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bewertet und bearbeitet werden u. a. m. Kurz: Damit in Organisationen qualitativ gute Leistungen über einen längeren Zeitraum und in
einer kalkulierbaren Weise erbracht werden, bedarf es einer strukturierenden, gestaltenden Funktion – diese Funktion heißt: Leitung.
Damit Soziale Arbeit „gut funktioniert“, bedarf es also nicht nur
kompetenter Fachkräfte, die die „Fallarbeit“ gut machen, sondern
auch kompetenter Leitungspersonen, die die Rahmenbedingungen in
der Organisation so gestalten, dass „gute Fallarbeit“ stattfinden kann
bzw. gefördert wird, und die die Organisation in ihrer politischen und
sozialen Umwelt so positionieren, dass die Organisation sich mit den
für die Leistungserstellung erforderlichen Ressourcen versorgen
kann.
Anliegen dieses Buches ist es, genauer darzustellen, worin kompetente Leitung in Einrichtungen der Sozialen Arbeit besteht. Dazu
bedarf es zunächst einiger Modifikationen des Kompetenzmodells,
das dieser Buchreihe zugrunde liegt. Anschließend werden an den
Beispielen konkreter Entwicklungen von und Situationen in Organisationen die einzelnen Elemente von Leitungskompetenz verdeutlicht.

1.2 Zum Einstieg: Eine zugespitzte Situation
im Alltag des Teamleiters Jörg
Montagmorgen im Team „Nordstadt“ des Allgemeinen Sozialen
Dienstes (ASD) im Jugendamt X-Stadt: Wie für jeden Montag hat
Teamleiter Jörg auch zu diesem Montag für die Zeit von 8 bis 11 Uhr
eine Teamsitzung anberaumt. Als Jörg vor einem Jahr Leiter des zehnköpfigen Teams „Nordstadt“ wurde – vorher war er neun Jahre als
Sozialarbeiter im Team des ASD-Bezirks „Südstadt“ tätig –, hat er
den wöchentlichen Teamtermin eingeführt. Er hat bei den Kollegen
eindringlich dafür geworben und darauf hingewiesen, dass die Teamarbeit nur dann funktionieren könne, wenn alle den Termin für das
Montag-Teamgespräch als verbindlich ansehen, fest in ihren Terminplan einfügen und immer daran teilnehmen. Es hat lange gedauert, bis
alle den Termin „auf dem Schirm“ hatten; immer wieder fehlten einige, entweder ohne sich abgemeldet zu haben oder mit dem Hinweis,
sie hätten zum Zeitpunkt eines Teamgesprächs wichtige Termine (mit
einer Familie, in einer Schule, in einer Kindertageseinrichtung etc.),
die sich nicht anders hätten planen lassen, oder mit dem Verweis auf
einen „gerade akuten Fall“, in dem sie dringend hätten tätig werden
müssen.
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Auch am heutigen Montag sind Birgit und Heinz bis um 8.30 Uhr
noch nicht eingetroffen. Als bis um 8.20 Uhr die anderen Teammitglieder allmählich angekommen waren und Jörg mehrmals versucht
hatte, die muntere Runde der Einzelgespräche zwischen den Kollegen
über Dienstliches und Außerdienstliches in einen Beginn der gemeinsamen Teamsitzung zu überführen, hatte er bereits gefragt, ob jemand
wisse, wo Heinz und Birgit seien. Nach dem dritten Fragen äußerte
Marlene, sie wisse es auch nicht so genau, aber sie könne sich an eine
Äußerung von Birgit am letzten Donnerstag erinnern, dass sie an
diesem Montag zur Kindergartenleiterin des Kindergartens der Paulus-Kirchengemeinde wollte, um mit ihr über ein Kind zu sprechen,
das in sehr schwierigen familiären Verhältnissen lebe. Von Heinz
wusste niemand, wo er sich aufhalte. Jörg konnte seinen aufgestauten
Ärger nicht mehr an sich halten:
„Irgendwann ist Schluss: Ich habe Euch lange genug gesagt, wie
wichtig die Teambesprechung ist, und wir hatten uns gemeinsam
auf den Termin am Montag geeinigt – aber erstens bin ich wohl der
Einzige, der pünktlich um 8 Uhr da ist, vor Viertel nach oder zwanzig nach acht können wir nie anfangen, und zweitens bin ich es
langsam leid, dass ich nie verlässlich davon ausgehen kann, dass
auch alle kommen. Immer muss ich damit rechnen, dass irgendeiner
wegbleibt. Wenn das so weiter geht, zwingt Ihr mich zu stärkerer
Kontrolle. Ich habe mich immer gegen Dienstanweisungen und so
was gewehrt, aber wenn Ihr das nicht anders haben wollt, dann
muss ich es eben auf die formelle Art machen.“

Im untergründigen Grummeln der anderen bricht es aus Marlene
heraus:
„Jetzt bleib mal auf dem Teppich und kehre hier nicht den ‚großen
Macker‘ raus! Du weißt genau, wie schwierig es ist, bei den Verkehrsverhältnissen oder für die, die Kinder zu Hause haben, um
Punkt 8 Uhr hier zu sein – schließlich haben wir auch gleitende Arbeitszeit. Und in der Zeit, bis wir mit der Sitzung anfangen können,
klären wir viele Dinge untereinander mit denen, die schon da sind.
Sei mal nicht so engstirnig und gucke darauf, was wir alles schon
informell regeln, statt darüber zu meckern, dass Du Deine Vorstellung nicht durchsetzen kannst. Dass Heinz und Birgit heute nicht
da sind und manchmal einer von uns nicht zur Teamsitzung kommen kann, ist doch klar: Du weißt selbst, wie personell unterbesetzt
wir sind, und wenn Du meinst, ein guter Teamleiter zu sein, hättest
Du ja mal bei Euren Sitzungen mit der Abteilungsleitung mehr für
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uns rausholen können – z. B. dass wir unsere freie Stelle nicht erst
in einem halben Jahr, sondern sofort besetzen können, oder dass
wir Honorarmittel bekommen, um sozialpädagogische Diagnosen
in Auftrag zu geben, oder dass wir endlich mal eine funktionierende
PC-Ausstattung bekommen. Aber nein: Das kriegst Du nicht hin!
Stattdessen fängst Du jetzt mit verschärfter Kontrolle und so was
an. Früher warst Du mal einer von uns. Das wollte ich Dir immer
schon mal sagen: Je länger Du bei uns bist, desto weniger bist Du
der Kollege, der Du früher mal warst. Mir wird sowieso immer unklarer, warum wir überhaupt in unserem Team einen Leiter brauchen.
Wir könnten das alles in Absprache regeln. Das bisschen ‚Koordinieren‘, das Du machst, können wir auch unter uns verteilen. Wenn Du
wenigstens mal unsere Anliegen ‚nach oben‘ besser vertreten und
durchsetzen würdest, wäre das mal was – aber das schaffst Du ja
offensichtlich auch nicht.“

Mit einer solchen Reaktion hatte Jörg nun überhaupt nicht gerechnet.
Seine Hoffnung, dass Marlene mit ihrer Meinung wenig Zustimmung
erhielte oder gar allein stehen würde, stieß schnell auf Ernüchterung:
In der nachfolgenden sehr lebhaften und teilweise auch emotional
geführten Debatte wurde er nicht geschont; die meisten Teammitglieder schlossen sich – in anderen Worten, mit etwas anderen Akzent
setzungen und nicht immer so deutlich konfrontativ wie Marlene –
der von Marlene geäußerten Meinung an. Es wurde Kritik an seiner
Person geäußert, an seinem Verhalten als Leiter des Teams, an seiner
mangelnden Unterstützung für das Team, und letztlich wurde an der
Notwendigkeit seiner Leitungsfunktion im Team überhaupt gezweifelt. In der Diskussion versuchte Jörg, die Debatte auf den eigent
lichen Anlass seiner Unmutsäußerung – die mangelnde Verlässlichkeit
der Teammitglieder im Hinblick auf das regelmäßige Teamgespräch
– zurückzuführen. Er wies darauf hin, dass die Teamgespräche für die
kollegiale Beratung und auch für gemeinsame Absprachen wichtig
seien. Zum Beispiel habe er an diesem Montag das Thema „Zusammenarbeit mit der Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung (ehemals ‚Förderschule für Erziehungshilfe‘)“ einbringen wollen, denn mit der Schulleitung und den Lehrern dieser Schule gebe es
immer wieder Schwierigkeiten. Gerade Birgit und Heinz hätten in
den letzten Wochen heftige Konflikte mit Lehrern dieser Schule gehabt, und wenn jetzt ausgerechnet diese beiden nicht da seien, würde
es schwierig, gemeinsame Vorgehensweisen abzusprechen. Und dies
sei nur ein Beispiel für mehrere solcher Vorfälle. Aber Jörg drang
mit seinen Argumenten nicht durch. Jeder seiner Hinweise wurde
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zum Anlass für Gegenäußerungen, die Zweifel an seinen Verhaltensweisen und Fähigkeiten beinhalteten: Er habe zwei Kollegen beim
letzten Konflikt mit der angesprochenen Schule nicht ausreichend gestützt, für die kollegiale Beratung von Einzelfällen hätte man mehr
Impulse von ihm erhofft, er habe sich jedoch weitgehend auf eine formale Moderation der Sitzungen beschränkt, und vieles andere mehr.
Jörg beendete die Sitzung nach einer guten Stunde, weil er nicht
mehr wusste, wie er mit der Situation weiter umgehen sollte. Er äußerte, er wolle das erst einmal „sacken lassen“ und dann in der Teambesprechung am nächsten Montag das Gespräch dazu weiterführen.
In der Zwischenzeit geht ihm vieles durch den Kopf: seine Vorstellung, „kollegial“ leiten zu können, seine – zugegeben meistens wenig
erfolgreichen – Bemühungen, die Arbeitsituation des Teams und
Möglichkeiten zur Verbesserung gegenüber der Abteilungsleitung
und der Jugendamtsleitung zur Geltung zu bringen, die Anforderungen seiner Vorgesetzten, sein Team und das Vorgehen in „seinem“
Team „im Griff zu haben“, seine eigenen Erfahrungen als Sozialarbeiter im Team „Südstadt“, seine Hoffnungen, mit denen er seinen Leitungsjob damals angetreten hatte, und vieles andere mehr. Jörg würde
jetzt gern die Lage mit jemand anders besprechen. Sicher, er trifft
heute Abend seinen langjährigen Freund Sven, bei dem er einiges
„loswerden“ kann, aber so richtig zufrieden ist er damit auch nicht.
Sven hört ihm zu und bemüht sich auch, Verständnis für ihn aufzubringen, aber Sven arbeitet in einer Computerfirma, in der alles ganz
anders läuft als in einem Jugendamt. Und da kann er mit Sven nicht
richtig besprechen, was er denn nun im Team machen soll und ob er
wohl was falsch macht in seiner Teamleitung im Jugendamt. Sein Problem aber mit anderen Teamleitungskollegen zu besprechen oder gar
mit der Abteilungsleiterin, kommt ihm völlig unmöglich vor. Wie
stünde er wohl vor den Kollegen da und was würde seine Vorgesetzte,
die Abteilungsleiterin, wohl von ihm halten, wenn sie von seinen
Schwierigkeiten erführe? Schließlich hat er doch ein Ansehen als guter
Sozialarbeiter im Jugendamt, und diesem Ansehen verdankt er auch,
dass man ihn damals gefragt hat, ob er die Teamleitung beim „ASD
Nordstadt“ übernehmen wolle. Dieses Ansehen kann er nicht aufs
Spiel setzen, und wie stünde er im Vergleich zu seinen anderen Teamleitungskollegen da?
Was wird in dieser kurz skizzierten Alltagssituation, wie sie in Jugendämtern, aber auch in ähnlicher Weise in jeder anderen Einrichtung der Sozialen Arbeit vorkommen kann, sichtbar? Wir sehen zu-
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