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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich habe viele Jahre im Kreis Nordfriesland gearbeitet, erst beim Jugendamt und später im Amt 
für Jugend und Soziales und seit 1999 war „Sozialraumorientierung“ so wie Prof. Hinte u.a. es 
vertreten mein „Spezialgebiet“. Seit 2014 arbeite ich bei der Freien und Hansestadt Hamburg, 
auch wieder im Zusammenhang mit Sozialraumorientierung und Veränderungsprozessen. 
Hamburg und Nordfriesland, das sind schon zwei ziemlich verschiedene Kommunen, aber 
ehrlich gesagt, es gibt viel mehr Übereinstimmungen als ich vorher gedacht habe. Das liegt 
daran, dass die Menschen überall ziemlich gleich „ticken“. Dennoch habe ich natürlich in 
Hamburg auch noch mal einige Erfahrungen gemacht, die heute auch in meine Ausführungen 
einfließen, obwohl ich eigentlich über den Prozess in Nordfriesland berichten möchte und zwar 
über den Teil, der dazu geführt hat, dass ein „Modellprojekt sozialraumorientierte 
Eingliederungshilfe in NF“, überhaupt zustande kam. 

Sozialraumorientierung und Nordfriesland: das gehört seit mindestens 2002 zusammen, denn in 
diesem Jahr startete das „Sozialraumprojekt“ in der Jugendhilfe. 2 Jahre und 3 Monate 
Vorarbeit waren damals notwendig, um starten zu können, und das erste Jahr im 
Sozialraumprojekt war … schwierig, sehr schwierig sogar. Ohne intensive externe Begleitung 
und (zunächst angeordnete) mehrtägige Teamentwicklungsveranstaltungen wäre das Projekt 
wohl an internen Machtkämpfen gescheitert. Doch 2010, nach 8 Jahren Praxis, waren sich alle 
Beteiligten einig: Die Jugendhilfe in Nordfriesland ist viel besser geworden, die Klient*innen sind 
zufriedener1 und fühlen sich ernst genommen, die Mitarbeiter*innen des Jugendamtes und der 
freien Träger arbeiten mehr und engagierter als vorher, aber sie sind zufriedener als früher, weil 
sie mehr Spaß an der Arbeit haben und die Erfolge sehen. 

Und was viele nicht glauben: Das Ganze ist gelungen, ohne zusätzliches Geld einzusetzen, die 
Ausgaben der Jugendhilfen stiegen in den ersten 8 Jahren (und den folgenden ebenso) nur um 
durchschnittlich 1% pro Jahr. Das heißt, de facto wurde jedes Jahr Geld eingespart, denn die 
realen Kosten (für Personal, Heizöl, Supervision usw.) stiegen ja um mehr als 1 % pro Jahr. 

Einen vergleichbaren Umbauprozess gab es in Nordfriesland einige Jahre später (ab 2006) auch 
in der Eingliederungshilfe für Kinder, die aus der Abteilung Eingliederungshilfe herausgelöst und 
an die (regionalen) Jugendhilfeabteilungen angegliedert wurde. Jugendamt und Sozialamt 
waren zwischenzeitlich zum „Amt für Jugend und Soziales“ geworden, an der Spitze stand die 
(ehemalige) Jugendamtsleiterin, die ein hohes Interesse daran hatte, den „Moloch EGH“ zu 
einem fachlich ebenso hochwertigen und finanziell kalkulierbaren System umzusteuern wie es 
vorher schon in der Jugendhilfe gelungen war.  

Nach meiner Erfahrung gibt es wenig Menschen, die die beiden Systeme Jugendhilfe und 
Eingliederungshilfe wirklich von innen kennen. Diejenigen, die die Gelegenheit hatten, beide 
Systeme zu erleben, wissen, dass hier sehr unterschiedliche Welten aufeinander prallen. Und alle 
Menschen, die schon mal die Zusammenlegung von zwei Organisationen miterlebt haben, 
können wahrscheinlich bestätigen, dass dies normalerweise kein Prozess ist, den man "mal so 

                                                           
1 Neben Interviews war der wesentliche Indikator für Kundenzufriedenheit die Zahl der Beschwerden und 
Widersprüche. Diese gab es fast gar nicht mehr. 
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eben" per Verfügung anordnen und umsetzen kann. Die Begeisterung der Mitarbeiter*innen 
hält sich für gewöhnlich in sehr engen Grenzen. Das haben Sie hier in Ulm ja vielleicht auch 
erlebt.  

Dazu kamen aber weitere dicke Brocken, die bewältigt werden mussten: 2007 wurde die 
Eingliederungshilfe  in Schleswig-Holstein kommunalisiert. Bis 2010 wurden noch alle 
Aufwendungen der Kommunen für stationäre Maßnahmen vom Land erstattet, ab 2011 gab es 
regionale Budgets für die Kommunen, die jetzt auch für die Leistungs- und 
Entgeltverhandlungen zuständig waren. Sie schlossen sich auf Landesebene zusammen und 
bildeten die „Kosoz“ (Koordinierungsstelle für Soziales) als zentrale Organisation für die 
Verhandlungen mit den freien Trägern. An der Spitze der Bewegung, die zur Kosoz führte, stand 
der Kreis Nordfriesland mit der Leiterin des Amtes für Jugend und Soziales. Sie trug auch 
maßgeblich dazu bei, dass der Landesrahmenvertrag für die EGH von Seiten der öffentlichen 
Träger im Jahr 2009 gekündigt wurde, was die Leistungserbringer als Affront empfanden. Vor 
Ort wurde die kommunale Hilfeplanung in der EGH eingeführt. Die ersten Sozialpädagog*innen 
wurden im Sozialamt eingestellt. Bis dato gab es dort nur Verwaltungsfachkräfte. Das führte 
jetzt aber nicht sofort zu mehr Einvernehmen mit den pädagogischen Fachkräften der freien 
Träger, eher im Gegenteil. Von der Einführung der Hilfeplanung erhofften die Kommunen sich ja 
Kostenreduzierungen. 

Die Voraussetzungen für ein Modellprojekt, das auf neue Fachlichkeit, Vertrauen und 
Augenhöhe setzte, waren also nicht ideal. Misstrauen und Befürchtungen gab es nicht nur 
zwischen öffentlichem und freien Trägern, sondern auch im eigenen Haus des Kostenträgers 
(und zwischen den freien Trägern auch, insb. zwischen den Fraktionen „gei/kö“ und 
„seelisch/Sucht“). 

Im November 2010 wurde begonnen, mit der Abteilung EGH über eine Weiterentwicklung der 
EGH in Nordfriesland zu diskutieren. Es wurden Leitsätze formuliert, mit denen die Ziele der 
Weiterentwicklung aus Sicht des Kreises beschrieben wurden. Zudem wurden rechtliche 
Bedenken in konkreten Fragestellungen formuliert, damit sie bearbeitbar wurden2. Im März 
2011 fand ein Workshop  mit Prof. Hinte statt, der dem Kreis seit 1999 in Sachen 
Sozialraumorientierung als externer Berater zur Seite stand. Daran nahmen neben den 
Mitarbeiter*innen der Abteilung und den zuständigen Leitungskräften auch zwei Vertreter des 
Sozialministeriums Schleswig-Holstein teil. Im Workshop wurden grundsätzliche Fragen und 
Bedenken diskutiert: „Kann man das Konzept der Sozialraumorientierung von der Jugendhilfe 
auf die Eingliederungshilfe übertragen? Was ist mit den schwerstmehrfach behinderten 
Menschen, die ihren Willen gar nicht äußern können? Sind Inklusion und Sozialraumorientierung 
miteinander vereinbar? Welche Finanzierungsformen sind erlaubt (rechtlich 
zulässig)?“ Insbesondere zu der letzten Frage konnten die Vertreter des Ministeriums viele 
Bedenken bei den Mitarbeiter*innen ausräumen, indem sie erklärten, dass sie 
Budgetfinanzierung grundsätzlich für zulässig halten. (Die Frühförderung war ja auch bereits mit 
Zustimmung des Landes budgetfinanziert.)  

Im Anschluss an den Workshop wurde eine „AG Weiterentwicklung“ mit Mitarbeiter*innen der 
EGH gebildet, die weiter an den Leitzielen für die Weiterentwicklung der EGH arbeitete. Parallel 
dazu organisierte ein Leistungserbringer zwei große Fachveranstaltungen mit Maria Lüttringhaus 
und Klaus Dörner, zu denen nicht nur die anderen nordfriesischen Leistungserbringer, sondern 
auch der Kreis Nordfriesland eingeladen wurde. Somit war deutlich, dass das Thema 
Sozialraumorientierung nicht nur im Kreishaus, sondern auch in den Einrichtungen und Diensten 
der freien Träger diskutiert wurde.  

Seit 2009 gab es Gespräche des Kreises auf Landesebene mit dem Leiter des Referats „Politik für 
Menschen mit Behinderung“ im Sozialministerium. Er hatte sich für das nordfriesische 

                                                           
2 Übrigens immer wichtig und richtig: Bedenken, die oft unspezifisch formuliert werden, ernst nehmen und auf 
konkrete Formulierungen drängen. Oft bleibt dann viel weniger übrig als gedacht. 
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Sozialraumprojekt in der Jugendhilfe und in der EGH-Kinder begeistert und setzte alles daran, 
diese Ansätze auch in der EGH für Erwachsene modellhaft zu implementieren. Ohne seine 
Vermittlung wäre es wohl niemals gelungen, die Spitzenvertreter*innen der Wohlfahrtsverbände 
zu einem vertraulichen Gespräch mit dem Kreis Nordfriesland zu bewegen. Das erste fand im 
April 2011 statt, das zweite im Juli und in diesem einigte man sich s darauf, mit den 
Leistungserbringern vor Ort über ein Modellprojekt „Sozialraumorientierte EGH in 
Nordfriesland“ zu reden. 

Auf der Ebene der Landesverbände und des Ministerium wurde eine sogenannte 
„Strategiegruppe“ gebildet. Gleichzeitig wurde die Idee eines „Modellprojekts 
sozialraumorientierte Eingliederungshilfe in Nordfriesland“ in der Kreispolitik, insbesondere im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales (ASA) kontrovers diskutiert. Für die Kreistagspolitiker*innen 
war es wichtig, dass einerseits die Leistungsberechtigten weiterhin die Hilfen bekommen, die 
ihnen zustehen und dass es andererseits kein finanzielles Risiko für den Kreishaushalt gibt. Es 
war der Politik auch wichtig, dass es eine bessere Zusammenarbeit zwischen Kreis und 
Leistungserbringern gibt. Dazu sollte ein neues Hilfeplanverfahren entwickelt werden, das 
bedarfsgerechte Hilfen und die Beteiligung der Leistungsberechtigten gewährleistet. Die freien 
Träger empfanden das Engagement der Kommunalpolitik übrigens sehr hilfreich, das kann man 
von der Verwaltung nicht unbedingt so sagen.  

Der ASA beschloss im September 2011, die Verwaltung mit der Durchführung eines 
Modellprojekts zu beauftragen, der Kreistag bestätigte diesen Beschluss im November. In 
Abstimmung mit Sozial- und Finanzministerium wurde zu den fachlichen Zielen und den 
finanziellen Rahmenbedingungen ein „letter of intent“ formuliert, der nach Befassung im 
Kabinett und Landtag im April 2012 vom Sozialminister und dem Landrat unterschrieben wurde.  

Die freien Träger hatten 2010/2011 in ihren internen Diskussionen Ziele formuliert, die sie in 
einem Modellprojekt erreichen wollten. Sie stellten diese Ziele im Mai 2011 in einem Workshop 
(ohne Kreisbeteiligung) Prof. Hinte vor, der ihnen sagte, der Kreis habe ganz ähnliche Ziele und 
wolle diese auf Augenhöhe mit den freien Trägern diskutieren. Das zog ungläubiges 
Kopfschütteln nach sich, war man doch überzeugt, dass der Kreis ein fertiges Konzept in der 
Schublade hat, das er den Leistungserbringern im passenden Moment „überstülpen“ will. Aber 
als es schließlich dazu kam, dass die Ziele von beiden Seiten auf den Tisch bzw. an die 
Moderationswand kamen, stellten alle Anwesenden fest, dass es keine unüberbrückbaren 
Differenzen gab und so war es nicht schwierig sieben Leitziele für ein Modellprojekt zu 
formulieren: 

1. Es gibt eine kooperative Hilfeplanung, bei der der Wille der Betroffenen im Mittelpunkt steht. 
2. Es gibt für jeden Hilfebedarf maßgeschneiderte Angebote. 
3. Ein flexibler Wechsel zwischen ambulant und stationär ist auch trägerübergreifend möglich. 
4. Die Träger erweitern die Teilhabemöglichkeiten der Menschen mit Behinderung im 

Sozialraum auch durch fallunspezifische Arbeit. 
5. Alle Menschen mit Behinderung haben die Möglichkeit, einer von ihnen als sinnvoll 

empfundenen Beschäftigung nachzugehen. 
6. In den Sozialräumen soll es niedrigschwellig zugängliche Unterstützungsangebote geben. 
7. Die Mitarbeiter der freien Träger und des Kreises haben die notwendigen Freiräume in ihrer 

Arbeit, um an der Erreichung der o.g. Ziel arbeiten zu können. 

Damit gab es sowohl bei den Leistungserbringern als auch beim Kostenträger eine Motivation 
für die Beteiligung am Modellprojekt. Diese war noch alles andere als überschwänglich und 
wurde auch immer wieder durch Misstrauen und heimliche Machtkämpfe gestört, aber sie war 
tragfähig genug, mit dem Projekt anzufangen und viel Zeit, Energie und Gehirnschmalz zu 
investieren. Auf Kreisebene wurde eine Modellprojekt-AG gebildet, in ihr arbeiteten 
Vertreter*innen der Einrichtungen („gei/kö“ ambulant und „gei/kö“ stationär, die Werkstätten 
und „seelisch/Sucht ambulant“ und „seelisch/Sucht stationär“), der Kreisbeauftragte für 
Menschen mit Behinderungen, der Vorsitzende des Arbeits- und Sozialausschusses des Kreistags 
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sowie sein Vertreter, zwei Vertreter der Strategiegruppe und schließlich einige Mitglieder der 
„Weiterentwicklungs-AG“, also Mitarbeiter*innen der Abteilung EGH im Kreis. 

Es gab einen ambitionierten Zeitplan: Am 1. Januar 2013 soll das Projekt starten. D.h. die 
Modellprojekt-AG hatte etwas mehr als 14 Monate Zeit, um  

 aus den Zielen konkrete Handlungsbedarfe abzuleiten (z.B. ein neues Hilfeplanverfahren) 
 für diese Handlungsbedarfe Konzepte zu entwickeln 

 einen unterschriftsreifen Kooperationsvertrag zu schreiben und diesen vom Kreistag 
beschließen zu lassen 

 alle freien Träger, Mitarbeiter*innen der Abteilung Eingliederungshilfe und die betroffenen 
Menschen mit Behinderung über das Modellprojekt zu informieren, ihnen die Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben, diese zu berücksichtigen und sie so „mit ins Boot zu holen“. 

Zu den Leitzielen mussten als erstes  Handlungsschritte und Indikatoren der Zielerreichung  
formuliert werden: Was muss geschehen, damit das Ziel erreicht wird und woran merken wir 
(bzw. die Leistungsberechtigten), dass wir auf dem richtigen Weg sind bzw. das Ziel erreicht 
haben? Die Leitziele wurden einfach aufgeteilt: die erste Hälfte wurde von den 
Leistungserbringern, die zweite von den Mitarbeiter*innen des Kreises bearbeitet. Das war sicher 
eine vertrauensbildende Maßnahme. Es wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die wir 
„Vorbereitungsteams“ (V-Team) nannten, denn sie sollten die Diskussion in der Modellprojekt-
AG durch entsprechende Vorlagen „vorbereiten“. Die Modellprojekt-AG wurde zum „obersten 
Beschlussgremium“ im Projekt erklärt, es waren nur Konsensentscheidungen zulässig, so dass 
niemand Angst haben musste, von Mehrheiten überstimmt zu werden und gleichzeitig klar war: 
Ohne einvernehmliche Beschlüsse gibt es kein Modellprojekt. In den V-Teams (zu den Themen 
Hilfeplanung, Bewilligung, Arbeit und fallunspezifische Arbeit) wurde viel diskutiert und 
gestritten, aber letztendlich wurde immer um die beste Lösung gerungen.  

Besonders schwierig war die Diskussion um das neue Hilfeplanverfahren. Die im V-Team 
vertretenen Mitarbeiter*innen des Kreises waren nicht bereit, eine gemeinsame (Konsens-) 
Entscheidung von Hilfeplaner*innen und Mitarbeiter*innen der Leistungserbringer zur 
Voraussetzung für die Bewilligung einer Hilfe zu machen. Sie bestanden darauf, dass das letzte 
Wort beim Kreis zu liegen habe. Nachdem es dazu eine „Ansage von oben“ gegeben hatte (die 
das Konsensprinzip mit der Macht der Hierarchie durchsetzte3), stiegen die 
Kreismitarbeiter*innen aus der Modellprojekt-AG und den V-Teams aus. Nur im V-Team 
„Bewilligung“ arbeiteten die Kreismitarbeiter*innen weiter, dort gab es aber keine 
Vertreter*innen der freien Träger, da es „nur“4 um die allgemein verständliche Formulierung der 
Schreiben des Kreises an die Leistungsberechtigten ging. Die Leistungserbringer erarbeiteten ein 
Modell zur Struktur ihrer trägerübergreifenden Zusammenarbeit im Sozialraum und stimmten 
dies mit dem Kreis ab. 

Erst im März 2012, also ein halbes Jahr nach dem eigentlichen Start des Modellprojekts, wurde 
ein V-Team „Finanzen“ gebildet, in dem erste Ideen zu Einrichtungsbudgets entwickelt wurden. 
Das Misstrauen der Leistungserbringer war noch nicht vom Tisch. Es musste Sondertermine am 
Freitagnachmittag mit der Amtsleiterin geben, damit sie noch einmal bestätigte: Der Kreis will 
ein Finanzierungssystem, das auf Transparenz und Vertrauen beruht, Defizite bei einzelnen 
Trägern sollen ausgeglichen werden5, Vorgaben6 so weit wie möglich abgeschafft werden. 

Einen „atmosphärischen Durchbruch“ gab es, als ein „Wortführer“ der freien Träger7 gebeten 
wurde, ein Konzept zu entwickeln, wie die freien Träger die Budgets abrechnen sollten, so dass 

                                                           
3 Es ist interessant, dass bestimmte Prinzipien zwar mit externen Partnern, aber nicht in der eigenen Organisation 
umsetzbar sind. Das gilt im Übrigen nicht nur für den öffentlichen Dienst. 
4 Die Aufgabe war extrem anspruchsvoll. 
5 Dieses Prinzip wurde nach einigen Jahren Projektlaufzeit einvernehmlich aufgehoben. 
6 Die Heimaufsicht wurde einbezogen, um auszuloten, welche Flexibilität im Rahmen ihrer Vorgaben möglich ist. 
7 Der nicht nur durchsetzungsstark war, sondern vor allem am meisten von den Finanzfragen verstand 
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beide Seiten damit zufrieden sein können. Bis Juni wurden nun die Konzepte der V-Teams zu 
Hilfeplanung, Struktur der trägerübergreifenden Zusammenarbeit und Finanzierungsmodell 
miteinander in Beziehung gesetzt und diskutiert, dann gab es eine Klausurtagung mit Prof. Hinte, 
bei der alles noch einmal konkretisiert und das weitere Vorgehen abgesprochen wurde. Etwa 
dreimal im Jahr gab es solch eine ganztägige Klausurtagung mit Prof. Hinte als externem 
Begleiter des Projekts. Daran nahmen die Mitglieder der Modellprojekt-AG teil, aber auch die 
„Geschäftsführungsebene“ der freien Träger und des Kreises. Hier wurden oft 
„Knoten“ durchgeschlagen, an denen wir ohne diese „dritte Instanz“ wahrscheinlich gescheitert 
wären. Ab der zweiten Klausurtagung war der Ablauf so, dass zunächst die freien Träger mit 
Prof. Hinte alleine tagten, nach 2-3 Stunden kamen wir vom Kreis dazu und Prof. Hinte 
erläuterte uns, welche Probleme die freien Träger sehen. Im Anschluss wurden dann 
gemeinsame Lösungen entwickelt.  

Von Anfang an war klar: Das Modell des Einrichtungsbudgets ist ein Angebot, das jede 
Einrichtung annehmen oder ablehnen kann.8 Am Modellprojekt beteiligt sind in Zukunft alle 
Einrichtungen, die sich für ein Einrichtungsbudget entschieden haben. Wer nicht am Projekt 
beteiligt war, sollte aber keine Nachteile davon haben. Es sollte auch jedes Jahr aufs Neue 
möglich sein, dem Modellprojekt beizutreten (oder auch auszutreten), indem man sich für (oder 
gegen) ein Einrichtungsbudget entscheidet. Die Finanzverantwortung9 für die im Haushalt des 
Kreises veranschlagten Mittel für Eingliederungshilfe sollten die am Modellprojekt Beteiligten 
übernehmen. Das Ziel war, innerhalb der vorhandenen Finanzressourcen nach fachlichen 
Gesichtspunkten und im Einvernehmen von öffentlichem und freien Trägern umzusteuern. 

Mitte August, nach den Ferien, konnte das geplante Projekt bereits der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden, nämlich den Einrichtungs- und Elternbeiräten, die die sog. „Betroffenen“ (also die 
Leistungsempfänger) repräsentierten. Bei den Betroffenen gab es zunächst Vorbehalte gegen 
das Modell aufgrund des bisherigen Verfahrens.  
Im September wurden ASA und alle Einrichtungen in öffentlichen Veranstaltungen informiert. 
Daraufhin gab es weitere Gesprächswünsche zum Thema Einrichtungsbudgets, denen wir gerne 
nachkamen.  
Im Oktober wurde der Vertragsentwurf verschickt und diskutiert, im November erklärten 21 
Einrichtungen (von 14 Trägern), dass sie am Modellprojekt teilnehmen möchten, in der 
Kreisverwaltung wurde versucht, die Höhe der jeweiligen Budgets zu berechnen, aber 
letztendlich mussten uns die Leistungserbringer sagen, wie viel Geld sie vom Kreis in den letzten 
Jahren bekommen hatten.  
Am 4. Dezember einigten sich Kreis und Leistungserbringer (während einer Klausurtagung mit 
Prof. Hinte) auf die endgültige Fassung des Sozialraumvertrages, am 14. Dezember stimmte der 
Kreistag dem Vertrag zu, der am 18. Dezember feierlich unterzeichnet wurde.  
Am 20. Dezember wurden die ersten Budgetraten angewiesen. 

Was lernen wir daraus? 

1. Einer muss Vertrauensvorschuss leisten 

Gegenseitiges Vertrauen der Akteure ist unabdingbar. Das muss sich aber oft erst entwickeln 
und erfordert von allen Seiten die Bereitschaft dazu. Wenn kein (oder zu wenig) Vertrauen da ist, 
muss man sich was überlegen, das kann man ja nicht aus dem Geldautomaten ziehen. Aus 
meiner Sicht kann hier nur der Kostenträger den entscheidenden ersten Schritt machen. Die 
freien Träger können es durch ihr Verhalten dem Kostenträger aber erleichtern, diesen Schritt zu 

                                                           
8 Während der Sommerferien reisten der Abteilungsleiter8 der Eingliederungshilfe und ich durch den Kreis 
Nordfriesland, wir besuchten alle Einrichtungen, die dieses wünschten, um ihnen  die geplanten Einrichtungsbudgets 
zu erklären und ihre ganz individuellen Fragen im kleinen Kreis zu erörtern. 
9 Das ist natürlich nur eine ideele, „moralische“ Verantwortung, selbstverständlich muss kein freier Träger für das 
Haushaltsdefizit der Kommune mit seinen Mitteln aufkommen. Aber es war klar, das Modellprojekt steht und fällt mit 
den Finanzen, wenn die Ausgaben übermäßig steigen, wird es (durch den Kreistag) beendet. 
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gehen. Da gibt es in Hamburg sehr interessante Erfahrungen in der Eingliederungshilfe (und im 
Übrigen ein aus meiner Sicht sehr mutiges, bahnbrechendes Finanzierungsmodell). 

Vielleicht „menschelt“ es in diesem Bereich auch besonders. Mal ganz einfach und verkürzt: 
Man selber hält sich ja immer für vertrauenswürdig, man weiß ja, dass man „anständig ist. Da 
die „Anderen“ das aber nicht tun, kann ja schon mit denen was nicht stimmen. Aber denen 
geht es genauso. Das sind auch anständige Menschen, die es befremdlich finden, dass ich ihnen 
nicht bedingungslos vertraue. 

Aus meiner Sicht ist erstmal eine Grundhaltung hilfreich: „Wir sind alle in diesem Bereich tätig, 
weil wir was Gutes für Menschen wollen, die irgendwie schwächer sind als die meisten. Weil ich 
beim öffentlichen Träger arbeite, habe ich noch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, die 
anderen sind auch nicht dumm. Gemeinsam sind wir vielleicht am stärksten.“ Der Weg zum 
Vertrauen führt immer auch über Konflikte, und die Beteiligten müssen bereit und in der Lage 
sein, diese offen und ehrlich auszutragen. Je transparenter (und kohärenter) ich mich verhalte, 
desto vertrauenswürdiger (weil berechenbarer) bin ich für mein Gegenüber. 

Dazu gehört natürlich auch, bestimmte Rahmenbedingungen deutlich machen, die nicht 
verrückbar sind. Hier muss ich meine Positionen deutlich machen und die Positionen der Partner 
mit Respekt zur Kenntnis nehmen. Dann kann man gucken, was man daraus machen kann. Und 
ganz konkret: wenn ich auf Kontrolle verzichte, bzw. wenn ich sage „mach du das mal, du 
kannst das genauso gut oder besser als ich“, dann wird Vertrauen auch erlebbar. 

2. Die Spitze muss dahinter stehen. 

Die Entscheidungsträger der beteiligten Institutionen müssen einen Veränderungsprozess 
wirklich wollen, d.h. sie müssen auch wissen, warum sie etwas verändern wollen.  
Institutionen, die nur mitmachen, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen oder weil es (von 
wem auch immer) von ihnen erwartet wird, stören den Prozess wahrscheinlich mehr als sie ihn 
befördern. Darum sollte von Anfang an klar sein, dass die Nicht-Beteiligung keine gravierenden 
Nachteile bringt. Die Entscheidungsträger tun gut daran, ihren Veränderungswillen auch „von 
oben“ absichern zu lassen, z.B. durch politische Gremien, Ministerien, Verbände. 

Auch wichtige Querschnitts- und Kontrollbereiche sollten von Anfang an informiert oder sogar 
beteiligt sein (z.B. Finanzverantwortliche, Heimaufsicht, Mitarbeitervertretung…). Die 
Entscheidungsträger werden in der Regel nicht die neuen Verfahren und Strukturen erarbeiten, 
sie müssen ihren Mitarbeiter*innen dafür freie Hand lassen und ihnen ein gutes Ergebnis 
zutrauen. 

3. Der Prozess ist entscheidend, nicht die Lösung im Detail. 

Die Formulierung gemeinsamer fachlicher Ziele ermöglicht ein gegenseitiges Kennenlernen, das 
auch Einblicke hinter die übliche „Rollenmaske“ ermöglicht. Im oben geschilderten Projekt 
bestanden die ersten beiden Sitzungen der Strategiegruppe vor allem darin, dass die Mitglieder 
sich gegenseitig von ihren Idealen erzählten. Dabei gab es manchmal ganz verträumte Gesichter 
zu beobachten, man dachte an die Anfänge der eigenen Berufstätigkeit zurück, woran man 
damals glaubte, was uns angetrieben hat. „Anti-Psychiatrie“ oder „Krüppelbewegung“ waren 
Stichworte, die fielen und die schließlich dazu führten, dass man sich als Mensch wahrnehmen 
konnte und fast ungläubig feststellte: „Die Anderen haben ja die gleichen Ideale wie ich!“ Mit 
stringenter ergebnisorientierter Moderation hatte das alles nichts zu tun, ermöglichte aber 
später ein zielorientiertes Arbeiten ohne „Sand im Getriebe“. 

In der Modellprojekt-AG, die einmal im Monat für drei Stunden tagte, war der erste TOP immer 
der „rote Bereich“. Da durfte und sollte alles gesagt werden, was mit „Befindlichkeiten“ zu tun 
hat. Manchmal dauerte der rote Bereich 1,5 Stunden, die anschließende Pause noch mal 30 
Minuten und dann fing erst die „eigentliche Arbeit“ an. Die führte aber auch zu Ergebnissen, 
was ohne Klärung im roten Bereich wahrscheinlich nicht geschehen wäre. 
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Damit es voran geht, muss es eine zielorientierte, aber gleichwohl geduldige Prozesssteuerung 
geben. Ohne Ressourcen für ein qualifiziertes Projektmanagement ist so ein Vorhaben nicht 
umzusetzen. Die Projektleitung hat dabei immer wieder die Aufgabe, die Beteiligten aus den 
eher beziehungsorientierten Sequenzen in die inhaltliche Arbeit zurückzuholen und durch klare 
Zeit- und Zielvorgaben und gute Strukturierung dafür zu sorgen, dass Ergebnisse erzielt werden. 
Der Prozess braucht also nicht nur Zeit, sondern auch Druck. 

4. Das mittlere Management entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. 

Soziale Arbeit ist auch schon ohne Veränderungsprozesse sehr anspruchsvoll und 
herausfordernd, jeden Tag aufs Neue. Die Leitungen müssen Ihre Mitarbeiter*innen daher 
permanent fordern und fördern, wie ein Trainer, denn soziale Arbeit ist wie Hochleistungssport. 
Wer aufhört zu trainieren wird schlechter.  

Wenn neue Verfahren, Kulturen und Strukturen eingeführt werden sollen, dann geht das nur, 
wenn die Leitungskräfte voll dahinter stehen, sonst können sie die Mitarbeiter*innen nicht ins 
Boot holen. Das mittlere Management braucht in unsicheren Zeiten zuverlässige Rückendeckung 
der Spitze, Zeit für kritische Fragen, für Entwicklung neuer Gedanken und zur 
gemeinschaftlichen Selbstvergewisserung. Ein trägerübergreifendes „Leitungsteam“, dessen 
Mitglieder sich gegenseitig den Rücken stärken und für die alltäglichen Herausforderungen 
gemeinsam immer wieder neue Bewältigungsstrategien entwickeln, kann ein wichtiger 
Gelingensfaktor sein.  

5. Beim Geld… bleibt die Freundschaft bestehen? 

Wer über veränderte Finanzbeziehungen, kreative Finanzierungsformen, effektive(re)n Einsatz 
von Geld sprechen will, sollte das Thema nicht an die erste Stelle setzen. Zunächst müssen sich 
die Beteiligten darüber klar werden: „Was wollen wir überhaupt inhaltlich verändern?“ Die 
nächste Frage wäre dann: „Was muss passieren, um diese Veränderung herbeizuführen?“ In 
dieser Phase darf nicht zugelassen werden, dass einfach nach mehr Geld gerufen wird. Für die 
Entwicklung von Umsteuerungsprozessen ist zusätzliches Geld sogar eher schädlich. Eine 
gewisse Absicherung kann zur Entspannung beitragen. So hatte das Land Schleswig-Holstein 
dem Kreis Nordfriesland im hier geschilderten Projekt die Erstattung von Defiziten in einem 
gewissen Rahmen zugesagt. Das Denken darf nicht durch Angst vor finanziellen Desastern 
blockiert werden. 

6. Externe Begleitung ist hilfreich 

Ein Projekt wie das in diesem Buch geschilderte besteht aus einem Wust von Fakten, Gefühlen, 
Ideen, Arbeitsaufträgen, Rechtsfragen und natürlich auch vielen verschiedenen Menschen. Da 
kann schon mal der Überblick verloren gehen. Ein fachkundiger Blick von außen hilft dann beim 
Sortieren: „Worum geht es hier eigentlich?“ 
„Sind wir noch auf dem richtigen Weg?“ 

Manchmal müssen Knoten durchgeschlagen werden, mal auf Beziehungsebene und manchmal 
auch inhaltliche. Das geht nach meiner Erfahrung nur mit einem/einer „neutralen Dritten“, wie 
es eine externe Begleitung sein sollte. Und besonders hilfreich ist es, wenn der Blick von außen 
auch die vielen kleinen und größeren Erfolge inmitten des noch Unerledigten besser 
wahrnehmen kann und durch entsprechende Rückmeldung den Prozessbeteiligten vor Augen 
führt: „Ihr habt gut gearbeitet, ihr habt viel geschafft, ihr seid auf einem guten Weg!“ 
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Chronologie „Modellprojekt Sozialraumorientierte EGH in NF“ 

Kreis LE Land 

Ab Herbst 2010 

Abt. EGH diskutiert über 
sinnvolle Weiterentwicklung 

der EGH 

Formuliert ca. 15 Leitsätze, in 
denen Ziele der 

Weiterentwicklung 
beschrieben werden 

Diskussionen und 
Überlegungen zu 

sozialraumorientierter EGH 

 

Veranstaltungen zum Thema , 
z.B. mit Klaus Dörner und 

Maria Lüttringhaus 

Führt Gespräche mit dem 
Kreis NF über eine 

sozialraumorientierte 
Weiterentwicklung der EGH, 

beteiligt sich an der 
kreisinternen Diskussion 

Rechtsfragen werden 
formuliert 

Rechtsfragen werden 
beantwortet 

März 2011 

Klausurtagung mit Prof. 
Hinte, Entwicklung erster 
Ideen zu einer Budget-
Finanzierung der EGH 

Teilnahme an Klausurtagung 

April 2011 
Hintergrundgespräche mit führenden VertreterInnen der Wohlfahrtsverbände 

 

Mai 2011 
VertreterInnen der LE in NF 

sprechen ohne Kreis mit Prof. 
Hinte, formulieren ihre Ziele 
für eine Weiterentwicklung 

der EGH in NF 

 

Gespräch mit den Einrichtungen in NF über die mit Prof. Hinte 
erarbeiteten Ziele – der Kreis teilt die Ziele der LE 

 

Juli 2011 
Gemeinsame Erklärung über die Absicht, ein Modellprojekt zu entwickeln 

September 2011 
Bildung der „Strategiegruppe“ mit VertreterInnen der LV der Diakonie, DPWV und AWO, 

MASG und Kreis NF 

Klärung von Auftrag und Selbstverständnis der Strategiegruppe 

23.9. 2011 Erste Sitzung der Modellprojekt-AG, Klärung von 
organisatorischen Fragen 

 

29.9.2011  ASA beschließt, 
Verwaltung mit Entwicklung 

eines Modellprojektes zu 
beauftragen 

  

Oktober 2011 Klausurtagung Strategiegruppe in Rendsburg 

Klärung der Geschäftsordnung, Diskussion über grundsätzliche Fragen der SRO 

24.10. 11 Exkursion nach Rostock, um dortiges EGH-
Sozialraumprojekt kennen zu lernen 
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Kreis LE Land 

4-wöchentliche Treffen der 
Weiterentwicklungs-AG 

4-wöchentliche Treffen der LE 
Gespräche im MASG über 

eine Vereinbarung zur 
finanziellen Absicherung des 

Modellprojektes 

 

Kontakte dazu mit dem 
Finanzministerium 

4-wöchentliche Treffen der Modellprojekt-AG 

11.11. 11 KT beschließt 
Modellprojekt 

 

15.11. 2011 Klausurtagung mit Prof. Hinte – Konkretisierung der gemeinsamen inhaltlichen 
Leitziele 

Formulierung von 
Handlungsschritten und 

Indikatoren zu den Leitzielen 
5-9 

Formulierung von 
Handlungsschritten und 

Indikatoren zu den Leitzielen 
1-4 

Entwicklung eines „letter of 
intent“ , Abstimmung mit 

FiMi, Parlament und Kabinett 
Bildung von Vorbereitungsteams zu einzelnen Fragen: 

Hilfeplanung, Arbeit, FuA 

März 2012 Klausurtagung mit Prof. Hinte, Klärung von strittigen Fragen, Diskussion der 
Arbeitsergebnisse der V-Teams und der Modellprojekt-AG, Konkretisierung des 

Hilfeplanverfahrens 

Bildung eines V-Teams Finanzen, erste Ideen zu 
Einrichtungsbudgets 

 

Rückzug von 4 Kreis-MA aus 
Modellprojekt-AG 

Entwicklung eines Struktur-
Modells zur Zusammenarbeit 

im Sozialraum 

April 2012 Minister Gark 
unterzeichnet den letter of 

intent 

April/Mai/Juni 2012  Diskussion von Struktur der 
Zusammenarbeit , des Hilfeplaverfahrens und Grundlagen 

eines SR-Budgets in Modellprojekt-AG 

 

Abstimmung im Kabinett, in 
den Ausschüssen, mit 

Finanzministerium und LRH 

13.6.2012 Klausurtagung mit Prof. Hinte Konkretisierung von 
Struktur- und Finanzmodell, Klärung des weiteren Vorgehen 

Juli/August 2012 Bilaterale Gespräche über 
Einrichtungsbudgets 

14.8. Vorstellung des Modellprojekts bei Vertreter/innen der 
Einrichtungs- und Elternbeiräte („Betroffenenveranstaltung“) 

13.9. Sondersitzung des ASA, 
Vorstellung Modellprojekt 

 

14.9. Vorstellung des Modellprojekts für alle Einrichtungen in 
NF 

Daraufhin weitere Anfragen zum Einrichtungsbudget und 
weitere Gespräche 

28.9. Modellprojekt-AG beschließt gemeinsames 
Hilfeplanverfahren (ein Kernstück des Modellprojekts) 

16.10. der intern abge-
stimmte Vertragsentwurf wird 
an die freien Träger verschickt 

19.10. die Leistungserbringer 
diskutieren den 
Vertragsentwurf 
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Kreis LE Land 

 
16.11.die Leistungserbringer 

diskutieren den 
Vertragsentwurf 

23.10. weitere „Betroffenenveranstaltung, da die Zeit im 
August nicht ausgereicht hatte. Positive Resonanz der 

TeilnehmerInnen 
 

23.11. Insgesamt 21 Einrichtungen (von 14 Trägern) erklären, 
dass sie ein Einrichtungsbudget haben und sich somit am 
Modellprojekt beteiligen wollen, Klärung der Budgethöhe 

 

29.11. ASA beschließt 
Modellprojekt  

  

Oktober/November technische 
und haushalterische 
Umstellung für die 
Auszahlungen der 

Einrichtungsbudgets 

  

4.12 FBA beschließt 
Modellprojekt 

  

4.12. Klausurtagung von Strategie- und Modellprojekt-AG mit Prof. Hinte, der Vertrag wird 
„geeint“ 

7.12. Modellprojekt-AG bespricht konkrete 
Umsetzungsschritte 

 

14.12. KT beschließt 
Modellprojekt 

  

14.12. Erster Probelauf der 
Auszahlungen 

  

18.12. 2012 Vertragsunterzeichnung 

20.12. Erste Budgetraten 
werden angewiesen 

  

Januar 2012 

Überlegungen zum 
Finanzcontrolling in den SRK 

  

Kreis NF bestimmt (z.T. 
vorläufige) Besetzung der 

Gremien 

9.1. Träger bestimmen 
(vorläufige) Besetzung der 

Gremien Vorbereitung Ausschreibung 
Evaluation Dez./Jan. 

Ausschreibungsverfahren 
Hilfeplaner 

Jan./Feb.Ausschreibung der 
Projektverantwortlichen 

Kreis NF versendet 
Beschreibung und Vordrucke 
zum neuen HP-Verfahren an 

alle LE in NF 
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18.1. Die Projektverantwortlichen treffen sich und besprechen 
die Gestaltung der ersten Teilhabe-Team-Sitzungen (THT) 

 

4. KW alle drei THT tagen das erste Mal 

(von jetzt an jede Woche) 
 

25.1. Modellprojekt-AG bespricht weitere offenen Fragen 

AG Fachcontrolling diskutiert „an welchen Indikatoren können 
wir erkennen, dass wir mit dem Modellprojekt auf dem 

richtigen Weg sind?“ 

 

1.2. „Kreativtag“ für alle THT (ohne Handlungsdruck kreative 
SRO-Lösungen entwickeln) 

 

8.2. Modellprojekt-AG 

AG Fachcontrolling 
 

15.2. Informationsveranstaltung für alle Einrichtungen zum 
neuen Hilfeplanverfahren 

 

22.2. Erste Sitzung der drei Sozialraumkonferenzen (SRK)  

September 2017: das Modellprojekt wird in den Regelbetrieb überführt 

 

 


