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 Fachkräfte · Unternehmenskultur · Qualifizierung

‚rückenwind‘ für Führungskräfte in der  
Sozialwirtschaft
Wie suchen diakonische Unternehmen Fachkräfte, wenn das Finden immer 
schwieriger wird? Aus dem ESF-geförderten Projekt ‚Menschen entwickeln – 
Netzwerke stärken – Versorgung sichern‘ können auch andere lernen.

Welche Unterstützung benötigen 
Führungskräfte aus der Sozialwirt-
schaft im Arbeitsalltag? Wodurch 

kann die Mitarbeiterzufriedenheit gestärkt 
werden? Wie reagieren diakonische Einrich-
tungen auf Veränderungsprozesse und was 
können sie voneinander lernen?

Fragen, für die das Projekt ‚Menschen 
entwickeln – Netzwerke stärken – Versorgung 
sichern‘ eine praktische Antwort gefunden 
hat: Führungskräfteentwicklung. 

Die diakonischen Unternehmen Oberlin-
haus Potsdam, Diakoniewerk Halle, Pfeiffer-
sche Stiftungen Magdeburg und Samariter-
anstalten Fürstenwalde haben gemeinsam 
diese Führungskräfteentwicklungsmaßnahme 
ins Leben gerufen. Das Schulungskonzept 
wurde von Dr. Susanne Seffner und Kathari-
na Oberschelp vom Unternehmen promotus 
entwickelt.

Praxisnah, wie im richtigen  
Berufsleben

Aus den vier beteiligten diakonischen Unter-
nehmen werden rund 300 Führungskräfte 
und Nachwuchsführungskräfte geschult, die 
Mehrheit von ihnen sind Frauen. Die Teilneh-
menden arbeiten in 19 stabilen Gruppen, die 
einrichtungsübergreifend zusammengestellt 
wurden. Hier mischen sich die Professionen 

wie Heilerzieher, Pädagogen, Ärzte, Pfle-
gekräfte, Lehrer, Logopäden, Psychologen, 
Verwaltungsfachleute, Köche, Handwerker ... 
Männer und Frauen, die täglich mit ihrer fach-
lichen Kompetenz und Engagement die diako-
nischen Dienstleistungsangebote ermöglichen.

Die Führungskräfte setzen sich in den Ver-

anstaltungen mit vielfältigen Leitungsthemen 
auseinander:
•	 wirkungsvolle und werteorientierte Führung
•	 Kommunikation, Konflikt- und Fehlerkultur
•	 Handwerkszeug für die Führungspraxis 

(Projektmanagement, Entscheidungshilfen, 
Kreativitätstechniken u. a.)

•	 wirtschaftliches und unternehmerisches 
Denken und Handeln

•	  Personalentwicklung als Aufgabe der Füh-
rungskraft sowie

•	  Arbeitsrecht
Im letzten zweitägigen Seminar wird das 
Thema ‚Selbstführung als Grundlage für gute 
Mitarbeiterführung‘ mit einem Bogenschieß-
training verbunden. Mit Pfeil und Bogen wer-
den hier die Führungsqualitäten Achtsamkeit 
und Konzentration auf einer anderen Ebene 
erfahrbar gemacht.

Das Programm ‚rückenwind‘

Das Projekt wird im Zeitraum August 2010 bis 
Juli 2013 durch das Programm ‚rückenwind – 

Für die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft‘ 
durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und den Europäischen Sozialfonds 
(ESF) gefördert. In diesem Rahmen werden 
bundesweit 132 Projekte durchgeführt, die 
verschiedenste Konzepte für Personalge-
winnung, Personalbindung, Gesundheit am 

Arbeitsplatz sowie eine nachhaltige Personal-
entwicklung in der Sozialwirtschaft erproben.

Die teilnehmenden Führungskräfte im 
Projekt ‚Menschen entwickeln – Netzwerke 
stärken – Versorgung sichern‘ werden in 
insgesamt 20 Veranstaltungstagen umfassend 
geschult. Die Seminare und Workshops finden 
in den beteiligten Einrichtungen an Standor-
ten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt statt.

Skepsis überwunden

Der vergleichsweise hohe zeitliche Aufwand, 
die räumlichen Entfernungen und die angebo-
tene thematische Vielfalt stießen anfänglich 
auf Widerspruch. Auch wurde die professions-
übergreifende Zusammenstellung der Gruppen 
zunächst als nicht förderlich angesehen.
Mittlerweile haben die ersten Gruppen das 
Schulungsprogramm durchlaufen und die po-
sitiven Rückmeldungen überwiegen deutlich: 
Fast 85 Prozent der befragten Teilnehmen-
den geben an, dass sie angeregt durch die 
‚rückenwind‘-Veranstaltungen mehr über ihr 
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Handeln in der beruflichen Praxis nach-
gedacht und ihr Verhalten im Berufsalltag 
verändert haben.

Führungsverständnis und  
Führungskultur

Ziel ist es, ein gutes und zukunftsorientiertes 
Führungsverständnis in allen Einrichtungen 
zu stabilisieren und das kollegiale Netzwerk 
über einzelne Unternehmen und Professionen 
hinaus zu stärken. Das Schulungsprogramm 
ist Teil der Personalentwicklungsstrategien 
der beteiligten diakonischen Unternehmen. 
Eine konstruktive Führungskultur, in der sich 
alle wertgeschätzt und beteiligt fühlen, ist ein 
wichtiger Baustein, um Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mittel- und langfristig motiviert 
an die Einrichtung zu binden und darüber die 
Versorgung der anvertrauten Menschen zu si-
chern. Der erfahrene Rückenwind soll von den 
Führungskräften weitergegeben werden und 
so für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den beteiligten diakonischen Unternehmen 
spürbar werden. 

Verena Rösner, Projektleiterin

 InFoS
Projekt ‚Menschen entwickeln – Netzwerke stärken 

– Versorgung sichern‘, Verein Oberlinhaus, Rudolf-
Breitscheid-Straße 24, 14482 Potsdam; Tel.: (03 31) 
7 63-53 27, E-Mail: verena.roesner@oberlinhaus.de, 
Internet: www.rueckenwind-diakonie.de

Das Projekt wird aus Mitteln 
des ESF des Bundes gefördert.

Glückliche Gesichter – diese Nachwuchs- 
führungskräfte halten ihr Zertifikat für eine  
erfolgreich absolvierte Qualifizierung in den 
Händen.

rückenwind - Für die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft

Das Programm 
‚rückenwind – Für die Beschäftigten in 
der Sozialwirtschaft‘ ist ein Programm der 
Bundesregierung, mit dem sie auf Heraus-
forderungen wie die Fachkräfteproblematik 
und die demografische Entwicklung, mit 
denen die Sozialwirtschaft in Deutschland 
aktuell konfrontiert ist, reagiert. 

Dossierreihe
Mit der Dossierreihe ‚Personalentwicklung 
in der Sozialwirtschaft‘ werden zentra-
le Themen des Programms rückenwind 

sowie eine Auswahl interessanter Projekte 
vorgestellt. 
Dossier Nr. 1:  Personalgewinnung 
Dossier Nr. 2:  Altersgerechte  
  Personalentwicklung 
Dossier Nr. 3:  Gesundheitsförderung

 InFoS
Weitere Informationen zum Bundes-ESF-
Programm ‚rückenwind‘ finden Sie auf den 
Internetseiten der Regiestelle der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Wohlfahrtspflege unter  
www.bagfw-esf.de 
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