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Sehr geehrte Teilnehmerinnen, sehr geehrte Teilnehmer,
sehr geehrte Referentinnen, sehr geehrte Referenten,
sehr geehrte Frau Prof. Wiese,

im Namen des AWO Landesverbandes Brandenburg e.V. und der 
Fachhochschule Potsdam darf ich Sie herzlichst zum 2. Forum Sozial-
management willkommen heißen.

Bereits zum zweiten Mal ermöglichen wir Ihnen, den Praktikerinnen 
und Praktikern vor Ort, durch den Transfer theoretischen Wissens in 
die praktische Arbeit wichtige Aspekte der empirischen Erarbeitungen 
der Studierenden in die tägliche Arbeit zu reflektieren und möglicher-
weise neue Ansätze sowie Strategien qualitativ für die vielseitigen Tä-
tigkeitsbereiche der sozialen Arbeit anzuwenden.

Das 2. Forum Sozialmanagement beschäftigt sich mit dem Thema 
»Führen & Leiten in sozialen Einrichtungen«. Die zu diesem Schwer-
punkt ausgewählten herausragenden Bachelorarbeiten werden Ihnen 
zunächst von den Autorinnen selbst in Vorträgen vorgestellt und an-
schließend in den jeweiligen Workshops mit Ihnen gemeinsam einge-
hender diskutiert. Im Abschlussplenum erhalten Sie die Möglichkeit, 
die Diskussionsergebnisse individuell aufzunehmen und in die tägli-
che praktische Arbeit mitzunehmen. 

Wir dürfen also gespannt sein auf die heutige Vorstellung der Ergeb-
nisse der wissenschaftlichen Erarbeitungen von 

• Frau Juliane Rosch zum Thema »Misserfolgserlebnisse in der sozi-
alen Arbeit«, 

• Frau Juliane Kubica zum Thema »Personalbindung als Führungsauf-
gabe in sozialen Organisationen« sowie 

• Frau Johanna Kiss, die abwesenheitsbedingt durch Frau Prof. Dr. 
Wiese vertreten wird, zum Thema »Frauen in Leitungspositionen in 
NPOs - eine Bestandsaufnahme«. 

Genau mit diesem Vortrag zum Thema »Frauen in Leitungspositionen 
in NPOs - eine Bestandsaufnahme« möchten wir heute in das 2. Fo-
rum Sozialmanagement einsteigen. Kern der Arbeit ist die Auseinan-
dersetzung mit der Frage »Wie gestaltet sich der Weg für Frauen in 
der Führungsebene in Non-Profit-Organisationen?«. Hierzu wurden 
Interviews mit eben solchen Frauen geführt, die in der Führungsebe-
ne von NPOs tätig sind. Als Geschäftsführerin des AWO Landesver-
bandes Brandenburg e.V. wurde ich im Rahmen der Ausarbeitung von 
Frau Kiss ebenso mit dieser Fragestellung konfrontiert und zur The-
matik interviewt. »Frauen in Führungspositionen« ist auch innerhalb 
der Arbeiterwohlfahrt ein relevantes Thema. So besteht innerhalb der 
AWO Brandenburg doch ein sehr ausgewogenes Verhältnis von Frau-
en in der Führungsebene. Und ich kann sagen, es funktioniert gut! 

Anne Baaske,
Geschäftsführerin
AWO Landesverband 
Brandenburg e.V.

VORWORT
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Im Anschluss an diesen Vortrag wird uns Frau Rosch ihre 
Ergebnisse zur Kernfrage »Wie gehen Sozialarbeiter und 
Sozialarbeiterinnen in Ihrer Arbeit mit Jugendlichen mit 
Misserfolgserlebnisse um und welche persönlichen Fol-
gen kann dies in Bezug auf die weitere Tätigkeit haben?« 
vorstellen. Denn selbstverständlich gibt es Misserfolgser-
lebnisse - nicht nur in der Arbeit mit Jugendlichen, sondern 
auch in anderen Bereichen der sozialen Arbeit sind diese 
gegenwärtig. Es ist enorm wichtig, Misserfolgserlebnisse 
zu erkennen, anzusprechen und folglich gemeinsam zu be-
wältigen sowie Gründe und Lösungen zu finden. Hier sollte 
bzw. muss man sich fragen: »Welche Rolle spielt in diesem 
Fall die Führungsebene?«. 

Welchen Einfluss haben die Leitungsebene und das Lei-
tungsverhalten auf die zunehmend wichtigen und unerläss-
lichen Faktoren der Personalbindung? Welche Rolle spielt 
die Führungsebene bei der organisationalen Identifikation 
von Mitarbeitenden in Organisationen der Sozialen Arbeit? 
Welche Wirkungen und Ziele mit dem Thema »Personalbin-
dung als Führungsaufgabe in Sozialen Organisationen« im 
Zusammenhang stehen, erfahren wir von Frau Kubica. Auch 
die Kernfragen »Wie wird denn eigentlich »Management« 
definiert?« und »Was bedeutet »Personalbindung« eigent-
lich?« wird sie näher beleuchten, so werden wir nicht nur 
einen Einblick in die Umsetzung der einzelnen Führungssti-
le erhalten, sondern auch, wie diese wirken und wo deren 
Grenzen liegen. In Zeiten des akuten Fachkräftemangels 
gewinnt eine umfängliche und qualitative Personalbindung 
zunehmend an Bedeutung und ist in modernen Unterneh-
men der sozialen Arbeit nicht mehr wegzudenken. 

Mit Spannung und großer Erwartung freue ich mich heute 
zu erfahren, zu welchen Ergebnissen die drei Autorinnen im 
Rahmen ihrer empirischen Studien gekommen sind, die Sie 
dann am heutigen Nachmittag in den jeweiligen Workshops 
gemeinsam eingehender diskutieren und beleuchten wer-
den. 

Nun übergebe ich das Wort an Frau Prof. Dr. Wiese. Sie 
wird Ihnen inhaltlich weitere hilfreiche Aspekte und Dis-
kussionsansätze zum heutigen Veranstaltungsthema »Füh-
ren & Leiten in sozialen Einrichtungen« sowie zu den or-
ganisatorischen Abläufen geben und sie bis zum Ende der 
Veranstaltung begleiten. 

Ich bedanke mich bei allen Organisierenden und Unterstüt-
zenden, die den heutigen, so enorm wichtigen Austausch 
ermöglicht haben. Ganz besonderer Dank gilt dem Minis-
terium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
des Landes Brandenburg, das die Kooperation des AWO 
Landesverbandes Brandenburg e.V. und der Fachhochschu-
le Potsdam im Zuge der heutigen Veranstaltungsdurchfüh-
rung finanziell unterstützt. 

Ihnen allen wünsche ich heute einen kollegialen und fach-
lich guten Austausch!

Ihre

Vorwort
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FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN 
in Non-Profit-Organisationen
– eine empirische Studie

2. Empirische Vorgehensweise bei der Studie 
Den Ausgangspunkt für die Studie bildete folgende For-
schungsfrage: Wie gestaltet sich der Weg in die Führungs-
ebene für Frauen in Non-Profit-Organisationen? Um die 
Frage zu beantworten, wurden insgesamt elf Expertinnen-
interviews mit einem halbstandardisierten Leitfaden be-
stehend aus sieben Fragen geführt, die folgende Frageka-
tegorien beinhalteten: beruflicher Werdegang, Motivation 
für eine Führungsposition, Hindernisse auf dem Weg in die 
Führungsposition, begünstigende Faktoren, welche Vorbe-
reitungen sind notwendig, Rückblick mit der Fragestellung, 
ob nochmal eine Führungsposition angestrebt würde und 
Handlungsempfehlungen an Frauen, die sich für eine Füh-
rungsposition interessieren.

Die Befragten setzten sich wie folgt zusammen: Zwei Exper-
tinnen stammten aus dem öffentlichen Dienst, die verblie-
benen neun aus dem sozialen Sektor. Von den Interwiepart-
nerinnen gehörten fünf Befragte in die erste Führungsebene 
(GF-Position); eine in die zweite Führungsebene, vier in die 
zweite Führungsebene (Teilbetriebsleitung). Die beiden Ex-
pertinnen aus dem öffentlichen Dienst waren als Bereichs- 
und Fachleitung tätig. Das Alter der Befragten lag zwischen 
35 und 60 Jahren. Acht der Expertinnen haben ein Studium 
absolviert, zwei sogar eine Promotion.

1. Zusammenfassung von Studienergebnissen und Statistiken
Es zeigt sich folgendes Bild: Das Bildungsniveau von Frau-
en liegt insgesamt höher als von Männern, dennoch ist der 
deutsche Arbeitsmarkt stark geschlechtsspezifisch geprägt:  
Nach wie vor dominieren Frauen in den Berufen der Ge-
sundheitsdienste sowie der Sozial- und Erziehungsberufe; 
Männer dominieren die technisch-naturwissenschaftlichen, 
Elektro- und Metallberufe sowie die Ordnungs- und Sicher-
heitsberufe. Auch zeigt sich eine unterschiedliche Erwerbs-
beteiligung von Frauen im Ost/West-Vergleich (Ost deutlich 
mehr als West). Weibliche Führungskräfte finden sich vor 
allem in der 2. Führungsebene und das sowohl in der Pri-
vatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst. Festzustel-
len ist zudem, dass sich die hohe Präsenz von weiblichen 
Arbeitskräften im operativen Bereich der NPO nicht in der 
Geschäftsführungsebene widerspiegelt.

Referentin: Prof. Dr. Birgit Wiese 
Autorin: Johanna Kiss
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3. Präsentation der wichtigsten Erkenntnisse
Bei der Frage nach der Motivation für eine Führungspositi-
on zeigte sich folgendes Bild: fünf hatten zu Berufsbeginn 
nicht das Ziel Führungsposition und sind eher durch Zufall 
in diese Position geraten. Sechs hatten das konkrete Ziel, 
Führungskraft zu werden. Die Gründe für die Übernahme 
einer Führungsposition sind dennoch ähnlich: z.B.  Verant-
wortung übernehmen; Dinge gestalten und in die Hand 
nehmen können; aus Fehlern von Vorgesetzten lernen und 
es besser machen wollen. 

Die Frage nach Hindernissen auf dem Weg zur Führungs-
position wurde wie folgt beantwortet: Neun nannten keine 
Hindernisse. Eine Befragte meinte, dass sich alles so erge-
ben habe. Eine Befragte benannte eine fehlende systema-
tische Personalentwicklung und eine andere fehlende Qua-
lifikation, da sie die Erfahrung machen musste, dass eine 
Kandidatin mit Studium vorgezogen wurde. 

Als ein elementares Thema kristallisierte sich die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf heraus. So stellte sich die längere 
Arbeitszeit als Führungskraft insbesondere auf der ersten 

Ebene als Hindernis heraus. Trotz Homeoffice und Teilzeit 
wurden von den Befragten folgende Aussagen getroffen: 
»Es gibt keinen Mittelweg, entweder der eine tritt zurück 
oder du musst wirklich dein Kind zehn Stunden fremd ver-
sorgen lassen. Und dieses Mittelding, das kriegen wir hier 
gesellschaftlich gar nicht hin, weil die Erwartungen an eine 
Führungskraft eben nicht 100 Prozent sind, sondern min-
destens 120 Prozent gebracht werden müssen.« »[...] der 
Wechsel zwischen Privat und Beruf verschwimmt hier kom-
plett.« Auf der 2. Führungsebene wurden hingegen keine 
Probleme benannt.

Auf die Frage, ob sich die Befragten fachlich gut vorbereitet 
auf die Führungsposition gefühlt haben, wurden folgende 
Antworten gegeben: Aus der 2. Ebene fühlten sich drei Ex-
pertinnen nicht gut vorbereitet, die anderen Expertinnen 
der 1. und 2. Ebene sowie aus dem öffentlichen Dienst 
fühlten sich durch vorherige Tätigkeiten in Leitungspositi-
onen oder durch ihre qualifizierte Ausbildung partiell und/
oder effektiv vorbereitet. Vier der Befragten wurden durch 
Männer z.B. durch Mentoring gefördert.
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Auf die Frage, ob sich die Befragten persönlich gut vorbe-
reitet auf die Führungsposition gefühlt haben, zeigt sich 
folgendes Bild: Hinsichtlich der Methoden zur Führung 
von Mitarbeiter*innen fühlten sich Probandinnen der ers-
ten Führungsebene und eine Führungskraft aus dem öf-
fentlichen Dienst nicht gut vorbereitet. Zu diesen Faktoren 
zählten sie z.B. Handlungsstrategien, Verhaltens- und Kom-
munikationsmuster im Umgang mit schwierigen Mitmen-
schen im Arbeitsumfeld sowie veränderte Spielregeln und 
Handlungsstrategien auf ihrer Führungsebene. Auch der 
Umgang mit Männern wurde kritisch reflektiert: »[...] wenn 
Sie dann in Geschäftsführungspositionen kommen, dann 
haben Sie auf einmal relativ viel mit Männern zu tun, weil 
die Positionen sind in manchen Unternehmen rein männlich 
besetzt, auch im Sozialbereich. Und sozusagen diese Durch-
setzungsspiele oder diese Machtspiele irgendwie zu kapie-
ren und mitzukriegen, dass Sie die spielen müssen oder [...] 
zumindest beherrschen müssen.« 

Auf die Frage, ob sie noch mal eine Führungsposition ein-
nehmen würden, äußerten sich alle Befragten positiv. Als 
Gründe gaben sie an, dass sie als Führungskraft über ge-
wisse Gestaltungsmöglichkeit verfügen würden, Freude bei 

der Arbeit im Team zu haben, gerne Verantwortung über-
nehmen und die Möglichkeit haben, fachlich erworbene 
Kompetenzen in der Arbeit als Führungskraft unmittelbar 
umsetzen zu können.

Dem weiblichen Führungsnachwuchs geben die Befragten 
folgende Empfehlungen: »Wollen« ist die unbedingte Vor-
aussetzung um eine Führungsposition zu erreichen. Dazu 
sollten persönliche Eigenschaften wie Durchhaltevermö-
gen, Selbstbewusstsein und Zuversicht vorhanden sein. Die 
weiblichen Führungsnachwuchskräfte sollten sich zudem 
selbst als Motivatorin ansehen, welche an ihrer eigenen 
Glaubwürdigkeit gemessen wird. Dabei spielen Ehrlichkeit, 
Authentizität, Fleiß, Menschenkenntnis, Verantwortungs-
bewusstsein und Teamfähigkeit eine große Rolle, um auch 
eine erfolgreiche Führungskraft zu sein. Zudem sollte der 
weibliche Führungsnachwuchs Entscheidungen auch öfter 
aus dem Bauch heraus treffen. Außerdem sollten sich die 
Nachwuchskräfte um eine geeignete (generalisierte) Aus-
bildung bemühen, sich fachlich weiter qualifizieren, Unter-
stützungsnetzwerke aufbauen sowie einen Ausgleich zum 
Beruf schaffen.



Frauen sind in den Führungsetagen der NPO deutlich 
häufiger anzufinden als im privaten und öffentlichen 
Sektor.

These lässt sich zum Teil bestätigen, ABER nur in den 
Bereichen, wo Frauen auch im operativen Geschäft 
überdurchschnittlich vertreten sind (z.B. soziale Be-
rufsfelder). Ehemaliges Gebiet der BRD zeigt deutlich 
geringeren Anteil (oder gar keinen) an Frauen in Füh-
rungsebenen auf.

THESE 1

Auch in den Führungsebenen der frauendominierten 
Non-Profit-Organisationen existieren geschlechts-
spezifische Barrieren. 

Deutliche Unterscheidung zwischen erster und zweiter 
(auch unterhalb) Führungsebene nötig. Frauenanteil 
sinkt mit steigender Führungsebene. Teilweise Bestä-
tigung der These z.B. in Bezug auf Lohnungleichheit. 
Barrieren werden eher als Herausforderung typisiert.

THESE 2

Der berufliche Aufstieg für Frauen in NPO gestaltet 
sich durch die Herausforderung, Familie und Beruf zu 
vereinbaren, als schwierig.

These lässt sich bestätigen, besonders bei den Inter-
viewpartnerinnen der ersten und zweiten Führungs-
ebene. Steigende Führungsebene = höhere Präsenz, 
längere Arbeitszeiten. 

THESE 3

4. Beantwortung der Forschungsfrage: Wie gestaltet sich der 
Weg in die Führungsebene für Frauen in Non-Profit-Organisa-
tionen? 
Zusammengefasst zeigen sich folgende Ergebnisse: Frauen 
in Geschäftsführungspositionen unterhalb der zweiten Füh-
rungsebene haben gute Möglichkeiten der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und es existieren keine geschlechts-
spezifische Barrieren, da die Zusammenarbeit in den meis-
ten Fällen nur mit weiblichen Mitarbeiterinnen erfolgt. 

Bei Frauen in Geschäftsführungspositionen innerhalb der 
ersten und zweiten Führungsebene zeigt sich: Je höher der 
berufliche Aufstieg, desto weniger weibliche Mitarbeiterin-
nen finden sich auf gleicher Ebene. Geschlechtsspezifische 
Barrieren werden aber als Herausforderung gesehen und 
nicht als Hindernis und es existiert eine z.T. gute Zusam-
menarbeit mit männlichen Führungskräften. Diese Frauen 
verfügen zudem i.d.R. über hochqualifizierte Ausbildungen 
(vor allem erste Führungsebene) und es zeigt sich, je höher 
der Aufstieg ist, desto schwieriger wird die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, z.T. wird sogar auf eigene Kinder zu-
gunsten der Karriere verzichtet.

Insgesamt sind deutliche Unterschiede in den Hierarchie- 
ebenen innerhalb der Wohlfahrtsverbände erkennbar: 
Während Verbände im ehemaligen DDR-Gebiet deutlich 
mehr weibliche Führungskräfte aufweisen (z.B. AWO und 
Der Paritätische), lassen sich in den alten Bundesländern 
z.T. keine weiblichen Führungskräfte finden. 

Präsentation der wichtigsten Erkenntnisse der Studie 
bezugnehmend auf die Forschungsfrage und der aufge-
stellten Thesen

9Frauen in Führungspositionen
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WORKSHOP-ERGEBNISSE
Im Rahmen des Workshops wurde sich im Schwerpunkt mit 
der Frage auseinander gesetzt, wieso Frauen nicht führen 
wollen. Eine wichtige weiterführende Fragestellung war 
dabei, ob das Arbeitspensum einer Führungskraft mit einer 
Familie vereinbar ist. Hierzu wurde festgestellt, dass Frauen 
oftmals nicht die Kontrolle über die Familie verlieren wollten 
bzw. kein Vertrauen in ihre Männer haben i.S.v. »Die können 
das mit den Kindern nicht so gut wie sie selbst.« Deshalb 
verzichteten Frauen eher auf die Karriere. Des Weiteren 
wurde vermutet, dass Frauen Angst vor der Verantwor-
tungsübernahme bzw. Angst vor Überforderung und/oder 
Versagen haben. Außerdem existierten nach wie vor Dis-
kriminierungen, die Frauen abschreckten, eine Führungspo-
sition anzustreben. Vermutet wurde zudem, dass Führung 
einsam mache und Frauen daher eher eine Fachkarriere 
anstrebten und keine Mitarbeiter*innen führen wollten. 
Darüber hinaus zeige sich erneut ein Unterschied zwischen 
Ost und West: Frauen im Osten seien selbstständiger, weil 
sie ihre Kinder durch das Kitasystem versorgen lassen und 
deshalb auch viel häufiger in Führungspositionen seien. 

Bei der Frage, wie mehr Frauen in Führungsposition 
gebracht werden können, wurden folgende Vorschläge 
gesammelt: 
• Altersgerechtes Management einführen, d.h. das Perso-

nalmanagement orientiert sich an den Lebensphasen. 
• Betriebskindergarten betreiben. 
• Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-

stellen und umsetzen. 
• Elternzeit auch für Männer unterstützen. 
• Systematische Personalentwicklung betreiben, d.h. po-

tenzielle Führungskräfte schon früh fördern. 
• Möglichkeit der fachlichen Weiterbildung und Füh-

rungsqualifikation anbieten. 
• Da Frauen »zum Tiefstapeln« neigen, sollte das Selbst-

bewusstsein der Frauen gezielt gestärkt werden.
• Möglichkeit der fachlichen Weiterbildung und Füh-

rungsqualifikation anbieten.
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»MENSCHENFÜHRUNG IST AN DIE HAND 
NEHMEN, OHNE FESTZUHALTEN UND LOS-

ZULASSSEN, OHNE FALLEN ZU LASSEN.«
Wilma Thomalla

Frauen in Führungspositionen
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3. Thomann-Riemann-Persönlichkeitsmodell (TRM) als theore-
tische Grundlage
Das TRM besteht aus den folgenden vier Grundstrebungen, 
die jeder Mensch in sich trägt; wobei eine Grundstrebung 
i.d.R. stärker ausgeprägt ist:

• Nähe: Hier stehen die Hingabe zum Menschen, anderen 
Menschen helfen wollen, bis hin zur Selbstaufgabe, die 
Angst vorm Verlassen werden, das Gefühl Gebraucht 
werden und eine Bestätigung durch Anerkennung im Mit-
telpunkt. Menschen mit einer Ausprägung dieser Grund-
strebung streben in das Berufsfeld der sozialen Arbeit. 

• Distanz: In dieser Grundstrebung besteht ein hohes Be-
dürfnis nach Unabhängigkeit und Abgrenzung gegenüber 
anderen getrieben von der Angst vor Nähe.

• Dauer: Hier steht das Streben nach Verlässlichkeit, Struk-
tur, Ordnung, einem gleichbleibenden Alltag aus Angst 
vor Veränderung im Fokus. 

• Wechsel: Menschen mit Ausprägung dieser Grundstre-
bung haben ein erhöhtes Bedürfnis nach Freiheit, sind 
begeisterungsfähig für Neues und empfinden Normen 
und Verpflichtungen als Bedrohung und haben Angst vor 
Eintönigkeit und Langeweile.  

Als weiteres Persönlichkeitsmodell wurde das sogenannte 
Helfersyndrom nach Schmidbauer in die Studie mit einbezo-
gen. Dieses beschreibt eine extreme Form des Helfen-Wol-
lens. Nach außen erscheint die Person als starke Helferfi-
gur, die sich völlig für andere aufopfert. Nach innen verspürt 
diese Person aber gleichzeitig eine große Sehnsucht nach 
Anerkennung und Bestätigung. Daher leben sie überwer-
tig für den Erhalt von Wertschätzung und das Gefühl, ge-
braucht zu werden und werten so ihr schwach ausgeprägtes 
Selbstwertgefühl auf.

1. Forschungsfrage
Die Konfrontation von Sozialarbeiter*innen mit Erlebnis-
sen und Situationen bei der Arbeit mit Jugendlichen, die als 
schwierig bewertet werden können, kann zu Misserfolgser-
leben führen. Um dieses im Rahmen einer Studie zu unter-
suchen, wurde folgende Forschungsfrage entwickelt: »Wie 
gehen Sozialarbeiter*innen in ihrer Arbeit mit Jugendlichen 
mit Misserfolgserlebnissen um und welche persönlichen 
Folgen haben diese in ihrer weiteren Tätigkeit?« 

2. Zum Begriff Misserfolg
I.d.R. strebt jeder Mensch danach, Anerkennung durch z.B. 
berufliche Erfolge zu erhalten. Ob es sich in der Bewertung 
um einen Misserfolg oder Erfolg handelt, hängt dabei davon 
ab, ob das Erreichte einem selbst- oder fremdgesteckten 
Ziel entspricht. In der Sozialen Arbeit kann z.B. ein Miss-
erfolg gedeutet werden, wenn trotz intensiver Arbeit das 
Verhalten eines/einer Klient*in nicht dem erwarteten Re-
sultat bzw. nicht den Zielvorstellungen der helfenden Per-
son entspricht.

Referentin & Autorin: Juliane Rosch

UMGANG MIT MISS-
ERFOLGSERLEBNISSEN 
in der sozialen Arbeit



4. Methodik der Datenerhebung
Insgesamt wurden zwölf Interviews durchgeführt, von de-
nen zehn ausgewertet wurden. Die Interviewpartner*innen 
stammten aus folgenden Arbeitsfeldern: Schulsozialarbeit, 
Jugendclub, Streetwork, stationäre und ambulante Jugend-
hilfe. Befragt wurden sechs Frauen und vier Männer im Alter 
zwischen 31 und 50 Jahren. Alle haben zwischen 1996 und 
2009 ein Studium der Sozialen Arbeit abgeschlossen. Die 
durchschnittliche Berufserfahrung der Befragten lag im Mit-
tel bei 13,5 Jahren.
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5. Ergebnisse 

Hypothesenprüfung 1
→ Misserfolgserlebnisse begünstigen Belastungserschei-
nung und Stress bei betroffenen Sozialarbeiter*innen. 
Ergebnis: In der Auswertung der Interviews hat sich ge-
zeigt, dass Misserfolgserlebnisse Belastungserscheinung 
und Stress bei betroffenen Sozialarbeiter*innen erzeugen. 
Dabei muss das Belastungsempfinden und der wahrgenom-
mene Stress im Zusammenhang mit der Ausprägung der 
Persönlichkeit und daraus resultierenden professionellen 
Haltung gesehen werden: Je intensiver die Ausprägungen 
des Nähe- Typs und/oder des Helfersyndroms sind, desto 
eher besteht die Gefahr einer erhöhten Belastungs- und 
Stresserscheinung.

Hypothesenprüfung 2
→ Sozialarbeiter*innen mit dem Motiv zu helfen, fällt es 
schwer bei Misserfolgserlebnissen angemessen zu reagie-
ren. 
Die Auswertung zeigt, dass Sozialarbeiter*innen mit dem 
Motiv zu helfen je nach Intensität der Ausprägung von Per-
sönlichkeit und professioneller Haltung in der Lage sind, im 
Sinne von Abgrenzung und Reflektion zum Geschehen, an-
gemessen zu reagieren. Die Intensität der Persönlichkeits-
prägung bestimmt dabei den empfundenen Schweregrad 
des Misserfolgs und deren Bewältigung.

Umgang mit Misserfolg
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Kommunikation mit Betroffenen 

Toleranz und Wertschätzung 

Ignorieren, Ablenken 

Selbstzweifel 

Erfahrungsgewinn, Lernprozess, Normalität 

Professioneller Austausch 

Abgrenzungsproblem mit nach Hause genommen

Betroffenheit, Traurigkeit,
Berührung, Sorge

Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, 
Handlungsunfähigkeit, Scheiterung

Persönlicher Angriff
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Misserfolgserlebnisse: Persönlichkeit

Misserfolgserlebnisse: Eigenverhalten

Hypothesenprüfung 3
→ Einige betroffene Sozialarbeiter*in-
nen neigen nach Misserfolgserlebnissen 
zu Resignation und Hilflosigkeit. 
Die Auswertung macht deutlich, dass 
einige betroffene Sozialarbeiter*innen 
nach Misserfolgserlebnissen zu Resig-
nation und Hilflosigkeit neigen. Auch 
hier zeigt sich wieder, dass Folgen und 
Konsequenzen von Misserfolgen in Ab-
hängigkeit von der individuellen Per-
sönlichkeit und der damit verbundenen 
professionellen Haltung von Sozialarbei-
ter*innen gesehen werden muss. Daraus 
folgt, dass die Wahrnehmung von Miss-
erfolgssituationen sehr individuell und 
differenziert ausgeprägt ist. Dabei schei-
nen Sozialarbeiter*innen mit Tendenzen 
zum Helfersyndrom eher mit Resignation 
und Hilflosigkeit konfrontiert zu sein als 
Sozialarbeiter*innen, welche eine profes-
sionelle Haltung in ihrer Arbeit wahren.
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Abstumpfen
Gestörtes Verhältnis 

zum Klienten

Vermehrte 
Selbstachtsamkeit

Distanzierung

Offener Umgang
mit eigenen Grenzen 

und Gefühlen Selbstzweifel, Gedanken
über Jobwechsel

Misserfolgserlebnisse: Fremde Hilfe

Nutzen professionellen 
Austauschs

Kontrolle & Absich-
erung von Kollegen

Fortbildungen

Direktere und klare 
Kommunikation

Intensive 
Beziehungsarbeit

Vermehrte Selbst-
reflexion & Strukturie-

rung der Arbeit

Lebenswelt-
orientierter Arbeiten
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Hypothesenprüfung 4
→ Misserfolgssituationen führen bei betroffenen Sozial-
arbeiter*innen zu einem Verlust des Nähe- und Distanz-
verhaltens.
Die Auswertungsergebnisse zeigen, dass Sozialarbeiter*in-
nen immer wieder mit Schwankungen oder mit dem Verlust 
des Nähe- Distanzverhältnis konfrontiert werden. Nach 
Misserfolgserleben und dem Verlust der Nähe und Distanz 
versuchen Sozialarbeiter*innen professionelle Maßnahmen 
zu treffen, um die professionelle und persönliche Balance 
wieder herzustellen. Dabei greifen sie auf folgende Maß-
nahmen zurück, um die Balance wieder herzustellen: Aus-
tausch mit Kolleg*innen, Wachsen und Weiterentwicklung 
durch den Arbeitsalltag, Fortbildungen besuchen , vermehr-
te Selbstreflexion, Distanzierung vom Klientel, Selbstacht-
samkeit, Grenzen setzen und wenn nötig, einen Jobwechsel 
vornehmen.

Hypothesenprüfung 5
→ Sozialarbeiter*innen erhalten bei Misserfolgserlebnis-
sen selten adäquate Hilfe und Unterstützung vom Arbeit-
geber.
Hier zeigt die Auswertung folgendes Bild: Der Austausch 
unter Kolleg*innen, die Kommunikation im Allgemeinen 
sowie das Angebot der Supervision besitzen eine tragende 
Rolle bei der Bewältigung von Misserfolgen, da sie dabei 
helfen, die Situation adäquat zu reflektieren und verarbei-
ten zu können. Es zeigt sich zudem, dass die befragten Sozi-
alarbeiter*innen aufgrund ihrer Persönlichkeitsausprägung 
scheinbar weniger nach Hilfe beim Arbeitgeber nachfragen, 
sondern eher selbst tätig werden. Der Arbeitgeber sollte 
daher von sich aus den Raum und die Möglichkeiten zur 
Bewältigung und den Umgang mit Misserfolgserlebnissen 
geben.

Fazit
Insgesamt zeigt sich, dass Sozialarbeiter*innen in ihrer Ar-
beit wiederholt auf Misserfolge/Rückschläge stoßen, die 
die individuelle Persönlichkeit von Sozialarbeiter*innen be-
einflusst. Je nachdem wie gut sie in der Lage sind, ihre Rol-
le und persönliche, professionelle Haltung in der Arbeit zu 
definieren, wirkt sich das auf das Erleben, Empfinden und 
Reagieren auf den erlebten Misserfolg aus. Daher sollten 
sich Arbeitgeber und Sozialarbeiter*innen ihrer Persönlich-
keit, den individuellen Stärken und Schwächen und even-
tuellen Persönlichkeitstendenzen stärker bewusst werden. 
Werden Sozialarbeiter*innen in ihrer ganzheitlichen Per-
sönlichkeit wertschätzend wahrgenommen und akzeptiert, 
hilft dies, das Gegenüber und seine jeweiligen Verhaltens-
weisen zu verstehen und gegebenenfalls Handlungsrichtli-
nien und Unterstützungsangebote zu entwickeln. Darüber 
hinaus ist es elementar, dass auch die Selbstreflexion eine 
tragende Rolle zur Bewältigung von Misserfolgserlebnissen 
spielt. Hier sollten Arbeitgeber mit Formaten wie Supervisi-
on und/oder kollegiale Fallberatung unterstützen.

Forum Sozialmanagement 02
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• Rahmenbedingungen schaffen, um erfolgreiches Arbei-
ten zu ermöglichen. 

• Weniger Bürokratie.
• Als weitere Frage wurde diskutiert, wie die Selbstsor-

ge aussehen könnte. Hierzu wurden folgende Punkte 
benannt:
→ Offenheit. 
→ Akzeptanz der Situation. 
→ Perspektivwechsel. 
→ Selbstreflexion.
→ Professionelle Distanz wahren. 
→ Unterstützung suchen. 
→ Sich selbst ggü. ehrlich sein.

WORKSHOP-ERGEBNISSE
Im Mittelpunkt des Workshops stand die Frage, was der 
Arbeitgeber tun sollte, um in einer Misserfolgssituation zu 
unterstützen. Folgende Vorschläge wurden erarbeitet:

• Fürsorgepflicht Ernst nehmen und ausüben. 
• Persönliche Unterstützung anbieten. 
• Verständnis für die Situation haben. 
• Regelmäßige, qualitative Mitarbeiter*innengespräche 

führen.
• Konfliktkultur etablieren. 
• Fachpersonal, z.B. Betriebspsycholog*in auch für Ge-

sundheitsmanagement zur Verfügung stellen. 
• Mediation anbieten. 
• Fachgerechte Weiterbildung anbieten. 
• Klares Leitbild, klare Handlungsrichtlinie für Konfliktsi-

tuationen. 
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Referentin & Autorin: Juliane Kubica

PERSONALBINDUNG ALS 
FÜHRUNGSAUFGABE
in sozialen Organisationen

1. Ausgangslage
Die Ausgangslage für die Erstellung der Studie beruht auf 
persönlichen Erfahrungen der Autorin mit:
• frustrierten Kolleg*innen, Streitigkeiten im Team und     
    hoher Fluktuation. 
• trauriger Bewerber*innenlage, keine Hep-Praktikanten  
    mehr (Fachkräftemangel). 
• als einsam empfundene Entscheidungen durch Leitungs- 
    kräfte gepaart mit wenig Transparenz.

Durch das Absolvieren eines berufsbegleitenden Studiums 
wurde der Autorin die Möglichkeit eröffnet, sich intensiver 
mit dem Themenfeld »Leiten und Führen« und den o.a. be-
schriebenen Problemstellungen auseinander zu setzen. Am 
Ende standen die Feststellung, dass große Abweichungen 
zwischen Theorie und Praxis bestehen und die Erkenntnis, 
dass die Autorin vieles anders machen würde. Daraus ent-
wickelte sie die Forschungsfrage »Welchen Einfluss hat das 
Leitungsverhalten auf die Personalbindung und die organi-
sationale Identifikation von Mitarbeitenden in Organisatio-
nen der Sozialen Arbeit?«

Aus der Forschungsfrage wurden schließlich fol-
gende Ausgangsfragen, die im Rahmen der Studie 
untersucht werden sollten, abgeleitet:
• Warum kündigen einige, warum die anderen 

nicht? 
• Wie viel kann Mann/Frau ertragen? Wo ist die 

Schmerzgrenze? 
• Wovon hängt es ab, ob Mann/Frau zufrieden ist? 
• … und hat wirklich immer der/die Chef*in Schuld? 
• Wie wichtig ist eigentlich der Ruf des Unterneh-

mens für den Mitarbeitenden?



2. Theoretische Aspekte zum Thema Personalbindung 
Vor der Datenerhebung wurde sich mit dem Themenfeld 
Personalbindung auseinandergesetzt. Eine wichtige Rol-
le spielen hier sogenannte Personalbindungsinstrumente 
wie z.B. Lohn/ Gehalt, Erfolgsbeteiligung, Sozialleistungen, 
Personalentwicklung, Aufstiegschancen, soziale Kommu-
nikation, Gruppenmitgliedschaft, Verhalten der Leitung, 
Arbeitszeit- und Pausenregelung, Arbeitsinhalt, Arbeits-
platzgestaltung und Vorschlagswesen. Des Weiteren wur-
de sich mit der Anreiz-Beitrags-Theorie nach Bernard und 
Führungsstile als Einflussfaktoren auf die Personalbindung 
beschäftigt. 

Eine weitere wichtige Theorie bilden die Commitmentarten, 
die darüber Auskunft geben, in welcher Form und wie stark 
sich Mitarbeitende an ein Unternehmen/Organisation und/
oder eine Führungskraft gebunden fühlen
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WOLLEN
Affektives 

Commitment

»want to«
Verbundenheit, Loyalität, 
Stolz, Freude 

»need to« »ought to«
Schuld, Dankbarkeit

Gemeinsame Werte und 
Ziele, persönliche Bedeu-
tung

Kosten-Nutzen, Investio-
nen, Alternativen, Seiten-
wetten

Normen, Moral, Verant-
wortung, Verpflichtung

Arbeitsbedingungen
Arbeitsrollen

Investitionen
Alternativen

Sozialisation (familiär, be-
trieblich), Reziprozität

ERLEBEN

BASIS

ENTSTEHUNG

MÜSSEN
Kalkulatorisches

Commitment

SOLLEN
Normatives

Commitment

3. Interviews – Wer wurde gefragt?
Insgesamt wurden zehn Personen befragt, die alle als Fach-
kraft im Bereich der Sozialen Arbeit im Land Brandenburg 
arbeiten. Diese stammten aus folgenden Berufsgruppen: 
Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in, Ergotherapeut*in 
und Diplom-Sozialarbeiter*in. Gearbeitet wurde in fol-
genden Bereichen: stationäre Wohnformen, ambulante 
Betreuungen, Werkstätten für behinderte Menschen, Kin-
derheime und Eltern-Kind-Heime. Die Befragten befanden 
sich im Alter zwischen 26 und 46 Jahren, das Geschlechter-
verhältnis war ausgeglichen. 
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4. Erkenntnisse aus der Interviewanalyse
Zum Thema Leitbild: 7  von  10 Befragten bezweifeln, dass 
die postulierten Werte an der Basis ankommen. Einige Be-
fragte wussten nichts mit dem Begriff »Leitbild« anzufan-
gen.
Zum Thema Personalgespräche: 
Die Antworten zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen 
der Häufigkeit von Gesprächen und Zufriedenheit mit der 
Leitung existiert. Personen, die sehr zufrieden mit ihrer 
Leitung und ihrer Arbeit sind, führen oft Gespräche und 
haben das Gefühl, jederzeit Sachverhalte mit ihrer Leitung 
besprechen zu können. Mit ihrer Leitung eher unzufriede-
ne Personen bekommen kaum Feedback oder Lob.

Kündigungsgründe: 
4 von 10 Befragten empfinden sich als zu gering bezahlt. 
Unzufriedenheit mit dem/der Chef*in begründet in der so-
zialen Arbeit nicht zwangsläufig einen Kündigungsgrund. 
Im Gegenteil: Zufriedenheit mit der Tätigkeit, dem Gehalt 
und dem Team kann Unzufriedenheit mit der Leitung kom-
pensieren.

» Es würde etwas mit den Leu-
ten machen, wenn sie auch mal 
gelobt würden – das wäre gut!«

Top 4 der Kündigungsgründe im Bereich Sozialer Arbeit

Gehalt

Vereinbarkeit von Familie & Beruf 

Einschränkung der persönlichen Entwicklung

Team-Probleme

» […] hat kein Vertrauen und kann 
nicht delegieren, wenn überhaupt, 

dann wird doppelt delegiert und sich 
anschließend selbst gekümmert, alle 
Aufgaben an sich gerissen und sich 

überall eingemischt.«

»Führt in alle Richtungen 
– im Zick-Zack.«

» Die Leitung weiß das und tut 
nichts – außer den Zustand

zu beschönigen, um besser da-
zustehen.«

»Die Leitung bremst bewusst 
den Informationsfluss.«

Forum Sozialmanagement 02
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»Redet viel, ohne 
etwas zu sagen.«

Haltung zu außerdienstlichen Veranstaltungen: 
Nur 2 von 10 Befragten nehmen regelmäßig teil. 4 von 10 
Befragten wollen ihre Freizeit nicht in Zusammenhang mit 
der Arbeit bringen. 7 von 10 Befragten pflegen keine priva-
ten Beziehungen zu Kollegen und bevorzugen eine strikte 
Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Deshalb sind 
außerdienstliche Veranstaltungen für sie uninteressant.

Grenzen von Leitung: 
4 von 10 Befragten nehmen ihre Leitung als überlastet oder 
an ihrer Leistungsgrenze angekommen wahr. 

Commitmentarten: 
Die unterschiedlichen Commitmentarten finden sich in der 
Studie wieder. Allerdings ist bei den Befragten das kalkula-
torische Commitment insgesamt stärker ausgeprägt als das 
Affektive. D.h. die meisten Teammitglieder sehen ihr Team 
und ihre Leitung als Mittel zum Zweck, um ihrer Arbeit 
nachzugehen. 

Die mit ihrem Team stark verbundenen Personen (affektives 
Commitment) erleben Beständigkeit im Team, assoziieren 
Verlässlichkeit, Zusammenhalt, Rückhalt und Vertrauen mit 
ihrem Team und haben mindestens eine private Beziehung 
zu Teammitgliedern.  

Zu der Leitung haben lediglich 2 von 10 Befragten ein affek-
tives Commitment. Diese zwei Befragten nennen folgende 
Komponenten in Bezug auf Leitungseigenschaften: gute bis 
sehr gute Kommunikation, viel Fachwissen und Erfahrung, 
gute organisatorische Fähigkeiten, starke Persönlichkeit, 
Vorbildwirkung, große Empathie, Direktheit und Verständ-
nis, »Duzen«. 

Zu den meist genannten negativen Eigenschaften des/der 
Chef*in wurden Überehrgeiz, Distanz, Misstrauen und die 
Unfähigkeit zu delegieren genannt. Jede*r Befragte*r ord-
nete seiner/ihrer Leitung aber auch positive Eigenschaf-
ten Familienfreundlichkeit, Offenheit, Menschlichkeit und 
Strukturiertheit zu.
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5. Handlungsempfehlungen 
Personalbindung sollte in Zeiten des Fachkräftemangels als 
zentrales Element betrachtet werden. Es ist heute unerläss-
lich, nicht nur neues Personal einzustellen, sondern auch 
vorhandenes Personal zu halten. Dabei beginnt die Perso-
nalbindung schon mit der Einstellung. Gezielte Personalbin-
dung erfordert zudem Kompetenzen für eine professionelle 
Personalbeurteilung sowie Transparenz und Objektivität 
für die Entscheidung »wer, aus welchem Grund gehalten 
werden soll«. Deshalb ist der Aufbau eines professionellen 
Personalmanagements mit den Teilbereichen Personalge-
winnung, -entwicklung und –bindung sowie einer Wir-
kungskontrolle (Aufbau Personalcontrolling) notwendig.

Daneben sollte folgenden Punkten mehr Beachtung ge-
schenkt werden:
• Stärkung der Identifikation mit der Organisation.
• Umsetzung der Werte und des Leitbilds. 
• Sichtbarmachen von organisationalen Erfolgen. 
• Sichtbarmachen von relevanten Konkurrenten. 
• Sichtbarmachen gemeinsamer Merkmale. 
• Förderung der persönlichen und organisationalen Unver- 
    wechselbarkeit.

Diese Punkte resultieren aus der Erkenntnis, dass eine ge-
meinsame Basis und Ziele als Schlüssel zum Erfolg gesehen 
werden können. Aber: Es kann nur an gemeinsamen Zielen 
gearbeitet werden, wenn Mann/Frau eine Vision und eine 
Grundhaltung teilt. Die Grundhaltung und die Vision soll-
ten daher fest im Leitbild verankert sein, die Umsetzung des 
Leitbilds in der Organisation muss kontrolliert und gefördert 
werden. Transparenz und Informationsfluss sind dabei von 
elementarer Bedeutung. Es bietet sich an, hierzu soziale 
Medien als Unterstützung zu nutzen.

Zudem sollte das Wir-Gefühl gefördert werden. Dies kann 
durch gemeinsame Aktionen wie z.B. Challenge, Biggest 
Loser, Firmenlauf, Foto Wettbewerb, Schrittzähler Wettbe-
werbe etc. geschehen. Allerdings sollten diese eher inner-
halb der Arbeitszeit und einrichtungsübergreifend geplant 
werden. 

6. Fazit
Es gibt nicht die eine perfekte Leitungskraft. Leitung und 
Team müssen sich ergänzen, idealerweise eine Symbiose er-
geben. Leitungen haben eine große Verantwortung für die 
Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden, welche elementar für 
die Personalbindung ist. Leitungskräfte sollten daher u.a. 
regelmäßig Mitarbeiter*innen-Feedbackgespräche führen 
und Lob äußern. Sie müssen aber auch in der Lage sein, zu 
bewerten und zu entscheiden, wen sie aus welchem Grund 
binden möchten. Vor diesem Hintergrund sollten regelmä-
ßige Fortbildungen für Führungskräfte im Themenfeld »Mit-
abeiter*innenführung« und »Personalmanagement« sowie 
eine regelmäßige Führungssupervision angeboten werden. 
Zum Abschluss soll darauf hingewiesen werden, dass Studi-
en einen direkten Zusammenhang zwischen Führungsver-
halten und Fluktuation nachweisen. Daher sollte nur Füh-
rungskraft werden, wer auch Führungskompetenzen besitzt.
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WORKSHOP-ERGEBNISSE
In dem Workshop wurden mögliche Bindungsinstrumen-
te in sozialen Organisationen diskutiert. Hierzu wurden 
folgende Instrumente genannt:

• Willkommenskultur neuer Mitarbeiter*innen = Begrü-
ßung und Einarbeitung. 

• Wertschätzung, Transparenz und Kommunikation. 
• Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anbieten. 
• Teamentwicklung. 
• Regelmäßige Mitarbeiter*innengespräche. 
• Einbezug der Mitarbeiter*innen durch z.B. themenorien-

tierte Arbeitskreise. 
• Initiierung von Mitarbeiter*innenvertretungen.

Als Probleme bei der Personalbindung wurden folgende 
Punkte gesehen:
• Trägerleitung, Geschäftsführung, Vorstand blockieren 

Vorschläge, Konzepte etc. . 
• Personalbindung nur zum Schein, wird nicht ernsthaft 

betrieben. 
• Ungerechtigkeiten und Intransparenz bei der Personal- 

bindung führt zu Konflikten. 
• Teamentwicklung wird nicht durchgeführt.
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