportan-

gebote, ergonomische Arbeitsplatzgestaltungen sowie dynamische Steh-Sitz-Aufgaben durchaus 

bewährt.  (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008; S. 23 – 33) 

3.2.3. Aufgaben des Handlungsfeldes Arbeitsgestaltung 

Aus dem vorher beschriebenen, ergeben sich folgende Aufgaben für dieses Handlungsfeld: 

1. Erhaltung und Ausbau von Arbeitsmotivation und Leistungsfähigkeit der Belegschaft und 

damit des Unternehmens, 

2. bessere Nutzung vorhandener Kompetenzen und Erfahrungen vor allem der Mitarbeiter 

50+, 

3. Erweiterung des Handlungsspielraumes besonders auch der älteren Beschäftigten,  

4. stärkere Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse bei der Gestaltung der Arbeit 

vorwiegend der über 50jährigen Kollegen, 

5. längere Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Personals, 

6. Ausbau und Erhaltung der Qualität der Dienstleistungen und  

7. Schaffung von Vorteilen bei der Personalgewinnung und –bindung. (vgl. Graubner) 
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3.2.4. Maßnahmen der Umsetzung 

Wie kann man all diese Aufgaben in der Praxis umsetzen? 

Um die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter bei der Gestaltung der Arbeit berücksichtigen 

zu können, ist es notwendig, diese zunächst in Mitarbeitergesprächen zu erfassen. Dabei ist es 

wichtig, auch Fortbildungswünsche mit zu erfragen. In Teamberatungen sollten dann Vorschläge 

der Mitarbeiter besprochen und bei der anschließenden Arbeitsverteilung der momentane Lei-

stungsstand jedes Einzelnen einkalkuliert werden. Ein flexibler Umgang mit der Arbeitszeit ist – 

wie bereits beschrieben – gerade für ältere Beschäftigte von großer Bedeutung. Deshalb stellt eine 

gute Dienstplangestaltung und Pausenreglung ein beachtliches Instrument dar, um den besonderen 

Anliegen dieser Arbeitnehmer gerecht zu werden. 

Zur Erhaltung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter möglichst bis zum Rentenalter 

sollte Wert auf gesundheitsfördernde Maßnahmen im Unternehmen, aber auch im Privatbereich 

gelegt werden. Außerdem macht sich ein Altersmix immer gut, da sich die einzelnen Generatio-

nen gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können. Das Eingehen auf Fort- und Weiter-

bildungswünsche aller Kollegen stärkt zudem die Motivation zum lebenslangen Lernen und wirkt 

sich positiv auf das Betriebsklima aus. (vgl. ebenda) 

3.3. Unternehmenskultur und Führung 

Für einen Arbeitnehmer 50+ gibt es nichts Wichtigeres als ein gutes Führungsverhalten des Chefs. 

In vor allem vier Bereichen werden die Führungsqualitäten aus der Sicht älterer Beschäftigter 

sichtbar. Dies sind die Einstellung des Chefs gegenüber dem Alter, die Bereitschaft zur Koopera-

tion, die Kommunikationsfähigkeit bzw. die Fähigkeit zur individuellen Arbeitsplanung. (vgl. 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008, S. 37) 

3.3.1. Einstellung des Chefs gegenüber dem Alter 

Trotz des demographischen Wandels – oder gerade deshalb – leben wir in einer Zeit der Jugend-

zentriertheit. Jeder Mensch tut alles, um diesen gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu wer-

den. Auch Führungskräfte können sich diesem Zeitgeist nicht entziehen. Entsprechend sind immer 

noch Altersstereotype vorzufinden, die dem Defizitmodell entsprechen. Demzufolge wird Alter 

oft mit nachlassender Vitalität, Krankheit und Siechtum verbunden. Dies bietet keine guten Vor-

aussetzungen für einen aufgeschlossenen und vorurteilsfreien Umgang mit älteren Mitarbeitern. 

Außerdem kann die negative Sichtweise auf ältere Beschäftigte zur selbsterfüllenden Prophezei-

ung werden. Einerseits wird dem älteren Mitarbeiter Förderung, Unterstützung und soziale Aner-

kennung versagt, andererseits wird er darauf mit Entmutigung, verringerter Leistung, innerer 

Kündigung und vielleicht sogar Krankheit reagieren. Damit geschieht genau das, was der Chef 

von Älteren erwartet. 

Wenn es den Vorgesetzten allerdings gelingt, sich objektiv mit dem Alterungsprozess des Men-

schen – auch des Eigenen - auseinanderzusetzen, dann kann ein Umschwenken zum Kompetenz-
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modell gelingen. Das Alter hat auch positive Seiten wie Gelassenheit, die Fähigkeit zur Lösung 

komplexer Aufgaben, einen großen Erfahrungsschatz im Umgang mit Menschen und betriebli-

chen Abläufen. Und wenn der Chef durch ausreichende Reflektion bei sich selbst  diese Potentiale 

entdeckt, dann wird er sie auch seinen älteren Mitarbeitern zutrauen. (vgl. ebenda; 2008, S. 37) 

3.3.2. Bereitschaft des Chefs zur Kooperation 

Steile Hierarchien führen nicht unbedingt zu einem guten und produktiven Betriebsklima. We-

sentlich erfolgsversprechender sind Führungsstile, die flache Hierarchien bevorzugen und damit 

im Gegenüber weniger den Untergebenen sehen als den Partner, den es zu unterstützen, zu fördern 

und zu motivieren gilt. Zudem wird es dadurch dem Vorgesetzten ermöglicht, sich in die Arbeit 

des Teams zu integrieren und damit die Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes Einzelnen besser 

kennenzulernen und ihn damit auch besser unterstützen zu können. Dies fördert auf Dauer die 

Arbeitsfähigkeit aller Teammitglieder.  (vgl. ebenda; 2008, S. 38) 

Welche Führungsstile sind nun geeignet, um die Fähigkeiten aller Mitarbeiter – der Jungen wie 

der Älteren – produktiv zu nutzen? 

Nach Kurt Lewin (1890 – 1947) gibt es drei klassische Führungsstile – den autoritären bzw. hier-

archischen, den kooperativen bzw. demokratischen und den laissez-faire Führungsstil. 

Der autoritäre Führungsstil setzt darauf, dass der Chef Anweisungen gibt bzw. Entscheidungen  

trifft und demgegenüber von seinen Mitarbeitern Gehorsam erwartet, ohne sie um ihre Meinung 

zu fragen.  Die Vorteile liegen in einer hohen Entscheidungsgeschwindigkeit, in einer guten Über-

sichtlichkeit der Kompetenzen, in einer bewährten Kontrolle und in einem kurzfristig verbesserten 

Einfluss auf die Arbeitsleistung innerhalb einer Organisationseinheit. Nachteilig wirkt sich dieser 

Führungsstil auf die Motivation der Mitarbeiter, auf die persönlichen Freiheiten, auf die Möglich-

keit von Fehlentscheidungen durch Überforderung, auf das Potenzial zur Rivalität zwischen Mit-

arbeitern, wodurch neue Talente nicht entdeckt werden können bzw. auf das Risiko der Kopflo-

sigkeit, sobald ein wichtiger Entscheidungsträger ausfällt, aus. (vgl. www.leadion.de) Damit ist 

dieser Führungsstil eher ungeeignet, um die Arbeitsfähigkeit vor allem älterer Beschäftigter zu 

erhalten bzw. zu fördern. 

Beim kooperativen bzw. demokratischen Führungsstil bezieht der Vorgesetzte seine Mitarbeiter in 

das Betriebsgeschehen mit ein. Er gibt Verantwortung ab und bestraft Fehler nicht, sondern hilft. 

Vorteilig wirkt sich aus, dass die Motivation der Mitarbeiter erhöht wird, dass die Möglichkeiten 

zur Entfaltung von Kreativität steigen, dass der Vorgesetzte entlastet wird und dass sich das Ar-

beitsklima meist positiv entwickelt. Nachteile birgt dieser Führungsstil in der Entscheidungsge-

schwindigkeit, da diese aufgrund  längerer Debatten stark sinken kann. Auch birgt er  das Potenti-

al zu Disziplinschwierigkeiten unter den Kollegen. (vgl. www.leadion.de ) Dieser Führungsstil ist 

für ältere Beschäftigte eher geeignet, da er auf Prinzipien der Unterstützung, Förderung und Moti-

vation setzt. 

http://www.leadion.de)
http://www.leadion.de
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Der laissez-faire Führungsstil setzt auf Selbstbestimmung der Mitarbeiter und Führungslosigkeit. 

Vorteilig können sich der große Spielraum und die Möglichkeit zum Einbringen der Stärken jedes 

Einzelnen auf die Motivation der Mitarbeiter auswirken. Wenn allerdings die Umgangsfähigkeit 

mit diesem hohen Maß an Freiheit und zusätzlich die ordnende Hand eines Vorgesetzten fehlt, 

dann ist oft Desorientierung, Rivalität und Disziplinlosigkeit die Folge. (vgl. www.leadion.de) 

Damit überwiegen meiner Meinung nach die Nachteile dieses Führungsstils – denn irgendeine 

Führung ist besser als keine Führung -, so dass ich ihn als eher ungeeignet ansehe, die Arbeitsfä-

higkeit älterer Beschäftigter zu erhalten bzw. zu verbessern. 

Aus der Vor- und Nachteilsabwägung der drei klassischen Führungsstile lässt sich nun eindeutig 

schließen, dass es den optimalen Führungsstil besonders für ältere Beschäftigte nicht gibt. Da 

außerdem noch jeder Mensch unterschiedlich ist, entwickelte sich  der situative Führungsstil. Da-

bei kann auf die aktuelle Situation reagiert und damit bessere Mitarbeiterleistungen erzielt wer-

den. Das bis heute bekannteste Modell stammt von Paul Hersey und Kenneth Blanchard. Die an-

gewandten Führungsstile beruhen auf den Dimensionen Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung, 

wobei das optimale Verhalten des Chefs in Abhängigkeit vom ‚Reifegrad‘ des Mitarbeiters für 

jeweils anstehende Aufgabe gewählt wird. (vgl. www.perspektive-mittelstand.de)  

In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde dann das Konzept der transformationalen Führung 

von James MacGregor Burns und Bernhard M. Bass entwickelt. Es enthält im Wesentlichen zwei 

Dimensionen – die transaktionale und die transformationale Führung. Die transaktionale Führung 

ist durch starken Zielbezug der Führungsarbeit und Schaffung günstiger Bedingungen für die 

Zielerreichung gekennzeichnet. Dabei stehen die Förderung der Fähigkeiten der Mitarbeiter, die 

Arbeiten mit Zielkontrolle und Feedback und ein  spezielles Eingreifen bei drohender Nichterrei-

chung der Ziele im Vordergrund. Die transformationale Führung verweist demgegenüber stärker 

auf emotionale Aspekte. Führungskräfte inspirieren ihre Mitarbeiter anhand von Visionen, geben 

ihnen geistige Anregungen, beachten sie in ihren individuellen Bedürfnissen und haben Vorbild-

charakter. Die Arbeit mit einer solchen Führungskraft empfinden Mitarbeiter als anregend. (vgl. 

www.perspektive-mittelstand.de) Zusammenfassend kann man sagen, dass sich dieser Führungs-

stil wieder von den situativen Bedingungen abwendet. Er erscheint zwar als geeignet für ältere 

Beschäftigte, propagiert aber erneut die eine ‚generell erfolgreiche‘ Führung. 

Noch günstiger ist das Modell der emotional intelligenten Führung. Hier werden wieder verschie-

dene Führungsstile – die symbolische (positive Werte und Symbole erkennen und nutzen, um zu 

motivieren) und die transformationale Führung (positiv besetzte, emotionshaltige Visionen schaf-

fen, die Begeisterung auslösen) – kombiniert. (vgl. www.perspektive-mittelstand.de)  

Für noch wesentlich besser geeignet halte ich den kooperativen Führungsstil. Dabei sind die Mit-

arbeiter-, die Aufgaben- und die Mitwirkungsorientierung jeweils stark ausgeprägt. Die Füh-

rungskraft geht auf den Einzelnen als Individuum ein, schätzt und respektiert ihn als Mensch. Es 

http://www.leadion.de)
http://www.perspektive-mittelstand.de)
http://www.perspektive-mittelstand.de)
http://www.perspektive-mittelstand.de)
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werden gemeinsam mit den Beschäftigten Ziele erarbeitet, die Arbeitsdurchführung festgelegt und 

auf diese Weise die Aufgaben strukturiert. Dabei kann sich der Mitarbeiter in einem hohen Maße 

mit einbringen. Es gibt keine Zielvorgaben sondern Zielvereinbarungen bzw. keine allein erarbei-

tete Durchführungswege sondern ein kooperatives Planen des zu beschreitenden Weges. (vgl. 

Rosenstiel, 2002:40-47) 

Es gibt allerdings Ansätze, die noch weiter gehen. Sie empfehlen gerade mit Blick auf ältere Mit-

arbeiter Führungsstile, die große Freiräume ermöglichen. Grundlage dafür ist die Erkenntnis, dass 

gerade die ältere und damit auch reifere Generation die Möglichkeit der Eigeninitiative und der 

Selbständigkeit in einem abgegrenzten Handlungs- und Verantwortungsspielraum bevorzugt. 

(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008; S. 38) Deshalb kommt meiner Mei-

nung nach die delegative Führung diesen Wünschen am nächsten. Dabei wird dem Mitarbeiter 

nicht nur Mitsprache zugestanden, sondern es werden ihm ganze Aufgabenbereiche mit den dazu-

gehörigen Rechten bzw. Kompetenzen und Verantwortungen übertragen. Die Führungskraft muss 

sich hier allerdings im Vorfeld mit den Stärken und Entwicklungsfeldern des Mitarbeiters be-

schäftigen, um die Bedürfnisse und Interessen richtig zu erkennen und ihm im Rahmen seiner 

Führungsverantwortung die passenden Aufgaben zu delegieren. (vgl. Rosenstiel, 2002:40-47) 

3.3.3. Kommunikationsfähigkeit des Chefs 

Eine gute Kommunikationskultur im Unternehmen ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute 

Arbeitskultur. Denn nur wer mit dem Anderen redet, erfährt etwas von möglichen Problemen oder 

Überforderungen, kann loben bzw. konstruktive Kritik üben. Wenn der Dialog zwischen Chef und 

Mitarbeiter fehlt, kann schnell das Gefühl aufkommen, dass weder die Arbeit noch die Person von 

Bedeutung sind bzw. geschätzt werden. Das zerstört einerseits jede Motivation, andererseits kön-

nen Veränderungen von Mitarbeitern nicht mitgetragen werden, wenn diese nicht offen und trans-

parent kommuniziert werden. (vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008; S. 

38 – 39) 

3.3.4. Fähigkeit des Chefs zur individuellen Arbeitsplanung 

Im Unternehmen soll kommuniziert werden und dazu gehört ganz wichtig – besonders für ältere 

Mitarbeiter – eine individuelle Arbeitsplanung. Es kommt zu Veränderungen psychischer, physi-

scher, geistiger und sozialer Art, die wiederum eine Anpassung der Arbeitsplanung an die indivi-

duelle Arbeitsfähigkeit erforderlich machen.  

Desweiteren wirken sich langfristig gesicherte Perspektiven im Unternehmen positiv auf Wohlbe-

finden, Gesundheit und Motivation vor allem auch älterer Mitarbeiter aus. Deshalb sollten ge-

meinsam und frühzeitig Erwerbsbiographien entwickelt werden, die über einen langen Zeitraum – 

möglichst bis zur Rente – tragfähig sind. (vgl. ebenda; S. 39) 
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3.3.5. Aufgaben und Umsetzungsmöglichkeiten des Handlungsfeldes Unternehmenskultur 

und Führung 

Welche Aufgaben bestehen für dieses Handlungsfeld und wie kann man sie in der Praxis umset-

zen? 

Zuallererst muss durch eine gute Unternehmenskultur bzw. eine angepasste Führung das Personal 

stärker an die Einrichtung gebunden bzw. bei Notwendigkeit Neues gewonnen werden. Damit 

man dann eine zukunftssichere Belegschaft schaffen kann, sollte man immer den ‚Altersmix‘ im 

Hinterkopf haben. Nur so ist es nämlich möglich, die Integration, den Dialog und den Erfahrungs-

austausch von Alt und Jung in der Belegschaft zu fördern.  

Eine wichtige Voraussetzung für ein gut funktionierendes Unternehmen stellt die Motivation der 

Mitarbeiter dar. Hier ist besonders auch die der Älteren zu begünstigen. Dazu muss in vielen Be-

reichen vor allem bei den Führungskräften ein Einstellungswandel in Bezug auf Altersstereotypen 

(vgl. Punkt 2.3.3. und 2.3.4.) hervorgerufen werden. Diese sind gefordert, das Leistungsvermögen 

der älteren Arbeitnehmer realistischer einzuschätzen bzw. auch möglich Leistungseinschränkun-

gen anzusprechen. Dabei ist es aber notwendig, einen generell wertschätzenden Umgang mit allen 

Kollegen zu pflegen. (vgl. Graubner) 

3.4. Qualifikation, Weiterbildung und lebenslanges Lernen 

Lebenslanges Lernen ist im heutigen Berufsleben zu einer wichtigen Voraussetzung geworden. 

Aber gerade ältere Beschäftigte stehen bei vielen Personalverantwortlichen in dem zweifelhaften 

Ruf, wenig lernfähig und auch wenig lernmotiviert zu sein. Sie klagen über mangelnde Aufge-

schlossenheit und Flexibilität gegenüber Neuem bzw. über gewisse Beharrung auf Gewohntem. 

D. h. also, das vielerorts immer noch die Auffassung herrscht, dass vor allem ältere Mitarbeiter 

alte Bahnen nicht verlassen wollen. 

Dabei spricht aber objektiv nichts dagegen, dass auch ältere Beschäftigte ihre Wissensbestände 

erhalten, pflegen, erweitern und neue Qualifikationen erwerben können. Im Gegensatz zur körper-

lichen Leistungsfähigkeit nimmt die Geistige nicht ab, die Älteren bleiben lernfähig, lernen nur 

anders als Jüngere. Mögliche Ursachen, dass ältere Arbeitnehmer beim Lernen oft gar nicht gut 

aussehen, können sein die fehlenden oder nicht zielgruppenadäquaten Weiterbildungsmöglichkei-

ten, anforderungsarme und nicht persönlichkeitsfördernde Tätigkeiten, qualifikatorische Sackgas-

sen oder fehlende Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kollegen. (vgl. Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008; S. 43) 

3.4.1. Fehlende oder nicht angepasste Lernmöglichkeiten  

Aktuell ist es noch immer so, dass die älteren Beschäftigten meist nicht im Zentrum von Perso-

nalentwicklung stehen. Viele Unternehmen scheinen die Investition in diese Altersgruppe zu 

scheuen, da deren Ausscheiden aus dem Erwerbsleben bereits eingeplant wird. Die wenigen vor-

handenen finanziellen Ressourcen werden lieber in die jüngeren Arbeitnehmer investiert, weil es 
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sinnvoller erscheint. Die ist aber keine tragfähige Idee weder für die Mitarbeiter noch für das Un-

ternehmen. Die Älteren verlieren dadurch den Anschluss und büßen mittelfristig ihre Beschäfti-

gungsfähigkeit ein. Die Firmen riskieren ihre Wettbewerbsfähigkeit, da der demographische 

Wandel früher oder später zu einem Fachkräftemangel und zu Schwierigkeiten in der Nach-

wuchsgewinnung führen wird. Deshalb müssen sich zukünftig beide Seiten darauf einstellen, dass 

Beschäftigte länger im Unternehmen verbleiben.  

Um diesen längeren Verbleib positiv nutzen zu können, ist es allerdings notwendig, eine Unter-

nehmenskultur zu etablieren, „die Lernen als generationsübergreifende Aufgabe der Personalent-

wicklung begreift und entsprechend organisiert“ (ebenda; S. 44). Nur so kann man verhindern, 

dass das Lernen verlernt oder zur Seltenheit wird und man damit das Vorurteil bestätigt, dass älter 

werdende Mitarbeiter generell weniger lernfähig und lernmotiviert sind.  

Aber auch die Beschäftigten selbst sollten sich offen gegenüber dem lebenslangen Lernen zeigen, 

denn nur so können sie mittel- und langfristig ihre Wahlmöglichkeiten innerbetrieblich und am 

Arbeitsmarkt erhalten. Für die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit und der Erwerbschancen 

während der gesamten Arbeitsbiographie ist Weiterbildung also eine Grundvoraussetzung. (eben-

da; S. 44) 

Welche Anforderungen sollte deshalb eine betriebliche Weiterbildungsplanung erfüllen? 

Ø Durchführung der Weiterbildung passend zum bisherigen Tätigkeitsfeld  

Ø umfassende Beratung über Ziel und Inhalt der Weiterbildung 

Ø relative kurze Dauer der Weiterbildungsmaßnahme 

Ø Einsatz geeigneter Lernmethoden 

• ermöglichen eines teilnehmerorientierten und selbstgesteuerten Lernens  

• Einbeziehung der Teilnehmer in die Kurs- und Materialgestaltung 

• Einbeziehung von Vorwissen der Teilnehmer 

• Verwertung von bisherigen Berufserfahrungen 

• hohe Anteile an praktischer Ausbildung 

• Abbau von Vorurteilen gegenüber der Lern- und Leistungsfähigkeit von Älteren, 

weil dies zu mangelndem Selbstvertrauen und sinkender Motivation führen kann 

• Strukturierung von Lernstoff und Vermittlung in Zusammenhängen 

• Vermittlung von Lernstrategien 

• personale Betreuung und Beratung 

Ø allgemein anerkannte Zertifizierungen. (vgl. www.demowerkzeuge.de) 

3.4.2. Anforderungsarme Tätigkeiten und qualifikatorische Sackgassen 

Eine weitere wichtige Voraussetzung für das Konzept des Lebenslangen Lernens ist neben einem 

innovationsfreundlichen und fehlerverzeihenden Umfeld eine Arbeit, die Lernanreize schafft. 

http://www.demowerkzeuge.de)
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Denn nichts verhindert mehr das Lernen als eine Tätigkeit, bei der es objektiv nichts zu lernen 

gibt.  

Außerdem sollten reine Spezialisierungen vermieden werden, denn die enden oft in einer Sack-

gasse. Wenn sich heute gesuchte Experten auf diesen Lorbeeren ausruhen, können ihre Wissens-

bestände morgen veraltet und sie im Unternehmen überflüssig sein. Deshalb ist es vor allem Auf-

gabe der Personalverantwortlichen und der Personalentwicklung solche Dilemmas zu verhindern. 

Dabei besteht die Notwendigkeit, dass die Beschäftigten langfristig so eingesetzt werden, dass sie 

ihre Kompetenzen und Potentiale einbringen und ausbauen bzw. dass sie sich bei der Arbeit selbst 

mit neuen Techniken und Verfahren beschäftigen können. Modelle, die das ermöglichen können 

eine altersorientierte Laufbahngestaltung, Rotationsmodelle oder eine qualifikationsfördernde 

Gruppenarbeit sein. (vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008; S. 44/45) 

3.4.3. Lebenslanges Lernen 

„Lernen hört nach Schule, Ausbildung oder Studium nicht auf, denn Lernen ist das wesentliche 

Werkzeug zum Erlangen von Bildung und damit für die Gestaltung individueller Lebens- und 

Arbeitschancen.“ (www.bmbf.de; 10.11.2011) 

Das lebenslange Lernen soll als lebensbegleitendes Lernen verstanden werden. Bildung ist dem-

nach kein Prozess der irgendwann beginnt und irgendwann abgeschlossen ist. Sondern Bildung 

prägt und begleitet den Menschen in seiner gesamten Bildungs- und Erwerbsbiographie. 

Der Mensch steht vor immer neuen Herausforderungen, die die Globalisierung, die Wissensge-

sellschaft und der demographische Wandel mit sich bringen. Wissen und die Fähigkeit, dieses 

Wissen auch anzuwenden, müssen im gesamten Lebensverlauf ständig angepasst und erweitert 

werden. Nur so kann jeder Einzelne seine persönliche Orientierung, seine gesellschaftliche Teil-

habe und seine Beschäftigungsfähigkeit erhalten und verbessern. 

Um nun die Weiterbildungsbeteiligung zu erhöhen, müssen die Möglichkeiten für ein Lernen im 

gesamten Lebenslauf verbessert und attraktiver gestaltet werden, indem 

Ø jede Person ermutigt wird, das Lernen als bleibende Herausforderung und Chance zu be-

greifen und anzunehmen, 

Ø kein Abschluss ohne die Möglichkeit einer Weiterqualifizierung bleibt, 

Ø die Personalentwicklung in den Unternehmen noch stärker als bisher auf eine bedarfsori-

entierte und fortlaufende Qualifizierung während der gesamten Lebensarbeitszeit ausge-

richtet wird, 

Ø neben einer Angebots- auch eine verstärkte Nachfrageorientierung beachtet wird und 

Ø bezahlbare und zielgruppenspezifische Angebote – vor allem auch für ältere Arbeitnehmer 

geschaffen werden. (vgl. ebenda) 

Um Beschäftigte im Alter flexibel und belastbar zu halten, ist also mit Qualifizierung nicht erst im 

Alter zu beginnen. Dabei ist auch auf Kooperation zwischen Jung und Alt zu achten. Die älteren 

http://www.bmbf.de;
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Mitarbeiter können so ihre Erfahrungen und Kenntnisse weitergeben. Sie bleiben so mit neuen 

Erkenntnissen in Kontakt und erfahren Wertschätzung durch den Nachwuchs. Die jüngeren Kol-

legen profitieren durch den Erfahrungsaustausch von den Fähigkeiten und können ihre neuen 

Ideen einbringen. Durch dieses Zusammentreffen der verschiedenen Generationen wachsen also 

die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten aller Beschäftigten. Dadurch verbessert sich auch 

das Betriebsklima und Altersstereotypen können ausgeräumt bzw. verringert werden. (vgl. Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2008; S. 45/46) 

3.4.4. Lernen wieder lernen 

Jeder Mensch verfügt über verschiedene Lernvoraussetzungen, Lernerfahrungen und Lernstrate-

gien. Dabei ist zu beachten, dass eine längere Bildungsabstinenz in der Regel zu einer verlang-

samten Lernfähigkeit führt. Deshalb sollte der Lernende sein Tempo selbst bestimmen können. 

Auch kann es zu einer Angst vor dem Lernen kommen. Diese zu thematisieren und Konkurrenzsi-

tuationen zu vermeiden, wirkt dem entgegen. Außerdem schafft die Verknüpfung von Neuem mit 

Bekanntem bzw. vor allem mit Erfahrungswissen und Tätigkeitsinhalten gute Voraussetzungen 

für Lernerfolg. Die Lerninhalte sollten zweckbestimmt, anwendungsbezogen und möglichst direkt 

nutzbar sein. Multiplikatorenschulungen bieten eine gute Möglichkeit von Vorgesetzten und Kol-

legen zu lernen. Wissensdefizite können so zeitnah behoben werden. 

Bei Qualifikationen sollte daraus geachtet werden, dass vorwiegend in altersheterogenen Gruppen 

gelernt wird. Didaktisch sind aktive Lernmethoden wie Gespräche, Diskussionen, Rollenspiele, 

Kleingruppen, Fallmethoden, Planspiele usw. zu bevorzugen. Dabei wird dem Wunsch der Älte-

ren Arbeitnehmer nach Selbstbestimmung und Eigenverantwortung Rechnung getragen. Bei den 

Lernmitteln bevorzugt man für diese Altersgruppe audio-visuelle Medien, da diese die Informati-

onsaufnahme erleichtern und die Behaltensleistung fördern.  Auch sollte die Einsicht in die Not-

wendigkeit einer Qualifizierung gefördert werden, indem Einstellung wie ‚Das haben wir schon 

immer so gemacht.‘ thematisiert werden. Anzuraten ist außerdem, dass die Lehrkräfte über einen 

Erfahrungsschatz zu den Voraussetzungen und Bedürfnissen dieser Zielgruppe verfügen. (ebenda; 

S. 46/49) 

3.4.5. Aufgaben und Umsetzungsmöglichkeiten des Handlungsfeldes Qualifikation 

Was sind die Aufgaben und Umsetzungsmöglichkeiten dieses Handlungsfeldes? 

Ganz wichtig ist eine bessere Ausschöpfung und Weiterentwicklung vorhandener Kompetenzen 

älterer Arbeitnehmer. Nur wenn man diese ausreichend nutzt und ständig die Bereitschaft älterer 

Mitarbeiter zum lebenslangen Lernen fördert, kann man die Lernfähigkeit der Beschäftigten erhal-

ten und damit die Erwerbsfähigkeit verbessern. Damit besteht die Möglichkeit,  bessere Ergebnis-

se bei Innovation und kontinuierlicher Verbesserung zu erzielen sowie das betriebliche Know-

how zu erhalten. (vgl. Graubner) 
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4. Praktische Untersuchung 

4.1. Erwartungen an die Untersuchung 

Was erwarte ich von der Untersuchung in den vier Einrichtungen? 

Ich erhoffe mir Antworten auf folgende Fragen: 

1. Wird Personalentwicklung in kleinsten und kleinen Organisationen der Kinder- und Ju-

gendarbeit betrieben und wenn ja, wie strategisch ist die möglich? 

2. Ist in den Köpfen von Führungspersonen schon der Gedanke da, dass man für seine Mitar-

beiter 50+ speziell im Rahmen der Personalentwicklung etwas tun muss?  

3. Wenn ja, was tut Führung bereits? 

4. Wie kommt das, was Führung tut, beim Mitarbeiter 50+ an? 

5. Welche Möglichkeiten von Personalentwicklung vor dem Hintergrund einer alternden Be-

legschaft haben kleinste und kleine Vereine nicht? 

6. Welche Möglichkeiten können auch sie nutzen? 

4.2. Untersuchungsdesign 

Um meine Erwartungen erfüllen und die damit verbundenen Fragen beantworten zu können, habe 

ich beschlossen, in die qualitative Forschung zu gehen. Unter qualitativer Sozialforschung wird 

die Erhebung nicht standardisierter Daten und deren Auswertung verstanden. Sie ist in ihrer Zu-

gangsweise zu den untersuchten Phänomenen häufig offener und dadurch gründlicher als die 

quantitativ-standardisierte Forschung, die vor allem auf große Zahlenmengen und ein hohes Maß 

an Standardisierung der Datenerhebung setzt. In meiner Untersuchung will ich aber ganz konkre-

ten Erscheinungen auf die Spur kommen, wobei zu umfangreiche Datenmengen nur hinderlich 

sind und kaum auf den Einzelfall eingegangen werden kann. Auch eine spezielle Ableitung für die 

Praxis ist nur mit genauen und dichten Beschreibungen möglich, da nur diese die Zusammenhän-

ge verstehen lassen. (vgl. Flick; 2000; S. 13 - 26)  

Für die Altersstrukturanalyse will ich einen Fragebogen verwenden. Dafür entschied ich mich, 

weil nur Fakten abgefragt werden sollten und diese in dieser Form am zeitökonomischsten zu 

bekommen sind. Andererseits können die Interviewten sich für die Beantwortung Zeit nehmen 

und die Antworten sind damit überlegter und ehrlicher. Positiv für den Rücklauf wirkte sich aus, 

dass alle Einrichtungen bereits im Voraus Interesse an der Befragung bezeugt hatten und an-

schließend weiter mit ihnen gearbeitet wird. (vgl. Schnell/ Hill/ Esser; 1999; S. 336) 

Zusätzlich soll in den bereits per Fragebogen befragten Vereinen/ Organisationen ein halbstandar-

disiertes Leitfadeninterview durchgeführt werden. Ziel und Vorteil von Leitfadengesprächen ist 

die offene Gesprächsführung und die Möglichkeit der Erweiterung von Antwortspielräumen, wo-

bei der Bezugsrahmen des Befragten bei der Fragebeantwortung miterfaßt werden kann. So ist es 

aussichtsreicher, Einblicke in die Relevanzstrukturen und die Erfahrungshintergründe des Befrag-

ten zu erlangen. Der Interviewleitfaden dient dazu, dass auch alle forschungsrelevanten Themen 
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angesprochen werden, um zumindest eine geringe Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährlei-

sten. Dabei enthält der Leitfaden Schlüsselfragen (müssen in jedem Interview gestellt werden) 

und Eventualfragen (Nachfragen, ablaufbezogen). Im Allgemeinen entscheidet der Interviewer 

über die Ausformulierung und die Reihenfolge der Themenbearbeitung bzw. der Fragestellung 

selbst, um einen an den Ablauf des Gespräches angepassten natürlichen Interaktionsfluss zu ge-

währleisten. Die Interviews sollen aufgenommen und anschließend verschriftlicht werden. So 

kann eine bessere Konzentration auf das Gesagte gewährleistet werden. (vgl. ebenda; S. 355f.) 

4.3. Feldzugang 

Für meine Untersuchung benötige ich je zwei Organisationen/ Vereine der Kinder- und Jugendar-

beit in Sachsen mit einmal bis zu 5 und einmal bis zu 12 Mitarbeitern, wobei jeweils Einer über 

50 Jahre sein sollte.  

Wie bin ich vorgegangen, um diese Einrichtungen zu finden? 

Da diese Analyse in Zusammenarbeit mit der AGJF Sachsen in Chemnitz entsteht, habe ich mir 

zunächst aus der Liste der Mitgliedsorganisationen die her gesucht, die vom Namen her in mein 

Untersuchungsdesign passen könnten (eingetragene Vereine, keine Wohlfahrtsverbände). Diese 

bekamen eine inhaltlich einheitliche Mail (Anlage 1) von mir. Zusätzlich erging diese Mail an die 

nicht städtischen Jugendzentren der Stadt Chemnitz, die Mitgliedsvereine des Kreisjugendrings 

Vogtland und die Mitgliedsvereine des Jugendrings Westsachsen. Inhaltlich bezog sich dieses 

Schreiben auf eine Vorstellung meinerseits, Angaben zum Inhalt der Untersuchung, Erklärungen 

zum Nutzen für die beteiligten Einrichtungen, eine Darlegung des geplanten Zeitumfangs für die 

Mitarbeiter und die Anfrage, ob Interesse besteht bzw. bis 5 oder 12 Mitarbeiter mit mindestens 

Einem über 50 Jahren vorhanden sind. Insgesamt habe ich so Kontakt zu 36 Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen aufgenommen. Der Rücklauf war gut. Antwort bekam ich 

per Mail von 13 Vereinen, bei den anderen Angeschriebenen fragte ich telefonisch nach. Dabei 

musste ich feststellen, dass eine Vielzahl entweder keine Mitarbeiter über 50 Jahren beschäftigt 

bzw. zeitlich im Moment mit Projekten absolut gebunden ist. Einige sagten mir ganz deutlich, 

dass es im Januar 2012 günstiger wäre und man es sich dann durchaus vorstellen könnte. Insge-

samt 4 Organisationen haben sich bereit erklärt, mir bei meiner Untersuchung behilflich zu sein. 

Ich fand so zwei kleinste und zwei kleine Vereine für meine Befragung. Dabei schien mir das 

Interesse an diesem Thema durchaus vorhanden zu sein.  

Die Beteiligten bekamen von mir zunächst einen Fragebogen (vgl. Anlage 1a) zugesandt mit der 

Bitte, diesen schnellstmöglich auszufüllen und an mich zurück zu senden. Dieser beinhaltete Fra-

gen zur Altersstrukturanalyse. Anschließend vereinbarte ich telefonisch jeweils mit dem Leiter der 

Einrichtung bzw. dem/ einem Mitarbeiter über 50 Jahren einen Termin für das Interview, die ich 

daraufhin in den jeweiligen Objekten durchführte. (vgl. Anlage 2) In drei Vereinen führte ich zwei 

Interviews und in Einem nur eins durch, da der Leiter auch der einzige Mitarbeiter über 50 war.  
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4.4. Vorstellung des Auswertungsverfahrens 

Der Fragebogen soll im Ergebnis eine Altersstrukturanalyse bringen, aus der bildlich die gegen-

wärtigen und zukünftigen Personalrisiken, die auf die Entwicklung der betrieblichen Altersstruk-

tur unter den Wirkungen des demographischen Wandels zurückzuführen sind. (vgl. 

www.demowerkzeuge.de) Dabei enthalten meine Analysen nur die gegenwärtige Altersstruktur 

bzw. eine Hochrechnung für 2016 bzw. 2021 also in 5 bzw. 10 Jahren.  

Auswerten möchte ich meine Leitfadeninterviews nach den Auswertungsstrategien von Christiane 

Schmidt. Sie gestaltet die in fünf Schritten. Zuerst müssen in der Auseinandersetzung mit dem 

Material Kategorien für die Auswertung gebildet werden. In einem zweiten Schritt sind diese zu 

einem Auswertungsleitfaden zusammen zu stellen, zu erproben und zu überarbeiten. Mit Hilfe 

dieses Codierleitfadens geht es im dritten Schritt nun darum, alle Interviews zu codieren. Auf der 

Basis dieser Verschlüsslungen lassen sich dann im vierten Schritt Fallübersichten erstellen, die 

eine Grundlage für den fünften Schritt zur Auswahl einzelner Fälle für vertiefende Einzelfallana-

lysen bilden. (vgl. Schmidt im Flick; 2000: 447ff.) 

Bei meinen Interviews habe ich die Auswertungskategorien bereits im Voraus festgelegt. Sie rich-

ten sich nach den vier Handlungsfeldern der Personalentwicklung vor dem Hintergrund des de-

mographischen Wandels – die Unternehmenskultur, die Arbeitsorganisation/ Arbeitsplanung, die 

Gesundheitsprävention sowie die Weiterbildung/ Qualifizierung. Danach sollen dann alle Inter-

views codiert werde, um im Anschluss jeweils die Ergebnisse einer Einrichtung von Führung und 

Mitarbeiter 50+ vergleichen zu können. Daraus sind dann zunächst Ableitungen nach den Erwar-

tungen aus 4.1. für jeden Verein einzeln bzw. im Anschluss als kleine Verallgemeinerung für alle 

befragten Organisationen zu treffen.  

Insgesamt hat die Untersuchung nur den Charakter einer Voruntersuchung, da bei dieser qualitati-

ven Studie mit nur vier Befragten die Datenmenge eher gering und eine Verallgemeinerung für 

Sachsen oder gar für ganz Deutschland nicht möglich ist.  

4.5. Untersuchung 

4.5.1. Einrichtung I – kleinster Verein 

4.5.1.1.    Vorstellung 

Dies ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen. Als Freizeiteinrich-

tung kümmert sie sich um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Spektrum umfasst 

Angebote im Bereich der offenen Beschäftigung – die ohne Anmeldung und ohne regelmäßige 

Teilnahme besucht werden können, wie z. B. Fitness, Internet, Seidenmalerei, Töpfern, Hausauf-

gabenhilfe – und einfach als Anlaufpunkt um Freunde zu treffen, zu quatschen oder einfach nur 

nichts zu tun. Dazu kommen Kurse und Interessengemeinschaften, bei denen eine regelmäßige 

Teilnahme erwünscht ist. Des Weiteren gibt es thematische Veranstaltungen zu den Ferien, für 

Projekttage und für Klassenfeiern. Außerdem unterstützen die Mitarbeiter bei Festen wie z. B. 

http://www.demowerkzeuge.de)
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Stadt- bzw. Dorffesten, Schulfeiern sowie bei Firmen und Vereinen. Eine wichtige Einnahmequel-

le zur Erwirtschaftung von Eigenmitteln stellen die Vermietungen von Räumen und Spielgeräten 

dar.  

Dabei finanziert sie ihre Angebote aus Fördermitteln und Spenden. Die Fördermittel kommen 

zum Großteil vom Jugendamt und der Stadt. Dabei erhält der Verein für zwei Teilzeitbeschäftigte 

die Fachkraftförderung. Für die gleiche Zahl von Angestellten stellt auch die Stadt Fördermittel 

zur Verfügung. Der Rest muss selbst erwirtschaftet werden, weshalb auch Erwachsenen Kursan-

gebote gemacht werden. (vgl. Anlage 3b und 3c)) 

4.5.1.2.    Ergebnisse 

Die Auswertung der Altersstrukturanalyse ergab für diese Einrichtung, dass der Altersdurch-

schnitt mit 50 Jahren relativ hoch ist. Dabei stellt es sich so dar, dass bereits 3 von 5 Mitarbeitern 

die Grenze der 50 Jahre überschritten haben.  

Noch kritischer erscheint das Bild, wenn man die zwei Einrichtungen des Vereines trennt.  

Dann ergibt sich für das Haupthaus mit 4 Mitarbeitern ein Altersdurchschnitt von ca. 54 Jahren, 

wobei nur eine Beschäftigte mit 44 Jahren noch nicht die magische Grenze von „50“ erreicht hat. 

Dies bedeutet weiter, dass in 5 Jahren auf jeden Fall bereits eine Mitarbeiterin und in 10 Jahren 

Zwei regulär in Rente gegangen sind bzw. Einer kurz davor steht. Hier bleibt allerdings die Frage 

offen, ob es Alle überhaupt so lange schaffen. Ein weiteres Problem dieser Mitarbeiter besteht nun 

darin, dass alle zwar unbefristet beschäftigt, die Stellen aber keineswegs sicher sind. Desweiteren 

lässt sich erkennen, dass die 3 Mitarbeiter 50+ die Einrichtung von Anfang an begleiten und ge-

meinsam aufgebaut haben. Als Schwierigkeit für die Arbeitnehmer zeigt sich aber deutlich, dass 

alle vier keine Ausbildung als Sozialpädagoge haben, sondern „nur“ Erzieher, Lehrer oder Fach-

kräfte sozialer Arbeit sind. Dies bedeutet, da sie auch in ihre Ausgangsberufe nicht zurück kön-

nen, dass die Perspektiven für die Zukunft eigentlich nur im Verein liegen. Es gibt für alle kaum 

Chancen einer Neuorientierung nach außen.  

Ganz anders sieht dies in der Außenstelle aus. Dort ist eine 33jährige Sozialpädagogin beschäftigt. 

Sie stieg gleich nach dem Studium dort ein und ist auch inzwischen seit 12 Jahren dabei. Dies 

bedeutet, dass sich hier ein relativ jugendnahes Alter mit bereits großem Erfahrungsschatz in der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit paart. (vgl. Anlagen 3 und 3a) 

Die Interviews zum Einen mit dem Leiter der Einrichtung (ebenfalls 50+) und zum Anderen mit 

einer Mitarbeiterin 50+ ergaben, dass es im Verein eine gute Unternehmenskultur gibt. Das Ver-

hältnis zwischen Angestellten und Chef ist als eher freundschaftlich zu bezeichnen, was darauf 

zurück zuführen ist, dass er mit zwei der Angestellten bereits seit 20 und mit den anderen Zwei 

seit 10 Jahren zusammen arbeitet, zunächst alle als Kollegen, bis einer befördert wurde. Demzu-

folge kennen sich alle sehr gut incl. ihrer Fähigkeiten. Es wird vieles einfach zwischendurch oder 

in Dienstberatungen abgesprochen. da auch jeder Mitarbeiter einen eigenen Verantwortungsbe-
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reich hat, kann man von einem kooperativen sowie delegativen Führungsstil sprechen. In be-

stimmten Situationen ist aber auch Autorität gefragt, so dass insgesamt ein situativer Führungsstil 

vorzufinden ist. Vorurteile unter den Altersgruppen sind vorhanden, aber meinem Eindruck nach 

eher von den Älteren gegenüber den Jungen, was aber einfach am hohen Altersdurchschnitt liegt.  

Mitarbeitergespräche finden nur statt, wenn die Notwendigkeit besteht (z. B. wenn finanzielle 

Förderungen gestrichen werden). Ansonsten kennt der Leiter seine Beschäftigten gut, so dass er 

ihre Fähigkeiten und Wünsche gut einschätzen kann. Er macht sich allerdings auch viele Gedan-

ken darüber. Die Arbeitszeit können die Angestellten flexibel innerhalb der Öffnungszeiten des 

Hauses selbst gestalten. Absprachen sind allerdings nötig, da immer jemand da sein muss. Eine 

feste Pausen gibt es zu Mittag, wo sich alle treffen und die für Absprachen genutzt wird. Kurze 

Pausen sind jederzeit möglich, liegen in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen, werden aber 

eher selten gemacht. Ansonsten ist die Arbeit so organisiert, dass jeder seinen Bereich hat, aber es 

auch gemeinsame Aufgaben gibt. Dabei kümmern sich der Chef um die Verwaltung und eine 

Mitarbeiterin um den Internetauftritt. Der Rest hat eher weniger Büroaufgaben. Wechsel zwischen 

stehender und sitzender Arbeit ist jederzeit selbstbestimmt möglich. Die Arbeitsbedingungen 

werden als positiv eingeschätzt, auch wenn die finanziellen Einschränkungen doch belasten. 

Teamarbeit mit den jüngeren Mitarbeitern wird von den Älteren eher nicht häufiger gewünscht, 

wobei neue Mitarbeiter und dann vor allem jüngere Männer willkommen wären. Auch die Ar-

beitszufriedenheit ist hoch, da den Fähigkeiten entsprechende Tätigkeiten ausgeführt werden kön-

nen. 

Weiterbildungen sind jeweils selbst zu finanzieren und werden auch deshalb unterschiedlich ge-

nutzt. Gute Nutzung erfahren notwendige Qualifizierungen für Förderungen. Von denen hängt ja 

der Arbeitsplatz ab. Ansonsten ist der Chef sehr am lebenslangen Lernen interessiert und bildet 

sich so auch ständig weiter. Die befragte Mitarbeiterin nutzte die Möglichkeiten eher weniger, 

aufgrund von fehlendem Führerschein und damit verminderter Flexibilität, zu den Angeboten zu 

kommen. Auch hat sie nur eine reichliche halbe Stelle und damit weinig Zeit. Selbst versucht sie 

sich aber immer neue Dinge im kreativen Bereich anzueignen bzw. von den neuen Erkenntnissen 

der Kollegen zu profitieren. 

In diesem Verein gibt es keine Angebote zur Gesundheitsprävention, da sich das bei dieser gerin-

gen Anzahl von Mitarbeitern (5) nicht lohnt. Aus der Sicht der älteren Mitarbeiterin motiviert die 

Leitung allerdings auch nicht, dies zumindest im Privatbereich anzuvisieren. Man unterhält sich 

zwar unter den Kollegen über neue Angebote an Kursen oder gesundheitsbewusste Ernährung, 

aber das ‚Tun‘ liegt komplett in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Der Leiter der Einrich-

tung berichtete mir, dass er manchmal Angebote von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt 

bekommt. Diese beinhalten aber nur, wo der Kurs stattfindet und was er kostet. Die Teilnahme 

und die Bezahlung ruhen dann aber wieder in der Selbstverantwortung der Angestellten. Anson-
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sten wird Richtung Motivation für den Privatbereich eher weniger getan. Außer der Gespräche 

untereinander sieht er allerdings ein gutes Klima innerhalb der Belegschaft als eine wichtige 

Maßnahme zur Gesundheitsprävention. Wenn man – wie in dieser Einrichtung – viel miteinander 

lacht, können Probleme bei der Arbeit bzw. mit oder der Klienten auch einfach mal für eine Weile 

vergessen werden. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Frage nach dem Umgang mit Unter-/ 

Überforderung bzw. Zeit- und Leistungsdruck. Dabei berichtete die Mitarbeiterin, dass es in der 

Einrichtung natürlich Zeiten gibt, in denen sehr viel los. Dabei muss sie den Umgang mit Über-

forderung aber erst noch lernen. Dabei entsteht Druck vor allem aus der eigenen Person heraus 

und dem Nicht-Wahrhaben-Wollen von altersbedingtem Abbau von Leistungsfähigkeit. Auch die 

Unsicherheit um die  Joberhaltung führt zu einem ständigen Leistungsdruck, z. B. durch die  

Notwendigkeit, die Angebote zu erneuern und zu erweitern. Auch der Leiter sieht, dass es Phasen 

gibt, in denen Mitarbeiter überlastet sind (. B. in der Faschingszeit), aber es scheint die Durchhal-

teparole zu lauten: ‚Da müssen wir durch, es kommen auch wieder ruhigere Zeiten‘. Und dass die 

meisten Mitarbeiter damit zurechtkommen, zeigt sich an der Tatsache, dass es nur einen ganz 

geringen Krankenstand gibt. „Und bei den Älteren schon gar nicht. Sie können nachgucken, die 

letzten Jahre, wer krank war. Das waren die unter 50jährigen. Außer wenn mal was Ernstes ist.“ 

(Anlage 3b: 106) Auch Entspannungsmöglichkeiten außerhalb des Jobs sind wichtig zur Gesund-

heitsprävention. Es gibt zwar bei Beiden aufgrund von Zugehörigkeit zur Einrichtung von Anfang 

an eine hohe Identifikation mit dem Verein und eine hohe Motivation zur Arbeit, aber beide Be-

fragten stimmen überein, dass sie Entspannung außerhalb sozialer Arbeit bzw. Jugendarbeit fin-

den und die Aktivitäten dort eher manchmal zu viel sind. (vgl. Anlagen 3b und 3c) 

4.5.1.3.   Auswertung 

Eine Personalentwicklung oder gar eine strategische Personalentwicklung ist in dem Verein nicht 

möglich, da man sich vorwiegend über Fördermittel finanziert und jährlich die Frage der Weiter-

förderung offen bleibt. Damit sind Entwicklungskonzepte eher unwahrscheinlich, da immer viel 

wichtiger ist, ob es überhaupt weiter gehen kann. Auch Umsetzungen älterer Beschäftigter fallen 

als Alternative weg, genauso wie ein Aufbau für Führungspositionen. Aus finanziellen Gründen 

sind ebenso Altersteilzeitmodelle nicht umsetzbar. 

In dieser Einrichtung ist der Leiter über 50 und außerdem zwei von vier Mitarbeitern. Damit ist 

das Interesse an der Frage, wie man mit der alternden Belegschaft besser umgehen kann, durchaus 

vorhanden und es wurden sich auch schon Gedanken gemacht. 

Außerdem kennt der Leiter seine Mitarbeiter schon sehr lange mit ihren Fähigkeiten, Stärken aber 

auch Schwächen, so dass er gut darauf eingehen kann, wobei er scheinbar auch die Gabe dafür 

hat. Auch ist das Verhältnis sehr kollegial-freundschaftlich und der Führungsstil situativ zusam-

mengesetzt aus Kooperation und Delegation. Eine selbständige Arbeitsweise ist auf jeden Fall 

garantiert, da zum Einen jeder seinen eigenen Verantwortungsbereich hat und die offene Kinder- 
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und Jugendarbeit dies sowieso erfordert. Damit kommt die ganze Unternehmenskultur den älteren 

Beschäftigten entgegen und führt zu einer hohen Identifikation mit dem Verein aber auch zu einer 

beträchtlichen Motivation der Mitarbeiter. Dies mündet dann zusammen mit den guten Arbeitsbe-

dingungen wiederum in eine Arbeitszufriedenheit, die für ältere Angestellte ja sehr wichtig ist. 

Festgestellt habe ich aber, dass Vorurteile unter den Altersgruppen eine enorme Rolle in der Ein-

richtung spielen. Dabei sind dies weniger die gegenüber den älteren Arbeitnehmern sondern mehr 

die von den Alten gegenüber den Jüngeren. Auf Erfahrung setzt man im Verein sehr, allerdings 

könnte das Potential aus neuen Ideen besser genutzt werden, damit eine gute Mischung entsteht.  

Lebenslanges Lernen wird im Unternehmen als ein notwendiger Prozess angesehen, dem alle 

Mitarbeiter folgen. Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote allerdings könnten ausgewählt 

vielleicht mehr genutzt werden. Hier wäre zumindest für die eine jüngere Mitarbeiterin (44 Jahre, 

Erzieherin) dann doch angebracht, über ein Studium der Sozialpädagogik nachzudenken. Dies gilt 

auch möglicherweise noch für den Leiter selbst (54 Jahre, Fachkraft für Soziale Arbeit). Diese 

Qualifizierung würde einen Wechsel in ein anderes Gebiet der Sozialen Arbeit auf jeden Fall be-

günstigen. Für die zwei noch älteren Mitarbeiter wird es sich nicht mehr lohnen. Für diese wären 

nur Altersteilzeitmodelle eine gute Lösung, die sich der Verein allerdings nicht leisten kann.  

Im Bereich der Gesundheitsprävention kann es vom Verein keine Angebote geben. Deshalb finde 

ich gut, dass unter den Kollegen Möglichkeiten besprochen werden und dass vor allem versucht 

wird, viel zu lachen, denn ein gutes Arbeitsklima verhilft auch zu einer besseren Gesundheit. Da 

es außerdem im Haus Angebote zur sportlichen Betätigung gibt, wäre vielleicht eine Motivation 

der Mitarbeiter, sich hier mehr einzuschalten, keine schlechte Idee. Und möglicherweise könnte 

auch eine Supervision, die es bisher nicht gibt, eine gute Gelegenheit bieten, Bewältigungsstrate-

gien von Stress und Überforderung zu reflektieren. 

4.5.2. Einrichtung II – kleinster Verein 

4.5.2.1.   Vorstellung 

Auch diese Einrichtung ist ein gemeinnütziger Verein der offenen Kinder- und Jugendarbeit in 

Sachsen. Er gestaltet seine Arbeit auf der Grundlage der §§ 11, 13, 14 und 164 SGB VIII und will 

dazu beitragen, dass die Kinder und Jugendlichen der Stadt und der Umgebung noch besser als 

bisher ihren Freizeitinteressen nachgehen können. Er hilft mit, wesentlich Ziele der freien Ju-

gendhilfe umzusetzen. Zu den Schwerpunkten gehören dabei die Arbeit mit den verschiedenen 

Interessengruppen, die Integration von Aussiedler- und Ausländerkindern sowie die Bekämpfung 

des Drogenmissbrauchs und der Jugendkriminalität. 

                                                
4 § 11 SGB VIII – Schaffung von offenen Angeboten 
  § 13 SGB VIII – Jugendsozialarbeit (Schwerpunkt Schulsozialarbeit) 
  § 14 SGB VIII – erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
  § 16 SGB VIII – Familienbindung (niedrigschwellige Angebote für Familien) 
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Die Angebote umfassen dabei die Kinderspielstube mit Eltern-Kind-Treff, den Freizeittreff für 

Jugendliche von 14 bis 18 Jahren, den Barbereich als offener Treffpunkt, das Internetcafe mit 

Selbstlernzentrum bzw. die Fahrradselbsthilfe- und Holzwerkstatt. Weitere Projekte der Einrich-

tung sind internationale Jugendbegegnungen, Ferienmaßnahmen, Kinder-, Herbst und Weih-

nachtsfeste, Livekonzerte sowie die Zur-Verfügung-Stellung von Räumlichkeiten mit entspre-

chender Betreuung. Außerdem ist die Institution Bestandteil des Mehrgenerationenhauses der 

Stadt und das Hauptziel besteht darin, verschiedenen Generationen gemeinsame Erlebnisse zu 

verschaffen und die besonderen Fähigkeiten der jeweiligen Altersgruppen den Anderen nahe zu 

bringen. Als ziemlich neuer Bestandteil bietet man die systemische Familienhilfe an. Zwei Mitar-

beiter haben die Ausbildung dazu inzwischen abgeschlossen, so dass auch Beratungen und Hilfe-

stellungen in diesem Bereich qualifiziert offeriert werden können.  

4.5.2.2.   Ergebnisse 

Die Altersstrukturanalyse dieser Einrichtung ergab, dass hier das Durchschnittsalter 

bei ca. 44 Jahren liegt, wobei nur der Leiter sich über diesem Durchschnitt bzw. 

auch jenseits der 50-Jahre-Grenze befindet. Der Leiter selbst ist mit 30 Jahren – 

relativ jung - dort eingestiegen und hat die Einrichtung und den Verein mit auf-

gebaut. Die anderen beiden Mitarbeiter sind ebenfalls jung dazu gekommen 

und auch inzwischen seit 10 Jahren dabei. Man kann also davon sprechen, dass 

Erfahrung bei den Beschäftigten vorhanden ist. Durch unbefristete Stellen haben 

die Angestellten zwar oberflächlich betrachtet gute Chancen im Unternehmen, 

aber Fachkraftförderungen bieten keine Sicherheit. Dazu kommt, dass hier keine 

Sozialpädagogen angestellt sind. Die Abschlüsse sind scheinbar eher auf die Ju-

gendarbeit ausgerichtet als auf eine Orientierung nach außen. (vgl. Anlagen 4 

und 4a) 
Ansonsten ist die Einrichtung gekennzeichnet durch eine Leitungspyramide. Bei den Mitarbeitern 

herrscht eine strenge Hierarchie vom Vorstand zum Leiter des Hauses, über der Stellvertreterin 

zur 3. Beschäftigten. Dabei regiert unter den Mitarbeitern ein sehr kollegiales Verhältnis, da alle 

auch schon lange dabei sind. Auch der Führungsstil wird als eher kameradschaftlich aber an be-

stimmten Stellen auch sehr nachdrücklich beschrieben, welches auf eine situative Führung aus 

Kooperation und Autorität schließen lässt. Wertschätzung spielt scheinbar eine große Rolle, wo-

bei das Aussprechen von Lob gegenüber konstruktiver Kritik eine untergeordnete Bedeutung ein-

nimmt. Dabei ist die Motivation der Mitarbeiter aufgrund einer langen Mitarbeit relativ hoch. 

Vorurteile scheint es nur wenige zu geben, denn der Wunsch nach einer altersmäßig durchmisch-

teren Belegschaft besteht durchaus. Der Chef ist selbst über 50 und baut demzufolge sehr auf Er-

fahrungen. Er profitiert aber – nach eigenen Aussagen – auch gerne von neuen Ideen von z. B. 
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Praktikanten. Die Perspektiven im Unternehmen sind auf einen dauerhaften Verbleib ausgerichtet, 

der durch Ausfall von Förderungen aber jederzeit abbrechen kann. Eine Orientierung nach außen 

ist aufgrund der fehlenden Ausbildung als Sozialpädagogen eher schwierig. 

Im Bereich der Arbeitsorganisation/ Arbeitsplanung ist festzustellen, dass es keine regelmäßigen 

Mitarbeitergespräche gibt, die aufgrund der wenigen Angestellten und der langen Zusammenar-

beit aber für nicht nötig gehalten werden. Ansonsten finden situative Gespräche statt, regelmäßige 

Dienstberatungen und ständig kurze Absprachen zwischendurch. Die Arbeitszeitplanung sieht für 

die Öffnungszeiten des Hauses feste Dienstzeiten vor, außerhalb sind sie flexibel. Zu Mittag gibt 

es eine feste Pause, zu der sich alle auch zu kurzen Gesprächen treffen. Ansonsten sind jederzeit 

kurze Pausen möglich. Eine selbständige Arbeitsweise ist selbstverständlich und Wechsel zwi-

schen körperlich und geistiger bzw. problemlösenden und Routineaufgaben völlig normal. Die 

Arbeitsbedingungen werden als gut eingeschätzt, was sich auch in einer hohen Arbeitszufrieden-

heit ausdrückt.  

Sehr großer Wert wird in dieser Einrichtung auf ständige Weiterbildung und ein lebenslanges 

Lernen gelegt. Dabei herrscht aber die Meinung, dass der Arbeitnehmer für die Erhaltung seiner 

Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt ein großes Stück selbst Verantwortung trägt, was auch die 

finanzielle Seite betrifft. Bei den Weiterbildungsangeboten sieht man sehr große Unterschiede in 

der Qualität, wobei bereits bekannt ist, wer gute Dinge anbietet und wer nicht. Mit der AGJF 

wurden hier gute Erfahrungen gemacht, obwohl man in letzter Zeit aus Kostengründen keine 

Maßnahmen mehr nutzte.  

Spezielle Maßnahmen zur Gesundheitsprävention gibt es im Verein nicht, allerdings sind Klien-

tenangebote auch für Mitarbeiter offen. Da sportliche Betätigung und Gesundheitserziehung der 

Jugendlichen in der Einrichtung eine große Rolle spielen, profitieren auch die Angestellten davon. 

Eine Arbeitsverdichtung wird wahrgenommen, hat aber seine Ursachen in sinkenden Personalzah-

len. Dabei führt auch dies oft zu Überforderungen bzw. zu einem gewissen Leistungs- und Zeit-

druck. Um dieses Stress bewältigen zu können, sind Möglichkeiten der Entspannung außerhalb 

der Arbeit vorhanden. (vgl. Anlage 4b) 

4.5.2.3.   Auswertung 

Dieser Verein hat keine Personalentwicklungskonzepte oder gar eine strategische Personalent-

wicklung. Hier stehen die Abhängigkeit von Fördermitteln und damit immer nur die Beschäfti-

gung mit der Frage, ob und wie es überhaupt weiter geht, im Vordergrund. Die Größe des Vereins 

macht Umsetzungen unmöglich und genauso ein Aufbau für Führungspositionen. Ebenso sind 

flexible Altersteilzeitmodelle nicht finanzierbar. 

In dieser Einrichtung ist nur der Leiter selbst über 50. Auch hier kennen sich alle Mitarbeiter 

schon sehr lange und regelmäßige Mitarbeitergespräche spielen keine Rolle. Die ständige Kom-

munikation zwischendurch bevorzugt man dagegen. Im Hinblick auf Motivation sollte aber zu-
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mindest auf eine Absprache von Zielen und Wünschen jeweils zu Beginn eines Jahres nicht ver-

zichtet werden. Der Führungsstil wird als kameradschaftlich und kooperativ, aber zuweilen auch 

als autoritär beschrieben. Wertschätzung scheint wichtig, wobei Lob gegenüber konstruktiver 

Kritik eine untergeordnete Rolle spielt. Gutes wird als eher selbstverständlich hingenommen, wo-

gegen man jedes Angebot selbstkritisch durchleuchtet. Durch die Zugehörigkeit der Beschäftigten 

zum Verein von Beginn an, kann man von einer hohen Identifikation mit dem Haus und einer 

hohen Motivation ausgehen. Da außerdem gleichzeitig auf Erfahrung und das Einbringen neuer 

Ideen gesetzt wird, ist die Unternehmenskultur insgesamt gut, wobei die starren Hierarchieebenen 

eigentlich dagegen sprechen. Deshalb wäre ein Nachdenken über einen Abbau dieser straffen 

Rangordnung gerade im Hinblick auch auf die älter werdenden Mitarbeiter günstiger, denn so 

kann Unterstützung, Förderung und Motivation von Älteren besser gelingen. Wenn dann Lob 

noch mehr ausgesprochen wird, wäre die Unternehmenskultur unter Demographiesicht fast per-

fekt. 

Da Arbeitszeit- und Pausengestaltung im bestimmten Rahmen flexibel sind und dies auch für die 

Arbeitsorganisation gilt, sowie Arbeitsbedingungen als gut beschrieben werden, kann sich eine 

hohe Arbeitszufriedenheit entwickeln. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Motivation der 

Beschäftigten – vor allem der Älteren – aus.  

Weiterbildungen und lebenslanges Lernen spielt in diesem Verein eine sehr zentrale Rolle, wobei 

diese oft einfach zur Sicherung des Arbeitsplatzes notwendig sind. Da keiner der Mitarbeiter den 

Abschluss als Sozialpädagoge hat, wurden hier andere Qualifikationen gewählt, um Fachlichkeit 

zu demonstrieren. Vielleicht ist aber im Hinblick auf die Möglichkeit von Wechseln in andere 

Gebiete der Sozialen Arbeit gerade für die jüngeren Beschäftigten ein Überdenken der Möglich-

keit eines berufsbegleitenden Studiums doch erstrebenswert. 

Zur Gesundheitsprävention kann der Verein speziell für die Mitarbeiter keine Offerten anbieten, 

da es aber Angebote für Besucher gibt, ist hier eine Nutzung möglich. Ansonsten wirkt sich das 

gute Arbeitsklima positiv auf Gesundheit aus, die weitere Vorsorge wird aber in den privaten Be-

reich verschoben. Eine Anregung von mir ist - zumindest wenn Probleme mit Zeit- und Lei-

stungsdruck bzw. Überforderung auftreten -, auch mal auf eine Supervision zurück zu greifen. 

4.5.3. Einrichtung III – kleiner Verein 

4.5.3.1.   Vorstellung 

Dieser Verein ist gemeinnützig im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen tätig. Die 

Mitarbeiter unterstützen straffällig gewordene Jugendliche/ Heranwachsende (14-21 Jahre) bei der 

Erfüllung ihrer gerichtlichen Aufgaben und Weisungen und den damit verbundenen Problemen. 

D. h. also, dass man im Rahmen der Jugendgerichtshilfe Jugendliche in gemeinnützige Arbeit 

vermittelt, betreut und bei Problemen im Umfeld unterstützt, bei Konflikten zwischen Täter und 

Opfern vermittelt, soziale Trainingskurse durchführt sowie sie während ihrer Haftzeit betreut. 
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Ein weiterer großer Komplex ist die sozialpädagogische Familienhilfe (SpFh) als eine Form der 

Erziehungshilfe in und mit der Familie.  

Ein drittes Betätigungsfeld ist die Gruppenarbeit für Kinder. Dabei werden solche Dinge angebo-

ten wie eine Freizeitgestaltung in einer festen Gruppe, die Spaß macht, Neugierde weckt und wie-

der auf den richtigen Weg bringt, Unterstützung bei schulischen Problemen und Elternberatung 

bzw. die Durchführung von Sozialen Trainingskursen für Schulklassen, Hort- und Freizeitgruppen 

jeden Alters . 

Dabei ist der Verein Mitglied im Jugendring e. V. und damit auch in der AGJF, im Deutschen 

Paritätischen Wohlfahrtsverband bzw. im Kreisjugendring. 

4.5.3.2.    Ergebnisse 

Laut Altersstrukturanalyse liegt diese Einrichtung bei einem Durchschnittsalter der Mitarbeiter 

von 43 Jahren, wobei sich 6 Beschäftigte darüber befinden. Nur ein Angestellter wird altersbe-

dingt in den nächsten 10 Jahren ausscheiden. Es gibt einen guten Altersmix, der langjährige Er-

fahrung im Aufgabenbereich mit jungen und frischen Ideen von Berufseinsteigern verbindet. Auf-

fällig ist in diesem Verein, dass über 50% (7 von 11) des Personals einen Abschluss als ‚Sozial-

pädagogen‘ haben. Die anderen pädagogischen Mitarbeiter sind Erzieher mit spezieller Zusatz-

ausbildung als Familienhelfer (2) und eine ‚Fachkraft für Soziale Arbeit‘, wobei diese auch die 

Ältesten darstellen. Positiv wirken sich auf die ‚Alten‘ die unbefristeten Arbeitsverträge aus        

(7 von 11), wobei dies eine gute Voraussetzung bieten, bis zur Rente im Unternehmen zu verblei-

ben. (vgl. Anlagen 5 und 5a) 

Im letzten Jahr hat in diesem Verein ein Leitungswechsel stattgefunden. Seitdem vollzieht sich 

auch ein Umbruch in der Unternehmenskultur. Der neue Führungsstil wird als kollegial und ver-

ständnisvoll beschrieben – im Gegensatz zur alten eher autoritären Führung -, so dass die Mitar-

beiter wieder motiviert sind und auch Lust haben, etwas mit zu gestalten und Verantwortung zu 

übernehmen. Strukturell gesehen gibt es im Moment die Geschäftsführerin, die auch schon vorher 

in der Familienhilfe involviert war, und somit auch dort die führende Rolle eingenommen hat, und 

die Jugendgerichtshilfe besitzt einen Teamleiter. In den zwei Aufgabengebieten finden wöchent-

lich Teamberatungen statt, einmal pro Monat treffen sich dann alle Mitarbeiter zu einer gemein-

samen Dienstbesprechung. Dabei hat sich bereits jetzt ein Verhältnis entwickelt, indem Lob aus-

gesprochen wir – nicht immer offiziell, meist indirekt – aber auch mit Kritik konstruktiv umge-

gangen werden kann. Auch gibt es einen guten Altersmix, wobei zum Einen die Erfahrungen der 

‚Alten‘ aber auch das Engagement und die Ideen der ‚Jungen‘ Anwendung finden. Schon die 

Aufgabenbereiche setzen ja generell auf sehr selbständige Arbeitsweisen, aber es fühlt sich auch 

jeder für das Gesamtbild verantwortlich. Da Arbeitszeiten flexibel und Pausen demzufolge eben-

falls frei gestaltbar sind, hier viel Vertrauen herrscht und Arbeitsbedingungen gleichsam als gut 

beschrieben werden (mit kleinen Einschränkungen – beengte Räumlichkeiten, technische Ausstat-
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tung), kann natürlich auch eine Arbeitszufriedenheit entstehen, die vor allem für die älteren Be-

schäftigten sehr wichtig ist. Dazu finden regelmäßig im Januar Mitarbeitergespräche statt, wo 

dann die Planung fürs Jahr vorgenommen, Zielvereinbarungen festgehalten und auch notwendige 

oder gewünschte Weiterbildungen besprochen werden. Dabei sind Qualifizierungen gewünscht 

und der Verein finanziert sie z. T., stellt aber auch frei dafür. Allgemein bevorzugt man hier län-

gerfristige Qualifizierungen, weil dabei nicht nur Sekundenausschnitte dargestellt werden, son-

dern man tiefer in Probleme eintauchen kann. Wenn die Mitarbeiter dann Angebote nutzen, 

scheint aber auch vor allem der Austausch zwischen den Generationen oder anders gesagt, der 

Austausch zwischen Erfahrungen und neuen Ideen im Vordergrund zu stehen sowie auch ge-

wünscht zu sein. 

Maßnahmen zur Gesundheitsprävention werden eher als eine individuelle Sache angesehen. Es 

gibt den gesetzlich vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Schutz, in den Räumlichkeiten des 

Vereins besteht Rauchverbot und es existiert ein kleiner Gruppenraum mit Küche. Eine regelmä-

ßige Supervision wird angeboten, und die Supervisorin steht auch für spezielle Fragen z. B. zu 

Themen wie Stressbewältigung oder ‚Burnout‘ zur Verfügung. Ein bisschen Psychohygiene be-

treibt man in Form von gemeinsamen Betriebsausflügen bzw. kleineren Unternehmungen. Anson-

sten scheint sich unter den Kollegen eine Einstellung entwickelt zu haben, in dem jeder auf sich 

und auch ein bisschen auf die Anderen achtet. So hat jeder Mitarbeiter Strategien entwickelt, um 

auch zwischendurch mal abschalten zu können. Die befragte Mitarbeiterin nutzt z. B. auf der 

Rückfahrt von Familien landschaftlich schöne Flecken, um kurz auszuruhen. Auch besitzen alle 

Mitarbeiter Freunde, Familie und Aktivitäten außerhalb von Sozialer Arbeit. Aber die Führung 

versucht ebenso, Arbeitsaufgaben zu entzerren. So wurde z. B. in der Familienhilfe der Prozent-

satz von Direktkontakten in den Familien verringert, so dass jetzt mehr Zeit bleibt für Verwal-

tungsaufgaben (Berichte usw.), Supervision, Weiterbildungen aber auch die Umsetzung neuer 

Ideen außerhalb der Familien. Dies ist auch nötig, da die Probleme in den Familien größer und vor 

allem komplexer geworden sind. So geht es oft zunächst vorwiegend um die Lebensgrundlagen 

bzw. psychische und Suchtprobleme. (vgl. Anlagen 5b und 5c) 

4.5.3.3.   Auswertung 

Dieser Verein hat seit ca. einem halben Jahr eine neue Leiterin, die aus der Mitarbeiterschaft auf-

gestiegen ist. Sie kennt also ihre nun Untergebenen schon sehr gut und kann sich auf deren Fähig-

keiten und Stärken einstellen. Seitdem wird nun versucht, eine mitarbeiterfreundliche Unterneh-

menskultur zu entwickeln. Dies trägt auch bereits Früchte. Der neue Führungsstil ist kollegial und 

verständnisvoll, was vor allem auch bei den älteren Beschäftigten wieder zu mehr Motivation und 

Identifikation mit dem Unternehmen führt. Allein durch den Führungswechsel konnten jetzt gute 

Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich alle Mitarbeiter wieder wohl fühlen und somit 

auch Interesse haben, sich einzubringen. Dabei gibt es einen guten Altersmix und Führung ver-
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sucht, alle Mitarbeiter mit in die Verantwortung zu ziehen. Eine wertschätzende Haltung mit Lob 

aber auch konstruktiver Kritik und eine realistische Einschätzung des Leistungsvermögens vor 

allem älterer Arbeitnehmer führen hier bereits zu einer wesentlich höheren Leistungsbereitschaft.  

Allerdings hat dieser Verein kein festgeschriebenes Leitbild, also auch keine Unternehmensphilo-

sophie, der sich alle verpflichtet fühlen können.  

Für die Zukunft sind regelmäßige Mitarbeitergespräche fest eingeplant. Die Ersten finden jetzt 

statt, wobei vor allem die Ziele für das Jahr aber auch ein Resümee zum letzten halben Jahr bzw. 

Weiterbildungswünsche eine entscheidende Rolle einnehmen sollen. Eine selbständige Arbeits-

weise und flexible Arbeits- und Pausenzeiten fördern außerdem die Motivation, alle Fähigkeiten 

und Fertigkeiten bei der täglichen Arbeit einzubringen und das volle Leistungspotential auszu-

schöpfen. Auch die eingesetzten gesundheitsfördernden Maßnahmen sind geeignet, um diese Be-

reitschaft zu erhalten und auszubauen. Da außerdem Weiterbildung eine wichtige Rolle spielt, 

wird auch hier bereits Entscheidendes getan, um Lern- und Erwerbsfähigkeit gewährleisten.  

Zusammenfassend für diese Einrichtung kann man resümieren, dass es zwar noch keine gezielte 

Personalentwicklung gibt oder geben kann, aber viele Elemente bereits gut eingesetzt werden. 

Aufgrund der Größe des Vereins gibt es allerdings keine Möglichkeiten der Umsetzung älterer 

Mitarbeiter und da auch Altersteilzeitmodelle auslaufen, bleibt unter Berücksichtigung der gerade 

bei den älteren Mitarbeitern doch häufig fehlenden Abschlüsse als ‚Sozialpädagogen‘ nur die Va-

riante bis zur Rente durchzuhalten oder mit Abschlägen eher auszuhören. Dabei helfen die bereits 

eingesetzten Maßnahmen. Wenn man diese und die vielen noch vorhandenen Ideen effektiv ein-

setzt und in ein Personalentwicklungskonzept (vgl. Absatz 2.1.) einpasst, um auch besser zu er-

kennen, wie die einzelnen Instrumente wirken und wie sie sich vielleicht auch behindern oder 

verstärken, entstehen hier Voraussetzungen, in denen man gut bis zur Rente arbeiten kann. Zu-

sätzlich sollten alle Mitarbeitergespräche über ein Resümee, die Zielvereinbarungen und die Wei-

terbildungswünsche hinaus, eine persönliche Entwicklungsplanung enthalten, also auch Methoden 

und Instrumente festlegen, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen.  Leistungsbeurteilungen 

sind in eigenständigen Gesprächen abzugeben, da sonst der entsprechende Rahmen für eine wirk-

lich offene Diskussion nicht gegeben ist. (vgl. Holz; 2007a: 164) 

4.5.4. Einrichtung IV – kleiner Verein 

4.5.4.1.   Vorstellung 

Dieser Verein versteht sich als Träger und Förderer der Soziokultur in seiner Stadt und in Sach-

sen. Er initiiert vielfältige soziokulturelle Angebote für alle Altersgruppen, fördert Toleranz, 

Gleichberechtigung und Völkerverständigung. Dabei leistet er auch eine umfangreiche Kinder- 

und Jugendarbeit im offenen Jugendclub bzw. auch in ganz vielen Projekten sowie Bildungsange-

boten und ist anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe. 
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4.5.4.2.   Ergebnisse 

Die Altersstrukturanalyse ergab für diese Einrichtung ein Durchschnittsalter von 52,6 Jahren, wo-

bei die Geschäftsführerin des Vereins darüber liegt und auch vier von fünf Mitarbeitern der Kin-

der- und Jugendarbeit. Auffällig ist auch, dass in den nächsten 10 Jahren spätestens die Hälfte der 

Mitarbeiter aus Altersgründen ausscheiden wird. Bei den Angestellten zumindest im Jugendhilfe-

bereich kann man außerdem von sehr viel Erfahrung sprechen, da alle bereits vor der Übernahme 

der Einrichtung durch den Verein vor 9 Jahren dort tätig waren. Da außerdem alle Beschäftigten 

einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, bestehen eigentlich gute Chancen auch bis zur Rente im 

Verein verbleiben zu können. Orientierungen in andere Richtungen der Sozialen Arbeit sind aber 

schwierig, da in der Kinder- und Jugendarbeit von 5 Mitarbeitern nur zwei Sozialpädagogen, dazu 

zwei ‚Fachkräfte für Soziale Arbeit‘ und ein Lehrer angestellt sind. (vgl. Anlagen 6 und 6a) 

Ansonsten versucht der Verein seit der Übernahme der städtischen Einrichtung vor 9 Jahren eine 

Unternehmenskultur zu entwickeln, die den Beschäftigten entgegenkommt, aber auch die wirt-

schaftliche Sicht und damit die Angebote sowie Leistungen im Blick behalten muss. Es gibt eine 

flache Hierarchie aus Geschäftsführerin und den zwei Teamleitern der Bereiche Jugendarbeit und 

Soziokultur. Dabei setzt man auf eine klare Strukturierung, eine absolut gute Organisation und 

eine große Verlässlichkeit jedes Einzelnen, um dem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. 

Dabei versucht die Leitung zunehmend, Leistungen wertschätzend anzuerkennen und Lob auch 

auszusprechen. Die Mitarbeiter hätten sich aber eher direkt nach der Übernahme durch den Verein 

mehr positive Rückmeldungen gewünscht. Hier scheinen Diskrepanzen zwischen Wollen und 

Wahrnehmung zu herrschen, denn auch gut gemeinte Hinweise werden eher als Kritik interpre-

tiert. Inzwischen wuchs das Team aber zumindest so gut zusammen, dass Jeder weiß, was er ver-

mag und auch Führung erkannt hat, was er an jedem einzelnen Mitarbeiter hat. Dabei gibt es keine 

Vorurteile gegenüber den Älteren, weil die Altersstruktur generell relativ hoch ist und auch die 

Leiterin bereits die 50 überschritten hat. Als Führungsstil praktiziert man den kooperativen, den-

noch sind situativ auch Anweisungen manchmal angebracht. Man setzt sehr auf Erfahrung, wobei 

auch der Wunsch besteht, junge Leute und vor allem auch Männer mit neuen Ideen und viel 

Schwung ins Team zu holen, was aber aufgrund der finanziellen Situation im Moment nur über 

Praktikanten machbar ist. Außerdem haben alle Angestellten unbefristete Arbeitsverträge, wo-

durch eine Verjüngung erst möglich wird, wenn Einer freiwillig oder aus Altersgründen ausschei-

det. Umsetzungen sind im Verein unmöglich und vorzeitige Rentenmodelle nicht finanzierbar. 

Damit sieht die Perspektive für die älteren Beschäftigten so aus, dass sie entweder bis zur Rente 

durchhalten müssen oder aus eigenem Antrieb eher ausscheiden.  

Mitarbeitergespräche gibt es planmäßig alle zwei Jahre, dazwischen wird aber ständig kommuni-

ziert. Dabei geht es um Befindlichkeiten, Wahrnahmen, Probleme und auch Zielvorstellungen. 

Ansonsten findet wöchentlich eine Beratung zwischen den Teamleitern und der Führung bzw. in 
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den Bereichen Teambesprechungen statt. Auch dort werden Aufgaben, Ideen und Probleme be-

sprochen. Jeder Beschäftigte in der Jugendarbeit besitzt einen eigenen Verantwortungsbereich, 

wogegen im Jugendclub selbst Teamarbeit vorherrscht. Dabei wirkt sich die selbständige Ar-

beitsweise vor allem bei den eigenen Angeboten positiv auf die Motivation aus, im offenen Be-

reich ist diese dagegen scheinbar ziemlich im Keller und es regiert viel Frustration unter den Mit-

arbeitern 50+. Es gibt gleitende Arbeitszeiten, die sich an den Veranstaltungen und den Öffnungs-

zeiten des Hauses orientieren. Die Pausen sind flexibel gestaltbar, es existiert aber eine feste Pau-

se zur Mittagszeit, die allerdings nicht immer für alle einhaltbar ist. Die Arbeitsbedingungen be-

schreibt man als gut und mit der Arbeit an sich scheint man auch zufrieden zu sein. 

Weiterbildungen werden auch hier als notwendig angesehen, allerdings wohl relativ wenig ge-

nutzt. Als Voraussetzung muss es in den zeitlichen Ablauf in der Einrichtung und zur Angebots-

struktur passen. Bei den älteren Mitarbeitern scheint mir auch die Motivation eher gering zu sein. 

Lebenslanges Lernen – wenn die Notwendigkeit besteht – wird aber praktiziert, indem Jeder 

selbst versucht, Neues zu entdecken und generell auf dem Laufenden zu bleiben.  

Maßnahmen zur Gesundheitsprävention kann der Verein selbst nicht anbieten. Im Haus laufen 

aber Angebote im Bereich sportlicher Bewegung, die auch die Angestellten mit nutzen können. 

Ansonsten sollten sie aber selbst die Verantwortung dafür tragen. Führung geht sensibel mit der 

Frage von Überforderung um, so dass auch Öffnungszeiten bereits verkürzt wurden. Allerdings 

besteht bei der Annahme von Angeboten zur Bewältigung oft Ablehnung. Individuell scheinen 

aber die Mitarbeiter Wege gefunden zu haben, Entspannung außerhalb von Arbeit finden zu kön-

nen. (vgl. Anlagen 6 b und 6c) 

4.5.4.3.   Auswertung 

Dieser Verein ist nach der Übernahme der städtischen Einrichtung noch immer in der Phase, eine 

neue Unternehmenskultur zu entwickeln. Personalentwicklungskonzepte gibt es meiner Ansicht 

nach nicht. Allerdings macht sich Führung sehr viele Gedanken darüber, wie man Wirtschaftlich-

keit und ein gutes Betriebsklima herstellen und miteinander vereinbaren kann. Im Bereich der 

Unternehmenskultur sprechen bereits viele Dinge dafür. Eine flache Hierarchie und ein meist ko-

operativer Führungsstil steigern auf jeden Fall Motivation vor allem von älteren Mitarbeitern. Zu 

Beginn der Zusammenarbeit wäre sicherlich ein öfter auch mal ausgesprochenes Lob hilfreicher 

gewesen. Ein Umdenken hat bereits stattgefunden, und das kommt bei den Beschäftigten auch gut 

an, denn Wertschätzung wird inzwischen wahrgenommen. Dabei entstand auch mittlerweile die 

innere Einstellung, dass Jeder seinen positiven Teil zum Erfolg beiträgt. Dies darf man aber nicht 

als selbstverständlich hinnehmen, sondern weiterhin bejahende Wertschätzung zeigen. Außerdem 

ist auch auf Reflektion der eigenen Arbeit jedes Mitarbeiters nicht zu verzichten, denn nur so kann 

der Umgang mit konstruktiver Kritik erlernt und verbessert werden. Die durchweg unbefristeten 

Arbeitsverträge stellen für die Angestellten zwar eine Sicherheit dar, da es aber keine Möglichkei-
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ten von Umsetzungen bzw. Aufbau für Führungspositionen gibt, ist die Perspektive für die Mitar-

beiter vor allem in der Jugendarbeit trotzdem nicht gerade die Beste. Sie werden wohl bis zur 

Rente im Unternehmen verbleiben, da sie entweder aus Altersgründen oder aus Gründen des feh-

lenden Abschlusses als Sozialpädagogen kaum eine Chance haben, in einen anderen Bereich der 

Sozialen Arbeit zu wechseln. Damit ist aber auch eine Verjüngung des Teams nur angezeigt, 

wenn Jemand in Rente geht. Aus finanziellen Gründen sind auch hier flexible Alterszeitmodelle 

nicht umsetzbar. 

In diesem Verein sollte – denke ich – zukünftig vor allem Motivation im Bereich des Jugendclubs 

eine entscheidende Rolle spielen. Hier habe ich doch sehr viel Frustration gespürt, wobei sich 

diese nicht generell auf die Tätigkeit bezieht sondern vorwiegend die offene Arbeit betrifft. Da 

hier vor allem Überlastungen die Ursache darstellen, wurde mit den Ruhezeiten über Weihnachten 

und Ostern sicherlich ein Anfang gemacht, aber vielleicht gibt es auch Wochentage, an denen sich 

ein Schließen sogar wirtschaftlich positiv auswirken könnte. Damit ließen sich Belastungen von 

den Beschäftigten nehmen, die wiederum neue Energien freisetzen. Diese neuen Freiräume könn-

ten dann u.a. auch für Weiterbildungen genutzt werden, die – glaube ich – i. M. ein bisschen zu 

kurz kommen. Dabei sind aber gerade für die älteren Mitarbeiter ständige Nachqualifizierungen 

wichtig, um Wissensbestände zu erhalten, zu erweitern und Neue zu erwerben. 

Auch im Bereich der Gesundheitsprävention sehe ich noch Handlungsbedarf. Dabei sind vor al-

lem Reserven in der Bewältigung von Stress und Überforderung zu nennen. Hier sollten durch 

fortwährende Gespräche die Mitarbeiter dazu motiviert werden, Angebote zur Hilfe wie z. B. Su-

pervision anzunehmen, auch wenn diese z. Z. noch abgelehnt wird. Auch können in der täglichen 

Kommunikation eigene Strategien thematisiert und reflektiert werden, um eventuell ein Umden-

ken anzuregen. 

4.5.5. Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Personalentwicklung in kleinen und kleinsten Vereinen 

der Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen aus verschiedenen Gründen eher nicht stattfindet. Damit 

ist auch strategische Personalentwicklung nicht möglich. Es existiert aber zumindest in einigen 

Einrichtungen die Wahrnehmung, dass es aufgrund der älter werden Belegschaft etwas zu tun 

gibt. Allerdings scheint das Interesse nur dort gegenwärtig, wo bereits Handlungsbedarf besteht. 

In meinen befragten Einrichtungen ist die Altersstruktur bereits sehr prekär, so dass ein Umden-

ken einfach notwendig ist.  

Die Unternehmenskultur war durchaus in allen Unternehmen so ausgerichtet, dass sie den älteren 

Beschäftigten zu Gute kommt. Sicher sind die Fragen nach ‚Lob auszusprechen‘ und ‚mit kon-

struktiver Kritik umgehen zu können‘ manchmal noch schwierig, aber das Verständnis daran ar-

beiten zu müssen, ist vorhanden. Auch kommen flache Hierarchien bei den älteren Beschäftigten 

gut an, weil sie eine selbständige Arbeitsweise fördern und Verantwortungsübernahme begünsti-
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gen. Damit kann die Motivation entstehen bzw. erhalten und erweitert werden, die zur Bereit-

schaft führt, alle Fähigkeiten und Fertigkeiten für zielorientierte Arbeiten einzusetzen (vgl. Klein-

beck; 1996: 14). Wenn dann noch gute Arbeitsbedingungen dazu kommen, entwickelt sich auch 

eine hohe Arbeitszufriedenheit wie in allen vier untersuchten Einrichtungen. Reserven dagegen 

bestehen bei den meisten Einrichtungen in den Bereichen Weiterbildung bzw. Gesundheitspräven-

tion. Hier sollte mehr Motivation erzeugt sowie die Art und Weise besser reflektiert werden. 

Eine Personalentwicklungsplanung und dem übergeordnete Personalentwicklungskonzepte wären 

aber trotzdem für alle Einrichtungen erstrebenswert. Hier könnte dann nämlich auch offenbart 

werden, welche der eingesetzten Instrumente zur Förderung von Motivation der älteren Beschäf-

tigten wie wirken bzw. welche sich verstärken oder vielleicht sogar gegenseitig behindern. 

5. Fazit 

Im Fazit muss man zunächst betonen, dass meine Untersuchung nur einen kleinen Ausschnitt der 

Realität wiederspiegelt. Damit sind die Ergebnisse auch nicht verallgemeinerbar. Deshalb war sie 

ja auch qualitativ angelegt und sollte vor allem den Ist-Zustand in den befragten Einrichtungen 

und die unterschiedlichen Wahrnahmen von Führung und Mitarbeiter 50+ aufzeigen sowie Emp-

fehlungen erarbeiten, was schon gut praktiziert und was man vielleicht noch verbessern kann. 

Dabei kam heraus, dass sich Wollen und Ankommen manchmal noch unterscheiden, aber der 

Wille da ist, daran zu arbeiten. Auch gibt es gute Wege zu einer alters- und alternsgerechten Un-

ternehmenskultur bzw. Arbeitsorganisation.  

Einige Dinge sind allerdings in kleinen und kleinsten Organisationen der Sozialwirtschaft kaum 

möglich, wie z. B. direkte Angebote zur Gesundheitsprävention, Möglichkeiten der Umsetzung 

von älteren Mitarbeitern sowie des Aufbaues für Führungspositionen bzw. betriebliche Altersren-

tenmodelle. Dafür sollten sich die öffentlichen Träger der Jugendhilfe zuständig fühlen. Sie wären 

in der Pflicht, hier Hilfestellungen zu geben und neue Möglichkeiten zu erschließen. Dafür wären 

Bedarfsanalysen bzw. eine Gesamtplanung notwendig, die aber in den meisten Städten und Land-

kreisen nicht existiert. Auch würde eine Kooperation der verschiedenen kleinen Träger und Ver-

eine eine größere Lobby vor allem der offenen Kinder- und Jugendarbeit schaffen.  

Demgegenüber haben auch die kleinsten und kleinen Vereine der Kinder- und Jugendarbeit ver-

schiedene Möglichkeiten, ihr Unternehmen so zu gestalten, dass Mitarbeiter auch bis zur Rente 

durchhalten können. Dies wären die Schaffung eines guten Betriebsklimas, flexible Arbeits- und 

Pausenzeiten, eine selbständige Arbeitsweise und die Motivation zu einem verantwortungsbe-

wussten Umgang jedes Angestellten mit seiner eigenen Gesundheit und mit Weiterbildungsange-

boten.  

Verallgemeinert kann man also sagen, kleinste und kleine Organisationen können etwas für ihre 

älteren Beschäftigten tun, aber trotzdem sind übergeordnete Strukturen notwendig, die Unterstüt-

zung geben und eine Altersdurchmischung fördern. 
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Abbildungsverzeichnis 
Abb. 1 5 

Bevölkerungsvorausberechnung 

Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland bis 2060 

Variante "mittlere" Bevölkerung, Unter-
grenze 

Variante "mittlere" Bevölkerung, Ober-
grenze 

Jahr 

1 000 2008=100 1 000 2008=100 

2008 82 002 100 82 002 100 

2010 81 545 99,4 81 545 99,4 

2020 79 914 97,5 80 437 98,1 

2030 77 350 94,3 79 025 96,4 

2040 73 829 90,0 76 757 93,6 

2050 69 412 84,6 73 608 89,8 

2060 64 651 78,8 70 120 85,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Statistisches Bundesamt 
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Abb. 2 6 

 
Abb. 3 7  

Altersquotienten 2008 und 20608 

 
 

                                                
6 Statistisches Bundesamt 2006 
7 Statistisches Bundesamt 2009 
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Abb. 4 9 
Bevölkerung nach Altersgruppen Deutschland 

im Alter von ... bis unter ... Jahren (%) 
Jahr Insgesamt 

Anzahl unter 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 und mehr 
 
2009 81 802 257 18,8 24,3 31,0 20,8 5,1 

2008 82 002 356 19,0 24,6 30,8 20,6 5,0 

2007 82 217 837 19,4 25,0 30,3 20,5 4,8 

2006 82 314 906 19,7 25,5 29,8 20,4 4,6 

2005 82 437 995 20,0 26,0 29,1 20,5 4,5 

2004 82 500 849 20,3 26,5 28,3 20,6 4,3 

2003 82 531 671 20,5 27,1 27,8 20,5 4,2 

2002 82 536 680 20,7 27,7 27,3 20,3 4,1 

2001 82 440 309 20,9 28,1 26,8 20,2 3,9 

2000 82 259 540 21,1 28,6 26,7 19,8 3,8 

1999 82 163 475 21,3 29,0 26,7 19,4 3,6 

1998 82 037 011 21,4 29,5 26,7 18,8 3,5 

1997 82 057 379 21,5 29,9 26,7 18,2 3,7 

1996 82 012 162 21,6 30,4 26,7 17,5 3,9 

1995 81 817 499 21,5 30,7 26,7 17,0 4,0 

1994 81 538 603 21,5 31,1 26,7 16,6 4,1 

1993 81 338 093 21,5 31,4 26,7 16,4 4,0 

1992 80 974 632 21,5 31,6 26,5 16,4 3,9 

1991 80 274 564 21,5 31,7 26,4 16,6 3,8 

1990 79 753 227 21,7 31,6 26,3 16,6 3,8 

1989 79 112 831 21,8 31,6 26,3 16,6 3,7 

1988 78 389 735 22,1 31,3 26,3 16,7 3,6 

1987 77 899 502 22,4 30,9 26,4 16,7 3,5 

1986 77 780 338 23,0 30,7 26,2 16,7 3,4 

1985 77 660 533 23,6 30,0 26,4 16,7 3,3 

1984 77 709 213 24,2 29,2 26,7 16,7 3,2 

1983 78 008 156 25,0 28,8 26,5 16,7 3,0 

1982 78 248 407 25,6 28,4 26,3 16,7 2,9 

1981 78 418 324 26,2 28,0 26,2 16,7 2,8 

1980 78 397 483 26,8 28,0 25,9 16,7 2,7 

                                                
9 Statistisches Bundesamt 2010 
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Abb. 5a 10 
Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland von 2009 bis 2060 in absoluten Zahlen 
12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung 
Basis: 31.12.2008 
  * 1000 
    Alter von … bis unter … Jahren 
Jahr (jeweils zum 
31.12.) insgesamt 0-20 20-50 50-65 65-70 über 70 
2009  81 735  15 321 33 762 15 795 4 885 11 972 
2010 81 544 15 017 33 370 16 356 4 390 12 412 
2011 81 374 14 803 32 882 16 869 4 050 12 770 
2012 81 212 14 623 32 360 17 295 4 007 12 927 
2015 80 774 14 238 30 633 18 363 4 414 13 126 
2020 79 917 13 625 28 392 19 246 5 018 13 636 
2040 73 829 11 525 23 400 14 543 4 253 19 298 
2060 64 652 10 085 20 647 11 945 4 205 17 770 
 
 
Ab. 5b11 
Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland von 2009 bis 2060 in Prozent 
12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung 
Basis: 31.12.2008 
  * 1000 in % (Abweichungen durch Rundung möglich) 
    Alter von … bis unter … Jahren 

Jahr (jeweils 
zum 31.12.) 

insgesamt (entspricht 
100 %) 0-20 20-50 50-65 65-70 über 70 

2009  81 735  18,74 41,31 19,32 5,98 14,65 
2010 81 544 18,42 40,92 20,06 5,38 15,22 
2011 81 374 18,19 40,41 20,73 4,98 15,69 
2012 81 212 18,00 39,85 21,30 4,93 15,92 
2015 80 774 17,63 37,92 22,73 5,46 16,25 
2020 79 917 17,05 35,53 24,08 6,28 17,06 
2040 73 829 15,61 31,69 19,70 5,76 26,14 
2060 64 652 15,60 31,94 18,48 6,50 27,48 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Statistisches Bundesamt - 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung 2009 
11 Statistisches Bundesamt - 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung 2009 



 58 

Abb. 612 
Alterspyramiden 
 

 
 
 
 
                                                
12 vgl. www.diercke.de 

 

http://www.diercke.de
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Abb. 7 13 
Geborene und Gestorbene - Deutschland 
Anzahl 

Geborene Gestorbene 
Jahr 

Insgesamt je 1 000 
Einwohner Insgesamt je 1 000 

Einwohner 

Geburten- bzw. 
Sterbeüberschuss (-) 

 
2010 677 947 - 858 768 - -180 821 

2009 665 126 8,1 854 544 10,4 -189 418 

2008 682 514 8,3 844 439 10,3 -161 925 

2007 684 862 8,3 827 155 10,1 -142 293 

2006 672 724 8,2 821 627 10,0 -148 903 

2005 685 795 8,3 830 227 10,1 -144 432 

2004 705 622 8,6 818 271 9,9 -112 649 

2003 706 721 8,6 853 946 10,3 -147 225 

2002 719 250 8,7 841 686 10,2 -122 436 

2001 734 475 8,9 828 541 10,1 -94 066 

2000 766 999 9,3 838 797 10,2 -71 798 

1999 770 744 9,4 846 330 10,3 -75 586 

1998 785 034 9,6 852 382 10,4 -67 348 

1997 812 173 9,9 860 389 10,5 -48 216 

1996 796 013 9,7 882 843 10,8 -86 830 

1995 765 221 9,4 884 588 10,8 -119 367 

1994 769 603 9,4 884 661 10,8 -115 058 

1993 798 447 9,8 897 270 11,0 -98 823 

1992 809 114 10,0 885 443 10,9 -76 329 

1991 830 019 10,3 911 245 11,4 -81 226 

1990 905 675 11,4 921 445 11,6 -15 770 

1989 880 459 11,1 903 441 11,4 -22 982 

1988 892 993 11,4 900 627 11,5 -7 634 

1987 867 969 11,1 901 291 11,6 -33 322 

1986 848 232 10,9 925 426 11,9 -77 194 

1985 813 803 10,5 929 649 12,0 -115 846 

1984 812 292 10,5 917 299 11,8 -105 007 

1983 827 933 10,6 941 032 12,1 -113 099 

1982 861 275 11,0 943 832 12,1 -82 557 

                                                
13 Statistisches Bundesamt 10. August 2011 



 60 

Abb. 814  

Bevölkerungsvorausberechnung für Sachsen 2011 bis 2025 

Bevölkerung des Freistaates Sachsen jeweils am 31. Dezember 2011 bis 2025 (in 1 000) 
Gebietsstand 1. Januar 2011 
 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 
Variante 1         
Freistaat Sachsen 4.115,6 4.069,4 4.025,1 3.980,0 3.933,3 3.884,5 3.832,6 3.777,5 
Variante 2         
Freistaat Sachsen 4.105,0 4.043,5 3.982,3 3.920,6 3.857,0 3.790,3 3.720,1 3.646,7 
 

 

Abb. 915 

Bevölkerung 2010 und 2025 nach Alter und Geschlecht in Sachsen 

 
 

                                                
14  Statistischen Landesamt  Sachsen  -  5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 
2025  
15  Statistischen Landesamt  Sachsen  -  5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 
2025  
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Anlage 1 

Informationsmail für mögliche Einrichtungen 

Sehr geehrte …,  

Mein Name ist Anja Sachadä und ich bin Studentin der Sozialen Arbeit an der FH Mittweida. Ich 

möchte nun meine Bachelorarbeit in Zusammenarbeit mit der AGJF Sachsen zum Thema „Perso-

nalentwicklung für Mitarbeiter 50+“ schreiben. 

Dazu benötige ich Ihre Unterstützung. 

Sind Sie ein Verein mit bis zu 5 oder bis zu 12 Mitarbeitern im Bereich der Kinder- und Jugend-

arbeit? Haben Sie mindestens einen Mitarbeiter, der älter als 50 Jahre ist? Dann wären Sie für 

meine Untersuchung genau die Richtigen. 

Was kann ich Ihnen im Gegenzug für Ihre Mitarbeit anbieten? 

1. Reflektion der eigenen Arbeit zur Sensibilisierung für das Thema „Was kann Organisation 

tun, damit die Mitarbeiter bis zur Rente durchhalten können bzw. vorher in andere Posi-

tionen oder Stellen wechseln können?“ 

2. Wirkungs- bzw. Nutzenanalyse der Maßnahmen 

3. das Erkennen von Wachstumspotentialen 

4. Wünsche und Anregungen von den Mitarbeitern 

5. Nutzung der Ergebnisse aus 4 Organisationen statt aus nur der Eigenen 

Was müssten Sie für mich tun? 

1. mir einen kleinen Fragebogen zur Altersstruktur Ihrer Mitarbeiter ausfüllen (bekommen 

dafür von mir eine Altersstrukturanalyse mit einer Hochrechnung für die Zukunft) 

2. die Führungskraft und ein Mitarbeiter über 50 Jahre sollten sich ca. 45 min. Zeit für ein 

Interview nehmen 

Über eine Rückmeldung Ihrerseits würde ich mich sehr freuen. Bei Interesse Ihrerseits stehe ich 

Ihnen auch gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Sachadä 

 

 



 

Anlage 1a 

Altersstrukturanalyse - Fragebogen 

 Führung Mitarbeiter 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

derzeitiges Alter           

Geschlecht           

Berufsabschluss           

Eintrittsalter           

befristeter/ unbe-
fristeter Arbeits-

vertrag 
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Anlage 2 

Interviewleitfaden 

Wie würden Sie die Unternehmensphilosophie bzw. den Führungsstil beschreiben? 

- internes Betriebsklima 
- wertschätzende Anerkennung von Leistungen der Mitarbeiter 
- Motivation der Mitarbeiter 
- Vorurteile zwischen den Altersgruppen/ eigene Einstellung zum Alter 
- kooperativer Führungsstil?/ delegativer Führungsstil – Kooperationsfähigkeit des Chefs 
- Kommunikationsfähigkeit des Chefs 
- Perspektiven im Unternehmen 

Gibt es hier in Ihrem Verein Maßnahmen zur Gesundheitsprävention? Motivieren Sie zu gesund-
heitsfördernde Maßnahmen im Privatbereich? 

- ergonomische Arbeitsplätze 
- Lärmschutz 
- Unter-/ Überforderung 
- Zeit-/ Leistungsdruck 
- Arbeitsverdichtung 
- Kurse zum Bewegungstraining  
- Kurse zum Stressabbau/ Entspannung 
- individuelle Einstellung der Mitarbeiter selbst zu Entspannung außerhalb der Arbeit (los-

gelöst von Kollegen und Arbeitsumfeld) 

Wie würden Sie die Arbeitsorganisation und Arbeitsplanung in Ihrem Verein beschreiben? 

- Mitarbeitergespräch (individuelle Bedürfnisse/ Weiterbildungswünsche) 
- Teamberatungen 
- Altersmix 
- Arbeitszeitgestaltung/ Pausengestaltung 
- selbständige Arbeitsweise 
- unterschiedliche Aufgaben (körperliche und geistige Tätigkeiten/ kreative, problemlösen-

de und Routineaufgaben) 
- Arbeitsbedingungen 
- Arbeitszufriedenheit 

Welche Rolle spielen in Ihrem Verein Qualifizierung und Weiterbildung?  

- lebenslanges Lernen  
- externe Weiterbildung 

Wollen/ Müssen und können Sie auf Ihrem derzeitigen Arbeitsplatz bis zur Rente durchhalten? 
 

 

 



 

Anlage 3 

Altersstrukturanalyse 

 Führung Mitarbeiter 

  1 2 3 4 

derzeitiges Alter 54 60 59 44 33 

Geschlecht M W W W W 

Berufsabschluss Fachkraft für soziale 
Arbeit Diplomlehrer Fachkraft für soziale 

Arbeit 
Staatlich anerkannte 

Erzieherin 
Diplom-

Sozialpädagoge (BA) 

Eintrittsalter 34 40 39 42 21 

befristeter/ unbefristeter 
Arbeitsvertrag unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet 
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Anlage 3b 

Interview Führung Einrichtung I 

Sie wissen ja, worum es geht in meiner Bachelorarbeit. Das hatte ich Ihnen ja schon geschrieben. 

Und auch, was ich letztendlich von Ihnen will. Und ehm, die erste Frage geht so in diesen Bereich 

Unternehmenskultur, Führungsstil. Und zwar ehm, wie Sie das selber sehen in Ihrem Unterneh-

men. Ehm, gibt’s da ne Unternehmenskultur? Ist die irgendwo festgeschrieben oder hat die sich 

einfach eingelaufen so? Und wie würden Sie Ihren eigenen Führungsstil beschreiben? 

- Also. Klar gibt es festgelegte Regeln. Es gibt ne Geschäftsordnung, es gibt ne Satzung und 

es gibt spezielle Rituale, die zum ordnungsgemäßen Dienstablauf gehören. Und da ist z. 

B. festgelegt, dass wir … Soll ich da jetzt speziell was sagen, wie das aufgebaut ist? 

Ja. 

- Also, da gibt es die Kindervereinigung Glauchau e. V., die quasi der Trägerbetrieb ist. Die 

hat einen Vorstand und eine Satzung. Natürlich alles gerichtlich usw. festgeschrieben. Wir 

sind anerkannter Träger der Jugendhilfe und somit sind wir auch rechenschaftspflichtig 

gegenüber dem Jugendamt und gegenüber der Stadt, die sich da mit den Kosten beteiligen. 

So, die Kindervereinigung betreibt zwei Häuser – das Freizeitparadies und das Jugend-

haus „Würfel“. Und das Freizeitparadies ist das, wo ich jetzt hier der Leiter bin, aber ich 

bin auch pädagogischer Leiter der Kindervereinigung, also damit auch zuständig für den 

„Würfel“. Ehm, die Struktur ist jetzt so, dass es in jedem Haus einen extra Leiter gibt und 

hier sind noch Mitarbeiter, während im „Würfel“ gibt es keine weiteren Mitarbeiter nur 

Hilfskräfte, Ehrenamtliche, … früher ABM und Ein-Euro-Jobber. Das ist ja heute leider 

nicht mehr. So, dann haben wir sehr viele Praktikanten, die wir ausbilden … also die wir 

dann begleiten im Praktikum … aus den verschiedensten Richtungen. Und, ehm, es gibt 

nen Veranstaltungsplan, der in den Dienstberatungen, die 14tägig stattfinden, ehm dann 

auch besprochen wird. Da werden dann auch die Festlegungen getroffen, wer wofür ver-

antwortlich ist. Ansonsten hat jeder Mitarbeiter einen eigenverantwortlichen Bereich. Das 

ist hier so strukturiert. Eine Kollegin – die Sie interviewt haben – hat hauptsächlich ihr 

Keramikzimmer. Aber sie hat auch Aufgaben in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu 

erfüllen und in der Ferienbetreuung und so. Aber das wird schon so ein bisschen abge-

grenzt. Und muss natürlich dann auch die andere Kollegin wieder vertreten im Urlaub und 

Krankheitsfall … so dass also möglichst wenig Ausfall ist bei uns. Dann die Kollegin, die 

jetzt auf dem Flur stand da – die mit dem Keyboard, das ist die Verantwortliche für den 

Jugendclub. Die hat also einen so richtig abgegrenzten Bereich, aber engagiert sich auch 

noch im Fitnessstudio und wird natürlich auch einbezogen bei Großveranstaltungen. Dann 
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haben wir noch eine spezialisierte Frau auf Computerbasis, die also das Computerkabinett 

betreut. Das ist schon richtig strukturiert bei uns. Und die hat aber sehr viele kreative Fä-

higkeiten. Also die besetzt auch das Keramikzimmer oder hat noch extra selber Kurse. 

Und sie ist im kreativen Bereich – also Seidenmalerei, Enkaustik, alles was dazu gehört, 

von Papierbastel bis Korbflechten und was es alles gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. 

Die macht alles, filzen uns so. So, und ich bin in dem Bereich hier der Leiter, dann der 

Verantwortliche für die gesamten Finanzen. Ich bin auch Vorstandsmitglied. Und habe 

den ganzen musikalisch-künstlerischen Bereich, wie die Tanzgruppen uns so, dann die 

Animation unter mir und die gesamten Faschingsveranstaltungen, die Außendienste – also 

Moderationen, Programmpräsentationen und Spieleaktionen – Buggy-Parcours, Hüpfburg 

und so das ganze Zeug, was außen rum so passiert. Dann, das ist so meine Sache. Und na-

türlich dann so die Kontakte zum Jugendamt uns so. Gemeinwesenorientierte Arbeit trifft 

dabei jeden so. Wir müssen also alle raus. Wenn’s mal Dorffest, Stadtfest oder so … Das 

dient der Öffentlichkeitsarbeit, der       -wirksamkeit – Präsentationen im Gebiet hier in 

der Region oder darüber hinaus. Ja, das ist so dazu erst mal. 

So jetzt mein eigener Leitungsstil ist nicht geprägt von äh Dominanz und Befehlsstruktur 

oder … Wir arbeiten im sozialen Bereich. Äh, so seh ich das auch. Äh, wir sind dazu da, 

um Kinder und Jugendliche zu selbstbestimmten Persönlichkeiten mit allseits orientierten 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. Also warum soll ich das meinen Mitarbeitern 

nicht auch zugestehen. Also die, ehm, durch die jahrelange Tätigkeit, wo ich nicht Chef 

war – ich war ja selber Mitarbeiter – äh, hat man natürlich sich kennen gelernt mit Stärken 

und Schwächen und weiß die zu nehmen. Und das hat sich ausgezahlt im, im … Auch 

jetzt – seit ich Leiter des Hauses bin – weil es ehm einfacher ist. Also mit freundschaftli-

cher Art und Weise und gegenseitigem Entgegenkommen erreicht man mehr als mit Be-

fehlen und Anweisungen, Dienstanweisungen und so was. Und somit lässt sich viel mehr 

erreichen. Und das dient dem Gesamtbild. Das spüren auch Leute, die unser Haus betre-

ten. Die dann auch sehen, wie wir miteinander umgehen. Und das spüren auch die Kinder 

und Jugendlichen. Und die sehen schon das Ziel – also der Weg ist das Ziel. Ne, also wie 

kommen wir dorthin. Also nicht, das Kind muss nicht zum Schluss der perfekte Handwer-

ker sein oder das … Aber dahin haben wir ihn begleitet und er hat bestimmte Entwicklun-

gen genommen und das … So machen wir das.  

Und so sind doch bestimmt auch diese einzelnen Bereiche oder Kompetenzbereiche entstanden. 

Das ah gesagt worden ist, der hat seine Fähigkeiten in dem Bereich – der hat halt ne künstlerische 

Begabung …? 
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- So issis. Das ist eben der Unterschied zu vielen anderen Häusern oder Jugendclubs oder 

wie auch immer, wo Sozialarbeiter arbeiten. Ehm, dieses … durch die umfangreichen An-

gebote, die wir hier täglich machen müssen, ist ehm, ehm … ist auch ne spezielle Fähig-

keit der Mitarbeiter immer wichtig, ne. Wir haben auch bei Einstellungsgesprächen – 

wenn doch mal ne neue Kraft eingestellt wird – immer auch nach den persönlichen Fähig-

keiten gefragt. ob das nun musikalisch oder sportlich oder so – in welche Richtung auch 

immer – ist, … ausgebildet ist. Und dann ist natürlich auch ein wichtiger Punkt der äh hier 

gerade im Jugendclub ne Rolle spielt mit der Kraft, die wir da jetzt seit zwei Jahren dort 

beschäftigt haben, die selbst drei Kinder hat/ groß gezogen hat. Ehm, diese auch Erfah-

rung als Mutter und ehm im Umgang mit pubertären Erscheinungen ehm, das hat sich zum 

positiven gezeigt, dass sie so ne Erfahrung hat. Nun will ich jetzt nicht jedem absprechen, 

damit nicht umgehen zu können, aber es war ne Bereicherung. Weil sie das auch schon 

ehm relativieren konnte – manches Verhalten der Jugendlichen. Während andere, die jetzt 

vielleicht nicht so die Erfahrung haben, ehm mal schnell vom theoretischen Ansatz ausge-

hen und dann vielleicht auch mal falsche Entscheidungen treffen. Aber hier war dann die-

se menschliche Komponente, die dazu kam. Ne und das war sehr fruchtbringend für die, 

für die gesamte Arbeit hier bei uns. So sehen wir das.  

Also wird das hier generell als sehr wichtig empfunden, gerade so dieses Erfahrungswissen …? 

- Genau. 

Genau, das ist nämlich mein Thema.  

- Genau, so hat also eigentlich das Alter unter Umständen für das Unternehmen – eben ne – 

irgendwelchen Wert. Und ehm da sind solche Erfahrungen – über langjährige Tätigkeit 

oder auch aus dem privaten Bereich sehr fruchtbringend für uns. Weil wir ja Klientel ha-

ben, wo das Elternhaus nicht mehr so unbedingt mustergültig läuft. Also viele alleinerzie-

hende Mütter, die teilweise mit drei Kindern total überfordert sind. Oder Eltern, die in 

Scheidung leben oder alkoholabhängig sind usw. Und gerade solche Eltern, gerade die 

kommen in unsere Einrichtung. Und wenn dann da eine verständnisvolle Mitarbeiterin 

sitzt – nicht jetzt als Muttiersatz oder so fungiert – aber wenigstens so einen freundschaft-

lichen Rat gibt, dann ehm, dann bauen die auch ne Bindung auf und sie kommen gerne 

hierher und sie vertrauen sich auch mal an. Und man kann schon verhindern – im Vorfeld 

-, das sie vielleicht doch auf die schiefe Bahn kommen oder so. Also wir wollen hier nicht 

als Ersatz der Familie ehm auftreten, aber wir sind bestimmt schon ehm wichtig für man-

che Jugendliche in einer bestimmten Phase. Ab dann gehen die wieder eigene Wege, dann 

verlassen sie uns. Das ist aber dann auch der normale Lauf der Welt und so. Aber ich den-
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ke, dass es deshalb auch seien muss, dass ehm, dass ein gesundes Verhältnis im Mitarbei-

terstamm ist, was das was das Alter betrifft. Auch geschlechtermäßig – ich bin ja jetzt hier 

der einzige Mann – aber vorher waren wir drei Männer und vier Frauen und der Personal-

abbau hat das natürlich so mit sich gebracht. Aber wir sorgen dafür, dass wir über den eh-

renamtlichen Bereich, dass hier auch Männer präsent sind und mitarbeiten und so. Man-

che AG’s werden dann auch von Männern geleitet, z. B. der Flugmodellbau, 75 Jahre alt – 

also 75 Jahre alt Modelleisenbahn. Wo bleibt der Nachwuchs in diesen kreativen Berei-

chen? Ja und das ist das Traurige. Es geht alles verloren. Also es gibt nur noch Handy und 

Computer und so. Und die Vereinsamung von Manchem … Also ich rede jetzt, wie ein 

Wasserfall, aber das ist gar nicht so wichtig für Sie Alles. 

Euja, das bringt ganz Vieles. Gerade was diese – wobei das ja sicherlich bei Ihnen weniger ne 

Rolle spielt, da Sie ja eigentlich selber in diese Altersgruppe ja schon reingehören – ehm diese 

ganzen Sachen ehm Vorurteile der Altersgruppen untereinander. Die gehen ja einmal in die Rich-

tung der Jungen gegenüber den Alten aber auch der Alten gegenüber den Jungen. Sind ja normal 

diese Vorurteile der Generationen. Gibt’s ja eigentlich generell in der Gesellschaft. Und ehm, wie 

issn das hier bei Ihnen? Ich hab ja gelesen, der Altersdurchschnitt ist ja relativ hoch - bei drei Mit-

arbeitern über 50, die andern Zwei sind drunter. Jetzt im Vergleich der Alten zu den Jungen, wo-

bei so jung sind sie ja eigentlich auch nimmer. Gibt’s da Vorurteile, merken Sie da was? 

- Sicher, es ist schon bei unserer Kollegin hier im „Würfel“ – das ist ja noch ne Junge, die 

ist ja erst 33 glaub ich, und die ist jetzt auch schon elf, das zwölfte Jahr bei uns. Sie hat 

natürlich auch schon bewiesen, dass sie dazu gehört. Das war am Anfang schon schwierig. 

Frisch von der Schule und mit diesen ganzen Gepflogenheiten und es schien oft so, das se 

überfordert ist. Aber damals war es ja so, dass sie ja immer auch ABM-Kräfte zur Verfü-

gung gestellt bekommen hat, Ältere. wieder das Thema, Ältere, die auf dem Arbeitsmarkt 

nichts mehr geschafft haben, also nichts mehr gekriegt ham, also keine freie Stelle mehr 

gekriegt ham, aber doch gut ausgebildet waren – ehemalige Erzieherinnen, ne ehemalige 

Kindergärtnerin oder ne ehemalige Lehrerin ja, die also nicht mehr in den Schuldienst 

konnte, aber eben auch langfristig arbeitslos war oder auch aus der Lehrausbildung Leute, 

die dann Fragestellung Textilindustrie usw., die aber Erfahrung hatten mit Jugendlichen. 

Und diese Erfahrung wiederum in den Jugendclub eingebracht haben, so dass diese junge 

Kraft fähig war, dieses Haus ordnungsgemäß zu leiten – mit entsprechender Lebenserfah-

rung genutzt durch diese Hilfe. Deswegen, in jedem Bericht, den ich schreibe, ehm kommt 

drin vor, dass ich auf diese ehm ehm, dass ich auf diesen Erfahrungsschatz älterer Mitar-

beiter in der Aktion 55 – hieß das früher, heute ‚Wir für Sachsen‘ – ehm nicht verzichten 
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möchte. Ich meine, das ist wirklich ein Pfund. Es geht ja so viel verloren, so viel Wissen, 

so viel Lebensweisheit und so …, wenn das nicht kommt.  

Andererseits sagt man ja immer, also in der Jugendarbeit sind ja eigentlich die jungen Sozialpäd-

agogen … sollten dort gut aufgehoben sein. Viele fangen ja auch erst mal in der Jugendarbeit an, 

weil sie ja einfach an dieser Altersgruppe viel dichter dran sind als wenn man dann später mal … 

- Da ist das Sportliche, ehm dieses Jugendlich-kämpferische, diese noch Sucht nach Ver-

gnügen noch vorhanden. Was sich ja im Laufe der Zeit relativ … 

Wobei ja auch viele Jugendliche – glaub ich, weiß ich net, wie es hier bei Ihnen ist  - ehm ä bissel 

anders reagieren, wenn dort e 25-/30jähriger steht oder wenn dort e 50jähriger steht. Das ist ja 

auch schon wieder e gewaltiger Unterschied. 

- Ich bin ja auch schon 20 Jahre in der Einrichtung – ungefähr. Und äh, ich war ja auch mal 

25. Und äh, na klar, ich bin auch heute noch der Rainer, ne, auch für die nachwachsenden 

Generationen – für vierjährige fünfjährige Kinder. Das ist ehm, ehm so von mir gewollt, 

das ist beibehalten und äh das äh, das hat sich ausgezahlt. Das ist immer ne Sache, wie 

man drauf geht. Was ist alt? Ein 40jähriger kann unwahrscheinlich alt sein und ein 

60jähriger kann unwahrscheinlich jung sein. Und wenn ich Veranstaltungen mache im 

Seniorenclub – z. B. morgen wieder – dann ist es so, dass selbst dort unter den Senioren 

Leute sagen – nun die Alten, also zu denen gehe ich doch nicht. Sind aber selber schon 

fast 70 und bezeichnen sich als jung. Ne, man ist so jung, wie man sich fühlt. Das ist dort 

auch zu spüren. Und das ist … Es muss nicht sein, dass ein 20jähriger Sozialarbeiter akti-

ver ist als ein 55jähriger. Da hab ich aber schon Schlaftabletten von der Schule hier erlebt. 

Das ist wirklich so. Also ein bisschen Beweglichkeit und Enthusiasmus im Beruf, ein 

bisschen äh ehm Einsatzbereitschaft und Willen gehört einfach dazu. Wer das nicht bringt, 

der wird das auch nicht schaffen. Und der wird auch nicht angenommen von den Jugend-

lichen. 

Ich denk, grad für die Jugendarbeit …Und grad für die Jugendarbeit muss mer glaub ich auch 

geschaffen sein. Wo ich ja selbst manchmal denk, grad bei uns im Studium ist ja auch die Alters-

spanne relativ groß – ich bin ja eine der ältesten Studentinnen eigentlich, weil’s ja auch schon 

mein zweites Studium ist – aber es sind ja einige dabei, die direkt von der Schule kommen, die 

18/19 waren, wo se angefangen haben, wo ich dann auch manchmal denk, die könnt ich mir ei-

gentlich in der Sozialen Arbeit überhaupt noch nicht vorstellen. Sollten vielleicht erst mal noch 

ein bisschen Lebenserfahrung sammeln, ehe se dort … Und gerade in der Jugendarbeit … 
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- Und genau so haben das auch die Dozenten von der Fachschule, als ich den Abschluss 

noch gemacht hab, nachgemacht hab, ehm empfunden. Nämlich, erst war es nur immer 

dieselbe Altersgruppe – also nach der Schule das Abi und dann das Studium gemacht – 

und jetzt plötzlich – durch das der Bedarf da war, durch diese Umstrukturierungen der 

Wende usw. – kam/ wurden ja viele nachqualifiziert, ehm Sozialarbeiter oder andere ha-

ben erstmals die Ausbildung genossen und so. Die Lehrer haben alle gesagt, der Erfah-

rungsschatz dieser Erwachsenen, die wir jetzt bilden, davon haben selbst Lehrer profitiert, 

weil die ja eben auch durch die Theorie sich entfernt hatten von der eigentlichen Arbeit. 

Klar soll man das mal theoretisch ansetzen usw. Das ist ja – bestimmte Qualitätsstandards 

müssen schon vorherrschen, aber den praktischen Teil, den darf man niemals unterschät-

zen. Das werden Viele dann erst mal erfahren, wenn sie dann in der Richtung arbeiten 

oder so.  

Ja und sich dann auch erst mal ausprobieren müssen. Das ist ja eigentlich … 

- Der Sozialarbeiter von heute ist nicht mehr der Schreibtischtäter, der ständig sitzt beim 

Kaffeetrinken und ehm ehm Gespräche führt. Der Sozialarbeiter ist heute alles. Von Ko-

chen bis Saubermachen bis … Was schade ist, aber es ist so. Das ist die Wahrheit, die 

Praxis.  

Und genau das macht aber das Problem der Fachlichkeit aus und das nach Außentragen der Fach-

lichkeit so schwer.  

Gut, ehm. Zum/ Zur Unternehmenskultur bzw. Führungsstil würde das ja beides noch … Ehm, 

wie handhaben Sie das hier – es geht um Wertschätzung – ehm einmal mit Lob, wird es ausge-

sprochen bzw. auch konstruktive Kritik, das ist ja der Gegensatz dazu – eigentlich? 

- Ja – außerhalb des Protokolls – könnt ich jetzt sagen, du hast ja keine Ahnung und davon 

sehr viel. Aber das ist Quatsch. 

- Nein, also äh, ich jetzt als Chef äh sage immer klar – also dafür bin ich auch bekannt – 

meine Meinung. Also ich sage, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Also, das sage 

ich Jedem ins Gesicht, also nicht hinterm Rücken sondern ins Gesicht. Und dann könn wir 

darüber diskutieren und dann wird das entweder abgestellt oder ich korrigiere meine Mei-

nung. Also, wenn ich was sehe, ehm ehm was mir nicht passt, dann sag ich das sofort. Ich 

lob aber auch meine Mitarbeiter nach ner bestimmten Veranstaltung, wenn die super ge-

laufen ist oder so und setzen uns bei ner Tasse Kaffee oder so zusammen und ehm und 

werten das noch mal aus. Da stell ich auch mal jemanden raus, äh äh, der besonders gut 

war. Meistens nehm ich dann so ehrenamtliche Helfer dann mit dazu und dann wird das 
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natürlich noch ein bissel mehr mit erwähnt, weil das ja nun ehrenamtliche Mitarbeit ist. 

Und manchmal ist es so, dass wir tatsächlich ohne die nicht könnten und dass das dann … 

vieles nicht könnten und auf die angewiesen sind.  

Die werden ja wahrscheinlich auch immer wichtiger, noch – oder?  

- Ja, aber es werden immer weniger.  

Ja, ja. Das ist das Problem. Einerseits werden sie immer wichtiger, andererseits ist halt – weiß ich 

net, ob ob das Engagement nicht da ist, der Wille net … 

- Ja, es ist so. Meistens machen ja die was, die ehm ehm Zeit haben. D. h. ehm ehm Teilzeit 

nur arbeiten oder Rentner sind oder so. Aber ehm, wer jetzt Geld verdienen muss, der 

kann keine Zeit haben. Also Mancher hat ja zwei Jobs, um sich über Wasser zu halten und 

so, die komm nicht noch hierher. Also, das ist sicherlich in einem Kindergarten oder in ei-

ner Schule anders, wo Eltern sich engagieren, weil das eine homogene Einrichtung ist, al-

so Klientenstamm ist, wo auch eigene Kinder profitieren davon, als jetzt hierher zu kom-

men, wo sie sich für fremde Kinder engagieren sollen und wo das auch nicht so sichtbar 

wird, was sie dort machen. In jeder Schule da weißt de, aha jetzt haben sie da das Klas-

senzimmer renoviert oder was angeschafft äh äh für’n Sport oder so und das ist dann 

sichtbar, was ja hier nicht der Fall ist. Da ist es dann in so einer offenen Einrichtung … Es 

war früher aber so, dass dass ehm dass wir sehr viele ehrenamtliche Helfer hatten.  

Und ist da direkt Werbung dafür gemacht worden oder …? 

- Nö, die kamen hierher, die wollten. Richtig, ob das nun Häkeln, Stricken oder Basteln war 

oder ob das ehm ehm im Fitness war oder so als Trainerin, also noch so als Übungsleiter 

oder so fungieren oder irgend so, oder ob das wie gesagt Holzwerkstatt oder bei Eisen-

bahnern … Aber leider ist das heute nicht mehr so.  

Das ist schade, weil dadurch gehen auch viele Möglichkeiten von Angeboten verloren.  

- Ja. Vielleicht könnte man noch mal ne Kamp… So nehm wer dann dieses Bürgerengage-

ment, was es jetzt gibt. Ja das trifft ja für uns nicht zu. Was früher der Zivildienst was, 

weil da ja auch bestimmte Anteile an Geld zu entrichten ist und das haben wir einfach 

nicht.  

Aber dadurch haben Sie auch in früheren Jahren nie von Zivi’s profitieren können ne und damit 

diese diese Lücke net, was ja viele Einrichtungen – gerade in der Kinder- und Jugendarbeit ham - 

diese Lücke, die dort geblieben ist, weil die Zivi’s wegfallen oder weggefallen sind.  
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- Inzwischen sind ja die 35.000 Stellen auch vergeben vom bürgerschaftlichen Engagement 

– steht heute in der Zeitung. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und jetzt ist das Kontin-

gent erst einmal erschöpft, geht nichts mehr. Ich weiß nicht, ob alle Altersgruppen ausge-

dient worden. Ja, wenn ich keine Arbeit hab und ich mach jetzt bürgerschaftliches Enga-

gement, dann verdien ich immer noch mehr als wenn ich … und bin gebraucht und kann 

doch noch was tun, als wenn ich jetzt Hartz-IV-Empfänger bin. Naja. 

Und dann fragt ja auch net, wird ja a net unbedingt nach Ausbildung gefragt sondern danach, will 

ich das machen, will ich mich dort engagieren. Was ja dann wieder der Vorteil ist gegenüber dem 

Arbeitsmarkt. 

- Ja, aber das ist schon ne Unterwanderung. 

Ja. Ja, sicher. Andererseits würden viele Bereiche ohne solche Sachen völlig zusammen brechen.  

- Mhm. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass der Staat sich da mehr engagieren müsste. 

Wir haben so viel Geld für vieles. Da wird den Trägern ganz schön was aufgebrummt 

immer, wo sie ihre Gelder herkriegen sollen. Da musst du hier ein Förderantrag ausstellen 

und da. Eigentlich, theoretisch könnte man das ähnlich wie bei den Schulen machen. ein 

Schüler, Mittelschule kostet so und so viel, das wird festgelegt und der Staat zahlt. 

Schluss. Das ist doch gut. Und wenn ich ein Altersheim habe, dann müsste man doch auch 

sagen können, die Frau oder der Mann muss gepflegt werden, eine Kraft, das … dafür 

brauch ich bei der Kapazität so und so viel Mitarbeiter. Also werden die bezahlt. Das 

muss doch da sein das Geld. Das ist auch da, es muss nur anders verteilt werden. Ja, gut. 

Leider aber nicht immer so, wie wir das gerne hätten.  

- Ich mein, hier ist es ja so. Letztendlich hat der Staat immer dazu gebuttert. Nicht nur die 

Fachkräfte bezahlt, sondern auch ABM-Kräfte, Ein-Euro-Jobber und so’n Zeug. Ja aber 

warum hätte man nicht auch z. B. sagen können, in dieses Haus gehört ne Reinigungskraft 

und ein Hausmeister, ne. Ja, egal wie viel jetzt finanziert wird, wie viel im Monat sie 

Stunden da arbeiten oder so, aber einfach, dass es sie geben muss. Nein, wurde alles weg-

rationalisiert. Das gab es alles früher.  

Ja, das sind diese Standards, die teilweise fehlen oder halt einfach unterwandert werden, weil … 

aus finanziellen Gründen. Das ist immer wieder … die Finanzen …Die schlechten Gründe …  

Ehm, Motivation der Mitarbeiter. Wie würden Sie es einschätzen bei Ihren Mitarbeitern bzw. was 

tun Sie als Leitung dafür? 
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- Motivation. Erst mal macht jeder das, ehm nicht nur um sein Geld zu verdienen, sondern 

ich hab den Eindruck, dass also auch alle das gerne machen. Also, sie machen ihren Job 

gerne. und da kommt gar nicht so groß die Frage auf, ehm was muss ich mir jetzt wieder 

einfallen lassen oder wie – was weiß ich. Sondern das, das … automatisch, das Tägliche, 

die tägliche Arbeit bringt immer wieder neue Herausforderungen, Ideen – durch das Re-

den mit Menschen -, dass wir ehm gar nicht zum motivieren kommen müssen. Uns moti-

vieren die alle. Und mich – da sprech ich nur für mich – motiviert ein Kinderlächeln am 

besten. Und äh, das ist das dankbarste, das ehrlichste Publikum. ich brauch … vor Er-

wachsenen kann ich was machen, da weiß ich, wenn man mir sagt, das war gut, dann 

muss das nicht stimmen. Aber wenn ein Kind zu mir sagt, das hat mir Spaß gemacht und 

ich komm morgen wieder, dann weiß ich, dass es richtig war. Und äh, und diese … Und 

die Motivation besteht … der der Erfolg zeigt sich ja dann auch in den Besucherzahlen. 

Also, wenn die Leute kommen zu uns und unseren Veranstaltungen, dann ist das auch die 

Motivation, also das wir das wieder machen wollen. Ich will natürlich nicht verhehlen, 

dass wenn ich … in einem knackigen Alter bin – heute zwackt’s hier morgen zwackt’s da 

– dass man da manchmal auch sagt, ehm gehst du jetzt nochmal hundert Prozent in dem 

Tanzsaal und machst volles Training oder lässt das heut mal sein, weil der Rücken weh 

tut. Aber spätestens wenn sie vor den Kindern stehen, vergessen sie alles und machen 

doch wieder hundert Prozent. So, und das ist ehm … nun bei zwei, vier, sechs Tanzgrup-

pen, die ich jetzt so betreue, ehm ja nicht ohne. Und dann ham wir ja noch fünf extra, die 

von anderen Frauen betreut werden. Naja.  

Sind das alles Kindertanzgruppen oder sind da auch Erwachsene dabei? 

- Beim Line-Dance sind viele – ich weiß net - 43 Frauen und zwei Männer, die da mitma-

chen. Die sind meistens etwas älter. Aber das läuft außerhalb der ehm ehm Öffnungszeit 

des Hauses. Und warum sollen wir nicht dann die die Möglichkeiten noch ausnutzen, um 

… Bauchtanz ist auch. Da sind aber auch manchmal Jugendliche dabei, ehm die dann 

auch ehm früher Jugendliche waren von uns und die das eben jetzt dann als Erwachsene 

eben auch weiter machen. Und äh, Zumba ist ja jetzt ganz neu. Das ist auch durchwach-

sen. Und die anderen, das sind richtige Mädchengruppen, Jugendliche um die 20 so – 16 

bis 22 so. Und, die abends hier trainieren. das ist … Das passt ja auch zum Haus.  

Das Haus an sich läuft unter Kinder- und Jugendarbeit? Sie machen halt jetzt z. T. noch Erwach-

sene mit? 

- Ja, aber diese Erwachsenen ehm – wie gesagt – laufen ja außerhalb der Förderung. Klar, 

ehm normal dürfen wir bis 27, ne. Aber der Paragraph schreibt auch im unteren Absatz 
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vor, in Ausnahmefällen sollte man auch den Zutritt nicht verwehren oder die Teilnahme 

an den Veranstaltungen. Und, ehm wenn man eine Töpferwerkstatt hat oder diesen Kram 

im Zimmer hat, dann die äh … der Ofen und so das alles nun da existiert, warum soll man 

nicht auch die Vormittagsstunden das nutzen, wo jetzt andere kommen, als die, die jetzt in 

der Schule sitzen. Und das ham wir jetzt eben auch schon die ganzen Jahre praktiziert und 

gleichzeitig ist das auch aus finanziellen Gründen – diese Sache. Denn äh, das äh … die 

Förderung vom Land und Landkreis und der Stadt reichen bei weitem nicht aus, um das 

Haus zu … um das Haus zu halten. Dafür müsste das Doppelte gegeben werden. Und 

ehm, da ist es auch notwendig, Eigenmittel zu erwirtschaften. Und diese Eigenmittel kann 

ich nicht bei Kindern holen, weil das ist ja mein Hauptklientel, dass ich möglichst kosten-

günstig und umfangreich betreuen will. Also muss ich irgendwie ne andere Finanzie-

rungsquelle suchen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten – Spenden, Sponsoring und eben 

auch vielleicht Erwachsene, die mal mehr zahlen als ein Kind. Und das Geld fließt dann 

wieder … Somit kann man dann – sag mer mal - … Die Älteren, die jetzt da unten sitzen 

z. B. finanzieren im Grunde das Keramikzimmer – den Stromverbrauch, das Material und 

so -, was nachher dann auch Kinder verbrauchen können. Und so ist das für die dann ganz 

kostengünstig, nicht kostenlos aber es ist kostengünstig. Da müsste man das aufrechnen, 

was es tatsächlich kostet – Strom, Material, Mehrwertsteuer, Betreuung oder so -, dann 

müssten sie alle ein Vielfaches zahlen. Naja. 

Ehm, ja. In dem Bereich der Arbeitsorganisation. Führen Sie Mitarbeitergespräche mit Ihren Mit-

arbeitern – jetzt so geplant? 

- Nein, also Sie meinen jetzt so richtig Ernsthafte. Nein. Also wir, ehm … Also ich muss 

jetzt demnächst zwei führen, weil uns was ins Haus steht mit Personalkürzung und so. 

Und da bin ich vom Vorstand angewiesen worden, das zu machen. Und ehm, das wird 

dann natürlich so ablaufen, dass das dann wie so ein Mitarbeitergespräch, so ein Offiziel-

les abläuft. Ansonsten führen wir täglich Gespräche. Wir haben also ne feste Zeit, wo wir 

uns zusammen setzen, festgelegt. Wo das Tagesgeschäft besprochen wird und so, ehm. 

Und dann eben 14tägig diese Dienstberatung und das … 

Ja. Und da sind dann auch alle dabei? Da ist dann auch die Kollegin von der anderen Einrichtung 

dabei?  

- Ja, da ist die vom „Würfel“ mit dabei. 
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Gut. Also gibt’s die. Und sonst mit Mitarbeitergesprächen … Wenn Sie hier schon so lange zu-

sammen arbeiten, kennen Sie ja wahrscheinlich Ihre Mitarbeiter auch eh schon so gut, was die für 

Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen … 

- … und Fehler ham. 

Sicherlich, die auch. … so dass dann solche Gespräche gar nicht mehr so notwendig sind.  

- Ja. Also ich …Dadurch das … Ist ja auch in kleines Kollektiv oder halt Team, das ist ja … 

Früher war das schon, schon anders. Aber jetzt, … Wenn ich jetzt Leute habe, die bei mir 

das Gelände sauber machen – so Praktikanten oder auch Strafstündler oder so was  – da 

mach ich schon ein intensives Gespräch, meiner Meinung nach. Oder auch mal Hinweise, 

wie ich das gerne hätte. Aber so was brauch ich hier nicht mehr. Wenn man jetzt viele hät-

te, müsste man das bestimmt machen, um auch abzustimmen, wer was zutut. Aber das ist 

hier auf Zuruf und „Machen Sie das, die Veranstaltung, … Telefon, … Kindergeburtstag, 

aha ja, … haben Sie vor kreativ oder sportlich und dann sag ich o. k., dann geb ich Ihnen 

mal die Kollegin … und haben sie Zeit, könn Sie das einordnen, ja, dann ist das schon … 

ja der kurze Weg. Man könnte natürlich auch immer sich zusammen setzen und aus allem 

ein Drama machen, Protokolle anfertigen, aber das wird dann hier schon …das läuft dann 

schon … 

Ja, in so kleinen Einrichtungen ist dann wahrscheinlich der Aufwand größer als der Nutzen. 

- Also, wenn einer einkaufen fährt, dann fragt er alle und sagt, was wird noch benötigt oder 

so, soll ich noch was mitbringen oder so. Muss man nicht sich zusammen setzen, wer 

kauft was wann.  

Und sonst ehm, wenn hier so Veranstaltungen geplant werden, dann alle zusammen? 

- Nur bei Großveranstaltungen.  

Nö, ich mein auch rein von der Planung her. Also nur Großveranstaltungen werden von allen zu-

sammen geplant? Ansonsten plant jeder seine, in seinem Bereich selbst?  

- Ja. Unter Umständen aber auch schon noch mit Hilfe eines zweiten Kollegen, aber nicht 

dass so jetzt alle … Das muss ja nicht sein. Aber bei Großveranstaltungen – wir machen ja 

teilweise Veranstaltungen mit 250 bis 300 Besuchern, so und da muss ein bissel Koordi-

nation dabei sein. Also da werden schon Bereiche festgelegt, wofür der Einzelne zustän-

dig ist.  
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Und ehm. Jetzt wieder mal auf’s Alter der Beschäftigten eingegangen. Ehm ist ja nun der Alters-

durchschnitt hier relativ hoch. Würden Sie sich manchmal wünschen, dass das mehr gemischter 

wäre? 

- Nein, ich wünschte mir mehr Leute, generell. Also es ist nicht so … Also es ist ja schon 

die Mindestzahl, was wir haben. 3,7 Planstellen in diesem Haus, das ist ja gar nix.  

Nee, das ist nicht viel. Das ist ja auch ein ziemlich großes Haus.  

- … und es muss ehm … Im Grunde genommen, wir haben keine Schließzeiten. Es läuft 

ganzjährig, auch in den Ferien in der Ferienzeit, wo Urlaub auch mal ansteht oder grad 

wenn jemand krank ist. Wie wollen Sie das aufrecht erhalten, wenn es täglich 9.00 Uhr bis 

20.00 Uhr Veranstaltungen gibt. Und Sonnabend/ Sonntag ist ja dann auch noch Sonder-

sachen – wie jetzt Weihnachtsmarkt, am Wochenende geh’n wir aufn Weihnachtsmarkt 

oder so – und ich bin mit den Tanzgruppen noch extra unterwegs – Weihnachtsprogramm 

und ehm dann finden auch noch Vermietungen hier statt usw. Wir ermöglichen also auch 

Leuten, dass sie ihre Familienfeiern hier machen können, was dann wieder auch zur Er-

wirtschaftung der Eigenmittel beiträgt. Aber das praktiziert inzwischen jedes Jugendhaus, 

weil das eben in der Gaststätte zu teuer wird für die Leute und so machen wir das auch 

mit. Und ehm ja. Und da müssen wir natürlich … Da hätt ich mir gern … Ich hätte gern 

noch zwei Leute mehr. Ne, auch wenn’s nur halbtags wäre. Weil erst mal zwei Menschen 

mehr und die können auch sehr gerne jung sein. Ne, z. B. würde mir auch ein Mann gefal-

len in der Einrichtung, der sich direkt noch einmal mit dem Sport beschäftigt – richtig in-

tensive sportliche Angebote unterbreitet. Klar, wir sind alle bissel sportlich interessiert, 

aber so richtig Fußball und  Volleyball und … Also, der richtig Jugendliche motiviert … 

auch mal in Kletterwald geht oder irgend so was. das haben wir aber leider nicht. Und da 

war’n manchmal, da war’n Praktikanten hier, wo man schon mal gedacht hat, ja das könn-

te mal was werden. Und wenn der sein Studium abgeschlossen hat und Freude an der Ein-

richtung gefunden hat, dann könnte man ja über ne Festanstellung nachdenken. Aber lei-

der sind uns immer die Hände gebunden. Ne, wir hatten schon mal nen super Mann – das 

war aber von der Bundeswehr aus hat er das Studium gemacht, um quasi nach der Bun-

deswehrzeit in diesem Bereich einzusteigen. Und der war aus der Nachbargemeinde und 

der hat sich sehr gut hier eingelebt und eingearbeitet. Er hatte sich auch mit dem Gedan-

ken angefreundet, vielleicht könnte er ja dann hier anfangen. Und … ja, zur falschen Zeit 

am falschen Ort. 

Das ist leider wahrscheinlich das Los der Jugendarbeit. da wird überall gekürzt und … 
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- Wenn man sieht, dass die Fördergelder von 107 Fachkräften im Landkreis Zwickau um 33 

gekürzt wurden, also 33 Stellen gibt’s nicht mehr im Kreis Zwickau, die vom Jugendamt 

gefördert worden noch bis voriges Jahr, da ist das schon ein Einschnitt. Da können wir 

froh sein, dass wir hier zwei geförderte Stellen haben. Die meisten Einrichtungen haben 

nur noch Eine.  

Aber letztendlich soll das Angebot aufrecht erhalten werden, weil gebraucht wird’s ja. Und … 

- Aber wenn mer den demographischen Faktor noch mal ansprechen, der ist ja so, dass ich 

der Meinung bin, dass generell in der Politik und in der Förderpolitik im sozialen Bereich 

umgedacht werden müsste – meiner Meinung nach. Das, das, das Gebiet heißt zwar Fami-

lie, Soziales und Senioren oder so irgendwie, aber dann sollte man das aber doch auch mal 

machen. Warum werde ich denn beschränkt bis 27? Warum darf ich nicht offiziell 0 bis 

100 oder was weiß ich - machen? Und egal was ich jetzt mache. die Hauptsache es ist die-

se soziale Arbeit, die gemeinwesenorientiert ist und der Allgemeinheit zu Gute kommt. 

Und schon wären … Und schon wären doch … Fördergelder könnte man doch bündeln 

und könnte man doch … ehm … solche Zentren schaffen. Dieses Zentrum, dieses Haus 

könnte doch auch meinetwegen neben dem Jugendclub auch einen Seniorenclub beher-

bergen. Warum könnte man das nicht kombinieren?  

Aber das ist ja eigentlich der Gedanke der Mehrgenerationenhäuser.  

- Ja, aber die werden ja beschränkt. Mehrgenerationenhaus wurde hier … wurde so defi-

niert, auf drei Jahre, von Frau O. gefördert – damals noch – und pro Kreis eins.  

Ja, die neue Förderung schließt das nicht mehr aus. Die ab 2012 kommt. Die gibt’s frei.  

- Das sind schon solche komischen Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber Frau O. hat auch 

gesagt damals, erst mal abwarten. Was wird denn, wenn die Förderung ausläuft? Das 

wussten sie ja damals noch nicht. Und ihr könnt doch nicht überall neue Häuser schaffen. 

Ihr sollt doch bestehende Netzwerke, bestehende Strukturen dafür nutzen. Klar, wir wären 

ein Mehrgenerationenhaus, aber wir sind nicht so eingestuft. Also könn wir auch nicht die 

Fördergelder von dem Bereich … Und wenn wir so eingestuft wären, könnten wir wieder 

aus dem anderen Bereich die Fördergelder nicht … Und das…, das geht nicht. Da beißt 

das eine das andere. Und es ist auch oftmals so, wenn sie Fördermittel aus dem einen Be-

reich, in dem einen Bereich beantragen und kriegen das,  dann wird ihnen das gegen ge-

rechnet. bei Einem dem Anderen … also Drittmittel kommen da… Und da fragt man sich 

manchmal: Lohnt es sich überhaupt, jetzt Fördergelder abzufordern? Was für ein anderes 

Projekt wieder förderschädlich sein kann. 
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1. Störung – Telefon klingelte 

Ehm, Arbeitszeitgestaltung. Wie wird’n das bei Ihnen gemacht? 

- Also, das ist so. Die Arbeitszeit orientiert sich an den Öffnungszeiten des Hauses und an 

den Kursen. Darum herum ist sie flexibel. Also wir hatten schon auch früher oftmals die 

Diskussion darüber, sollten feste Arbeitszeiten, starre Schemata erarbeitet werden. Ehm, 

das ging früher nicht bei mehr Leuten und das geht heute bei Weniger erst recht nicht. Al-

so man kommt als Unternehmen besser, wenn man – also wir kommen besser, wenn wir 

das flexibel gestalten, aber natürlich mit Nachweis und ehm auf Zuruf. Also, Kollegin 

sagt, morgen komm ich um zehn erst, weil ich bis … oder ich komm erst Mittag, weil ich 

ja bis 20.00 Uhr oder 22.00 Uhr ne Veranstaltung hab. Das ist flexibel so geregelt, es steht 

auch so im  Arbeitsvertrag – flexible Arbeitszeit im Rahmen der Öffnungszeiten immer, 

nach betrieblichen Erfordernissen. Es wird auch kein Sonnabend-/ Sonntag- oder Feier-

tags- oder Spätzuschlag bezahlt. Das ist ganz normal, dass das erwartet wird von den Mit-

arbeitern. Auch Überstunden werden nicht bezahlt, die sind einfach zu machen.  

Is so. Und Pausengestaltung ist dann bestimmt …? 

- Also wir, wir haben die Regelung so, dass jeder eine halbe Stunde Pause macht. Ob das 

immer zeitlich passt zu der … Wir machen so um zwölf halb eins – machen wir so eine 

Art Mittagspause, wo wir zusammen ne Tasse Kaffee trinken. Das wird aber auch gleich-

zeitig als die Tagesberatung genutzt. Da sehen wir uns dann alle mal an einem Fleck für 

ne halbe Stunde und dann … Aber es ist nicht so, dass jeder da immer dran teilnehmen 

kann, weil immer was dazwischen kommt. Aber ne halbe Stunde muss auch jeder in sei-

nem Nachweis erbringen. Ja, das haben wir schon alles. 

Ansonsten ist es auch jederzeit möglich, mal ne kurze Pause zu machen? Ja, wenn’s in den Ar-

beitsablauf reinpasst, sicher. 

- Ja. 

Und da kann dann auch jeder darüber selber entscheiden? 

- Hmm. Da ist auch ehm … ehm … Wir sind zwar daran interessiert, dass ein Mitarbeiter 

möglichst seine Arzttermine oder so dann in seine Freizeit legt, aber genau das ist es ja 

dann, was diese Flexibilität dann eben auch ermöglicht, so was zu machen. Wenn es doch 

mal sein sollte, dass jemand den Termin in der Arbeitszeit hat, dann wird er freigestellt, 

weil das … Wir können ja nur interessiert sein an gesunden Mitarbeitern. Ich kann ja nun 

nicht hier sagen, du kannst jetzt hier nicht zum Zahnarzt gehen, weil du hier sein musst. 
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Irgendwie findet man da en Weg. Das hat sich bewährt. Es ist auch grade so, dass alle 

Leute, die hier arbeiten, wohnen auswärts. Also, ich bin der Einzige, der jetzt hier direkt 

in der Stadt wohnt und zu Fuß gehen kann. Alle Anderen sind auf Fahrzeuge angewiesen 

und da kann auch da mal was passieren. Gerade auch im Winter – mit den Witterungsver-

hältnissen usw. Da sind wir nicht so starr. Es wird aufgeschlossen, dafür ist gesorgt und 

dann läuft das.  

Das heißt also auch, aber das schließt das ja im Grunde auch wieder mit ein, selbständige Ar-

beitsweisen – schließt ja zum Einen die Selbstverantwortung für den eigenen Bereich ein und ja  

dann auch Arbeitszeit- und Pausengestaltung. Ehm und wie wird’n das hier gehandhabt – man 

sagt ja immer, günstig ist – rein auch für die Gesundheit – so dieser Wechsel zwischen den ver-

schiedenen Tätigkeiten, also körperliche/ geistige Tätigkeiten und Routine-/ problemlösende Ar-

beiten? 

- Das ist hier gegeben. Das ist bei uns, allein schon durch diese Vielschichtigkeit der Ange-

bote, der Aufgabenbereiche ist das hier gegeben zwischen geistiger und körperlicher Betä-

tigung. Da besteht ein Einklang wie zwischen Ying und Yang. 

Wobei es ja scheinbar bei ihnen so geregelt ist, Sie machen Verwaltungssachen, was die Mitarbei-

ter wahrscheinlich kaum machen – denn Computer hab ich hier draußen nicht gesehen? Oder …? 

- Da stand bis vor kurzem noch en Computer, der aber ausrangiert wurde, weil er nicht 

mehr gebraucht wurde, weil die Kollegin, die dort drüben äh sitzt noch, die hat ja das gan-

ze Computerzimmer und sie hat dort unten ihren Server – also den Hauptmanager des 

Hauses – und den … dort arbeitet sie viel dran. Also, das ist ...  Also sie pflegt ja auch die 

Internetseite und unser Angebot und äh die Pressearbeit wird auch von da aus gemacht. 

Wobei jetzt auch immer mehr hier her gekommen ist. Also es ist nicht so, dass das … nur 

da abläuft. Ja und die andere Kollegin hat also weniger mit ehm… weniger mit Schreib-

kram zu tun. Also, das liegt doch meist hier.  

Gut. Weil das geht ja dann in die Gesundheitsförderung …, da komm ich dann auch gleich mal 

rüber. Gesundheitsprävention. Ehm, gibt’s in Ihrem Verein Angebote/ Maßnahmen zur Gesund-

heitsprävention? Wahrscheinlich eher nicht … kleine Vereine … 

- Ich weiß ja nicht, was Sie mit meiner Kollegin schon besprochen haben. Hat die die glei-

chen Fragen gekriegt? 

Ähnlich, ähnlich, aber halt speziell dann auf sie. Hier geht es ja mehr um die Position. 
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- Hmm, nicht das die ganz was andres sagt. Wir führen natürlich untereinander Gespräche, 

was gut tut. Wenn der eine so einen schönen Kräutertee  … Wir müssten mal zur Rücken-

schule gehen, aber ob es dann jemand macht, ist … 

Und irgendwie vom Jugendamt – als übergeordneter Träger – wird so was aber auch nicht ange-

boten für die angeschlossenen Vereine? 

- Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Aber wir kriegen manchmal von der Gleichstellungsbe-

auftragten von der Stadt solche Angebote – also das dort und dort findet so was statt, geht 

mal dort hin, das kostet so und so viel. Aber das war es auch. Aber das ist jetzt nicht das, 

was Sie meinen, dass direkt der Betrieb dafür sorgt, dass … 

…, dass was angeboten wird? Ehm, und inwieweit – aber das war ja jetzt auch schon, wenn Sie 

sich drüber unterhalten – motiviert wird, für solche Sachen im Privatbereich zu machen. Das ist ja 

dann eher … 

- Ja. Man muss eben sagen, wir lachen viel. Und das Lachen ist ja vielleicht auch ganz gut. 

Wir versuchen aber jetzt auch von zu Hause mal was mitzubringen, wenn einer so erzählt 

aus dem familiären Bereich, das zur allgemeinen Erheiterung beiträgt. Und das ist ja auch 

ein gutes Klima dann – Arbeitsklima dann. Mal weg von den Problemen. Wir haben ja 

auch oftmals Probleme anderer Menschen, die zu uns getragen werden, die ausgewertet 

werden müssen. Also, da ist man auch froh, wenn man das anderweitig lösen kann.  

Und inwieweit werden Maßnahmen unternommen im Betrieb – ich weiß ja net, ob es so was gibt 

– wenn sie jetzt merken, es gibt Probleme mit Unterforderung/ Überforderung und Probleme mit 

Zeit- bzw. Leistungsdruck? 

- Ja, da gibt es immer Phasen bei uns. Manchmal ist es wirklich hart an der Grenze, wo du 

sagst, hier ist jetzt jemand total überlastet. Also das ist … Aber das geht nicht anders. Es 

geht nicht anders. Das müssen wir durch. Und, jetzt grade, wenn ich an die Faschingszeit 

denke oder so, dann ist da auch mal ein langer Arbeitstag dabei. Aber es ist der Trost da, 

es komm auch ruhigere Zeiten. Also muss man … Jetzt müssen wir da durch und dann 

setzt du die Stunden wieder ab und erholst dich mal.   

Ehm, wie issis en überhaupt mit Krankenstand? Da ja der Altersdurchschnitt relativ hoch ist, ha-

ben Sie da Probleme mit Krankenstand? 

- Ne, überhaupt nicht. Und bei den Älteren schon gar nicht. Sie können nachgucken, die 

letzten Jahre, wer krank war. Das waren die unter 50jährigen. Außer wenn mal was Ern-

stes ist. Es gab halt auch schon mal was Ernstes, aber nicht so dieses … dieses Dreitage-
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krank, was dann so viele Betriebe zu beklagen haben – auch Schulen und Lehrer krank. 

Das haben wir überhaupt nicht.  

Gut, ehm. Und wie – das ist jetzt so diese individuelle Ebene, wieder jedes einzelnen Mitarbeiters 

– wie Sie das auch einschätzen bzw. wie Sie das persönlich halten – ehm so diese Entspannung im 

Privatbereich. Man sagt ja oft – gerade in der Jugendarbeit ist es ja durch die … alleine durch die 

Arbeitszeiten her schon ungünstig, mit anderen berufsgruppen in Kontakt zu kommen, weil wenn 

man dann frei hat, dann müssen die ja wieder schlafen, weil sie ja früh auf Arbeit müssen. 

2. Störung – erneuter Anruf (Telefonklingeln) 

- Also ich persönlich lege großen Wert drauf, ehm dass ich auch möglichst, wenn ich Ur-

laub habe, recht schnell äh äh loskomme, was mir manchmal besser manchmal weniger 

gelingt. Weil man eigentlich in diesem Job nie Feierabend hat. Man nimmt Probleme mit 

nach Hause. Ehm, wir haben das privat so geklärt, dass wir das erst einmal aussprechen, 

damit es weg ist. Und dann ist aber auch gut. Und ehm, es ist auch schwer – ich hab auch 

schlaflose Nächte schon gehabt bei bestimmten Problemen, gerade jetzt in Bezug auf fi-

nanzielle Streichungen und … und … Entlassungen, die ins Haus stehen oder wenn du 

wirklich mal in ernsthaftes Problem hier hattest, so früher mit Sachbeschädigung und so, 

wo du dann …, nee dann geht das nicht – aber ehm ehm … In zunehmendem Maße kann 

man eigentlich sagen, dass wir versuchen das Private und das Dienstliche zu trennen. Das 

du die Zeiten, wo du zu Hause bist, dann auch anders nutzt, z. B. Musical oder Radtouren 

oder Spaziergänge und Wandern und auch Kino oder so …und natürlich im Urlaub dann 

Reisen … Und so haben wir verschiedene … Wenn man so die verschiedenen Kollegin-

nen sieht, die Eine macht eben auch viele Fernreisen, die Andere engagiert sich zu Hause 

im Hausbau oder –ausbau und reagiert sich dort ab mit’m Garten und die Nächste … und 

sehr alternativ ne und so und die Andere ist sehr hobbymäßig im Fotografieren beschäftigt 

und macht da Experimente, hat auch dieses Umfeld dann …  ehm so. Es hat so jeder sei-

ne, seine … Und Sie sehen schon, da man das weiß von dem Anderen, ist eben auch schon 

klar, wie familiär das bei uns schon zugeht.  

 

Und das ist ja eben auch ne gesunde – das es eben so einen gesunden Ausgleich gibt auch zur 

Arbeit hier. Deswegen ist das ja wichtig, ah noch ne andere Seite zu haben als Jugendarbeit.  

- Ja, also ich z. B. bin über zehn Jahre lang einmal die Woche in einen Seniorenclub gegan-

gen, privat wegen der Disko, die haben da Tanznachmittag … Und da, da hab ich mich so 

a bissel ehrenamtlich gekümmert, so um die Musik und so. Das hab ich mehr als zehn Jah-
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re gemacht. Und das hat mir dann viel gegeben. So, weil mit den Gesprächen, die dann am 

Rande stattfinden uns so, das ist enorm, also das ist wirklich super. Jetzt lässt sich das 

nicht mehr vereinbaren. Aber früher konnt ich das zeitlich so einrichten, dass ich donners-

tags dorthin gegangen bin. Aber, naja.  

Ehm, der letzte Bereich. Ehm Qualifizierung/ Weiterbildung. Inwieweit gibt’s da – in der Regel 

wird’s ja vom Jugendamt angeboten – diese Weiterbildung/ Qualifizierung? Ehm, nutzen das Ihre 

Mitarbeiter. Wird es hier fokussiert, dass es genutzt wird? Entstehen selbst Wünsche zur Weiter-

bildung, also dass auch Wünsche zu Weiterbildungsmaßnahmen an Sie heran getragen werden?  

- Also wir haben … Also wir nutzen alle Angebote, die das Jugendamt macht. Die sind in 

dieser Arbeitsgruppe – Facharbeitsgruppe … Wir nutzen den Jugendhilfetag, wo ja auch 

in Arbeitsgruppen/ Workshops gearbeitet wird. Wir sind im Netzwerk der Stadt Glauchau 

vertreten. Da geh ich zwar meistens hin, aber auch unten die Kollegin aus dem „Würfel“. 

Ehm, weil die Leiter der Einrichtungen dort drinne sind, aber man delegiert das ja auch 

oftmals. Aber das ist ja nicht jetzt Weiterbildung in dem Sinne, das ist ja nur Mitarbeit. 

Aber, ehm, im Netzwerk ‚Kindeswohl‘ bin ich mit drin. Das ist ja auch ne Weiterbildung. 

Und dann sind wir im EJBW (Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte 

Weimar) verankert. Dort werden uns auch äh Angebote unterbreitet, die wir auch schon 

genutzt haben, ehm, in Dresden. Und, also wenn ein Angebot da ist,  auf unseren Tisch 

flattert, das entsprechend der Arbeitsaufgabe des Mitarbeiters …, dann wird das ermög-

licht, dass Derjenige oder Diejenige dorthin fahren kann. Z. B. waren mehrere Weiterbil-

dungen im Computerbereich schon, über Internetnutzung, über Gefahren aus dem Internet 

usw. Oder es gab auch Weiterbildungen im Drogenbereich und im kriminalpräventiven 

Rat oder so was. Und da gehen wir dann hin, Das nutzen wir schon.  

Und gibt’s dann auch … 

- Auch so, dass jetzt jemand selbständig … Natürlich wir haben uns berufsbegleitend ja alle 

weiterqualifiziert. Wir haben ja das Studium berufsbegleitend noch gemacht, damals. Das 

war ja auch schon mal drei Jahre. Und, naja. 

Aber die Notwendigkeit für’n Sozialpädagogen gab’s dann net, dass die Fachkraftförderung da 

dran hing? Das ging auch mit der ‚Fachkraft Soziale Arbeit‘? Lange Zeit ging das ja, aber jetzt 

weiß ich net, wie inzwischen die … 

- Die Grundvoraussetzung ist der ‚staatlich anerkannte Erzieher‘ oder Sozialarbeiter/ Sozi-

alpädagoge oder ‚Fachkraft für soziale Arbeit‘ …  
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Die ‚Fachkraft für soziale Arbeit‘ zählt immer noch mit? 

- Ja, aber nur in Sachsen, Thüringen und  … Aber, ich glaube, dass sich da was tut ab dem-

nächst. Ehm, ich befürchte es, dass sich da was tut. Das also Mindestanforderungen zu-

mindest an die Leiterstelle gestellt werden. Da denke ich mir, Diplomsozialpädagoge wird 

das Mindeste sein. Vielleicht wird es auch jetzt schon praktiziert, dass  nur noch Be-

standsschutz herrscht. Das weiß ich aber nicht. Aber in jedem Fall könnte ich mir vorstel-

len, dass es da – gerade auch in Bezug auf Kindeswohl und Kinderschutz, wo ja auch ein 

neues Gesetz angedacht ist -, dass es deshalb notwendig ist, dass in diesen Einrichtungen 

qualifiziertes Personal arbeitet – mit bestimmten Abschlüssen.  

In manchen Bereichen wird’s ja schon gemacht. Gerade die Kita.-leiterinnen, die ja jetzt verstärkt 

– wir merken das ja gerade an der Hochschule bei den bbSer ah ganz extrem, berufsbegleitend, 

gerade die die jetzt abschließen, da sind von den – ich weiß nicht wie vielen Studenten ganz viele 

Kita.-leiterinnen. Also da merkt man schon, der Bestandsschutz läuft wohl glaub ich jetzt irgend-

wann aus. Die brauchen diesen Abschluss bis zu nem gewissen Alter und da … 

- Hmm. Also, wenn ich den Abschluss nicht gemacht hätte, hätte ich auch gehen müssen.  

Und wie issis dann, wenn jetzt ne Kollegin irgendwie ne Weiterbildung besucht hat, wird das 

dann im Team nochmal … weiter gegeben an die Anderen, dass die auch davon profitieren? 

- Ja, das machen wir in der darauffolgenden Dienstberatung dann, nur kurz. Der muss im-

mer so’n kleines Skript anfertigen und dann … dass das dann weiter gegeben wird. Was 

nützt ihr das Wissen alleine?  

Ja. Und das lebenslange Lernen ist ja bestimmt sowieso angedacht – weil ja gerade im künstleri-

schen oder im kreativen Bereich komm ja immer wieder neue Sachen, die man sich dann sowieso 

aneignen muss – selbständig. Weil gerade, was die Bastelsachen betrifft, da gibt’s ja immer wie-

der neue Sachen. 

- Ja, ja. Da geh’n die dann auch mal im privaten Bereich zu solchen Messen oder zu solchen 

Vorführungen … Die Kollegin – weiß ich noch vom letzten Jahr in den Sommerferien, wo 

sie also das Filzen machen wollte. Da ist sie dann dorthin gegangen, wo sowas mal vorge-

führt wird.  

Und ehm. Jetzt mal Sie persönlich. Wenn Sie Weiterbildungen besucht haben - ich weiß ja net, 

wann die letzte war, das mit der Ausbildung ist ja schon a bissel länger her, da waren Sie ja auch 

noch etwas jünger -, … Mer sagt ja immer, dass mer, wenn mer älter wird, andere Anforderungen 

stellt an die Art und Weise, wie so’ne Weiterbildung oder Qualifizierung ablaufen soll. Weil man 
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einfach … man lernt anders. Net unbedingt schlechter, aber anders. Und ehm, inwieweit in Wei-

terbildungsmaßnahmen darauf eingegangen wird?  

- Das ehm, das Problem ist ehm, das Manche … es kann sein, dass das mit dem Alter was 

zu tun hat. Ehm, für uns ist ja der Zeitfaktor eine – also für mich spielt Zeit eine unwahr-

scheinlich wichtige Rolle. Es gibt nichts schlimmeres, als wenn ich weiß, ich hab noch so 

einen Berg Arbeit und ich sitz jetzt hier irgendwo rum und denke, das hast de doch schon 

dreimal gehört oder fünfmal oder zehnmal. Das ist in diesen Weiterbildungen oftmals so, 

dass das Fahrrad immer wieder neu erfunden wird. Also, wir müssen uns erst mal vorstel-

len. Wir müssen diese ganze Leier, ne … Und viele kennen sich, wissen schon alles, nur 

der Dozent kennt halt Keinen. Warum macht er das? Und schon ist die erste Stunde um. 

Anstatt gleich zum Thema zu kommen. Ich muss nicht unbedingt wissen, was mein Nach-

bar macht. Nicht immer. Das kann man ja dann noch mal erfragen, wenn man ne Nachfra-

ge beantwortet. Das ist ja interessant – beim Gespräch -, das ist ja eine interessante Mei-

nung, die du da vertrittst. Aus welchem Bereich kommst du denn? Da könnte man das 

doch noch nachfragen. Aber jetzt diese ganze Runde rum oder das Spiel mit dem Woll-

knäul und dann geht das so rum …  Oder es wird aufgeschrieben: Was versprichst du dir 

von dieser Weiterbildung? Dann, wenn ich fertig bin, dann weiß ich, ob es mir was gege-

ben hat oder nicht. Was erwartest du … Und alles wird da rein … und Geld und … Das 

mag Methode haben. Kann sein. Und das mag auch bei manchen Leuten gut ankommen. 

Manche tun sich ja dann auch sehr wichtig in ihren Diskussionsbeiträgen dann und sind 

ganz froh, ihre Einrichtung vorzustellen. Aber manchmal issis eben ehm zeitraubend. Und 

dann  komm die meistens schon in Zeitnot. Oh, es ist schon halb eins, oh … und das wollt 

ich eigentlich noch bearbeiten, aber das geht leider nicht mehr. Und da ärgere ich mich 

wahnsinnig. Wenn ich das mit Kindern machen würde, würde kein Mensch hier zu mei-

nen Veranstaltungen kommen. Und das, das begreifen die wahrscheinlich nicht. Und beim 

letzten Jugendhilfetag war auch so, da ging das rum – da war’n 45 Personen, 45 Personen 

in einem Workshop. Ich war ungefähr – na sag mer mal ungefähr - der Fünfzehnte, der 

sich vorgestellt hat und da hab ich nur meinen Bereich kurz charakterisiert, wo ich arbeite 

und hab offene Kinder- und Jugendarbeit gesagt. Da hat der die Augenklappen runter ge-

nommen .So ungefähr wie, das ist ja das fünfte Rad am Wagen in der Jugendhilfe und der 

Jugendarbeit an sich. Is ja so. wir sind ja wirklich an der letzten Stelle – die offene Kin-

der- und Jugendarbeit -, was auch die Finanzen betrifft usw. Und da, da .. Ich will ja auch 

gar nicht bestreiten, dass andere Bereiche wichtiger sind – also gerade Kinderheime, Ju-

gendhilfe, Einzelfallhilfe und … 

Ja sicher. 
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- … Familienhilfe und so. Aber dieses Vergleichen von Äpfeln und Birnen … deswegen … 

Aber wenn ich jetzt schon merke, aha wir sind wirklich das Letzte.  

Ehm, inwieweit issin Ihr Verein – er ist ja Mitglied im Jugendring Westsachsen e. V. und der ist 

ja Mitglied in der AGJF Sachsen. Und Sie sind es damit letztendlich auch? 

- Ja.  

Nutzen Sie dann auch die Weiterbildungsveranstaltungen der AGJF? 

- Äh ja, haben wir auch schon genutzt. Aber jetzt in letzter Zeit nicht. Wo wir früher direkt 

noch selbst Mitglied in der AGJF waren. Und da ham ehm, ehm … da ham die aber ge-

sagt, wenn ihr im Jugendring seid, dann seid ihr doch automatisch drin, also … Ja, ich hab 

mal eine genutzt. Da hat die Andrea das noch gemacht. Da ging’s um Video und Filmauf-

nahmen. Aber das ist schon ewig her.  

Ja die machen ja jetzt sehr verstärkt in dem Bereich Medien/ Medienarbeit.  

- Da issis so, dass dieser technische Fortschritt in der letzten Zeit … ehm … quasi das uns 

abgeschnitten hat, sag ich mal. Früher waren wir immer auf dem höchsten Niveau. Das 

konnte sich keiner leisten. Und da hatten wir eben eine Kamera, einen Videorecorder und 

en Fernseher und en Mischgerät und so was alles und dann sind die Leute hier her ge-

kommen und haben ihre Filme gemacht oder das haben wir hier gemeinsam gemacht. 

Aber heute wurde das ja immer einfacher und billiger und der technische Fortschritt … 

Jetzt hat jeder was und du kannst sogar schon mit’m Handy könn se ihre eigene Videos 

machen, wenn se woll’n. Und ehm, da könn wir ja nicht mithalten. Wir könn ja nicht jedes 

Jahr die neueste Technik kaufen, um … dass dann die Leute zu uns kommen. Das wird … 

am Computer wird was gemacht, soweit es in unseren Möglichkeiten ist, aber das war’s 

schon. Und die anderen Sachen sind dadurch leider ein bisschen ins Hintertreffen geraten.  

Gut, ehm. Letzte Frage. Die geht jetzt nicht an Sie als Leiter von der Einrichtung, sondern an Sie 

persönlich. Und zwar diese Frage: Wollen/ Müssen und können Sie auf Ihrem derzeitigen Ar-

beitsplatz bis zur Rente durchhalten? Wie würden Sie das einschätzen? 

- Also ehrlich gesagt … könnte ich mir einen Ausstieg mit 60 vorstellen. Auch um Platz zu 

machen für die nächste Generation. Also ich kann mir –  ich müsste ja eigentlich bis 67, 

also 66 … oder ich hab 65 und 11 Monate glaub ich … Aber diese … diese veränderten 

Regelungen am Arbeitsmarkt und in der Rentenversorgung und all so, lassen das einfach 

nicht zu. Wenn Sie dann so viele Abzüge kriegen – 18 Prozent, 18 und noch was – dann, 

dann ist auf Lebenszeit … dann ist das einfach nicht machbar. Ehm, klar könnte ich mir 
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vorstellen, im Büro zu sitzen und das Haus zu leiten bis 67 oder so. Aber das ist nicht Sinn 

und Zweck der Sache. Ehm, es ist kein Platz für einen Büroangestellten im Stellenbereich, 

denn ich bin auch ne geförderter Stelle und bin … und hab ne gewisse Zeit am Kind zu 

arbeiten oder am Jugendlichen … und meine Sachen einzubringen. Das geht vielleicht - in 

bestimmten Bereichen könnte man das bis 65 machen, aber ich glaube nicht, dass ich noch 

mit 65 mit 4jährigen Kindern ‚Gretchen‘ lerne. Also da, da wird es Veränderungen geben 

müssen, irgendwann. 

Aber sehen Sie selber ne Perspektive für sich. Ehm, wenn Sie jetzt sagen, Sie müssten eigentlich 

bis dahin arbeiten, hier wär’s aber ungünstig, in einen anderen Bereich zu gehen? 

- In einen ganz anderen Betrieb oder was? 

Ja, in einen ganz anderen Bereich der sozialen Arbeit. Was weiß ich, in die Seniorenbetreuung 

oder in einen anderen Bereich. 

- Dann müsste dieser Bereich aber auch so freizeitorientiert sein, wie jetzt. Das müsste dann 

ähnlich sein aber in einer anderen Altersgruppe. Das könnte ich mir vorstellen. Also, 

wenn es so was gebe für Ältere, dann würde ich das auch nehmen. Seniorenbegegnungs-

zentrum oder so etwas, ja das könnte ich mir vorstellen.  

Bloß da ist jetzt wieder die Frage, inwieweit das mit dieser ‚Fachkraft für soziale Arbeit‘ zu ma-

chen ist?  

- Naja, da müsste man sehen, welcher Träger das ist und wie er sein Geld zusammen kriegt.  

Aber das könnt ich mir schon vorstellen, dass ich da weg von der Kinder- und Jugendar-

beit … Wobei z. Z. eben das noch Spaß macht.  

Wobei, Sie haben ja auch noch paar Jahre… 

- Ja, so lange issis nun auch nicht mehr. 

Naja, ich hab mir ja mal Ihre – wo Sie mir ja diesen Fragebogen ausgefüllt haben – die Alters-

strukturanalyse gemacht für Ihren Verein. Also gerade die Vorausberechnung … die Zahlen 

liest… Eigentlich weiß mer’s ja, aber wenn mer’s dann erst mal in einem Diagramm sieht, er-

schrickt mer erst mal ganz schön, dass ja im Grunde in zehn Jahren … 

- Ja, die Erste wird nächstes Jahr ausscheiden und ich darf die Planstelle nicht mehr erset-

zen.  

Es ist dann also auch noch einer weniger? 
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- Also die Eine wird nächstes Jahr das letzte Jahr hier bei uns sein.  Und ehm, offiziell ein-

gestuft ist die Einrichtung für zwei Leute. 

Für zwei Leute??? 

- Für zwei, vom Jugendamt. so und die Stadt Glauchau hängt sich da drauf. die sagt, wenn 

das Jugendamt oder der Jugendhilfeausschuss … Wenn die das alles so beschließen, dass 

nur noch zwei äh äh nur noch förderfähig sind hier, dann werden sie die Gegenfinanzie-

rung auch nur noch für zwei Leute machen. Denn das Geld, was die Förderung ist – 

20.000,-€ pro Fachkraft -, das ist ja nicht der Lohn. Sie wissen ja selbst, was jemand ver-

dient … oder sollte und dann noch die Arbeitgeberanteile und die Berufsgenossenschaft 

und die verschiedenen Abgaben. Die müssen Sie ja an die Lohnkosten einrechnen. Und da 

reicht es nicht, wenn die 20.00,-€ geben. Und da ehm … Aber wenn die Stadt sich darauf 

einschießt, wenn die auch sagt, wir geben weiterhin nur für die Zwei das, dann bedeutet 

das in diesem Haus für zwei Leute. So und da gibt es andere Häuser, die haben bloß einen 

Raum und dort arbeitet Eine. Ja, das ist ja … das ist ja in Ordnung. Aber das ist arbeits-

rechtlich eigentlich gar nicht machbar. Kein Mensch darf dort alleine arbeiten. Da muss 

eigentlich immer ne zweite Person dazu sein. Wenn mal was passiert oder so. Also das ist 

schon alles ein bisschen sehr … ehm … makaber. Ja, es scheitert am Geld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dauer 1:09:29) 
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Anlage 3c 

Interview Mitarbeiter 50+ Einrichtung I 

Gut. Und zwar zunächst mal die Frage: Ehm, bei Personalentwicklung spielt ja oh ne ganz große 

Rolle, wie eigentlich die Unternehmen … was die für‘ne für’ne innere Kultur haben, für’n Be-

triebsklima hat mer’s früher Mal genannt bzw. was für einen Führungsstil die Führung/ die Lei-

tung von der Einrichtung prägt. Und wie würden Sie’n das aus Ihrem Erleben mal schildern, wie 

das so bei Ihnen in der Einrichtung ist? 

- Da wir ne sehr kleine Einrichtung – im Sinne ne von Führung usw. – sind, da ist das bei 

uns eigentlich so, wir … ehm … och nicht nur en Chef- und Untergebenenverhältnis ha-

ben ne – wie es vielleicht oft so ist -, sondern das auch ein persönliches Verhältnis ist. Al-

so das wir viel miteinander absprechen ohne das es heißt, also ich bin der Chef und ihr 

seid die Untergebenen und es wird irgendwas dann angeordnet. Sondern wir beraten uns 

eigentlich sehr viel – bei anliegenden Aufgaben. Ja, ansonsten ist es eigentlich so, ehm wir 

haben nen Vorstand, mit dem wir och zusammen arbeiten. Der also mit unserem Chef zu-

sammen alles abspricht. Alle Dinge, die dann … die dann sein müssen, werden dort bera-

ten und werden an uns weiter gegeben. Und umgedreht können wir och dann an den Vor-

stand was weiter geben, was wir uns wünschen.  ja. und … ehm … es gibt Dienstberatun-

gen, wo wir alle zusammen sitzen und das besprechen. Fragen Sie mich ruhig dazwischen 

irgendwas noch so! 

Ehm. Und das Verhältnis untereinander ist jetzt aber auch – weil ich hab ja gelesen … 

- Das ist eher ein freundschaftliches Verhältnis. 

Ist freundschaftlich. Und das gilt auch für alle, weil ich hab ja gelesen, es ist altersmäßig ja doch 

sehr unterschiedlich?  

- Ja, es ist so, dass wir jetzt- ich weiß es gar nicht, wie lange der Chef dabei ist – schon vie-

le, viele Jahre hier zusammen arbeiten, so dass wir uns och kennen hier untereinander und 

unsere kleinen Macken und aber alles och Bescheid wissen, ne. Und das spielt natürlich 

dann och ne Rolle. Und es ist untereinander auch … ehm … ein gutes Verhältnis – wir 

ham jetzt ne neue Kollegin noch mit bekommen, die ist noch nicht so lange da, die ist jetzt 

in bisschen jünger, aber auch das funktioniert eigentlich gut. Und wir haben noch eine 

Kollegin, die im zweiten Haus arbeitet – im „Würfel“ – und das ist natürlich in kleines 

bissel abgesetzt. Das ist … die ist seltener hier ne – nur wenn wir gemeinsame Unterneh-

mungen machen oder Dienstberatung haben – das ist vielleicht jetzt nicht so das … sag 

ich mal … das innige freundschaftliche Verhältnis. Ja, das ist dann ein bisschen … ist da a 
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kleines bissel Abstand. Aber das ist trotzdem … Sie ist die Jüngste und das ist deshalb 

nicht wie … so wie … wie wir da unten oder wie hier. Wir machen unser Ding. Also, ist 

och eigentlich in Ordnung.  

Und bei Dienstberatungen sind dann auch immer alle zusammen? 

- Ja. Es passiert natürlich, dass wir hier im Haus uns schneller mal kurz hinsetzen und was 

beraten, aber das geht dann uns an, was nur im Haus hier passiert und das Andere ist dann 

offiziell und mit Protokoll und mit allem dann. Ne, da wird dann auch festgehalten, was 

da dann besprochen wird.  

Und wie würden Sie das so ehm selber einschätzen, wie so die Haltung im Unternehmen ist? Wird 

auch mal gelobt? Wird auch mal gesagt, also das ist … einmal der Chef, einmal aber auch unter-

einander, dass so ne wertschätzende Haltung da ist, oder …? 

- Ja. Also es wird schon mal gelobt, es wird aber auch Kritik geübt. Also es gibt och ne, 

wenn jemand doch was versaubeutelt – sag ich mal so – dann wird auch gesagt, also hier 

mehr aufpassen oder so geht das und das nicht. Das ist richtig. Ja, doch.  

Dann schon als konstruktive Kritik angebracht? 

- Ja, wir reden dann ja auch meistens darüber, also  gut, manchmal kommt natürlich da 

spontan irgendwas raus, das ist ganz menschlich, ne. Aber wenn jetzt ne größere Sache ist, 

die nun nicht so geklappt hat, dann wird so wie so drüber geredet und entweder ne Lösung 

gesucht und manchmal och gefunden, nicht immer. Es gibt auch Sachen, wo mer auch 

selber nicht wissen, wie mer das am besten hinkriegen, aber da … das mach mer dann zu-

sammen.  Das ist der Vorteil von so einem kleinen Kollektiv.  

Ja, dass mer schneller auch mal miteinander reden kann, ne? 

- Das mer schneller mal redet und och alle das dann gleich mitkriegen. Gut manchmal och 

nicht, ne, da passiert es … das hab ich nicht gewusst oder … wenn de grade nicht da 

warst, dadurch wir ja unterschiedlich anfangen zu arbeiten und aufhören, ne. Da die Ar-

beitszeiten a bissel unterschiedlich sind, kann’s schon mal vorbei gehen.  

Und ehm, ich hab ja gelesen – ich muss im Vorfeld sagen, ich hab vom Herrn Klement ne Über-

sicht gekriegt über Ihr Alter und auch über Ihre Berufsausbildung – und hab dabei gesehen, dass 

ja der Altersdurchschnitt relativ hoch ist, aber auch halt Mitarbeiter dabei sind, die vom Alter her 

noch jünger sind – 33 und 44. Und gibt’s da irgendwie – würden Sie das so einschätzen, jetzt so 

von der Seite der Jüngeren aus gesehen, irgendwie Vorurteile gegenüber den älteren Mitarbeitern?  
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- Das ist schwer, jetzt einzuschätzen. Was unsere Jüngste angeht, da könnte ich mir das 

schon vorstellen. Sie geht ganz anders an die Arbeit heran, das ist och ein anderer Stil als 

wir das gewöhnt sind, ne. Das ist für uns manches so a bissel gewöhnungsbedürftig, das 

wir sagen, naja, hier der Umgangston … Wo wir noch ne andere Generation sind und das 

anders erlebt ham und, und och noch weiter machen jetzt, also uns nicht da so umgestellt 

ham. Also da ist schon a bisschen äh … Und wo ich mir vorstellen könnte, wo sie denkt, 

naja, die schmoren in ihrem alten Saft. Das wir da unterschiedlicher Meinung sind. 

Aber jetzt gesagt oder mal angebracht, hat sie’s nicht? 

- Nein. Es ist jetzt nicht so, dass dass es dann so hier auf schmettert, dass sie dann hier … 

nicht so. Es kommt manchmal so durch. Ja, dass sie dann auch was  damit sagen will, aber 

… es gibt keine Streitereien oder irgendwie was an den Kopf schmeißen, in dem Sinne 

nicht. Da ist schon a Unterschied da. Und zur anderen Kollegin, die hier mit ist, ist och so, 

die macht den Jugendclub unten. Das ist ne ganz andere Arbeitsweise auch – äh mit den 

Jugendlichen dort umzugehen – aber das ist eigentlich nicht so, dass ich sagen würde, hier 

gibt’s große Diskrepanzen oder … Klar hat se andere Vorstellungen, aber wir ham uns 

och so geeinigt, dass wer sagen, ne sie muss das ausprobieren und lass se mal. Da müssen 

wir jetzt zurück stecken. Also das ham wer schon … oder sind wir dabei zu lernen. Wir 

ham’s auch schon a bissel gelernt, dass wir nicht … das jetzt so, wie‘s schon hundert Jah-

ren war, immer weiter machen, sondern dass wir auch sagen, ne, da muss se sich auspro-

bieren und dann muss se och dies und jenes machen, auch wenn uns das jetzt so vielleicht 

nicht so gefällt. Dafür machen wir Sachen, wo … 

Und gibt‘ dann auch mal so Möglichkeiten, wo jetzt mal entweder die Älteren oder die Jüngeren 

neue Sachen einbringen, wo dann auch mal gesagt wird, o. k. wir probieren das mal alle gemein-

sam aus? 

- Ja. doch, das gibt’s.  

Weil ja grad von den Jüngeren dann ah mal neue Vorschläge kommen, die vielleicht so noch nie 

gemacht worden sind? 

- Ja, genau. Das ham mer ja eben dann hier unten gemerkt und das da och a bissel was an-

ders kommt, was se machen will. Wir müssen och vom Haus aus – vom ganzen Zulauf 

muss manches geändert werde. Daher schon. Und … nö wir lassen se eigentlich, denk ich. 

Und wir ham se och in alle anderen Sachen so a bissel Einblick – also nicht, dass mer hier 

sagt, hier das ist mein Ding und das ist … bis hierhin da mach ich und das geht dich nichts 
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an, sondern dass sie och in diese anderen Bereiche, die wir alle haben, … Ich weiß nicht, 

ob Sie das gelesen ham, dass so jeder seinen Arbeitsbereich auch hat. 

Ne, das hab ich net gelesen. 

- So, also bei mir unten diese Töpferei in erster Linie. Meine andere Kollegin Computer und 

ehm … und Basteln, also so auch die andere kreative Seite, die es noch so gibt und die 

Jüngere den Jugendclub. Und der Chef ist der Chef und hat die Tanzgruppen alle und was 

da dran hängt – das Training und die Auftritte und … Also so hat jeder so ein bisschen so 

seine Abteilung – so würde man es, hätte es früher … 

… und letztendlich auch die Verantwortung für diesen Bereich. 

- Ja, ja, ne. Und sie hat zwar den Jugendclub, aber auch sonst kann se überall rein gucken, 

weil irgendwann muss se ja auch sicher mal irgendetwas übernehmen. Und, wie gesagt, 

das mussten wir uns jetzt och a bissel aneignen, dass wir dann sagen, soll se machen. Und 

da gibt’s natürlich immer noch Aktionen, wo alle zusammen sind, wie die ganzen Ferien, 

die Faschingszeit und so was. Da macht dann jeder mit.  

Da wird dann alles gemeinsam gemacht.  

- Ja. 

Ehm. Wie würden Sie den Führungsstil hier in diesem Unternehmen einschätzen? Würden Sie 

eher sagen, es wird gesagt – also das ist jetzt der übertriebene Fall -, der Herr Klement sagt, das 

das und das wird gemacht und Sie machen oder wird das im Team besprochen – also beispiels-

weise die Feriengestaltung oder wenn’s neue Projekte gibt oder neue Veranstaltungen. Planen Sie 

das gemeinsam – jeder gibt sein …? 

- Also, es ist nicht so, dass der Chef jetzt sich was ausdenkt und dann sagt, ehm morgen 

oder nächste Woche das und das, dann ist das Plan, also … ne… kümmert Euch, das wird 

durchgezogen, das nicht. Also es gibt sicher och mal ne Anweisung für irgendwas, das ist 

ganz normal. Aber für alles, was so stattfindet hier, was, was im Laufe des Jahres so pas-

sieren muss, das machen wir zusammen. Nun kommt sicher noch die Besonderheit dazu, 

dass der Herr Klement erst seit a paar Jahren … seit 3 Jahren – ach Gott, ich weiß es gar 

nicht, die Zeit rennt so – unser Chef ist. Er war vorher Mitarbeiter. Das wird er vielleicht 

dann selber och noch mal erzählen. Wir waren erst alle Mitarbeiter und hatten einen ande-

ren Chef. Der ist in Rente gegangen und da ist die Situation immer a bissel schwieriger – 

denke ich -, dann noch mal Chef zu sein für die ehemaligen Kollegen. Und dadurch ist 

dieses Verhältnis vielleicht nicht ganz so, wie das vorher zum Chef war. Da war schon a 
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bisschen … ehm die Arbeitsweise noch a bissel anders, weil er hat sich och als Chef gese-

hen, da war auch dieses per-Sie-Verhältnis und das war a bisschen anders, wobei wir da 

och alle zusammen gemacht haben, und eigentlich jeder Chef – der Alte und och jetzt der 

Herr Klement – die Chefs sind, die uns machen lassen, also die nicht anordnen in diesem 

Sinne sondern wir überlegen zusammen und … Durch die vielen Jahre, die man zusam-

men arbeitet, da weiß man ja auch, was jeder kann, ob mer sich drauf verlassen kann oder 

wo mer eben sagt, da muss mer halt noch mal bissel … nachschieben. Ne, da ist das nicht 

ganz so … ne … so dieses abgegrenzte Verhältnis nur mit Anordnungen und so.  

Und in Ihren jeweiligen eigenen Bereichen, da haben Sie ja so wie so die Verantwortung selbst? 

- Da entscheidet so wie so jeder selbst – zum größten Teil. Es seie denn, es sind mal paar 

Dinge, die – was Finanzen anbetrifft oder so – die gemeinsam besprochen werden müssen 

oder Veranstaltungen, die nur in dem Bereich stattfinden, dass mer dann doch mit den 

Anderen das überlegt.  

Gut, ehm. Zu diesem Komplex noch ne letzte Frage. Wie würden Sie Ihre eigenen Perspektiven 

hier im Unternehmen - also in der Einrichtung sehen? Ich hab ja gelesen – auch was Sie von  Be-

rufsabschlüssen her sind. ich weiß jetzt nicht, was Ihr Berufsabschluss war, ehm aber das sind ja 

alles keine Sozialpädagogen … oder die Jüngste ist ne Sozialpädagogin, der Rest sind keine Sozi-

alpädagogen. Damit ist ja so wie so die Frage, ehm issis für Sie im Grunde klar, Sie bleiben bis 

zur Rente hier oder ham Sie auch noch Wünsche, Perspektiven in andere Bereiche – wobei das ja 

von der Ausbildung her wahrscheinlich schwierig ist?  

- Also, sich jetzt auszurechnen, ich bleib bis zur Rente hier, das ist so wie so nicht der Fall, 

weil wir immer schon – seitdem, sag ich mal, na gut nach der Wende, euja schon nach der 

Wende ging das los, dass immer wieder Veränderungen stattfanden, wir zum eignen Ver-

ein wurden usw. und ja immer von irgendwelchen finanziellen Töpfen abhängig sind und 

die sind ja nun mal nicht immer für jedes Jahr festgelegt und nicht für Dauer festgelegt, 

sondern immer wieder neu und die sind immer schwankend und wird eher immer gekürzt. 

Wobei ich muss sagen, wir ham eigentlich immer uns ganz gut noch gehalten, no bis jetzt, 

so dass wir eigentlich immer damit rechnen müssen, irgendwann ist Schluss. Also von da-

her, da kann sich oder konnte sich nie jemand ausrechnen bis 65 und länger hier arbeiten 

zu können. Das war für alle immer schon klar, für mich och. Sondern immer wieder en 

Jahr und schön, es geht erst mal wieder weiter. So leb ich hier und die Anderen genau so 

eigentlich. Ne, so dass man immer wieder denkt, na ist doch schön, ham mer noch mal en 

Jahr geschafft. Und mit der Zeit hab ich das für mich so empfunden – am Anfang war mer 

viel aufgeregter, wenn es wieder hieß, oh wer weiß und die Ganzen … und was, was 
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kommt und Alles … äh, äh und ei Gott und das Alles … Inzwischen hat mer sich irgend-

wie an diese Hin- und Her-Geschichte och a bisschen gewöhnt und man wird ja älter und 

dadurch issis nicht mehr ganz so diese große Angst, ne, wie vor zehn Jahren oder … Ich 

mein, es ist och jetzt immer noch im Hinterkopf, man will noch a bisschen schaffen, aber 

nicht mehr ganz so aufregend. Das mer das so sieht. Und wie’s hier weiter geht, wissen 

wir och jetzt nicht. Wir haben bis Jahresende und vielleicht noch das nächste Vierteljahr 

und dann müss mer wieder sehe, wie‘ weiter geht.  

Aber Sie haben eigentlich unbefristete Arbeitsverträge, ne? 

- Ja, wir ham alles unbefristete Arbeitsverträge, aber wenn das Geld nicht kommt und das 

ist ja im Moment der Fall - und der Chef wird’s vielleicht a bissel intensiver alles Ihnen 

erzählen -, dass schon nächstes Jahr ne Kürzung stattfinden wird. Und meine Kollegin ist 

noch a anderthalb Jahr älter und für sie ist schon so a bisschen festgelegt, wie der Abbau 

in Anführungsstrichen dann mal so sein soll bis zur Rente hin. Und für mich ist das das 

Nächste. Also da – glaub ich nicht -, dass ich bis 65 hier bleibe. Und die Aussicht, ir-

gendwo was Anderes zu finden, ist – wie Sie schon gesagt ham -, ist in unserem Bereich 

und in unserem Alter schwer. Aber ich mach mir da nicht so, so, so, so ganz viele Gedan-

ken. Obwohl, in paar schon, aber nicht das große Thema jetzt. 

Und, ehm, in dem Zusammenhang spielt ja dann immer Qualifizierung/ Weiterbildung ne große 

Rolle. Weil grade wenn mer ja hier auch so auf der Kippe steht, nicht weiß, geht’s weiter oder 

geht’s nicht weiter, dann ist ja eigentlich das Thema noch wesentlich aktueller als wenn man ei-

gentlich nen gesicherten Arbeitsplatz hat. Ehm, wie ham sie das in der Vergangenheit so für sich 

selber gehandhabt mit Weiterbildung/ Qualifizierung und was ist Ihnen auch vom Verein aus bzw. 

von übergeordneten Trägern – in der Regel geht’s ja über’s Jugendamt vom Landkreis – angebo-

ten worden bzw. konnten Sie die Angebote nutzen, wollten Sie die nutzen und wenn Sie sie ge-

nutzt haben, war das letztendlich auch was für Sie, wo Sie sagen, da nehm ich mir was draus? 

- Also, ich habe – da muss ich das Jahr überlegen, ich glaub 2002/2003  oder so, weiß ich 

jetzt net mehr – hab ich noch mal ne Umschulung gemacht zur ‚Fachkraft für Soziale Ar-

beit‘. Das wurde vom Träger her angeschoben, weil das … Damals kamen eben diese fi-

nanziellen Verschiebungen – die Fördertöpfe ne, Fachkraftförderung gab’s dann –, und 

die konnten wir nicht alle sofort kriegen, sondern mein Chef hat das damals gemacht und 

ich – diese Schule noch mal. Und er ein Jahr vor mir, ja, und dann ich in der Hoffnung, 

dass wir dann diese Fachkraftförderung kriegen und die dann für uns wichtig war och im 

ganzen großen Topf und das hat dann … Das war am Anfang hat ich echt nicht die Lust 

dazu, weil das nun nicht so – drei Jahre und immer am Wochenende, ne, das ist immer so 
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noch, das nebenbei alles zu machen -. Aber dann gut hat man die Notwendigkeit eingese-

hen und es war … man lernt ja immer was dazu, das ist eigentlich … Und das war dann 

auch die drei Jahre nicht so, dass man sagt, es war nur Mist oder so, sondern es ist immer 

gut, mit anderen zusammen zu kommen und och mal wieder was zu hören von anderen 

oder och von der Theorie her und …. Ja und, das war schon in Ordnung. Nur hat’s mir 

und dem Haus nichts gebracht in Sachen Förderung. Weil in dem Jahr, wo ich dann fertig 

geworden bin, hieß es, ihr habt genug, ihr habt drei geförderte Stellen, es gibt nichts mehr. 

Also von da her war es sinnlos, für mich persönlich kann ich das so nicht sagen. Es war 

natürlich schade, weil ich hätte damit a bissel Geld och mehr haben können – also jetzt 

hier im Haus. Und so bin ich dann eine der Personen, die aus dem bezahlt werden muss, 

was übrig bleibt. (lacht) Aber ich hab jetzt nach mal diesen Abschluss und … Der ist jetzt 

nu nicht großartig – sag ich mal, nicht so …ja. Ehm, aber … 

Und kamen Sie aus dem pädagogischen Bereich oder kamen Sie völlig artfremd hierein? 

- Ne, ich kam schon aus dem pädagogischen Bereich. ich hab Pionierleiter und Lehrer ge-

macht/ studiert und bin dann … zur Wende war das ja dann Schluss und konnte dann so-

fort hier aber anfangen. Ich hab schnell noch den Fuß in die Tür gekriegt und hatte so viel 

Glück, dass ich bis jetzt da bin. Weil viele, die es och noch dann schnell mit mir hier … 

oder kurz nach mir noch hier rein … sind ja ganz schnell wieder weg gewesen. Weil ja 

auch immer wieder die Leute abgebaut wurden, war’n ja dann auch zu viele dann. ne, und 

von so her muss ich immer noch sagen, hab ich Glück gehabt – denk ich. 

Und wie issis sonst so mit Weiterbildungen, die Sie jetzt noch …? 

- Weiterbildungen ja, also wir kriegen immer angeboten und können wirklich auch ne ganze 

Menge nutzen davon – jetzt war mein Handicap dahin, ich arbeite verkürzt, muss ich auch 

sagen, ich hab nur ne halbe Stelle oder ne reichliche halbe Stelle und habe bis vor kurzem 

noch keine Fahrerlaubnis gehabt, so dass ich immer da a bisschen, wenn ich mit fahr’n 

konnte oder so, aber was jetzt weiter weg war, ham meine Kollegen eigentlich … durch 

die Vollzeit, die sie hatten, war das auch immer eher möglich, als bei mir. Da bin ich also 

nicht viel unterwegs gewesen. Wir ham – nach der  Wende schon dann gleich – mal in 

Chemnitz mit meiner Kollegin zusammen … ham mer ne ganze Weile mal was gemacht 

an Weiterbildung und ja …  

Und mal so tageweise jetzt irgendwie – gerade wenn Sie so … in diesem kreativen Bereich gibt’s  

ja immer wieder neue Sachen eigentlich von diesen kreativen Angeboten – ehm … 
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- Ja, aber da gibt’s jetzt nicht die Weiterbildung in dem Sinne. Also, das ist nicht zu dem 

Thema so direkt, sondern das ist eigentlich alles dann so mehr diese Jugendarbeit, ne viel 

und deshalb war das immer nicht so das. Ja, da muss mer selber sehen, dass mer da sich a 

bissel was aneignet. Ne, indem mehr auch mit anderen Gruppen zusammen kommt und da 

mal was ab schnuppert, ne und mal guckt und da mal was abguckt, ne, und sich da weiter 

informiert. Oder auch ganz einfach im Fernsehen oder in Zeitungen und Büchern und, und 

mit anderen auch mal was ausprobiert.  

Da könn se auch im, im, im … mit Ihren Mitarbeitern so untereinander sich mal a bissel austau-

schen, was gibt’s und wir probieren einfach das mal? 

- Ja, ja. Ich sag ja, meine Kollegin macht so die kreativen Sachen, was jetzt Seidenmalen ist 

und so Basteln und so was ne, was … macht die och viel, ne. Und die ist von Hause aus da 

auch schon immer, die hat das schon jahrelang immer gemacht. Ja, so dass wir uns da un-

tereinander auch immer mit … Und mit anderen Gruppen … Durch das Töpfern hab ich ja 

viele Gruppen, die sich auch anderweitig treffen - das Töpfern ist nur eine Sache - und da 

kriegt mer ja auch viel mit und guckt bei denen mal mit rein.  

Und so Weiterbildungen im Bereich Krisenintervention – gerade was im Bereich Gewaltpräventi-

on … ? 

- Da bin ich jetzt weniger gewesen, auch, aber weniger. Die Anderen haben sicher mehr, al-

so was jetzt die beiden Jugendclubmädchen sind, die ham da … ne … die ham da entspre-

chend mehr schon gemacht.  

Und wenn Sie solche Weiterbildungen besucht haben, wie empfanden Sie die für sich? Wenn Sie 

jetzt … wenn Sie vielleicht an Ihre letzte Weiterbildung, die Sie gemacht ham, zurück denken, die 

ja vielleicht von Ihrem Empfinden her ganz anders war, wie wo Sie vor fünfzehn Jahren ne Wei-

terbildung gemacht ham, war die so, dass Sie sagen, Sie konnten sich was draus nehmen oder 

hätten Sie sich andere Inhalte oder vielleicht andere Vorgehensweisen gewünscht?  

- Also dadurch, dass ich ja nu nicht so viele mach – denn wenn ich das so mit krieg, was da 

laufend kommt und wo Möglichkeiten sind hinzugehen – sind die Anderen ja immer mehr 

… da ist das für mich vielleicht nicht so die Wiederholung, wie für Andere. Das ist schon 

immer neu und mal mehr oder weniger interessant rübergekommen ist.  

Und wurde dann auch so gemacht, dass Sie sagen, Sie ham zum Schluss was für sich mitnehmen 

können zu dem Thema? Das hat funktioniert da? 
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- Mehr oder weniger, ne. Also es gibt Sachen, es ist ja auch das persönliche Interesse unter-

schiedlich, bei dem Einen hörst de mehr hin und wenn der Tag dann lang ist, hörst de 

nachmittags dann nicht mehr so zu. Das find ich immer so … man ist ja dann auch ir-

gendwo abgespannt und da ist natürlich dann manches vielleicht nicht mehr so gut aufge-

nommen. Das stimmt. So empfind ich das jedenfalls. Ne, dass mer dann auch irgendwo a 

bisschen nachlässt in der Aufmerksamkeit. (lacht) Wir machen es ja auch so, wenn die 

Anderen waren, dass hier einige Dinge zur Sprache kommen. Das auch das hier weiterge-

geben wird. 

Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die haben Sie schon vorweg genommen. (lachen 

gemeinsam) Das ist aber gut, wenn sowas kommt.  

- Nun, dass mer dann auch Jede über das, was halt wichtig ist oder was och interessiert.  

Gut, ehm. Sie sind ja hier ein relativ kleiner Verein mit relativ wenigen Mitarbeitern. Ehm, die 

Frage, gibt es bei Ihnen Mitarbeitergespräche? 

- Sie meinen, so jetzt richtig so mit jeder Einzelnen …? 

Also, dass der Chef jetzt ml so sagt, sich mit jedem Einzeln mal so hinsetzt …? 

- … so richtig von Anfang bis Ende … Nee, eigentlich nicht so.  

Also, das wird wahrscheinlich da so zwischen drinne mit …? 

- Ja, so individuell eben, wenn sich was grade ergibt oder wo er dann denkt, jetzt muss ich 

mal mit jemand allein reden. Gerade diese ganze Zukunftsgeschichte jetzt, ja, dann ja. 

Aber nicht so, dass jetzt festgelegt wird, diese Woche sind Mitarbeitergespräche und jeder 

ist dann und dann … Das ist jetzt nicht.  

Aber ehm, von Ihrer Einschätzung her, weiß der Herr Klement schon, was Sie können, was so 

Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten sind? Da arbeiten Sie ja auch schon relativ lange zusammen und 

er weiß dann auch …? 

- Ich denke, er ist auch en Chef, der das relativ gut einschätzen kann. Der sind da auch mit 

befasst und der das auch nicht nur so laufen lässt, sondern der uns ganz gut einschätzen 

kann. Und mer merkt das ja dann manchmal im Gespräch, wenn man selber auch denkt, 

boah, da hat er sich aber Gedanken gemacht. (lacht) 

Das ist gut. 
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- So, ne, ne, das macht er schon. Und da wird dann auch … Aber eben nicht jetzt so ne Re-

gelmäßigkeit, aber ansonsten och mal so Gespräche geführt, was uns persönlich betrifft.  

Ja, ehm … Wie würden Sie’s – weil jetzt komm ich wieder auf das Alter der Mitarbeiter zurück, 

es ist ja doch … der Durchschnitt ist ja doch relativ hoch, ehm … Würden Sie sich manchmal 

wünschen, dass hier mehr auch  mal Jüngere noch mit rein kommen, um auch neue Ideen ein zu 

bringen oder sagen Sie, ne, das ist ganz gut so, denn in einer bestimmten Altersgruppe lässt sich 

besser miteinander arbeiten? Das sind ja immer so diese zwei Sachen. 

- Ja, genau. Also ich möchte jetzt niemanden austauschen. Ich sag ne,  das ist einfach … das 

macht mer och nicht. Nö, wir arbeiten so lange zusammen, da wünscht mer ja auch Jedem, 

das er bis zum Schluss … so lange, wie es geht ehm mitmachen kann. Ehm, es wär natür-

lich schön, es wären Gelder da und man könnte durchaus noch eine vielleicht sogar zwei 

Personen, die jetzt natürlich dann jünger sein sollten, mit vertun. Also das wär … würde 

ich schon für gut angucken. Gerade ein junger Mann würde hier fehlen. Och das der … 

Wir ham zwar den Einen, aber auch für Ihn wär’s ne Entlastung, wenn noch en Mann da 

wär. Also von da her wär’s schon gut. Wenn Gelder dafür da wären.  

Und würden Sie sich öfter mal wünschen, dass ‚Sie vielleicht auch mal mit Ihrer jungen Kollegin 

im anderen Haus, was zusammen zu machen? 

- Nö. Ehm, so wir machen ja. Also wir wenn Veranstaltungen haben oder Feste ne – Kin-

dertag, Weltkindertag und früher hatten wir noch wesentlich mehr Veranstaltungen, als es 

noch ein bisschen finanziell das möglich war – das machen wir zusammen. Das, das ist 

schon in Ordnung. Sie kommt hierher, wir machen wenig dort. das ham mer mal versucht, 

aber das ist nicht so gut gelaufen. Das war kein Zuspruch da, also wir ham uns da eigent-

lich mehr hingesetzt … En Versuch ham mer gemacht, aber das hat sich nicht als gut er-

wiesen. Das ham mer dann auch wieder gelassen. Aber sie kommt schon hier ins Haus, 

wenn wir hier was machen. Oder jetzt, wir müssen auf den Weihnachtsmarkt, da hat se 

zwar jetzt Urlaub, aber wär se normalerweise auch dabei. Wenn solche Sachen sind, dann 

spannen wir sie immer mit ein, wenn wir größere Veranstaltungen machen – mit Kindern 

oder auch Erwachsenen. Manchmal ham wir ne ganze Firma da, die wir dann betreuen 

müssen und … Ne, das ist o. k. so. Und sonst – wie gesagt – sie hat ihren eigenen Stil und 

wenn wir dann da unten noch … Das, das ging och nicht, wenn wir da … 

Hmm. Und dadurch’s ja auch räumlich getrennt ist issis schwierig? 
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- Ja, das ist so. Das ist nicht so günstig da. Das, das … ja … ich hab da unten z. B. versucht, 

zu töpfern, aber das war … das ging nicht so gut. Ja, da sind die Räume nicht da, das ist 

anders angelegt das Haus, das … 

Das ist wohl bloß ein kleiner Jugendclub? 

- Das ist ein kleines Haus, aber naja, so klein och wieder nicht. Es ist ein großer Raum und 

ein kleiner Raum mit Küche da. Aber der Zulauf ist auch nicht so, dass dann … jetzt … 

Kinder durch marschieren wie verrückt. Das sind och mehr so Stammkunden, die da hin 

kommen, die … Und, und da ist das eigentlich och nicht gewünscht.  

Sie ist dort alleine? 

- Ja, sie hat immer mal früher ne ABM, jetzt mal en Praktikanten, was es so gibt. Da hat se 

jemand dazu auch. Oder stundenweise so, oder ehrenamtlich, so dass sie nicht ganz alleine 

ist.  

Ja, das ist ja immer … in so einem Haus dann ungünstig, wenn man ganz alleine ist.  

- Ja, ja, das ist eben … Ja, ja … 

Ehm, Sie hatten vorhin schon mal kurz angedeutet, was die Arbeitszeitgestaltung betrifft. Ehm, 

wird das festgelegt oder können Sie selber sagen, also ich würde gerne von da bis da arbeiten und 

hab dann auch in der Zeit meine Gruppen oder gibt’s da en, en Plan? 

- Es gibt einen groben Plan, wann das Haus insgesamt geöffnet ist – von … bis … Und 

ehm, das muss natürlich dann besetzt sein, da müss mer uns danach richten. Das wissen 

wir och alle. Und ansonsten … ehm … gibt’s son … son … System, z. B. das wenn wir 

jetzt freitags oder so … das sich zwei abwechseln und ne. Das Einer früh Einer nachmit-

tags da ist. Ich durch mein verkürztes … so wie so ganz anders arbeite, weil ich jeden Tag 

a bissel anders … kann man fast so sagen. Aber … und ich mir das auch so einteile, wie 

ich meine Gruppen habe. Also ich bin da so frei in meiner Entscheidung, dass ich mich 

danach a bissel richten kann. Wenn ich das Große und Ganze beachte. Und den Anderen 

geht’s och so. Meine Kollegin hat z. B. heute Abend äh bis um acht, dann kommt die eben 

erst heute Mittag. Ne, wenn sie’s einrichten kann. Manchmal ham wir früh was Anders, 

dann muss se eher … So machen wir das. Ne, es gibt ne Gesamtöffnungszeit, die muss 

abgesichert sein. Und wenn jetzt mal jemand Urlaub hat z. B., dann muss das beraten 

werden. Dann müss mer gucken, dass dann jemand Anders um die Zeit da ist, weil das 

Haus muss immer abends auch gesichert werden und Einer muss den Schlüsseldienst ma-

chen. Das muss funktionieren.  
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Hmm. Und mit der Pausengestaltung issis ja dann bestimmt ähnlich, das Jeder so …? 

- Ja, wir ham ne Mittagszeit – also früh gar nicht. Aber mittags, wo wir sagen, es wird en 

Kaffee gekocht und wer Zeit hat, setzt sich hin. Und dann, wenn’s geht, versuchen wir das 

auch zu machen – das geht nicht jeden Tag, aber … Weil wir dann in der Zeit och immer 

gleich a paar Beratungsgespräche machen, a bissel was absprechen und … was so wichtig 

ist, in der Zeit dann tun. So das wir jeden Tag – und wer mal nun nicht dabei ist, der muss 

dann … nachfragen, oder der kriegt’s dann anders gesagt. Ne, aber das nutzen wir dann 

immer die halbe Stunde, um dann gleich so en bissel Absprachen …  

Ansonsten issis auch jederzeit möglich – also gerade für die älteren Kollegen, wo ja doch viel-

leicht öfters mal ne kleine Pause auch nötig ist – einfach …? 

- Ja, das liegt ja nun an uns, wie mer das packen … oder das machen wollen. Dann muss 

mer eben sagen, ich brauch jetzt ne Verschnaufpause, aber … Das ist möglich. Ja, es wird 

niemand sagen, was soll denn das jetzt. Ne. Aber es passiert selten. Das muss ich jetzt mal 

so dazu sagen. Ja, … wir ziehen das einfach so durch und wenn’s mal wirklich Einem 

nicht so gut geht, ja, dann sag mer mal, setz dich hin oder … Das … also es ist möglich, 

das kann man alles machen. Da sagt keiner was.  

Ja? Gut, ehm. Und von den Aufgaben her. Es ist ja … ich seh jetzt hier zwar en … ne en Compu-

ter seh ich hier gar net … 

- Hier draußen gar nicht. Ehm, meine Kollegin hat unten das Computerzimmer, da hat sie 

Einen, wo sie dran arbeitet. Und der Chef hat hier draußen einen. Ich brauch’s im Grunde 

nicht, hatte aber auch Einen hier stehen. Den ham mer inzwischen wo anders auch mit un-

tergebracht.  

Also ist so von Schreibtischarbeit her so gar nicht viel für die … für die Mitarbeiter an sich… das 

Meiste macht der Herr Klement …? 

- … ja bzw. die Frau Kasselt, weil sie nun einmal das Computerzimmer betreut hier unten. 

Und das ist … da macht sie so die … die … Weil es sind ja den ganzen Tag Kinder da und 

dann schreibt sie dann schnell mal was mit … oder er selber.  

Ja und damit sind ja so wie so von den … von den Aufgabe her … ham Sie ja ah … oder von den, 

von dem, was Sie machen, eh so die Abwechslung drinne, dass Sie a bissel laufen, auch mal sit-

zen – gerade wenn die Kurse sind oder so da … Da hat mer ja schon den Wechsel …? 
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- Ja, ja. Bei mir ist eher, dass ich dann zwischendurch mal sagen muss, jetzt setz dich mal 

hin, vergiss das mal nicht, ne. Wirst auch nicht jünger, du musst das mal machen. (lacht) 

Weil wenn mer dann doch mal die Füße merkt, hmm … Der Wechsel ist drin, aber … Na 

so wie jetzt hier, das passiert also, außer mal zur Dienstberatung oder in Beratungsfällen 

… 

Aber das ist dann schon eher selbst bestimmt, ob man den Wechsel macht oder nicht?  

- Ja, ja. Das ist selbst … Da muss mer selber drauf achten. Auch die Zeiten, ne, wenn man 

jetzt … Wie bei mir, da issis halt so, durch das verkürzt arbeiten, ist mer ja schneller mal 

dabei , och länger zu machen oder so . Also da muss mer dann selber sehen, wie mer das 

so korrigiert und sagt, das geht so nicht. Sonst komm ich da mit meinen Stunden nicht hin 

und … äh … wenn ich zu viel hab, dass ich dann gucken muss, dass ich die och mal ir-

gendwann absetzen kann, zu mindestens nen großen Teil.  Ja, das ist immer/ meistens 

nicht machbar, aber … Hmm, das ist wirklich so selbstbestimmt. Und der Chef sagt dann 

zwar mal irgendwann – wenn zu viele auflaufen – denkt mal dran, ne macht das mal. Aber 

ansonsten issis nicht so, dass er sagt, das muss zum Monatsende auf null sein oder das ist 

… 

Ja. Er kann ja auch einschätzen, inwieweit das überhaupt möglich ist. 

- Ja, genau. Also da sind wir schon sehr frei in unserer Entscheidung. Das ist gut. 

Wie würden Sie Ihre Arbeitsbedingungen hier einschätzen und zwar in Bezug auf … ehm … Wie 

zum Einen die Bedingungen hier im Haus sind, die finanziellen Bedingungen – also das ist ja im-

mer so die Frage, wenn man jetzt was plant, muss man dann immer gucken, kriegen wir das fi-

nanziell hin. Muss vielleicht vieles auch einfach deswegen gestrichen werden, weil es finanziell 

nicht zu machen ist.  

- Das ist so. Also, es ist nicht so, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, dass wir sagen 

können, och mach mer doch mal das und das oder schaff mer uns die und jenes neu an. 

Also man muss schon rechnen und es gibt ja och nen Plan, ne. Und ehm, der Chef guckt 

dann auch nach, was machbar ist und was nicht. Ham mer noch Geld in dem Bereich – am 

Jahresende issis manchmal so, dass in manchen Bereichen gar nichts mehr geht oder das 

mer dann schon rum- und rüberschieben – oder es ist noch was machbar. Aber die Finan-

zen bremsen schon Einiges aus.  

Ja, das ist ganz klar.  Aber wie würden Sie sonst so Ihre Arbeitsbedingungen hier im Haus ein-

schätzen?  
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- Also, ansonsten sind das gute Arbeitsbedingungen. Ne, wir ham en Büro. Wir ham jeder 

unseren Bereich. Wir schaffen es och immer mal vor zu richten. Wir ham jetzt nicht die 

neuesten Möbel, aber doch Einige, nachdem das Haus gebaut also umgebaut wurde, uns 

so einrichten können, wie wir wollten. Da hat das alles noch schön geklappt. Wir zehren 

viel von alten Dingen, die wir haben. Das ist ganz klar. Ob das Bastelmaterial ist oder was 

weiß ich. Da wird schon … Aber ansonsten müssen wir och nicht unbedingt frieren. ne. 

Das ist auch wichtig. Ja, ne ansonsten die Bedingungen sind gut. Klar, es wäre schön, es 

wäre ein bisschen mehr Geld da für alles, aber … Wir könnten sehr gut ne ständige Reini-

gungskraft gebrauchen oder einen Hausmeister – für einen halben Tag, der einfach sich 

kümmert rings rum. Das ist das, was … was nicht gut ist und nicht schön ist. Wir leben 

dann immer von … wie eben schon gesagt, Praktikanten, Ehrenamtlichen oder Stunden-

leistenden – also die soziale Stunden leisten müssen, die wir dann für sowas dann mit ein-

spannen. Das geht zeitweise och ganz gut, weil es zum Glück och einige gibt … oder ja, 

die dann sowas machen müssen. Aber zwischen durch ist dann eben och mal ein Engpass 

und dann ist schon immer die Angst vor’m Winter z. B., wer schippt dann wieder den 

ganzen Schnee. Solche Sachen, ne. Und wir haben den großen Park dran hier hinten. Das 

ist ein riesiges Gebiet, was in Ordnung gehalten werden muss. Das Haus hat nen Fitness-

raum. Der Fitnessraum muss immer tip top sein, sonst sind die Leute dann irgendwann 

verärgert. Also das sind schon Sachen, die … die verbesserungswürdig wären, wenn die 

Finanzen da wären.  

Ehm, hatten Sie da bisher Zivi’s gehabt? 

- Ne, Zivi’s gar nicht. Die müss mer ja irgendwie finanzieren, na zum Teil. Wir können also 

immer nur Leute nehmen, die von irgendwelchen anderen Institutionen jetzt ausgebildet 

werden, die dann ein Praktikum hier machen oder anders kommen – a paar Ehrenamtlich, 

die uns mal stundenweise … oder och mal jemand, der uns mal was baut, wo mer den fra-

gen. Aber das sind dann immer so spontane Dinge.  

Also jetzt keen’s, was längerfristig … was mer längerfristig planen kann? 

- Früher war’n es die ABM’s, ne das war gut. Da ham wir eigentlich … da sind mer über 

viele Jahre hin gekommen. Wir hatten eins, zwei, drei … Das war immer sehr schön. Und 

das war dann vorbei und naja, jetzt leben wir von solchen anderen Dingen, die  von ir-

gendwo her kommen. zum Glück gibt es immer noch diese Umschulungsrichtungen, die 

dann Leute och mal ins Praktikum schicken. Die nehmen wir dann ganz gerne.  

Ja, das ist richtig. Ehm und wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit hier?  



 103 

- Also, mir gefällt meine Arbeit gut. Ja, ich mach das gerne. Also so, bin ich zufrieden. Ich 

mein, es gibt immer irgendwas – ne wie gesagt -, wo mer sagt, das ist manchmal och … 

oder mit der Zeit, wo mer ja übers Alter reden wollen, zu gegebener Maßen och anstren-

gender als früher noch. Das merk ich och. Vor allem Dingen, weil’s och immer mehr – al-

so gut immer mehr kann man och nicht sagen, es ist ein Wechsel drin gewesen mal. Es 

gab mal viel dann war’s mal weniger und … jetzt vor Weihnachten so wie so … Und … 

aber im Großen und Ganzen macht mir die Arbeit Spaß. Ich mach das gerne und geh ger-

ne mit Menschen um, und deshalb stört mich das auch nicht, wenn ich so viele Leute da 

habe, so viele verschiedene Leute. Und ich sehe meine Arbeit ja nicht nur in diesem krea-

tiven Bereich – jetzt das Töpfern, a bisschen was zu bauen und das dann zu betreuen- son-

dern auch in diesem sozialen Bereich.  Und viele, gerade von den Frauen – das ist zwar 

nicht der Wunsch des Hauses in dem Sinne, aber es ist nun mal so -, die och hier her 

kommen, weil sie psychisch irgendwelche Probleme hatten und dann doch irgendwie … 

irgendwelche andere Einrichtungen durch Mund-zu-Mund-Propaganda ah – dann hier 

landen und irgendwo diese Betreuung brauchen. Das merkt mer ja och zunehmend, also 

das ist viel mehr geworden. Und darin sehe ich ja och ein Stück von meiner Arbeit. Ne, 

und das … Aber das ist … Ja.  

Hmm. Und ehm, Und wie issis denn da – da komm mer ja jetzt auch auf den Bereich ‚Gesund-

heitsförderung‘. Das spielt ja ne ganz große Rolle – gerade bei der Frage. Schafft man es dann 

wirklich bis zur Rente in so einem Bereich durch zu halten? Geh mer mal davon aus, sie würden 

wirklich bis zur Rente hier arbeiten. Ehm, in wie weit – wobei es ein kleiner Verein ist, ich weiß, 

da ist wenig zu machen. Gibt es vom Verein her Angebote zu gesundheitsfördernden Maßnah-

men? 

- Nee. 

Gar nicht. 

- Es sei denn, ich geh bei uns ins Fitnessstudio. Das könnte man jetzt sagen, ist meine Ent-

scheidung, äh um dort a bissel zu trainieren. Das wäre jetzt günstig, weil es vor der Tür 

liegt, aber das ist ja dann och ne eigene Entscheidung. Also direkt so vom Verein her 

gibt’s das nicht.  

Is nicht möglich? 

- Nee. 
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Und inwieweit gibt’s … ehm … Motivation, so was im Privatbereich dann zu machen, beispiels-

weise das mal gesagt wird, da wird jetzt von der AOK in Kurs zum Stressabbau angeboten, versu-

chen Sie doch einfach mal dorthin zu gehen. Gibt’s solche Angebote oder solche … Aktionen? 

- Eigentlich nicht. Da müss mer uns schon selber a bisschen kümmern. Also wir zwei Alten, 

wir unterhalten uns schon mal so über irgendwelche Zipperleins und dann  … Aber ma-

chen wir in dem Sinne so … das ist nur, das mer dann … Wer was hört, ich hör viel hier 

unten durch die vielen Frauen, die kommen, ne. Da könnte man sagen, aha … Frag ich 

och manchmal wo ist das und wo geht ihr wann dorthin. Aber im Prinzip nehm ich mir 

nicht die Zeit dafür. Das ist der innere Schweinehund, den man da überwinden müsste und 

dann sagen, dann gehst de halt mal dahin. Soweit bin ich eben noch nicht.  

Ehm, dann ist halt die andere Seite immer – es ist ja oft so, gerade in der Jugendarbeit, das …  

weil ja … was die Arbeitszeiten betrifft issis ja doch anders wie bei Anderen und oft passt ja auch 

die Arbeit …  äh … mit Ehepartnern nicht zusammen … die Arbeitszeit. So dass es ehm … an-

schließend dann doch Entspannung gibt wieder unter den Mitarbeitern oder unter Befreundeten, 

die in ähnlichen Einrichtungen tätig sind. Merken Sie so etwas bei sich selber oder findet Privat 

dann in völlig anderen Bereichen statt? 

- Naja, privat ist das bei mir so wie so gerade alles etwas durcheinander. (lacht) Deshalb 

kann ich das jetzt entweder ich müsste von früher reden oder  … Ehm, ich bin nicht ver-

heiratet. Ich bin verwitwet und dadurch hab ich jetzt die Situation, dass ich jetzt zu Hause 

keinen Mann habe, der sagt … hmm …, wo kommst du jetzt her…. oder sieh mal zu, wir 

müssen das jetzt und jenes … Also das ist momentan nicht so. Also, ich muss mich jetzt 

nicht damit auseinander setzen. Ja, also das ist jetzt nicht das Thema. Bei mir ist das eher 

so, dadurch das meine Kinder auch aus dem Bereich kommen, dass da ähnliche Gespräche 

auch geführt werden oder mal a Gedankenaustausch … Da ist also … 

Aber Ihr Freundeskreis setzt sich nicht nur aus Sozialarbeitern, die in der Jugendarbeit tätig sind, 

zusammen?  

- Nein, nein.  

Sie ham dann auch im Freundes- und Bekanntenkreis mal andere Themen? 

- Ja auf alle Fälle, dass hab ich schon. Ich schmore nicht nur in diesem eigene Saft, ne, ne. 

Gar nicht. Ich hab och en Freund jetzt, der allerdings noch wo anders wohnt und dort en 

neuen Freundeskreis jetzt mit. Das sind och ganz andere Berufe und Leute und … Ne, also 
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es ist auch so, dass ich da jetzt … jetzt außerhalb meiner Arbeit hier sehr ausgelastet bin, 

was jetzt … Gespräche und Bekanntschaften und so und  

Also auch Aktivitäten außerhalb von diesem ganzen …? 

- … Aktivitäten, ja, sehr viele sind- eher zu viele.  

Aber immer noch besser, weil es gibt halt in der Jugendarbeit ganz viele, die dann so bissel in 

diesem … gefangen sind … 

- Ne,  ne, ne. Das issis nicht.  

Gut. Das hat ja auch was mit Gesundheitsförderung zu tun. Ah mal, was anderes hören, was ande-

res sehen … 

- Ne, gar nicht. Also von daher ist jetzt och dieser Neue … und och meine Freunde von frü-

her hier so alle aus anderen Bereichen – bis auf eine Freundin, die da mit … oder zwei, 

gut. Da gibt’s schon noch a paar, wenn man so überlegt … Da gibt’s schon a paar, wo der 

Beruf … die man so von früher her kennt. Das sind schon Einige, aber auch viele Neue. 

Und, ehm. Wir ham sie für sich selber solche Sachen – ich mein, Sie sind ja schon relativ lange 

hier – ehm solche Sachen Unterforderung/ Überforderung bzw. Zeit- und Leistungsdruck … Wie 

Sie damit umgehen? 

- Ja, es sind Zeiten, da ist Druck da, das merkt man auch. Da steht man auch manchmal da 

unten und denkt, ach Gott, lasst mich jetzt mal in Ruhe, weil es ist ja och oft anstrengend. 

Die Frauen – Sie ham’s ja och mit gekriegt – das ist ein Reden, Reden, Reden und da 

geh’n … Also Gott, da sind noch welche, die sind nicht so selbständig, wie die. Da … ist 

noch schlimmer. Dann, dann merk ich schon och, dass ich denke, hmm … das wird a 

bisschen viel. Aber dann bin ich ja so, dann denk ich, da musst de selber was dran ma-

chen. Da musst de sehen, dass de nicht mehr so viel annimmst. Aber das kann ich och 

nicht. Also, das ist für mich so meine eigene … seh ich immer so. Ich muss da selber … 

tun. Ja, wie … - manche Leute och von außerhalb, sagen dann och zu mir - das stimmt 

schon, muss kürzer treten. Tchja, man macht’s nur eben nicht. Noch nicht. Vielleicht … 

Man will aber och nicht warten bis wirklich irgendwas passiert, das es dann erst kommt. 

Das ist schon sowas, wo mer in dem Alter jetzt mit sich selber dann so erst mal so im Kla-

ren … oder ins klare kommen muss. Das ist … man will’s ja nicht wahr haben, so richtig. 

Man füllt sich immer noch jung und stark und … Nu, mer weiß zwar, das man’s nicht ist, 

aber … Hmm ja, … das muss man jetzt lernen.  
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Das ist halt … 

- Ja, … und deshalb issis eigentlich auch so, die Aussicht bis 65 jetzt arbeiten zu wollen ist 

… ist ja eigentlich nicht da. Man muss es, weil des … das Rentenalter halt so hoch gesetzt 

ist, weil das ist das Ziel in Anführungsstrichen. Rein vom persönlichen Empfinden würde 

mir reichen bis 60/61, ne. Und dann in Rente zu gehen. Weil das könnt ich mir jetzt vor-

stellen, hier noch auszuhalten. Aber dann, denk ich, wird es hier schon reichlich schwierig 

werden.  

1. Störung – das Telefon klingelt 

Ja, das wär jetzt so meine nächste Frage. Ham Sie selber – also an sich selber – festgestellt, dass 

Sie jetzt krankheitsanfälliger sind, dass Sie häufiger krank sind oder stellen Sie das bei sich selber 

nicht fest? 

- Nee, also krank - im Sinne von so zum Arzt gehen und Krankenschein und so – nicht. Al-

so da – toi, toi, toi – war immer bis jetzt alles noch recht gut. Aber man merkt halt an sich 

das Al… - dass man nicht mehr so belastbar ist an sich, ne. Von der Psyche her und der 

Rücken, also was mer dann einfach auch mehr so hat und merkt und … oder mehr spürt 

jetzt. Das ist schon so. Das muss mer schon zugeben. Aber es ist nicht – noch nicht so -, 

dass … dass mer jetzt deshalb zum Arzt gehen muss und … Also das nicht. Aber es bela-

stet schon mehr jetzt als … ja. Und es ist auch so das Gefühl, du schaffst das nicht mehr, 

was du früher geschafft hast. Warum schaffst du das eigentlich jetzt nicht mehr? Bist du 

wirklich langsamer geworden? Und … aber wahrscheinlich issis so. Das – wie ich schon 

gesagt hab – das ist jetzt die Phase, wo mer das alles mal so für sich einsehen muss, wahr-

scheinlich und überlegen muss, was … wie geht das jetzt für mich weiter, ne. Ich mein, 

das ist … Man überfordert sich manchmal.  Also, so sehe ich das schon.  

Das auch der Druck oder, oder dieser Hang zur Überforderung eigentlich aus einem Selber kommt 

und net von Anderen?   

- Ja, ja, das ist … Man muss ja einfach nur … Ne, es setzt einen ja keiner unter Druck. Gut 

unter Druck wird mer irgendwie schon gesetzt, nur dadurch das es eben – so war’s halt bis 

jetzt och immer, wir müssen was Neues ne, wie soll‘sen weiter gehen … und … wir müs-

sen uns was einfallen lassen und wie mach mer denn … Ne, das ist och irgendwo en 

Druck, wo mer dann sagt, irgendwo hört’s aber jetzt och mal auf, da immer wieder Ideen 

zu haben und was anders machen zu wollen. Und dann ist das – was mer vorhin hatten – 

dass mer dann doch froh ist, wenn jetzt jüngere Leute kommen und wo mer dann schon 

och sagt, lass die mal machen.  
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Und gibt‘s da hier – ich sehe, Sie haben ja hier alles so Drehstühle, die ja doch für’n Rücken an-

genehm sind. Ich weiß nicht, wie’s in den Räumen selber ist – gerade im Jugendbereich oder ich 

mein unten … Unten die Stühlen sind ja eigentlich ganz angenehm für den Rücken, die ich im 

Töpferraum gesehen hab … 

- die Hocker? 

Die Hocker, ja. Wobei, wenn man langedrauf sitzt … 

- Naja, dort … Also ich … ich steh ja fast immer, ich sitz da nicht so. Wenn, dann sitzt mer 

halt doch hier. gut, wenn mehr nimmer kann, setzt mer sich och. Also, wenn ich’s merke, 

dann muss ich mich och da hin setzen.  

Aber ansonsten gibt’s hier net so spezielle …, wo dann mal drauf geachtet wird, dass die gerade 

rückengerecht sind? 

- Ne. Also die hier ham mer damals gekauft, aus irgendwelchen Gründen, aber nicht jetzt 

sicher um an uns alte Frauen zu denken. (lacht) 

Wo’s gekauft worden ist, war’n Sie ja wahrscheinlich alle noch net in dem Alter? 

- Nee, eben deshalb, ne. Das ist dann jetzt nicht so das, das wir jetzt anfangen und sagen, 

wir müssen uns jetzt mal hier so altersgerecht einrichten. Ne, das passt halt dann auch 

nicht in so ein Haus. Das ist ja dann die andere Seite.  

Wobei das ja gerade bei Kindern noch wesentlich schlimmer ist. Wenn ich dann sehe, dass Kin-

dergärtnerinnen den ganzen Tag auf solchen Kinderstühlen sitzen. Also, das ist ja dann noch 

schlimmer eigentlich, wie in der Jugendarbeit, wo es zu mindestens größenmäßig verhältnismäßig 

noch hinhaut und man so zumindest noch ordentliche Stühle hat.  

- Ja, mer kann sich auch … Wir ham auch ne Couch. Da kann mer mal sagen, ich müsste 

mal die Beine hoch legen. Aber die ist auch im Jugendclub unten, aber … Is machbar. 

Gut, dann sind mer eigentlich von meinen Fragen soweit durch. Meine Abschlussfrage ham mer ja 

eigentlich gleich zum Anfang beantwortet gehabt, die nämlich gewesen wäre: Wollen oder müs-

sen bzw. können Sie auf Ihrem derzeitigen Arbeitsplatz bis zur Rente durchhalten? Also, dass 

ham mer ja … Sie wollen ja eigentlich gar nicht so lange arbeiten … 

- Ne, nach meinen Wunschvorstellungen würde ich gar nicht so lange arbeiten wollen, ne. 

Das ist hier in dem … gut … Sicher, man könnte es vielleicht schaffen. Ja, es ist, so wie es 

jetzt läuft, machbar, aber ich seh es eigentlich nicht so. Erstens vom Alter her passt man 
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dann irgendwo nicht mehr hier rein. Es seie denn, ich könnte meine Frauen da unten bis 

zum Ende betreuen, ne. Weil dann passt’s altersmäßig och wieder. Aber ansonsten – vom 

Haus her, vom Charakter her – nicht. Und vom … von der Kraft und von der Gesundheit 

her, weiß man’s nicht. Aber angenehmer wäre mir der Gedanke, wenn man mit … mit 

Absicherung eher aufhören könnte. Also, es ist schon eine Belastung immer zu denken, 

also bis dahin … und sonst ist mit der Rente eben … mit den Abzügen – sich irgendwie 

hin zu schleppen und nicht zu wissen, kriegst de noch mal irgendwo … oder hältst de dich 

dann jetzt beim Arbeitsamt auf oder wie auch immer. Das sind die Aussichten, die hier 

nicht dann so schönsind. 

Ja. Und andererseits müssten sie ja aber, wenn Sie bis zur Rente arbeiten müssen, hier durchhal-

ten.  

- Ich muss entweder hier durchhalten, oder dann weitersehen, was dann wird. Das wär’n 

mer alles … nächstes Jahr – denk ich - so schon langsam bereden. Weil dann schon weni-

ger Geld kommt. Und sich einiges dann dadurch schon ergeben wird.  

Hmm. Gut. Das bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil es hat ja jetzt 

doch länger gedauert, als mer gedacht hatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dauer 50:38) 



 

Anlage 4 

Altersstrukturanalyse 

 Führung Mitarbeiter 

  1 2 3 4 

derzeitiges Alter 51 38 44   

Geschlecht M W W   

Berufsabschluss 
Systemischer Thera-
peut/ Familienthera-

peut 

Fachkraft für Soziale 
Arbeit 

Systemischer Thera-
peut/ Familienthera-

peut 
  

Eintrittsalter 30 28 34   

befristeter/ unbefristeter 
Arbeitsvertrag Unbefristet Unbefristet Unbefristet   
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Anlage 4b 

Interview Führung und Mitarbeiter 50+ Einrichtung II 

Ehm, das Thema meiner Bachelorarbeit kennen Sie ja. Sie wissen also, worum es geht. Und, ehm, 

die erste Frage ist äh so diese Frage nach ehm Unternehmensphilosophie, Unternehmenskultur 

und Führungsstil. Wie das in Ihrem Verein hier gehandhabt wird, ob es eine Unternehmenskultur 

gibt, ob die irgendwo fest geschrieben ist bzw. wie Ihr Führungsstil hier ist? 

- Hmm. Also, das ist ein Verein – ein freier Träger -, der die Leistungsangebote nach §§11-

16 SGB VIII16 anbietet. Ehm, von der Entwicklung her ist es so, dass wir also über die – 

also über die mittlerweile 21 Jahre – ehm hier im Haus sind als Verein. ich bin hier ange-

stellt. ich bin also nicht im Vorstand, sondern ich bin hier als Leiter der Einrichtung und 

Geschäftsführer des Vereins tätig. Ich hab noch zwei weitere festangestellte Mitarbeiter in 

der Einrichtung bzw. je nach dem, was man uns gerade zubilligt – über den dritten Ar-

beitsmarkt. Dann noch Kräfte aus Ehrenamt und aus Ein-Euro-Jobbern – ham mer z. Z. ja 

gar nicht, ist ja ausgelaufen, weiß mer ja auch nicht, was da in den nächsten Jahren zu er-

warten ist - … Oder es gibt auch manchmal so Projekte, wie derzeit ham mer hier ein Pro-

jekt über die SAB, nennt sich ‚Lokales Kapital für soziale Zwecke‘, dass mer auf dieser 

Schiene Leute hier beschäftigt ham. Derzeit sind es drei Leute, die hier noch beschäftigt 

sind über solche Maßnahmen. Wir hatten aber auch schon Spitzenzeiten, das mer bis zu 

zehn Leute über diesen dritten Arbeitsmarkt beschäftigt hatten. So, das wäre erst einmal 

soweit zum … zu der Struktur. Das Sie sich a bissel was hier hinne vorstellen können. Wir 

haben fünf Bereiche – kann mer mal so sagen -, in denen Angebote stattfinden. Das ist 

auch je nach dem möglich, wie die Arbeitskräftesituation ist. Also wir ham das Internetca-

fe, wir ham den … die Kinderspielstube, die Fahrradselbsthilfewerkstatt, den Bereich für 

Jugendlichen ab vierzehn und wir ham dann noch den offenen Treff – also was vorne die 

Bar jetzt angeht, also a lockerer und loser Treff, wo keine direkte Betreuung jetzt durch 

Sozialarbeiter stattfindet. Also, wir ham noch andere Möglichkeiten. Wir ham noch 

Bands, die proben unter … ich sag mal unter Eigenregie, die hier im Haus Nutzungsrechte 

haben. Und, ehm … es gibt ne Reihe von Angeboten, die saisonal sind oder die an be-

stimmte Höhepunkte geknüpft sind oder die nicht unbedingt wiederkehrenden Charakter 

haben. Ja, es gibt … da gibt’s noch Angebote außerhalb der Einrichtung. Ehm dazu zähle 

ich jetzt die internationalen Jugendbegegnungen, dann auch diese Begegnung von Kindern 

auf internationaler Ebene – für die Kleineren dann -, wo wir besonders in Tschechien kon-

taktmäßig aktiv sind. Und es gibt noch nen Kontakt nach Rumänien, der aber in diesem 
                                                
16 §11 Jugendarbeit, §12 Förderung von Jugendverbänden, §13 Jugendsozialarbeit, §14 Er-
zieherischer Kinder- und Jugendschutz, §16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 
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Jahr – ich sag mal – a bissel auf Eis gelegt wurde, weil – es gibt verschiedene Gründe – 

aber der Hauptgrund ist, dass in Rumänien die Betreuerin keinen Nachfolger findet, der 

das dann macht. 

1. Störung – Handy klingelte 

- Wir ham noch weitere Kontakte im Neuaufbau nach Frankreich – das läuft über unsere 

Städtepartnerschaft – und für die Kleineren ham mer dann noch Kontakte in Louny, das ist 

auch Städtepartnerschaft bzw. noch ein Kontakt nach Chomutov in das Jugendhaus … das 

Kinder- und Jugendhaus, also wo mer vorwiegend noch mit den kleineren – also bis 14 

Jahre – Jugendlichen hinfahren bzw. die dann och hier empfangen und Programm anbie-

ten. Das ist erst mal soweit zu den … zu diesen Aktivitäten. Im Sommer – oder in den Fe-

rien – lassen wir uns dann noch ein paar andere Sachen mit einfallen, wo mer z. T. auch 

außer Haus sind. Also, wir führen jedes Jahr ein Sommercamp durch – mit Übernachtung. 

Meistens hier in Flussnähe hier in Zschopau, in Ufernähe, wo mer dann ein paar Tage mit 

den Kindern sind. Wir führen auch Schwimmcamps durch usw. Das ist … Ich will jetzt 

nicht alles aufzählen. Es fällt mir dann bestimmt auch nicht alles ein. Es wäre auch un-

vollständig, wenn ich jetzt … Mer kann es nur als Beispiel …So, ehm. Ja, das erst mal zu 

… zu diesem Thema, wie die Angebote sind und was für Mitarbeiter wir hier ham. Und 

was wollten Sie jetzt noch wissen? 

Ehm, es ging dann noch so um Unternehmenskultur, wie ist so die Zusammenarbeit unter den 

Mitarbeitern und aber auch mit den Ehrenamtlichen? 

- Hmm, ja also … Es gibt ein ziemlich … Es ist schon ne Struktur drinne. Also es gibt hier 

ne Leitungspyramide. Also einmal ich bin der Leiter der Einrichtung. Dann die Kollegin, 

die sonst auf diesem Platz sitzt, wo Sie jetzt sind, das ist die Stellvertreterin. Und die Kol-

legin, die für den Spielstubenbereich zuständig ist, hat nebenan ihr Büro. Die ist dann so-

zusagen von der Hierarchie die dritte Instanz. Wir haben eine intensive Zusammenarbeit 

mit unserem Verein, der der Träger der Einrichtung ist. Wir haben also Vorstandssitzun-

gen, an denen ich teilnehme, wo dann sozusagen – ich will jetzt nicht sagen Rechen-

schaftslegung oder so was oder Anweisungen -, sondern dort wird dann halt über aktuelle 

Situationen, über aktuelle Angebote, über Entwicklungen und so gesprochen bzw. über 

Veränderungen zu dem ein oder anderen Thema – was im Haus passiert - … Da gibt einen 

kollegialen … ein kollegiales Verhältnis und och so untereinander, unter den Mitarbeitern 

ein sehr kollegiales Verhältnis.  
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Ehm und wie ist Ihr Führungsstil? Wie würden Sie den beschreiben? Ehm, machen Sie eher, dass 

jetzt gesagt wird, wir machen das das und das? Oder mehr so, dass in Teamberatungen jeder seine 

Wünsche oder Vorschläge, Ideen vorstellt? 

- Also, es gibt bei uns keinen, der das Zepter so in der Hand hat und sagt, wir machen das. 

sondern es wird schon … Vieles wird jetzt mit dem Vorstand zusammen besprochen, was 

denn wichtig wäre und arbeitsmäßig jetzt, die werden natürlich über diesen … diesen Lei-

tungsweg der Angestellten hier weiter gegeben und inhaltlich Sachen laufen vorwiegend 

über die Struktur des Vereins in Zusammenarbeit meinen im Verein angestellten Mitarbei-

tern. Ja, mein Führungsstil – na ich sag mal kollegial, kameradschaftlich aber an bestimm-

ten Stellen och sehr nachdrücklich. Äh und da achte ich och sehr drauf, dass das, was zu 

tun ist auch getan wird. Aber ich bin – denk ich mal – persönlich schon sehr kamerad-

schaftlich gerade mit den Kollegen ähnlich wie mit unseren Jugendlichen.  

Hmm, und ist das hier so – weil Sie haben ja gesagt, dass Sie hier so verschiedene Bereiche haben 

– hat da jeder so einen gewissen Verantwortungsbereich oder ist letztendlich jeder für alles, je 

nachdem, wer da ist …? 

- Nee. Also, es gibt schon ne Hauptverantwortung. Jeder ist natürlich in jedem Bereich ein-

setzbar. Wo es machbar ist, also die Hauptverantwortung oder unser Hauptaugenmerk 

liegt ja auf den Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit. D. h. der Schwerpunkt 

ist die Kinderspielstube und der Bereich für die Jugendlichen von 14 bis 18 Jahren. Das 

sind unsere Schwerpunkte. Ehm, die öffnen wir och immer. Alle anderen Bereiche sind 

dem untergeordnet, d. h. an der letzten Stelle rangiert die Werkstatt. Die ist immer das Er-

ste, was mer dann zumachen würden. Dann wäre das Internetcafe bzw. die Bar vorne, was 

der offene Treff ist. So ist bei uns die … die Rangfolge. Und Jeder ist in der Lage, eigent-

lich in jedem Bereich aktiv zu sein und was anzubieten, aber irgendwo gibt’s das Personal 

dann gar nimmer her. Wie gesagt, früher waren wir – also neben den drei Angestellten – 

noch 10, ich glaub sogar stellenweise 12 Leute, die hier noch beschäftigt waren. Außer-

dem immer über Maßnahmen, die waren auch nicht vollbeschäftigt, aber die waren halt … 

die standen dann halt in den Bereichen noch zur Verfügung. Da konnte man unheimlich 

viel Angebote leisten, das ist einfach gar nicht mehr denkbar. Wir rennen z. Z. auch viel-

mals den Sachen hinterher.  

Ja, ja. Und wenn jetzt Veranstaltungen, wenn jetzt jemand von den Mitarbeitern sagt, ach das 

könnt mer mal machen, wird das dann in Teamberatungen erörtert, ob es machbar ist – ob es fi-

nanziell machbar ist, ob es personell machbar ist – und dann kann der das auch machen, wenn’s 

geht? 
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- Ja, ja, genau. Es hat … es hat auch jeder so – sag ich mal – so a bissel seinen … Es sind 

alles ausgebildete Leute und es hat auch jeder so a bissel ene …ehm … en Ermessens-

spielraum, wo er selber entscheidet und das mach ich jetzt so und so. Das ginge auch gar 

nicht anders. Wenn immer nur über diese Struktur von unten nach oben und von oben 

wieder nach unten alles gehen müsste, dann wäre das einfach manchmal zu lang und gar 

nicht so schnell in die Tat umsetzbar, wie es die Erfordernisse sind.  

Und wie sieht es da prinzipiell mit der Motivation Ihrer Mitarbeiter aus? Kommt da von denen 

auch öfter mal was Neues und – ich weiß jetzt nicht, wie lange die Zwei schon da sind und wie 

lange Sie jetzt hier schon im Haus sind - …? 

- Also, ich bin seit Anfang an hier und die anderen Beiden sind ungefähr 10 Jahre hier. Al-

so, die sind alles erfahrene Mitarbeiter, die kenn sich auch mit der Materie ziemlich gut 

aus, die sind auch… Jeder nimmt von uns regelmäßig an Weiterbildungen teil, wo mer mit 

neuen Methoden konfrontiert wird, wo mer mit anderen Leuten zusammen kommt, wo 

man auch mal mit frisch Ausgebildeten, die von der Schule kommen, zusammen kommt. 

Wir ham auch intensivere Weiterbildungen. Also ich hab jetzt eine … eine … eine Aus-

bildung zum „Systemischen Familientherapeuten“ fast abgeschlossen – also eigentlich ha-

be ich sie abgeschlossen, muss nur noch meine letzten Belegarbeiten abgeben. Die Frei-

dokumentation, die Prüfung ist schon durch. Meine Kollegin hat das ebenfalls gemacht. 

Die andere Kollegin hat „Fachkraft für soziale Arbeit“ abgeschlossen. Also, das sind alles 

solche Sachen, die hier – so zu sagen - … Das sind alles ausgebildete Leute und sind des-

wegen also auch … Und versuchen uns auch viel zu halten. Es gibt Teamberatungen und 

es gibt Praktikertreffen, die das Jugendamt organisiert. Wo man also auch noch hingeht 

und sich mit den Leuten aus dem unmittelbaren und weiteren Umfeld abspricht, abstimmt 

und … Also so, dementsprechend werden auch unsere Angebote offeriert. 

Und ehm. Wie ist da so die Zusammenarbeit – wie würden Sie das einschätzen – in Bezug auf 

Lob, konstruktive Kritik? 

- Ehm, ehm. Aus welcher Richtung jetzt? 

Aus beiden Richtungen. Einmal aus Ihrer Richtung – Richtung Untergebene, aber auch von unten 

hoch. 

- Hmm. Also, von unten hoch kommt eher weniger, wird eher so als selbstverständlich her-

genommen – jetzt auch bei den Jugendlichen her gesehen, mein ich jetzt. Und, ehm, an-

sonsten versuchen wir schon sehr wertschätzend miteinander umzugehen. Das ist ein ge-

nereller … ne generelle Methode in unserem Umgang.  
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Ja, ja. Und kommt, weil Sie jetzt sagen, ja klar, Lob wird von den Jugendlichen eher selten kom-

men, das wird hingenommen, aber Kritik. Wird sowas von den Jugendlichen dann mal an Sie 

heran getragen? 

- Ja, ja. Kritik in Form von … eher Kritik in Form von Forderungen. Also Kritik, das man 

jetzt sagt, ehm dieses Angebot ist schlecht, das kommt sehr selten. Eher so, mach mal was 

anderes. Mach mal, wir wollen hier  … mir wollen … Wir liegen auf dem Sofa und wir 

wollen. So was kommt, also Forderungen. Das hat jetzt mit Kritik nur im entfernten Sinne 

zu tun.  

Ja. Und von den Mitarbeitern, das so was dann mal an Sie heran getragen wird, in welcher Form 

auch immer? 

- Ja, ja, das gibt’s schon. Also wir sind auch … an vielen Stellen versuchen wir auch selbst-

kritisch zu sein und realistisch einzuschätzen, wie unsere Angebote bei den jugendlichen 

ankommen oder angekommen sind. Also  auch im nach hinein. Und wir de…, wir tun 

dementsprechend auch Veranstaltungen oder Angebote absetzen bzw. verändern. Also das 

wird gemacht, auf jeden Fall. Dann Vor- und Nachbereitung von größeren Aktionen auf 

jeden Fall und das Tagesgeschäft – ich sag immer, dort sind wir eigentlich auch in einer 

gewissen Weise routiniert, wobei bei diesen Sachen sich dann auch wieder Dinge abwech-

seln und verändern. Und das ist auch gerade im Kreativbereich ja dann auch wirklich so, 

dass man dort nicht immer das Gleichen anbietet, sondern auch mal andere Sachen sich 

ergeben. Und dort, wo eben wenig Motivation für Kreativarbeiten da ist, dann muss man 

eben mit den Dingen, die wir vor Ort da haben, umgehen und die Angebote so weiter offe-

rieren. Dann ist Billard und Kicker, das sind so relativ beliebte Sachen, die in jedem Ju-

gendhaus stattfinden. Das ist bei uns auch so. Und für Jugendliche, die nicht so super mo-

tiviert sind, und nur nachmittags kommen, um sich – ich sag’s mal so – nur so von Schul-

stress, Familienstress und so Dingen zurück zu ziehen und zu erholen bzw. in der Clique 

sein wollen, da sind auch … ehm … da sind auch so ne ständigen Sachen von Angeboten 

vorsetzen gar nicht gewünscht. Das ist dann eher nervig für die.  

Hmm. Die wollen dann eher einen Raum, wo sie sich einfach nur hinsetzen und quatschen kön-

nen. 

- Am liebsten möchten sie, dass sie ganz alleine sind und oftmals von uns gar nicht so mit  - 

na sag ich mal – bedient, betreut und sonst was werden.  

Ehm, das geht als nächstes, das gehört ja auch in diesen Bereich rein, Vorurteile unter den Alters-

gruppen. Ich habe ja jetzt gelesen, es ist ja jetzt doch der Altersunterschied rein von den Mitarbei-
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tern schon relativ hoch. Wenn Sie sagen, oft so Ein-Euro-Jobber und aus Maßnahmen sind die ja 

in der Regel auch meistens ein bisschen älter. Gibt es da Vorurteile zwischen den Generationen in 

der Mitarbeiterschaft bzw. auch von den Jugendlichen gegenüber jetzt z. B. Ihnen, der ja schon 

ein bisschen älter ist?  

- Ne, gibt’s eigentlich nicht. Also, ich denke, also ist bisher nicht so an uns heran getragen 

wurden. Sicherlich sind junge Leute in anderen Bereichen belastbarer als Ältere. Anders-

herum ist es wieder so, dass man durch bestimmte Erfahrungen, durch bestimmte Abge-

klärtheit manche Dinge anders und leichter entscheiden kann und vielleicht auch keine 

Umwege erst geht. Das man also auch Kraft sparen kann. Also mal da … es ist eine relativ 

gesunde Mischung da. Weniger – z. Z. weniger – an jungen Leuten, aber wenn man mal 

so die Praktikanten jetzt sieht, die in die Einrichtung kommen, da ist es so, dass wir natür-

lich auch aus den Dingen viel heraus nehmen. Das ist ein Geben und Nehmen. Ja, also ich 

würde jetzt einschätzen, dass wir … dass wir diesbezüglich einen ziemlich offenen und 

lockeren Umgang haben und auch methodisch da immer einmal so paar neue Dinge an-

bringen, dass also keiner jetzt sagt, den Alten – mit denen können wir nicht, oder das wir 

für Dinge nicht offen wären. So ist das nicht. Also wir sind schon an manchen Stellen ein 

bisschen strenger, wo wir sagen, das setzen wir einfach durch, beispielsweise auch ein 

Nichtraucherschutzgesetz ist halt durch zu setzen. Da gibt es keine Frage. Da brauchen 

wir nicht darüber zu diskutieren. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir zu alt 

sind. Das ist halt eine Gesetzlichkeit. Manche Dinge sieht man aber so vielleicht auch – 

das könnte ich mir vorstellen, ich habe noch mit keinem darüber gesprochen – könnte man 

so sehen, dass man sich sagt, naja, die sind halt schon älter und machen das deswegen … 

oder nicht … oder so. Ja, das kann passieren. Ich meine auch – gerade so bei sportlichen 

Aktivitäten, da muss ich nicht mehr mit um den Ball rennen, gerade Fußball spielen oder 

so. Ich bin auch kein Fußballer und da sag ich mal, da kann ich eigentlich mit den Jugend-

lichen auch nicht mithalten. Dann steh ich lieber am Spielfeldrand und dirigiere dort und 

greife ein, wenn es nötig ist. oder bei anderen sportlichen Sachen, wo man halt … ehm … 

wo man halt im Wettkampf steht, da muss ich nicht unbedingt dabei sein. Das ist halt eine 

Sache, die ist altersmäßig schon bedingt. Das heißt nicht, also beim Tischtennis spielen 

oder beim Billard spielen, dass … da bin ich auch dabei, aber da sind die anderen Kolle-

gen auch dabei. Ja, das mach mer schon mit.  

Und sie persönlich haben jetzt keine Probleme damit, wenn die Jüngeren jetzt mal … irgendwie 

neue Sachen an Sie ran getragen werde oder Vorstellungen haben von irgendwelchen bestimmten 

Sachen? 



 117 

- Nee. Im Gegenteil, ich bin da eher daran interessiert, dass neue Ideen kommen. Aber die 

neuen Ideen eben nicht so, wir brauchen ne X-Box, weil das gerade modern ist. Also ich 

rede da von anderen Dingen, was man halt gemeinsam machen kann, wo man auch mit 

Leib und Seele mit dabei ist. Wo so in Form von Gruppenbildung dienlich ist oder in 

Form von Wertefindung dienlich ist. Kommunikation untereinander, Vermittlung zwi-

schen verschiedenen Herkunfts- … äh wie sag ich jetzt … Also wir haben hier Jugendli-

che auch aus verschiedensten Ländern, also auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen – 

also dann eher in diese Richtung. Das nicht jetzt so, wir wollen … bring uns jetzt mal was 

her, womit wir schön umgehen können, weil es modern ist. Da bin ich nicht so derjenige, 

der da schnell zugreift oder anbeißt. Eher dann schon das, was ich schätze. Wenn mal In-

teresse besteht … 

2.  Störung – Mitarbeiterin schaute ins Büro 

- Wenn kommt, wir wollen gern mal a bissel Boot fahren auf der Zschopau oder im Winter 

mal Schlitten fahren oder so was  dann … so was natürlich. Da lass ich mich dann  gern 

davon überzeugen.  

Ist ja auch immer gut, wenn mal solche Ideen kommen. Aber auch von Praktikanten oder so, die 

dann manchmal so Ideen haben, … 

- Also, dass ist auch … ja jetzt spielen oder so, wenn man da was macht. Da gibt’s auch 

immer mal neue Spiele. Wir belesen uns auch, wir kaufen uns auch Literatur über ver-

schiedene Sachen, die wir halt dann auch mit in Anwendung bringen. Wo wir also auch 

immer mal versuchen, dort wirklich neuere Dinge wirksam werden zu lassen.  

Ja, das ist ja auch wichtig. Und, ehm. Wie sieht es aus mit Perspektiven im Unternehmen? Sie 

sagen, drei Mitarbeiter sind fest angestellt. Die Frage ist – es sind zwar unbefristete Stellen, aber 

wie sicher sind die? Sind die von Förderungen abhängig? 

- Also, wir sind komplett von Förderungen abhängig. Also wir haben zwei Hauptförderge-

ber. Das ist die Stadt Zschopau, der die Einrichtung gehört, die sie dem Verein kostenlos 

zur Verfügung stellt. Und die finanzieren einen großen Teil der Betriebskosten und auch 

der Personalkosten, also, etwas über 50 %. Der Rest wird über Fachkraftförderung des 

Landkreises abgedeckt und die ist – sag ich mal - … die Tendenz der letzten Jahre un-

heimlich rückläufig und es ist, wenn ich den Jugendhilfeplan bis 2020 so als langfristige 

Perspektive mal angucke, wird es im § 11 SGB VIII auch weiter, weiter rückläufig sein. 

Zunehmend werden eher Angebote sein im § 16 SGB VIII. Da sind … sprich Familienbil-

dung. Und ich denke auch, dieser Zweig ist bei uns im Moment noch gar nicht so groß an-
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geboten, wie vielleicht Bedarfe da wären. Das wäre mal ne Entwicklung, ne Perspektive, 

wo man sagen könnte, wir machen es ja eh schon, wir bieten es im Haus an. Das könnte 

man noch ein bisschen intensivieren. Aber der Elfer ist auf alle Fälle rückläufig. Z. T. 

auch wegen dem Rückgang der Jugendlichen. Das ist ein Grund mit. Also der Rückgang 

der Jugendpauschale, der Rückgang der Jugendlichen und generelle fehlende Mittel im 

Landkreis, daraus finanziert sich das ja, … Und bei der Stadt haben wir zum Glück in den 

letzten Jahren keine … keine Abstriche machen dürfen, also jetzt mal davon abgesehen, 

dass och natürlich eine inflationäre Entwicklung oh gibt. Wir haben also auch nicht mehr 

Geld bekommen, wenn ich  mal an die Betriebskosten oder Heizkosten denke, wir haben 

da also nicht mehr Geld bekommen, aber wir haben immer noch so viel, dass wir sagen 

können, also wir können damit leben. Und wir müssen natürlich bei unseren Angeboten 

immer ein bisschen versuchen, die Kosten gering zu halten, die … die Angebote … also 

die Nutzer der Angebote mit zur Kasse beten, d. h. einen Eigenbeitrag zu leisten, was z. T. 

sehr schwer ist, bedingt jetzt einfach durch die Zielgruppe, die wir ham. Und … ehm, ja 

…  ansonsten .. ehm … arbeiten auch nicht mehr alle voll, also von den Festangestellten. 

Hmm, das sehe ich für die Zukunft schon weiterhin rückläufig.  

Und gibt es da auch, wenn ich das jetzt hier so sehe mit den Zusatzqualifikationen, die zumindest 

Sie und die eine Mitarbeiterin ja haben – mit der ‚Fachkraft für soziale Arbeit‘ sieht es ja noch ein 

bisschen anders aus – ehm … auch so im Hinblick auf eventuell zu wechseln, in einen anderen 

Bereich zu gehen oder ist das speziell für hier gemacht – dieser Familientherapeut? 

- Nein, der Familientherapeut ist eigentlich so eine gute Chance,  a, sich selbständig zu ma-

chen und eigentlich in vielen, vielen anderen Bereichen dort tätig sein zu können, weil es 

ist Familie… systemischer Therapeut Schrägstrich Familientherapeut. D. h. also auch, 

man kann a, selbständig in der … als Berater in die Beratung gehen – ähnlich wie ein Psy-

chotherapeut sich selbständig machen und dort Angebote leisten, beispielsweise auch bei 

Trägern anklopfen, in Jugendzentren und was es so alles gibt und dort Leistungen anbie-

ten je nachdem, was für Leistungen auch dort gefragt sind. Das ist … das spielt schon ein 

bisschen eine Rolle. Diese Chance, die man da möglicherweise hat, wobei man natürlich 

sagen muss, irgendwo ne Anstellung zu bekommen in dem Alter … Das geht mit Vierzig 

vielleicht noch , obwohl man da bestimmt auch schon Schwierigkeiten hat. Aber mit 

Fünfzig ist das natürlich noch schwieriger. Und noch vielmehr, wenn man dann auf die 

Sechzig mal zugeht, da denk ich mal, da sind die Chancen nahezu Null. Obwohl in eine 

Anstellung zu kommen … es seie denn, man ist in irgendeinem Bereich so besonders gut, 

dass äh … dass die Leute sagen, also den wollen wir unbedingt haben oder der Kollege/ 

die Kollegin müssen wir unbedingt haben. Ehm … da ist das schon so.  
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Wobei das ist ja dann gerade auch so, dass man in Ihrem Alter schon danach geht, wo man dann 

die Frage stellt, die Arbeit, ist es das, was man bis zur Rente machen will.  

- Ja, ehm … die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Die stelle ich mir aber auch schon 

seit … bestimmt schon seit zehn Jahren. Es ist ja … als junger Mensch kann man sich das 

schwer vorstellen. Je jünger man ist, desto mehr sagt man, bis zur Rente mach ich diesen 

Job nicht. Andererseits gibt es natürlich auch Vorteile, die man hat, weil auch so ein Un-

ternehmen muss in gewisser Weise geschäftlich … wie ein Geschäft geführt werden. Und 

dort fällt es einem dann, wenn man a bissel älter ist und mehr Berufserfahrung hat, auch 

leichter im Umgang … Man hat also Beziehungen – sag ich mal in dem Sinne, Beziehun-

gen klingt bissel doof, aber … Man hat Kontakte aufgebaut zu den Vereinen, die hier 

ringsherum da sind. Man hat zu den öffentlichen Trägern Kontakte aufgebaut. Man hat 

auch zu Behörden usw. Kontakte hergestellt. Man weiß auch, was auf dem Markt so ist 

und man kann auch auf Dinge reagieren und man reagiert a vielleicht mal a bissel beson-

nener, a bissel anders oder maßvoll. Und …, ja also, da steht und fällt auch viel mit dem 

persönlichen Namen, wenn jemand sagt, ach der Higt-point, ach ja da gibt’s ja den, den 

kenne ich auch gut und das mach ich, da unterstütze ich schon. Also, das hat Vor- und 

auch Nachteile, dass also … dieses … wenn jemand schon älter ist und in dieser … in die-

sem Tätigkeitsfeld aktiv ist.  

Und wenn Sie sagen – gerade so viele Kontakte auch zu den Ämtern oder so, haben Sie sich da 

selber – jetzt persönlich- auch schon in die Richtung einmal umgeguckt, auch mal Richtung Ju-

gendamt zu wechseln oder …? 

- Da brauchen wir ja bloß mal die Entwicklung her zu nehmen. Erst gab es den Kreis 

Zschopau, der wurde mit dem Kreis Marienberg zum Mittleren Erzgebirgskreis zusammen 

gelegt. Jetzt ist dazu noch … die ehemaligen Landkreise … Das Erzgebirge ist ja jetzt nur 

noch ein Kreis geworden, der Kreis Erzgebirge. Und das heißt natürlich auch, dass Ver-

waltungsstrukturen radikal geschrumpft werden. Im Gegenteil, es ist so, dass die überbe-

setzt sind und dass die dann ihre Stellen auslaufen lassen und die werden dann gar nicht 

neu besetzt. Da kann man jetzt schon sagen, dass man aufgrund der Altersstruktur, die im 

Landkreis vorhanden ist, eigentlich keine Perspektive da … Und wenn, dann muss man 

auch wieder sagen, ehm wir erfahren es zum zehnten Mal auch gleich gar nicht, wenn 

dann dort eine Stelle irgendwo da ist oder angeboten wird oder zu besetzen wäre. Und es 

ist ja natürlich auch nicht zu verdenken, wenn dann das Amt sagt, also wir brauchen auch 

eine gesunde Altersstruktur – bunt gemischt – und wir haben jetzt Praktikantinnen, die bei 

uns in der Ausbildung waren, die haben ihre Arbeit gut gemacht und wollen wir auch ha-
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ben, und dann nehmen die natürlich die. das ist auch erst einmal für den Umgang leichter, 

als wenn man jemanden, der jahrelang in der Praxis … der aus der Praxis kommt, der 

dann in das relativ theoretische Gebiet eingreifen muss oder soll und dann immer wieder 

so quer schlägt, weil er die Praxis halt anders erlebt hat und das kennt, und auch weiß, wie 

die Leute dort ticken. Und vielleicht auch dann bei …ehm … Abrechnungen, Beschrei-

bungen auch weiß, der Jugendarbeiter vor Ort hat dann für den vielen Schreibkram eigent-

lich gar nicht genug Zeit. Jetzt kann ich nicht ständig den nerven mit ’mach mal das hier 

noch anders und schreib mal das hier noch anders‘, weil … und dazu hast du auch noch 

nichts gemacht … Ich würde das auch vielleicht manchmal einfach zu sehr anders sehen 

und … mehr den Praktikern verbunden sein, was vielleicht dem Jugendamt dann nicht so 

gefällt. Ich weiß es nicht. Es ist eine Mutmaßung, aber ich sag mal, das ist natürlich auch 

… Ich erleb es auch selten – ganz selten – dass jemand, der hier von den praktischen Ak-

tivitäten, also der aus praktischen Einrichtungen kommt, dass da mal einer ins Jugendamt 

wechselt. Aber – ich glaube -, das ist nicht, weil die das nicht wollen, sondern das -  ver-

mute ich - liegt eher daran, dass da vom Amt her die … äh … Personalstruktur … äh … 

eine andere personelle Konzeption da ist, wenn die das machen wollen. 

Das es auch gar nicht gewünscht, dass im Grunde diese Praxiserfahrung ins Jugendamt getragen 

wird? 

- Das vermute ich jetzt mal so. Das sie eher wie Querulanten … so …Das weiß ich nicht. 

Das ist eher so eine Vermutung von mir.  

Und wie würden Sie das einschätzen bei der Mitarbeiterin ‚Fachkraft für soziale Arbeit‘. Das ist ja 

nun ein Abschluss, der ja nur in Sachsen und Thüringen überhaupt anerkannt ist und ja auch im 

Zuge der doch sehr häufig und sehr viel ausgebildeten Sozialpädagogen ja auch so eine …, eine 

Stellung hat, wo ein Wechsel wahrscheinlich in ein anderes Feld kaum möglich ist? 

- Ja, das schätze ich auch so ein. Aber, da kann ich net mehr dazu sagen, denn von meiner 

Seite aus, empfinde ich ja nicht, das unser Haus überbesetzt ist oder so. Im Gegenteil, 

dann würde ich die Mitarbeiter weiterhin da lassen … zur Ausbildung. Wenn natürlich ir-

gendwo dann die Tendenz bis 2020 – von der ich vorhin sprach –, wenn ich die angucke 

und sehe, dass es weniger Fachkraftförderungen gibt für uns, dann ist natürlich die Per-

spektive, dass irgendwann mal Einer, der das Haus dann verlassen muss. Das ist durchaus 

denkbar. Man muss natürlich selber sehen, dass man mit Ideen und Angeboten die Ein-

richtung bereichert, die vielleicht – von einem  § 11 mal abgesehen – noch andere Dinge 

mit einbringt. Das obliegt dann auch den Leuten, die auf so einer Position sich befinden. 

Also, d. h. für die Erhaltung seiner Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt ist auch der Arbeit-
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nehmer ein großes Stück verantwortlich. Und, da sag ich mal, da soll jeder ein bisschen 

gucken und sagen, dort gibt es für diese Idee, für diese Inhalte gibt es dort finanzielle Mit-

tel. Dann gucke ich, wie ich mit meinen Geldgebern überein komme – also auf jeden Fall 

muss die Stadt … muss befragt werden – ob andere Angebote für diese Einrichtung noch 

zulässig wären oder ob die Stadt was dagegen hat. Denn die sind a, Gebäudeeigner und 

zahlen den größten Teil der Zuschüsse am Ende. Wenn der Landkreis nichts zahlt, kann er 

auch nur in zweiter Instanz mitreden und nicht in erster Instanz. Und dann, wenn … wenn 

jetzt jemand sagt, wir machen hier was Ergotherapeutisches hier drinne und ich hab hier 

ne Spezialausbildung noch dazu, dann kann das durchaus sein, wenn das jemand fördert, 

dass dann die Fachkraft für soziale Arbeit oder in der Richtung noch mit Angeboten hier 

hinne wirken kann. Also, man muss … man muss dann wirklich erst mal seine Arbeits-

kraft so gut und so teuer wie möglich verkaufen und auch gucken, was wird denn auf dem 

Markt gefordert und gefördert, was ist gefragt, wo bin ich … wo hab ich Stärken, die 

dementsprechend auch wieder gefragt sind und gefördert werden.  

Und da schließt sich gleich meine nächste Frage an. Ehm, solche Sachen … die erste Frage: Gibt 

es bei Ihnen Mitarbeitergespräche und wenn ja bzw. auch wenn sie sagen, wird so nebenbei schon 

mit gemacht, aber jetzt nicht so speziell zu einem Termin, werden dann  auch solche Sachen erör-

tert, wo Sie dann auch versuchen, mit dem Mitarbeiter bestimmte Richtungen, wo sie sich viel-

leicht weiterqualifizieren könnten, auch zu bereden? 

- Also, ich bin generell … Also die Diskussion zu Mitarbeiterstrukturveränderungen, die 

gibt es meistens dann, wenn es die Haushaltsdiskussionen gibt. Ja, wenn der Jugendhilfe-

ausschuss gerade wieder einmal über Kürzungen nachdenkt. Da sind wir dann am Punkt, 

wo es aktuell ist, wo es akut ist. Dann wird darüber gesprochen. Wenn das Jugendamt 

dann sagt, so jetzt krieg ihr nur noch so und so viel Geld, dann müsst ihr eure Stellen um 

so und so viel schrumpfen, dann gibt es diese Diskussionen, meist einmal im Jahr. Anson-

sten nicht. Ansonsten bin ich generell jemand, der will und auch auffordert, Weiterbildun-

gen aller Art zu nutzen, zu … rein zu saugen. Jeder Mitarbeiter soll sich qualifizieren und 

diese Qualifizierung – ich sag es aus der Sicht – die neuen Ideen, was da alles mit der 

Qualifizierung kommt, weil ich die für die Einrichtung gerne sehe, dass also hier immer 

eine … eine Entwicklung ist. Das kann auch mal ein Loch sein, aber dann muss eben der 

Sprung halt qualitativ hochwertiger sein. Also, dass die Mitarbeiter gebildet sind, dass sie 

auf dem aktuellen Stand sind und sich auch mit Tendenzen selber befassen und auseinan-

der setzen. Das ist auch das, was ich vorhin sagte, dass jeder Mitarbeiter ein Stück selber 

verantwortlich ist, was er macht. Also diese Qualifizierung zum ‚Systemischen Therapeu-

ten‘, die hat über 6000,00 € gekostet und die muss auch jeder selber bezahlen. Da gibt es 
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hier kein Geld dafür. Wenn man mal so eine Weiterbildung, wo man mal 20,00 bis 50,00 

€ bezahlen muss, das bezahlt der Verein. Aber alles andere muss man selber bezahlen. 

Und da sag ich trotzdem, wenn ich das ernsthaft vorhabe und mir ernsthaft im klaren dar-

über bin, ich will auch mal noch was anderes machen, dann muss ich auch gucken, wo 

kann ich denn in meinen Fähigkeiten und meinen Kenntnissen die ich habe, wie kann ich 

dort aufbauen und Qualifikationen … ehm …absolvieren, um dann möglicherweise auch 

einmal wo anderes einen Job finden zu können. Also ich habe auch keine Lust, dann ir-

gendwo mal auf nem Markt Bratwürste zu verkaufen. … ist so. Aber natürlich, das wird 

auch jeder Andere sagen, wenn es dann darum geht, irgendwo Stellen abzubauen … ehm 

… in den Einrichtungen, werde ich natürlich auch sehen, dass ich nicht davon betroffen 

bin.  

Das ist richtig. Und ehm, wenn Sie jetzt so Weiterbildungen und Qualifizierungen selber machen 

– ehm, vielleicht auch im Vergleich, wie haben Sie das empfunden vielleicht vor fünfzehn Jahren 

und wie empfinden Sie das jetzt – ehm, wie die Weiterbildungen angelegt sind, methodisch auch 

angelegt sind? Ist das was, wo Sie sagen, ja, da nehm ich was mit oder ist es was, wo Sie sagen, 

auch ja, dort Vieles doppelt erzählt, da ist Vieles so, dass ich das gar nicht mehr aufnehmen kann, 

weil im Alter lernt man ja doch ein bisschen anders, wie wenn man jünger ist? 

- Also, das ist Beides, ne. Es gibt so Sachen, wo ich sage, wenn dieser Verein Weiterbil-

dung anbietet, das ignoriere ich, da gehe ich gar nicht hin, weil es mir qualitativ einfach 

nicht … manchmal nicht tief genug ist, manchmal einfach nicht ausgereift ist oder auch 

gar nicht dem aktuellen Stand entspricht. Es gibt aber auch Weiterbildungen – meistens 

sind das auch die, die sehr kostenintensiv sind -, wo man dann sagt, das würde ich schon 

gerne einmal machen, da gehe ich gerne noch mal hin. Das interessiert mich auch persön-

lich, ehm hilft mir auch in meiner Arbeit, das Eine oder Andere zu verstehen – gerade 

wenn ich jetzt so an … psychotherapeutische oder psychologische Weiterbildungen den-

ke, wenn es um … äh …  

3. Störung – erneut schaut eine Mitarbeiterin herein 

- Kannst Du uns mal bitte noch 10 Minuten alleine lassen? Danke 

- … wenn es um … äh … Sachen geht, z. B. jetzt  Traumas, Traumatisierung von Kindern, 

von Jugendlichen, von Menschen welcher Art auch immer, oder so etwas, das würde ich 

dann schon … Also das ist die Sache, wo ich gerne so ein bisschen hingucke, wo ich ger-

ne mich auch noch weiterbilde. Da hilft mir auch Vieles, Dinge, Tendenzen und Anderes 

zu verstehen, wie tickt der Eine, wie tickt der Andere, was gibt es da für Ursachen, warum 

sind bestimmte Handlungsweisen oder bestimmte Reaktionen … warum sind die da, was 
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könnten da für Ursachen dahinter sein, wo könnte man da … da mal ins Gespräch kom-

men, wo könnte man da mal die Hintergründe erfahren, was gibt es da in den Familien, 

was möglicherweise im Argen liegt, das sind solche Dinge.  

Und, und vom methodischen Aufbau her. Sind Sie da mit den Weiterbildungsveranstaltungen, die 

es so gibt, einverstanden oder würden Sie da manchmal sagen, ja manchmal würde ich mir das 

etwas anders wünschen, dass man das einfach praktischer noch einmal ausprobiert oder vielleicht 

auch nicht ein Dozent vorne steht und das erzählt, sondern man das einfach mal …? 

- Das wird – sag ich mal … Da gibt es ja nun verschiedene Arten von Weiterbildungen. Das 

kann man sich ja raus suchen. Und wenn ich jetzt mit bestimmten Sachen gute Erfahrun-

gen gemacht habe, dann gehe ich weiterhin dorthin. Und da nütze ich die Leute, die mir 

eine gute Ausbildung oder Weiterbildung anbieten. Also die AGJF ist da auch kein 

schlechter Partner, muss ich sagen.  

Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie sind ja auch Mitglied in der AGJF? 

- Ja, ehm. Wir haben es … die Weiterbildungen, die dort angeboten werden, in den letzten 

Jahren überhaupt nicht mehr genutzt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass uns das nicht 

gefällt, sondern die sind … das ist einfach eine Kostenfrage, warum wir das nicht gemacht 

haben. Denn ich habe ja diese Ausbildung erst in den letzten drei Jahren – die zum ‚Sy-

stemischen Therapeuten‘   - und meine Kollegin auch und dann noch eine so nebenbei, 

das ist nicht. Dann gibt es jetzt … Für nächstes Jahr bin ich schon wieder bei einer Wei-

terbildung eingetragen, die das Jugendamt gerne sehen möchte, das ist hier ‚Familien…‘, 

die nennt sich nicht Familientherapeut, aber irgend so eine ähnliche Formulierung. Das 

hängt mit meinen Arbeiten im § 16 SGB VIII zusammen. Und da muss ich fünf Wochen 

nach Dresden, also fünfmal eine Woche nach Dresden, krieg da so ein Zertifikat dafür und 

das ist wichtig für die Erhaltung meines Jobs, mach ich das … deswegen … Und da guck 

ich immer. Also jedes Jahr ist es eine Weiterbildung, ja. Das ist so ein bisschen meins, 

was ich mir so auferlegt habe. Ja, wie gesagt mit der AGJF – gerade mit dem Peter Wild, 

hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Früher auch mit dem Frank Scheidert, der dort 

Weiterbildungen angeboten hat. oder seinerzeit der Jens Grundig, Gründig – Jens Gründig 

später Bormann. Also ich habe da gute Erfahrungen gemacht.  

Gut, ehm. Noch einmal zu diesem ganzen Gebiet der Arbeitszeitgestaltung und Pausengestaltung. 

Wie ist das hier bei Ihnen geregelt? Ehm, gibt es da feste Arbeitszeiten bei den einzelnen Mitar-

beitern oder ist das von jedem Einzelnen flexibel in bestimmten Rahmenbedingungen gestaltbar 

und wie ist es mit der Pausengestaltung? 
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- Also, es gibt … es gibt eine feste Pause am Tag, das ist die Mittagspause. Die geht eine 

halbe Stunde von halb bis um Zwölf. Die wird auch im Normalfall von allen zu dieser Zeit 

gemacht. Es kann Ausnahmen geben, man ist unterwegs, man hat Termine und kann es 

dann nicht so machen. Dann geht das halt nicht. das ist das … die eine feste Pause. Das 

Gespräch mit ner Kaffeetasse mit jemandem am Tisch oder an der Bar, das ist jetzt keine 

Pause in dem Sinne. Das ist eine Kombination aus wir genießen mal den Kaffee und bere-

den ein Thema einfach mal beim Kaffee. Und ja, das ist so. Ansonsten hat das – das war 

jetzt zum Thema Pausengestaltung. Und zum Thema Arbeitszeiten. Es gibt einen … einen 

Dienstplan. Der hängt hier dran. Da gibt es so bissel eine feste Dienstzeit, die im Dienst-

plan vorgesehen ist. die wird aber, und deshalb steht hier auch immer plus das, minus das, 

so eingetragen. Wenn ich jetzt irgendwo anders hin muss und es dauert eben eins oder 

zwei Stunden länger als mein Dienstplan das vorgesehen hat, dann ist das so. Und wenn 

wir das Wochenende weg fahren, dann … Das kommende Wochenende z. B. fahren wir 

nach Chomutow mit Jugendlichen, dann sind das keine Sachen, die jetzt im Dienstplan re-

gelmäßig vorgesehen sind, dann schreiben wir die Stunden eben entsprechend ran. Und 

wenn ich jetzt unterwegs bin und es ist eben eine Stunden zeitiger Schluss als Dienst-

schluss wäre, dann ist es eben eine Minuszeit und weil ich dann einschätzen muss, lohnt 

sich das. Meistens komme ich vorbei und gucke noch mal, was ist denn los, ist noch ir-

gendwas oder wenn hier nichts mehr anbrennt, dann gehe ich auch. Es schreibt … oder … 

eigentlich alle schreiben nicht jede Kleinigkeit auf. Also es sind viele, viele Stunden, weil 

wir wissen, wir können sie eh nicht abbummeln oder wir kommen eh nicht dazu …, dann 

schreiben wir sie nicht. Und wenn wir mit den Jugendlichen unterwegs sind, sagen wir 

dann auch, also abends um Elfe – wir sind zwar die ganze Nacht in einer Art Bereitschaft 

-, aber abends um Elfe ist dann Schluss und dann geht es eben … wenn das Frühstück 

durch ist, dann geht es eben – obwohl man eben auch schon eine Stunde vorher aufstehen 

muss und den Jugendlichen erst einmal die Bettdecke wegnehmen muss, ist so – aber wer 

soll’s denn bezahlen. Geht nicht. Und deswegen … es gibt diesen … es gibt den Dienst-

plan, der – sag ich mal – nicht nur Orientierung ist, schon auch einzuhalten ist, aber es 

gibt immer objektive Gründe, warum der Dienstplan einfach so nicht funktionieren kann, 

weil in einem kleinen Unternehmen, wo drei Mann da sind, zu Vieles rein kommt, wo 

man sagt, das muss ich jetzt noch … und da muss ich dorthin und dahin … Veranstal-

tungsbedingt kommt dann eben auch noch dazu.  

Und sind dann auch solche Sachen möglich, wenn jetzt einer mal sagt, also Vormittag hätte ich 

einen Arzttermin und ich kann halt mal erst um Zwölf kommen … 
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- Also, ich erwarte, dass die Mitarbeiter ihre Arzttermine so legen, wo sie selber sagen, da 

brennt auf meinem Schreibtisch nichts an, da brennt in meinem Angebot nichts an. Also 

sie sollen schon nicht in der Angebotszeit, wo die Öffnung der Einrichtung ist. Da sollen 

sie keinen Arzttermin legen. Und in der anderen Zeit, wo sie Vorbereitungssachen ihrer 

Angebote machen, wenn da die Arzttermin … da können die drinne liegen. Die können in 

der Freizeit liegen. Wenn ich mal gucke. ich arbeite ehm … ich bin halb sieben früh hier, 

um sieben geht bei mir die Arbeitszeit los. Ich trink aber erst noch mit einem Kollegen ei-

nen Kaffee, da ist so einer im Ehrenamt immer da. Und um sieben fang ich an. Aber Mon-

tag und Dienstag z. B. bis um sechse. Ehm, wann wöllte ich da einen Arzttermin legen. 

Mittwoch und Donnerstag arbeite ich auch bis um sechse. Da fang ich aber ein bisschen 

später an, da könnte ich mal früh einen Arzttermin machen. Aber morgen früh ist erst mal 

Friseur angesagt, das ist auch mal nötig. Mein Auto muss auch mal in die Werkstatt, 

Weihnachten könnte man die Geschenke kaufen und das sind alles solche Sachen. 

Ja. Und das sind … 

- … dinge, die muss man irgendwie mit auf die Reihe bringen und dann ist man eben viel, 

viel an Wochenenden auch noch unterwegs.  

Ja, das ist eben so in der Jugendarbeit.  

4. Störung - Telefon klingelte 

Und zwar, ehm, nach einmal zu der Frage der selbständigen Arbeitsweise. Das ist ja hier bestimmt 

von den Mitarbeitern gewollt. Also, ist ja in der Jugendarbeit gar nicht anders möglich, auch die-

ser Wechsel körperliche und geistige Tätigkeiten wird ja sicherlich auch gewollt und … 

- Ja, das geht ja gar nicht anders. Und das ist auch gewollt. Und das ist auch ein Vorteil, daß 

man also sagen kann, ich kann mir auch meine Arbeit – das sind so vielfältige Aufgaben – 

ich kann mir das auch mal ein bisschen einteilen. Ich war eigentlich vorhin dabei, mit ei-

nem Kollegen einen Kicker zusammen zu schrauben. Das soll ein Weihnachtsgeschenk 

werden für unsere Jugendlichen. Ehm, das kann ich mir auch einteilen. Heute früh hab ich 

die Abrechnung, die Monatsabrechnung für unser Losprojekt gemacht und dann brauchte 

ich auch erst einmal das Körperliche. Deshalb hab ich dann mit dem Kollegen das ge-

macht, weil das muss auch bis morgen fertig sein, weil morgen ist die Übergabe. Also, das 

kann man schon selbst einteilen, man hat seine Tages-, Wochen- und Monatsziele, was 

man erledigen will und muss und kann sich’s dann variabel gestalten. Aber jeder muss na-

türlich seine Ziele erfüllen. Und keiner darf da irgendwo hinken und ich muss auch sagen, 

ehm zu unserem Betriebsklima fällt mir gleich noch was ein. Wenn das ein gutes Zeichen 
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für ein gutes Betriebsklima ist, dann ist das für mich auch, daß wir so wie gut wie keinen 

Mitarbeiter haben, der mal krank ist.  

Ja, das ist gut. Das wäre jetzt nämlich noch meine letzte Frage gewesen. Meine letzten Fragen 

gehen in die Richtung. Und zwar geht’s einmal um die Frage: Wie würden Sie Ihre Arbeitsbedin-

gungen hier einschätzen und wie würden Sie die Arbeitszufriedenheit einmal Ihrer Mitarbeiter 

aber dann auch von Ihnen persönlich einschätzen hier in diesem Verein, in diesem Haus? 

- Also, ich würde es auf alle Fälle auf einer Skala von eins bis zehn so zwischen acht und 

zehn irgendwo pendelnd einschätzen. Es gibt vielleicht auch mal ein Tief, es gibt auch 

keine Regelmäßigkeit, es gibt auch mal ein Tief, daß man mal auf der zwei ist, aber die 

Regelmäßigkeit würde dort zwischen acht und zehn liegen. Eine hundertprozentige Zu-

friedenheit gibt es wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wir liegen da weit im oberen Drittel, im 

oberen Viertel, im oberen Fünftel liegen wir eigentlich, wenn man von null bis zehn rech-

net. Und, das schätze ich so ein und ich denke mir, die Anderen würden das bestimmt 

auch mit mir der gleichen Meinung sein. Ehm, der Beweis dafür ist auch, dass es so gut 

wie keinen Krankenstand gibt. Wenn jetzt jemand mal hüstelt oder jemand mal sagt, ich 

muß mal einen Tag aussetzen, ich habe auch noch ein paar Stunden dran, die schreib ich 

jetzt mal auf und ich bleib mal einen Tag zu Hause. Also wir sind jetzt keine Leute, die da 

zum Arzt rennen wegen jedem Bisschen da krank machen. Das können wir uns auch gar 

nicht leisten. Da denk ich aber auch, daß ist dem auch geschuldet, dass füreinander da ein 

gutes Verständnis da ist und mer jetzt auch glaubt, dass wenn ich jetzt nicht da bin, muß 

der Andere oder die anderen Beiden … müssen bestimmte Sachen mit abfedern, die da 

auch noch spontan kommen. Andersrum ist das so, wenn jetzt ich krank bin, muss … also 

umgedreht, wenn jemand Anders krank ist, muß ich das auch tun. Und ich denke, das 

klappt bei uns … das funktioniert bei uns gut. Da sind wir einfach wiederum eine kleine 

Gruppe, wo solche Dinge einfach in der Absprache klar sein müssen und zwischen Not-

wendigkeiten einfach auch mal mit geklärt sein müssen. Also, wir passen gut zusammen.  

Gut, und die Arbeitsbedingungen, wie würden Sie die hier einschätzen? 

- Ja, die sind schon recht gut. D. h., wir haben ein schönes Haus mit vielen Möglichkeiten. 

Wir haben einen ziemlich guten Zuspruch zu unseren Angeboten. Wir haben auch hier 

und da immer mal ein paar Mittel, daß mer wenigstens auch das Umfeld mit den Jugendli-

chen zusammen einigermaßen gut gestalten können. Wir können uns nichts Teueres lei-

sten, aber wir können auf alle Fälle immer mal a bissel was Neues machen. Wir haben 

dort auch relativ freie Hand, was unsere Ideen angeht. Wir können auch dann Ideen mit 

den Jugendlichen umsetzen. Also, die Bedingungen sind schon gut.  



 127 

Das ist gut, wenn man das so sagen kann. Und die letzte Frage geht noch einmal in Richtung Ge-

sundheitsprävention. Ehm, Maßnahmen vom Verein, da er ja ziemlich klein ist, da gibt es das ja 

bestimmt nicht. Ehm, inwieweit wird aber motiviert Richtung Privatbereich – dort gesundheits-

fördernde Maßnahmen wahrzunehmen, unterhalten Sie sich da drüber, ob es jetzt irgendwo ir-

gendwelche – was weiß ich – Rückenkurse oder so etwas gibt 

- Wir unterhalten uns da drüber. Wir haben es auch schon so gemacht, dass wir Rücken-

schule hier in der Einrichtung angeboten haben für die … also für die Öffentlichkeit, für 

den Nutzer, für Teilnehmer. Und dann haben die Kollegen halt im Rahmen dieser Ange-

bote dort mit gemacht. Das ist aber eher eine spontane Sache, die hier und da mal auf-

flammt. Dann bieten wir ja selber viele Dinge an, die mit Gesundheit was zu tun haben. 

Also Gesundheitserziehung für Jugendliche, d. h., daß wir z. B. das letzte Sommercamp, 

das wir hatten, stand unter dem Aspekt ‚Gesund und schmeckt doch’. Das war der Titel, 

unter dem Aspekt also gesunde Ernährung. Was kann man denn alles machen, wenn man 

jetzt nicht gerade der Freak ist, der jeden Tag seinen Salat ißt. Sondern was kann man 

denn ergänzend, bereichernd machen, daß man sagt, ich ernähre mich trotzdem gesund 

ohne das es immer gleich das Schnitzel sein muß oder die Pommes sein müssen. Nee. Al-

so solche Dinge machen wir auch. Mit sportlicher Betätigung, Bewegung, gehen an die 

frische Luft … Wir haben so eine Initiative mit gemacht, 3000 Schritte gehen, 3000 

Schritte zusätzlich. Da sind wir jeden Mittwoch hier mit den Leuten wandern gegangen – 

egal wer da war – da sind wir hier über verschiedene Routen durch’s Neubaugebiet gelau-

fen, immer die 3000 Schritte – also mit Schrittzählen usw. Also solche aktiven … Nicht-

raucherschutz … 

Und das machen dann auch die Mitarbeiter mit? 

- Ja, natürlich. Also, es gibt jetzt keine Vorgabe diesbezüglich, aber wir sind dafür offen. 

Das ist gut. Und ehm, solche Sachen, die ja gerade in der Jugendarbeit auch so ein bisschen das 

Problem sind, ist Unter-/ Überforderung bzw. Zeit- und Leistungsdruck. Wird da was dagegen 

unternommen oder ist das einfach auch so ein bisschen im … jedes Einzelnen … da muß jeder 

Einzelne dafür sorgen, dass das eben …? 

- Ich weiß es auch nicht. Da habe ich mir selber manchmal so meine Gedanken gemacht. Da 

hab ich selber manchmal meine Konflikte, wo ich nicht richtig klar komme. Wo ich 

manchmal auch denke, du brauchst eigentlich jetzt mal eine Auszeit. Wenn das wochen-

lang durch geht, wo mer … manchmal kommt dann noch so ein Wochenende – ich noch 

ne GbR, wo ich nebenbei noch arbeite, spontan arbeite, da bin ich viel am Wochenende 
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unterwegs. Und dann sind es vom Hight-point auch noch die Wochenenden und dann 

muss ich die Woche noch arbeiten, dann passiert mir das auch, daß ich dann drei vier Wo-

chenenden hintereinander auch durchgearbeitet habe. Manchmal denke ich, du bis eigent-

lich ein Arsch. Du müsstest mal wieder eine Pause … Also ich habe das auch dieses Jahr 

vorm Sommerurlaub ganz deutlich gemerkt, daß ich am Nullpunkt geschliffen bin. Das 

war einfach … 

Ja, … Und, und hat das was mit Arbeitsverdichtung zu tun, daß es mehr Arbeit wird oder sagen 

Sie auch, das hat auch was mit dem Alter zu tun? 

- Also ich denke da schon, daß es mehr Arbeit wird. Zum Einen hing auch jetzt gerade in 

diesem Jahr das damit zusammen, das wir personell gesehen …, daß wir abgebaut wur-

den. Wenn man die Angebote, die man nicht mehr hat. Dinge, die man selber entwickelt 

hat, da hängt man ja auch ein bisschen dran, da will mer das nicht aufgeben. Wir müssen 

uns dort aber ein bisschen auch trennen. Wir müssen auch daran, über Öffnungszeiten und 

über Intensitäten von Angeboten nachdenken. Wir müssen dort auch zurück fahren. Also 

es liegt eher in dem Moment daran. Klar, ist man auch nicht mehr so schnell, wenn man 

nicht mehr so jung ist.  

So, und nun die Abschlussfrage. Wollen/ Müssen bzw. können Sie auf Ihrem derzeitigen Arbeits-

platz  bis zur Rente durchhalten? Wie würden Sie das einschätzen? 

- Also, … von mir persönlich aus gesehen, ich … ich könnte schon noch ein paar Jährchen 

machen. Ich bin jetzt … ich werde jetzt 52 diesen Monat, also noch 13 Jahre naja … nee 

sind noch 15 Jahre … 15 Jahre habe ich noch. 21 Jahre habe ich hier schon gemacht. Das 

ist lang. Ich weiß nicht, ob ich 15 Jahre noch durchhalte. Ob ich das noch schaffe, ich 

weiß es nicht. Im Moment fühle ich mich noch fit genug, das zu machen. Ich fühle mich 

auch für die nächsten Jahre fit genug. Und ich lasse es mal rankommen. Ein paar Jahre 

packe ich das noch und werde auch noch ein paar Jahre in dieser Position das durchführen 

können. Denn wenn man immer nur seine Anweisungen kriegt und immer nur das macht, 

was gesagt wird, dann geht das auch noch ein paar Jahre länger. Aber an der Stelle, als 

Leiter, ist das ja eine andere Position, die man da hat … Also ich kann … also ein paar 

Jahre kann ich schon noch durchhalten. Aber wie lang, das kann ich nicht einschätzen.  

Aber rein vom Wollen her, würden Sie sagen … würden Sie es schon machen wollen? 

- Ja, klar. Also, ich meine, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, die sagen mir, ja 

man merkt schon, wo du arbeitest. Man ist an vielen Stellen lockerer und anders drauf.  
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Haben Sie dann im Privatbereich mehr Umgang mit … ehm auch Leuten, die in der Jugendarbeit 

tätig sind, mit Sozialarbeitern, oder ist das breiter gefächert dann?  

- Nö, also eigentlich nicht. Sozialarbeiter so gut wie gar nicht. Also, das ist total breit gefä-

chert.  

Weil, das ist ja auch wichtig diese Entspannung und auch einmal aus diesem Bereich eigentlich 

heraus kommen. Das ist ja ganz wichtig. Wobei es ja gerade wieder schwer ist, gerade für Ju-

gendarbeiter, weil sie rein von der Arbeitszeit her ja so blöd liegen, daß oft mit anderen Bereichen 

gar keine Kontakte zustande kommen.  

- Hmm. Nö, also diese Not habe ich in dem Sinne nicht. Also ich habe dann schon manch-

mal eher den Wunsch, nicht so aktiv dann noch riesengroße Freundessachen zu pflegen, 

sondern mich auch lieber mal a bissel auszuruhen und für mich was zu tun, persönlich. 

Also ich habe Freunde, ich habe auch viele Freunde, ich mache auch noch ein bisschen 

Musik und bin da mit jungen Menschen zusammen, die in der Band aktiv sind usw. Ich 

habe da genug Kontakte und Sachen. Im Gegenteil, da brauch ich manchmal ein bisschen 

Ruhe und dann bin ich ja Opa geworden und da freue ich mich auch drauf, daß ich die 

Zeit nutzen kann, auch mit dem Enkel mal was … paar Stunden zu verbringen. Ehm, also 

… 

Also, da ist der Ausgleich da. Und das ist ja wichtig, das hat ja auch was mit Gesundheitspräven-

tion zu tun. 

- Da würde ich mir manchmal wünschen, daß ich da noch mehr Zeit dafür hätte. Bloß die 

wohnen auch alle so weit weg.  
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Anlage 5 

Altersstrukturanalyse 
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Anlage 5b 

Interview Führung Einrichtung III 

Also, ehm, die Personalentwicklung vor dem Hintergrund einer alternden Belegschaft. Es gibt ja 

im Grunde vier Handlungsfelder in der Personalentwicklung, die im Grunde so ein bissel dieses 

aufzeigen können, in wie weit es möglich ist und was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und 

ich werde jetzt mal so ein bissel dieses Handlungsfelder abklappern und so eine Frage stellen, 

dass Sie mir einfach mal was erzählen. Und zwar das erste Handlungsfeld ist die Unternehmens-

kultur und der Führungsstil. Ehm, vielleicht können Sie mir mal kurz erzählen, was Sie … also 

wie so die Unternehmenskultur hier im Verein ist und wie Ihr eigener Führungsstil … wie Sie den 

beschreiben würden! 

- Also, Sie werden es ja schon mitgekriegt haben, dass ich das erst seit letztem Sommer hier 

überhaupt übernommen habe, sehr plötzlich ohne jegliche Entwicklung, Einführung, 

Übergabe oder Ähnliches. Das kam sehr holder di Polder. Bis dahin – würde ich sagen – 

war der Führungsstil eher autoritär angesiedelt. Ich versuche das, sehr im kollegialen Füh-

rungsstil zu machen, also demokratisch eher versuchen, die Ideen und die Möglichkeiten, 

die das Personal hat insgesamt zu nutzen, mit einzusetzen wo es geht und natürlich auch 

ehm die Menschen mit einzubinden. Und das nicht ganz uneigennützig, schon mit dem 

Ziel, Loyalität gegenüber dem eigenen Träger zu entwickeln, ehm das als eigenen Träger 

überhaupt mit anzusehen und nicht nur in der Richtung, ich gehe auf Arbeit, verdiene 

mein Geld und geh wieder heim. Sondern auch ein bisschen mehr Herzblut zu entwickeln. 

Das denke ich, ist in dem letzten halben Jahr schon ganz gut geworden.  

Ehm, und das war jetzt so zum Führungsstil. Und von der Unternehmenskultur her, wie würden 

Sie das beschreiben? Haben Sie da in dem halben Jahr schon etwas ändern können – ich meine, es 

ist keine lange Zeit? 

- Also, die Unternehmenskultur ist ja was, das wächst. Es gibt z. B. kein Leitbild für den 

Träger, was jetzt irgendwo steht oder so. Es gibt natürlich Ideale, die man irgendwo ver-

folgt, aber wenn es halt nicht fest geschrieben ist, ist es auch schwierig, die verschiedenen 

Personen dort gemeinsam – sag ich mal, denen ein gemeinsames Bild zu vermitteln und 

das auch nach außen zu tragen. Das ist etwas, was man in der Zukunft eigentlich erst noch 

entwickeln müsste. Ehm, da kann ich noch nicht viel dazu sagen, was Unternehmenskultur 

jetzt direkt betrifft. Ehm, so ganz im Allgemeinen.  

Dann würde ich es einfach mal an so ganz bestimmten Sachen festmachen. Vielleicht können Sie 

ja auch so im Vergleich immer wieder sage, wie war es, bevor Sie hier angefangen haben, denn 

Sie haben ja vorher hier schon gearbeitet – weiß ich. 

- Ja.  
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Ehm, und zwar geht es um solche Sachen wie wertschätzende Anerkennung von Leistungen der 

Mitarbeiter. Wie versuchen Sie das selber – es geht um die Frage Lob und konstruktive Kritik. 

- Ja, ich weiß. Also, ich bin systemische Familientherapeutin auch und da zählt natürlich … 

Wertschätzung ist da eines der Hauptprinzipien mit, die man da anwendet und das wende 

ich natürlich auch beim Personal an. Und ehm, habe auch dort die Erfahrung gemacht, 

dass Wertschätzung einfach auch zu einer höheren Leistungsbereitschaft führt. Und das 

nutze ich natürlich.  

Hmm. Und wie war das in der Richtung bevor Sie hier angefangen haben? 

- Eher wenig ausgeprägt, um nicht zu sagen im Gegenteil. 

Hmm. Das sind ja alles so Sachen, das haben Sie ja jetzt schon angedeutet, wo dann auch Motiva-

tion von Mitarbeitern wächst. Ehm, was würden Sie noch sagen, tun Sie, um Motivation von Mit-

arbeitern zu stärken? 

- Ehm, wie gesagt, also Wertschätzung ganz klar. Ehm, dann Möglichkeiten schaffen zur 

Mitbestimmung, also sich mit einbringen, mitbestimmen, eigene Ideen … Möglichkeiten 

zu eröffnen, eigene Ideen umzusetzen, ehm in Konzeptentwicklung einbinden. Dann re-

gelmäßige Mitarbeitergespräche führen, also einmal jährlich sollte das stattfinden. Die 

Termine jetzt für den Jahresanfang sind raus. Das ist natürlich für mich ein ganz schöner 

Zeitaufwand, aber  das ist mir wichtig. Mit allen Mitarbeitern ein persönliches Gespräch 

zu führen, wie sie sich vorstellen … wie sie selber auch sehen, wo stehen sie, wo haben 

sie auch vielleicht Weiterbildungsbedarf, wie kann man das unterstützen, wie kann man 

da überein kommen, weil wir kleinen Träger ja dann doch nicht so viele finanzielle Mög-

lichkeiten haben, alles Mögliche zu finanzieren. Das war in früheren Zeiten besser. Nichts 

desto trotz sollte sich natürlich qualifiziert werden und da muss man sich halt z. T. auch 

einigen, wer übernimmt welche Finanzen, in wie weit kann der Verein bei Freistellungen 

z. B. dort das unterstützen. Und es muss natürlich im Gesamtbild irgendwo in die Tätig-

keit passen, die der Mitarbeiter halt auch durchführt hier.  

Das ist klar. Ehm, ich habe ja jetzt … Sie hatten mir ja diese Altersstrukturanalyse geschickt. Nun 

ist es in Ihrem Verein ja doch altersgemischt – dieses Team hier. Ehm, gibt es da Vorurteile zwi-

schen den Altersgruppen? Einmal Ihre eigene Einstellung gegenüber den älteren Mitarbeitern, 

weil Sie zählen ja in meinem … noch zu den Jüngeren … 

- Ich bin – glaube ich – genau in der Mitte, wenn ich das richtig überblicke. 

Ja, ich zähle jetzt die 50+, das sind die Älteren und alles was drunter ist, sind bei mir noch die 

Jüngeren. … und bzw. auch in umgekehrter Richtung von den Alten gegenüber den Jüngeren? Ist 

Ihnen da irgendetwas aufgefallen, dass es da Vorurteile gibt, oder würden Sie sagen, … ? 

- Ehm, das kann man – glaube ich – gar nicht mit einem Satz so sagen. Es hat da auch eine 

Entwicklung stattgefunden, wo ich mir aber auch nicht sicher bin – das kann ich schlecht 
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sagen -, ob das jetzt mit dem Alter zu tun hat oder eher personenbedingt ist. Ich habe fest-

gestellt, dass man in dem letzten halben Jahr und speziell auch in den letzten zwei Mona-

ten sehr aufeinander zugegangen ist insgesamt. Da weiß ich nicht so richtig, woran das 

liegt und ob das vorher personenbedingt war. Fest steht, dass ehm jüngere Kolleginnen 

und ältere Kolleginnen punktuell weniger miteinander zu tun haben und jetzt –denke ich – 

gut miteinander auskommen und auch voneinander profitieren, beidseitig. Also z. B. bei 

frischen Ideen und so profitieren die Älteren von den Jüngeren, auch von Know-how ge-

rade bei der ganzen elektronischen Sache – PC-Arbeit und so etwas, ne -, das haben natür-

lich die Jüngeren besser drauf als die Älteren, wo die sich ein bisschen schwer tun. Aber 

die Älteren haben natürlich eine große Lebenserfahrung, einen großen Wissensschatz und 

da tauscht man sich wirklich auch gezielt aus. Und das funktioniert momentan – finde ich 

– sehr gut.  

Hmm, so dass es auch gewollt ist, dass dieser Austausch untereinander …? 

- Ja, natürlich, logisch. Also insgesamt hat das ja einen Nutzen für den gesamten Verein.  

Ja. Und Sie jetzt speziell als Führung, ehm versuchen Sie auch diese Kompetenzen von den Älte-

ren dann mit einzubeziehen und zu nutzen, weil das ist ja oft das, was dann auch so ein bisschen 

hinten runter fällt – also dieser ganze Erfahrungsschatz? Gerade in solchen Bereich ist – glaub ich 

- das ja auch gerade sehr wichtig, ob das die Familienhilfe ist … da kann ich mir das durchaus 

vorstellen, dass da gerade so dieses Alter und Erfahrungen haben … 

- Also, es ist so, dass gerade bei uns in der Familienhilfe eher die älteren Frauen tätig sind. 

In der Jugendgerichtshilfe gibt es auch Jemanden, der schon älter ist, also aber da ist das 

vielleicht noch ein bisschen anders. In der Familienhilfe ist es schon richtig, dass man dort 

auch einen Erfahrungsschatz braucht. Das kommt immer ein bisschen darauf an, das ist 

natürlich schwierig. Es gibt so  - auch in der Familienhilfe gibt es dann so inhaltlich be-

stimmte Dinge, wo sich die Älteren manchmal schon ein bisschen schwer tun mit neueren 

Erkenntnissen, z. B. wie geht man das an, wie macht man das, welche Aufgaben hat Fami-

lienhilfe. Ich glaube, die hat sich in den zwanzig Jahren, in denen es die gibt – das gibt es 

seit 1990 – ehm, hat sich das Bild der Familienhilfe/ des Familienhelfers auch gewandelt 

von Betreuung – sag ich mal – hin zu Begleitung und Unterstützung. Also in dem man 

Hilfe zur Selbsthilfe … das ist gewachsen im Vergleich, wie es früher gewesen ist. Und, 

und da gibt es manchmal unterschiedliche Auffassungen. Aber insgesamt versucht man 

natürlich auch, die Älteren dafür zu gewinnen, dass man auch einmal etwas Neues aus-

probiert. Das gelingt eigentlich auch gut, also die Bereitschaft ist da. Und da lernen sie na-

türlich neue Erfahrungen auch kennen. Nichts desto trotz muss man das Alte auch ir-

gendwo schätzen, wissen ne, weil das ist dann auch das, was den Jüngeren dann auch 

manchmal ein bisschen verloren geht so in den ganzen fachlichen … und was da alles so 



 135 

wichtig ist. Das man dann auch einfach sagt, hier das, was auf einem normalen Level ist, 

auf einer gesunden Ebene, das geht einen dann manchmal ein bisschen verloren. Ich den-

ke, das ist auch wichtig, was die Älteren immer wieder einbringen können und die holen 

einen dann auch mal wieder runter und sagen so, das hat immer gut funktioniert, warum 

wollen wir das jetzt ändern. 

Hmm. Und da gibt es auch durchaus diesen Erfahrungsaustausch zwischen den jüngeren und den 

älteren Kollegen? 

- Ja, es gibt regelmäßige Teambesprechungen – wöchentlich, die getrennt sind nach den 

Teams Familienhilfe und Jugendgerichtshilfe. Und dann gibt es natürlich auch einmal 

große Mitarbeiterrunden oder mal eine In-House-Schulung oder so verschiedenen Sachen. 

Natürlich auch privat – es wird mal Geburtstag gefeiert oder was mal … So dass man sich 

halt auch immer wieder in der Gesamtrunde zusammen findet, die halt dann … wo dann 

halt auch übergreifend gesprochen wird.  

Und dann ist das ja auch hier auf relativ beengtem Raum? 

- Ja, es ist relativ eng alles zusammen. Da wird sich auch schnell mal ein Rat geholt, wenn 

… Oder man sitzt beim Essen zusammen und sagt, Mensch mir ist heute das und das pas-

siert, wie seht ihr das und wie können … was könnte ich da machen. Also das wird schon 

sehr rege genutzt.  

Ja, das ist gut, weil da profitiert man ja auch am ehesten voneinander in solchen Situationen. 

- Ja, und dann haben auch Ältere allgemein schon die eine oder andere Zusatzqualifikation 

schon – das haben Sie ja vielleicht gelesen ehm in der Übersicht -, wo man dann sagt – ich 

glaub da habe ich auch noch welche vergessen, gerade Täter-Opfer-Ausgleich, da hat der 

eine Mann die Zusatzqualifikation -, wo natürlich die Jüngeren auch profitieren. Komm 

nur mal mit her und tue das mal mit begleiten und unterstützen und noch mal … Damit 

das die Anderen halt auch irgendwo mit lernen. Das lernt man nicht beim Studium.  

Ne, ne. Das sind dann schon diese speziellen Sachen. 

- Oder die Lerntherapeutin, die wir hier haben. Ne, das sind so Sachen. Die kommen dann 

auch immer einmal zusammen ins Team, wo die dann halt auch mal sagen, ich habe mir 

heute mal dieses oder jenes Thema überlegt, ne. Oder wir fragen an, also hier gibt es ein 

Thema, wo wir nicht so richtig zurechtkommen, wie könnten wir das machen. Und dann 

bringt man auch immer mal so eine kollegiale Beratung mit auf den Weg.  

Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, und ehm … Ehm zu den Perspektiven der Mitarbeiter, gerade 

der älteren Mitarbeiter. Gibt es bei Ihnen – eins was weiß ich ja schon, dass es Altersteilzeitmo-

delle gibt. Ehm, es gibt zum Einen dieses Altersteilzeitmodell drei Jahre – drei Jahre Arbeiten und 

dann drei Jahre Freizeit, das ist ja das, was die Frau Budnik hat. 
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- Ja, das war es, aber das ist ja das, was es nicht mehr gibt. Also, sie ist ja fast jetzt die Letz-

te, die das hat. 

Und für die Nächsten, gibt es dann andere Modelle? 

- Also, staatlich – das ist ja eine staatlich geförderte Maßnahme, die gibt es in dem Sinne 

nicht mehr. Es gibt zwar nach wie vor die Möglichkeit in Altersteilzeit zu gehen, das 

macht nur kaum mehr jemand, weil ehm das finanziell kaum durchzustehen ist. Also bis 

jetzt gab es immer noch eine Unterstützung dazu und die fällt irgendwie weg. Da hatte ich 

mich mal im Jugendamt dazu befragt. Also das ist fast nicht realisierbar. Natürlich gibt es, 

dass man auch kürzer arbeiten kann. Die Arbeitszeiten sind ja sehr flexibel bei uns insge-

samt gestaltet. Und je nachdem, wie halt die Förderung ist, ne, also es gibt auch bei uns 

Personal, die arbeiten kürzer als sie eigentlich wöllten. Manche würden mehr arbeiten 

wollen. Es gibt aber auch einiges Personal bei uns, das bewusst verkürzt arbeiten wollte 

und dem kann man dann natürlich das auch zugestehen. Das ist dann nicht das Problem, 

das geht auch mit den Geldgebern eigentlich unproblematisch. So dass wir hier eigentlich 

breit gestaffelt, – ich glaube – von 20 bis 40 oder 39 Stunden ist hier alles quer Beet ver-

treten. Und ich denke, vielleicht kann man Älteren da auch entgegen kommen. Wir haben 

eine Kollegin, die ist so Mitte 50, die arbeitet seit zwei oder drei Jahren halt nur noch 20 

Stunden. Ja, und da … halt auf eigenen Wunsch. Und eine andere Kollegin ist jung und 

hat ein kleines Kind, die wollte auch auf eigenen Wunsch weniger arbeiten. Also, das 

funktioniert dann halt schon.  

Also, wird dann schon so ein bisschen darauf eingegangen, wie die Situationen der einzelnen Mit-

arbeiter sind? 

- Ja, wo es möglich ist. 

Ja, das sind ja gerade diese zwei Situation, die Mitarbeiter die älter sind und die Mütter mit klei-

nen Kindern.  

- Ja. was wir z. B. noch gar nicht hatten, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, 

wenn so ein Pflegefall auftritt. Das kann ja auch noch irgendwo passieren. Da gibt es ja 

auch gesetzliche Regelungen. Aber, das hatten wir noch nicht. Aber ich selbst denke, da 

findet man auch eine Möglichkeit.  

Ja, wenn die Offenheit letztendlich  da ist. 

- Ansonsten müssen die schon arbeiten, bis sie in Rente gehen. Was wollen wir da weiter … 

Da müssen sie wirklich durch. Also, die eine Kollegin, die jetzt als dritte auch in die Al-

tersteilzeit geht, also in die Freizeitphase, das ist die Letzte. Das gibt es dann nicht mehr. 

Die Anderen müssen dann alle durchziehen.  

Und das wird ja immer höher das Rentenalter und … dann auch immer länger arbeiten. Uns trifft 

es ja dann irgendwann auch mal. 
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- Ja, dann muss man ja auch sagen, die Rente wird ja immer weniger.  

Ja, so dass auch die Möglichkeit mit dem vorzeitig in Rente gehen mit Abschlägen ja auch immer 

geringer wird, weil sich das ja keiner mehr leisten kann. 

- Richtig.  

Und das ist eben auch gerade das Problem halt auch speziell von so kleinen Vereinen und Organi-

sationen, weil es ist ja gar keine Möglichkeit da … 

- Ja, man hat ja keine Schonplätze oder so etwas.  

Wobei ja gerade bei Ihnen hier, die Qualifikation der Mitarbeiter ja schon relativ hoch ist. Es sind 

Sozialpädagogen dabei, es sind Zusatzqualifikationen da, die speziell für hier ja notwendig sind. 

Wobei trotzdem die Frage bleibt, ehm gibt es bei den Älteren dann irgendwie auch Tendenzen, 

dass die sich anderweitig orientieren? 

- Das glaub ich nicht. Gerade bei unseren Älteren, das sind ja keine Sozialpädagogen. Und 

die haben – wie Sie es vorhin schon gesagt haben – auf dem Arbeitsmarkt in dem Sinne 

keine Chance. Da gab es … also da gab es irgendwann mal, also lange vor mir, gab es da 

mal so eine Bestandsschutzklausel und ehm die Frauen haben damals irgendeine Zusatz-

qualifikation in dieser Familienhilfe gemacht und die hat ihnen zugesichert, dass sie auch 

dort verbleiben können. Aber die hätten auf dem Arbeitsmarkt jetzt in dem sozialpädago-

gischen Bereich überhaupt keine Chance. Vielleicht in Kita.‘s und so etwas ja, aber das ist 

– glaube ich – auch nicht entspannender. Es ist zwar eine andere Arbeit als die hier, aber 

… Deswegen werden die sich da nicht umorientieren. Ich kann mir’s nicht vorstellen.  

Genau das ist ja eigentlich das Problem der Jugendarbeit generell a bissel, dass die Mitarbeiter 

immer älter werden, aber irgendwie kaum eine Chance haben, in andere Bereiche der Sozialen 

Arbeit …, weil halt gerade dieser Bereich … 

- Aber welche Soziale Arbeit ist halt denn auch entspannend oder schonend oder wie auch 

immer. 

Man könnte ja z. B. – das ist immer so mein Paradebeispiel – von der Jugendarbeit in die Senio-

renarbeit wechseln. Allerdings gibt es in der Seniorenarbeit bisher kaum Sozialpädagogen.  

- Das zum Einen, aber wir sind ja da schon in der Familienarbeit. Es ist ja schon nimmer 

reine Jugendarbeit. Ich habe jahrelang im Streetworkbereich gearbeitet, das ist schon ein 

ganz anderes Ding als in der Familienarbeit.  

Das stimmt. Ja, das ist schon anders.  

- Ja, das kann man eigentlich gar nicht so vergleichen.  

Ja. Und es ist ja z. B. die offene Jugendarbeit ein ganz gefährdetes Feld eigentlich. Und gerade da 

werden ja die Mitarbeiter immer älter, die werden ja jetzt schon ganz extrem immer älter. Da sind 

ganz viele Ältere drinne, die dort aber auch nicht raus kommen.  



 138 

- Ja, also man muss wirklich aktiv sein. Ich habe das ja aktiv bestimmt drei oder vier Jahre 

forciert, von dem Bereich Streetwork in ein anderes Arbeitsfeld zu kommen. Nicht, dass 

es keine Möglichkeiten gegeben hätte, weil die Qualifikation an sich hab ich ja, aber es 

muss halt auch zu einem passen. Und es muss auch was sein, wo man sich persönlich – 

sag ich mal – ehm wo man auch einen Nutzen davon hat irgendwo. Jetzt mein ich nicht 

mal nur finanziell, sondern überhaupt von der Aufgabe her, das Aufgabenfeld, das Umfeld 

muss stimmen und dann kennt man auch schon so viele, wo ich sag, zu dem und dem und 

dem will ich vielleicht auch gar nicht hin. Das ist echt ein schweres Unterfangen. Und das 

geht ja – denke ich – Vielen so. Selbst von meinen ehemaligen Kolleginnen sind dann 

auch Manche so ein bisschen gefangen dann in dem Kreis.  

Ja, ja. Das ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem der Sozialen Arbeit. Wenn 

man dann in so einem Feld drinne ist, das man … - man sagt zwar immer, es ist so ein weites Feld 

die Soziale Arbeit und man hat viele Möglichkeiten – aber … 

- Es ist nicht so einfach, das glaub ich schon. A selber den Sprung zu machen in ein neues 

Feld, weil man richtet sich ja wirklich ein und zum anderen halt auch von Anderen ge-

nommen zu werden. Wenn man ganz lange ein was gemacht hat, tun sich ja manche Ar-

beitgeber auch schwer und können sich nicht vorstellen, dass man jetzt das Andere auch 

gut kann.  

Das stimmt. Ja, also jetzt haben wir ja hier schon gesagt, wir rutschen gleich mal ins nächste Feld 

rein – und zwar Arbeitsorganisation und Arbeitsplanung. Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie jetzt 

Mitarbeitergespräche führen. Ehm da werden dann ja auch sicherlich so – gerade wenn Sie das 

jetzt Anfang des Jahres machen – Zielvorstellungen für’s Jahr … 

- Ja, Zielvereinbarungen.  

Gut, und ansonsten Mitarbeitergespräche, wenn es nötig ist – nehm ich an. Also wenn es irgend-

welche … 

- Eigentlich routinemäßig am Anfang des Jahres, ne. So stelle ich mir das für die Zukunft 

vor – sagen wir es mal so. Und klar, ansonsten wenn es nötig ist, aber nötig wird es ja 

immer erst dann, wenn irgendetwas vorgefallen ist. Das ist ja irgendwie meistens negativ 

behaftet. 

1. Störung – Telefon klingelt 

Ja, bei den Mitarbeitergesprächen waren wir stehen geblieben. Ja, also dass dann situativ, wenn 

was ist – es muss ja nicht immer was negatives sein. Das kann ja auch gerade bei Älteren, wenn 

jetzt der Wunsch auftritt, ichmöchte weniger arbeiten. Das sind ja im Grunde auch Anlässe für 

gewünschte Mitarbeitergespräche.  

Gut, ehm Arbeitszeitgestaltung. Wie ist das hier bei Ihnen geregelt mit der Arbeitszeitgestaltung? 

Ist das flexibel bei den einzelnen Mitarbeitern? 
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- Also, das ist unterschiedlich. Es gibt ein paar Kernzeiten, die sind von Allen einzuhalten. 

Das sind z. B. die Teamberatungszeiten und Sprechzeiten, die abzudecken sind. Die sind 

im Bereich der Jugendgerichtshilfe höher als in der Sozialpädagogischen Familienhilfe. 

Dort ist man ja dafür viel unterwegs. Und dort ist es eigentlich so, dass im Zeitraum von 

7.00 bis 20.00 Uhr der Spielraum liegt, in dem man gerade die aufsuchende Arbeit legen 

kann. Je nach Bedarf, das muss natürlich Jeder selber einschätzen, er kennt ja seine Fami-

lien und weiß, wo es klemmt. Manchmal muss man halt abends mit dabei sein, wenn die 

Kinder ins Bett gebracht werden oder früh beim Aufstehen, da gibt es schon mal ein biss-

chen extremere Zeiten. Aber im Allgemeinen versucht man das schon so über den Tages-

verlauf zu legen. Oder Manche gehen ja auch arbeiten, dann muss man halt nach der Ar-

beitszeit … dann muss man sich halt danach richten. Aber im Allgemeinen ist es relativ 

selbständig einzuteilen. Es ist ein Arbeitszeitnachweis zu führen. Es sind Pausen einzuhal-

ten. Also, wie es halt das Arbeitsrecht vorsieht.  

Und die Pausen sind dann aber auch flexibel zu gestalten? 

- Die sind grundsätzlich flexibel zu gestalten, aber es hat sich sehr herauskristallisiert seit 

einem halben Jahr, dass man sich gerne gegen zwölf auch hier mal trifft. Und wenn man 

die Kollegen trifft und weiß, die sind dann da, wer es irgendwie einrichten kann, der 

macht das eigentlich schon. Aber das klappt natürlich nicht in jedem Fall, logisch ne. Ja, 

und ansonsten Samstag und Sonntag sind in der Regel frei, wenn man nicht mal ein Son-

derprojekt macht oder so, aber ansonsten ist das Wochenende frei – also Fünf-Tage-

Woche. Bei den Meisten, außer wer jetzt kurz arbeitet, da gibt es auch Regelungen bei 

uns, die haben halt bloß eine Drei-Tage-Woche oder Vier-Tage-Woche.  

Ja, aber das ist dann individuell vereinbart und abgebrochen? 

- Nu.  

Ehm, und selbständige Arbeitsweise ist ja auch gerade in den Bereichen so wie so außer Frage. 

Deswegen … Und diese Sache unterschiedliche Aufgaben … also dieser Wechsel von Aufgaben 

körperliche/ geistige Tätigkeit bzw. Routine- und problemlösende Aufgaben ist ja eigentlich in 

den zwei Bereichen, die Sie hier haben … 

- … schon in sich gegeben. Und wie gesagt, wir haben auch angefangen, so ein paar Projek-

te zu machen, jetzt z. B. die gesamte Zeit auf dem Plauener Weihnachtsmarkt da hatten 

wir eine Hütte. Da haben wir uns mit anderen Vereinen auch rein geteilt, aber wir hatten 

halt die gesamte Organisation und die Vorbereitung und alles. Und da war auch Jeder so 

ein bisschen mit einbezogen. Das ist natürlich noch einmal eine andere Arbeit, wenn man 

halt so eine Hütte halt auch mal gestaltet einen halben Tag, als wenn ich halt immer in der 

Familie dort an der Front bin, ne. Also wir haben auch hier so ein paar Sachen von der 

Gestaltung her für die Hütte gemacht, da hatten wir hier hinten ein bisschen ein Zimmer 
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eingerichtet, wo wir dann, wer immer Zeit und Muße hatte, sich hinsetzen konnte. Und da 

haben sich die verschiedensten Konstellationen getroffen. Da ich ja hier daneben bin, habe 

ich das ja ein bisschen mitgekriegt. Das ist schon fast ein bisschen therapeutisch, was da 

stellenweise passiert ist. Also ich denk mal so im Resümee, dass das dann halt schon noch 

mal was ganz anderes ist als das, was man sonst immer macht. Und wenn man das auch 

einmal so gespiegelt kriegt, dann denke ich, dann sollten wir auch in Zukunft mal gucken, 

wie kann man so etwas bewusster auch mit einsetzen und zur Geltung bringen.  

Und wie würden Sie die Arbeitsbedingungen hier in Ihrem Verein einschätzen? 

- Unterschiedlich. Also es gibt … es gibt ein paar Dinge, die ich gerne ändern würde, z. B. 

das so ein bisschen Beengte, die ein bisschen beengten Räumlichkeiten. Ehm, das hängt 

natürlich dann immer damit zusammen mit der Förderung und mit dem, was bietet der 

Wohnungsmarkt an. Da hab ich aber in diesem Monat noch einen entsprechenden Termin. 

Also wir sind … oder ich bin bestrebt, der Vorstand unterstützt das auch, da ein bisschen 

geeignetere Räumlichkeiten zu finden, wobei es wieder von der Verkehrsanbindung ganz 

gut hier ist. Ne, das hat so alles seine Vor- und Nachteile. Man muss halt Verschiedenes 

abwägen, aber nichts desto trotz das wäre eine Sache, die ich gerne … die gerne ein biss-

chen besser wäre. Und wir haben halt auch noch eine Außenstelle am Grieschwitzer Hang, 

ne Werkstatt, die hätten wir auch gerne mit angedockt, sozusagen, damit dort nicht die 

Werkstattarbeit und die pädagogische Arbeit so ein bisschen getrennt läuft. Wir wollen 

das mehr … inhaltlich mehr verknüpfen. Und da ist es natürlich besser, wenn das irgend-

wo näher zusammen ist. Das ist das Eine. Das zweite ist von der technischen Ausstattung 

her, ehm als ich hier angefangen habe, ich habe gedacht ich bin ins Mittelalter zurück ge-

fallen. Inzwischen hat sich das auch schon ein bisschen aufgebaut, wir haben schon ein-

mal einen Laptop – ich glaub, jeder Kollege hat mittlerweile einen. Aber das ist halt nicht 

richtig aufeinander abgestimmt. Wir haben kein Intranet, also das sind noch so viele Sa-

chen, wo ich sag, da gäbe es einfach noch viele Möglichkeiten, was effizienter zu gestal-

ten. Aber es muss halt gemacht werden. Und alle dies braucht halt immer wieder Zeit. 

Und da ich halt selber a inhaltlich arbeite hier auch in der Familienhilfe und in der Ju-

gendgerichtshilfe und ‚Pro Kind‘ noch als Modellprojekt dazu, ist das halt auch nicht so 

einfach, das … und da immer am Ball zu bleiben. Und, und ich habe halt versucht, anzu-

fangen, da auch Kollegen gezielter mit da, da mit solchen Rahmenbedingungen mit zu be-

trauen, weil das war halt bisher vor mir immer so gewesen, da gab es halt Einen und der 

hat das alles entschieden und gemacht und gewusst und alle Anderen haben halt ihre in-

haltliche Arbeit gemacht. Ich habe jetzt auch schon in der Gesamtstruktur schon für die 

Bereiche jeweils versucht, jeweils jemanden zu finden, die da so ein bisschen die Teamlei-

tung übernehmen, um einfach auch eine gewisse Entlastung für mich auch zu schaffen 
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und natürlich auch eine Verantwortung mit zu entwickeln, für bestimmte Dinge, die jetzt 

eben nicht nur ureigentlich diese Arbeit halt ist, wie Jugendliche beraten und Jugendliche 

begleiten. Also einfach ein bisschen darüber hinaus. Aber das sind halt so Sachen, die  

lassen sich nicht von jetzt auf gleich machen, da muss man ein bisschen Geduld aufbrin-

gen insgesamt, bis sich das dann halt wirklich richtig trägt. Also da gibt es schon noch 

Verbesserungen, die man in die Richtung Arbeitsbedingungen hier schaffen könnte. Ideen 

sind da, sie wollen ja auch noch einmal Personalentwicklungskonzepte uns zukommen 

lassen – hab ich gelesen. Da warte ich auch darauf. 

Mal gucken, was wir … 

- … weil ich denke, man kann ja da immer wieder etwas Positives daraus entnehmen und 

wohl dem, wenn man irgendwo was herkriegt, warum sollte man das dann nicht mitneh-

men.  

Sicher, sicher. Und da es ja noch ziemlich in den Anfangsschuhen steckt – wenn Sie das erst seit 

einem halben Jahr machen -, das ist halt … 

- Im Sommer wusste ich noch gar nicht, ob ich das überhaupt mache oder ob wir die Stelle 

dann doch ausschreiben oder … Es ist auch nicht so ganz einfach, wenn man als Mitarbei-

ter –sag ich mal – dann die Rolle übernimmt.  

Ja, sicher. 

- Ja, das hat so seine … auch seine Nachteile. 

Ja, sicher. Wobei es mit Sicherheit auch Vorteile hat, wenn man halt den Betrieb an sich schon 

kennt und die Leute kennt. Aber das sind immer so diese … da muss man abwägen gegeneinan-

der. 

- Ja, ja. Da hab ich mich auch… das hab ich mir auch nicht einfach gemacht.  

Und ehm, aus den Arbeitsbedingungen heraus, wie würden Sie die Zufriedenheit der Mitarbeiter  

bzw. Ihre Eigene einschätzen? 

- Es kommt … in Relation gesetzt – sag ich mal – zu der Zeit gesetzt bis letztes Jahr vor 

dem Sommer, glaube ich, ist im Durchschnitt die Zufriedenheit gestiegen, die Arbeitszu-

friedenheit. Auch bei mir. Es ist natürlich noch steigerungsfähig. (lachen beide) Logisch, 

wenn man sich viel ausdenkt, viele Ideen hat und man aber nicht so richtig zu der Umset-

zung dann kommt, manches dann doch liegen bleibt oder anders wird, als wie man sich 

das vorgestellt hat, dann ne … dann nimmt das halt Einfluss auf die Zufriedenheit. Im 

Allgemeinen habe ich den Eindruck, es ist ganz vernünftig von der Zufriedenheit her, 

auch die Mitarbeiter. Ich werde es in den Mitarbeitergesprächen hoffentlich noch ein biss-

chen detaillierter erfahren.  

Ja, dafür sind die auch gut. 

- Ja, das ist jetzt gut. Ja, das ist jetzt erst einmal so mein Eindruck.  



 142 

Hmm. Ehm, dann kommen wir mal in den Bereich Gesundheitsprävention. Es wird ja sicherlich 

vom Verein her keine Angebote geben in die Richtung. Dafür ist der Verein – denke ich – zu 

klein.  

- Ja, was halt gemacht wird, ist der arbeitsmedizinische Schutz natürlich. Das ist ja gesetz-

lich vorgeschrieben. Ja, das ist eigentlich im Wesentlichen ja das Einzige, was gemacht 

wird.  

… was speziell gemacht wird? 

- na gut, was speziell gemacht wird? Was halt vielleicht noch gesundheitsfördernd in gewis-

sem Sinne ist, es darf hier drinne ja nicht geraucht werden. Ne, es gibt hier vorne einen 

Gruppenraum - ich weiß nicht, ob Sie hier überhaupt schon einmal rum gegangen sind, als 

Sie das letzte Mal da waren. Es gibt einen kleinen Gruppenraum, es gibt eine kleine Kü-

che, wo man sich auch ein bisschen verpflegen kann. So was ist schon da, ne. Es, es gibt 

auch Arbeitsstellen, wo selbst so etwas fehlt. Das schon, aber das ist halt wirklich mini-

mal. Ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt woanders, wo halt auch Masseure kommen 

können und, und in den Pausen irgendwelche … Das ist natürlich bei uns net der Fall, 

ganz klar, ne.  

Ne, ne. Aber gibt es Gespräche so untereinander bzw. auch jetzt von Ihnen in Richtung Kollegen/ 

Mitarbeitern zur Motivation, das im Privatbereich etwas getan wird für die Gesundheitsvorsorge, 

also dass man sich mal unterhält, gibt es irgendwelche Kurse …? 

- Ja, ja, das schon. Also im Privatbereich schon. Also ich weiß es, so die Eine oder Andere, 

die gehen halt zum Schwimmen – ich sag mal – oder in irgendwelche Sportgeschichten 

oder zum Reiten oder … Ich mein, da finden schon die Meisten irgendwelche … oder 

immer, immer mit ihrem Hund spazieren oder so. Also solche Sachen ja, da wird sich 

auch ausgetauscht untereinander, ja. Oder man macht vielleicht auch mal was zusammen. 

Man sagt, man trifft sich mal zum Bowling oder so, aber … Oder man macht mal einen 

Betriebsausflug oder geht mal irgendwo hin. Das ist ja auch mal ein bisschen Psychohy-

giene. Und eine Möglichkeit, was auch Jeder hier hat, ist Supervision zu nutzen. Das wird 

auch finanziert durch den Träger. Das ist ja mehr so für das Psychische, die psychische 

Gesundheit. Ha, solche Sachen halt.  

Ja, ja. Das ist ja auch schon wichtig. Gerade Supervision in solchen Bereichen … Das geht ja 

dann auch schon wieder in solche Bereiche Maßnahmen gegen Unter-/ Überforderung bzw. Zeit- 

und Leistungsdruck. Da ist ja Supervision auch schon wieder ein gutes Mittel bzw. … 

- Ja, aber nicht gegen den Zeitdruck.  

Ja, gegen Zeitdruck eher weniger, aber mehr im Umgang damit, Bewältigungsstrategien zu fin-

den. Ehm, gibt es da auch so Unterhaltungen mal, dass man – was weiß ich – auch mal von den 

Jüngeren an die Älteren heran getreten wird, ja ich fühle mich jetzt hier gerade überfordert, viel-
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leicht kann man mal behilflich sein mit Strategien, was könnte man tun. Ist Ihnen da irgendwas so 

…? 

- Ne, das ist mir so noch nicht aufgefallen. Das kann ich nicht sagen. Weil die Kollegen sit-

zen ja in Zimmern zusammen und die … Ich krieg das nicht immer alles mit. Das muss 

ich auch nicht und das will ich auch nicht. ne, also das weiß ich nicht. Ich könnte mir 

schon vorstellen, wenn jemand etwas hat – es gibt ja auch immer so besondere Bezugsper-

sonen, ne, die sich da jeder so gesucht oder gefunden hat und da wird das mit Sicherheit 

gemacht. Aber nichts, was ich jetzt speziell wüsste.  

Ja, ja. Und gibt es in dem Bereich hier auch so Probleme mit Arbeitsverdichtung? Ehm, das Sie 

gemerkt haben, dass Arbeit pro Person immer mehr wird in bestimmten Bereichen? 

- Also in dem Bereich SpFh – als ich angefangen habe, hier in der Brücke zu arbeiten, das 

war im Frühjahr 2009, da hat mich das fast erschlagen. Also, diese … vor allem diese 

Termine. Also man hat – als ich hier angefangen habe – gab es einen Prozentsatz von Ar-

beitszeit, der gesetzt war für Direktkontakte. So, und das waren 80%. Und dann nebenher 

sollte man Team, sollte man Weiterbildung, sollte man Supervision, sollte man alle Be-

richte, sollte man alle Sachen rund rum … Also, das war – fand ich – extrem. Also da ha-

be ich mich wirklich – also ich kann das jetzt nur von mir persönlich sagen – sehr schwer 

getan, überhaupt das alles irgendwo wirklich auf die Reihe zu kriegen, gerade die Termin 

mit den Familien einzuhalten. Und wenn ich da an sich Wert darauf lege, pünktlich zu 

sein, ehm weil ich es auch unfair finde, wenn jemand warten muss, weil da ist ja dem sein 

Zeit dann auch verschwendet. Aber ich habe es echt oft nicht geschafft. Das ging einfach 

überhaupt nicht und dann abends, wenn man fertig war – man musste ja eigentlich auch so 

ein paar Notizen immer dazu machen, weil man muss Berichte verfassen usw. … Ich habe 

abends manchmal gar nicht mehr gewusst, was ich früh eigentlich gemacht habe. Das war 

wirklich ganz, ganz extrem. Das hat sich im Laufe der Zeit ein ganz kleines bisschen re-

duziert. Und ich denke eigentlich, das wir momentan da an einem Punkt sind, weil, weil 

mir das auch wichtig ist, weil ich weiß, wie anstrengend das ist, dass die Kollegen sagen, 

das ist ein Level, da können wir ganz gut damit leben, jetzt. Wir haben z. B. eingeführt 

letztes Jahr Sprechzeiten, so allgemeine Beratung, so niedrigschwellig. Das sind natürlich 

Zeiten, die man … die man dann extra ansetzen muss. Oder das man sagt gut, wenn man 

in der einen Familie ein bisschen weniger zu tun hat, dann kann man es auch für die An-

dere nutzen und muss nicht trotzdem deswegen … Also es gab früher da kuriose Sachen, 

auch schon vor meiner Zeit. Das weiß ich bloß vom Hörensagen, das ehm dort z. B. Aus-

falltermine, also wenn Familien nicht zu Hause waren, obwohl es vereinbart war, irgend-

wo nachgearbeitet werden musste und solche Geschichten. Ja, da gab es wohl schon … 

schwierige Sachen und ich denke, das ist jetzt nicht mehr so. Und ich bin auch drauf und 
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dran – das wissen auch die Kollegen -, dann im nächsten Jahr das noch ein bisschen … wo 

man sich auch noch einmal andere Aufgaben sucht. Es war ja so, als ich hier angefangen 

hab, dass der Familienhelfer wirklich immer in die Familien gegangen ist. Das war die 

Aufgabe. Man kann, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren schon gemacht haben, dass 

man halt auch einmal einen Familienausflug macht, eine Familienweihnachtsfeier. Also, 

wo man mehrere Familien zusammen nimmt, einen Ausflug in den Ferien macht, mal nur 

mit den Kindern aber auch mit den Eltern und Kindern. Jetzt kam von Kollegen die Idee, 

dass man auch mal die, die, die Mütter zusammen nimmt, ne und so. Da kann man ja vie-

les machen und auch viel bewegen, was ja trotzdem SpFh ist. Und wo man nicht immer, 

immer in der Familie dort vor Ort sitzt, und da können auch einmal Zweie zusammen et-

was machen. Das zwei Kolleginnen zusammen das vorbereiten, durchführen usw. Und das 

ist noch einmal eine ganz andere Sache und das dient der … das entzerrt einfach den 

Druck auch so ein bisschen, ne. Inhaltlich wird trotzdem viel geleistet, aber es ist nicht so, 

dass man wirklich hetzt von Einem zum Anderen und unterwegs noch aufpassen muss, 

dass man da keine Unfälle baut, also das war wirklich ganz, ganz extrem. 

Und da ist auch die Möglichkeit da, weil gerade die SpFh ist ja eine Sache, die vom Jugendamt 

finanziert wird?  

- Ja, ja. Die SpFh setzt sich ja aus verschiedenen Sachen zusammen. Das sind halt einmal 

die Gesetze, die halt die ‚Hilfen zur Erziehung‘ …, aber es ist auch z. B. Familienbildung, 

das ist Kinderschutz. Also es steckt ja mehr dahinter, und ich denke, da kann man auch in 

den anderen Bereichen immer gut was tun, wo die Familien letzten Endes auch profitieren 

davon. Dann gibt es zusätzlich im Vogtlandkreis, dass man hier mit ‚Escape’ zusammen 

arbeitet, das ist ein Sonderprojekt mal gewesen vor Jahren. Wir haben da auch eine Kolle-

gin, die arbeitet da auch 10 Stunden, wo die in Schulen geht. wo wir auch dort noch mal 

… Wir haben z. Z. – seit letzten Sommer – da einen sozialen Trainingskurs in den Ferien, 

wo immer mittwochnachmittags für das Alter so 8- bis 12-jährige … dort angeboten. Wo 

die dann immer hier her gekommen sind und die Kollegin hat das gemacht, da waren aber 

unsere Kinder von unseren Familien genauso dabei, ne. Also, es gibt gute Möglichkeiten, 

wo man sagt, da kann man trotzdem mit den Familien arbeiten, die unterstützen und denen 

was bieten. Und das wird auch gerne angenommen, ohne dass wir immer nur bei denen – 

ich sag es jetzt mal übertrieben – auf dem Sofa sitzen. Ne, und das denke ich, entzerrt 

auch diese Hetzerei.  

Ja, ja. Und, und wie ist das so im Schnitt, wie viele Familien hat so ein Familienhelfer im Schnitt? 

- Das ist unterschiedlich je nach Stundenzahl.  

Das wird vorgegeben vom Jugendamt, wie viele Stunden …? 
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- Naja, also es gibt ja einen Hilfeplan, der wird erstellt, aber zusammen durch das Jugend-

amt, den Familienhelfer und die Familie. Dabei wird geguckt, wo sind die Probleme, wel-

che Stundenanzahl ist da erst einmal angemessen, die erhöht sich dann auch manchmal im 

Laufe der Zeit, halt je nach Bedarf, das ist unterschiedlich.  

So dass das dann auch mehr nach den Zeiten eingepasst wird, wer jetzt gerade eine neue Familie 

dann auch übernehmen kann? 

- Ja, ja.  

Gut. Und mit den Problemen - gerade was jetzt die Familienhilfe betrifft – weiß ich aber, dass ja 

Probleme gerade größer werden in den Familien. Ist Ihnen das auch so aufgefallen …, die wesent-

lich tiefgründiger werden? 

- Ja, ja, auch komplexer. Also da zieht eins … da zieht das Eine das Andere nach sich, was 

z. B. mit der Einführung der Hartz IV-Geschichte … Da hat sich ja viel geändert in dem 

sozialen Umfeld. Auch gibt es ja diese Wiedereingliederungsvereinbarungen, die dann 

gemacht werden müssen, wo halt auch Arbeitsamtsmitarbeiter – sag ich mal – auch z. T. 

ja Sachen vereinbaren, die auch total in den sozialen Bereich eigentlich fallen, ne. Was 

weiß ich – du musst zur Suchtberatungsstelle gehen und wenn du das nicht machst, dann 

kriegst de hier ne Kürzung. Also solche Geschichten und wie … Oder es muss ein Wohn-

geldantrag gestellt werden, wenn der dann über einen gewissen Zeitraum nicht zustande 

kommt, dann werden halt Kürzungen vorgenommen. Also die sind immer Repressalien 

ausgesetzt oder oft, sagen wir mal so. Manche haben sich auch inzwischen ganz gut einge-

richtet, das muss man auch sagen. Aber es ist schon … es ist schon schwierig, auch gerade 

diese … das was letztes Jahr kam, diese – wie heißt das – dieses Teilhabe, Bildungs- und 

Teilhabepaket. Das sind auch so Geschichten, wo man ackern muss mit den Familien, 

dass die das halt auch nutzen, weil die müssen immer wieder einen Antrag stellen, immer 

wieder alles offen legen und immer wieder sagen, wie ist das alles. Und das ist einfach 

schon anstrengend. Und ich sag mal, gerade diese gesamte finanzielle Basis zu schaffen, 

ist fast in allen Fällen der Familienhilfe eines der Schwerpunkte, fast immer. Weil ohne, 

ohne dass da eine vernünftige Grundlage – das sind die Wohnbedingungen z. T., ne, also 

da hängt ja alles dran – ist es, ist es ganz problematisch, dass dann halt auch die Kinder in 

Erziehungsfragen unterstützt werden, weil wenn man die Bedürfnispyramide kennt, erst 

braucht man die Sicherheit die existenzielle und erst dann kann man in die weiteren Sa-

chen gehen, Schule und Erziehung und Förderung und was da alles sonst noch so ist. Al-

so, ich finde, das ist schon sehr, sehr extrem die Problemlagen, die da … Und auch psy-

chische Problemlagen sind halt auch extrem häufig. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt 

eine Familie betreue, die … wo niemand in psychiatrischer oder psychologischer Behand-

lung ist. Also, das hat verschiedentliche Ursachen, aber – das denke ich – nimmt auch 
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sehr, sehr zu. Das hat auch sehr mit Suchtverhalten zu tun, was auch zunimmt. Ne, es sind 

ja inzwischen auch wirklich so viele Eltern, die halt auch schon in Kreisen verkehrt haben 

oder noch verkehren, wo sie halt auch … von ihrer Jugendhalt auch noch … Also, das 

merkt man natürlich auch. Und sobald Kinder da sind, dann kommt das halt mit den Fami-

lienhilfen. Ein ständiger Partnerwechsel und all solche Sachen … 

Ja, ja. Und gibt es da in den Bereichen halt auch genügend Möglichkeiten zur Fortbildung? Ich 

meine, dass sind ja nun so vielfältige Sachen, also auch gerade diese ganzen rechtlichen Grundla-

gen, gerade die ganzen Sachen Bildungspaket, dann auch die ganzen Änderungen, die es da im-

mer wieder gibt. Ich meine, sie müssen ja immer wieder – gerade die Familienhelfer – auch im-

mer wieder auf dem neuesten Stand sein.  

- Also Weiterbildungen gibt es – glaube ich – da nicht. Ich weiß auch nicht, ob das viel Sinn 

machen würde, wirklich. Man muss halt am Ball bleiben. Die eine Kollegin, die ist z. B. 

bei uns …, die guckt immer die aktuellen Tageszeitungen durch. Gibt es neue Informatio-

nen, gibt es neue Anlaufstellen, neue Mitarbeiter und ähnliches. Die sammelt das immer. 

Das macht die aber privat, das ist schon gar keine Arbeit mehr. Dann halt … wenn halt 

jemand was erfährt irgendwo her, aus irgendeiner Situation heraus, dass das … dass das 

halt immer gleich an die Anderen mit vermittelt wird. So dass man da genau Bescheid 

weiß. Was weiß ich – Kindergrippensuche, das war immer so eine Sache. Wenn die Kin-

der dann in die Grippe gehen sollten, dann sind wir mit den Familien in sämtliche Kita.‘s 

gerannt und hat sich aufschreiben lassen. Jetzt hat irgendwie Ende letzten Jahres eine Kol-

legin erfahren, ab nächstes Jahr gibt es ein Kärtchen – wie so ein Laufzettel –, und dort, 

wo das Kärtchen liegt, dann ist man in dem Kindergarten registriert und, und, und wenn 

man sich wo anders aufschreiben lassen will, muss man das Kärtchen holen und ist halt 

dann dort … So dass man nicht mehr in Fünfen aufgeschrieben ist und damit ja auch die 

reduziert insgesamt die Kapazitäten, sondern immer pro Kind nur ein Platz reserviert ist. 

Ne, das erfährt man aber nicht. Man kriegt weder eine Information geschickt, noch 

schreibt es die Zeitung irgendwo, sondern man erfährt das nur, wenn man halt so einen 

konkreten Fall hat und Einem das Jemand sagt. Aber dann ist eigentlich – und das funk-

tioniert gut – jeder hier gefordert zu sagen, also passt auf zur nächsten Teamberatung, das 

und das ist mir letzte Woche widerfahren, das ist ab dann so und so. Gerade die Pfän-

dungskontos jetzt, die Umstellung, die Gesetzesänderungen – das sind wirklich Sachen, 

die, die die Familien wirklich auch betreffen. 

Ja, ja. Das sind ja ganz viele. Und gerade in der Richtung gab es ja in letzter Zeit ganz viele Ge-

setzesänderungen immer wieder. 

- Ja, und da immer up-to-date zu sein, das ist schon eine Herausforderung. Wie gesagt, wir 

sind fünf Personen in dem Bereich und ja, ja, wenn man eben doch mal was nicht weiß, 
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dann ist es halt mal so. Aber man kennt natürlich auch viele Leute, die dann in den Behör-

den sitzen, wo man dann halt auch einmal anrufen kann und fragen kann, wie sieht das 

jetzt nun genau aus. manchmal sind es auch eher unterschiedliche Informationen, die ei-

nen irgendwo erreichen, ne. Das ist schon ein schwieriges Feld. Also, so ein bisschen ein 

kleiner Jurist muss man dann z. T. schon irgendwo mit sein, so punktuell. Man muss auch 

sehen, wo kann man sich auch mal wehren, weil manchmal ist ja auch was verkehrt. Wo 

sind dann auch die Stellen, die das dann auch mal überprüfen. Das gibt es ja auch, aber 

man muss das halt alles wissen, wo man hingeht.  

Ja, und halt zu mindestens das Grundwissen haben, dass man weiß, was ist möglich, was kann 

man ihnen zu mindestens anbieten, geht einmal da und da hin. 

- Aber das sind auch wirklich häufig Mittagsgesprächsthemen, die bereichsübergreifend – 

denn das betrifft ja Jugendgerichtshilfe genau so, die haben ja auch Betreuungen, die vom 

Gericht angeordnet werden, da geht es ja um dieselben Sachen.  

Ja, ja. da kommen wir gleich noch zu dem Bereich Weiterbildung/ Qualifizierung. Ehm, das fällt 

ja schon bald … eigentlich fast in den Bereich Lebenslanges Lernen, also dieses private … immer 

wieder und immer wieder muss man sich Neues in irgendeiner Art und Weise aneignen … 

- … solange die Gesetzgeber so eifrig sind, ja. Da kann man nichts machen.  

Ja, da kann man nichts machen. Und ehm Weiterbildung aber als solches. Ehm, wie ist da die 

Unterstützung durch den Verein? Sie haben ja vorhin schon einmal angedeutet, dass es eigentlich 

… 

- Also, es gibt so … es gibt ja verschiedene Arten von Weiterbildung. Das Eine sind so eine 

Art Zusatzqualifikationen, die längerfristig sind und das Andere sind halt so mal Ein-

Tages- oder Zwei-Tages-Weiterbildungen. Dort wird finanziell natürlich unterstützt. Die 

werden zumeist dann auch komplett bezahlt. Die sind auch meistens nicht so … ganz so 

teuer die Ein-Tages-Sachen. Auch die Fahrtkosten werden entsprechend übernommen. 

Der Verein … die Mitarbeiter werden dafür freigestellt, also das ist auch Arbeitszeit für 

die im Rahmen ihrer allgemeinen Tätigkeit. Das wird gewährleistet, aber es hält sich im 

Rahmen. Denk ich so.  

Und ehm, da wird doch bestimmt auch so ein bisschen geguckt, gerade in solchen Bereichen sind 

ja auch solche eigentlich übergreifenden Weiterbildungen immer ganz hilfreich – so Gewaltprä-

vention, oder wenn Sie auch sagen viel mit Sucht, das ist ja letztendlich in der Jugendgerichtshilfe 

dasselbe. Wird das dann auch …? 

- Es gibt manchmal Weiterbildungen, wo man sagt, da fahren dann mal zwei Leute aus den 

verschiedenen Bereichen gemeinsam hin. Ne, wo man sich dann schon wieder mit den 

Fahrtkosten rein teilt. Das kommt gelegentlich schon vor, wir haben aber dieses und näch-

stes Jahr wenig … echt wenig Geld in dem Bereich Weiterbildung, schon vom Förder-
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geldgeber her. Weniger als … Das hat auch mit uns zu tun, aber … Jedenfalls haben wir 

ein bisschen weniger zur Verfügung und da muss man halt gucken. Es gibt aber auch ehm 

schon Bedarf, der angemeldet ist, längerfristig was zu tun. Und diese kurzen Weiterbil-

dungen, wie sie halt auch die AGJF anbietet, die sind so – glaub ich – gar nicht mehr so 

sehr gewünscht, weil das ist halt immer … das ist halt immer nur ein Sekundenausschnitt, 

ne, zum Thema. Was ist jetzt gerade so das halt, was jetzt in ist. Ne aber um, um sich da-

mit zu befassen, wie wirkt etwas, wo kommt was her, wie kann man was strategisch än-

dern, dafür braucht es meistens eine längere Qualifikation. Und ich habe festgestellt, so-

wohl Jüngere als auch die älteren Mitarbeiter gehen auch mehr in die Richtung. Also, die 

Zeit zu nutzen, die Kraft zu nutzen für Weiterbildung, um halt was zu machen, wo man 

halt am Ende sagt, da hab ich was … da hab ich was Richtiges in der Hand. Ich hab halt 

nicht mal was gehört von Jemandem, sondern kann einfach mehr.  

Also, das mehr so diese längerfristigen Sachen eher gewünscht und auch helfen …  

- Ja, wie gesagt, die eine Kollegin, die halt mit der Lerntherapie, das ist schon … die hat – 

glaube ich – eine lange Ausbildung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Auf 

jeden Fall lang. Oder ehm, ich selber habe das ja auch gemacht. Ich mach derzeit eine 

Ausbildung zur ‚Fachpädagogin für Traumatologie‘, eigentlich aus der Situation Famili-

enhilfe heraus, weil wir dort fast immer auf Leute trifft, die … entweder Kinder oder die 

Erwachsenen schon selber, die irgendwo ein Traumata mit sich rum tragen. Und wie bear-

beitet man das. Da nützt mir das nichts, wenn ich einen Tag irgendwo hin gehe und mir 

jemand erzählt, dass es das gibt. Ne, und das glaube ich, setzt sich mehr und mehr durch. 

Vielleicht trägt man es auch ein bisschen rein, das weiß ich nicht. Aber ich habe so den 

Eindruck, dass die Leute lieber etwas Längerfristiges machen und nicht so viel Kurzes. Es 

gibt so bestimmte Sachen, das hört man sich schon mal an, also ich habe gestern eine Kol-

legin gefragt, zu welchen Weiterbildungen sie letztes Jahr war, weil wir das auch immer 

in den Jahresbericht ein bisschen rein schreiben, und da ging es halt mal um Mobbing. Die 

halt gerade mit dem Escape, die in den Schulen arbeitet, da gibt es halt noch … schon so 

Ein-Tages – oder Zwei-Tages-Sachen. Aber das ist halt wirklich ein bestimmtes Thema, 

einfach mal um dort Wissen zu erlangen. Aber wie ich so mitgekriegt habe, weil ich wer-

de ja schon immer mal angesprochen von den Kollegen, wollen die lieber in eine länger-

fristige Sache. Die sind dann auch bereit, halt selber was dazu zu geben – finanziell, zeit-

lich und wie auch immer.  

Weil es wahrscheinlich dann einfach auch mehr bringt. Dann stehen in der Regel auch irgendwel-

che Abschlüsse dahinter, mit denen man was anfangen kann. Bei solchen Tagessachen, klar, da 

erwirbt man etwas Wissen, aber … 

- Ja, ich habe auch ganz viele Zertifikate zu Hause. 



 149 

Ja, das ist dann immer die Frage, in wie weit das dann auch was bringt, wie weit man es verwen-

den kann. 

- Gerade wenn … ich weiß noch, ich war mal ganz, ganz zeitig – so Anfang der 90er Jahre 

– zu rechtlichen Grundlagen. Wenn ich mir das Zeug heute angucke, das stimmt ja alles 

nicht mehr. Das ist eigentlich ein bisschen … hmm.  

Wobei, solche Sachen müsste man fast jedes Jahr wahrscheinlich mal neu haben, so auf den neue-

sten Stand gebracht werden, kompakt.  

- Aber, wer soll das machen. Selbst die Behörden, die es umsetzen sollen, wissen ja selber 

oft nicht, wie das nun wirklich jetzt geht.  

Ja, ja. Das ist generell ein bisschen schwierig wahrscheinlich, so diese rechtlichen Grundlagen.  

- Ja, das glaub ich …  

Ehm, und wenn Sie jetzt so Weiterbildungsveranstaltungen besucht haben, ehm wie waren die so 

von der Gestaltung her? Hat Ihnen das was …? 

- Ich persönlich oder was? 

Ja,  Sie persönlich bzw. auch was Sie so von Ihren Mitarbeitern …, da kommt ja doch auch eine 

Reaktion in irgendeiner Art und Weise, ja das war gut oder naja das hat überhaupt nichts gebracht 

oder so. 

- Also, wir machen das schon so, wenn jemand zur Weiterbildung gewesen ist, dann im 

Nachgang auch einmal zu der jeweiligen Teamberatung dazu was sagt, was ist dort gewe-

sen, gab es etwas Neues bzw. wie es halt war, je nachdem. Und, und das wird schon ein 

bisschen mitgeteilt. Und dann erfährt man natürlich auch über diese Wege, welche Bil-

dungsträger sind qualitativ besser, welche sind nicht so gut, welche machen seit üpsen 

Jahren immer wieder dasselbe bloß zu einem anderen Thema. Oder da gibt es ja so ver-

schiedene Abstufungen. Ja, und ich … ich selber hab … mach mir eigentlich meine Wei-

terbildungen dort, wo ich die Referenten kenne, wo ich weiß, dass ich dort was mitnehme, 

dass die mir was beibringen können. Und so suche ich mir das auch aus.  

Und hat das auch was mit einer gewissen Art und Weise, wie die Referenten das methodisch auf-

bauen, zu tun, oder geht es da wirklich mehr um inhaltliche …? Weil ich habe auch gehört, dass 

auch Viele dann sagen, ich gucke am ehesten drauf, dass der auch mit der Praxis was zu tun hat, 

also dass der uns nicht nur theoretisch irgendetwas erzählt, sondern mir das auch in der Praxis … 

- Ich denke, das ist alles wichtig. Wenn man halt was Längerfristiges macht, kommt es na-

türlich stellenweise auch schon auf die Methodik an. Das, das man dort nicht einschläft, 

ne. Und gerade die Weiterbildungen, die ich mach, also die gehen wirklich früh um Neune  

los und hören abends um Sechse auf. Also da muss man schon … und das ein paar Tage 

immer lang, da muss der auch schon methodisch ein bisschen fit sein. Aber die höhere 

Wertigkeit würde ich schon auf das Inhaltliche legen, die wissen, wovon sie reden. Und 
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deswegen sage ich, es gibt inzwischen so viele Weiterbildungsinstitute in Sachsen oder 

auch schon fast bundesweit und auch viele Referenten dazu. Manche kennt man schon aus 

Zeiten, wo man selber mit denen dann irgendwo gearbeitet hat. man überlegt sich dann, 

was will mir der jetzt erzählen. Ne, das ist ganz unterschiedlich. Ich bin momentan, mit 

dem was ich gefunden habe, sehr zufrieden und deswegen suche ich auch gerade nichts 

anderes. Ich muss auch jetzt eine Abschlussarbeit schreiben – eigentlich bis zum 16. De-

zember - …, hmm, das ist … Und dann habe ich mir vorgenommen, dann mach ich auch 

erst einmal eine Pause, mach erst einmal nichts. und deswegen, denke ich da gerade nicht 

so darüber nach. Kann natürlich auch immer dann Empfehlungen abgeben, was andere be-

trifft. Also, wenn die Kollegen da was Spezielles suchen da, oder es ist auch immer ein-

mal angefragt, auch in der vogtländischen SpFh, das wir zusammen nicht mal ein Thema 

finden, wo man sich mal einen Referenten dann her holt. Es gibt ja auch solche Möglich-

keiten. Also, da ist ja viel drinne. Grundsätzlich denke ich schon, dass Weiterbildung 

wichtig ist. Das ist nicht nur, dass man neues Wissen erlangt, das ist auch, dass man noch 

einmal mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Also, das ist ja auch immer viel wert.  

Das man auch mal bei anderen guckt. 

- Ja, genau, dass man auch mal über den Tellerrand guckt. Dass man auch einmal guckt, 

was andere … und so. Deswegen möchte ich schon, dass die Leute hier zu Weiterbildun-

gen gehen.  

Das ist gut. Das trägt ja immer wieder zu einer gewissen Zufriedenheit bei, wenn man mal so … 

auch einmal über den Tellerrand gucken kann und auch einmal sagen kann, ja, eigentlich machen 

wir es ja gar nicht so schlecht, eigentlich ist es ja in Ordnung, was wir machen. Das kriegt man ja 

dann manchmal in der eigenen Arbeit auch gar nicht mehr mit.  

- Ja, oder man nimmt auch einmal Ideen mit, die auch ein Anderer mal in einer ähnlichen 

Sache probiert hat. Ja, das als praxisnahe Weiterbildungen sind halt auch gut, weil da im-

mer viel mit Fallarbeiten – mit Fällen gearbeitet wird. Wenn man so ein theoretisches 

Ding hat, wie Recht und … (lachen gemeinsam) 

Tchja, aber es gehört nun mal leider dazu. ja. Ehm, und meine letzte Frage, die geht jetzt noch 

einmal ganz persönlich an Sie. Wollen bzw. müssen und können Sie auf Ihrem derzeitigen Ar-

beitsplatz bis zur Rente durchhalten? Wie würden Sie das einschätzen?  

- (lacht) Das fragen Sie mich jetzt?  

Gut, bei Ihnen ist es noch ein Stückel hin, aber … 

- Erstens mal das, keiner weiß, wie lange es noch hin ist. Ich habe – glaube ich – zwei oder 

drei Jahre lang Bergfest gefeiert. Also eigentlich müsste ich schon über die Kippe weg 

sein, (lachen gemeinsam) aber wenn die immer wieder verlängern, dann streckt sich das 

noch ein Stück. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen das deswegen nicht beantworten, weil 
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ich noch nicht genau weiß, wie routinemäßig meine Arbeit aussieht. Weil ich eigentlich 

das letzte halbe Jahr a Vergangenheitsbewältigung gemacht habe,  mich eingearbeitet ha-

be, meine Restarbeit – also meine eigentliche Arbeit, die ich vorher hatte – noch mit zu 

Ende geführt habe, und eigentlich momentan an dem Punkt bin, wo ich sage, es geht nicht 

mehr. Ich muss sehen, wir kriege ich irgendwo was weg. Wie kann ich mich entlasten. 

Das ist momentan mein Ziel. und wenn ich das gut auf die Reihe krieg, nu dann kann ich 

mir auch vorstellen, den Job mal bis zum Rentenalter zu machen. Das werde ich … Es ist 

halt auch schwer, sich zwanzig Jahre im Voraus zu denken. Man hat dann junge Leute, die 

jetzt vielleicht gerade erst geboren sind. Wer weiß, was dann im sozialen Bereich – auch 

wenn es den noch geben sollte – was denen dann durch den Kopf geht, wo man vielleicht 

auch nichts mehr damit anfangen kann. Aber aus der jetzigen Sicht und auch aus der 

Sicht, das ich halt versuche, schon auf relativ neuen Erkenntnissen und so etwas … das 

zumindest mitzunehmen, denke ich, könnte das schon gehen. Meine Vor-Vorgängerin, die 

hat es auch bis zur Altersteilzeit geschafft. Meine Vorgängerin hat es nur eineinhalb Jahre 

geschafft, net a mal und die war jünger als ich. Das ist schwer zu sagen. Ich weiß auch 

noch nicht. ob ich das will. Das kommt ja noch dazu. 

Ja, das ist ja so dieses ‚Wollen/Können oder Müssen‘. 

- Ja, weil ich bin schon ein Mensch, der nicht alle zwei Jahre sein Arbeitsumfeld wechseln 

will, aber ob ich das jetzt wirklich zwanzig Jahre machen will, das weiß ich auch noch 

nicht. Vielleicht findet sich auch noch einmal was. Ich … manchmal denke ich ja auch in 

Richtung Selbständigkeit, das sind ja auch so noch mal … Klar, ich weiß nicht. Das ist 

wirklich schwer. man hat ja auch für sich Vorstellungen, wo man sagt, man würde mal 

was ganz anderes machen.  

Ja, sicher. Und wie würden Sie das für Ihre älteren Kollegen hier einschätzen? Da wird es aber 

wohl so sein gerade die, die schon über die 50 weg sind, dass sie das wohl bis zur Rente hier … 

aushalten sollten, müssen so wollen wir es ja mal nicht unbedingt nennen?  

- Ich geh mal davon aus, wenn – außer … Naja, wir haben jetzt mal kürzlich so angedeutet, 

naja, wer denn so die Nächsten wären, die darüber nachdenken müssten. Also, es gibt zu-

mindest Gedankengänge jetzt bei den – ich sag mal – Mittfünfzigern, dass also da bis zum 

Regelrentenalter möchte ich nicht arbeiten. Da nehme ich lieber ein paar Abschläge in 

Kauf und gehe eher. So 60 oder 62 Jahre, so etwas denke ich, bewegt sich das. So dass wir 

in fünf oder sechs Jahren oder so etwas, hier auch noch einmal einen größeren Wechsel 

haben werden. Ne, das sind schon drei oder viere, die da so im Mitfünfzigerbereich jetzt 

sind. wo ich dann schlagartig die Älteste bin. (lachen gemeinsam) Fünfe sind es vielleicht 

sogar, hmm. Naja, und dann muss man mal gucken. Ich glaube, meine … unsere Verwal-
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tungsfachkraft – ich weiß gar nicht, ob ich die in die Reihe mit geschrieben hab, irgend-

jemand habe ich auch weg gelassen.  

Das weiß ich jetzt gar nicht. 

- Oder war es unser Werkstattmann. Vielleicht auch den Werkstattmann.  

Ich weiß gar nicht. Also es waren neun Mitarbeiter drauf. Also Sie und dann neun Mitarbeiter. 

- Neun, ja. und wir sind aber eigentlich ja mehr. Da kommt noch der in der Werkstatt dazu, 

der ist aber mehr so im handwerklichen Bereich. Der ist aber schon Rentner. Der macht 

das so ein bisschen … wo ich sag gut, dass ist … Und die eine Kollegin, die in der Erzie-

hungszeit z. Z. ist, die ist ja auch noch. Ne, weiß ich gar nicht. Eigentlich müssten wir 

zwölf sein.  

Ja, wenn die Zweie dazu kommen, hmm, dann sind es zwölf. 

- Und es könnte auch passieren, dass wir noch das eine oder andere Berufsfeld noch dazu 

machen. Dann werden wir vielleicht noch ein bisschen größer, aber da müssen wir mal 

gucken. Dann geht das hier in den Räumen so wie so nicht mehr. Oder vielleicht gibt es 

eine Nachbarwohnung, die noch frei ist. Das ist aber jetzt alles erst zu recherchieren.  

Gut, dann sind wir mit den Fragen durch. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen und 

mir meine Fragen so ausführlich beantwortet haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauer:  58:05 min. 
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Anlage 5c 

Interview Mitarbeiter 50+ Einrichtung III 

Gut, und zwar … ehm … Personalentwicklung ist ja eigentlich in vier Bereiche – was gerade die 

ältere Belegschaft betrifft - … Und ich würde einfach mal so ein paar Fragen stellen auf diese vier 

Bereiche hin, bezogen auf diese vier Handlungsfelder hin. Und zwar als erste Frage in Richtung 

Unternehmenskultur bzw. Führungsstil. Ehm, wie würden Sie das einschätzen, wie die Unterneh-

menskultur hier in Ihrer Einrichtung ist bzw. in diesem Verein und den Führungsstil Ihrer Lei-

tungsperson? 

- Hmm. Also, zum Leitungsstil. Wir haben jetzt seit einem halben Jahr eine neue Leiterin, 

eine neue Geschäftsführerin und … ehm die Frau Dölz eben, ne. Und ehm … und seitdem 

bin ich … sehr zufrieden. Wir hatten vorher – das picken Sie ja raus dann – wir hatten 

vorher ganz große Probleme gehabt, an und für sich mit der Leiterin – das bleibt dann 

auch bitte – die… die … die Brücke aufgebaut hat … o. k. alles, aber vom Führungsstil … 

also das war schlimm. Und seit einem halben Jahr – sie ist in Altersteilzeit gegangen – 

und seit nem halben Jahr die Frau Dölz und das läuft prima und das ist alles kollegial und 

verständnisvoll und … und wir werden alle gleich behandelt. Also ich persönlich geh 

wieder gerne auf Arbeit, so dass man die letzte Zeit dann noch gut hinkriegen kann. Ja, 

das und … und … und damit eigentlich auch die Kultur inbegriffen, dass man wirklich 

sagen kann, ich … ich … ich greif auch mit zu, ich gestalte auch mal irgendetwas mit. Ich 

hab Lust, dies und jenes zu übernehmen auch mal zusätzlich oder ich hab da ne Idee oder 

ich hab Freude dran, was auszugestalten, was mitzumachen. Da hängt eins vom Anderen 

so a bissel ab. Das ist ein Geben und Nehmen.  

Also, ist die Motivation bei Ihnen persönlich wieder gestiegen?  

- Ja, natürlich. Denn das vorher war schlimm. Das mer gesundheitlich einigermaßen so 

durchgehalten hat, ne. Ich musste damals auch ne Kur machen. Und jetzt ist das schon … 

also es ist was ganz anderes, ne.  

Ja, das ist schön. Und, ich weiß ja nicht, Sie sind ja hier in zwei Bereichen, einmal die Jugendge-

richtshilfe und einmal die Familienhilfe.  Und dem oben drüber steht dann der Geschäftsführer. 

Dann gibt es ja sicherlich ne Art Leitung in dem einen Bereich und eine Art Leitung in dem Ande-

ren oder sind alle … ist das mehr so Teamstruktur … oder wie ist das aufgebaut? 

- Ja, das ist mehr … Dadurch das die Frau Dölz ja durch die Stundenzahl … Ich glaub die 

Hälfte, sie mach Jugendgerichtshilfe, also sie hat da auch einige Klienten. Sie hat auch 

Stunden für die Familienhilfe. Also hat sie ja unheimlich einen praktischen Einblick über-

all. Und dadurch ist das gar nicht so alles voneinander getrennt. Und dadurch ist auch die-

ses miteinander und verständnisvolle viel, viel besser garantiert, als wenn ein Geschäfts-

führer oben sitzt und jetzt wirklich bloß seine … die geschäftlichen Dinge da macht, ne.  
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Gut, und dann in diesen einzelnen Bereichen jetzt. Also, wenn Sie jetzt Dienstberatung haben, 

haben dann immer alle Mitarbeiter zusammen oder gibt es da eine Trennung zwischen der Famili-

enhilfe und der Jugendgerichtshilfe?  

- Ehm, speziell ja. Es gibt wöchentlich eine Teambesprechung für die Familienhilfe und 

wöchentlich ist das auch für die Jugendgerichtshilfe. Und da wird dann vielleicht so ein-

mal pro Monat, dass wir alle zusammen sitzen, ne. Das ist wirklich nur, wenn Themen, 

wo man sagt, man muss sich mal austauschen, ne. Aber sonst, wenn es jetzt speziell bloß 

den Bereich betrifft, dann wird das speziell im Team gemacht, ne. Und wir haben im 

Moment in der Familienhilfe – wir sind ja vier, also mit der Frau Dölz fünf – ehm, jetzt 

auch keinen Teamleiter. Es war halt nach dieser Zeit erst einmal so, dass mer keinen da so 

benannt haben als Teamleiter und im Moment läuft es noch so, dass jeder seins einbringt 

und sich da a bissel verantwortlich fühlt. Sicher hat die Frau Dölz jetzt – dadurch dass sie 

ja die Geschäftsführung mitmacht und überall mehr Einblicke hat als wir, dass sie da 

schon ein bisschen so die führende Rolle jetzt hat. Die Jugendgerichtshilfe hat eine Team-

leitung. Das war, weil ja die Frau Dölz da jetzt noch keinen Einblick hatte – sie hat ja erst 

Familienhilfe gemacht, und das hat sich eben daraus ergeben, dass sie vom Vorstand dann 

angesprochen wurde, ob sie die Geschäftsführung übernimmt.  

Ja, sie kommt also aus dem Team heraus? 

- Ja, ne. Und …  und dadurch weiß sie ja auch vieles. Sie ist seit zwei Jahren hier bei uns 

und unheimlich engagiert. Es ist ganz toll.  

Hmm, das ist schön. Und ehm, also da haben wir ja schon die ganzen Sachen Motivation – das 

haben Sie ja jetzt alles schon angesprochen. Ehm, bei der Führung noch mal ganz kurz. Ehm, und 

wie läuft das dann in diesen Dienstberatungen? Sie bringen jeder Ihre Ideen ein und wird dann 

beraten darüber, was machen wir, was kann man umsetzen? 

- Ja, ja.  

Also, es gibt jetzt keins, wo die Frau Dölz dann sagt, so und so machen wir es? Das wäre ja dann 

das Entgegengesetzte von dem. 

- Ja, ja. Ne, ne, das ist … das läuft immer wirklich so harmonisch, dass jeder Gedanke auf-

gegriffen wird, ist es umsetzbar, ist es nicht umsetzbar. Erst mal ist man … ist mer mal für 

ne Sache begeistert oder wo man dann z. B. bei er Weihnachtsfeier mit den Familien und 

den Kindern … dies und jenes und jetzt zu machen, und dann war es in der Feier halt alles 

net umsetzbar, weil die Kinder total … das war einfach net so berechnet. Das die nicht 

dort sitzen und basteln wollten, da ham mer’s mit den Mutti’s gemacht. Aber wir sind ja 

da recht flexibel - in der Familienhilfe überhaupt so, ne Jugendhilfe und so, ne, da wird 

das dann geändert. Und keiner sagt da, ne, das geht nicht. Es wird dann schon mal darüber 

gesprochen, ob es umsetzbar ist, aber erst mal wird der Gedanke schon verfolgt.  
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Also, Sie fühlen sich generell gut mitgenommen? 

- Ja, ja. Und generell wird nichts abgedreht. Ja, dass der Chef sagt, ne, das ist nicht … ne, 

das könnte nicht funktionieren.  

Und wenn dann so Angebote gelaufen sind – jetzt mal völlig unabhängig davon, ob das jetzt di-

rekt in der Familienhilfe ist, also in Ihren Einzelbetreuungen  bzw. auch wenn solche Sachen sind 

– ehm wie ist es dann mit Lob und Kritik? Wird Lob ausgesprochen, weil das ist ja oft ein biss-

chen das Problem? Kritik wird in der Regel eher ausgesprochen. Und ist das dann wirklich in dem 

Bereich konstruktive Kritik? 

- Ehm, also wir profitieren wieder vom Lob. Das wird immer mal … kommt das mit. Das 

ist ja meistens so, dass das gar nicht jetzt so … so offiziell vor anderen … Das läuft auch 

so … so indirekt mit ein, ‚Mensch, das hat gut geklappt und das war schön‘. Und das ist ja 

auch schon ein Lob. Wenn man da nicht so vor allen, also, das hast du jetzt super toll ge-

macht. Und, und steh mal auf … usw. Sondern so indirekt drin und ehm … also mir per-

sönlich genügt das. Und Kritik, hmm. Ne, also wenn … wie gesagt … wenn irgendwo ein 

… Dadurch das wir hier alles besprechen und keiner irgendwo groß im Alleingang ir-

gendwas macht, kann da auch nicht viel schief gehen, so dass dann irgendwo eine Kritik 

kommen kann, sondern das wird dann alles so … naja, das ist doch nicht machbar uns so, 

das könnte vielleicht so und jenes … also ich empfinde es dann eben nicht so als Kritik 

auch und … und es steht auch nicht so … das Wort Kritik ist ja irgendwo …  

Also wird diese konstruktive Kritik schon mit gemeinsamer Suche nach Lösungen gewählt, wenn 

dann doch mal was schief geht? 

- Ja, ja.  

Gut. Ehm und dann – muss ich im Vorfeld noch sagen, hatte ich ja der Frau Dölz einen Fragebo-

gen geschickt, wo ich schon mal, also da ging es um die Altersstrukturanalyse, wo ich schon mal 

gesehen habe so die Altersangaben der einzelnen Mitarbeiter. Da ist mir ja nun aufgefallen, es ist 

ziemlich hälftig. Es gibt ja die älteren Mitarbeiter über 50 – da war’n glaub ich 4 dabei oder waren 

es sogar fünf, ich weiß es nicht mehr genau – und die andere Hälfte war jünger. Ehm, und zwar 

geht es um Vorurteile zwischen den Altersgruppen. Da es hier ja so schön getrennt ist, kann man 

das vielleicht auch mal sagen. Gibt es Vorurteile in der einen Richtung – von den Alten gegenüber 

den Jungen – bzw. auch von den Jungen gegenüber den Alten? 

- Ja,… Genau könn die … Also geh ich von mir aus. Ehm, unter meinen Kollegen ist es 

immer … Also mir ist es angenehm mit den Jungen zusammen zu arbeiten. Die sind 

frisch, die kommen vom Studium, die kommen da her. Die haben neue Ideen usw. Da 

denke ich, die sind sehr, sehr euphorisch. Ja, ist ja aber … Wir waren es auch mal gewe-

sen. Wenn man dann sagt, naja gut, ist halt nicht umsetzbar und aber … ihr müsst euch 

vielleicht auch mal die Hörner abstoßen und so, ne. Aber das wird jetzt nicht so unbe-
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dingt, ehm …, das sind mehr die Gedanken. Das wird aber nicht so laut …, ne. Und ehm, 

ich arbeite gern mit den jungen Mitarbeitern zusammen. Eben deshalb, weil die a bissel 

frischen Wind da rein bringen. Ehm, man ist ja doch schon … wenn man ein bisschen äl-

ter ist manchmal … manches ein bisschen eingefahren. Man hat doch nimmer so die … 

naja… Also mir persönlich haben so ein bisschen Weiterbildung auch gefehlt und eben in 

diese … wir hatten … also ich würde sagen, fast drei schlimme Jahre hier eben gehabt und 

da haben wir eigentlich bloß gearbeitet und gesehen, dass wir in den Familien sind und 

nicht hier. Und ehm … da ehm … ist es schön, irgendwo mal wieder was Neues zu hören. 

also, ich freue mich da drüber. Ja, selbst im Jugendamt sitzen – eben die Sozialarbeiter – 

sind viele junge Frauen und das ist immer irgendwo anregend, inspirierend und ich bin da 

richtig begeistert. Ich warte da also richtig drauf, da ist wieder was … oder was bringt se 

denn jetzt. Gut, das es manchmal nicht so umsetzbar ist dann, das bringt dann vielleicht 

wieder der Ältere …und ne, das geht nicht. Aber erst einmal der Gedanke und die Idee, 

das ist schon … das ist schön. Und gut, was jetzt die Jungen über die Älteren denken, das 

… das ist net ganz so … Da könnt ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Aber sie kommen 

auch, sie fragen – wie könnte man das machen und habt ihr da mal eine Idee und ehm… 

wie is’n das, wie kann ich  ‚n das händeln … mal mit den jungen Leuten. Gerade … wir 

ham ne junge Kollegin auch hier im Team der Familienhilfe, die doch viel fragt, ne. Also 

da merk ich es schon. Jetzt Jugendgerichtshilfe, da ham mer ja doch weniger damit zu tun. 

Da wird dann mal ein gemeinsames Gespräch … wenn wir mal mittags zusammen sitzen 

ne, da wird dann hi und da mal … Aber gerade unsere junge Kollegin, die fragt dann 

schon immer. Oder wie würdet denn ihr …die hat jetzt so reagiert, ob ich da noch einmal 

nachfrage oder ob ich es sein lasse. Und was meint ihr denn dazu, ne. Da ist schon eine 

gut … gute Zusammenarbeit da … ein Austausch. 

Also sie versucht … sie versucht dann schon, auch auf Ihren Erfahrungsschatz, der ja ziemlich 

groß ist wahrscheinlich, denn Sie machen das ja sicherlich auch schon ziemlich lange, zurück zu 

greifen. 

- Ja, ja, ja. Ja, macht se auf jeden Fall. Und sie ist dann auch oft froh, … ich hab’s gemacht 

– das hatten wir schon mehrere Male – und ich bin ganz froh, dass ich es so gemacht habe 

und nicht so, wie ich jetzt losgepowert hätte.  

Ja, ja. Das ist ja dann wieder manchmal der Nachteil der Jugend, dass man so ein bisschen auch 

mal über’s Ziel hinaus schießt.  

- Ja, ja. Aber da … das sind eben wieder diese Ideen, von denen man profitieren kann und 

… und dann, wo man sagt, nu gut die sollen es halt mal probieren oder nicht oder …  

Das ist gut. Und wie sehen Sie Ihre Perspektiven hier im Unternehmen? Sie sind ja nun jetzt 60, 

haben noch 5 Jahre bis zur Rente. Ehm, wie würden Sie das sehen? Halten Sie das, so wie Sie das 
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im Moment hiersehen, würden Sie das durchhalten, wollen Sie das machen bis zur Rente oder 

haben Sie noch eine Idee, eventuell auch noch in einen anderen Bereich zu gehen? Ich weiß nicht, 

was Sie für einen Berufsabschluss haben … 

- Das ist schwierig für mich. Ehm, ich habe ja über 30 … fast 30 Jahre im Kindergarten ge-

arbeitet als Kindergärtnerin und Erzieherin dann. Und ehm, wir sind vor 16 Jahren etwa 

… bin ich damals angesprochen wurden – wir gehörten … unser Kindergarten zum DRK 

– und ehm da wurde noch ne Stelle als Familienhilfe frei. Und da bin ich angesprochen 

wurden, ob ich das … ehm … machen wollte. Und da hab ich noch … Und das war ja 

damals in Sachsen noch möglich, das berufsbegleitend diese Zusatzqualifizierung als Fa-

milienhelferin zu machen. Das ist ja auch nicht überall … in allen Ländern war das mach-

bar und auch nicht anerkannt.  

Das ist auch nicht überall anerkannt? 

- Also wird es für mich jetzt gar nicht viele Möglichkeiten geben, noch wo anderes etwas zu 

finden. Ganz einfach, weil mir dann doch die Ausbildung da fehlt. Und ehm, nun hab ich 

das Glück, ehm … in die Altersteilzeit rein … Ich bin vor drei Jahren da rein gekommen, 

bin in das Modell 3 Jahre Arbeitsphase und 3 Jahre Ruhephase. Und hab jetzt noch bis 

nächstes Jahr bis zum 30. November mein letztes Jahr und dann bin ich ja nun kurz vorm 

62. – ich habe im März Geburtstag – und dann habe ich die 3 Jahre Ruhephase und gehe 

mit 3 Monaten Abzüge dann in die Altersrente. Also ist jetzt gar nicht so … irgendwo 

noch, dass ich da lange aushalten muss. 

Das ist also alles schon geplant? 

- … oder mir Sorgen machen muss, hält’s de das durch oder das, ne. ja.  

Gut, wenn das alles schon so durch geplant ist … 

- Ja, ja.  

Haben Sie sich also darüber schon sehr gut verständigt und … 

- Ja, ich weiß es nicht, ob ich … Aber ich denke, aber das ist … ist ganz eigenartig, das ist 

ganz persönlich, irgendwo die 60, weil man es halt so … auch noch aus DDR-Zeiten. die 

60 ist so … so a bissel wie ne magische Zahl, eigentümlich, ne. Und dadurch, dass schon 

verschiedene ältere Kolleginnen …, die sind schon gegangen, weil es halt ging, weil sie 

vielleicht verheiratet sind, weil sie finanziell dann auch jetzt keine großen Einbußen ha-

ben. Aber ich bin allein stehend und da muss man vielleicht auch ein bisschen anders den-

ken. Und wenn das jetzt mit der Altersteilzeit nicht geklappt hätte, dann hätte ich halt bis 

65 arbeiten müssen, um nicht so viele Abzüge in der Rente zu haben. Und ehm … ja, da 

denk ich oft mal so, ob du da bis 65 so durchhalten würdest. Also ich bin so – weiß ich 

nicht … Aber dadurch, dass ich das seit 3 Jahren weiß, dass es so ist, das eine Jahr jetzt 

noch … das kriegst de noch gut hin.  
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Und das steigert auch so ein bisschen die Motivation, wenn man weiß, wie es weiter geht und wie 

es wird? 

- Ja, ja. Es stört mich jetzt auch eben nicht mehr, dass ich Familien hab, wo ich eben 

manchmal erst um sechs oder um sieben nach Hause komme. Weil ich sage, na Gott ne, 

das eine Jahr, das kriegst de schon hin. Und deine persönlichen Sachen nu dann machst de 

das halt am Wochenende und so, ne. Irgendwo, ja ne, ist das gut planbar alles.  

Ehm, Und was ja in dem Bereich auch wichtig ist und was ja auch bestimmt gemacht wird, ist … 

wo sie das dann beschlossen haben mit der Altersteilzeit – ehm Mitarbeitergespräche. Gibt es bei 

Ihnen hier im Verein regelmäßige Mitarbeitergespräche – also beispielsweise die Planung, dass 

man einmal im Jahr Mitarbeitergespräche macht, machen ja Manche? Oder ist es mehr so situativ 

dann, dass halt ein Gespräch gemacht wird, wenn es nötig ist – aus welchem Grund auch immer? 

- Also, ich denke … Also erst einmal ist es einmal im Jahr. Und ehm … und dann denke ich 

noch einmal, dass es situativ – jetzt gerade wo diese … im Sommer, wo diese Umstellun-

gen waren – ne, dass das dann noch einmal persönlich dann für jeden Einzelnen … Oder, 

oder, oder auch insgesamt dann noch einmal ganz schnell … ja, der Vorstand dann mitge-

sprochen hat … und hier müss mer das und das und seid Ihr einverstanden. Aber generell 

einmal im Jahr, meistens so im Januar – so a bissel die Planung für’s Jahr, was hat sich je-

der so vorgenommen, ja. 

Also, da werden dann auch schon so a bissel geguckt, was sind so Ihre Wünsche auch, Ihre Fähig-

keiten und Stärken … 

- Ja, ja, genau. Also, was kannst Du besonders gut und was könntest Du Dir vorstellen, ne, 

ja.  

Und wird da dann auch in diesem Rahmen so ein bisschen geguckt, was eventuell an Weiterbil-

dungen noch nötig wäre, oder was man sich auch vielleicht wünscht? 

- Ja, das auch.  

Das ist ja immer diese zwei Bereich. Und das wird alles mit …? 

- Ja, ja. Das wird alles mit … 

Gut, und ehm … Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie eben diese Teamberatungen haben 

und diese größeren Dienstberatungen, also einmal in diesen kleineren Teams und einmal in diesen 

Größeren. Da müss mer mal gucken, Altersmix, das hatten wir ja schon. Dass Sie auch gern mit 

Jüngeren zusammenarbeiten. Arbeitszeitgestaltung, wie läuft das hier bei Ihnen? Gibt es feste 

Arbeitszeiten oder ist das … kann da jeder Mitarbeiter auch sagen, also ich habe heute einen Ter-

min erst um sechs, ich komme dafür früh ein bisschen später? Ist das also flexibel planbar? 

- Ja, ja. Also Jugendgerichtshilfe, die hat ja ihre bestimmten Zeiten, ne ihre Öffnungszeiten 

– auch wie das Büro ist. Und sicher, wenn da mal irgendwas über die … die Dienstzeit 

hinaus geht, über die Bürozeit – das kann eine Begleitung irgendwo in ein Amt sein oder 
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ehm ne persönliche Sache – auf jeden Fall. Ja und in der Familienhilfe ist es wirklich … 

ist … Wir haben ja flexible Arbeitszeit, ich habe meine 38 Stunden. Ehm, und da muss ich 

halt sehen, wie ich nach Bedarf der Familien, welche Hausbesuche stehen an … Da muss 

ich schauen, dass ich das da rein bringe. Meistens sind schon ein paar Überstunden, die … 

10 Stunden dürfen wir so in etwa mit in den nächsten Monat nehmen, aber es soll dann … 

das was drüber ist, dann möglichst schon in dem Monat noch abgearbeitet sein. Und, es 

geht auch manchmal – wir haben so eine grobe Übersicht, die jede Kollegin mal ran hef-

tet, ehm … da hab ich den Hausbesuch – aber da kann von heute auf morgen ne absolute 

Änderung eintreten, ne. Dann rufen wir uns mal untereinander an – also bitte wartet nicht 

auf mich, ich habe das und das, hier ist eine Veränderung, ne. Und so wird das dann auch 

gesehen. Ja, also meistens fang ich dann um zehn so in etwa an, weil ich – wie gesagt bis 

18 … 17 … 19.00 Uhr oft mal bis halb acht unterwegs bin. Weil ich jetzt Familien habe, 

die ehm … wo die Kinder alle im Kindergarten sind, in der Schule sind. Und wenn ich 

dann sechs sieben Familien habe und zweimal manchmal in die … die Familie, also 

zweimal gehen muss, dann muss ich halt von Einer zwei Hausbesuche am Nachmittag 

machen und dann zieht sich Einer doch ein bisschen lang hin, ne. Ja, also das ist ganz … 

Also doch, Familienhilfe ist absolut flexibel gestaltet, ne. Und das können wir auch und da 

müssen wir auch keine Rechenschaft drüber ablegen – also natürlich unsere Arbeitszeit-

nachweise und alles korrekt und die Fahrten und … ne. Aber sonst erst mal muss ich nicht 

sagen, das hab ich da und da gemacht. Und das ist … ist eine ganz feine Sache. Da ist 

auch Vertrauen da, merkt man eben dann … 

Und, ehm wie ist das mit der Pausengestaltung? Gibt es irgendwie eine feste Pause, wo dann auch 

so gesagt wird, also wer es einrichten kann. die Pause machen wir alle, weil da können wir uns 

auch einmal kurz besprechen? Oder legt das auch jeder selber fest? 

- Also, es ist schon so angedacht, dass wir uns mittags so nach zwölf … ne treffen, und wer 

da ist, macht das auch. Aber gerade wir in der Familienhilfe können das oftmals nicht. 

Das wir doch noch mit einer Familie unterwegs sind. Gut dann setzt man sich mal a bissel 

– ne Viertelstunde, ne halbe Stunde – mal extra und och mal ne Kollegin, gehst du mit, 

wie sieht es bei dir aus. Das man da ein bisschen entspannen kann. Ne, generell ist es 

schon festgelegt, aber wie gesagt, einfach nicht machbar bei uns.  

Und, ehm mal so mit kleinen Pausen ist eigentlich immer möglich, wenn es nötig ist? 

- Ja, ja. Und das kann ich selber entscheiden, wo ich sag, jetzt bleibe ich nicht hier am 

Schreibtisch sitzen oder geh wirklich mal mit meiner Tasse Cafe oder mit dem Essen … 

setz ich mich vor und manchmal findet sich noch jemand, der sagt … Ja, das versucht man 

dann schon, das einzuhalten. 
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Und da haben Sie dann auch nicht so die Probleme – weil man ja auch hört, ja eigentlich könnte 

man schon Pausen machen, aber ich mach es eigentlich nicht. Gerade bei Älteren ist mir jetzt 

schon aufgefallen, dass es wirklich auch so diese Diskrepanz gibt, eigentlich, wenn ich es mir so 

überlege, könnte ich öfter mal eine Pause gebrauchen, aber machen tue ich sie nicht.  

- Wissen Sie, ich mache das auch manchmal nach einem anstrengenden Hausbesuch. Das 

ich … dadurch das wir ja die Familien im Landkreis haben, wenn ich dann beim Fahren 

bin … oder durch ne schöne Gegend – ich hab da bei verschiedenen Familien, wenn da so 

ein oder zwei Jahre da ist, auch so Aussichtspunkte. Oder mal, wo ich sag, so jetzt hältst 

du hier an in einem Waldweg, ne, das tut mir gut. Oder … ich weiß noch, von Richtung 

Coschütz bis Elsterberg, da gab es eine Bank, wo ich schon mal so über’s Tal gucken 

konnte, da hab ich mich dann hin gesetzt und einfach zehn Minuten entspannt. Noch mal a 

bissel alles … Und a bissel durch geblasen. Das war aber gut.  

Ja, das ist gut, wenn Sie das machen.  

- Ja, ja, weil … ich weiß. Das war immer sehr anstrengend. Die Frau war psychisch krank 

und immer sehr depressiv. Und alles war negativ. Und da hatte ich eine Zeit gehabt, dass 

ich hinterher zum Bäcker gefahren bin und mir ein Stück süßen Kuchen gekauft habe, 

weil ich das irgendwie gebraucht habe. Dann hab ich gedacht, das geht nicht, das kannst 

de nicht machen, immer. Und da hab ich dann das gefunden. Wo ich dann auch sag, oh 

jetzt tust du dir mal … und hab dann einen Apfel mitgenommen oder so etwas und den 

dann genussvoll gegessen. Euja, doch, das mach ich schon, das brauch ich und das habe 

ich gemerkt, das hilft mir auch. Und da habe ich dann auch meine Pause, wo ich sag, o. k., 

die hast du gemacht und es hat was gebracht, ne. Und du hast se noch ein bisschen genos-

sen und konntest wirklich abschalten dann.  

Das ist gut, wenn man so etwas machen kann. Und ehm, gerade in der Familienhilfe ist es ja 

wahrscheinlich so wie so, selbständige Arbeitsweise. Da ist ja wahrscheinlich so wie so … das ist 

einfach notwendig, das geht ja gar nicht anders. Weil Sie legen ja bestimmt die Termine dann 

selber fest. Sie bekommen eine Familie zugewiesen und was Sie dort machen, ist ja dann auch in 

Ihrem Verantwortungsbereich? Und da müssen Sie ja dann sicherlich auch die Rechenschaft able-

gen, was ist raus gekommen, wo brauchen wir noch Hilfe? 

- Ja, ja. Das stimmt. Das mach ich dann mit der Familie. Da sieht man ja erst mal dann, wie 

die Zusammenarbeit ist, wie arbeiten die Mutti’s oder wie arbeitet die Familie, also sind 

die Kinder im Kindergarten. Dann kann ich das individuell dann absprechen dort und ein-

teilen.  

Ja. Und gibt es da auch die Möglichkeit – das interessiert mich jetzt persönlich - gibt es da auch 

die Möglichkeit zu sagen, also mit der Familie komme ich so gar nicht zurecht. Das kann ja mal 

passieren. Das man so sagt, hmm … Das ist halt vielleicht doch nicht das Richtige.  
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- Dafür ist ja die Probezeit mal. Die geht sechs bis acht Wochen und dann wird sich zum er-

sten Hilfeplangespräch zusammen gesetzt und in der Probezeit stellt man schon fest, ob es 

geht, echt. Und ehm, gut, mir persönlich … ne ist es noch nicht … nicht passiert, dass ich 

sag, ne mit der Familie kann ich nicht. Weil ja jeder … naja … seine individuellen Pro-

bleme hat und, und Ansichten hat und schwierig ist oder nicht, ne. Und das ist mir noch 

nicht passiert. Aber umgedreht mal. 

Das die Familie gesagt hat, mit der können wir nicht? 

- Ja, ja. Aber weniger um die Art und Weise, wie man mit dem Menschen umgeht - ich 

denke – oder Sympathie oder nicht, sondern dass sie … ehm, ehm dass sie andere Erwar-

tungen hatten. Ja, ne. Das z. B. jetzt letztens ne junge Familie, die hatte erst die Familien-

pflege zu Hause. Die Familienpflege macht ja mehr viele haushaltliche Dinge, ne. Und da 

konnte sie z. B., es ist eingeteilt wurden, die Eine hat sich um das Kind gekümmert und 

die andere hat in dem Moment den Haushalt gemacht. So, das macht aber die Familienhil-

fe nicht. Die ehm… Mutti’s sollen lernen, alles unter einen Hut zu kriegen … anzuleiten. 

Wir machen Vieles mit und … ne. Das mach ich auch und scheue mich auch vor nichts, 

aber sie hat eben diese Vorstellung gehabt, das lief ein Jahr so und das war ihr … brauch 

ich nicht, das ist keine, keine Hilfe für mich, ne. Also, das sind andere Vorstellungen da. 

Und da werden wir von der Familienhilfe oftmals dann auch abgelehnt. Und ich habe per-

sönlich … ging mir’s auch mal schlecht. Ich hab – ich kann das sagen, ich hab da keine 

Scheu davor -, ich bin alkoholkrank und habe eben dann auch Jahre in der Suchtkranken-

hilfe – auch jetzt noch - … war tätig, in einer Selbsthilfegruppe und bin jetzt siebzehn Jah-

re trocken und also lebe abstinent und irgendwo bringt mir das auch viel. Ich hab dann 

halt Verständnis für Menschen, die da irgendwo Probleme haben und wo ich dann auch 

sage, hier kannst de auch einmal von deiner eigenen persönlichen Sache was erzählen. Da 

hat man dann auch ganz schnell einen Draht und mehr Vertrauen ist dann da. Aber, und, 

und, und … aber … diese Ablehnung ist dann meistens doch, die will einfach zu viel von 

mir und was will denn die dann. Es ist oft gar nicht so das Persönliche, dass man da nicht 

so klar kommt, ne. Das sind dann halt Menschen, die … naja … die das dann halt doch 

nicht zulassen. Wo andere Hilfen dann halt eintreten müssen.  

Ja, ja. Da bringt es also dann auch nichts, zu sagen, es übernimmt eine Kollegin? Also das ist 

dann mehr so diese Ablehnung der Familienhilfe überhaupt gegenüber? 

- Nee, nee. Ja, es ist ja so, dass die Sozialarbeiter vom Jugendamt auch schon so ein biss-

chen vorher gucken, und dann manchmal anrufen und sagen, du … könntest du vielleicht 

nicht hin passen, da da die Verbindung ist. Ein schwieriger alleinerziehender Vater, der 

hätte niemals von einer 25jährigen jungen Kollegin … hätte die angenommen, ne. Und da 

ist dann halt immer so dieses Feingefühl des Sozialarbeiters gefragt, da passt du hin, da 
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passt du hin, das wäre was für dich und … ne. Da wird schon so ein bisschen geguckt. 

Oder jetzt so eine ältere Kollegin, weil sie das Mütterliche halt so ein bisschen rüber 

bringt, bei so jungen alleinstehenden … also, ne … Frauen, die alleine sind, die dann so 

ein bisschen einen Ersatz finden. Ich bin da auch mal als Ersatzmutti bezeichnet wurden. 

Das, das ist dann so. Das tut einem ja dann auch selber ein bisschen gut. Und ehm, das 

funktioniert.  

Ja, ja. So, was ich ja nun über die Familienhilfe weiß. Also es sind ja dort ganz unterschiedliche 

Aufgaben, so dass Sie sicherlich nicht das Problem haben auch so mit dem Wechsel zwischen 

verschiedenen Tätigkeiten, also mal ein bisschen körperliche Arbeit - was weiß ich, wenn Sie mal 

mit der Familie was basteln oder so etwas machen – und dann wieder so diese geistige …, wenn 

Gespräche geführt werden bzw. auch hier … bzw. das ist ja dann auch im Gespräch … 

1. Störung – Mitarbeiterin kam mit Telefon herein  

… und auch so diese problemlösenden Aufgaben Routineaufgaben, dass so dieser Wechsel drinne 

ist? Aber ich denke, das kommt so automatisch durch das Feld … durch das Arbeitsfeld? 

- Ja, ja. Das ist … das ist auch das, was mir so an der Familienhilfe gefallen hat, ne. Und 

ehm … das ein ständiger Wechsel ist, es ist nie … selten was planbar …ne, so ganz kon-

kret festhaltbar. Ein grobes Ziel und eine Planung habe ich dann schon, aber ich komme 

oftmals in die Familie, wo ich denke, jetzt nimmst du dir das vor und das Gespräch ist 

heute dran oder Thema, und dann ist das ganz anders. Dann kommt das ganz anders. Dann 

muss ich sehen, wie ich das vielleicht ein anderes Mal wieder ein bringe und wo ich an-

knüpfen kann. Und das ist das Interessante. Das gefällt mir so und ich denke, das hält 

mich auch irgendwo a bissel jung, also das ist schön. Der ständige Wechsel und du kannst 

dich auf nichts irgendwo richtig verlassen oder … festhalten, ne. Man muss immer wieder 

umdenken und neu … und informieren und, und, und … Das finde ich gut. Das … ja, das 

gefällt mir sehr.  

Hmm, ehm, was jetzt noch so dieser letzte Teil ist von dem Bereich Arbeitsorganisation/ Arbeits-

planung. Ehm, wie würde Sie es … Ihre Arbeitsbedingungen hier einschätzen? Sind Sie damit 

zufrieden? Haben Sie da irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, da ist es manchmal problematisch – 

finanzielle Sachen, da gibt es ja oft das Problem? In die Richtung, Arbeitsbedingungen. 

- Ja, ehm … Die sind … doch, ich bin zufrieden damit. Wir haben seit einem Jahr dann 

auch ein bisschen so … das ist aufgeteilt auf die Familie, Das läuft über Fördergelder, 

ehm so a bisschen so einen kleinen finanziellen Spielraum, so dass man sagt, man kann 

auch mal einem Kind … mal ne besondere Freude machen, z.B. dass sie überhaupt noch 

nicht einmal im Kino waren, um eben mal ins Kino zu gehen und solche Sachen. Und, 

und, da ist das auch mal machbar. Und, und … ja, es könnte schon noch ein bisschen grö-
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ßer sein, aber es ist halt einfach nicht so und … aber da kann man sich ja überlegen, da-

durch wir ja so ein bisschen flexibel sind und gucken können, kann ich da a was her krie-

gen oder mit dem dahin gehen, ist es … ja, ist es gut, euja, gestaltbar. Und, und viele Fa-

milien wissen ja auch gar nicht – die sind ja auch oft sehr materiell eingestellt -, dass man 

ja mit vielen Kleinigkeiten, selbst wenn man die mal selber bastelt oder herstellt, welche 

Freude man daran haben kann. Und, und da gucken wir dann immer untereinander und 

sprechen dann halt auch darüber. Also, ich bin zufrieden. Doch, ja.  

Ehm, das wäre dann so der letzte Punkt. Bei der Arbeitszufriedenheit ist mir ja jetzt schon ganz 

deutlich aufgefallen – so wie Sie auch erzählen -, dass Sie doch sehr zufrieden scheinen mit dem, 

was Sie machen, mit dem, was hier läuft? 

- Ja.  

Da hab ich also richtig so verstanden? 

- Ja. Da muss ich nicht mehr viel zusetzen. (lachten alle beide) 

Ist doch gut, wenn es so ist. 

- Ja, das ist persönlich - wie gesagt -, aus meinem persönlichen Leben, ne … ne ganz andere 

positivere Einstellung zum Leben, auch zum Genießen der vielen Kleinigkeiten und ehm 

… und net unbedingt Streben nach absolut hohen materiellen Dingen und ehm … Ja, das 

versuch ich dann halt auch in der Arbeit irgendwo umzusetzen und meinen Familien rüber 

zu bringen. Das man doch mit vielen anderen Dingen sich auch selber das ein bisschen 

gestalten kann, doch irgendwie positiver leben kann.  

Das kommt bestimmt auch ganz gut an in solchen problematischen Familien? 

- Ja, ja, ja, ja. Man hat ja dann auch doch ein bisschen mehr … Ja, es ist auch eine Vertrau-

ensbasis dann auch da, ne. Und, und ehm … man bekommt dann … ja, ja … schöne Ver-

bindungen. Ja.  

Ehm, schließen wir erst einmal diesen Bereich ab, Arbeitsorganisation. Der nächste große Bereich 

ist die Gesundheitsprävention. Zunächst die Frage, ehm so klein ist ja der Verein eigentlich nicht, 

gibt es vom Verein Maßnahmen oder Angebote zur Gesundheitsprävention, also beispielsweise ob 

es Angebote gibt zu Kursen Stressabbau – so etwas in die Richtung? 

- Das, wohl weniger. Das ist alles mehr eine individuelle Sache, ne. Aber ehm… z. B. hat-

ten wir eine Weiterbildung gehabt. Aber die haben wir dann eben selber organisiert. Ehm, 

da ging es eben um ‚Burnout‘ und … ja und Stress usw. Und da kommen ja dann auch 

viele Dinge – also die war speziell auch für uns gemacht, für die Familien auch, aber auch 

für uns. Ja, genau. Dort konnte man sich Vieles raus nehmen. Und an und für sich sind wir 

hier alle so weit, dass wir auch ein bisschen eine Eigenpflege machen und haben. Ich 

weiß, dass die eine Kollegin da zum Schwimmen geht und ich selber habe da auch etwas, 

dass ich da regelmäßig gehe. Also es hat doch jeder irgendwo seins gefunden, wo ihm das 
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gut tut. wie ich eben schon gesagt habe, dass ich mich auch zwischendurch mal zehn Mi-

nuten auf die Bank setze, ne, oder mal… Das ist schon mehr eine individuelle Sache. Aber 

wir haben ja dann auch Supervision, wo wir dann solche Themen auch ansprechen kön-

nen, wo wir auch persönlich nicht klar kommen. Ne, und das hilft ja dann auch. Ja, also, 

dass wir so ne Motivation haben, um auch auf uns zu achten.  

Und wird das auch so ein bisschen von Leitung beeinflusst, dass auch so ein bisschen motiviert 

wird in die Richtung, dass auch einmal gesagt wird, hier gibt es ein Angebot, ich weiß, du hast 

vielleicht irgendwie Probleme mit dem Rücken, geh mal … guck mal, vielleicht ist das was für 

dich?  

- Das denk ich, das kommt eher bei den Pausengesprächen. Was so jeder gemacht hat oder 

macht und da kommt das da auch mit, ne. Ja, da geht es eben dann … ja das kann ich net 

von der Zeit her, aber hier guck mal da … das ist ganz flexibel, da gibt es auch früh was. 

dann ist mal die eine Kollegin dahin gegangen und hat das dann vormittags versucht. Also 

mehr so. Da wird das dann so ganz locker in Gesprächen … das … und da kommt mer … 

aha, da macht die Kollegin das und das und das wäre auch etwas für mich und so … ja, 

das kommt immer so zum Ausdruck.  

Also, gibt es dann mehr so Gespräche unter Kollegen, dass sich da ausgetauscht wird? 

- Ja, ja.  

Und das ist ja dann auch der nächste Punkt. Unter-/ Überforderung und Zeit- bzw. Leistungs-

druck. Ehm, wie gehen Sie selber damit um und gibt es irgendwie auch – Sie haben ja gerade ge-

sagt Supervision? Das ist ja im Grunde auch eine Möglichkeit mit solchen Sachen umzugehen. 

- Hmm. Naja, das handhaben wir ähnlich. Wir haben schon oft mal - gerade wenn z. B. Hil-

feplangespräche anstehen. Da ist es ja immer schwierig, alle dann unter einen Hut zu krie-

gen, ne, vom Termin schon alleine. Und dann müssen wir ja auch Zuarbeiten machen, 

schreiben … Da kann es passieren, dass zwei drei Sachen sehr eng miteinander verknüpft 

sind und dann kommen Termine in der Familie dazu, wo du sagst, da kannst du das nicht 

verschieben, das musst du alles machen, da kommt man schon mal a bissel in Druck. 

Aber, ehm … dadurch das wir ja so doch ein bisschen auf uns achten, ist es ganz … na 

gut, das stehst du durch und nächste Woche, da nimmst du dir dann die Zeit und da 

machst du das dann a bissel lockerer. Also, es ist dann ein guter Wechsel. Man kriegt das 

eigentlich ganz gesund hin.  

Also, haben Sie auch schon Strategien entwickelt, auch damit umzugehen? 

- Ja, ja. Und ich denke, das hat jeder von uns jetzt gemacht, ne, und gelernt auch. 

Und unterhalten Sie sich da auch untereinander ein bisschen, dass auch die jüngeren Kollegen 

gerade, die ja auch sich selber erst noch Strategien entwickeln müssen – wer auch ganz neu vom 
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Studium kommt, hat ja diese Strategien noch gar nicht -, dass auch so ein bisschen dieser Aus-

tausch stattfindet? 

- Doch, ja. Gerade wir sitzen zu viert in einem Büro drüben und ehm … da ist dann oft, das 

jeder einen fragt, wie war denn dein Tag und was war denn da. Auch wenn man weiß, da 

stand irgendetwas an, wie ist es denn gelaufen. Und da merkt man ja schon, ne, ist die Ei-

ne a bissel angespannt, das hat sie irgendwo a bissel geschafft und … Ja und dann gibt die 

Eine einen Tipp, das kannst du ja so machen und guck nur, pass ein- mal a bissel auf auf 

dich … Kannst du das nicht a bissel lockerer gestalten und, und, und … guck mal, dass du 

… dass du nicht so gestresst bist. Oder schon, dass man teilnimmt, nachfragt, wie ging es 

dir da und wie geht es dir überhaupt, ne. Das hilft ja dann auch schon, weil der Andere ist 

dann erleichtert, da mal darüber zu reden. Da baut man ja auch schon Vieles ab.  

Hmm. Ehm, und dann ist es ja gerade in solchen Bereichen, wo bestimmte Leistungen erbracht 

werden müssen … ist es ja so in der Familienhilfe, es wird gesagt, jetzt ist Familienhilfe und dann 

wird das abgegeben im Moment an Sie – ist Ihnen da aufgefallen, dass in letzter Zeit das mehr 

geworden ist, dass Sie mehr Fälle kriegen? 

- Ja und nein. Wir haben … unsere Warteliste ist im Moment gar nicht. Also wir haben alles 

abgearbeitet, ne. Die Familien, die anstanden, die ehm … die sind alle unter gebracht. Im 

Moment gar nicht. Also vor einem halben Jahr, da hatten wir noch so vier fünf … auf der 

Warteliste – Familien. Im Moment nicht. Ehm … und ehm … es sind ehm … also Unter-

schiede in der Familienhilfe. Also, ich denke, die die die Allroundprobleme, das ist … die 

sind größer geworden, die sind tiefer geworden, dass manchmal die Familienhilfe so nicht 

mehr greifen kann, weil psychische Probleme zu stark sind und alles so … und Suchtpro-

bleme da so tief sind, dass das Jugendamt da eingreifen muss, dass es die Kinder raus-

nehmen muss und andere Maßnahmen ergreifen muss. Ich denke, es hat sich verschärft 

und naja die Familien … die, die, die … die Eltern waren auch schon arbeitslos und hatten 

diese Probleme … Also über die zwanzig Jahre jetzt ist es merkbar, dass es schon die 

zweite dritte Generation betrifft und das die Probleme stärker werden. 

Und ist es dann also so, dass es eher – also wenn man eine Familie nimmt – die Probleme in der 

Familie größer werden, dass es für Sie letztendlich mehr Arbeit wird pro Familie oder das die 

Zahl der Fälle größer wird? 

- Also, wie gesagt. Da wir ja keine Warteliste haben im Moment, sind die Probleme – ich 

denke – in der Familie … sind, sind größer geworden, ne. Ob das das Finanzielle ist, 

Schulproblematiken, Beziehung, ne, der Partner, zu den Kindern, Eltern – Kinder … Also 

es ist sehr, sehr vielseitig geworden, vielschichtig in den Familien geworden. Eins hängt 

vom anderen irgendwo ab. Es ist nicht nur eine Sache.  
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Und wird darauf geguckt, wenn jetzt …? Es gibt ja solche Zahlen, also jeder Familienbetreuer 

muss so und so viele Fälle übernehmen. Das gibt es ja sicherlich bei Ihnen auch? 

- Jein. wie ich angefangen habe- so vor 16 Jahren – da war so … ehm … da hatten wir so 

gedacht so ca. drei Familien, das wäre ausreichend und die andere Zeit, das wir uns noch 

mit der Problematik beschäftigen, viel lesen uns erkundigen usw. Jetzt sind wir schon … 

naja … wir hatten auch schon bis zu zehn Familien gehabt. Im Moment habe ich sieben 

und ehm … es wird die Zeit ja festgelegt – das macht ja der Sozialarbeiter des Jugendam-

tes und sagt in der Familie brauche ich fünf Stunden, sechs Stunden oder sieben Stunden. 

So und nun kann man ja gucken, wie viel Zeit habe ich und so viele Familien kann ich 

nehmen. Da kann es auch passieren, dass gerade jemand wie ich mit 38 Stunden eben bloß 

vier Familien habe, weil eben das gebraucht wird. 

Also wird da schon ich Vorfeld geguckt, wie viel Hilfe ist nötig? Nicht nur die Anzahl der Famili-

en … 

- Nein, nein. 

Das ist gut.  

- Denn es bringt ja von der Sache auch nichts, wenn ich überall bloß zwei Stunden drin bin 

und da irgendwo was anschneide und dann werden die Probleme in der Familie noch grö-

ßer, ne oder man kann es nicht ordnen.  

Gut. Und ehm … in wie weit haben Sie die Möglichkeit außerhalb von Sozialer Arbeit/ Arbeits-

feld/ Arbeitsumfeld Entspannung zu finden? Also es ist ja oft – gut in Ihrem Bereich ist es nicht 

ganz so schlimm, schlimmer ist es noch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die ja rein von 

den Arbeitszeiten her mit anderen Berufsgruppen kaum kompatibel sind, das ist ja bei Ihnen nicht 

ganz so schlimm – aber Freundeskreis, Bekanntenkreis bzw. Aktivitäten außerhalb von Sozialer 

Arbeit … 

- Hmm. Ja, also … Durch meine Lebenseinstellung … gut ich hab jetzt ehm … das ist teils 

teils a bissel sozial (lacht) … ich kann es nicht trennen. Jetzt sagen wir mal, die Selbsthil-

fegruppe, ja … dort Freunde, gut, da spricht man ja trotzdem, wenn ich mit denen zusam-

men bin, hat man trotzdem irgendwo a bissel was … ja. So ganz trennen kann man es 

dann auch nicht, ist klar. Aber, ich habe Dinge gefunden, die mir unheimlich gut tun. Und 

… ob das mein Garten ist, ob das Volkshochschule … Ich mach da immer mal einen Kurs 

mit – Englisch und … oder mal irgendetwas für die Gesundheit. Ob das Rückenschule ist 

oder… oder was Meditatives. Und ehm … auch mal Basteln – genau. Und ehm … privat 

eben auch … ja, ich lese auch gerne und … Also ich habe genug.  

Und im Freundeskreis sind natürlich auch Leute, die andere Berufe haben, die aus völlig anderen 

Berufsfeldern kommen? 

- Ja, ja, ja.  
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Weil das ist ja manchmal so ein bisschen das Vorurteil auch – gerade in der Jugendarbeit -, dass 

die Sozialarbeiter dann nur noch untereinander verkehren. 

- Ja, ne. In der Selbsthilfegruppe sind ja alles … ne, vom Arzt bis ehm … bis Hilfsarbeiter 

und ehm … da ist das … da ist schon immer ein ganz reeller Austausch. Auch meine, die 

die die drei Ehepaare, jeder hat da irgendwas anderes, ne beruflich und nö das ist wirklich, 

da ist ein Austausch da.  

Weil das ist ja auch wichtig, um … 

- Ja, und was Entspannung – ich kann das alles gut ab tun. Sicher nimmt man es immer a 

bissel mit, kommt auch immer mal hoch, aber aber trotzdem ist das – kann ich sagen – … 

also wenn ich dann doch hier von einer Familie abends heim fahre, so Schluss aus, oder 

am Wochenende. 

Das ist gut, wenn man dann auch mal völlig raus kommt. Ich meine, das ist ja auch eine Kopfsa-

che irgendwo, was Gesundheit betrifft. Ehm … ganz kurze Frage: Die ist ein bisschen indiskret, 

aber wie ist das mit Krankheit. Krankheitsanfälligkeit – haben Sie da bei sich was gemerkt, dass 

Sie mit zunehmendem Alter anfälliger geworden sind oder eher nicht? 

- Nein, nein. Man bekommt so Abnutzungserscheinungen. Das ist ganz klar, dass man das 

hat. Aber deshalb jetzt nicht … keine Krankschreibung oder irgend ein Krank gewesen – 

ich bezeichne das auch nicht als krank, wenn die Hüfte nun langsam mal kommt. Das ist 

nun einmal so. Nö, hab ich nicht. Ne, selbst in der Zeit, diese drei harten Jahre – obwohl 

ich die Kur hatte, aber die lief dann über die Suchtkrankenhilfe, dass ich da a bissel raus 

komme und mehr so präventiv – und ehm … das ehm … selbst da war ich nicht krank. 

Und das will ich auch nicht. Ganz einfach weil ich Dinge, die um mich geschehen, wissen 

will. Und wenn ich raus bin, hab ich keine Ruhe, da weiß ich nicht, was los ist und das 

macht mir noch mehr Angst. Und ich gehe die Dinge lieber an. Da kann ich mich darauf 

einstellen, auch wenn es etwas Negatives ist. Und da kann ich was tun und nicht nur rea-

gieren, ne. Und deshalb war ich damals auch nicht krank gewesen – auch in dieser 

schlimmen Zeit. Und ehm … und jetzt, wenn es gut geht, bin ich überhaupt nicht … ja. 

Ich bin auch nicht anfällig – gerade Schnupfen oder so, dass … Ich denk, das geht alles 

dann hin und ich bin auch vom Typ her nicht irgendwie der … nö.  

Gut. Ehm, dann noch auf diesen letzten Bereich – und zwar geht es um Qualifizierung und Wei-

terbildung. Ehm, Sie haben ja gesagt, dass Sie diese Zusatzausbildung dann gemacht haben, die ja 

für hier nötig war. Ehm, wie ist es generell so mit der Einstellung zu Weiterbildungen? Es werden 

ja sicherlich auch hier immer wieder Weiterbildungen angeboten – vom Jugendamt, es gibt ja 

andere Stellen. Die AGJF bietet Weiterbildungen an. Ehm, nutzen Sie die? Ehm, wie ist die Un-

terstützung vom Verein her für die Nutzung von solchen Veranstaltungen? Und im zweiten Teil, 

wie sehen Sie die Weiterbildungsveranstaltungen, die Sie genutzt haben? 
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- Also, ich nutze die Weiterbildungen – gerade von der AGJF, die waren immer sehr gut 

gewesen. Und ehm, da versuche ich, viele … so viele wie möglich mit zu machen und 

ehm … freue mich drauf und kann auch Vieles umsetzen.  

Das ist gut. 

- Wirklich. Ehm .. ich sag mal direkt ne Qualifizierung oder noch ne … es gab ja auch be-

rufsbegleitend ne … die drei Jahre noch mal zum Sozialpädagogen – also so etwas hätte 

mich schon gereizt, aber da war ich schon – sagen mer mal – schon a bissel zu alt dafür. 

Wenn man das dann noch in dem Alter noch mal, dann … Gut, und dann war es hier halt 

auch diese Situation, wo ich gesagt habe, ne das ist … das hältst du dann wahrscheinlich 

gar nicht durch, ne. Und, ja …dann stand das mit der Altersteilzeit an und ja, das ist halt 

dann so über 50, gut da überlegt man dann doch, ne. Und ehm … aber sonst versuche ich 

alles zu nutzen, was ehm … was sich noch bietet und auch – selbst wenn ich sehe, dass 

ich im November da aufhöre -, dass ich da jetzt nicht auch alles schleifen lasse und das 

reicht aus. Ne, das ist doch interessant, auch vieles zu hören und zu wissen und zu erfah-

ren und überall ein bisschen mithalten zu können.  

Und wie ist die Unterstützung vom Verein her? 

- Auch alles … Wenn ich das möchte … Gut es gibt ja auch … wir haben ja auch einen fi-

nanziellen Rahmen, und wenn das aber alles in dem Rahmen bleibt und wir suchen dann 

schon mal bisschen nach Preiswerten und wo mer gemeinsam, dann ja … da gibt es auch 

kein ‚Nein‘.  

Dann finanziert das auch der Verein? 

- Ja, ja. 

Das ist gut. Weil nämlich in ganz vielen Vereinen das auch leider so ist, dass die Mitarbeiter das 

dann selber tragen müssen. Deswegen meine Frage.  

- Ne, ne, ne. Ne das war bis jetzt noch nicht. Also wir haben immer das gesucht, wo wir ge-

sagt haben, das ist … das ist … du hast deinen – da hat jeder so 200,00 € wohl etwa, und 

das können wir dann ausschöpfen, ne. Und das wird dann hin und her geschoben, ja.  

Und wenn Sie mal so überlegen, ehm … Sie haben ja sicherlich – selbst wo Sie noch als Kinder-

gärtnerin gearbeitet haben – Weiterbildungen besucht und auch jetzt Weiterbildungen besucht. 

Ehm, man sagt ja immer, wenn man älter wird, lernt man anders. Wenn Sie sich das jetzt mal so 

vor Augen führen, wie die Weiterbildungen sind, würden Sie sagen, dass sich da in Ihrem Ver-

ständnis was geändert hat, sich was ändern müsste, dass Weiterbildungsveranstaltungen für be-

stimmte Altersgruppen gemacht sind und für andere Altersgruppen nicht so gut geeignet sind? 

- Ne, ich denke, dass man das nicht trennen sollte. Ehm … es sind ja dort auch … alle mit-

einander von … bis … und ehm … und jeder hat einen ganz anderen Arbeitsbereich auch 

… und, und, und Erfahrungen und ehm, es ist ja auch gut, wenn man dort Dinge hört, die 
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man – gut – schon gemacht hat oder schon kennt oder da liegst de nicht verkehrt oder ist 

ja richtig. Es gibt immer, überall noch was, was man Neues oder … mitnehmen kann. Al-

so ich habe es noch nicht erlebt, dass ich sage, hmm, hättest du heute nicht machen sollen. 

Das war alles für die Katz oder eine Wiederholung, ne. Es ist immer irgendwo ein Gedan-

ke dabei. Also nein, man sollte das nicht anders machen, es sollte … oder, oder getrennt 

für Altersgruppen machen. Das ist richtig so.  

Ne, ich meine das jetzt mehr so in die Richtung, dass man andere Methoden des Lernens ein-

bringt, weil man ja sagt, Jüngere, die können Fakten besser lernen, Ältere lernen eher über prakti-

sche Erfahrungen. Solche Unterschiede … 

- Würde ich auch nicht … Denn dort, wo ich irgendetwas nicht kann, da kann ich mich 

doch noch einmal dahinter klemmen. Da muss ich eben gucken. Die Jungen können viel-

leicht auch da wieder eine … vielleicht wieder das nicht. Und da muss ich …, wenn ich da 

nicht … ja, wenn mir das unzureichend ist, dann muss ich schauen, wo kann ich noch et-

was erfahren und wie kann ich das hinkriegen, dass ich das verstehe oder … ne, ja. Das ist 

ja ganz meine Sache dann.  

Also, Sie sind dann doch schon für diesen – was wir vorhin auch schon gesagt haben – für diesen 

Austausch immer wieder zwischen Jung und Alt? Das man halt auch gemeinsam da draus nutzen 

zieht.  

- Ja, ja, ja. Und ich habe auch kein Problem, eben unsere junge Kollegin zu fragen, eh du 

sag a mal oder wie nennt‘n sich das, wie wie … Ich kann manche Dinge erklären - umfas-

send, aber dann weiß ich oft den … wie habt ihr das im Studium …, ne. Und wie nennt 

sich das. So, ist das,  ja, ne. Da habe ich keine Scheu davor. Das ist das, was wir machen.  

Ja. Und noch einmal speziell die Weiterbildungsveranstaltungen, die von der AGJF angeboten 

werden. Ehm, Sie haben ja vorhin schon gesagt, die nutzen Sie ganz gerne. Sind das auch so vom 

Themenbereich her das, was Sie interessiert oder würden Sie da sagen, also mich würde eigentlich 

mal noch in die Richtung etwas interessieren oder eine ganz andere Richtung oder irgendetwas, 

was schon einmal angeboten wurde ist, was Sie jetzt vielleicht aus dem Programm genommen 

haben? Da gibt es ja auch immer Wechsel drinne.  

- Gut. Etwas, was mir schon bekannt ist, dann kann ich mich ja immer noch einmal selber 

informieren über Bücher oder sonstiges. Und ehm, ne, wir können uns auch raus suchen, 

was ist interessant, was würde mich persönlich interessieren, was ist zugeschnitten, viel-

leicht jetzt auch mal auf ne Familie, wo ich nicht richtig voran komme, wo man tiefer ein-

dringen will. Ne, das Angebot ist ja so gefächert und das kann ich ja über das ganze Jahr 

und wenn ich das a kleines bissel plane. Ne, ich finde das in Ord… gut und in Ordnung.  

Ja. Also haben Sie jetzt nicht irgendwo etwas, wo Sie sagen, das würde ich mir gerne mal in einer 

Weiterbildung wünschen einfach?  
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- Nö, nicht. Ne. Und wenn, dann … unsere Supervisorin, die ist so fit ne, dass wir dann sa-

gen, also da könnten wir auch einmal … 

Also die macht dann auch alles so …? 

- Ja, ja. sie kam dann auch mal hierher und da ging es eben um ‚Burnout‘ und Stress, ne. 

Für uns alle und auch in den Familien, ne … und und und psychische Probleme und … 

eben auch. Da kann man auch noch einmal nachfragen.  

Also, sind Sie so rundum eigentlich versorgt? Sie haben alles, was Sie sich wünschen? 

- Ja, ja.  

Das ist schön. Gut. Dann war’s das schon mit meinen Fragen. Ich freue mich, dass Sie mir die so 

auch enthusiastisch beantwortet haben. Man merkt, dass Sie zufrieden sind und gerne über das 

sprechen, was hier ist. Und da bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen 

haben.  
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Anlage 6 

Altersstrukturanalyse Einrichtung IV 

 Führung Mitarbeiter 

  Jugendclub Soziokultur 

  1 
(Bereichs-

leiter) 
2 3 4 5 

6 
(Bereichs-
leiterin ) 

7 8 9 

derzeitiges Alter 57 43 58 59 57 56 52 50 48 46 

Geschlecht W M W W W M W W M M 

Berufsabschluss 
Diplom-
sozial-

pädagoge 

Diplom-
sozial-

pädagoge 

Diplom-
sozial-

pädagoge 

Fachkraft 
für Sozia-
le Arbeit 

Fachkraft 
für Sozia-
le Arbeit 

Lehrer 
Diplom-
sozial-

pädagoge 

Buch-
halter 

Elektriker-
meister 

Elektriker-
meister 

Eintrittsalter 45 34(-) 34 50(-) 48(-) 47(-) 37 39 38 35 

befristeter/ unbe-
fristeter Arbeits-

vertrag 
U U U U U U U U U U 

Übernahme des Hauses durch den Verein erfolgte im Januar 2003 von der Stadt nach § 613 a (die  i. M. beschäftigten Mitarbeiter wurden damals 
übernommen) 
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Anlage 6b 

Interview Führung Einrichtung IV 

Und zwar geht es zunächst um den ersten Bereich Unternehmenskultur und Führungsstil. Wie 

würden Sie selbst … ehm … die Unternehmenskultur Ihres Vereins beschreiben bzw. Ihren eige-

nen Führungsstil? 

- Also wir haben …, da wir ein kleines Team sind, natürlich die Gespräche vor Ort und je-

der Zeit. Also da gibt es kurze Wege. Ehm … ansonsten gibt es eine flache Hierarchie und 

dennoch muss eine ganz … ehm … klare Strukturierung da sein, weil ganz einfach auch 

an dem Betrieb der Veranstaltungen und dessen, was in dem Hause passiert … ehm … ei-

ne absolut gute Organisation und eine große Verlässlichkeit jedes Einzelnen gewährleistet 

sein muss. Wir können ja nicht probieren oder können sagen, macht nichts, das nächste 

Mal machen wir es besser oder … ne. Also jeder der kommt – auch von den Nutzern im 

Haus und das sind ja ca. 100.000 im Jahr – ehm, die wollen ja eine gute Qualität ihrer ge-

buchten Geschichte, ihrer Veranstaltung, ihres Projektes oder was auch immer. Und in so 

fern ist der Qualitätsanspruch natürlich hoch und demzufolge … ehm … muss es auch 

schon so eine Art … ehm … ja ich sag jetzt mal, Kontrollen oder Drauf schauen immer 

geben, und, und, und auch entsprechende Auswertungen. Ich denke allerdings, dass eine 

Kultur sich generell entwickelt hat, dass die – nicht nur hier, sondern … - Leute generell 

Hinweise als Kritik empfinden und der Umgang damit ist für Viele relativ schwierig. Also 

nicht einen Hinweise als persönliches Versagen oder irgendwas jetzt anzusehen, sondern 

einfach anzunehmen. Das ist jetzt so der Fakt, das muss ich das nächste Mal anders und 

besser machen, als eine Art Regularium. Das ist schwierig, immer noch, auch hier, ne. 

Und hinzu kommt bei uns, dass wir ja vor neun Jahren das Haus übernommen haben und 

ehm … wir haben also neun Jahre sozusagen eine kommunale … eh, eh, eh also aus 

kommunaler … eh, eh, eh Obhut sind ja die Leute gekommen, wir haben also neun Jahre 

so eine Art Teambildung vor uns. Und ehm, man sagt insgesamt das dauere zehn Jahre.  

Oh, hmm, obwohl ja das Team doch eigentlich schon da war. Wenn ich das jetzt hier so sehe, 

waren die Mitarbeiter ja an sich alle schon hier im Haus … 

- 25, also ganz anders strukturiert. 

Ach so  

- Auch die Arbeit unter einem Verein ist viel straffer, viel … Also das Geld fließt nicht je-

den Monat einfach mal so, das muss erarbeitet werden. Es müssen Eigenmittel erwirt-

schaftet werden, selbst unter den Prämissen. Es stehen hier schon auch Zwänge. also, das 

ist zwar jetzt lapidar gesagt, wenn in einem kommunalen Haus – es ging ja nicht mehr, 

deshalb ist es ja auch übertragen wurden -, ob ich dort 50 Kinder habe oder 500, das ist 

egal, das Gehalt kommt am Ende des Monats. Das ist in einem Verein nicht so. Sie müs-
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sen permanent Anträge stellen, permanent Rechenschaft ablegen, permanent … usw. Und 

das ist natürlich auch ein enormer Prozess des Umdenkens für Jeden, der hier gearbeitet 

hat. Noch dazu ist es ein ganz anderer Bereich – also die Soziokultur ist ja neu hier herein 

gekommen. auch das musste ja erst einmal geordnet und sortiert werden. Und da gab es 

logischerweise auch Befindlichkeiten, die man … die man niemandem übel nehmen kann. 

Also, dass da nicht … niemand was böses will, das ein Verein nicht alles kaputt macht 

oder was auch immer. Also, das dauert schon eine lange Zeit. Da sind wir auf einem guten 

Weg, denk ich, auch im neunten Jahr. Das ist spürbar, aber ich denke auch, wir sind noch 

nicht ganz am Ende. Und zwar, das Ende ist noch nicht abzusehen, bevor jetzt die Bedin-

gungen wieder haarsträubend hart werden, da ja der gesamte 2. Arbeitsmarkt weg gebro-

chen ist.  

Und das merken Sie hier wahrscheinlich ganz stark in dieser Einrichtung, ne? 

- Ganz sehr, ganz sehr. 

Ja, ehm Sie haben ja jetzt schon kurz, was Kritik betrifft … Inwiefern ist es Ihr eigenes, auch Lob 

auszusprechen, weil das ist ja so immer das Problem? Kritik spricht man eher aus, Lob wird 

manchmal so ein bisschen unterschwellig auch gehandhabt. Das gehört ja aber zu einer wertschät-

zenden, anerkennenden Haltung gegenüber dem Mitarbeiter dazu. 

- Das ist ganz schwer, ne. Da müsste man ja wirklich mehrere Mitarbeiter befragen, denn 

meine Wahrnahme kann natürlich eine völlig andere sein, ja, als es empfunden wird. Ehm, 

ich meine schon, dass ich es tue, sowohl in den regelmäßigen Beratungen, die wir also re-

gelmäßig im gesamten Bereich haben als auch in Einzelfällen. Wie weit das – wie gesagt 

– auch so ankommt oder bewusst …, weiß ich nicht, weil man das auch manchmal schwer 

wahrnehmen kann. Ehm, ich persönlich halte es aber für wichtig. Also, wenn jetzt so eine 

Rückkopplung käme, die meckert nur oder es kommt nie Lob an, dann wäre das natürlich 

für mich eine wichtige Aussage.  

Ja, ja. Deswegen auch mein Wunsch immer, einmal Führung zu befragen und einmal Mitarbeiter, 

um auch die zwei Seiten solcher Sachen immer einmal zu sehen. Das ist eigentlich der Grund 

dafür gewesen. Ehm, und ehm Motivation der Mitarbeiter. Wie …? 

- Das kommt mit in das Lob. Also ich kann nur sagen, weil wir ja eine besonders harte Si-

tuation jetzt haben, das mehrfach auch gemeinsam angesprochen haben. Dazu bei uns z. 

B. ist auch eine Klausur gewesen, ne, wo wir auch diskutiert haben, ehm was können wir 

leisten, was ist positiv, was müssen wir verändern. Das macht man nun natürlich nicht je-

den Monat von vorne, ne. Das ist dann auch laufend, man muss dann auch arbeiten ein-

fach. Aber wir haben schon ein … ein Konstrukt im Team, was sehr aufeinander einge-

spielt ist. Wo jeder seine Stärken hat, die wir auch nutzen. Wo eine ungeheure Verläss-
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lichkeit … also ein ganz große Verlässlichkeit auch besteht. Und ehm, ich denke, wo jeder 

weiß, was er da für einen Anteil und für einen Part Positives leistet. Ja. 

Also, würden Sie auch sagen, dass durchaus auch die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Ver-

ein … mit dem Verein vorhanden ist? 

- Ja, ja. Auf jeden Fall.  

Gut. Ehm, das nächte wären die Vorurteile zwischen den Altersgruppen, wobei ich jetzt gerade … 

- Da wir alle so alt sind, ist das gar nicht so sehr … 

Ja, ja. … kann das bei Ihnen gar nicht auftreten.  

- Wir haben natürlich auch mal jüngere Leute da, ne. Also wir profitieren da von den Erfah-

rungen der ‚Alten‘, ‚Älteren‘ Ehm schwierig ist es natürlich – aber das kommt bestimmt 

noch irgendwo – von der Belastbarkeit, gerade im Jugendbereich. Also, ich kann nicht den 

Lärmpegel oder das Nervige weg … Ich kann es einfach nicht abschalten. Also die Kolle-

gen oder die Mitarbeiter sind einfach dieser Situation ausgesetzt und es ist auch vereins-

mäßig nicht möglich, eine Umsetzung vorzunehmen. Ich habe null Chancen zu sage, jetzt 

gehst du mal in die  Verwaltung oder jetzt gehst du mal an den Schreibtisch. Das ist in 

diesem Konstrukt einfach nicht machbar, wobei ich das mehrere Male auch schon ange-

sprochen habe in der Stadt – im Amt für Jugend und Familie -, aber wir sind ein eigen-

ständiger Verein, also insofern …, ne. Also, das muss man dann unternehmerisch betrach-

ten und wir können leider nicht, weil wir die finanziellen Mittel auch nicht haben, sagen, 

wer will eher in Rente, es gibt eine fette Abfindung und Tschüss oder so, ne. Das ist … 

das ist bedauerlich, aber es ist so. 

Aber, das ist ja genau das Problem der kleinen Vereine und noch schlimmer sind ja die ganz klei-

nen Vereine. Ich hatte ja diese Unterteilung bis 5 Mitarbeiter und die bis zehn - elf bin ich jetzt 

gegangen. Und das ist natürlich … Da sind viele Möglichkeiten, gerade was Alter betrifft, ja gar 

nicht vorhanden. Gerade diese Sache der Umsetzung … 

- Möglichkeiten haben wir da ja auch nicht viel und gerade bei der Größe des Hauses fällt 

auch eine Menge an, was wirklich viel Kraft erfordert. Ja, Wochenenden … Es gibt also 

viele Dinge, wo man sagt, naja, das wäre schon wünschenswert, dass das anders ist, aber 

dazu muss man auch sagen, haben wir uns verständigt, es gibt also in diesem Jahr erstma-

lig eine Schließzeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Damit man eben auch so einmal 

lange … Sonst hatte ja der Jugendclub immer geöffnet. Also dass die Kollegen auch mal 

was lange – was heißt ein langer Zeitraum -,  mal ein paar Tage hinter einander wirklich 

auch sich auf ihre Familie … ehm … konzentrieren können und Freizeit haben und den 

Erholungseffekt … Oder ich hab für nächstes Jahr Ostern komplett Frei geplant, damit da 

mal eine Familienzeit sozusagen ansteht. Auf solche Notwendigkeiten kommt man schon.  
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Und ehm, versuchen Sie über diese Möglichkeiten von draußen rein – was weiß ich, Praktikanten 

– dann doch auch junge Leute reinzuholen, weil es bringt ja auch neue Ideen? 

- Das halten wir für ganz wichtig, ist auch immer gut, gerade … eben weil wir so eine hohe 

Altersstruktur haben. Ist aber auch schwer. Also ich habe momentan … verzeichne ich die 

Tendenz, dass junge Leute heute schon ein Problem mit den Arbeitszeiten auch haben. 

Nachmittags, abends, Wochenenden, dass dann auch ganz schnell mal jemand zusagt und 

wieder weg ist.  

Ach, das ist …hmm. Wobei man ja eigentlich immer sagt – ich habe ja selber Jugendarbeit ge-

macht, wo ich noch kein Kind hatte, da war ich ja selber in der Kinder- und Jugendarbeit tätig im 

offenen Bereich – und da haben wir eigentlich immer gesagt, das ist was für junge Leute, die die 

noch keine Kinder haben. wenn man dann Kinder hat wird es schwierig. 

- Die können aber dann samstags nicht weggehen. Die könn dann …, weil die einfach knül-

le sind. Die, die vermissen ihren Freundeskreis. also diese Tendenz verspüre ich also 

nachweislich. Das kann ich auch nachweisen. Also die … das ist noch nicht allzu lange.  

Das hätte ich nicht gedacht.  

- Das ist richtig Arbeit hier, ne. Das ist ja auch in dem Jugendclub nicht … auch in der So-

ziokultur … auch im Jugendclub, das ist ja … das sind ja auch nicht nur liebe Kinder mit 

… oder das ist … die Arbeitszeit, das Klientel und, und, und.  

Und ich weiß nicht, wie schwierig hier in dem Bereich das Klientel ist, aber es gibt ja – gerade in 

Jugendzentren – schwierige Bereiche, wo man dann auch wirklich alles drinne hat, von Drogen 

über … 

- Das nicht, aber es ist schon problematisch – Verhaltensweisen, Normen ähnliches.  

Ehm, Ihr eigener Führungsstil. Wie würden Sie den beschreiben. Den müssen wir jetzt nicht in 

diese Kategorien einsortieren. 

- Eigentlich … also ich hab schon – denke ich - den kooperativen Führungsstil insgesamt. 

Ehm es gibt aber natürlich auch Phasen, da muss man einfach anweisen, da muss das so 

gemacht werden und dann ist es gut, weil ehm … Gerade in angespannten Phasen ist es … 

man kann nicht erst eine Viertelstunde diskutieren oder tagelang diskutieren, wie es gerne 

jemand hätte. Ehm … Da gibt es Erfahrungswerte. Ehm, es ist ja auch so, dass – trotz dass 

wir so Wenige sind –, man muss ja immer das Gesamtgeschehen betrachten. Und das ha-

ben gerade so die Mitarbeiter im Jugendbereich – in ihrem Bereich haben sie den Über-

blick, aber die wissen nicht, was rundherum in diesem ganzen soziokulturellen Bereich 

und Verwaltungsbereich auch vor sich geht - …, ja. Wir haben einmal Leitungssitzung  … 

ehm, ehm ehm in der Woche, von den einzelnen Bereichen dann auch alle Leute am Tisch 

sitzen, und das kann dann auch weiter getragen werden. Aber das ist in dem Haus auch so 

viel, das ist so umfangreich, dass das bis ins Detail gar nicht geht. 
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Ja, ja. Und, Sie geben aber zum Teil auch Verantwortung an diese Bereichsleiter ab? 

- Ja. 

Ja, die müssen ja Verantwortung haben, sonst braucht man sie ja nicht? 

- Ja, die haben Verantwortung. Also die sind für ihren Bereich ehm eigenständig verant-

wortlich.  

Und Ihnen im Grunde nur rechenschaftspflichtig?  

- So ist das, genau. Und ansonsten Teamwork. Wir besprechen einmal wöchentlich in der 

Runde was bei Jedem so zu passieren hat und was es für Probleme oder Fragen gibt. 

Gut. Und wie würden Sie – weil Sie ja vorhin schon gesagt haben, dass der Verein in einer 

schwierigen Situation ist – generell die Perspektiven Ihrer ja doch relativ alten Mitarbeiter hier 

sehen - in dem Verein? Ehm, wobei ich jetzt schon gesehen habe, das sind ja fast alles Diplomso-

zialpädagogen. Ehm, was denken Sie, werden die bis zur Rente versuchen, hier zu bleiben oder 

gibt es da Gespräche, Tendenzen, dass die auch sagen, sie orientieren sich anderweitig, gerade die 

im Bereich der Jugendarbeit? 

- Das kann ich so nicht sagen. Mir sind keine Tendenzen bekannt oder bewusst. Ich weiß, 

dass das für die Mitarbeiter schwierig ist. Ich sag jetzt mal, wer wirklich bis 65 das durch-

halten will, das ist äußerst kompliziert. Aber vereinsseitig gibt es keine Lösung dafür, au-

ßer dass man jetzt mit 63 oder so diese, diese Geschichte … ab da in Rente gehen könnte. 

Ich kenne jetzt keine Bemühungen, ehm hier weg zu gehen. Viele sind ja auch länger als 

diese 9 Jahre da, weil sie ja vorher schon hier in dem Haus gearbeitet haben. Ich glaube 

auch, so einfach ist das ja auch nicht, dann … Man könnte das versuchen, wo anders … 

Mir ist nichts bekannt. 

Ja, gut. Und vom Verein selber. Da Sie ja aber alle unbefristete Arbeitsverträge haben und der 

Verein so lange existiert … 

- Ja, solange der Verein existiert … Ich mach mir natürlich Gedanken, was gerade unter der 

jetzigen Situation mit dem Wegbrechen des 2. Arbeitsmarktes, was muss man unterneh-

merisch verändern. Also da sind wir schon dran. Aber da hab ich keine Patentlösung, 

muss ich auch dazu sagen. Also ich mache mir schon umfangreiche Gedanken, was muss 

ich tun, um … ehm … die Mitarbeiter auch zu schützen vor zu viel Arbeit. Ich sagte ja 

schon, wir hatten eine Klausur im … im September dazu, wo man das auch hätte anzeigen 

können, jetzt ist es gut oder jetzt ist es zu viel oder … Das ist allerdings im Tagesgesche-

hen schwierig. Ja. Also wir müssen ja auch Veranstaltungen oder … oder Projekte planen 

und wir können nicht eine Woche vorher sagen, oh, es ist gerade die Luft bei Allen raus, 

das lass mer sein. Also, da muss man dann durch. Das ist insgesamt schon eine hochkom-

plizierte Situation und ehm … die Mitarbeiter sind da wirklich sehr gefordert. Das muss 

man einfach sagen. Die, die leisten da auch was und haben das auch schon bereits mit ei-
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ner absoluten Verlässlichkeit. Also das ist wirklich gut. Sonst könnten wir das auch nicht 

schaffen. Sobald jetzt wirk… Wir haben auch eine niedrige Krankheitsrate, wenn jemand 

krank ist, dann ist er wirklich krank. Aber sobald jemand ausfällt, ist es für die Anderen 

natürlich ganz kompliziert.  

Ja, ja. Ehm, in dem Zusammenhang gleich Mitarbeitergespräche. Führen Sie regelmäßig Mitarbei-

tergespräche – also man sagt ja so einmal im Jahr, die die das regelmäßig machen – oder nur, 

wenn bestimmte Sachen anstehen? 

- Also, wir kommunizieren ja permanent, ja. Also, wenn jetzt irgendwelche Dinge sind … 

Jährlich jetzt nicht … ehm … ungefähr aller zwei Jahre.  

Aber das ist dann schon so eingeplant? 

- Ja, ja.  

Und ehm, in diesen Mitarbeitergesprächen, was wird da dann so allgemein besprochen? 

- Befindlichkeit, Wahrnahmen z. B. aber auch Probleme und natürlich auch Zielvorstellun-

gen.  

Ehm und werden da auch solche Sachen mit besprochen, was eventuell an Weiterbildungen ge-

wünscht wird oder …? 

- Das machen wir das ganze Jahr über. Also das machen wir das ganze Jahr über. Das müs-

sen wir auch aus der Tagesaktualität heraus immer …  

Gut, ehm, Teamberatung hatten Sie ja schon gesagt. Es gibt diese Beratung unter den Leitern und 

dann sicherlich auch wöchentlich … 

- … in den Bereichen. 

… in den Bereichen gibt es selbst noch Teamberatungen. 

- … und Projektberatungen noch, also bei großen Sachen.  

Ja.  Also es wird schon auch in diesen Bereichen …, dass auch von den Mitarbeitern Ideen einge-

bracht werden können, die dann in solchen Beratungen besprochen werden, was ist möglich, was 

kann man machen, was ist vielleicht nicht machbar? 

- Also, in den Bereichen auf jeden Fall. Die sitzen ja ganz regelmäßig – gerade was in dem 

Jugendclubbereich da besteht … ja.  

Ehm, Altersmix ist ja hier eher weniger. Wenn es aber möglich ist, dann nehmen Sie auch wirk-

lich schon gern auch mal junge Leute mit hier rein? 

- Was Besseres kann einfach nicht passieren. 

Ja, und haben Sie da schon was gemerkt, dass wenn Sie hier Praktikanten hatten oder so, dass es 

da Vorurteile gibt, weil die Mitarbeiter relativ alt sind? 

- Nö, ne. 

Ne, nicht. Also, die haben das dann doch schon eher so angenommen, Erfahrungswissen mit zu 

sammeln? 
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- Ja, ja.  

Das ist gut. Ehm, selbständige Arbeitsweise ist ja eigentlich in dem Bereich … 

- Wo sind Sie jetzt? (hat Fragenkatalog vorliegen – wollte Fragen bereits im Voraus) 

Ich bin auf der Rückseite, weil es jetzt gerade so gut rein gepasst hat. Ehm, ja, einfach eine Sache, 

die nötig ist, ne? 

- Ja, ganz genau. Es gibt kurze Absprachen, wenn mal was ist  - also in dem Jugendbereich 

sind die so wie so autark, da wissen sie, was sie machen sollen und  da kommt … Ich sag 

jetzt mal so laps, da kümmere ich mich nicht drum. Außer bei einzelnen Projekten, wo 

mer dran hängt … ja, wo mer jetzt  … oder was so größere Geschichten sind aus der schu-

lischen Jugendbildung oder so etwas. Ansonsten läuft das, ja. Was in dem kleinen Team 

da ab … Die könn ja net erst, wenn mit einen Jugendlichen irgendetwas ist, erst bis nach 

oben gehen oder so was. Ja, das muss …, die im Tagesgeschehen passieren, da muss … da 

müssen sie auch agieren können.  

Und gibt es da auch so kleine Verantwortungsbereiche jedes einzelnen Mitarbeiters, dass der Eine 

mehr für die Kinder da ist und …? 

- Ne, ne. 

Ne, gibt es keine? Es ist also jeder für alles …, je nachdem was gerade anfällt?  

- Ja, das ist der Jugendclub und das muss geklärt werden. Ja natürlich gibt es in der außer-

schulischen … - der Eine macht die Brass-Band, der Andere die Theatergruppe, der Näch-

ste hat noch die Hobbyküche, die Andere hat noch die Sportgruppe. Das ist schon separat. 

Aber das Tagesgeschehen im Jugendclub müssen alle gleichzeitig … 

Ehm, und wie ist es da mit den Arbeitszeiten? Gibt es da feste Arbeitszeiten oder …? 

- Es gibt gleitende. Es gibt Arbeitszeitpläne immer eine Woche im Voraus, wobei der Plan 

für den Jugendclub der kommt monatlich im Vorfeld raus. Ehm, ja, die werden bestem-

pelt. Wenn jemand was vor hat, dann muss er das langfristig sagen. Das wird dann intern 

geregelt und dann ist das o. k.  

Gut. Ehm, die Frage ehm … was hier möglich ist … so unterschiedliche Aufgaben … so der 

Wechsel zwischen den Tätigkeiten. Ich meine – gerade im Jugendclub wird das sicherlich sein, 

weil es wird mal – was weiß ich – gebastelt, was vielleicht doch a bissel körperlich anstrengender 

ist und im nächsten Moment wird ein Gespräch geführt. Das sind ja eigentlich Sachen, die in ei-

nem Jugendclub – meiner Meinung nach – völlig normal sind. Ehm, aber auch so diese Frage 

Wechsel zwischen problemlösenden und Routineaufgaben. Wie schätzen Sie das ein? Ist das in 

beiden Bereichen vorhanden, im Jugendbereich …? 

- Ja, das ist in beiden Bereichen vorhanden. Da gibt es natürlich Schwerpunkte. Ja, jetzt, das 

ist ja Kreatives ohne Ende, aber ja, klar.  

Und ehm, die Arbeitsbedingungen Ihrer Mitarbeiter. Wie würden Sie die einschätzen? 
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- Ich halte die für gut. Das Büro oben und auch von der Konzentration – wegen der Abspra-

chen im Team … bildung. Was jetzt ein Gesamtproblem vielleicht darstellen kann, ist 

dass der Jugendclub im Keller ist. Also, ich weiß nicht, ob man sich da so wohl fühlt. Al-

so, ne, aber das ist so. Also da haben wir jetzt weder als Verein noch ich habe da irgendei-

ne Chance … Es ist einfach mal im Keller, also ohne Tageslicht, ne. Aber das ist nun mal 

…das hat die Stadt so konzipiert. Also, Punkt, aus.  

Aber ansonsten ist es rein – auch vom ehm finanziellen Rahmen -, dass es so ist, dass die Leute 

machen können bestimmte Sachen, also dass nicht immer gesagt werden muss, das ist finanziell 

leider nicht möglich. Wenn jetzt neue Ideen kommen von den Mitarbeitern, irgendwelche neuen 

Angebote zu machen oder …? 

- Es gibt ein Budget und danach, also … Es gibt ja Kosten, also die man – Sachkosten oder 

ähnliches - … Danach kann man agieren. Natürlich in Absprache immer. 

Ehm. Na sicher, es kann ja nicht jeder machen, was er will.  

- Es kann ja nicht jeder losgehen und was kaufen. 

Ist klar. Ehm, in dem Moment gleich weiter mit Weiterbildung. Das hatten wir ja vorhin schon 

einmal angesprochen, dass das eigentlich immer aus der aktuellen Situation heraus … Ehm, wird 

das bei Ihnen hier im Haus viel genutzt Weiterbildung und Qualifizierung bzw. wie ist so der 

Rücklauf von diesen Weiterbildungen, was die bringen? 

- Also, es ist ja so, dass es meines Erachtens z. Z. ein wahnsinniges Überangebot an Wei-

terbildungen gibt. Ehm, ich schätze es so ein, dass einige Dinge wirklich hochinteressant 

sind, aber dann kommt hinzu, dass man auch noch die Kapazität haben muss, ganze Tage 

irgendwo hin zugehen oder hin zufahren, um das wahr zu nehmen. Und diese Zeit ist be-

grenzt. Weil wir ja trotzdem auch hier arbeiten müssen. Und in so fern muss da ganz klug 

ausgewählt werden und wirklich nicht, was ist alles machbar, sondern was ist auch not-

wendig. Und wenn es notwendig ist, wer macht es. Ich sag jetzt mal, um diese Geschich-

ten ‚Kindeswohlgefährdung‘, ne, da muss man hin. Da muss ein Kollege hin, da brauchen 

wir gar nicht diskutieren. Da, da, da, das wird getan und dann ist das o. k. Oder wenn wir 

jetzt eine … eine Geschichte sehen, wo wir sagen, hier noch einmal … die Mädchenarbeit 

oder Jungenarbeit oder irgendwie, dann wird das gemacht. Aber das muss in dieses Ge-

samtkonzept und das muss in die … passen und es muss die Möglichkeit geben. Es muss 

natürlich auch die Möglichkeit gegeben sein.  

Ja, ist klar. Ehm, und wenn dann Weiterbildungen mitgemacht werden, wie ist dann so die … so 

dieser Rücklauf, sind die gut …? 

- Das ist unterschiedlich, aber alles, was von Belang ist, wird dann in der Teamberatung 

weiter vermittelt.  
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Ja, so dass also auch die anderen Mitarbeiter davon profitieren, wenn jetzt nur Einer dorthin fährt. 

Das die im Grunde das auch mit aufnehmen können, was dort passiert ist. Und eine etwas indis-

krete Frage, müssen die das selber bezahlen oder ist da der Verein …? Weil gerade bei den ganz 

kleinen Vereinen ist mir nämlich aufgefallen, dass das oft auch selber bezahlt werden muss.  

- Der Verein zahlt, und der Verein stellt frei.  

Hmm, gut. Und wie ist die Motivation von Führung – jetzt auch von Ihrer Seite her, dass die Mit-

arbeiter so etwas machen? Kommt es von den Mitarbeitern selber oder müssen Sie auch öfter 

einmal sagen, hier du bist auch mal … oder Sie könnten auch mal in dem Bereich …? 

- Ne, wenn es also Dinge … Also die Dinge, die für Jene von Belang sind, kommen sie 

schon, ne. Das sprengt allerdings auch manchmal den Rahmen, wo wir sagen, nein. Z. B. 

ich meine den Übungsleiter mit wochenlangen … oder so etwas. Da sagen wir schon nein, 

da sehen wir nicht den Sinn darin – sowohl Kosten als auch Zeit. Ehm, also das wird ab-

gesprochen. Ehm, ehm, da gucken wir einfach, wobei das durch die lange Erfahrung auch 

nicht so überdimensioniert ist mit der Weiterbildung. Es wäre auch nicht die Zeit dazu. 

Das muss man immer wieder sagen. Und alles, was projektbezogen ist, da muss auch eine 

eigene Weiterbildung, also Befassung mit Themen und Ähnlichem stattfinden. Und das 

wird definitiv gemacht. Also diese … diese eigene Weiterbildung in Kombination mit der 

Erfahrung, die halte ich für absolut wichtig. Ich sag jetzt mal noch etwas hinzu, was ich so 

empfinde, ich fahre nämlich auch ganz selten nur noch zu einer Weiterbildung. Weil man 

mittlerweile so viel Erfahrung hat aus der Praxis und z. T. von der Theorie. Und dann fah-

re ich irgendwo hin, und dann hält jemand die Weiterbildung, die sich das wundervoll an-

gelesen haben und theoretisch erarbeitet haben. Und da sag ich, dass kann ich … Nein, 

danke.  

Ja, das ist richtig. Ehm, und weil das hier – das hatte ich ja vorhin schon gesagt – in Zusammen-

arbeit mit der AGJF entsteht. Ihr Verein ist ja Mitglied in der AGJF. Nutzen Sie die Weiterbil-

dungen von der AGJF, ist das … bieten die Sachen an, die Sie brauchen? 

- Also, ich wüsste jetzt nicht. Ich guck mir alles an, ne. Wir sind auch noch im Landesver-

band ‚Soziokultur‘ und die bieten auch ganz viele Weiterbildungen. Also, es gibt ganz 

viele verschiedene Dinge. Ich könnte Ihnen jetzt kein konkretes Beispiel adhok nennen. 

Also mit Sicherheit ja, aber wie gesagt, nicht en mas und ich könnte es jetzt nicht konkret 

sagen. Also ich nutze – nur als Beispiel -, ich gucke mir ganz genau an, wo ich hin gehe, 

ehm welche Leute referieren dort, wer macht das, bringt mir das wirklich was. Also ich 

sage das, mir nutzt das nichts, wenn das jemand macht, der das theoretisch bearbeitet hat. 

Also, mein nächstes Seminar, wo ich hin fahre, ist z. B. von der Berufsgenossenschaft. 

Das ist ein Wochenendseminar zu Führungsgeschichten und Gesundheit übrigens … zum 
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Vorbeugen, aber das ist … das sind eben 3 Tage und das sind auf dem Gebiet schon Se-

minarleute, die den großen Überblick haben.  

Die sich also damit auskennen und wo Sie sich auch davon Neues versprechen und erwarten?  

- Ja, also über den Tellerrand auch so ein bisschen weg.  

Ja, ja. Das ist sehr wichtig. Ehm, damit sind wir gleich in dem Bereich, Maßnahmen zur Gesund-

heitsprävention. Ist ja gerade, wenn man so eine hohe Altersstruktur hat, wobei es eigentlich in 

allen Altersbereichen nötig ist, bestimmte Maßnahmen zur Gesundheitsprävention. Wird in Ihrem 

Verein so etwas angeboten oder ist es mehr eine Motivation, dass die Leute das privat in ihrer 

Freizeit tun? 

- Also, ich habe jetzt keine Vorstellung, was Sie meinen könnten, dass in unserem Verein 

das angeboten wird. Ich kann jetzt keinen so Sportkurs machen, ne Yogagruppe gründen 

oder so etwas. Aber wir haben im Haus alles da. Wer das machen mag, kann das gerne 

tun. Wir haben ja auch eine Kollegin, die eine Sportgruppe leitet. Also, da kann Jeder mit 

dazu. Ne, und da hat ja auch Jeder noch seine Krankenkasse, wo er da auch die Möglich-

keiten hat. Was auf meinem Tisch liegt, ist ehm zu schauen, ehm was schon so Tendenzen 

sind, wie hochgradig ist Jeder eingebunden. Das man auch so Überlastung erkennt und, 

und versucht zu vermeiden. Ehm, da hab ich allerdings jetzt die Erfahrung gemacht, ehm, 

wenn …– ich habe so ein konkretes Beispiel, wo ich dort schonen will – dass das, wenn es 

um eine konkrete Sache geht, die mir auch am Herzen liegt, zu sagen, das will ich trotz-

dem machen. Aber das Ganze drum herum geht ja weiter und da erhält man natürlich ganz 

schwierige Konstellationen. Also, das ist sehr, sehr kompliziert. Ich kann nur auf die Ar-

beitszeiten schauen. Die sind auch nicht ohne. Das ist eben dann so, wenn gerade mal die 

Weihnachtszeit ist, dann ist eben … früh sind Kinder da und nachmittags noch einmal und 

so viele Leute habe ich nicht dafür. Ich kann nur auf eine Gesamtausgewogenheit schauen, 

so dass das innerhalb der Leute auch gerecht verteilt ist, dass nicht der Eine permanent … 

der Andere ne ruhige Kugel schiebt – in Anführungsstrichen, was nicht passiert. Und ich 

kann einfach auch nur darauf  gucken, dass möglichst auch die zwei freien Tage gewährt 

sind. Das klappt auch nicht immer, das muss ich auch dazu sagen, dadurch dass wir ja sie-

ben Tage in der Woche geöffnet haben. Aber wir haben auf jeden Fall den Blick darauf.  

Ja, ja. Und ehm, gibt es gerade im Jugendbereich … da gibt es ja oft – gerade in dem kreativen 

Bereich -, ehm wird da so ein bisschen darauf geachtet, dass die Stühle so sind, dass man sich 

eben nicht den Rücken kaputt macht. Dass es eben gerade im Kinderbereich praktisch keine Kin-

derstühle sind, sondern Stühle, wo man auch als Erwachsener ordentlich darauf sitzen kann, weil 

… wenn Kinder- und Jugendbereich zusammen sind, passiert das ja schon mal nicht. 

- Die haben eine Chillecke. Die haben alle eine bequeme Couch. Und die Kollegen sitzen ja 

relativ selten. 
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Ja, wobei dann entsteht ja wieder eher das Problem, dass sie sich vielleicht öfter einmal hinsetzen 

sollten, aber gar nicht dazu kommen. 

- Aber, wir hätten gar nicht finanziell die Chance, dort solche Stühle hin zu stellen. Weil da 

müsste ich ja permanent einen Antrag investive Maßnahmen stellen. Und der wird ja nur 

alle fünf Jahre genehmigt.  

Ja, das sind schwierige Sachen immer.  

- Ich sag, wenn jemand den ganzen Tag im Büro sitzt, also diese Bildschirm- und Stuhlge-

schichten, da achten wir drauf. Aber das ist in dem Bereich nicht der Fall.  

Ja, das betrifft ja dann eher die Verwaltung.  

- Und davon haben wir nicht so viele. Und selbst ich sitze nicht so oft. (lachen gemeinsam) 

Das ist gut. Ehm, versuchen Sie auch Ihre Mitarbeiter dazu zu motivieren, bestimmt Sache in 

Richtung Stressabbau – was weiß ich – mal einen Kurse zu belegen, aber halt in der Freizeit? Das 

es nicht in der Arbeitszeit geht, ist mir klar. . Aber unterhalten Sie sich da so drüber, wenn auch 

gerade Überforderungen anstehen? 

- Also in konkreten Fällen, ehm und das betraf in letzter Zeit eine Kollegin, ja, bis hin zu 

dem Angebot der Supervision. Was nicht angenommen wurde.  

Ach so? 

- Nein. Ehm, ja auch, wie gehe ich um mit einer angezeigten Überlastung oder Ähnlichem. 

Ehm, was kann ich dort auch tun – also auch mit Arbeitszeiten einhalten. Das ist ein ganz 

schwieriges Unterfangen. Das vergessen Sie gleich wieder, aber das gibt schon richtig … 

Das ist eben natürlich auch die Thematik, wie will das jemand annehmen.  

Ja, ja. Das ist ja auch so eine Entwicklung eigentlich. Wie entwickelt man selber Strategien, damit 

umzugehen. Und wie kann … wie kriegt man es auch hin, Hilfe anzunehmen. Also es gibt hier 

keine regelmäßige Supervision? Wenn Sie jetzt sagen, es wird nicht angenommen. 

- Ne, wir also … Das … ich … wir selber ja. Also wir waren schon … also punktuell, ne. 

Wenn das Gefühl ist, es ist notwendig. Also wir hatten … also mein unmittelbares Team – 

also ich weiß gar nicht, ist es 2 Jahre 3 Jahre, also die Zeit rennt ja -, wo wir gesagt haben, 

so jetzt müssen wir etwas tun. Das haben wir getan aus dem Empfinden heraus und das 

haben wir dann auch noch einmal auf die Mitarbeiter erweitert. Also die Möglichkeit, 

wenn das angezeigt ist oder wenn eine Problemlage vorhanden ist, dann greifen wir darauf 

zurück. Aber nicht jetzt, Jeder hat jedes Jahr die Möglichkeit und wir nutzen das oder so. 

Also, das ist in einem Verein …, das würde übrigens finanziell gar nicht machbar sein. 

Und nicht jeder hat ja … Also wir haben ja nicht permanent mit solchen Dingen zu tun, 

das … ehm … aller drei Monate verarbeitet werden muss.  

Ja, ja. Das ist ja dann mehr in diesen Bereichen wie Jugendgerichtshilfe oder solche Bereiche, die 

Jugendliche betrifft? 
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- Also, wenn jetzt andere Problemlagen kämen oder so, dann würde man … ne, ne. In dem 

Bereich nicht.  

Gut. Ehm, das Letzte ist dann eigentlich Ihre persönliche Einstellung bzw. auch, wie Sie es bei 

Ihren Mitarbeitern mitkriegen, und zwar geht es um die individuelle Einstellung zu Entspannung  

außerhalb der Arbeit. Ehm, gerade im Bereich der Jugendarbeit ist es ja oft so, dass die dann – 

aufgrund ihrer Arbeitszeiten – auch so außerhalb der Arbeitszeit so in diesem Bereich bleiben, 

weil, mit anderen berufsgruppen zusammen zu kommen, schwierig ist. Weil die müssen arbeiten 

und die haben frei. und wenn die dann arbeiten müssen, müssen die schlafen.  

- Also, ich weiß jetzt nicht genau, wo Sie …? 

Also es gibt oft so dieses Vorurteil, dass es gerade in der Jugendarbeit … Sozialarbeiter mehr oder 

weniger unter sich bleiben. Also auch in ihrem Privatbereich nur mit Leuten aus der Jugendarbeit 

verkehren. Es gibt solche … 

- Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das kann ich überhaupt von Anderen nicht beur-

teilen.  

Und, bei Ihnen selber? Sie sind ja auch Sozialpädagoge. 

- Gar nicht. Also – mal davon abgesehen, dass ich meistens sieben Tage in der Woche ar-

beite – aber ehm … natürlich die auch die Möglichkeit habe, mal mittags zu gehen oder 

ähnliches. Ehm, nein. Also wenn, dann wäre für mich höchstens noch eine Problematik, 

ehm ne Art professionelles Arbeiten … also ehm, dass die Tendenz bestehen könnte – bei 

ganz wenigen Personen -, ehm dass man die Arbeit ehm vor Ort ausdehnt auf den Frei-

zeitbereich. Also die eigentliche Arbeit, dass die ausgedehnt wird und die Jugendlichen 

von hier dann auch in dem persönlichen Freizeitbereich noch mit eine Rolle spielen. Das, 

das ist … das halte ich persönlich für sehr gefahrvoll, aber ich habe da … keine Handha-

be. Also ich kann da nur darauf aufmerksam machen, dass das nicht gut ist und nicht pro-

fessionell. So, aber da sind mir die Hände gebunden, also … Alles andere glaube ich 

nicht. Also habe ich das … Wir kennen uns jetzt …, aber nicht so privat, das wir jetzt über 

so … Also meinem Kenntnisstand zu folge trifft das nicht zu. 

Ja, ja. Und Sie selber finden auch Entspannung außerhalb von Arbeit? Das ist ja gerade im Be-

reich der Gesundheitsprävention auch ganz wichtig, auch mal Arbeit in der Freizeit einfach Arbeit 

sein zu lassen und dann auch einmal – ich weiß, das ist manchmal schwierig - … 

- Ich arbeite daran. Ja, ja ich … Mir ist diese Problematik voll bewusst. Also, wirklich. Ich 

mache mir um solche Sachen echt ganz viele Gedanken. Ehm, das ist auch so eine Thema-

tik – da sind wir wieder ganz am Anfang -, dieses Zuviel, ne, dieses was lässt man jetzt 

weg und wo reduziert man. Und dann ist der Punkt da, und dann muss man einfach durch. 

Und dann arbeitet man eben auch mal drei Wochen durch. Ehm, aber mir ist das voll be-

wusst. Also auch im, im, im Sinne von Regelungen und Strukturen für die Mitarbeiter zu 
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schaffen, dass ich sag kann, also das ist … wie weit geht die Zumutbarkeit. haben wir ir-

gendwo eine Überforderung. Also, ich merke das bei meinen ganz nahen Mitarbeitern, al-

so da merke ich ja, wenn die an der Grenze sind. Aber ich merke das jetzt wirklich nicht 

bei den Sozialpädagogen, die unten vor Ort sind. Ja, so was. Aber da haben wir einfach 

auch diese Klausursitzung, wo man sagt, also so etwas muss auch gesagt werde. Aber da 

muss auch der Mut … oder da muss man auch sagen, also Leute ich bin am Limit, ich 

kann nicht mehr und ich muss erst mal zwo Tage raus und kann nicht auch die Sache je-

mand Anderes machen. Also, da hoffe ich, dass wir uns gerade in dieser enorm schwieri-

gen Situation jetzt, ehrlich auch verständigt haben. Die Umsetzung ist dann noch mal eine 

andere Geschichte. Ja und da muss … da sollte jeder sein eigenes Mittel finden, wie er 

damit umgehen kann. Also ich sage es immer scherzhafter Weise, ich stricke Socken. Da 

kann ich kein Burnout bekommen.  

Ja, ja. Aber man braucht ja irgendetwas, es braucht ja jeder irgendetwas …  

- … Andere laufen oder Spazierengehen. Andere haben einen Garten. Ja, so … 

Ja, das ist ja wichtig, so etwas. Und das sind ja auch ganz wichtige Maßnahmen, die man selber 

treffen kann zur Gesundheitsprävention.  

- Und das muss man auch selber empfinden. Immer, ehm, ehm … was tut einem gut.  

Ja, und das ist oft schwierig, das heraus zu finden. Und es dann auch wirklich zu machen. Immer 

wieder diesen inneren Schweinehund … dann auch mal zu sagen, ne, jetzt ist mal Arbeit Arbeit 

und jetzt habe ich Freizeit. 

- Insofern vielleicht nochmal – denke ich – sollte das Alter auch Vorteile haben. Also weil 

man ja … also, wenn man sich ein bisschen überlegt, also was mach ich und wie krieg ich 

das hin, also … Ein simples Beispiel: Also ich habe …, also am Sontag hatten wir eine 

Veranstaltung unserer Brass-Band – das Konzert, das war das Jahresabschlusskonzert -, da 

halte ich immer so eine kleine nette Rede. Und zur gleichen Zeit war in der Stadt diese 

Lichterkette gegen Rechts und dieser Aufruf für Chemnitz da zu stehen. Und mein 

Wunsch war es natürlich hier zu reden und auf der anderen Seite auch dort Gesicht zu zei-

gen persönlich und auch für’s Kraftwerk da zu sein. Tschja, ich sag jetzt mal, voriges oder 

vor zwei Jahren wäre ich noch hier her, hätte die Rede gehalten, wäre dorthin gestürzt 

usw. und hätte boah …Wie kriegst du das hin und da musst du schnell sein und ähnliches 

mehr, ne. Dieses Jahr habe ich mich wirklich am Samstag hin gesetzt, habe eine kurze 

Rede geschrieben, habe den Moderator gebeten, in meinem Auftrag die vorzutragen … 

zwischendurch … ich hab das formuliert. Und ich war nicht zu Beginn des Konzertes hier. 

Ich bin in Ruhe zu der anderen Veranstaltung gegangen. Und die Welt geht nicht unter. 

Die dreht sich weiter und es passiert gar nichts. Das mein … das hat … da hat die Erfah-
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rung und das Älterwerden doch etwas Positives. Auch wenn man das immer nicht einse-

hen will. 

Gut dann sind wir auch durch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauer:  39:57 min. 
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Anlage 6c 

Interview Mitarbeiter 50+ Einrichtung IV 

Gut, ehm Personalentwicklung. Gerade vor diesem Hintergrund der alternden Belegschaft wird 

das unterteilt in vier Bereiche. Und ich würde jetzt einmal immer auf so einen Bereich eingehen 

und dann mal eine Oberfrage stellen, dass Sie mir einfach mal was erzählen. Und ich würde dann 

noch nachfragen, wenn mir noch Sachen fehlen. Und zwar ist der erste Bereich die Unterneh-

menskultur. Wie würden sie die Unternehmenskultur in Ihrem Verein hier einschätzen bzw. wie 

würden Sie den Führungsstil einmal von der Frau Kiehn aber auch von Ihrem Leiter, was den 

Jugendbereich betrifft, einschätzen? 

- Ehm, ja. Das ist natürlich jetzt gleich e mal ein Hammer. Wo anfangen, wo aufhören. Al-

so, wir sind ja hier – Sie wissen sicher, die Struktur des Hauses ist so, dass einmal die So-

ziokultur und einmal die offene Kinder- und Jugendarbeit … Also, so dass wir ziemlich – 

ich sag mal selbständig, obwohl zum Verein gehörend, zum gesamten Konstrukt – eine 

eigene Aufgabe da unten erfüllen, ne. Und aber natürlich, da wir zum Verein gehören, na-

türlich darüber hinaus auch Aufgaben insgesamt mit erfüllen. D.h. unsere Aufgabe ist da 

unten der offene Kinder- und Jugendbereich, in diesem Zusammenhang auch Bildungsan-

gebote zu machen. Also das ist jetzt speziell auch mein Metier - also außerschulische Kin-

der- und Jugendbildung zu bringen mit verschiedenen Projekten und Veranstaltungen. 

Und darüber hinaus dann natürlich in Zusammenarbeit jetzt insgesamt des Vereines – und 

die Frau Kiehn ist der Geschäftsführer – Aufgaben mit erfüllen, die den gesamten … die 

den Verein betreffen. Und ja, was soll ich dazu sagen. Es wird uns erklärt, was gemacht 

wird. Wir haben ja eine Planung über das ganze Jahr. Wir haben unsere Projekte, die das 

ganze Jahr laufen. Wir haben da bestimmte Eckpunkte, die sich immer wiederholen, ohne 

dass dann auch mal was Neues auch mit auftaucht. Und dann wird aufgeteilt. Da ist es ei-

gentlich so bei uns, dass es eigentlich sich auch schon in bissel gepfriemelt hat, wer zu 

was am besten in der Lage ist. Und der macht das dann auch. Was nicht heißt, dass eigent-

lich Jeder auch mal irgendwo anders reinschlüpfen kann. Allerdings gibt es natürlich fach-

lich ein paar Dinge, wo es dann wirklich so ist, dass es dann wirklich besser ist, dass der 

eine oder andere Kollege die Aufgaben dann erfüllt. Und das wird dann auch schon so 

gemacht. No, da erfolgt dann eine Einweisung und dann auch eine Nachbereitung, also so, 

wie man das eben immer dann auch betreibt, das an weiß, worum es geht, mit wem was 

auch läuft und wo mer das machen. Und dann wird das gemacht und, und entweder es war 

gut oder es waren eben auch ein paar Dinge, die eben mal nicht so … Und ja, das ist es.  

Ja, und ehm, wenn jetzt irgendwie neue Sachen anstehen oder Sie auch einmal eine Idee haben, 

auch das könnten wir mal machen, ist es dann möglich, das in Dienstberatungen einzubringen, 
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wird darüber gesprochen oder gibt es dann mehr so die Tendenz, dass auch schnell mal gesagt 

wird, naja, eigentlich haben wir keine Zeit oder kein Geld oder …? 

- Nö, also da muss ich … - also ich kann jetzt einmal nur von meinem …, weil ja da eher 

mal was anfällt, etwas mal aus der Rolle schlägt. Ich mache ja Spielepädagogik und the-

matische Veranstaltungen, wo also die Showküche schon eine Rolle spielen, gerade weil 

wir eine haben, ne, gesunde Ernährung oder wir kochen uns rund um den Globus. Das ist 

echt …, da fallen ja viele Dinge an, das ich da eigentlich  - also ich rede jetzt mal von mir, 

aber das geht bestimmt auch den anderen Kollegen so, die also aus meinem Bereich, ja - 

… Hier Soziokultur ist ja das … die Frau Wolf und die Frau Kiehn eigentlich. Das Andere 

ist ja Verwaltung. Man muss es ja so sehen. Und alles andere sind ja Leute, die hier da 

sind für eine gewisse Zeit und die mit eingebunden werden. Das ist ja ganz anders. Das 

ich eigentlich ziemlich selbständig auch, was die Themen auch betrifft und so, natürlich in 

Anlehnung, was Projekt des Hauses ist, dass ich mir da Veranstaltungen aussuche oder 

entwickle und eben ganz einfach, weil die politische … ehm … so ist. Also wenn Olym-

piade ist oder was, dann ist natürlich meine Spielesache in die Richtung gut. Oder wenn 

Wahlen sind, dann mach ich natürlich unten Sachen, die in die Richtung laufen. Und da 

habe ich eigentlich die Freiheit, wo ich wirklich was machen kann. Also, wo … also ich 

muss es absprechen, das ist klar, ne. die Leitung muss es schon wissen, was ich mache, 

aber ich Großen und Ganzen kann ich da eigentlich ziemlich selbständig arbeiten und das 

dann auch … Ich meine, ich blamiere mich dann, letzten Endes. Aber es darf natürlich 

nicht so sein, was jetzt den Verein schädigen könnte oder was. Das macht man ja nicht, 

ne. Mir fällt da jetzt auch nichts ein, wo ich sagen kann, also das war ja jetzt völlig dane-

ben. Nö, von der Seite her … ehm … Und das wird dann auch zu Dienstberatungen … 

dann auch darüber gesprochen, was in diesem Monat anliegt, was gemacht wird, was für 

Veranstaltungen stattfinden, wer den Hut auf hat und dann ist immer … was sich auch 

manches Mal verändert, irgendwas, es kommt was neu dazu. Es ist ganz wichtig, dass 

Aushänge gemacht werden in der Info.-stelle und das dann eben auch jeder nachguckt und 

dann sieht, was da läuft. Und das er vielleicht auch selber dabei ist, und dass er weiß, was 

im Haus läuft. Ne, dass er aussagekräftig ist.  

Ja, ja. Und wie würden Sie die Motivation der Mitarbeiter einschätzen? 

- Naja, da sind wir ein bissel kritisch. Manchmal ist das ein bisschen schwierig. Ehm, also 

wir sind schon von uns aus … also da ich meine Veranstaltungen selber entwickel und 

mache, bin ich eigentlich motiviert, was die Sachen angeht. Ehm, problematisch wird es 

bei Dingen, wenn man jetzt täglich den Jugendclub auf macht, das ist eben immer – ich 

sag mal – dieses tägliche Einerlei. Obwohl die Kinder immer anders drauf sind und auch 

mal Andere kommen und Neue usw. und so fort, wo man sagt, oh mein Gott, was mach 
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ich denn hier bloß. Wenn man eben von … bis … immer den Club dann sieht. Aber wir 

haben ja diese … diese andere Schiene, dass also jeder von uns noch irgendwo etwas Spe-

zielles macht, wo er sich auch wieder aufbaut und dann wieder … ehm im offenen Be-

reich mit Kindern und Jugendlichen dort hier … auskommt und spielt, diskutiert oder was 

weiß ich, wie es eben so läuft, ne. Das ist klar. Das ist nun nicht so prickelnd. Man kriegt 

zwar keine … keine Schweißperlen auf der Stirn – sag ich immer -, aber diese Lautstärke, 

diese verschiedenen Medien, die also da … Da wird Computer gespielt, da wird gekickt 

und diese … Das weiß man ja, ne, was da manchmal für ein Tohuwabohu ist usw. Und 

immer wieder einmal reglementieren, weil sich welche – was weiß ich – daneben beneh-

men oder andere ärgern. Das ist schon manchmal ganz schön ätzend, ohne dass man jetzt 

… also man merkt das dann schon mit der Zeit, vor allem wenn man dann schon langsam 

etwas älter wird. Aber wir wachsen mit den Kindern und die merken … die empfinden das 

nicht ganz so. Die wissen zwar, dass wir auch schon – die vergleichen uns immer schon 

noch a bissel mit ihren eigenen Eltern, ne, das geht ja mal noch. Und, ehm, aber das ist 

schon dann manchmal e bissel ätzend mit der Zeit, wo ich sage, wo ich dann sage, also ich 

meine jetzt mal nicht die Veranstaltungen und Projekte, ich meine jetztwirklich nur die of-

fene Kinder- und Jugendarbeit, wo wir mit drinne sind, also da sollte wirklich mal ein flot-

ter junger Mann rein oder …, ne. Das sind dann die Probleme …, ja. Obwohl wir nicht 

vermuttelt sind, aber wenn man das mal vergleicht mit manch Anderen, die im Jugendbe-

reich sind, wird dann schon hier versucht, ein bisschen flott rüber zu kommen und auch 

ein bisschen auf der Höhe zu bleiben. Aber trotzdem, es ist halt eigentlich nicht mehr un-

sere Ebene.  

Und, ehm, gibt es da Vorurteile von den Jugendlichen? Ich meine, die wissen ja auch, dass die 

Mitarbeiter ein relativ hohes Alter haben. Oder merken Sie nichts, dass da ab und zu so mal …? 

- Nö, das ist das, weil die  … ehm … Wir haben ja nun Leute unten, die sind mit uns größer 

geworden, sag ich jetzt mal, ne. Die sind hier erwachsen geworden. Und ehm, die empfin-

den das nicht so. Die … ehm … ich kann … Ich habe nicht einmal erlebt, dass irgendje-

mand mal ‚ He, du Alte, was hast’n du mir zu sagen.‘, ne, weil wir haben eine andere 

Ebene. Wir gehen ja auch ordentlich mit denen um und das erwarten wir auch umgedreht. 

Und das passiert eigentlich auch. Und deswegen – also bei uns im Club würde ich sagen- 

ist es da wirklich so … Nu klar wissen die, das wir anders sind, aber das ist manchmal 

komisch. Wenn wir dann so sitzen und mal kommen … – also wir tun ja hier nicht mit un-

serem Alter ehm hausieren gehen, da reden wir ja nicht drüber. Aber wenn das Thema mal 

so kommt, das interessiert die schon, da vergleichen die uns dann mit ihren Eltern und da 

muss man ja sagen, kommen wir eigentlich noch ganz gut weg. Nicht, dass wir jetzt ir-

gendetwas sagen, aber ehm die wissen schon, dass wir wie ihre Eltern also ne … Aber das 
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finde ich jetzt nicht als das Problem. Ich finde das eher von mir aus ein Problem jetzt, weil 

ich denke, da müsste sich auch mal einer die Jungs packen und eh wir gehen mal … und 

so, ne. Das können wir nicht mehr machen, ne.  

Sie sind unten alles Frauen oder haben Sie auch einen Mann im Bereich der Jugendarbeit? 

- Wir haben zwei Männer auch, ne. Wir haben einen Kollegen, der macht allerdings ehm 

Musik hier. Also der hat ein Orchester, macht also mehr im Orchester. Das ist dann also 

schon auch Bildung mehr, also Instrumentenlehre und dann natürlich, dass es zum Kon-

zert kommt, ne. Aber der muss eben auch mit … ab und zu mal, aber er ist da eben über-

haupt nicht groß geworden. Ich bin ja nun von Anfang an dabei, das ist eine andere … das 

ist ein anderes Ding, ne. Und der Herr Klötzer ist unser Leiter, der Chef eigentlich hier des 

Ganzen. Aber ich sage es jetzt mal ganz salopp, er ist eigentlich nicht der Sozialarbeiter, 

wie man sich das wünscht, ne. Er ist also mehr … er ist ein Statistiker, also Berichte so, 

das ist sein Ding. Das kann er auch gut. Ich meine, das ist nicht meins, das ist seins. Aber, 

so wie man sich einen Sozialarbeiter vorstellt, ne, die Jungs … komm, wir fahren mal ir-

gendwo hin oder was weiß ich. Wir machen mal ne Paddeltour oder wir treffen uns mit 

dem Rad und dann geht es los. Das ist eben nicht, das fehlt e bissel. Das fehlt sehr. Also 

das haben wir früher auch gemacht. Was heißt früher, nach der Wende. Ich bin hier zum 

Camping gefahren – ich habe in Geyer da meinen Platz … einen Wohnwagen stehen und 

ein Zelt – und da hatte ich mal eine Gruppe, da sind wir dorthin oder in die Jugendherber-

ge hier in der Nähe gleich, ne, auf die Greifensteine und so, ne. Wir sind durch den Wald 

gewandert und haben uns hier Museen angeguckt. Was weiß ich, was. Das haben wir alles 

auch gemacht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gebe das ehrlich zu. Ich habe einfach kei-

nen Bock mehr, dass … Kinder sind auch anders geworden. Also die Erste … wo man 

hier in den 90er Jahren, das sind alles noch … Die haben ja alles noch mit uns gemacht. 

Was wir für Veranstaltungen … die haben geholfen, die haben gemacht. Das ist heute 

nicht mehr so. Obwohl wir auch dran sind und gucken, aber das kostet immer viel Arbeit. 

Und wenn es dann zum Platzen kommt, dann sind se nicht da. Aber das ist so in der offe-

nen Kinder- und Jugendarbeit. 

Ja, das ist schwierig. Aber Sie würden sich schon öfters auch mal junge Leute hier wünschen, was 

weiß ich, auch mal einen Praktikanten oder …? 

- Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, das ist … Wir merken das. Wir hatten schon Prakti-

kanten und vor allem Jungs, ne. Also du merkst wirklich, wie die Jungs des Clubs sich an 

diese Jungs hängen und wie die zusammen spielen. Der braucht da keinen großen Auf-

wand machen. Wo wir diskutieren und machen, da stellt der … der kommt und ahh … Da 

freuen die sich, dass er da ist. Und das würde … das wäre schon nicht schlecht. Also ich 

denke, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit … das ist ja ähnlich … oder in der Schule 
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… junge Männer, die wirklich auch a bissel das Feeling haben, nicht jeder eignet sich, 

aber es gibt schon einige. Und also, das fehlt vollkommen.  

Das sind ja auch so die Bestrebungen, ne. Bei der Kinderarbeit in den Kindergärten, da ist es ja 

ganz schlimm. bei den Lehrern in der Grundschule auch und in der offenen Kinder und Jugendar-

beit erst recht. 

- Ja, also, das ist wirklich so. Das es anders günstiger wäre. 

Obwohl ich sagen muss, wir haben ja jetzt schon – also wenn ich mir meinen Studiengang anguk-

ke -, wir haben ja schon relativ viele Jungs. 

- Ja, es sind inzwischen Männer, das ist richtig.  

Also, es ist noch nicht aufgeteilt. Aber wenn man so sagt, ja von den 60 Studenten sind vielleicht 

zwanzig Jungs dabei, dann sind wir ja schon gut.  

- Ja, denn in der Erzieherausbildung merken wir es ja och. Da ist es ja noch schlimmer. Da 

waren ja nur Mädels. Da kommen jetzt schon einige Jungs und das sind eben dann die, ne, 

wo eben unsere Jungs dann eben auch …  Oh, die freuen sich richtig, wenn die Dienst ha-

ben und wenn die da sind. Also, es ist schon so.  

Also, ich weiß ja bloß, dass auch die Zivi’s immer so beliebt waren, weil es dann halt auch end-

lich mal Jungs waren. 

- Ja, die Zivi’s hatten ja mit uns unten in dem Sinne nichts zu tun. Aber die waren im Haus 

und die waren, wenn Veranstaltungen waren dabei und das haben die ja auch gemerkt. 

Aber ne, das ist schon … das muss eigentlich sein. das bedauere ich sehr. Eben schon, 

dass wir unten dieses, ja … das sind eben Zwänge, die … Bezahlung und Einstellstop und 

was weiß ich. Man kann es sich nicht leisten und, und, und. Das ist eben schade, dass man 

darauf warten muss, dass die Alten gehen. Und dann muss man ja auch damit rechnen, die 

Alten gehen und es kommt keiner mehr neu dazu, weil es eben einfach nicht zu finanzie-

ren ist.  

Ja, das ist schlecht, ja. Ehm, noch mal kurz mit dem … ehm … mit dem Führungsstil. Ehm, es 

gibt ja nun sicherlich auch Unterschiede – das werden Sie ja sicherlich merken – einmal von Ih-

rem Teamleiteer und von der Frau Kiehn. Ehm, wie würden Sie das eher beschreiben, was gibt es 

da für Unterschiede, die Sie auch merken und ehm, auch mal so eine Einschätzung, welcher Füh-

rungsstil Ihnen eher liegt? Weil das ist ja auch so eine Sache, ältere Leute … ehm, wenn man älter 

wird, ehm will man ja selbständiger arbeiten. Jüngere Leute lassen sich noch besser führen, neh-

men das auch ganz gerne mal an.  

- Ehm, ehm, also es ist … es gibt schon Unterschiede. Das ist Fakt. Also ich sag mir immer, 

die Frau … Also unsere Chefin ist nicht einfach, weil sie hohe Ansprüche hat und och, 

ehm, die versucht, durch zu setzen. Und die erwartet och allerhand, nicht bloß inhaltlich 

sondern auch personell, das man anwesend … und, und, und, die ganze Breite. Und, ehm 
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das ist schon streckenweise ganz schön straff und ganz schön hart. Also, wenn ich das 

manchmal so vergleiche, wenn wir so eine bestimmte Sache vorbereiten und ich gehe in 

die anderen Clubs und guck mir das so an, da denke ich immer, wenn wir das hier so ma-

chen würden, die würden kein Land mehr sehen, die würden aber ganz schön ene auf’n 

Deckel kriegen oder was, ne. Also korrekt, auch schriftlich, auch mal fixieren und das 

auch ordentlich … Also da ist es mir manchmal zu schlimm und da sag ich mir immer, 

hallo, ob ich das nun so und mit dem Abstand, also manchmal so weit, dass also … das 

och mit ne Rolle spielt z. T., ne, da … wo ich mir dann sage, o. k., das ist nun eigentlich 

nicht das Wesentliche, wichtig ist der Inhalt, ne oder was da kommt. Aber o. k., das ist … 

das passiert nicht oft, aber es passiert auch. Aber ehm, aber ehm das ist etwas ganz Ande-

res. Also … und damit hat man natürlich och und das merkt man und das sieht man auch, 

wenn man rein kommt. Also, man hat einfach das Haus in Schuss und … mit allem drum 

und dran, was da dazu gehört, ne. Und das … das muss einfach so sein, ne. Also da sag 

ich mir, sie ist zwar kein einfacher Geschäftsführer – also als Chefin und so -, aber ich sa-

ge mir, in der heutigen Zeit und, und, und, ist es ganz gut, dass es so ist wie es ist. also 

und unser .. unser … also unser – also jetzt im Kleineren – ist es ein bissel schwierig. 

ehm, ehm, wir erwarten von ihm Impulse. Aber da tut sich dann eben wieder das auf, dass 

er ehm zwar Sozialarbeiter ist, aber eben doch nicht manchmal so drinne …, ne irgendwie. 

Und ehm, wenn wir nicht selber jetzt Ideen produzieren oder irgendetwas machen, ehm 

dann würde nichts kommen. Also wir sind schon diejenigen, die schon selber produzieren 

und versuchen. Aber er will es natürlich in die Bahn lenken und auch, was so möglich ist 

oder was nicht möglich ist, also von der Seite tut er uns dann och schon informieren, ja 

und mit uns das absprechen und so weiter und so fort. Und das unterscheidet schon mal. 

Also, die ist auch nach außen hin, die ist ja extrovertiert, also sie ist sehr …, also das ist 

das krasse Gegenteil. Er kann nicht … ehm … also er spricht sehr wenig, also er kann 

überhaupt nicht – ich habe es noch nicht erlebt, dass er überhaupt einmal vor Leuten ge-

sprochen hat. Ja er ist … er ist sicher ein Fleißarbeiter, also alles was … also für’s Amt ist 

er sicher ein guter …, muss es och geben. Aber ehm … aber sich mal vor Leute zu stellen 

– a Dankeschön oder was weiß ich was, mal ein Statement loszulassen -, das ist einfach 

nicht möglich. Das ist … er ist wahrscheinlich so ein Typ, ne, der da aufgeregt und was 

weiß ich, und … Ja, das ist … das ist eigentlich ein bissel komisch, aber ehm gut, das sind 

ein paar Zwänge gewesen und man muss da auch … ehm, wie alles sich so entwickelt hat, 

ne. Und das ist eben nun so … ist, ne.  

Und ehm, was ich jetzt daraus schon gehört habe, ehm ist ja auch diese unterschiedliche … ehm 

dieser unterschiedliche Umgang dann von den zwei Personen, die ja Führung für Sie bedeuten, 

ehm mit wertschätzender Anerkennung der Leistungen der Mitarbeiter. Also da zählt für mich 
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dazu einmal die Anerkennung/ Lob – und auch mal das auszusprechen – bzw. auch das Gegenteil 

davon die konstruktive Kritik. Ist das dann auch so sehr unterschiedlich zwischen den zwei Perso-

nen?  

- Ja, nö, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ehm wobei ich … Es ist ja … man muss das 

so sehen, wir sind ja zusammen gewachsen. Wir waren ja erst eine andere Einrichtung und 

dann ist das ‚Kraftwerk‘ hier rein gekommen. Ehm, und man muss ja auch diese Entwick-

lung och betrachten, die sich verändert hat. Am Anfang haben wir ja alles falsch gemacht. 

Sag ich jetzt mal. Aber das ist so, das ist so die Manie, jetzt kommt was Neues hier drüber 

und jetzt zeigen wir euch, wie es geht. Das ist wie mit … wir haben das immer verglichen 

mit der  BRD – DDR, ne. und, und dann kamen die und wollten uns zeigen, was Sozialar-

beit oder was sonst was ist. Und so war das am Anfang och schon a bissel anders und wir 

hatten das Gefühl, wir sind egal nur abgewatscht worden. Ne, weil wir … ist klar, ein be-

stimmter Anspruch und das musste jetzt unbedingt und … was weiß ich, ne. Ob nun be-

rechtigt oder unberechtigt, das sei mal dahin gestellt. Aber, ich denke, heute ist es soweit, 

dass wir wirklich jetzt zusammen das Ding hier machen und dass sie schon, was sie früher 

eben nicht gemacht hat, jetzt och wirklich … och sagt, das war eine gute Sache oder das 

ist gut gelaufen und … oder, naja gut, wir hätten das ein bisschen anders machen können 

oder wie, ich habe schon gesehen, was weiß ich, das ist a bissel dumm gelaufen oder da 

hätten wir a bissel hier noch … was weiß ich, je nachdem um was es geht. Ne, also das ist 

schon so, ne, dass das gesagt wird. Und ehm, das sagt auch unser Chef. Obwohl der da 

weniger … Der weiß ganz … er weiß einfach, wenn eine Aufgabe jemanden übertragen 

wurde, das funktioniert und fertig.  

Also, mehr so eine Selbstverständlichkeit? 

- Ja, ja, so sehe ich das och. ne und da … o. k. Gut gelaufen, fertig. (lachen gemeinsam) 

Würden Sie sich da manchmal mehr Wertschätzung von ihm wünschen? 

- Ne, also ich ehm … ich muss es eigentlich nicht unbedingt mehr … also das mir das im-

mer jemand sagt. Also, am Anfang wäre mir das schon lieb gewesen, ehm … ehm, wo wir 

uns zusammen gerauft haben. Da habe ich immer gedacht, eh ob du hier vorne mit hundert 

Kindern stehst oder im Club mal mit Fünfen sitzt, das ist … das interessiert eigentlich 

überhaupt niemanden. Was machst du hier eigentlich, warum machst’n du das. Da hab ich 

mir immer gesagt, du hast kein Feedback, gar nichts irgendwie. Aber ich hatte für mich 

selber dann … a hat mir die Veranstaltung Spaß gemacht und die Erzieher, die ja mit 

kommen und die Lehrer, die sagen ja dann sofort, no, es war ne gute Sache und wir kom-

men wieder. Denn wir haben ja auch viele Wiederholungstäter, die also immer wieder 

kommen. Weil es halt einfach denen gefällt, ne und den Kindern natürlich zu allererst. 

Aber, das ist jetzt auch anders. Es wird schon dann … Und ich weiß auch, dass das so ist. 
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Deswegen muss mir die Chefin oder irgendwer net immer sagen, oh das war ja … war 

gut, oder was. Ich, ich bin mir sicher, sie weiß, was sie hat an ihren Leuten. Und ich mei-

ne, wenn Beratung ist, wird sie dann schon sagen, das war ne gute Sache. Das macht sie 

immer. Das macht sie dann eben für alle, so … Und das ist ja auch so, es ist … Das meiste 

ist ja auch Teamarbeit, ne. Das ist ja nicht so, dass einer alleine immer nur … Man 

braucht ja immer jemand noch, der mit vorbereitet.  

Ehm, für die letzte Frage zu diesem Bereich noch eine kurze Vorfrage. Was sind Sie von der Aus-

bildung her? Sozialpädagoge oder …? 

- Ja, ich bin Sozialpädagoge. Ich bin eigentlich Lehrer gewesen. Das ist ja das Problem, ne. 

Wir sind eigentlich alle – bis auf ein oder zweie – ausgebildete Lehrer. Aber ich bin hier 

herein gekommen, das war noch zu DDR-Zeiten, als das Pioniertreffen vorbereitet wurde. 

Da haben die Schulen Lehrer abgeordnet, also die dann … also die hier mit geholfen ha-

ben, das Pioniertreffen vorzubereiten. Und da bin ich hier geblieben, weil mir die Arbeit 

Spaß gemacht hat und deswegen bin ich auch schon lange hier und habe eben noch das 

Pionierhaus erlebt – dann die letzten Jahre -, ehm das Spektrum, was wir … Also wir ha-

ben ja dann das ‚Spektrum – Haus der Kinder und Jugend‘ ehm entwickelt und was die 

Inhalte so sind, ne. Und dann eben der Verein, der eben hier herein gekommen ist, das 

‚Kraftwerk‘, ne.  

Und wie viele Jahre insgesamt sind Sie dann jetzt schon hier? 

- Also das sind … Wir haben ja schon zwanzig Jahre Wende, schon über zwanzig Jahre, ich 

würde – warte mal, wann bin ich denn hier herein – 1988, also 88 war das Pioniertreffen, 

87 bin ich hier herein gekommen.  

Eine lange Zeit? 

- Ja, beordert worden. Ich war vorher an der Thälmannschule bzw. … also das ist jetzt die 

Annenschule, ne und an der Humboldtschule, das ist jetzt das Gymnasium, das, das … ach 

… hier das naturwissenschaftlich-mathematische Gymnasium – ich komme jetzt nicht 

drauf, ist auch egal. Ja, ja, so lange schon und da hat mer schon einiges … Und da ist man 

och lange schon … Weil ich meine, das war ja auch in gewisser Hinsicht Sozialarbeit, 

Freizeitarbeit, no. Das Vorbereiten dieser Sache und die Kinder sind ja auch nachmittags 

hier gewesen. Ja, und wir haben ja Zeiten gehabt, da haben wir von Montag bis Sonntag 

gearbeitet und jeden Feiertag. Also das war schon schlauchend. Das haben wir jetzt schon 

e bissel das zurückgenommen, weil wir das einfach nicht mehr packen, ne. Das geht ein-

fach nicht mehr. Weil das sind so viele andere Dinge och, ne und der Verein und was wir 

machen. Es ist ja nicht nur, dass wir unsere eigenen Sachen …, da ist auch vieles, was im 

Haus läuft, wo das Haus funktionieren muss, ne. Egal jetzt in welcher Art und Weise. Wo 
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immer mal einer von uns dann auch mit dabei ist. Und das wird einem einfach zu viel, ne. 

Und da ist das schon …, ja. Aber wir mussten alle noch einmal Sozialpädagogik studieren.  

Ehm, also berufsbegleitend? 

- Ja, richtig, damit wir einen ordentlichen Abschluss haben – einen bundesdeutschen.  

Also, das war mehr so ein Zwang, dass Sie es machen mussten? 

- Ja, ja. O. k., es waren schon ein paar neue Dinge. Aber ich denke, also wenn wir ganz ehr-

lich sind, die Arbeit – entweder man hat es oder man hat es nicht. Man ist irgendwie … 

Nu klar braucht man ein bisschen paar ehm … ehm … bissel handwerklich ein paar Din-

ge. Ehm, wenn man im Schuldienst schon war, hat man eigentlich e bissel … weiß man so 

ungefähr … So sehr viel anders ist es ja auch nicht, ehm, wie man mit Kinder umgeht und 

was man beachten muss und …, ja. Gesetzliche Dinge sind natürlich anders, sehr viel an-

ders, ne, wo man also … Das muss ich ehrlich sagen, spontaner mal irgendwie … Ich 

weiß, die Eltern musste man immer ins Boot holen, aber es war irgendwie … es war ja 

doch e bissel … a bissel … - wie soll ich sagen – e bissel anders. Es war anders irgendwie. 

Heutzutage überlegt man sich, was man macht, ne. wenn man jetzt mal aus dem Haus geht 

z. B., ne wie man es macht. Aber es machen ja trotzdem noch Leute, die also muss es ge-

ben. Aber ich habekeine Lust mehr dazu.  

Und wie sehen Sie Ihre Perspektiven hier in dem Verein? Denken Sie, dass Sie es hier bis zur 

Rente durchhalten? 

- Also meine Perspektiven … Also bis zur Rente will ich es nicht durchhalten. Ich will nicht 

bis 65 hier arbeiten, das steht fest. Weil – das hat jetzt nichts damit zu tun, die Veranstal-

tungen, die kann man  ja durchaus …, wobei ich bei der Spielepädagogik schon e bissel 

Abstriche mache, weil ich ja auch selber mit mache, ne und ich … Ne, man merkt dann 

schon, dass man … also man muss schon e bissel aufpassen manchmal, ne, aber irgendwie 

… Die Sachen so, die thematische Gestaltung, da habe ich kein Problem damit. Aber die 

offene Kinder- und Jugendarbeit, ne, Also bei mir steht fest, dass ich wirklich versuche, 

zum frühesten Zeitpunkt, wo es möglich ist, dass ich versuche hier … Und da ich – Gott 

sei Dank – durch die Biographie, die wir ja nun noch haben, haben wir ja ziemlich eine 

durchgängige …, ne ohne Brüche und nichts. So dass ich also auf die Zeit komme, wo ich 

– also ich sage jetzt mal Pflichtjahre - …, also was ja heute niemand mehr schafft.  

Ja, ja, ist schwierig. 

- … und von der Seite her gesehen … Also ich habe da jetzt noch keine Ambitionen, ne, 

aber irgendwie … irgendwann kommt das schon. Also bis 65 will ich wirklich im Jugend-

club nicht mehr rum hocken. Also, ich weiß auch nicht. Obwohl manchmal denke ich, wir 

sind so schnell so rangeflutscht, dass wir das irgendwie gemerkt haben. das da einer mal 

sagte, ehh, du bist ja immer noch da oder wie … ne. Das mal einer ne Bemerkung hat fal-
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len lassen – hier irgendwie jetzt von unseren Jugendlichen, die man ja auch ab und zu 

noch trifft, von früher, die selber jetzt Familie ham und, und, und, ne. Das ist ja auch das 

Schöne daran, ne, wenn man sie mal trifft. Wenn sie einen dann erkennen, aber ich finde, 

irgendwann ist Schluss. Das ist ja das Problem. Es gibt ja keinen Entwicklungsplan in 

dem Sinne. Also wer in der Sozialarbeit ist – ich hatte mal vor Jahren, als hier die Um-

strukturierung war im Haus, ehm wollte ich mich für’s Amt bewerben mit. Da haben sie 

dann jemanden genommen aus dem Haus, die Kinder hatte. Da ging es um die Arbeitszeit. 

Also, ich habe auch Kinder, aber die waren nicht mehr klein, die waren schon etwas älter. 

Und da haben sie die mit rein genommen. No, und die hat ihre Arbeitszeit von Montag bis 

Freitag und fertig. Damit ist … und da kann sie bis zur Rente arbeiten. Ne, und wir sind 

nun hier. Ne, und da gibt es keine Perspektive. Entweder du machst das oder du sagst … 

Und etwas Anderes, das wäre ja Blödsinn. Was soll ich’n jetzt raus gehen. Ja, ich krieg 

keinen anderen Job, in den Schuldienst will ich nicht mehr gehen, bin ich auch schon zu 

lange weg. Und ehm … und wenn ich dann in Maßnahmen komme, das ist ja die Krux, 

aber du hupfst ja dann in anderen Vereinen auch wieder rum. Was soll’s. Da kann ich 

auch hier bleiben, wenn ich … Wenn mir dann der Berater da drinne sagt, na dann gehen 

Sie in den Club, in den oder was weiß ich – als Maßnahme, nu da hab ich doch nichts ge-

konnt. Da kann ich auch bleiben, wo ich bin.  

Ne, das wäre dann mehr so diese Frage, ob Sie sich nicht selber schon einmal irgendwie orientiert 

haben in einen anderen Bereich, weil es ja manchmal …, wo man dann sagt o. k., ich bin nimmer 

im Jugendbereich sondern ich gehe jetzt z. B. in den Bereich der Seniorenarbeit, weil es einfach 

vom Alter her dann auch besser passt.  

- Naja, ne, Seniorenarbeit wäre nichts für mich. Also, das ist schon einmal etwas, was ich 

völlig ausschließen würde. Das ist net so mein Ding, das mag ich einfach nicht. Aber o.k. 

Aber das geht ja nicht. Das geht nicht, weil ich müsste mich da ja völlig vom Verein lö-

sen. Ich müsste meine Kündigung hinlegen. So und was mach ich’n dann. Die stellen doch 

och nicht … Ich bin kein Altenpfleger, ich bin zwar Sozialarbeiter – sag ich jetzt mal. 

Man sagt ja immer, ein Sozialarbeiter kann von so … (zeigt klein) bis so (zeigt groß), ne, 

aber so einfach ist es trotzdem nicht, weil das ganze Pflegerische und alles, das haben wir 

doch nicht gelernt. wir sind ja nun mehr pädagogische Jugendarbeit und bla bla bla. Ja, so 

dass das … Ja, da gibt es … da gibt es eigentlich keine Lösung. Es seie denn, man ist in so 

einem Verein, der eben viele Dinge geschachtelt … also wo da mehrere Dinge laufen, ne, 

wo man in viele Bereiche rein, wo vielleicht auch gar verwaltungsmäßig irgendwo noch 

ein …, wo mer sagt, ja o. k. mach mer das noch. Das ist ja hier nicht. Hier im Haus, da 

gibt es die Kinder- und Jugendarbeit und da gibt es dann die Soziokultur. So fertig. 

Das war’s. 
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- Das war’s ne. Na, da gibt es nichts, wo man sagen kann, … Das ist ja das Problem.  

Und ehm, das kommt jetzt gleich in diesen nächsten Bereich. Ehm Mitarbeitergespräche. ehm, 

wenn Mitarbeitergespräche geführt werden, wie ich ja vorhin gehört habe, sind die alle zwei Jahre 

im Plan drinne, wie erleben Sie das selbst? Was wird dort gemacht, bringt Ihnen selber das was? 

- Naja, ehm, wie soll ich’n das jetzt sagen. Also ich meine, wir … also das hat damit zu tun, 

was ich vorhin schon sage, jeder weiß eigentlich so im Großen und Ganzen, welche Rolle 

er hier im Haus … ehm, was er macht. Ehm, in welcher … was er selber einbringt und so 

weiter und so fort. das ist dann mehr so … naja dann mal über Projekte reden und so. 

Aber meistens tut uns die Zeit dann so einholen, ja … das Projekt steht und dann tut jeder 

für sich erst einmal bereden, wie will ich das umsetzen mit meinen Dingen, wozu ich in 

der Lage bin und so weiter und so fort. Und, und, und bringt das dann einfach mit ein. Das 

ist wirklich so, wir haben uns vorgenommen Spinnstunden und lauter so … was weiß ich, 

was halt nötig ist und mal was Neues zu entwickeln. Die Zeit tut uns so überrollen, auch 

… weil eben auch viel hier stattfindet, dass man die einfach gar nicht mehr findet. und 

dann ist es einfach da, da denkt man sich was aus oder man macht … man tut eine Idee 

produzieren, dann bringt man die mit ein und fertig. Und dann läuft das Ding. Ne, also das 

ist … der Wille ist schon da und wir machen das auch so, bei speziellen Sachen, also 

wenn es jetzt so um Bildungsprojekte mit Schulen, so außerschulische Angebote, wie jetzt 

‚Das Leben‘ oder ein ‚Robinsonprojekt‘ im Deutschunterricht eben, was man hier dann 

umsetzen kann mit verschiedenen Dingen. Da … dann sitzen wir schon mal zusammen – 

die Frau Wolf und ich – und überlegen, was könnte man machen zu dem Thema und dann 

schachteln wir das e bissel …  

Also, das ist dann eigentlich weniger Thema von Mitarbeitergesprächen? 

- Weil, weil die Leute, die jetzt hier nur mal monateweise oder nur mal kurze Zeit da sind, 

ehm, die bringen sich dann mit ein. Aber die … das bringt dann nichts. Wir sind dann 

meisten unter uns, wenn wir die Sachen klären – entweder in unserem Bereich oder die, 

die jetzt … die die es betrifft. Ne, so dass man sich zusammen setzt.  

Kann man da in so einem Rahmen, wenn so ein Mitarbeitergespräch ist, auch mal Wünsche äu-

ßern beispielsweise, wenn man eine bestimmte Weiterbildung gerne mal machen würde oder ein-

fach sagt, also in dem Bereich könnte ich mir vorstellen … können wir da nicht mal gucken, ob es 

irgendetwas gibt. Gerade wenn Sie sagen so im Bildungsbereich – wenn man gerade mal eine 

neue Idee hat und sagt hmmm, a bissel Handwerkszeug wäre schon nicht schlecht.  

- Ja, ne, das geht schon. Also, wenn es passt, da kann man das schon machen. Ne, aber ich 

habe eben auch schon gesehen, gerade wenn … - ich tue auch Theater mitmachen, wenn 

mal was ist -,  es ist schwierig, sich dann hinzusetzen, wenn es dann manchmal Wochen-

ende oder wo ne … Gerade im Jugendclub unten, wir haben ja nun auch am Wochenende 
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offen, ne usw. Oder es läuft da gerade was, auch schitt, kannst de net fahren, weil das und 

jenes … Wir sind ja schon nicht so viele, ne. Und da tut sich’s dann meistens von selber 

wieder zerschlagen, ne. Also, es ist schon möglich, also wir haben auch andere Kollegen, 

die an der Volkshochschule mal einen Kurs belegt haben. Also ich selber habe auch schon 

…, aber das lag dann meistens zu Zeiten, wo ich gesagt hab, da hab ich gerade das oder 

jenes. Das liegt immer gerade zu Zeiten, oder ich war eben dann noch hier und es fing 

eben dort schon an. Und da hatte sich das dann schon wieder zerschlagen. Das ist schon a 

bissel schwierig. Wir haben zwar von der Jugendarbeit – da kommt schon mal so was, al-

so wenn KJF oder irgendwas war oder irgendwo ne Weiterbildung …, ehm, da hängen wir 

schon mit drin. Da ist der eine oder andere dann schon mal mit freigestellt – sag ich jetzt 

mal - dafür. Ne, ehm, aber das ist jetzt eher seltener – sag ich jetzt mal.  

Ehm, weil wir jetzt gerade bei der Weiterbildung gelandet sind. Ehm, das kam ja jetzt bei mir so 

an, wie wenn Sie eher seltener dazu kommen, überhaupt Weiterbildungen zu besuchen.  

- Ja, das ist schon schwierig. und, ja, das muss man erst einmal prinzipiell sagen. ne, aber 

wenn man jetzt eine Richtige finden würde, die passt, ne. Aber da muss man erst einmal 

recherchieren, was überhaupt auf’m Markt ist. Im Moment habe ich überhaupt keinen 

Plan, was so alles läuft an Weiterbildung. Ehm, ich denke, wenn man jetzt mal richtig 

Druck macht, dann ist das schon möglich, … kann man da … also dann wird das schon 

organisiert. Hier, da wird das dann auch … Ich denke … Eben bei mir war es dann wirk-

lich so, dass ich dann gerade irgendwelche Termin … also da waren Leute da, ne. Und 

dann ging das nicht. 

Ne, da kann man nicht sagen, ich gehe jetzt. 

- Ne, und das mach ich dann auch nicht. Aber, aber das war Zufall, dass das so war. Aber 

wenn man jetzt wirklich mal was finden würde, aber da müsste man eben mal wieder so 

einen Katalog … oder was weiß ich. Ich hab schon … ich habe eigentlich schon lange 

Keinen mehr gesehen. Was alles so auf’m Plan ist, was es so gibt – hier von den einzelnen 

Vereinen an Weiterbildungsangeboten da. 

Also kriegen Sie dann auch nicht über den Verein dann mal Angebote unterbreitet …? 

- Naja, der Verein selber … Na eigentlich eher weniger, weil mir ja mehr zur Jugend… zur 

Kinder- und Jugendarbeit zählen, ne. Also ich war mal im Auftrag vom Verein – da ging 

es um Fundraising - also um Geldbeschaffung und was weiß ich alles drum herum -, da 

war ich mal bei der Soziokultur in Dresden und wo die ihren Sitz haben, und hab dann 

mal diese Weiterbildung mit gemacht. Aber einfach mal …, weil ich ja nicht Diejenige 

bin, ne. Das ist die Chefin, ne, die also hier ihre Finger ausbreitet und Anträge schreibt 

und was weiß ich was, ne. Weil das war für mich nicht … in so fern uninteressant, weil es 

ist ja auch spannend, mal zu hören, was es da so alles gibt. Ich habe ja bis dato gar keinen 
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Plan gehabt, was da so läuft, ne. hat aber ursächlich für meine Arbeit überhaupt nicht … 

also nicht in dem Sinne, was man braucht …  

Ne, ich meinte jetzt eigentlich auch mehr – es gibt ja in der Regel so zu Beginn jeden Jahres von 

verschiedenen Organisationen, also gerade von der AGJF gibt es ja da einen Plan für Weiterbil-

dungen … Und das wird ja in der Regel auch an Vereine abgegeben. Gerade Ihr Verein ist ja nun 

Mitglied der AGJF, also werden Sie sicherlich den Plan kriegen? 

- Das hat sicher der Chef oben. Der hat den sicher wo liegen und den kann ich dann einse-

hen oder was. Aber, ehm, ist vielleicht auch meine Schuld, ne. Ich hab jetzt, weil ich ein-

fach … Ich hab zu tun und im Moment keine Veranlassung noch irgendwie wo anders hin 

zu gehen und mir was anzuhören. Aber wenn ich was … mal wieder gucke und auch was 

Wichtiges finde, wo ich denke, ach das ist ja interessant, da würde ich schon mal … da 

würde ich mir eher schon a bissel Wissen noch aneignen, würde ich das schon machen, 

ne. Das ist vielleicht mein Problem, dass ich einfach jetzt erst mal nicht…, weil ich genug 

Arbeit habe. Ich habe jetzt erst mal keine … 

Die Motivation ist gerade gar nicht so richtig vorhanden? 

- Ja, ja, da ist gar keine da, ne, dass ich sagen könnte … Aber es ist nicht so, dass das nicht 

wäre. Also, wenn man … was passt … man was findet, dann … ich denke, das ist schon 

möglich.  

Aber Sie müssen ja sicherlich auch für den Bereich, den Sie machen, sich immer wieder neue 

Sachen aneignen? Wo sie dann privat schauen über Gespräche, über mal was lesen …? 

- Ja, ja. Also das sind viele Dinge, die eigentlich … Das lernt man nicht irgendwo. Klar 

kann man, wenn ich jetzt mal bei Spielepädagogik bleibe, da gibt es so viele Bücher und 

ehm Sachen, wo man nachlesen, wo man Ideen sammeln kann oder wo Ideen gesammelt 

wurden sind, die man verarbeiten kann. Ich tue es ja dann immer in ein eigenes Thema 

noch umsetzen, ne. Das also ein großes Oberthema und dem untergeordnet sind dann ver-

schiedene Spielmöglichkeiten – egal jetzt welcher Art, ehm ruhige Sachen oder ganz flip-

pige oder ne, gegeneinander, miteinander und was weiß ich jetzt. Und ehm, das sind schon 

Sachen, wo ich selber recherchiere. Auch wenn wir jetzt internationale Küche – also in 

vielen Ländern oder auf vielen Kontinenten war ich selber, also da kann ich auch von ei-

genen Erfahrungen … also davon kann ich ein bisschen zehren – und …, ne. Aber viele 

Dinge muss ich mir auch aneignen. Ich war noch nie in Australien. Ich mache jedes Jahr 

ein Projekt mit der … mit dem Andrè Gymnasium mit Elfern und Zwölfern, ne. Und da 

muss ich mich schon auch ein bisschen …- also ich mache ja hier keine Geographie -, 

aber das ist ja nun ganz, auch über’s Kultus … ist das mit genehmigt und da dürfen die 

auch hier in den Verein kommen und da tun wir eben australisch kochen. Und da muss ich 

mich natürlich auch ein bisschen kundig machen, ne, und besondere Gesetzlichkeiten – 
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och was den Alkohol …– also was ich nicht weiß in dem Moment, weil ich noch nicht 

dort war. Da muss ich recherchieren.  So ist das mit manchen Dingen, wo man also selber 

mal …, wo ich dann gucke einfach, ne, ja, was ehm … im Internet steht, so bei ‚wikipe-

dia‘ oder was weiß ich. Oder im Lexikon da rinne, wo dann alles beschrieben ist, und 

Wörter beschreiben und bla, bla, bla, und was man  so alles wissen will. Ja, da tue ich 

schon gucken.  

Ja, das ist ja auch wichtig. 

- Ja, das ist schon so etwas. Da muss ich schon selber …, ne. Oder gesunde Ernährung und 

so, ehm Ernährungspyramide und, und, und. Ich versuche ja immer, auch so in Dinge zu 

schlüpfen, was im Lehrplan a bissel … was der Lehrplan bringt, aber was ein Lehrer nicht 

unbedingt in der Schule erbringen kann, weil die Möglichkeiten nicht da sind. Und da ver-

suche ich natürlich dann rein zu schlüpfen, denen das Angebot zu machen, mal aus der 

Schule raus kommen, mal hier her – mir füllen mal die Lücke noch mit Dingen, was ihr 

nicht machen könnt. Ne, weil das einfach hier möglich ist.  

1. Störung – Chefin schaut zur Tür herein, mit der Aussage zu mir, ich dachte schon, ich habe Sie 

verpasst (nach ca. 42 min. Interview) 

Ja, ehm, der nächste Punkt ist die Arbeitszeitgestaltung. Ehm, wie ist das hier bei Ihnen gestaltet, 

haben Sie feste oder flexible Arbeitszeiten? 

- Also in so fern ist es … Also es ist flexible Arbeitszeit im Großen und Ganzen. Aber es 

gibt natürlich das Raster der Öffnungszeiten, ne, oder der Veranstaltungszeiten. Da ist 

man dem natürlich verpflichtet, klar ne. Und da muss man auch so arbeiten. Und es kann 

natürlich dann auch mal sein, das es mehr als acht Stunden sind. Denn z. B. heute früh 

hatte ich Veranstaltungen unten und jetzt habe ich eine Lücke, aber die Lücke ist ja bei 

mir dann immer so, dass es da trotzdem … Da muss aufgeräumt werden, da muss verän-

dert werden, weil ja morgen Früh auch wieder Leute da sind. Und heute Abend ist ein 

Breakdance-Battle, wo ich auch dabei bin, also hier ein Event vorne, ne, wo man da mit 

drinne steckt. Und da kann es schon einmal passieren, dass es dann eben darüber hinaus 

geht, aber ehm … und die Wochenenden kommen ja auch noch dazu, ne. Also es ist schon 

manchmal … aber es ist immer so, es gibt ‚saure Gurkenzeiten‘ und es gibt Zeiten, wo 

sich Vieles sammelt. Das ist jetzt der Herbst insgesamt, der Dezember so wie so, da ist 

eben … das ist ein sehr gedrängter Monat. Also da gibt es immer ganz viele Dinge, die da 

laufen. Ne, da ist eben der Januar dann wieder e bissel, wo … o. k. Februar o. k., da kom-

men die Ferien und Fasching und dann tut es so langsam wieder wenn anlaufen, wenn die 

Außenprojekte kommen. Und dem ist natürlich auch die Arbeitszeit untergeordnet. Ne, 

aber das ist schon manchmal e bissel schwierig. Und ehm, und unsere Arbeit so wie so 
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vom Zeitvolumen her, weil es eben auch Wochenende ist. Und das will natürlich jeder och 

nicht, das ist klar. Ich meine, wir sind da rein gewachsen, o. k. unsere Familien haben sich 

langsam daran gewöhnt, obwohl man sich so richtig gewöhnt nie. Es ist trotzdem immer a 

bissel, ohh du kommst jetzt wieder dorthin, da sind die Messen schon gelesen. Du holst 

eigentlich nur noch die Leute ab und die Feier ist vorbei, ne. Auch jetzt kulturell, ne, was 

in der Stadt läuft oder wo, weil du dann eben einfach … entweder ist es dann schon zu 

spät, du müsstest dann stören oder was weiß ich. Also, das ist das, was schon e bissel 

krass ist. Was trotzdem immer wieder e bissel negativ zu Buche schlägt. Aber o. k., es ist 

nun mal so.  

Und wie ist es mit der Pausengestaltung? Gibt es feste Pausen oder …? 

- Ne, das ist … e ist eigentlich eine Kern…, na gut, von um zwölf bis halb eins – in der Re-

gel ist da die Pause. Die liegt ja auch … meistens sind da die ersten Veranstaltungen vor-

mittags vorbei und der Club am Nachmittag macht 14.00 Uhr auf, und in dieser Zeitspan-

ne ist dann so eine Pause mit drinne, ne, die man dann auch macht. Aber wenn ich natür-

lich jetzt angenommen, Mittag erst anfange und dann gleich ne Pause …, weil ich ja dann 

bis abends arbeite, dann liegt die natürlich absurd. Und dann können wir selber entschei-

den.  

2. Störung – Chefin kam herein und drängte zum Ende zu kommen (nach ca. 45 min. Interview) 

Ehm, Sie haben aber die Möglichkeit, jederzeit mal eine kleinere Pause zu machen, wenn sie sa-

gen, jetzt ist es dringend nötig, jetzt brauch ich mal nen Kaffee? 

- Ja, natürlich. Ja, wenn nicht gerade Veranstaltungen sind. Das ist möglich, ja, auf jeden 

Fall.  

Und Sie können auch Ihre Aufgabenbereiche so abwechseln, es geht jetzt mehr um diese Frage 

Wechsel zwischen körperlicher und geistiger Arbeit bzw. Routine – und problemlösende Tätigkei-

ten? Aber das ist eigentlich in diesen Bereichen bestimmt vorhanden – gerade in der Jugendarbeit.  

- Ja, das ist immer mal so wechselseitig. Das ist aber alles … jetzt nicht, das du … also Ju-

gendclub unten – geistige Tätigkeit, also irgendwo ein Konzept erarbeiten  oder ein Pro-

jekt überlegen, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das kann man da unten nicht, weil 

laufend Störungen sind. Das ist klar, ne. Aber … 

Ehm, wie würden Sie Ihre Arbeitsbedingungen hier beschreiben? 

- Die sind gut. Da gibt es nichts dran zu … Da würde ich mit Keinem tauschen, in kein Bü-

ro, in kein … was weiß ich wo. Also, ich meine, das Gebäude ist o. k., auch die Räum-

lichkeiten, die ich nutzen kann. Also, da gibt es kein Problem. Auch, was mehr die Aus-

stattung oder alles betrifft, ist alles, alles gut. 

Also würden Sie auch sagen, Sie sind mit Ihrer Arbeit hier soweit zufrieden? 
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- Auf jeden Fall, ne. Das ist, wie überall. Es gibt mal viel, mal wenig … mal hat man Lust, 

mal hat man keine, das ist so, das ist überall so. Aber im Großen und Ganzen würde ich 

nicht – ich sage es noch mal – mit keiner Verkäuferin oder irgendwo in einem Büro sit-

zend usw. …, weil immer so viele andere Leute und verschiedene Sachen, die man macht, 

das ist von der Seite gesehen … nicht stumpfsinnig, gar nicht.  

Ja, ja. Gut, jetzt noch einmal kurz in diesen Bereich der Gesundheitsprävention. Ehm, haben Sie 

selber, sie haben ja schon gesagt, mit Lärm gibt es ja ein bisschen Probleme – im Jugendclub völ-

lig normal -, ehm haben Sie da Strategien entwickelt, mit so etwas umzugehen, Gibt es da Motiva-

tion dazu - auch von Führung - Strategien zu entwickeln oder bestimmte Sachen vielleicht auch 

einzudämmen? 

- Naja, das ist schwierig. In der Disko ist die Musik laut, ne. Und da haben wir jetzt schon 

die günstige – sag ich mal – Konstellation, das der Diskoraum und der offene Bereich, das 

liegt nebeneinander. Früher war der Club hier unten, da war alles zusammen und da haben 

wir wirklich gedacht, wir werden irgendwann schwerhörig, ne, weil wir sind raus gegan-

gen, wie Watte in den Ohren und ehm … Also, das war schon extrem. Deswegen würde 

ich sagen, das ist es jetzt nicht mehr. Aber ehm, ich muss das noch mal sagen, im Großen 

und Ganzen … ich bin damit gewachsen, weil ich … ich hab schon immer mit Kindern 

gearbeitet, mit Kinder und Jugendlichen schon immer … ehm, da war Lärmpegel und vie-

le Einflüsse auf einmal. Also, ich habe auch da unten Radau, da hab ich Kasse machen 

können, irgendwie. Also, man hat dann irgendwie so ein … man ist dann so gerastert, ne, 

das man da halt … ne. Ich kann auch abschalten, das kann nicht jeder. Aber ich kann das 

und deswegen stört mich das nicht. Was nicht bedeutet, dass mir nicht das och auf’n 

Kranz geht, ne, wenn jetzt irgendwie …, ne. Und da geh ich eben einfach aus dem Raum 

mal raus oder sprech mich ab mit jemand. Also ich sag, ich muss jetzt mal raus, erst mal e 

bissel in Ruhe kommen oder was. Und das so gegenseitig, ne. Das geht ja nicht anders. 

Und das machen wir schon, ne.  

Und ehm, wenn wir jetzt bei den Strategien sind, ehm haben Sie auch Strategien entwickelt gegen 

Unter- und Überforderung bzw. Zeit- und Leistungsdruck? 

- Naja, man hat ja nun schon, wenn man lange dabei ist, e bissel Routine. Und das tut wirk-

lich vieles kompensieren. Was natürlich jüngere Leute – also das erleben wir hier laufend, 

das ist ja hier ein Kommen und ein Gehen an Praktikanten, das muss man ja auch dazu sa-

gen. Wo ich mir sag, mein Gott, was erwarten die denn eigentlich von der Jugendarbeit. 

Die kann man ja nicht in Watte packen. Die müssen halt auch durch. Aber da sag immer, 

ja die erwarten wahrscheinlich eine Arbeitszeit von Montag bis Freitag und am besten im 

Beratungssystem, wo die Leute zugeführt werden und dann hab ich meine Ruhe. Das ist 

aber nicht hier in der Soziokultur oder in der Kinder- und Jugendarbeit. Und damit muss 
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man leben. Und wenn man das nicht kann, war’s das. Ja, dann stehen die das nicht durch 

und das – denke ich mal – wir sind da so rein gewachsen. Also ich kann damit umgehen, 

weil es einfach so ist wie es ist. Aber ich sag auch immer, man kann das nicht lernen. Ju-

gendarbeit – entweder man hat dieses Feeling oder, oder es ist eben einfach ein Beruf und 

merkt dann, na gut, es war zwar nicht das Richtige, aber ich bin es nun einmal und mache 

das, ne.  

Und ehm, haben Sie jetzt persönlich was gemerkt, sie machen das ja doch schon relativ lang, das 

ehm es pro Person mehr Arbeit geworden ist? 

- Naja, man hat ja manchmal so das Gefühl, das es … das es vielleicht schwieriger wird. 

Also, ich sehe es eher so, dass es schwieriger wird, die Kinder zu motivieren. Diese Über-

sättigung … der vielen Dinge, die da … Du kannst keine Highlights mehr in dem Sinne 

schaffen. Wir haben es ja nach der Wende gemerkt welche Euphorie, was die alles mit 

gemacht haben, weil vieles neu war. Das ist ja heute nicht mehr. Das ist … die werden ja 

überfüttert, da, da können wir nicht mithalten. Wer setzt sich denn noch an den Tisch und 

spielt einfach mal so mit irgendwas. Ne, das sind ja unsere Kämpfe, die wir haben. Oder 

ganz einfach wieder zurück, gemeinsam am Tisch hier Tischspiele oder was weiß ich. Wir 

versuchen das ja schon. Ne, und das ist nur ein Beispiel. Auch, hier mit zu machen, spon-

tan einfach uns so, das ist … ja, das ist schwieriger geworden. Das ist schwieriger, die 

Motivation und mal für irgendwas begeistern. Das wird, das wird immer schwieriger. Das 

sehe ich so auch. 

Und haben Sie da Möglichkeiten außerhalb von Arbeit Entspannung zu finden, halt wirklich auch 

mal abzuschalten bzw. Freunde in völlig anderen Bereichen – die nicht in der Jugendarbeit …? 

- Nee, nee, die sind alle nicht … Da gibt es keinen, der Lehrer ist oder im Jugendbereich tä-

tig ist und insofern … Ich habe einen Freundeskreis. ich habe noch ne … also … ehm, es 

ist für mich schwierig, es muss meistens mein Mann das pflegen, weil ich ja meistens 

entweder Wochenende hier bin …, aber ehm, wir versuchen das schon. Das ist zwar ät-

zend, no, wenn irgendwas wieder gelaufen ist und man war nicht selber dabei, weil man 

wieder hier war. Aber das ist … das geht ja alles so. Aber es gibt schon solche Sachen, wo 

ich sage, da ist mir das Haus völlig schnuppe. Ne und da denk ich auch nicht dran.  

Es ist ja oft so, dass man dann sagt, ich habe einen Garten und wenn ich in meinem Garten bin, 

dann hab ich meine Ruhe. 

- Nee, nee, wir sind Camper am Geierischen Teich und wir haben einen Wohnwagen dort. 

auch wenn ich wirklich selten da oben bin. Entweder arbeite ich Sonnabend oder Sonntag 

oder beide Tage und das ist immer bloß ein hin- und her gefahre. Ja, o. k., was soll’s. 

Ja, ja. aber es ist ja wichtig, dass man auch mal Entspannung findet … außerhalb von Arbeit fin-

det und dass man da was hat, wo man sagt, das ist jetzt meins und da … 
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- Ja, das mach ich schon. da kennt man schon die Lösung.  

Gut und das finden Sie dann auch zusammen mit Ihrem Mann, trotz der völlig unterschiedlichen 

Arbeitszeiten? 

- Ja, natürlich. 

Ja, das muss ja sein.  

- Er hat ja zum Glück so, dass es geregelt ist. Nicht ganz so wie wir hier. 

Nicht ganz so durcheinander. gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich, dass Sie 

mir meine Fragen so ausführlich beantwortet und sich die Zeit dafür genommen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauer:  53:02 min. 


