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Bewertung und Entwicklung von Führungsprozessen und interner 
Kommunikation in (größeren) Not-for-Profit-Organisationen 

 

Ein sich beschleunigt veränderndes Umfeld, das sich vor allem durch einen 
harten Preiswettbewerb, gestiegene fachliche Standards und Differenzierung 
der Problemlagen der Zielgruppen (Nutzern) auszeichnet, stellt hohe (und 
weiter zunehmende) Anforderungen an die Arbeit Sozialer Organisationen.  
Für die erfolgreiche Gestaltung der damit verbundenen Veränderungspro-
zesse sind eine verlässliche und schnelle interne Kommunikation sowie die 
hohe Akzeptanz von Führungsprozessen von großer Bedeutung.  Der 
pragma-führungs-check (pfc) vereinfacht, diese zu analysieren und zu 
verbessern. Er kann bei Bedarf in Rahmen vorhandener Qualitätsmanage-
mentsysteme eingepasst werden. 
 
 
 

I. Zunahme von Komplexität und „Verknappung“ von Zeit 
Organisationen und Individuen müssen sich in einer Welt orientieren, die sich 
beschleunigt entwickelt und verändert: Lebens- und Problemlagen von Kun-
den bzw. Nutzern, aber auch Know-how, Konzepte, Methoden und Techno-
logien differenzieren sich immer stärker und schneller.  Dies führt zu einer 
Zunahme von Komplexität. Diese alleine wäre möglicherweise noch zu be-
wältigen, führt aber in Verbindung mit der Beschleunigung zu einer „Ver-
knappung“ von Zeit bzw. zu steigendem Zeitdruck. Aufgrund der Komplexität 
der äußeren Bedingungen und dieses permanenten Zeitdrucks ist es immer 
weniger leistbar in immer kürzer getakteten Entscheidungsprozessen, alle 
relevanten Faktoren angemessen zu bewerten, mögliche Alternativen 
durchzuspielen etc. Führung wird somit ein „riskanter Vorgang“, da das Ri-
siko von unvollständigen Analysen und Planungen sowie Fehlentscheidungen 
zunimmt.  
 
 

II. Strukturelles Dilemma  
Diese Situation verweist auf ein strukturelles Dilemma. Die Veränderungsge-
schwindigkeit des Umfelds von Organisationen und in deren Folge die Verän-
derung und Intensivierung der Anforderungen an die Leistungserbringung 
übersteigt heute in der Regel die Anpassungsgeschwindigkeit von Organisa-
tionen (siehe Schaubild). Letztere ist in Sozialen Organisationen unmittelbar 
an die Lern- und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter geknüpft. Dies hängt  damit zusammen, dass die  Qualität Sozialer 
Arbeit (in viel größerem Maße als in der industriellen Produktion) von der 
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Kompetenz, der Motivation und der Erfahrung der Beschäftigten abhängig ist. 
Als z.B. in den 90er Jahren Förderpläne in Ausbildungs- und 
Beschäftigungsbetrieben eingeführt wurden, reichte es nicht aus eine  geeig-
nete  Software  zu kaufen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmalig  zu 
schulen. Die  Umsetzung  der Förderpläne  in die  tägliche   Praxis und  damit 

die Aneignung dieses 
Konzeptes durch die Be-
schäftigten hat vom Start-
schuss bis zur routinierten 
Beherrschung in der Regel 
mehrere Jahre gedauert. Das 
strukturelle Dilemma, dass 
sich aus dem Missverhältnis 
der Dynamik des Umfelds von 
Organisationen und deren 
Lern- und Veränderungsge-
schwindigkeit ergibt, wird 
dauerhaft  bestehen.  Sie wird  

in den Organisationen erlebt  als „Verknappung“ von Zeit oder als Zeitdruck. 
Die Auswirkungen dieses  Dilemmas können dabei ganz unterschiedlich sein. 
In fast allen Organisationen findet eine Beschleunigung interner Lern- und 
Anpassungsprozesse statt. Das ist positiv zu bewerten. Gleichzeitig 
beobachten wir auch Phänomene von nachlassender Identifikation mit den 
Organisationen, Überforderungs- und Stresssymptomen  bis hin zu einer 
Zunahme von Burnoutproblematiken bei Beschäftigten. 
 
 

Da dem oben beschriebenen Dilemma nicht zu entkommen ist, gilt es die 
Lern- und Anpassungsgeschwindigkeit von Organisation zu verbessern. Da-
für wichtige Voraussetzungen sind eine verlässliche und schnelle interne 
Kommunikatikon sowie die die Akzeptanz von Führung. Im direkten Kontakt 
mit Kunden (Nutzern) sind Probleme, neue Entwicklungen, Veränderungen 
und Probleme oft recht früh identifizierbar. Häufig geschieht dies auch. 
Wichtig ist es, dass diese Informationen schnell einer organisationsinternen 
Bewertung zugeführt werden, um gg.falls darauf zu reagieren. Dies betrifft in 
ganz besonderem Maße, die Umsetzung von neuen Vorhaben. Diese müssen 
in der Regel nachjustiert und präzisiert werden. Führung ist auf schnelle In-
formations- und Kommunikationsprozesse angewiesen. Hierbei geht es  
einmal um die Kommunikation von „unten“ nach „oben“ (bottum up). Aber 
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auch die andere Perspektive: top down ist von Bedeutung, da die Qualität der 
Umsetzung von Führungsentscheidungen entscheidend von der Akzeptanz 
dieser Entscheidungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abhängt. 
Diese kann aber nicht einfach vorausgesetzt werden, sie muss immer wieder 
hergestellt werden. Dies umso mehr, je „riskanter“ Führungsentscheidungen 
sind. Diese stoßen oft auf Unverständnis oder auch Ablehnung, weil sie 
möglicherweise Nachteile für die Beschäftigen (neue Anforderungen, weniger 
Geld etc.) bedeuten, in der Sache nicht nachvollzogen oder auch zu recht als 
unzulänglich oder fehlerhaft kritisiert werden. Insofern müssen 
Führungsentscheidungen gut kommuniziert werden.  
 
 

IV. (Neue) Haltung 
Dazu gehört – ganz wesentlich – auch eine andere Haltung im Umgang mit 
Unzulänglichkeiten, Fehlern und Fehlentscheidungen. Wenn diese nicht ver-
meidbar sind, sind sie als normaler und dauerhafter Bestandteil der Entwick-
lung von Organisationen anzunehmen. Es werden nicht die Organisationen 
erfolgreich sein, die Fehler vertuschen oder tabuisieren, nach Schuldigen 
suchen, wichtige Entscheidungen herauszögern, um möglichst Fehler zu 
vermeiden – sondern die Organisationen, die Fehler und Unzulänglichkeiten 
schnell erkennen, aus ihnen lernen und zeitnah Korrekturen vornehmen. 
Fehler und Unzulänglichkeiten werden dann der Ausgangspunkt für Lern-, 
Entwicklungs- und Anpassungsprozesse und sind unverzichtbarer Bestand-
teil der erfolgreichen Gestaltung von Veränderungsprozessen. Eine solche 
Sichtweise liegt ja auch Qualitätsmanagementsystemen zugrunde. Wie gut 
dies gelingt, ist abhängig von der Kommunikation und dem wechselseitigen 
Vertrauen zwischen „oben und unten“. Deswegen sind Organisationen gut 
beraten, sich regelmäßig dieser Voraussetzungen zu vergewissern. Dabei ist 
der pragma-führungs-check (pfc) ein wichtiges Instrument zur 
Unterstützung der Reflexion,  Kommunikation und passgenauen Gestaltung. 
 
 

V. pragma-führungs-check (pfc) – differenziert und zeitsparend 
Der pragma-führungs-check (pfc) wird auf die spezifische Situation der je-
weiligen Organisation oder Trägergruppe zugeschnitten. Er zeichnet sich 
durch folgende Merkmale aus: 
 

• Alle Führungs(teil)- und Kommunikationsprozesse  werden gleichermaßen 
konkret und differenziert in Indikatoren und Standards definiert. Dadurch 
werden die Bewertungen einfach nachvollzieh- und gut kommunizierbar 
(kommunikative Validierung). 
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• Die Auswertung ermöglicht differenzierte Darstellungen nach Personen, 
Abteilungen, Maßnahmen, Alter, Geschlecht, Berufsgruppen etc. 

• Dadurch das Vorgesetzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Bewertungen durchführen, können organisationsintern Fremd- und 
Selbstbewertung zusammengeführt werden. 

• Durch die Speicherung der Daten können auch mehrjährige Entwicklungs-
prozesse abgebildet werden. 

• In Kooperation mehrerer Organisationen kann auf der Grundlage dieses 
Konzeptes ein Einstieg in ein systematisches Benchmarking erfolgen. 

 

Der pragma-führungs-check (pfc) ist einfach handhabbar und benötigt wenig 
Zeit: 
 

• Die Durchführung der Bewertung auf der Grundlage der Indikatoren und 
Standards dauert ca. 10 bis 20 Minuten für jede beteiligte Person. Es kön-
nen beliebig viele Personen an der Bewertung teilnehmen. 

• Die Bewertung kann wahlweise anonym oder mit namentlicher Zuordnung 
durchgeführt werden. 

• Die im Rahmen der Bewertung entstehenden Daten werden online – ver-
schlüsselt und passwortgeschützt - in eine Datenbank eingegeben. 

• Die Auswertung erfolgt EDV-gestützt und online. Sie steht unmittelbar 
nach Eingabe aller Daten zur Verfügung. 

 

Da die Auswertungen im Vorfeld bei der Anpassung des pragma-führungs-
check (pfc) auf die jeweiligen Anforderungen und Erfordernisse abgestimmt 
werden, stehen diese auch unmittelbar nach der Datenerfassung (online) zur 
Verfügung. Die Ergebnisse der Bewertungen können auch die Grundlage für 
weitergehende Verwendungen sein; sie können beispielsweise mit Konzepten 
zu Führungseigenschaften, Lerneigenschaften und Handlungspräferenzen in 
Verbindung gesetzt werden und geben wichtige Hinweise für die Zusam-
mensetzung von Teams und für die Teamentwicklung. 
 
 

VI. pragma-führungs-check (pfc) – Aufbau und Inhalte 
Das Bewertungskonzept des pragma-führungs-checks (pfc) besteht im Kern 
aus Indikatoren und Standards. Indikatoren erfassen jeweils Teilprozesse 
oder –aufgaben, die im Zusammenhang mit der internen Kommunikation und 
den Führungsaufgaben stehen. Zu jedem Indikator gibt es einen Standard, 
der eine Stufung in fünf Schritten (Wert 0 bis Wert 4) enthält. Dieser Standard 
ist die Grundlage der Bewertung. Die Arbeit mit Standards lässt zum einen 
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unterschiedliche Bewertungen (Sichtweisen) von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zu und zum anderen Unterschiede von Organisation (Benchmarking). 
Eine Routineauswertung ist die Darstellung der Ergebnisse in einem Stärken-
Schwächen-Profil. Im Folgenden ein Beispiel für einen möglichen Indikator 
und Standard:  
 
Indikator 1: Leitung informiert die MitarbeiterInnen zeitnah und zuverlässig über wich-

tige Veränderungen und Entwicklungen. 
 

 Wert Qualitätsstandards 

Merkmal wird 
gar nicht erfüllt 

0 Die Leitung gibt für die MitarbeiterInnen wichtige Informati-
onen gelegentlich an diese weiter. 

Merkmal wird 
teilweise erfüllt 

1 Die Leitung gibt für die MitarbeiterInnen wichtige Informationen 
zeitnah und mündlich an diese weiter. Darüber hinaus haben 
die MitarbeiterInnen Zugang zur verschriftlichten Form die-
ser Informationen. 

Merkmal wird 
erfüllt 

2 Die Leitung gibt für die MitarbeiterInnen wichtige Informationen 
zeitnah und mündlich an diese weiter. Darüber hinaus haben die 
MitarbeiterInnen Zugang zur verschriftlichten Form dieser Infor-
mationen. Die Weitergabe von Informationen ist fester Ta-
gesordnungspunkt auf den Teamsitzungen. 

Merkmal wird 
gut erfüllt 

3 Die Leitung gibt für die MitarbeiterInnen wichtige Informationen 
zeitnah und mündlich an diese weiter. Darüber hinaus haben die 
MitarbeiterInnen Zugang zur verschriftlichten Form dieser Infor-
mationen. Die Weitergabe von Informationen ist fester Tages-
ordnungspunkt auf den Teamsitzungen. Bei Bedarf erläutert 
die Leitung Informationen im persönlichen Gespräch. 

Merkmal wird 
außerordentlich 
gut 
erfüllt 

4 entsprechend Wert 3. 

Darüber hinaus werden Effektivität und Effizienz des Infor-
mationsflusses von der Leitung und den MitarbeiterInnen 
regelmäßig reflektiert. Das System der Informationswei-ter-
gabe wird bei Bedarf angepasst und weiterentwickelt. 

 
Weitere Indikatoren könnten lauten: 
 
Indikator 2: Wir sind untereinander (horizontal und vertikal) gut im Kontakt. Wichtige 

Informationen aus Kunden(Nutzer)kontakten werden zeitnah erfasst und 
weitergeben sowie handlungs- und lösungsorientiert bearbeitet. 

 
Indikator 3: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen Hintergründe strategischer 

Entscheidungen und wissen um ihre Bedeutung für die Weiterentwicklung  
und Zukunftssicherung der Organisation. 

 
Die inhaltliche Ausrichtung des pragma-führungs-checks (pfc) ist dabei va-
riabel. Die Indikatoren und Standards werden jeweils auf die Organisation 
bzw. Trägergruppe hin zugeschnitten. Dazu weitere Details in Anhang. 
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VII. Vorgehen 
Das konkrete Vorgehen bei der Implementierung des pragma-führungs-
checks (pfc) wird zusammen mit der jeweiligen Organisation entwickelt.  
 

Folgende Schritte bieten sich an: 
 

1. Analyse der IST-Situation 
- Bestandsaufnahme der Führungs- und Kommunikationsprozesse 
- Verständigung über das weitere Vorgehen 

2. Konkretisierung des Führungschecks 
- Ausrichtung des Führungschecks (siehe Anhang) 
- Anpassung der Indikatoren und Standards 

3. Durchführung 
- Information und Schulung der Mitarbeiter/innen 
- Durchführung des Führungschecks 

4. Auswertung 
- Reflexion der Ergebnisse 
- Verständigung über Veränderungen 

 

Es ist sinnvoll, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen Hierar-
chieebenen und Berufsgruppen mit einzubeziehen.  
 
 

VIII. Information und Kontakt 
Weitere Informationen, Fragen etc. richten Sie bitte an: 
 

Michael Schrader 
pragma gmbh 
schwerinstr. 44 
44805 bochum 
0234 / 8909083 
0234 / 8909085 (fax) 
schrader@pragma-bo.de 
www.pragma-bo.de 
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Anhang 
 

Inhaltliche Ausrichtung des pragma-führungs-checks (pfc) 
Die inhaltliche Ausrichtung dieses Führungs-Checks lässt sich unterschied-
lich ausrichten und auf die Situation, Bedürfnisse der jeweiligen Organisa-
tion(en) zu schneiden. So ist die Ausrichtung an Führungsaufgaben (z.B. in 
Anlehnung an Lotmar / Tondeur) möglich: 
 

1. Ziele setzen und Prioritäten bestimmen 
2. Entscheidungen treffen und vertreten 
3. Ressourcen beschaffen und richtig einsetzen 
4. Kontrolle ausüben und Mitarbeiter motivieren 
5. Konflikte erkennen und handhaben  
6. Kommunikatikon gestalten  
7. Kompetenzentwicklung fördern und Veränderungen ermöglichen 

 

Oder alternativ enger in Anlehnung an die „Verantwortung der Leitung“ nach 
der DIN EN ISO 9001: 
 

1. „die Entwicklung eines Leitbildes, 
2. die Entwicklung von Qualitätszielen 
3. die Bestimmung eines QB und transparente Regelungen ... der Verant-

wortung für den Qualitätsmanagementprozess, 
4. die Dokumentation der Arbeit zur Sicherstellung und Verbesserung von 

Qualität 
5. die Durchführung von (Qualitäts-)Managementbewertungen 
6. die Entwicklung einer funktionierenden internen Kommunikations-

struktur zur Erreichung der Qualitätsziele.“ (Merchel 2010, S. 74). 
 

Der Führungscheck wird jeweils individuell angepasst.  
 
Literatur: 
Lotmar, Paula / Tondeur, Edmond:  Führen in sozialen Organisationen, 19944 
Merchel, Jochen: Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit, 20103    


