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Akademietagung für Leitungskräfte aus den 
Jugendämtern im Bereich Soziale Dienste

Wenn es um die Ausgestaltung der Jugendämter geht, werden oft ähnliche Befunde sichtbar: strukturelle Män-
gel, das Diktat der kommunalen Finanzen oder die herausfordernde Personalsituation. Gegenwärtig stehen be-
sonders Diskurse um Bindung und Einarbeitung junger Fachkräfte oder auch die Frage nach dem „richtigen“ Kin-
derschutz im Zentrum. Angesichts einer zunehmenden Komplexität im Handlungsfeld der öffentlichen Träger 
werden daran anschließend oft vorschnell handlungsleitende und entscheidungssteuernde „Gewissheiten“ und 
Lösungsideen formuliert.

Als Leitungskräfte stehen Sie dabei stets im Mittelpunkt.

Im Spannungsfeld zwischen Finanzen, Sicherstellung des Kinderschutzes und Personalführung sind Sie die „ei-
erlegende Wollmilchsau“ nach innen und außen, die widersprechende Erwartungen auflösen und diffuse Aus-
gangssituationen bewältigen soll. Gewöhnlich stehen Leitungskräfte dabei unter großem Handlungsdruck, der 
sie dazu treibt „einen kurzen Anlauf“ nehmen und schnell Lösungen parat haben zu müssen.

Die ISS-Akademietage für Leitungskräfte bieten einen Raum, in dem die vorherrschenden „Gewiss-
heiten“ über organisatorische Lösungsansätze auf den Prüfstand gestellt werden.

Jenseits von Standardentwicklung und Personalbemessung wollen wir einen Blick auf strukturelle Widersprü-
che und einen veränderten Umgang mit dem Dilemma, eine unbeherrschbare Ausgangssituation beherrschbar 
machen zu müssen, werfen. Zuvörderst ginge es darum, ein „Mehr“ an Reflexivität und Responsivität zu bieten.

Die ISS-Akademietage bieten Ihnen Impulse, moderierten Erfahrungsaustausch und einen Raum, das 
eigene Leitungshandeln zu reflektieren.

Reflexion meint den Blick auf die inneren Landkarten, das Bewusstmachen der eigenen Glaubenssätze und den 
Austausch darüber. Wir wollen eigene Gewissheiten hinterfragen und anderen Fährten folgen. Die ISS-Akade-
mietage suspendieren den Handlungsdruck und fragen: Was ist „die DNA“ in den sozialen Diensten und was 
hat sich verändert? Auf der Basis welcher Hypothesen und Grundannahmen füllen wir die Rolle als Leitungskraft 
aus? Auf welcher empirischen Basis handeln wir? Gibt es Gewissheiten, die tatsächlich (noch) handlungsleitend 
sein können und wenn ja, welche sind das? Im Unterschied zu herkömmlichen Leitungsfortbildungen bieten wir 
die Themen an, die wirklich bewegen – zudem ausgewählte, aussagekräftige Referenten, Gesprächsformate 
und Reflexionen auf fachlicher Ebene, die jedoch organisationale Zwänge nicht außer Acht lassen.

Den Zugang suchen wir mit Ihnen gemeinsam über vier Themenbereiche, die außerhalb des Mainstreams liegen:

14.05.2020:  Bürokratieverdacht gegen die Organisation – gibt es eine Organisationsfeindlichkeit in 
                       sozialen Diensten? mit Dr. Ronny Jahn
15.05.2020:    Vertrauen oder Kontrolle – was hilft? mit Prof. Dr. Olaf Germanis
18.06.2020:    Bindung und Zugehörigkeit in Organisationen – was bedeutet das für Führung?
                       mit Dr. Jürgen Schunter
19.06.2020:    Agilität – Lernen vom Gegner? mit Hans-Georg Weigel
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1. Tag - 14. Mai 2020

Bürokratieverdacht gegen die Organisation – gibt es eine  
Organisationsfeindlichkeit in sozialen Diensten? mit Dr. Ronny Jahn

„Kaum ein Wissen ist in der Sozialarbeit besser ausgearbeitet als der Bürokratieverdacht gegen die Organisation“ 
schreibt Dirk Baecker und begründet dies mit dem Widerspruch zwischen Erbringen einer psychosozialen Dienstlei-
stung, der eigentlichen Hilfe, und der Organisation dieser Dienstleistung. Professionelle erleben Organisation oft-
mals als begrenzende und weniger als ermöglichende Bedingung sozialarbeiterischen Handelns. Häufig besteht eine 
erhebliche Distanz von Sozialarbeiter*nnen gegenüber „ihrer“ Organisation, die als inhaltlich und ressourcenmäßig 
begrenzend erlebt wird. 

Verstärkt wird dieser Prozess sicherlich durch die fortgeschrittene Ökonomisierung Sozialer Arbeit, was einerseits 
tatsächlich zu weiteren Einschränkungen geführt hat, anderseits die Distanzierung der Mitarbeitenden vergrößert. 
Das „Wohl der Klienten“ und der damit verbundene Anspruch, Notwendigkeiten und Anforderungen eigenständig zu 
definieren, steht im Widerspruch zur bürokratischen Organisation.
An diesem Tag soll der Frage nachgegangen werden, was ein solcher „Bürokratieverdacht gegen die Organisation“ 
für Führung bedeutet und wie die Identifikation von Fachkräften mit der Organisation erhöht werden kann.

2. Tag - 15. Mai 2020

Vertrauen oder Kontrolle – was hilft? mit Prof. Dr. Olaf Germanis

Mit steigender Komplexität, Unsicherheit und Unüberschaubarkeit in den Umwelten sozialer Dienste als auch im 
Binnensystem dieser Dienste sind die Ansprüche auf kontrollierbare Abläufe und Prozesse gestiegen. Allein die Do-
kumentationsanforderungen sind enorm. 

Um der Komplexitätssteigerung zu begegnen, sind allerdings Ressourcen wie Wissen und Information notwendig bzw. 
spielen eine zunehmend größere Rolle. Der Einsatz solcher Ressourcen basiert auf Eigenständigkeit, Urteilsfähigkeit, Ei-
geninitiative, Kommunikations- und Verantwortungsbereitschaft. Solcher Art Kompetenzen, die insbesondere in Bera-
tungsumwelten von hoher Bedeutung sind, sind kaum kontrollierbar. 
Stattdessen sind verlässliche Vertrauensbeziehungen hilfreich, die anstelle von Kontrolle eingesetzt, erst diese Kompe-
tenzen wirksam werden lassen. Vor diesem Hintergrund gewinnt Vertrauen eine doppelte Eigenschaft: Zum einen als 
Funktion, die man benutzen kann als auch – zum anderen – Vertrauen als Folge einer eigenen, reflektierten Entscheidung. 

An diesem Tag soll der Frage nachgegangen werden, was bedeutet es für die einzelne Führungskraft, wenn sie sich 
auf dieses Konzept „Vertrauen“ einlässt? Was sind die Bedingungen der Möglichkeit, sich bewusst für Vertrauen zu 
entscheiden? Wie würde eine solche Organisation „Sozialer Dienst“ aussehen?

3. Tag - 18. Juni 2020

Bindung und Zugehörigkeit in Organisationen – was bedeutet 
das für Führung? mit Dr. Jürgen Schunter

Die gegenwärtige Behördenrealität zeigt, dass viele Fachkräfte nicht lange Teil der Sozialen Dienste bleiben (wol-
len). Das stellt Führung und Leitung vor besondere Herausforderungen und führt zur Frage nach dem, wie Führung 
heute Zugehörigkeit (abseits von „Personalbindung“) gestalten kann. Dabei sind Führungskräfte Teil einer Arbeits-
welt, die auch in Behörden flexibilisierte Arbeitsabläufe, Digitalisierung und Beschleunigung mit sich bringt.

Themenbereiche der Akademietage
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Sie stehen vor besonderen Herausforderungen: gestiegene Ansprüche an den Kinderschutz, erhöhte Aufmerksam-
keitsbedarfe von jungen Fachkräften und Berufseinsteiger*innen und der stetige Anspruch an organisationale Wei-
terentwicklung der Abläufe und der Strukturen in der Behörde.

Führung und Leitung kann daran anknüpfend schnell als „in der Krise“ erfahren werden: Leitungspersonen können 
einerseits immer stärkeren Handlungs- und Lösungsdruck verspüren, andererseits müssen sie die Kommunikation 
mit den Fachkräften immer sensibler gestalten. Dem Thema Personalentwicklung kommt eine hohe – insbesonde-
re kommunikative – Bedeutung zu. Individualisierte und teilweise bereits „digitalisierte“ Fachlichkeit (z. B. durch Ju-
gendhilfe-Fachsoftware) führt auch zu Auseinandersetzungen zwischen Fach- und Führungskräften über den „rich-
tigen Weg“. Die Krise von Führung erscheint daran anschließend außerdem als eine Krise der Gefolgschaft: Wie 
können sich Fach- und Führungskräfte in ihren Vorstellungen bezügliche ihrer Arbeitsweisen in einer digitalisierten 
und ausdifferenzierten Arbeitswelt auch in Behörden aneinander annähern.

4. Tag - 19. Juni 2020 

Agilität – Lernen vom Gegner? mit Hans-Georg Weigel

Unternehmen reagieren neuerdings auf komplexe und schnelllebige Unternehmensumwelten mit sogenannten „Agi-
len Konzepten“, die in der Regel mit den Dimensionen Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, Kundenzentriertheit 
und Haltung (Mindset) beschrieben werden. Agilität erscheint als rasanter Paradigmenwechsel, mit dem Organisa-
tionen „organisiert“ werden und der sich auf verschiedenen „Ebenen der Agilität“ widerspiegelt. Und zwar den agi-
len Prozessen (Scrum), dem „Mindset“ und entsprechenden Führungsanforderungen sowie einer agilen Organisation. 

Insbesondere die Organisation agiler Prozesse, wie sie im Scrum, Design Thinking oder Kanbas sichtbar sind, basie-
ren auf einem hohen Maß an Selbstorganisation und eigenständiger Entscheidung. Ein Modell, das zunächst schwer 
kompatibel mit der bürokratisch-hierarchischen Organisation der öffentlichen Verwaltung bzw. der sozialen Dienste 
erscheint. Aber angesichts der Bürokratie-Feindlichkeit der Sozialen Arbeit und dem notwendigen Rückgewinn ver-
trauensbasierter Arbeitsprozesse, können Elemente aus dem agilen Management hilfreich für ein verändertes Or-
ganisations- und Führungsverständnis in den Sozialen Diensten sein. Fragen der Übertragbarkeit sind Thema an die-
sem Tag.

Organisatorisches
Die angebotenen Akademietage können Sie nach Ihren 
Interessenslagen frei buchen.     
Pro gebuchtem Tag berechnen wir  250,00 €

Kosten:
Buchung von 1 Seminartag          250,00 €
Buchung von 2 Seminartagen       500,00 €
Buchung von 3 Seminartagen       750,00 €
Buchung von 4 Seminartagen       900,00 € * 

(* bei Teilnahme an allen 4 Seminartagen zahlen Sie 900 €    
anstelle von 1.000 €)

Veranstaltungsort:
Bildungswerk Hessen Metall e. V.  
Bildungshaus Bad Nauheim
Parkstraße 17
61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032-948-112 
Fax: 06032-948-117
www.bildungshausbadnauheim.de

Anmeldung und organisatorische Fragen:
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V.
Frau Lisa Born, Zeilweg 42, 60439 Frankfurt am Main
Tel: 069 / 95789-153     Fax: 069 / 95789-190     E-Mail: lisa.born@iss-ffm.de      URL: www.iss-ffm.de
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Anmeldeformular 

Akademietagung für Leitungskräfte aus den 
Jugendämtern im Bereich Soziale Dienste

Hiermit melde ich mich verbindlich an für  

q
1. Tag - 14. Mai 2020
Bürokratieverdacht gegen die Organisation – gibt es eine Organisationsfeindlichkeit in sozialen 
Diensten? 

q 2. Tag - 15. Mai 2020
Vertrauen oder Kontrolle – was hilft? 

q 3. Tag - 18. Juni 2020 
Bindung und Zugehörigkeit in Organisationen – was bedeutet das für Führung?

q 4. Tag - 19. Juni 2020 
Agilität – Lernen vom Gegner? 

Anmeldebestätigung/Rechnungsstellung bitte an q Arbeitsstelle/Kostenübernahme
 q Kursteilnehmer*in

                                  q Frau q Herr

Name, Vorname                                                                                                                      
                                                                                                                                                       

Arbeitgeber

Funktion/Tätigkeit

Anschrift

Telefon

E-Mailadresse

Datum und rechtsverbindliche Unterschrift

Bei Unterschrift erkennen Sie die Geschäftsbedingungen (s. Website) des ISS-Frankfurt a. M. an.

per Fax an    per E-Mail

069 / 95789 -190  veranstaltungen@iss-ffm.de
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