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Wandlungsfähige Organisationen sind gesund für 
Mitarbeitende
Mehrbelastungen bei guten Rahmenbedingungen erträglich/Erzie-
hungshilfen der Caritas diskutieren Führungsfragen
Münster (cpm). Fachkräfte zu gewinnen und die Gesundheit der Mitarbeitenden trotz 
steigender Arbeitsbelastung zu erhalten, wird auch in der sozialen Arbeit zunehmend 
zum Thema. Vom Prinzip her geht es einfach, im Detail und in der Alltagshektik wird es 
zur Herausforderung. Jörg Pfander vom Institut für organisationale Resilienz (Münster) 
erklärte leitenden Mitarbeitenden auf der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft 
Erziehungshilfen (AGE) am Mittwochnachmittag im Diözesancaritasverband Münster, wie 
es gehen kann. Einen Hinweis gab schon der Untertitel seines Vortrags: "Sinnstiftend und 
wertschätzend führen und achtsam in die Zukunft leiten". 

Organisationen müssten  exibel auf Situationen reagieren können und sich über den Sinn 
ihres Tuns klar sein. Nur mit einem Wertehintergrund könnten die Bedürfnisse der Mitar-
beitenden erkannt und entsprechend aufgegriffen werden. Pfander zeigte auf, dass eine 
hohe Arbeitsbelastung erträglich bleiben könne, wenn den Mitarbeitenden unter anderem 
Freiräume zur eigenen Gestaltung eingeräumt und ihre Leistung anerkannt werde. 

Pfander kritisierte den häu  g unnötigen Trend zu befristeten Beschäftigungsverhältnis-
sen. Jobsicherheit sei ein wesentlicher Faktor für das Wohlbe  nden von Mitarbeitenden. 
Das gelte nicht nur für diejenigen mit den Zeitverträgen, sondern auch für die unbefristet 
Beschäftigten, da sie keine dauerhaften Beziehungen zu den Kollegen aufbauen könnten. 
Kritisch zu sehen sei überdies, dass die Schere zwischen Belastung und Anerkennung im 
sozialen Bereich immer weiter auseinander gehe. Hier gegenzusteuern sei Aufgabe der 
leitenden Mitarbeitenden.

Die AGE beschäftigte sich mit diesem Thema auch vor dem Hintergrund der Umsetzung 
ihrer Selbstverp  ichtung zum grenzachtenden Umgang. Das Ziel, Missbrauch soweit wie 
möglich auszuschließen, erfordere weigterhin eine hohe Sensibilität bei allen Beteiligten, 
erklärte der AGE-Vorsitzende Norbert Pastoors. 
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