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DIAKONISCHES PROFILEDITORIAL

„Können mich alle hören?“ Diese Frage 
stellt man, wenn man sich nicht sicher ist, 
ob man laut genug spricht. Ich musste sie 
z.B. häufiger bei Gemeindeveranstaltun-
gen in der Kirchengemeinde stellen, denn 
die Mikrofonanlage funktionierte leider 
nicht immer zuverlässig. Dann musste ich 
so laut und deutlich reden, dass es auch in 
der letzten Reihe noch ankam. Schwierig 
wurde es manches Mal im Gottesdienst, 
denn niemand traute sich mittendrin zu 
unterbrechen: „Bitte lauter – ich kann 
Sie nicht hören“. Das wurde mir dann gar 
nicht so selten mit vorwurfsvollem Tonfall 
erst am Ausgang an der Kirchentür mitge-
teilt. Und da ließ es sich natürlich nicht 
mehr rückgängig machen. 

Viel spannender wäre es aber eigentlich, die 
Frage zu stellen, gerade auch in Bezug auf 
den Gottesdienst: „Können Sie mich verste-
hen?“ Denn laut und deutlich zu reden ist 
nur das Eine. Das Wichtigere ist: verständlich 
zu reden. Gerade für unsere evangelische 
Kirche ist das eine entscheidende Prüffrage, 
nennt sie sich doch auch gern „Kirche des 
Wortes“. Aber verstehen wir diese Worte 
noch? Trauen wir dem Wort noch überhaupt 
etwas zu? 

Dass Worten sehr viel Kraft innewohnen kann, 
merken wir oft leider am negativen Beispiel 
deutlicher als am positiven. Worte können 
uns tief verletzen und kränken. Worte kön-
nen zu Hass und Gewalt anstacheln. Wie viel 
ungute Kraft in einem einzigen unüberlegt 
gewählten Wort stecken kann, erleben wir 
in unseren persönlichen Beziehungen immer 
wieder. Wir beobachten es aber auch mit 
Schrecken in der Öffentlichkeit.

„Unworte des Jahres“ werden gewählt. Und 
Begriffe wie „Überfremdung“ oder „Sozial-
tourismus“ sind wohl auch ein Stück des 
Nährbodens für die Fremdenfeindlichkeit und 
den Rassismus.

Wie viel mehr sollten wir darauf achten, wel-
che guten Wirkungen von Worten ausgehen 
können. Worte können trösten, ermutigen 
und anspornen. Lassen wir uns nicht von 
der Flut der vielen Wörter irremachen. Hören 
wir auf das gute, ermutigende, einladende 
Wort, das Gott uns sagt! Gerade in schweren 
Stunden unseres Lebens brauchen wir dieses 
Wort. Da können wir auf einen Vorrat an 
Worten der Bibel zurückgreifen, damit wir 
uns im Ernstfall solche Worte vorsprechen 
können: „Gott spricht: Fürchte dich nicht. Du 
bist mein! Lass dir an meiner Gnade genügen. 
Ich habe dich je und je geliebt. Ich will dich 
nicht vergessen noch versäumen.“ 

In anderen Stunden brauchen wir die 
mahnenden, fordernden Worte wie: „Nehmt 
einander an! Einer trage des anderen Last! 
Haltet Frieden mit jedermann!“ In der Flut 
dessen, was auf uns eingeredet wird, können 
das Kernsätze unseres Lebens sein. Es ist an 
uns, sie immer wieder weiterzugeben. Laut, 
deutlich und verständlich dazu. 

Pastor Karsten Struck 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wer andere Menschen nicht versteht, kann auch seine Arbeit 
nicht gut machen. Auch deshalb ist für uns als diakonische  
Unternehmensgruppe das gegenseitige Verstehen eine unver-
zichtbare Grundlage für unser Handeln. Zum Beispiel arbeiten  
wir kontinuierlich daran, die Bedürfnisse unserer Klienten und 
unserer Mitarbeitenden immer noch ein bisschen besser kennen-
zulernen – etwa durch regelmäßige Befragungen, Workshop
und vielfältige Möglichkeiten zum inhaltlichen Austausch. 

Darüber hinaus entwickeln wir aktiv neue Wege, um uns selbst besser verständlich zu machen, 
und bieten das Erkennen und Abbauen von Barrieren mittlerweile sogar als eigenständige 
Dienstleistung an: Mit „capito Schleswig-Holstein“ haben die Schleswiger Werkstätten das erste 
Büro für Barrierefreiheit im nördlichsten Bundesland eröffnet. Als Teil des capito-Teams tragen 
Menschen mit Handicap entscheidend dazu bei, physische und sprachliche Hindernisse zu 
erkennen, zu verstehen und zu beseitigen. 

Selbstbestimmung, Gleichstellung und die Möglichkeit zur aktiven Teilhabe sind nicht nur 
wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgaben, sondern auch zentrale Aspekte des Leitbildes und der 
Unternehmensziele der NGD-Gruppe. Gemeinsame Voraussetzung für das Erreichen dieser Ziele ist 
der effektive und nachhaltige Abbau von Barrieren. Wir sehen uns dabei in der Verantwortung, 
Vorreiter zu sein und immer wieder neue Entwicklungen anzustoßen. 

Dieser Weg ist nicht bequem. Er ist oft ein mühevoller Prozess, der Engagement, Einfühlungs-
vermögen und Offenheit von allen Beteiligten erfordert. Aber die Mühe lohnt sich. Denn das 
Ergebnis ist ein emotionales Verstehen, das sich überall dort positiv auswirkt, wo Menschen 
Hand in Hand an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, dabei Hürden überwinden und eine erfolg-
reiche Zukunft gestalten. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und viele verständnisvolle Momente. 

VerstehenVerstehen

Ihr Georg Kallsen

Vorsitzender der Geschäftsführung 
der NGD-Gruppe
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NGD-Gruppe entdecken:

305
Menschen mit Behinderung 
arbeiten auf ausgelagerten Arbeitsplätzen in 
Unternehmen in der Region, assistiert von 
sozialpädagogischen Fachkräften der Werkstätten.
 

200

56

Stellenangebote
wurden auf www.ngd.de 
veröffentlicht. Wir suchten u.a. 
Polsterer und Polsterinnen, 
Heilpädagogen und Heilpädago-
ginnen sowie Altenp�eger/-innen.

Kronenkreuze 
wurden für ihre 25-jährige Tätigkeit an Mitarbeitende 
der NGD-Gruppe 2014 verliehen. Es ist Ausdruck des 
Dankes und der Wertschätzung für den Einsatz im Dienste
des Nächsten.
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Chöre und Bands 
gibt es in der NGD-Gruppe. Sie heißen 
unter anderem The Betreuers, 
vacuum, chorios, Leuchtfeuer und 
Crazy Horns.

Betriebssportgruppen
halten sich die Mitarbeitenden �t.

In 

ccccc
ccccc

Zeitungen 
für Mitarbeitende wie auch 
für Klienten und Klientinnen.10

Wortschatz, wir-direkt, In-Team, 
Fockbeker Käseblatt sind einige 
Namen der 

Zufriedenheitsbefragungen 

30

11.721
wurden durchgeführt und  

f

Beschäftigte, Gäste sowie Klienten 
und Klientinnen befragt.

fanden zum Thema Teilhabe / 
Partizipation statt.135 Veranstaltungen

k329 

335 

Mio Euro

Mio. Euro

Mio. 

Fahrzeuge

Fahrgäste

Umsatz erzielte die NGD-Gruppe 

im Jahr 2014.  

Umsatz erzielte die 
 NGD-Gruppe im Jahr 2015.  

8
kg

0
0

-

unterstützen die Arbeit 
der NGD-Gruppe.

241 
Ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hat die NGD-Gruppe am 31.12.2014 beschäftigt.

http://jobs.ngd.de/Kategorie/Übersicht/pedagogy

4854 

Mio. km 

220

1950

46

Kronenkreuze 
wurden für 25-jährige beru�iche 
Zugehörigkeit zur Diakonie 
verliehen.

52

NGD-Gruppe 
entdecken:

k
kk k

V5km

Die Fahrdienste 
der NGD-Gruppe haben 2015 mit 
220 Fahrzeugen rd. 5 Millionen km 
zurückgelegt. Es wurden 1950 
Fahrgäste befördert.

Gespart! 
Im Durchschnitt stößt ein PKW momentan ca. 150 g 
CO2/km aus. Die NGD-Gruppe hat 2015 87.647 kg 
CO² durch den Betrieb von Photovoltaik - Anlagen 
und Blockheizkraftwerken eingespart. Das 
entspricht einer Fahrstrecke mit einem Mittelklasse-
wagen von 584.313 km.

ef

87.647 kg

20
Jahre

30
Jahre

40
Jahre

138

CO²

Mitarbeitende waren 2015 10 Jahre 
bei der NGD-Gruppe beschäftigt, die anderen 
Dienstjubiläen sahen wie folgt aus:

76 45 4

Menschen mit 
Behinderungen 
arbeiten in den Werkstätten 
der NGD-Gruppe.

 4.562

17Aus Ländern

der Mitarbeitenden arbeiten in Vollzeit 

 51%
Jahre betrug das Durchschnittsalter 
aller Mitarbeitenden. 

46,3  

Mitarbeitende sind 
2015 in Rente gegangen.

 88 

3.787
mit unbefristetem 

Arbeitsvertrag

c

W
Kronennkreuzee 
wurden fürr 25-jährige beru�iche 
Zugehörigkkeit zur Diakkonie 
verliehen.verliehen

ein PKW mmomentan caa. 150 g 
Gruppe hatt 2015 87.6447 kg 
von Photovvoltaik - Annlagen

rken eingesspart. Das 
trecke mit einem Mitteelklasse-
m.

kg M
Um
NG

220
Jaahre

Mitarbeeitend
bei der NGDD-Gruppe b
Dienstjubilääen sahen w

Im Bereich der Hilfen für Unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge betreute wir  
2015 Jugendliche aus 17 Ländern aus: 
Afghanistan, Aserbaidschan, Albanien, 
Eritrea, Iran, Irak, Palästina, Somalia, 
Syrien, Dagestan, Kirgisistan, Jemen, 
Ghana, Ukraine, Ägypten, Kosovo, Marokko

5.050
Mitarbeiter waren in 

der NGD-Gruppe beschäftigt. 

Mio. 

Fahrzeuge

Fahrgäste

220

1950

Kronenkreuze 
wurden für 25-jährige beru�iche 
Zugehörigkeit zur Diakonie 
verliehen.

52

Die NGD-Gruppe 
im Jahr 2015

kk k

V5km

Kilometer
wurden mit 220 Fahrdienst-
Fahrzeugen zurückgelegt – 
zur Beförderung von 1.950 
Fahrgästen. 

konnte die NGD-Gruppe durch den Betrieb von 
Photovoltaik-Anlagen und Blockheizkraftwerken 
einsparen. Das entspricht einer Fahrstrecke von 
584.313 km mit einem Mittelklassewagen. 

ef

87.647 kg

CO²

20
Jahre

30
Jahre

40
Jahre

263
2015 waren 138 Mitarbeitende seit 10 Jahren bei der 
NDG-Gruppe beschäftigt, 76 seit 20 Jahren, 45 seit 30 Jahren 
und 4 Mitarbeitende seit 40 Jahren. 

76 45 4

Menschen  
wurden im Durchschnitt im Jahr 
2015 täglich in den Einrichtungen 
der NGD-Gruppe stationär betreut. 

10.145

Jahre betrug das Durchschnittsalter 
aller Mitarbeitenden. 

mal Jubiläum 

46,3  sind 2015 in Rente 
gegangen.

 88 
75%

aller Arbeitsverträge 
waren unbefristet.

c
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335 

Mio. Euro
Umsatz erzielte die 
 NGD-Gruppe im Jahr 2015.  

Die NGD-Gruppe leistete im Jahr 
2015 Hilfen für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge aus 
17 Ländern: aus Afghanistan, 
Aserbaidschan, Ägypten, 
Albanien, Dagestan, Eritrea, 
Ghana, Iran, Irak, Jemen, 
Kirgisistan, Kosovo, Marokko, 
Palästina, Somalia, Syrien und 
aus der Ukraine.

5.050
Mitarbeitende

waren in der NGD-Gruppe 
beschäftigt. 

17Flüchtlinge aus Ländern wurden betreut.

 51%
der Mitarbeitenden 
arbeiteten in Vollzeit. 

P
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Gemeinsamer Blick zurück: Im persönlichen Gespräch 
zieht die Geschäftsführung der NGD-Gruppe Bilanz 
und beleuchtet die beherrschenden Themen des Jah-
res 2015 – als Gesamtorganisation und aus der Pers-
pektive der unterschiedlichen Geschäftsbereiche. Im 
Fokus stehen dabei nicht nur prägende Ereignisse und 
erfolgreiche Projekte, sondern auch die vielen Arten 
des gegenseitigen „Verstehens“ als elementarer Be-
standteil der täglichen Arbeit und als unverzichtbarer 
Baustein für eine erfolgreiche Zukunft.

CLAUDIA LANGHOLZ
Geschäftsführung Kinder- und 
Jugendhilfe, Kindertagesstätten 
und Sozialpsychiatrie

MARTIN SEEHASE 
Geschäftsführung Arbeiten 
und Wohnen mit Assistenz

VOLKER SCHÜTZ Geschäftsführung 
Dienstleistungszentrum

GEORG KALLSEN 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der NGD-Gruppe

HENRIK MEYER
Geschäftsführung Berufliche Bildung 
und Förderung, Alten- und Suchthilfe

„Verstehen ist 
das Fundament 
sozialer Arbeit.“

RUNDER TISCH



RUNDER TISCHRUNDER TISCH

Herr Kallsen, wie blicken Sie auf das Jahr 2015 
zurück?

Georg Kallsen: Sehr positiv. Wir konnten uns 
als NGD-Gruppe im Jahr 2015 sowohl inhaltlich 
weiter entwickeln, als auch große Projekte zum 
Abschluss bringen. Dies betrifft insbesondere 
die Verkäufe von Sonder- beziehungsweise Spe-
zialimmobilien, die nur für soziale Angebote 
genutzt werden können. So konnten wir das 
Mutter-Kind-Kurheim Köhlbrand in St. Peter-
Ording, das ehemalige Jugendaufbauwerk 
Haus Budersand in Hörnum auf Sylt und das 
Altenzentrum Westerland veräußern. Insbeson-
dere der Verkauf des Altenzentrums Westerland 
an die kommunale Liegenschaftsgesellschaft 
Westerland war die Grundlage für eine zu-
kunftsfähige Einrichtung, die sowohl betreutes 
Wohnen anbietet, als auch die Bedarfe der 
stationären Pflege auf der Insel Sylt abdeckt. 
Auch die defizitäre Biogasanlage in Altenholz 
bei Kiel konnten wir in Absprache mit unseren 
Vertragspartnern schließen. 

Henrik Meyer: Wenn man die Perspektive 
erweitert, sind diese Verkäufe ja eingebettet 
in unser Wirken als NGD-Gruppe. Vor diesem 
Hintergrund haben wir dabei einen sanften 
Weg gewählt, der unserem Selbstverständnis 
entspricht. Nehmen wir zum Beispiel das 
Altenzentrum Sylt-Westerland: Wir konnten 50 
vermietete Wohnungen mit 50 Bewohnerinnen 
und Bewohnern, die zum großen Teil auf am-
bulante Pflege angewiesen sind, in die guten 
Hände eines neuen Eigentümers übergeben. 
Ich kann mit guten Gewissen sagen: Dieser 
Übergang ist uns nicht nur menschlich gut 
gelungen, sondern auch betriebswirtschaftlich. 

Claudia Langholz: Hinter jedem dieser 
Verkäufe stecken umfangreiche Vorüberlegun-
gen, viele Diskussionen und mehrere Jahre 
intensiver Arbeit – von der grundsätzlichen 
Entscheidung bis zur tatsächlichen Schließung. 
Natürlich ist die betriebswirtschaftliche Dimen-
sion auch für die NGD-Gruppe wichtig, aber 
sie steht bei der Bewertung von Einrichtungen 
nicht an erster Stelle. Im Mittelpunkt stehen 
zunächst die Menschen, die wir unterstüt-
zen, und die Qualität unserer Arbeit. Dann 
beschäftigen wir uns mit den wirtschaftlichen 
Aspekten. 

Georg Kallsen: Völlig richtig. Aber wir haben 
uns jetzt wieder die Möglichkeit erarbeitet, 
Einrichtungen, die leicht defizitär sind, ohne 
Zeitdruck umstrukturieren zu können – und 
damit Zukunftsperspektiven zu schaffen. Die 
bisherigen Erfolge haben die NGD-Gruppe nicht 
nur nachhaltig stabilisiert. Wir haben auch zu-
sätzliche Handlungsspielräume für die Zukunft 
gewonnen. 

Volker Schütz: Wenn wir von Umstrukturie-
rung reden, meinen wir ja nicht ausschließlich 
Objektverkäufe. Es geht auch darum, dass wir 
uns als Organisation den sich verändernden 
Rahmenbedingungen anpassen und auf den 
zunehmenden Kostendruck in unterschiedli-
chen Bereichen angemessen reagieren. Deshalb 
haben wir uns auch das Thema Innovation auf 
die Fahnen geschrieben. In diesem Zusammen-
hang stehen wir in der Verantwortung, unsere 
Mitarbeitenden auf anstehende Veränderungen 
vorzubereiten. 

Claudia Langholz: Dabei müssen Verände-
rungen von Anfang an gut durchdacht und 
unter breiter Beteiligung auf den Weg gebracht 
werden. Bei der diesjährigen Konferenz mit 
allen Leitungskräften haben wir das Thema 
Veränderungsprozesse intensiv behandelt und 
an elementaren Bausteinen gearbeitet: zum 
Beispiel am Erkennen von Trends, dem Aneig-
nen neuer, notwendiger Kompetenzen, dem 
rechtzeitigen Einbinden der Mitarbeitervertretung 
und authentischer und verständlicher Kommunika-
tion. Unter anderem. 

Martin Seehase: Die Rahmenbedingungen 
verändern sich in allen Geschäftsbereichen immer 
schneller – zum Beispiel durch neue Gesetzgebung 
oder durch äußere Einflüsse, wie die aktuelle 
Flüchtlings-Situation. Um sich dann anzupassen, 
ist gar nicht immer die ganz große Veränderung 
notwendig, die bei vielen Mitarbeitenden erst 
einmal Abwehr und Angst auslöst. Meist geht 
es dabei um völlig alltägliche und kleine Dinge. 
Das müssen wir auch vermitteln, denn für uns 
als NGD-Gruppe ist es überlebenswichtig, unsere 
Veränderungskompetenz weiter zu kultivieren. 

Henrik Meyer: Das halte ich für einen ganz 
wichtigen Aspekt, denn Veränderungen werden 
ja nicht am grünen Tisch entschieden. Jeden-
falls sollte das in einer verantwortungsvollen 
Organisation nicht so ein. Wirksame, verträgli-
che und nachhaltig positive Veränderungspro-
zesse, wie wir sie schon angestoßen haben und 
auch weiter anstoßen wollen, leben von der 
intensiven Auseinandersetzung aller Beteilig-
ten mit dem jeweiligen Thema. 

Damit sind wir beim Thema „Verstehen“, dem 
Titel dieses Jahresberichts. 

Henrik Meyer: Genau. Gegenseitiges Verste-
hen ist für gelungene Veränderungsprozesse 
elementar. Denn damit verliert das Kommen-
de seinen Schrecken und kann stattdessen 
gemeinsam gestaltet werden. Wenn dieses Um-
denken einmal stattgefunden hat, geht es in 
den Köpfen plötzlich weniger um Veränderung, 
sondern eher um Bewegung und Lebendigkeit. 
So war es zum Beispiel beim Betriebsübergang 
des Jugendaufbauwerks Kiel in die „Perspek-
tive Bildung“. Gemeinsam mit der Mitarbeiter-
vertretung haben wir offen besprochen, unter 
welchen Bedingungen das für die Mitarbeiten-
den überhaupt möglich ist. Wir haben gemein-
sam einen Weg gefunden, der zwar finanzielle 
Einbußen für die Betroffenen bedeutet, aber 

dem die Mitarbeitendenversammlung letztend-
lich zugestimmt hat.

Martin Seehase: In meinem Geschäftsbereich 
spielt Teilhabe eine zentrale Rolle – und auch 
die setzt Verstehen voraus. Die Betroffenen 
haben uns vor einigen Jahren selbst darauf 
gebracht, dass es Zeit wird, sich Themen wie 
Verständlichkeit und leichter Sprache anzu-
nehmen. Auslöser war der Aushang eines 
Leitbildes in den Räumen des Holländerhofes, 
einer Werkstatt in Flensburg. Irgendwann 
haben sich die Menschen mit Behinderungen 
dort zu Wort gemeldet und gefordert: Da dieses 
Leitbild nicht nur die Mitarbeitenden, sondern 
auch uns betrifft, wollen wir es auch verstehen. 
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber 
manchmal muss man eben auch auf seine 
Versäumnisse gestoßen werden. 

Volker Schütz: Nur durch eine Kultivierung 
des Verstehens in alle Richtungen sind wir 
wirklich eine lernende Organisation. Das errei-
chen wir nicht, indem wir irgendeinen Schalter 
umlegen. Dieser Prozess ist dynamisch und 
wird nie ganz abgeschlossen sein. Allerdings 
müssen wir auch etwas geben, wenn wir Verän-
derung fordern: Und dabei stehen ehrliche 
Kommunikation und gegenseitiges Verstehen 
ganz oben auf der Agenda.

10 11

„Wenn Kommunikation 
zielgruppengerecht und ver-
ständlich sein soll, dann 
muss es eine Vielfalt geben.“
Martin Seehase 



Henrik Meyer: Das Verstehen-Wollen ist ein 
ganz elementarer Bestandteil des Umgangs mit 
Menschen und eine Bedingung, um überhaupt in 
einer Organisation wie der NDG-Gruppe erfolgreich 
arbeiten zu können. Denn das aktive Gestalten von 
Beziehung setzt ja ein grundsätzliches Interesse am 
Anderen voraus. Und das ist für mich kein funk-
tionaler Aspekt, sondern ein charakterlicher. Ich 
glaube, dass uns diese Sicht- und Herangehensweise 
von einigen anderen Organisationen unterscheidet.

Georg Kallsen: Das gilt natürlich nicht nur für 
den Umgang unserer Mitarbeitenden mit den Kli-
enten, sondern auch für die gesamte Führungs-
ebene – uns eingeschlossen. Wir beschäftigen 
uns ja intensiv damit, was wir vermitteln und 
zum Beispiel an Veränderungen vorgeben wollen. 
Dazu braucht es nicht nur kognitives Verstehen, 
sondern auch emotionales. Das bedeutet auch, 
den anderen zu akzeptieren, gemeinsam an ei-
nem Ziel arbeiten und dabei emotionale Hürden 
wahrzunehmen und zu überwinden. Das müssen 
wir als Geschäftsführung vorleben. 

Claudia Langholz: Damit uns das in Zukunft 
noch besser gelingt, ist die Weiterentwicklung 
der Führungsgrundsätze der NGD-Gruppe ein 
wichtiger Baustein. Im vergangenen Jahr 
haben wir diese Grundsätze in einem aufwän-
digen Verfahren mit sechs Praxisdialogen und 
unter Beteiligung von insgesamt 240 Personen 
unterschiedlicher Führungsebenen ausführlich 
diskutiert, angepasst und weiterentwickelt. Das 
Ergebnis soll 2016 in der NGD-Gruppe eingeführt 
werden. 

Volker Schütz: Verstehen ist auch eine 
Haltung. Bevor man sich in einen wirklich kon-
struktiven Dialog mit anderen begeben kann, 
muss man erst einmal lernen, sich selbst zu 
verstehen. Dazu gehört es, auch mal innezu-
halten, einen Schritt zurückzutreten und einen 
Blick auf das große Ganze zu werfen. Das ist 
beim Tempo der heutigen Zeit nicht immer 
ganz leicht, aber zwingend notwendig. 

Claudia Langholz: Verstehen ist das Fun-
dament der sozialen Arbeit. Vom Kleinkind 
bis zur Altenhilfe dreht sich bei uns alles 
immer wieder um die zentrale Frage: Was 
braucht jeder Einzelne? Das gilt auch für das 
beherrschende Thema des letzten Jahres: Die 
Begleitung, Unterstützung und Förderung von 

Flüchtlingen und Asylsuchenden in Schleswig-
Holstein ist sehr anspruchsvoll und komplex. 
Dabei repräsentieren die vielen unterschied-
lichen Sprachen und Dialekte nur eine Ebene 
des Verstehens. Darüber hinaus machen Brüche 
in der Biografie, traumatische Erlebnisse und 
tief verwurzelte kulturelle Unterschiede das 
Verstehen vielfach schwierig. Deshalb brauchen 
wir hervorragend ausgebildete Mitarbeitende 
mit breit gefächerten Kompetenzen und mit 
ausgeprägtem interkulturellem Verständnis. 

Martin Seehase: Was das Verstehen angeht, 
sind die Herausforderungen unserer Geschäfts-
bereiche eigentlich ganz ähnlich: Wir alle 
wollen Verstehen ermöglichen, auch wenn sich 
Menschen nur schwer oder gar nicht artikulie-
ren können. 

Durch welche Maßnahmen wollen Sie das 
erreichen? 

Claudia Langholz: Wir haben im vergangenen 
Jahr zum Beispiel Unterlagen für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Tide Sozialpsychiatrie über-
arbeitet und dabei unsere Klientinnen und Kli-
enten aktiv mit einbezogen. Diese partizipative 
Arbeitsweise war eine ganz wichtige Erfahrung 
und durch die Teilhabe konnten wir das gegen-
seitige Verständnis deutlich verbessern. Diese 
Herangehensweise ist ein Paradigmenwechsel, 
der bereits seit vielen Jahren stattfindet, sich 
aber 2015 deutlich vertieft hat. 

Martin Seehase: Partizipation ist auch in 
meinem Geschäftsbereich ein zentrales Thema: 
Wir haben neben dem Leitbild im Holländerhof 
auch unsere Qualitätsrichtlinien und diverse 
andere Dokumente in leicht verständliche 
Sprache übertragen. Darüber hinaus haben wir 
mit der Einführung eines Teilhabegestaltungs-
systems begonnen – also einem Konzept für 
die strukturierte Einbindung unserer Klientin-
nen und Klienten in die Förderprozesse, die sie 
selbst betreffen. Mit capito Schleswig-Holstein 
haben wir sogar ein Büro für Barrierefreiheit 
gegründet und sind damit Vorreiter im Land 

– übrigens ebenfalls auf Anregung aus einer 

unserer Einrichtungen. Damit bedienen wir 
nicht nur eine wachsende externe Nachfrage, 
sondern versetzen auch die gesamte NGD-
Gruppe in die Lage, sich besser verständlich zu 
machen und zielgruppengerechter zu kommu-
nizieren – nach innen und nach außen. 

Henrik Meyer: 
Wir haben im vergangenen Jahr begonnen, 
Mitarbeitende zu Pflegeberatern auszubilden, 
die die Möglichkeiten der Gesetzgebung in der 
Praxis umsetzen und gegenüber Kundinnen 
und Kunden konkrete Empfehlungen ausspre-
chen können. Denn die Pflegestärkungsgesetze 
II und III, die 2017 beziehungsweise 2018 
in Kraft treten, werden die Bedingungen der 
ambulanten und stationären Pflege nachhaltig 
verändern. Wenn man als normaler Bürger 
einen Angehörigen in einer Pflegeinrichtung 
oder bei einem ambulanten Pflegedienst
unterbringen möchte, kann man das ohne Pfle-
geberatung kaum noch umsetzen. Selbst für 
Fachleute sind die Regelungen sehr kompliziert. 
Es ist zwar alles für den Menschen gemacht, 
aber mit dem Thema Verstehen hat das nur 
bedingt zu tun. 

„Wenn wir Veränderung 
fordern, müssen wir auch 
etwas geben: Und dabei 
stehen transparente Kom-
munikation und gegensei-
tiges Verstehen ganz oben 
auf der Agenda.“ Volker Schütz

„Verstehen ist das Fundament jeder sozialen 
Arbeit. Vom Kleinkind bis zur Altenhilfe dreht 
sich auch bei uns alles immer wieder um die 
zentrale Frage: Was braucht jeder Einzelne, 
jede Einzelne?“ Claudia Langholz
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Wir fällt die Bilanz für Ihren 
Geschäftsbereich aus? 

Martin Seehase: 
Wenn wir unseren originären Aufträgen 
gewissenhaft nachkommen wollen, können 
wir uns nur eine begrenzte Zahl an Baustellen 
erlauben. Deshalb mussten wir uns 2015 von 
Projekten verabschieden, die große Beträge 
verschlungen haben, deren Ertrag aber in 
keinem Verhältnis zum Aufwand stand und 
die andere innovative Projekte blockiert haben. 

Wir haben einige solcher Baustellen geschlos-
sen. Und das tut uns gut. 

Henrik Meyer: 
Insgesamt haben wir in der NGD-Gruppe eine 
Stabilisierung erreicht, aber mit der berufli-
chen Bildung befinden wir uns noch mitten im 
Prozess der Umstrukturierung. Zwar haben wir 
im Jahr 2015 wichtige Schritte gemacht, es 
werden aber weitere folgen müssen. Wenn es 
uns gelingt, diesen Prozess bis Ende 2016 so 
voranzutreiben, dass er in den großen Punkten 

abgeschlossen ist, dann wäre ich hochzufrie-
den. Es liegt aber noch sehr viel Arbeit vor uns. 

Volker Schütz: 
Ich habe den Eindruck, als seien viele unserer 
Mitarbeitenden am Anfang sehr skeptisch und 
teilweise ablehnend gegenüber vielen Verände-
rungen gewesen. Mittlerweile herrscht wachsendes 
Verständnis dafür, dass man bestimmte notwendi-
ge Entwicklungsschritte nicht gehen kann, indem 
man einfach abwartet und alles beim Alten bleibt. 

Georg Kallsen: 
Wenn man seine Komfortzone zu lange nicht 
verlassen hat, können Veränderungen schnell 
Sorgen oder Ängste auslösen. Ich habe volles 
Verständnis für diese Reaktion, aber ich er-
warte von unseren Mitarbeitenden auch, dass 
sie die Situation der NGD-Gruppe erkennen 
und verstehen: Um konkurrenzfähig zu bleiben, 
müssen wir flexibel sein und uns in vielen 
Bereichen den Gegebenheiten anpassen, denn 
wir befinden uns ja überall im Wettbewerb: 
sowohl bei den zahlreichen Ausschreibungen 
als auch in der Konkurrenz um Klienten und 
gute Mitarbeitende.  

Claudia Langholz: 
Das vergangene Jahr war intensiv, erfolgreich 
und ein gutes Stück Arbeit für alle. Vor dem 
Hintergrund, dass sich gesetzliche Rahmenbe-
dingungen, Betriebsabläufe und betriebswirt-
schaftliche Anforderungen immer schneller 
verändern, werden wir die regelmäßige 
fachliche Fortbildung und Weiterentwicklung 
der Mitarbeitenden weiter ausbauen. Unsere 
zentralen Aufgaben bleiben auch 2016 die 
Interessenvertretung unserer Klienten und das 
Verstehen der Interessen der Leistungsträger. 
Darüber hinaus werden wir auch weiterhin 
einen erfolgreichen Diskurs für die Belange der 
uns anvertrauten Menschen führen. 

Georg Kallsen: 
Wenn man seine Mitarbeitenden, seine 
Klientinnen und Klienten nicht versteht, kann 
man auch nicht wirtschaftlich erfolgreich 
arbeiten. Die Entwicklung des gegenseitigen 
Verständnisses ist bei uns als breiter, langfris-
tiger und partizipativer Prozess angelegt. Und 
gemeinsam mit meiner Kollegin und meinen 
Kollegen der Geschäftsführung blicke ich mit 
viel Zuversicht nach vorn. 

„Das aktive Gestalten von Beziehung und 
das Verstehen-Wollen des Anderen ist ein 
ganz elementarer Bestandteil des Umgangs 
mit Menschen und eine Bedingung, um 
überhaupt in einer Organisation wie der 
NDG-Gruppe erfolgreich arbeiten zu können.“ 

Henrik Meyer
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„Viele Rahmenbedingungen können wir 
nicht ändern, sondern uns nur so gut 
wie möglich darauf vorbereiten. Dazu gehört 
es auch, unseren Mitarbeitenden, Klientin-
nen und Klienten das Verstehen der aktuel-
len Gegebenheiten zu ermöglichen.“ 
Georg Kallsen

Georg Kallsen: 
Die meisten der aktuellen Rahmenbedingungen 
können wir nicht ändern, sondern uns nur so 
gut wie möglich vorbereiten und anpassen. 
Dazu gehört es auch, unseren Mitarbeitenden, 
Klientinnen und Klienten das Verstehen der 
aktuellen Gegebenheiten zu ermöglichen – wie 
wir das auch in vielen anderen Bereichen tun. 
Zum Beispiel verfügt die NGD-Gruppe mittler-
weile über ein Leitbild in leichter Sprache. Ich 
empfinde das als viel freundlicher, angenehmer 
und zugewandter. Darüber hinaus erreichen 
wir durch diese kommunikative Vielfalt viel-
leicht einen noch größeren Kreis von Menschen. 

Martin Seehase: 
Das sehe ich genauso: Wenn Kommunikation 
zielgruppengerecht sein soll, dann muss es 
eine Vielfalt geben. Eine Stromrechnung in 
leicht verständlicher Sprache ist nicht nur für 
Menschen mit Behinderungen nützlich. Wir 
übersetzen zum Beispiel auch die Arbeitsver-
träge für Mitarbeitende mit Behinderungen 
in drei Varianten – je nach individuellem 
Sprachniveau. 

Claudia Langholz: 
Wir brauchen barrierefreie Optionen für die 
Menschen, die darauf angewiesen sind. Das 
gilt nicht nur für den Bereich der Sprache, 
sondern auch für die physische Barrierefreiheit. 
Wenn ich wegen einer Sportverletzung drei Wo-
chen auf Gehhilfen angewiesen bin, nehme ich 
vielleicht auch lieber die Rollstuhlrampe statt 
der Treppen. Jeder Mensch kann doch selbst 
entscheiden, ob er diesen Komfort für sich in 
Anspruch nehmen will oder nicht. 
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Unsere Einrichtungen im Bereich Berufliche Bildung 
und Förderung, Alten- und Suchthilfe

Perspektive
Bildung

Ausbildungsverbund
Kiel
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Berufliche Bildung 
und Förderung, 
Alten- und Suchthilfe 

Jugendliche, Menschen mit Behinderungen und Ar-

beitssuchende – das sind die Menschen, die wir mit 

den Einrichtungen im Geschäftsbereich „Berufliche 

Bildung und Förderung, Alten- und Suchthilfe“ bei 

ihrem Weg in den Beruf unterstützen und fördern. 

Außerdem betreiben wir in diesem Bereich Sozial-

kaufhäuser, die sich mit ihrem Angebot an Men-

schen mit geringem Einkommen richten. In unseren 

betreuten Wohnanlagen bieten wir Seniorinnen und 

Senioren ein modernes und lebenswertes Zuhause 

und helfen suchtkranken Menschen, den Weg zu-

rück in ein selbstbestimmtes Leben zu finden.

Das Bugenhagen Berufsbildungswerk in Tim-
mendorfer Strand, das Berufsbildungswerk 
Neumünster und das Theodor-Schäfer-Berufs-
bildungswerk in Husum bieten körper-, lern- 
oder psychisch behinderten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Ausbildungsmöglichkei-
ten in handwerklichen und kaufmännischen 
Berufen.

Mit unseren Ausbildungsverbünden unterstüt-
zen wir Jugendliche und Erwachsene, ihren 
eigenen individuellen Einstieg in das Berufs-
leben zu finden. Im Rahmen der notwendigen 
wirtschaftlichen Stabilisierung der berufli-
chen Bildung verfolgen wir das Ziel, alle Akti-
vitäten und Ressourcen in einer Gesellschaft 
zu bündeln. Mit der Perspektive Bildung 
gGmbH wollen wir die Zukunft der berufli-
chen Bildung in der NGD-Gruppe gestalten. 

Menschen im Alter bieten wir neue Perspekti-
ven in modernen Wohnformen, aber auch An-
gebote der stationären und häuslichen Pflege. 
Das Nordseesanatorium Marienhof auf Föhr ist 
spezialisiert auf Rehabilitationsbehandlungen, 
das Diakonische SuchtHilfeZentrum Flensburg 
leistet stationäre, teilstationäre und ambu-
lante Hilfe.

Hossein J. bereitet sich beim Ausbildungsverbund 
Neumünster auf eine Berufsausbildung vor. 
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Ausbildungsverbund Neumünster

SUPPORT: Kreativ-
Trainingsprogramm  
In Kooperation mit verschiedenen kulturellen Einrichtungen 
hat der Ausbildungsverbund Neumünster unter dem Na-
men „SUPPORT“ ein kreatives Trainingsprogramm ins Leben 
gerufen. Es richtet sich an junge Menschen, deren bisheriges 
Leben häufig von Misserfolgserlebnissen geprägt war. Ziel 
ist es, diese jungen Menschen durch den Kontakt mit Kunst 
und Kultur in ihrer Persönlichkeit zu stärken, sie zu akti-
vieren und letztlich damit auf dem Weg ins Berufsleben zu 
unterstützen. Auf dem SUPPORT-Programm stehen u. a. ein 
Theaterworkshop in Zusammenarbeit mit dem Kieler Schau-
spielhaus, ein Poetry-Slam-Workshop, ein Schrott-Skulpturen-
Seminar mit dem Künstler Wilhelm Bühse sowie die Ausbil-
dung zum Kunstlotsen im Gerisch-Park.

Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk Husum (TSBW)

Ausstellung zur Geschichte 
der Gebärdensprache

Sprache ermöglicht nicht nur den Zugang zu Infor-

mationen. Sie verbindet auch Menschen, schafft ein 

Gemeinschaftsgefühl und Identität. Dies gilt für alle 

Sprachen gleichermaßen – und damit auch für die 

Gebärdensprache. Diesem Thema widmete sich eine 

Ausstellung im TSBW Husum, die vom Fachteam für 

Hörgeschädigten-Arbeit gemeinsam mit gehörlosen 

Auszubildenden konzipiert worden war. Das Ergebnis 

war eine Bildergalerie mit kurzen barrierefreien Erläu-

terungen, die bedeutende Menschen und Ereignisse der 

Gebärdensprach-Gemeinschaft zeigt. 

Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk 
Husum (TSBW)

Verena Bentele zu 
Gast im TSBW
Verena Bentele ist eine Power-Frau: Sie ist Biath-
letin, Skilangläuferin, mehrfache Weltmeisterin, 
Paralympics-Siegerin, Kilimandscharo-Bergsteigerin, 
Buchautorin – und seit 2014 auch Behindertenbeauf-
tragte der Bundesregierung. In dieser Funktion war 
sie bei den Herbstgesprächen des TSBW in Husum 
zu Gast und referierte über „Inklusion 4.0. – Arbeit 
als zentraler Faktor für ein selbstbestimmtes Leben“. 
Auf ein Honorar für ihren ebenso mitreißenden wie 
überzeugenden Vortrag verzichtete die von Geburt an 
blinde Verena Bentele. Den entsprechenden Betrag 
spendete das TSBW zugunsten der Flüchtlingshilfe der 
IUVO gGmbH in Neumünster. 

Bugenhagen Berufsbildungswerk, 
Timmendorfer Strand

Schauspielerisch 
inkludiert
Der ehemalige Auszubildende Benedict Iwansky 
entdeckte im Berufsbildungswerk Bugenhagen 
nicht nur den passenden Beruf, sondern auch sei-
ne Liebe zum Theater. Neben seiner Ausbildung 
zum Fachpraktiker im Lagerbereich begeisterte er 
sich leidenschaftlich für die Theater-AG. Durch 
deren Kooperation mit dem „Kleinen Hofthea-
ter“ in Lübeck konnte er schon bald vor großem 
Publikum stehen. Theaterleiterin Anette Knüppel 
war von seiner Leistung so begeistert, dass sie 
Benedict Iwansky anbot, nach Beendigung seiner 
Ausbildung Mitglied im Ensemble zu werden. 

Diakonisches SuchtHilfeZentrum Flensburg

Anonyme Online-
Beratung 
In Kooperation mit drei Selbsthilfegruppen bietet das 
Diakonische SuchtHilfeZentrum Flensburg Menschen mit 
Suchtproblemen jetzt die Möglichkeit einer direkten 
Kontaktaufnahme per Internet. Das neue Onlineangebot 
ist ein geschützter Raum, in dem sich Betroffene und 
Angehörige anonym über Webcam, Audio oder Chat aus-
tauschen und professionell beraten lassen können. Die 
niederschwellige Beratung ist nicht nur für Suchtkranke 
sinnvoll, die bisher den Weg in eine Selbsthilfegruppe 
gescheut haben, sondern auch für Menschen, die aus 
gesundheitlichen Gründen nicht persönlich an einer 
Selbsthilfegruppe teilnehmen können oder zu weit von 
der nächsten Gruppe entfernt wohnen. 

Perspektive Bildung gGmbH

Gebündelte Angebote 
mit neuem Namen

Im Rahmen der Umstrukturierung und wirt-

schaftlichen Stabilisierung des Beruflichen Bil-

dungsbereichs hat die DiGeA gGmbH einen neuen 

Namen bekommen. Zukünftig sollen alle Berufli-

chen Bildungsangebote in der NGD-Gruppe in der 

„Perspektive Bildung“ gGmbH gebündelt werden. 

Der regionale Bezug wird durch die einheitliche 

Bezeichnung Ausbildungsverbund mit der jeweili-

gen Standortnennung erreicht. So wurde aus dem 

ehemaligen Jugendaufbauwerk Kiel nach erfolg-

tem Betriebsübergang die „Perspektive Bildung / 

Ausbildungsverbund Kiel“. 

News.
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Verena Bentele mit Hans-Jürgen 
Vollrath-Naumann (Einrichtungsleiter des TSBW)
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„Der Coach 
macht vieles 
leichter.“

Habtgergish K. aus Eritrea und Hossein 
J. aus Afghanistan sind geflohen – vor 
Krieg und Tod, vor Perspektivlosigkeit und 
militärischer Willkür. Sie haben sich auf 
überfüllten Flüchtlingsbooten gedrängt, 
waren unter LKWs geschnallt und sind 
mit Schlepperbanden nächtelang durch 
unsichere Grenzgebiete gelaufen. Im Aus-
bildungsverbund Neumünster bauen sich 
beide jetzt ein neues Leben in Deutschland 
auf: Sie lernen die Sprache, bereiten sich 
auf eine Berufsausbildung vor und arbeiten 
auf einen festen Job hin – mit Willen, Dis-
ziplin und der Unterstützung durch einen 
Job-Coach. 
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„Früher dachte ich, Europa ist das 
Paradies“, sagt Habtgergish K. Während 
seiner Jugend in Eritrea habe er sich 
Europa als einen Ort vorgestellt, an dem 
es keine armen Menschen gebe und an 
den man nicht einfach so fahren könne. 

„Als ich dann in Mailand 
zum ersten Mal in 

einem europäischen 
Land aus dem Zug 

gestiegen bin, habe ich 
die vielen Obdachlosen 
und Bettler gesehen 

und dachte nur: 
Das kann nicht Europa 

sein.“ 

Der 18-Jährige erzählt das mit einem 
Lächeln und mit einer Stimme, in der 
keine Enttäuschung mitschwingt, son-
dern eher Amüsement über eine weitere 
harte Realität in seinem Leben, die er 
auch noch meistern will. 

Dass er das schaffen wird, daran hat 
man keine Zweifel, wenn Habtgergish K. 
seine Geschichte erzählt: Als er aus Erit-
rea nach Äthiopien geflüchtet war, lebte 
er dort mit 10.000 anderen Flüchtlingen 
sieben Monate lang in einem Camp. 

„Dann habe ich viel Geld bezahlt, um 
illegal in den Sudan zu kommen“, sagt 
er. Um unentdeckt zu bleiben, legte er 
den 13-tägigen Fußmarsch gemeinsam 
mit einer Gruppe nur bei Dunkelheit 
zurück. Im Sudan versteckte er sich 
dann drei Wochen lang in einer Woh-
nung – zusammen mit rund 100 anderen 
Menschen auf der Flucht. Vom Sudan 
aus ging es nach Libyen und von dort 
nach fünf Monaten im Gefängnis weiter 
auf einem überfüllten Schiff nach Lam-
pedusa. Rund 250 Menschen seien an 
Bord gewesen – auch viele Schwangere 
und Kinder. Nach einer Zwischenstation 
in Mailand wurde er dann auf dem Weg 
nach Schweden in Flensburg von der 
deutschen Polizei aufgegriffen. Er hatte 
keinen Ausweis dabei und wurde als 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling 
eingestuft. Damals war er 15. 

Das war vor rund zweieinhalb Jahren, 
die Habtgergish K. zum Großteil in 
Einrichtungen der Jugendhilfe verbracht 
hat. Seinen langen Weg nach Deutsch-
land beschreibt er zwar locker wie eine 
Abenteuergeschichte, aber in wenigen 
Momenten zwischendurch bröckelt die 
coole Fassade: „Wenn ich mich heute 
daran erinnere, habe ich Angst“, sagt er 
leise. „Aber damals nicht.“ Damals ging 
es nur ums Weiterkommen, ums Nicht-
entdeckt-Werden und ums Überleben. Da 
war für Angst kein Platz. 

Heute ist er volljährig, lebt in seiner 
eigenen kleinen Wohnung und bereitet 
sich im Ausbildungsverbund Neumünster 
(AVN) auf eine handwerkliche Berufsaus-
bildung vor: In der Tischlerei des AVN 
lernt er die praktische Seite der Holzver-
arbeitung kennen und besucht darüber 
hinaus die Walter-Lehmkuhl-Schule, ein 
regionales Berufsbildungszentrum für 
Gewerbe und Technik der Stadt Neu-
münster. Dort lernen etwa 120 junge 
Menschen für den Start ins Arbeitsleben. 
Die meisten von ihnen kommen aus 
Afghanistan und Syrien, aus dem Iran, 
dem Irak und Eritrea. Lernschwerpunkt 
zu Beginn ist der Deutschunterricht in 

„Früher dachte 
ich, Europa ist 
das Paradies.“ 
Habtgergish K.
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Handwerkszeug für ein besseres Leben: 
Habtgergish K. bereitet sich in der Tischlerei 
des AVN auf eine Berufsausbildung vor. 
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wollte auch er eigentlich nach Schweden. Aber 
auf dem Weg zur dänischen Grenze war der 
Transporter seiner Schlepper in einen Unfall 
verwickelt. Dann kam die Polizei. Seine Mutter 
hatte er da schon aus den Augen verloren. 

„Vor der Reise hat unser Schlepper Frauen und 
Männer getrennt“, erzählt er. „Das war das 
letzte Mal, dass ich sie gesehen habe.“

Hossein J. ist zurückhaltend, aber auch sehr 
ehrgeizig und ein echter Macher. Als ihm das 
Sozialamt nach seiner Ankunft in Deutsch-
land keinen Sprachkurs finanzierte, begann 
er einfach, sich selbst Deutsch beizubringen. 
Auch den Umzug in eine eigene Wohnung 
hat er in Eigenregie organisiert: „Ich bin 
es gewohnt, Sachen allein zu machen, und 
habe noch viele Ziele“, sagt er. Sein Plan 
steht fest: Erst kommt der Schulabschluss, 
dann ein Praktikum, dann eine Ausbildung 
zum Fliesenleger und schließlich ein fester 
Job. „Ich kann das nur Schritt für Schritt 
erreichen“, sagt er, „und zuerst muss mein 
Deutsch komplett werden.“ Das ist ziemlich 
selbstkritisch, denn er redet flüssig und gut 
verständlich. Das könnte daran liegen, dass er 
ein echtes Sprachtalent ist und neben seiner 
Muttersprache „Dari“ auch noch Iranisch, 
Afghanisch und ein bisschen Englisch spricht. 

Auch Hossein J. wird von Irene Dittrich 
betreut. „Der Coach macht vieles leichter“, 
sagen beide übereinstimmend. Allerdings 
brauchen die jungen Männer nicht nur 
Unterstützung im Alltag, um ihre Zukunft 
in die eigenen Hände zu nehmen, sondern 
auch Planungssicherheit. Viele unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge haben keinen 
festen Aufenthaltsstatus, sondern leben mit 
einer Duldung in Deutschland. Die ist zwar je-
derzeit widerrufbar, gilt aber meistens bis zur 
Volljährigkeit. Dann kommt es darauf an, ob 
die Flüchtlinge die Voraussetzungen für einen 
Aufenthaltstitel erfüllen – zum Beispiel einen 
Schulabschluss nachweisen können. 

Der Aufenthaltstitel von Hossein J. wurde 
gerade um zwei Jahre verlängert. „Vorher war 
ich wie ein Ballon“, sagt er und meint damit, 
dass er sich in einem permanenten Schwe-
bezustand befunden habe, der nur schwer zu 
ertragen war: 

 

„Ich habe mir immer 
Sorgen gemacht.“

  
 

Das ist jetzt zum Glück erstmal vorbei. Bei 
Habtgergish K. läuft noch die erste, dreijäh-
rige Phase der Aufenthaltserlaubnis. Dass er 
vor kurzem volljährig geworden ist, bringt 
allerdings Veränderungen der Regeln mit sich: 
Seine Eltern sind noch im Sudan. Wann er 
sie persönlich wiedersehen kann, ist unklar: 

„Bei Minderjährigen dürfen die Eltern im 
Normalfall nachreisen“, erklärt Irene Dittrich. 

„Sobald die Kinder volljährig sind, ist das 
nicht mehr so leicht.“ Auch deshalb ist das 
Smartphone für den jungen Mann aus Eritrea 
so elementar: Es ist das letzte und einzige 
Mittel, um den fragilen Kontakt zu seiner 
Familie aufrechtzuerhalten.

den speziell gebildeten DaZ-Klassen – das 
steht für „Deutsch als Zweitsprache“. Ist das 
Sprachniveau ausreichend, kommen Pflichtfä-
cher aus den Bereichen Mathematik, Technik 
oder Werkstatt dazu. Das Ziel: Die jungen 
Menschen auf ein Bildungsniveau zu bringen, 
mit dem sie anschließend in den Arbeits-
markt integriert werden können. Dabei sind 
die Voraussetzungen sehr unterschiedlich und 
die Bildungsniveaus reichen vom Analphabe-
ten bis zum Akademiker mit abgeschlossenem 
Studium. 

„Zum Teil müssen die jun-
gen Leute da in sehr kurzer 

Zeit wirklich eine Menge 
nachholen“,

sagt der Job-Coach. „Ausbildung und Arbeit 
für alle“ heißt das Projekt, das auch dem jun-
gen Mann aus Eritrea eine berufliche Zukunft 
in Deutschland ermöglichen soll. Dabei wer-
den junge Migrantinnen und Migranten von 
so genannten Job-Coaches unterstützt. Denn 
der Berufseinstieg in Deutschland ist für sie 
voller Hindernisse und Unwägbarkeiten: von 
mangelhaften Sprachkenntnissen über fehlen-

de Papiere bis zu notwendigen Schulabschlüs-
sen und unverständlichen Formularen. Um 
Betriebe und Bewerber trotzdem zusammen-
zubringen, kümmern sich die Job-Coaches 
zum Beispiel um die Anerkennung bereits 
vorhandener Qualifikationen, begleiten die 
jungen Migranten zu Behördengängen und 
unterstützen bei ganz alltäglichen Problemen. 

„Wenn zum Beispiel mal wieder das Handy-
Guthaben aufgebraucht ist“, sagt Irene Dit-
trich mit scherzhafter Strenge. Die studierte 
Pädagogin ist der Job-Coach von Habtgergish 
K. und von fünf weiteren Migranten. Mit 
ihren Schützlingen trifft sie sich regelmäßig 
einmal in der Woche, um Schulstoff aufzuho-
len, Behördenpost zu übersetzen – und um 
Deutsch zu lernen. „Das klappt bei den meis-
ten meiner Jungs in Bezug auf das Sprechen 
schon sehr gut“, sagt sie. 

„Aber mit dem Lesen und Schreiben auf 
Deutsch haben viele noch große Schwierig-
keiten.“ Dadurch haben sie oft auch in den 
Schulfächern nur mäßige Noten, deren Stoff 
sie inhaltlich eigentlich beherrschen – wie 
zum Beispiel Mathematik, wo sie häufig mit 
umständlich formulierten Textaufgaben zu 
kämpfen haben. „Die Sprache ist immer das 
Wichtigste“, sagt Hossein J. „Wenn du zum 
Beispiel zu einem Bankgespräch gehst, dann 
musst du Deutsch können.“ 

Der 24-Jährige stammt aus Afghanistan und 
ist bereits seit vier Jahren in Deutschland. Er 
ist betont höflich und redet leise, aber mit 
Nachdruck. Nur das pausenlose Kneten seiner 
Hände verrät seine Nervosität. Die Geschich-
te seiner Flucht erzählt er nüchtern und 
ohne großes Pathos: Als sein Vater von den 
Taliban getötet wurde, floh er gemeinsam mit 
seiner Mutter vor dem Krieg in der Heimat. 
Dabei wurde er unter anderem in der Türkei 
inhaftiert, war für 24 Stunden unter einen 
LKW geschnallt und hat sich in Frankreich 
als Tourist ausgegeben. „Ich wollte nicht 
entdeckt werden und habe einfach gesagt, ich 
sei aus Nepal“, sagt er ohne eine Miene zu 
verziehen. Durch einen Schlepper gelangte er  
schließlich über Frankreich und Italien nach 
Deutschland. Genau wie Habtgergish K. 

„Ich bin es ge-
wohnt, Sachen 
allein zu machen 
und habe noch 
viele Ziele.“ Hossein J.
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Das beschäftigt natürlich, lenkt von vielen 
anderen Dingen ab und macht den Umgang 
mit den ungewohnten Lebensumständen in 
der neuen Heimat nicht leichter: Die Vor-
schriften sind komplizierter, das Wetter kälter 
und die Menschen reservierter. „Deutschland 
hat so wahnsinnig viele Gesetze“, sagt Hab-
tgergish K. „Außerdem gibt es hier für alles 
Formulare“, ergänzt Hossein J. „In meiner 
Heimat braucht man nicht so viel Papier.“ 
Auch bei solchen Anpassungsproblemen hilft 
Irene Dittrich: „Als Job-Coach hat man mehr 
als nur eine Funktion. Man ist Elternersatz, 
Berater und Freund, Lehrer und manchmal 
auch Anwalt“, sagt sie mit einem Lächeln. 

„Was ich allerdings nicht ersetzen kann und 
was tatsächlich fehlt, sind deutsche Freunde.“ 

Auch weil die DaZ-Klassen (Deutsch als 
Zweitsprache) am Berufsbildungszentrum 
aufgrund des Unterrichtsstoffs ausschließ-
lich aus Flüchtlingen bestehen, kommt der 
Kontakt zu deutschsprachigen Jugendlichen 
leider oft zu kurz – obwohl er gerade für den 
schnellen Spracherwerb extrem wichtig wäre. 

„Meine Freunde hier in Neumünster kommen 
fast alle aus Afghanistan“, sagt Hossein J., 

„aber deutsche Freunde wären schon gut.“ Bei 
Habtgergish K. sieht es nicht anders aus: „Ich 
habe viele Freunde aus vielen Nationen“, sagt 

er, „aber Deutsche sind nicht dabei.“ Die 
seien im persönlichen Kontakt zwar freund-
lich und nett, aber eher unverbindlich: „Hallo, 
wie geht’s und tschüss“, sagt er – das sei ein 
klassisches Gespräch. Trotz aller Schwierig-
keiten sind beide auch emotional in Deutsch-
land angekommen: „Ich bin zwar manchmal 
einsam und es regnet oft, aber ich will hier 
bleiben und habe noch viel vor“, sagt Hossein 
J. entschlossen. Und Habtgergish
K. nickt zustimmend: „Ich will in Deutsch-
land bleiben, aber dabei Eritrea nicht verges-
sen. Hier ist jetzt meine zweite Heimat.“ 

 

„Ich will in 
Deutschland blei-
ben, aber dabei 
Eritrea nicht 
vergessen. Hier ist 
jetzt meine zweite 
Heimat.“ 

ERITREA
Das ostafrikanische Land ist eine der ärmsten 
Regionen der Welt und wird oft als „Nordkorea 
Afrikas“ bezeichnet. Es liegt am Roten Meer 
und ist umgeben von Sudan, Äthiopien und 
Dschibuti. Ein Grund für hunderttausende 
flüchtende Eritreer ist die Militärherrschaft des 
Diktators Isayas Afewerki und der allgemeine 
Wehrdienst, der so genannte „National Service“. 
Er ist für Männer und Frauen lebenslang Pflicht 
und wird in einem Bericht der UN als „Verskla-
vung auf unbestimmte Zeit“ bezeichnet. 

AFGHANISTAN
Im Vielvölkerstaat am Arabischen Meer herr-
schen seit Jahrzehnten Krieg und politische 
Instabilität. Weil das Taliban-Regime neben 
anderen islamistischen Gruppen auch die 
für die Anschläge des 11. September 2001 
verantwortliche Al-Quaida im Land duldete, 
wurde Afghanistan zum primären Ziel der USA 
im „Kampf gegen den Terror“. Nach dem Abzug 
internationaler Truppen Ende 2014 sind die 
radikal-islamischen Taliban wieder auf dem Vor-
marsch und kontrollieren oder bedrohen nach 
US-Schätzungen rund ein Drittel des Landes. 

Irene Dittrich
Job-Coach beim Ausbildungsverbund Neumünster

„Gegenseitiges Verstehen ist elementar für die erfolgreiche 
Integration junger Migrantinnen und Migranten in den deut-
schen Arbeitsmarkt. Dabei spielt das Beherrschen der Spra-
che natürlich eine zentrale Rolle. In diesem Zusammenhang 
muss ich mal eine Lanze für die Menschen in den Institutio-
nen und Behörden brechen, mit denen wir regelmäßig zu tun 
haben: Die erlebe ich als sehr hilfsbereit, sehr bemüht und 
ohne Scheu, auch mal Englisch zu sprechen. 

Für uns als Job-Coaches ist das eine große Erleichterung. 
Denn es ist oft sehr schwierig, bei Bedarf schnell einen 
geeigneten Dolmetscher zu finden, um zum Beispiel die 
notwendigen Formulare der EU auszufüllen. Denn die gibt es 
leider nicht in den jeweiligen Landessprachen für Menschen 
aus Eritrea oder Syrien. Davon abgesehen, versteht man 
die Formulare auch als Muttersprachler auf Deutsch kaum. 
Deshalb wäre es eine gute Idee, solche Dokumente in leicht 
verständliche Sprache zu übersetzen.“

Reinhard Arens
Geschäftsführung, ausbildung nord 

„Von den jungen Menschen, die in den vergangenen Mona-
ten und im letzten Jahr nach Deutschland gekommen sind 
und die ich hier erlebe, sind viele Vorbilder für die jungen 
Menschen, die hier aufgewachsen sind. In Bezug auf ihre 
Selbstständigkeit und ihren Willen, das eigene Leben in die 
Hand zu nehmen und positiv zu gestalten – allen Widrigkei-
ten zum Trotz. 

Ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft aufgrund der Viel-
falt der kulturellen Einflüsse verändern wird. Um dabei das 
gegenseitige Verstehen und das gemeinsames Wachsen zu 
ermöglichen, müssen wir Begegnungen organisieren. Sonst 
etablieren sich wieder die gewohnten Bezüge. Da sind die 
jungen Menschen aus Afghanistan und Eritrea nicht anders 
als die aus Husum oder Bergisch-Gladbach: In der Fremde 
orientiert man sich an dem, was man kennt.“

Thomas Börner
Projektleiter „Integration statt Ausgrenzung“

„Unser Ziel ist es, für junge Menschen auf der Flucht eine 
berufliche Bleibeperspektive zu schaffen. Dabei hat uns auch 
der gute Ruf des Ausbildungsverbundes Neumünster schon 
einige Türen geöffnet. Indem wir zum Beispiel unsere guten 
Kontakte zu den Betrieben in der Region nutzen, können 
wir den Einstieg der jungen Migrantinnen und Migranten 
in unterschiedliche Berufsausbildungen optimal Schritt für 
Schritt begleiten. 

Verstehen ist in diesem Zusammenhang wichtig, um für 
jeden den individuell richtigen Weg zu finden. Denn ein 
Schulabschluss allein reicht nicht, wenn der Betrieb nicht 
zum Mitarbeiter passt. Aber unserer Erfahrung nach ist 
das Interesse auf beiden Seiten sehr groß: Viele Betriebe 
fragen sogar aktiv bei uns nach Auszubildenden und wollen 
logischerweise auch erreichen, dass die dann nach ihrer 
Ausbildung in Deutschland bleiben und arbeiten dürfen. An 
der Stelle muss die Politik unsere Arbeit fortführen.“

„Sprache ist der Schlüssel 
zum Verstehen.“

„Wir müssen Begegnungen 
organisieren.“

„Wir schaffen berufliche 
Bleibeperspektiven.“

Das Smartphone als Verbindung zur 
ersten Heimat: Videos der alten Freunde 
sind immer dabei. 

BERUFLICHE BILDUNG UND 
FÖRDERUNG,  ALTEN-  UND SUCHTHILFE
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Unsere Einrichtungen im Bereich Arbeiten und Wohnen mit Assistenz

Café
Marienhof

capito
Schleswig-Holstein

Mit unseren Einrichtungen und Mitar-

beitenden im Geschäftsbereich „Arbei-

ten und Wohnen mit Assistenz“ ermög-

lichen wir Menschen mit Behinderungen 

die Teilhabe an der Arbeitswelt und am 

gesellschaftlichen Leben. Wir bieten 

individuelle Möglichkeiten zur beruf-

lichen Bildung, eine große Auswahl 

unterschiedlicher Arbeitsplätze und 

ein breites Spektrum an unterstützten 

Wohnformen. Menschen, die aufgrund 

ihrer Behinderung nicht oder noch 

nicht in der Werkstatt arbeiten können, 

fördern und unterstützen wir in unse-

ren Tagesförderstätten.

Arbeiten und 
Wohnen
mit Assistenz 

In zwölf Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderungen bieten wir eine angemessene be-
rufliche Bildung und Arbeitsplätze, die den 
individuellen Fähigkeiten der hier Beschäftig-
ten entsprechen. Zudem haben die Menschen 
mit Behinderungen die Möglichkeit, an so ge-
nannten ausgelagerten Arbeitsplätzen in Be-
trieben zu arbeiten. Dazu knüpfen speziali-
sierte Mitarbeitende Kontakte zu Betrieben in 
der Region, beraten sie bei der Schaffung 
ausgelagerter Arbeitsplätze und coachen die 
Menschen mit Behinderungen, die in der frei-
en Wirtschaft arbeiten. 
Insgesamt acht der zwölf Werkstätten der 
NGD-Gruppe bieten Plätze in den Tagesförder-
stätten für Menschen mit schwersten Behin-
derungen. Die Nachfrage nach diesen Plätzen 
ist in den letzten Jahren ständig gestiegen.
Sieben Einrichtungen verfügen über Wohnfor-
men für Menschen mit Behinderungen. Sie 
reichen von der ambulanten Betreuung in der 
eigenen Wohnung über Wohngemeinschaften 
bis zu Angeboten für Menschen mit schwers-
ten Behinderungen und Pflegebedarf sowie 
alte Menschen mit Behinderungen. 

Zum Geschäftsbereich Arbeiten und Wohnen 
mit Assistenz gehören außerdem eine Thera-
pieeinrichtung, in der ergotherapeutische, 
physiotherapeutische und logopädische Ange-
bote organisiert werden, sowie vier Integrati-
onsfirmen. Diese Integrationsbetriebe bieten 
Menschen mit Handicap Entfaltungsmöglich-
keiten im Rahmen von sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungen, beispielsweise 
in den Bereichen Autopflege, Hotellerie und 
Lebensmitteleinzelhandel.

ARBEITEN UND WOHNEN MIT ASSISTENZ
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Glückstädter Werkstätten

„Waschboten“ 
ziehen nach Horst

Nach gut einjähriger Bauzeit eröffneten die 

Glückstädter Werkstätten im November 2015 in der 

Handwerkerallee 17 in Horst ihre neue Wäscherei. 

Auf 930 Quadratmetern arbeiten hier 30 Menschen 

mit und ohne Handicap im Dienste der Sauber-

keit. Neben der Wäschepflege für die Glückstädter 

Werkstätten übernehmen die „Waschboten“ auch 

Aufträge für Großkunden. 

Sylter Werkstätten / 
Schleswiger Werkstätten

Ausstellung gegen 
Plastikmüll im Meer 
Unter dem Titel „Plastikmüll am Strand und Meer“ haben 
Menschen mit und ohne Behinderung eine eindrucksvol-
le Ausstellung auf Sylt organisiert. Die Idee entstand im 
Rahmen eines Fotoprojektes der Schleswiger Werkstätten 
auf der Nordseeinsel, wo die Gruppe immer wieder über 
Plastikmüll stolperte. In Zusammenarbeit mit den Sylter 
Werkstätten und capito Schleswig-Holstein entstand eine 
Ausstellung in leichter Sprache. Sie war der Auftakt zu ei-
ner Reihe von Aktionen zum Thema Umweltschutz, die die 
Sylter Werkstätten zusammen mit der Naturschutzgemein-
schaft Sylt e.V. und der Gemeinde Sylt veranstalten. 

Husumer Werkstätten 

Mit dem Rollstuhl 
in den Klettergarten
Atemberaubende Momente und außergewöhnliche 
Herausforderungen erlebten Beschäftigte der Husu-
mer Werkstätten bei einem Ausflug nach Leck. Hier 
befindet sich Deutschlands nördlichster Klettergarten 
für Menschen mit und ohne Handicap. Gut vergurtet 
ging es für die Beschäftigten und ihre Betreuer samt 
Rollstühlen in die Lüfte, wo es in fünf Metern Höhe 
mit viel Teamwork verschiedene Hindernisse zu über-
winden galt. Ein eindrucksvoller Tag, der gewiss allen 
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Kompass `98 / Eckernförde

Mit Flaschenöffnern zum Erfolg
In Kooperation mit Kompass `98 entwickelten Schülerinnen und Schüler der Jungmannschule 
in Eckernförde einen Flaschenöffner aus alten Gurtzungen. Im Rahmen des Junior-gGmbH-
Wettbewerbs des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hatten sie die Schülerfirma 
Rauteck gegründet. Mit ihrem im Kompass `98 gefertigten Produkt gewannen sie nicht nur 
den Landesentscheid, sondern überzeugten auch auf Bundesebene und wurden schließlich 
sogar Europameister. 

Werkstätten Materialhof / Rendsburg

Tablet-Schulung 
für Senioren 
Farbfernseher, Handy, Mondlandung – die heuti-
gen Senioren haben eine rasante technische Ent-
wicklung miterlebt. Doch nichts hat den Alltag so 
sehr verändert wie die Erfindung von Computer 
und Internet. Der geschulte Umgang mit digita-
len Medien wird in unserer Gesellschaft immer 
mehr zur Voraussetzung für Teilhabe. Im Rahmen 
des von der Aktion Mensch geförderten Projektes 
„Vernetzt“ schulten im Herbst 2015 Beschäftigte 
der IT-Abteilung der Werkstätten Materialhof 
Senioren in der Nutzung von Tablets. 

Holländerhof / Flensburg

Sportlerin des Jahres: 
Grietje Kurtzweg
Sport wird im Holländerhof großgeschrieben. Über 
300 Aktive nehmen die Sportangebote der Einrich-
tung für Menschen mit Behinderung war. Als gutes 
Beispiel allen voran: Grietje Kurtzweg. Für die 
33-jährige Leichtathletin mit Trisomie 21 war 2015 
ein Spitzenjahr. Mit großem Abstand wurde sie 
von den Lesern der sh:z zur Sportlerin des Jahres 
gewählt. Und bei den Special Olympics in Los An-
geles krönte sie ihre bisherige sportliche Laufbahn 
mit der Goldmedaille im Weitsprung. Gratulation.

di.hako.tec / Trappenkamp

Vorbildlicher 
Integrationsbetrieb
Sozialministerin Kristin Alheit besuchte im Dezember 2015 
das Trappenkamper Integrationsunternehmen di.hako.tec 
GmbH zur offiziellen Einweihung des modernisierten Maschi-
nenparks. Das Sozialministerium hatte diese Modernisierung 
mit 1,1 Millionen Q aus Mitteln der Ausgleichsabgabe geför-
dert. Das seit 2003 bestehende Integrationsunternehmen 
beschäftigt Menschen mit und ohne Behinderung. Rund 30% 
der Mitarbeitenden sind schwerbehindert. Im Rahmen ihres 
Besuches lobte die Sozialministerin die di.hako.tec GmbH 
als „Vorbild für das ganze Land“.

News.
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„Das hat wirklich Spaß gemacht!“ Szilvia 
Kelting lächelt zufrieden, wenn sie von ihrer 
Arbeit als Expertin für capito Schleswig-Hol-
stein erzählt. Das Unternehmen der Schles-
wiger Werkstätten bietet Dienstleistungen, 
Beratungen und Workshops rund um das The-
ma Barrierefreiheit. Dabei ergänzen Menschen 
mit psychischen oder physischen Beeinträch-
tigungen die objektiven Kriterien von capito 
um ihre persönliche Sichtweise und ihre 
Erfahrungen – indem sie als Prüfgruppen-
Mitglieder zum Beispiel die Barrierefreiheit 
von Gebäuden oder die Verständlichkeit von 
Texten prüfen, die in leicht verständliche 
Sprache übersetzt wurden. 

„Meine erste Prüfung war der Werkstattver-
trag“, erinnert sich Szilvia Kelting. Mit die-
sem Vertrag werden in den Schleswiger Werk-
stätten die Beschäftigungsverhältnisse von 
Menschen mit Behinderungen geregelt – vom 
Arbeitsentgelt und der Sozialversicherung 
über Arbeitszeiten, Urlaub und andere wichti-
ge Fragen. Der Original-Vertrag war juristisch 
wasserdicht formulierte schwere Kost, die mit 
mittlerer oder niedriger Lesekompetenz kaum 
zu verstehen ist. 

Das zu ändern und den Werkstattvertrag 
in leicht verständliche Sprache zu überset-
zen, war der erste große Auftrag für capito 
Schleswig-Holstein. 

„Eines unserer grundlegen-
den Ziele ist ja,  

Menschen mit Handicap  
auf ihrem Weg in ein  

möglichst selbstbestimmtes 
Leben zu unterstützen“, 

sagt Jan-Henrik Schmidt, Einrichtungsleiter 
der Schleswiger Werkstätten und einer der 
Initiatoren des Büros für Barrierefreiheit 
(Interview dazu ab S. 34). „Dazu gehört na-
türlich auch, dass wir ihnen Verträge, die sie 
bei uns unterschreiben sollen, in einer Form 
präsentieren, die für sie verständlich ist.“ 

Damit den Klientinnen und Klienten der 
Schleswiger Werkstätten Dokumente vorgelegt 
werden, die ihrer tatsächlichen Lesekompe-
tenz so nah wie möglich kommen, wird der 
Werkstattvertrag in drei unterschiedliche 
Verständlichkeits-Stufen übersetzt: A1, A2 
und B1, wobei B1 als höchste der drei Stufen 
für eine „Fortgeschrittene Sprachverwendung“ 
steht – eine von komplexem Satzbau und 
Fremdwörtern bereinigte und klare Standard-
sprache. Angelehnt an den Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
(GeRS) hat das capito Netzwerk das „Leicht 
Lesen“-Gütesiegel für diese drei Stufen 
weiterentwickelt. Werden sämtliche Qualitäts-
standards für die jeweilige Stufe eingehalten, 
wird das entsprechende capito-Gütesiegel 
vergeben. 

Die Übersetzung des Werkstattvertrags in 
mehrere Verständlichkeits-Stufen ist wichtig, 
um allen Klientinnen und Klienten gerecht zu 
werden. Denn unterhalb der Lesekompetenz 
der Zielgruppe sollten sich Texte möglichst 
auch nicht bewegen – sonst fühlen sich die 
Menschen schnell nicht ernst genommen. 

„Leichte Sprache ist eben nicht gleich leichte 
Sprache“, sagt Anna Lang, Leiterin der 
capito-Geschäftsstelle in Schleswig. „Machen 
wir jetzt alles in Babysprache?“, bekommen 

Die Barrieren-
Versteher

„Wenn es um inhaltliche 
Unklarheiten geht, nehmen 
wir die Anregungen und Vor-
schläge der Prüfgruppe auf 
und besprechen gemeinsam 
mit dem jeweiligen Auftrag-
geber, wie eine sinnvolle 
Lösung aussehen kann.“ Viola Pjede 

Mit capito Schleswig-Hol-
stein haben die Schleswi-
ger Werkstätten das erste 
Büro für Barrierefreiheit im 
nördlichsten Bundesland 
eröffnet. Das capito-Team 
besteht zum Teil aus Men-
schen mit geistigem oder 
körperlichem Handicap, die 
in Prüfgruppen wesentlich 
dazu beitragen, physische 
und sprachliche Hindernisse 
zu erkennen, zu verstehen 
und zu beseitigen – damit 
sich Barrierefreiheit mög-
lichst bald von einer lästi-
gen Pflicht zum positiven 
Imagefaktor entwickelt. 
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Engagiert sich für angemessene, 
leicht verständliche Sprache: 
capito-Übersetzerin Viola Pjede.



Und die gehen leicht unter, wenn sich die 
Gruppenmitglieder gegenseitig Passagen 
erklären, die nicht jeder verstanden hat. 
Das sieht auch Prüfgruppen-Mitglied Szilvia 
Kelting so: „Wichtig ist nicht, ob alle anderen 
den Text verstehen. Wichtig ist, ob ich ihn 
verstehe.“ 

Dabei spielen nicht nur Fremdwörter oder 
schwer verständliche Formulierungen eine 
Rolle, sondern auch inhaltliche Unklarhei-
ten – bei der Prüfung des Werkstattvertrags 
zum Beispiel beim Thema Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall. Die ist laut Vertrag für einen 
bestimmten Zeitraum vorgesehen. „Das haben 
wir zwar verstanden, aber es wurde nicht klar, 
was passiert, wenn diese Frist abgelaufen ist“, 
erinnert sich Reiner Strunzkus, Beschäftigter 
der Schleswiger Werkstätten, Vorsitzender des 
Werkstattrates und Prüfgruppen-Mitglied für 
capito. In solchen Fällen sind dann die Über-

setzerinnen gefragt. „Wenn es um inhaltliche 
Unklarheiten geht, nehmen wir die Anregun-
gen und Vorschläge der Prüfgruppe auf und 
besprechen gemeinsam mit dem jeweiligen 
Auftraggeber, wie eine sinnvolle Lösung aus-
sehen kann“, sagt Viola Pjede. 

Die Nachfrage nach dieser Art von Dienstleis-
tung wächst: „Wir sind als Unternehmen zwar 
noch sehr jung“, sagt Anna Lang, „dennoch 
sind schon viele Institutionen und Unterneh-
men aus unterschiedlichsten Branchen auf 
uns aufmerksam geworden und zeigen großes 
Interesse.“ Der Bedarf an leichter Sprache 
scheint dabei kaum Grenzen zu kennen: Bis-
her hat capito Schleswig-Holstein für externe 
Kunden unter anderem Broschüren, Flyer und 
geschäftliche Anschreiben, einen Bescheid 
für den Kreis Schleswig-Flensburg zum Thema 
ambulant betreutes Wohnen, technisch orien-
tierte Dokumente und sogar Bildunterschrif-
ten für eine Kunstausstellung übersetzt.

 „Überall, wo besseres Ver-
stehen wichtig ist, kommen 

wir zum Einsatz“, 

sagen die Übersetzerinnen. So herausfordernd 
wie die Übersetzung des Werkstattvertrags 
war allerdings noch kein anderer Auftrag. 

„Ein Riesenprojekt“, sagt Viola Pjede. Unter 
anderem, weil bei den Prüfungen und Abstim-
mungen immer wieder eine große Bandbreite 
potenzieller Verständnisprobleme aufgezeigt 
werden. 

Die lauern oft an unerwarteten Stellen: Eine 
der capito-Regeln für leicht verständliche 
Sprache lautet zum Beispiel, dass zusam-
mengesetzte Substantive mit Bindestrich 
geschrieben werden – der besseren Lesbarkeit 
wegen. Wenn aber zum Beispiel der „Grup-
penleiter“ neu als „Gruppen-Leiter“ auftaucht, 
sorgt das nicht unbedingt für Erhellung, 
sondern kann auch verwirren. Denn mal wird 
der Bindestrich als Minuszeichen gelesen, mal 
wird durch die Entkoppelung der Wörter der 
Zusammenhang in Frage gestellt. „Als ich 
zum ersten Mal ’Gruppen-Leiter’ gelesen habe, 
habe ich mich gefragt: Was hat denn die 
Leiter da zu suchen?“, lacht Dennis Ehnert. 
Er sitzt im Rollstuhl und ist nicht nur in 
Prüfgruppen zur sprachlichen Barrierefreiheit 
im Einsatz, sondern auch bei einem weiteren 
Tätigkeitsbereich von capito Schleswig-Hol-
stein: der physischen Barrierefreiheit. 

„Dabei arbeiten wir im Wesentlichen in zwei 
Richtungen“, sagt Wolfgang Albrecht. Er 
arbeitet als Werkstattleiter bei den Schleswi-
ger Werkstätten und ist bei capito Schleswig-
Holstein verantwortlich für den Bereich 
der physischen Barrierefreiheit. „Einerseits 
unterstützen wir Architekten bei der Planung 
barrierefreier Gebäude, andererseits führen 
wir umfassende Analysen vorhandener Immo-
bilien durch.“ Dazu werden bei einer ausführ-
lichen Begehung vor Ort sehr umfangreiche 
Checklisten abgearbeitet, die speziell auf 
unterschiedliche Raumtypen und Behinderun-
gen ausgerichtet werden können. 

die Übersetzerin und ihre Kollegin durchaus 
öfter mal zu hören. „Andererseits zeigt unse-
re Erfahrung, dass auch viele Menschen mit 
hoher Lesekompetenz leicht verständliche 
Sprache als angenehm empfinden“, relativiert 
sie gleich. Man kann es eben nie allen recht 
machen. „Wir wollen Sprache nicht banali-
sieren, sondern angemessen und verständlich 
machen“, sagt Anna Lang. „Entscheidend ist, 
den Kern der Sache mit einfachen Worten zu 
erklären.“ 

Wer denkt, dass in erster Linie Menschen mit 
Handicap Schwierigkeiten mit unnötig kom-
plizierter Sprache haben, liegt falsch. Nach 
Zahlen des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung können rund 7,5 Millionen 
Menschen in Deutschland nicht oder nur 
unzureichend lesen und schreiben. Weitere 13 
Millionen schreiben selbst gebräuchliche Wör-
ter oft fehlerhaft. Insgesamt haben also über 
40 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung 
in Deutschland Probleme dabei, die deutsche 
Schriftsprache anzuwenden oder zu verstehen. 

„Dieses Verstehen ist allerdings die Vorausset-
zung dafür, um selbstständig Entscheidungen 
treffen zu können“, sagt Anna Lang. „Und 
dazu leisten die Prüfgruppen einen ganz ent-
scheidenden Beitrag.“ Deren Aufgabe ist es, 

die von den capito-Übersetzerinnen verein-
fachten Texte zu lesen und Verständnispro-
bleme anzusprechen. „Dabei achten wir sehr 
darauf, dass das Ganze keine Gemeinschafts-
prüfung wird“, sagt Viola Pjede, ebenfalls 
Übersetzerin bei capito Schleswig-Holstein. 
 
 

„Denn schließlich geht  
es nicht darum, die  

Allgemeinverständlichkeit 
eines Textes zu bewerten, 
sondern die Stolpersteine 

für ein bestimmtes  
Leseniveau zu finden.“ 
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Kritische Leserin: Manuela Paulsen deckt als 
Prüfgruppen-Mitglied Verständnisprobleme auf.

Freut sich über wachsendes Interesse 
an capito-Dienstleistungen: Anna Lang, 
Leiterin der capito-Geschäftsstelle in 
Schleswig. 
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Jan-Henrik Schmidt ist Einrichtungsleiter der Schles-

wiger Werkstätten und einer der Initiatoren von 

capito Schleswig-Holstein. Ein Gespräch über die 

Sinnlosigkeit von Insellösungen, Arbeiten ohne Ge-

winnmaximierung und den überraschend großen 

Bedarf nach Sprache, die man versteht.

Herr Schmidt, wie kamen Sie darauf, den ersten capito-Ableger in Schles-
wig-Holstein zu gründen?
Nachdem mich Bekannte auf die Arbeit von capito aufmerksam gemacht hatten, 
war ich sofort begeistert. Mich hat vor allem der grundsätzliche Gedanke über-
zeugt, zu einer Gesellschaft beizutragen, in der niemand mehr ausgeschlossen 
wird – weder physisch noch intellektuell. 

Wie wollen Sie das erreichen? 
Wir tragen mit unseren Dienstleistungen rund um das Thema Barrierefreiheit 
dazu bei, Menschen ungehinderten Zugang zu ermöglichen – auf intellektueller 
Ebene durch die Übersetzung von Texten in leicht verständliche Sprache und auf 
physischer Ebene zum Beispiel durch die barrierefreie Gestaltung von Gebäuden. 

Geht es dabei nur um Menschen mit Behinderungen? 
Nein. Unser Angebot richtet sich genauso an Menschen mit Lese- oder Lern-
schwierigkeiten, mit einem niedrigen Bildungsniveau, mit einer anderen Mutter-
sprache – und auch an Seniorinnen und Senioren. 

„Denn Barrierefreiheit bedeutet nicht für 
jeden Menschen dasselbe“, erklärt Wolfgang 
Albrecht. Rollstuhlfahrer haben mit ganz 
anderen Schwierigkeiten zu kämpfen als 
beispielsweise gehörlose, kleinwüchsige oder 
blinde Menschen. Auch hier setzt capito auf 
die Unterstützung der Betroffenen: „Jede 
unserer Begehungen machen wir gemeinsam 
mit einer Prüfgruppe“, sagt der Werkstattlei-
ter. Die ist jeweils so zusammengestellt, dass 
sie die wichtigsten Anforderungen durch Er-
fahrung und Einschätzungen aus erster Hand 
beurteilen kann. 

Eine seiner ersten Prüfungen auf physische 
Barrierefreiheit hat das Team von capito im 
Bonhoeffer-Haus durchgeführt, der Geschäfts-
stelle der NGD-Gruppe in Rendsburg. Das 
Ergebnis: „Für Rollstuhlfahrer ganz in Ord-
nung, aber für Blinde eher schwierig“, fasst 
Wolfgang Albrecht die Analyse diplomatisch 
zusammen. „Dabei sind es häufig ganz banale 
Kleinigkeiten, die mit wenig Aufwand schnell 
verbessert werden können“, sagt er. „Und das 
werden wir auch kurzfristig tun.“

Während das Thema physische Barrierefreiheit 
in Deutschland eher eine untergeordnete Rol-
le spielt, sind andere Länder bereits deutlich 
weiter: „International wird unsere Methode 
schon viel intensiver genutzt“, sagt Wolfgang 
Albrecht. In Österreich lassen sich zum Bei-
spiel Hotels, Restaurants und Ferienanlagen 
ganz selbstverständlich auf Barrierefreiheit 
überprüfen. Damit das auch in Deutschland 
bald der Fall ist, will das Team von capito 
Schleswig-Holstein nicht nur ganz praktisch 
zur sprachlichen und physischen Barrierefrei-
heit beitragen, sondern auch Menschen ohne 
Handicap stärker für dieses Thema sensibili-
sieren: „Wir wollen die Barrierefreiheit in die 
Gesellschaft hineintragen“, sagt Wolfgang Al-
brecht, „damit es sich vom stiefmütterlichen 
Thema zum positiven Imagefaktor entwickelt.“

„Leicht verständliche Sprache 
schafft Teilhabe.“ 

Wozu brauchten Sie dazu das Franchise-Netzwerk capito? 
Ganz zu Anfang gab es tatsächlich den Gedanken, etwas ganz 
Eigenes auf die Beine zu stellen – bevor wir wussten, wie 
komplex dieses Thema ist. Uns war dann schnell klar, das Insel-
lösungen nicht der richtige Ansatz sind, wenn man fundiertes 
Wissen zum Thema Barrierefreiheit verbreiten und auch andere 
ermächtigen möchte, zum Beispiel in leicht verständlicher 
Sprache zu schreiben. Dann brauchen Sie unter anderem ein 
einheitliches Konzept und ein detailliertes Regelwerk – und das 
hat uns bei capito überzeugt. 

Wie ging es dann weiter? 
Nach ersten Gesprächen haben wir uns über die grundlegen-
den Bedingungen des capito-Franchise-Systems informiert. 
Und nachdem die Förderung dieses Projekts durch die Aktion 
Mensch gesichert war, wurden unsere Mitarbeitenden bei capito 
in Graz für ein gutes halbes Jahr ausführlich geschult. 

Um welche Inhalte ging es dabei? 
Diese Schulungen sind unglaublich vielschichtig: von den 
Regeln für Übersetzungen in leicht verständliche Sprache über 
formale Barrierefreiheit in Grafiken und PDF- oder Word-Dateien 
bis zu Kriterien für physische Barrierefreiheit. Und es ging 
natürlich auch um viele organisatorische und unternehmeri-
sche Themen, wie zum Beispiel die realistische Preiskalkulation 
unserer Angebote.

Wo steht capito Schleswig-Holstein heute? 
Wir sind jetzt so weit, dass wir unser Wissen verkaufen können. 
Im Moment beschäftigen wir drei festangestellte Mitarbeitende 
und beauftragen Honorarkräfte nach Bedarf. Um es nochmal zu 
betonen: Wir wollen mit diesem Unternehmen keine großarti-
gen Gewinne einfahren, sondern den grundsätzlichen Gedanken 
von capito weitertragen. Dazu machen wir natürlich auch viel 
Werbung in eigener Sache. 

Zum Beispiel? 
Ich persönlich halte mindestens einen Vortrag pro Monat über 
Barrierefreiheit und die Arbeit von capito Schleswig-Holstein. Da-
rüber hinaus leisten wir viel Lobbyarbeit, geben Workshops und 
Seminare und sprechen natürlich auch aktiv Unternehmen oder 
Institutionen an, bei denen unserer Meinung nach Bedarf besteht. 

Wie sind die Reaktionen?
Durchweg positiv und sehr interessiert. Aktuell liegen uns 
zahlreiche Anfragen aus vielen unterschiedlichen Branchen 
vor. Besonders beim Thema leicht verständliche Sprache ist die 
Bandbreite sehr groß: von der Abfall-Fibel über den IT-Rund-
brief bis zur Parteienwerbung ist alles dabei. Manchmal sind wir 
selbst überrascht, wo es überall Bedarf gibt. 

Warum ist leicht verständliche Sprache in diesem Zusam-
menhang so ein großes Thema?
Sprache ist unser elementares Werkzeug zur Kommunikation 
und zum gegenseitigen Verstehen. Ich merke das immer wieder 
an mir selbst, wenn ich in unseren Werkstätten unterwegs bin 
und mich mit unseren Klienten unterhalte: Dann passe ich 
meine Sprache schon automatisch an. 

Beim geschriebenen Wort funktioniert das nicht so einfach. 
Stimmt. Schriftsprache ist in behördlichen Anschreiben oder 
in Verträgen häufig sogar so kompliziert, dass sie auch für 
Menschen ohne Handicap schwer zu verstehen ist. Leicht ver-
ständliche Sprache schafft also auch Teilhabe in allen Bereichen 
der Gesellschaft. Denn sie ermöglicht Verstehen und schafft 
damit für viele Menschen die Grundlage, selbst Entscheidungen 
zu treffen. 

Wie geht es mit capito Schleswig-Holstein weiter? 
In vier Jahren ziehen wir Bilanz. Dann läuft die Förderung der 
Aktion Mensch aus und capito Schleswig-Holstein muss sich 
selbst tragen. Ich persönlich bin da sehr optimistisch. 

34 35

ARBEITEN UND WOHNEN MIT ASSISTENZ

Verantwortlich für den Bereich der physischen 
Barrierefreiheit bei capito Schleswig-Holstein: 
Wolfgang Albrecht. 

„Sprache ist unser 
elementares Werkzeug 
zur Kommunikation 
und zum gegenseitigen 
Verstehen.“ Jan-Henrik Schmidt
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CAPITO 
capito wurde 2001 im österreichischen Graz ge-
gründet und ist ein Social Franchise Netzwerk mit 
eigenständigen Partnerinnen und Partnern. „capito“ 
ist italienisch und bedeutet „Ich habe verstanden“. 
Mit unterschiedlichen Angeboten will das Netzwerk 
einen Beitrag zu einer barrierefreien Gesellschaft 
leisten, in der niemand ausgeschlossen wird. 
capito-Ableger gibt es mittlerweile an insgesamt 
14 Standorten in Österreich und Deutschland – seit 
2015 auch in Schleswig-Holstein. 
www.capito.eu 

GLOBALSKALA
Die Globalskala des Gemeinsamen europäischen 
Referenzraums für Sprachen definiert insgesamt 
sechs Sprachniveaus. Dabei wird die individuelle 
Kompetenz im Umgang mit Sprache in drei Berei-
che eingeordnet, die jeweils in zwei Stufen unter-
teilt sind. Menschen, die über Sprachkompetenz im 
höchsten Bereich C2 verfügen, können praktisch 
alles, was sie lesen oder hören, mühelos verstehen 
und auch bei komplexen Sachverhalten feinere Be-
deutungsnuancen erfassen. Dagegen verstehen und 
verwenden Menschen, deren Sprachkompetenz der 
niedrigsten Stufe A1 entspricht, vertraute alltägli-
che Ausdrücke und sehr einfache Sätze und können 
sich auf einfache Art verständigen, wenn die 
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen. 
Gängige Behördentexte sind in der Regel auf dem 
Niveau C1 und höher verfasst. capito Schleswig-
Holstein übersetzt Texte und Dokumente in die drei 
niedrigsten Sprachniveaus A1, A2 und B1. 

Projekt zur Vorbeugung von 
Herz-Kreislaufkrankheiten

Gerade die Kombination von oralen 
Kontrazeptiva (Pille) und Rauchen 
kann das Risiko bei jungen Frauen 
für Beinvenenthrombosen, Schlag-
anfall und Herzinfarkt drastisch 
steigern.

Übersetzung in Sprachniveau B1: 

Antibabypille und Rauchen

Rauchen und die Antibabypille 
vertragen sich nicht gut. 
Beides zusammen kann zu Veren-
gungen in den Beinarterien,
Schlaganfall oder Herzinfarkt füh-
ren. 

Übersetzung in Sprachniveau A2: 

Nehmen Sie die Anti-Baby-Pille 
und rauchen Sie?

Wenn Sie die Anti-Baby-Pille neh-
men, dann sollen Sie nicht rauchen.
Sie können sonst zum Beispiel ei-
nen Herzinfarkt oder einen Schlag-
anfall bekommen. Und die Adern in 
Ihren Beinen können verstopfen. 
Das ist sehr gefährlich.

Übersetzung in Sprachniveau A1: 

Nehmen Sie die Pille? 

Nehmen Sie die Pille? 
Dann sollen Sie nicht rauchen.
Sie können dadurch sehr krank 
werden oder sterben. 
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capito-Übersetzungen
Beispiele für drei Sprachniveaus 

Ausgangspunkt ist der folgende 
Originaltext. Er ist verständlich für 
Menschen mit einer Sprachkompe-
tenz von B2 und höher: 

Leicht Lesen Leicht Lesen Leicht Lesen



038

Die Heilpädagogische Integrationseinrichtung 
KiTa Nortorf bietet Plätze im Krippen- und Ele-
mentarbereich sowie ambulante Hilfen und 
teilstationäre Maßnahmen für Kinder mit und 
ohne Behinderungen. In der KiTa Sonnen-
schein in Kisdorf und im Montessori-Kinder-
haus mit der Waldgruppe in Kattendorf werden 
Kinder vom Krippen- bis ins Vorschulalter 
durch individuelle Bildung, Erziehung und 
Entwicklung gefördert. 

Der Schwerpunkt der DASI Berlin gGmbH liegt 
in der Kinder- und Jugendhilfe. Zu ihren Ange-
boten zählen außerdem Kindertagesstätten 
und im Rahmen der Eingliederungshilfe Hilfen 
für Erwachsene mit geistigen und seelischen 
Beeinträchtigungen. 

Die Iuvo gGmbh arbeitet sozialräumlich im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe, der Heiler-
ziehungspflege und Suchthilfe. Zu den Arbeits-
feldern der Iuvo gGmbH zählt insbesondere die 
Inobhutnahme und Betreuung von unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen.

Ein breites Spektrum an Hilfemöglichkeiten im 
ambulanten, teilstationären wie stationären 
Bereich bietet das JugendhilfeNetzwerk Nord-
Ost: Im Rahmen des SGB VIII wird gemeinsam 
mit den Familien individuell zugeschnittene 
wirksame Hilfe entwickelt und z. B. in Tages-
gruppen, Jugendwohngruppen oder durch So-
zialpädagogische Familienhilfe umgesetzt.

Zum JugendhilfeNetzwerk Süd-West gehören 
die Heilpädagogischen Kinderheime in Stips-
dorf und Bad Bramstedt. Die Einrichtungen mit 
ihren stationären Plätzen entwickeln ressour-
cen- und lebensweltorientierte Perspektiven 
gemeinsam mit den Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe bieten die 
Tide und die SPI – Sozialpsychiatrische Initia-
tiven – ambulante Betreuung, teilstationäre 
Wohngemeinschaften und vollstationäre Wohn-
gruppen für Menschen mit psychischen Er-
krankungen an und gewährleisten qualifizierte 
Unterstützung und Begleitung. 

Direkt an der Nordsee liegt das Evangelische 
Jugenderholungsdorf St. Peter Ording. In elf 
Häusern mit 490 Plätzen für Kinder und Ju-
gendliche bietet es ideale Bedingungen für Fa-
milienurlaube, Klassenfahrten und Gruppen-
freizeiten. 

Unsere Einrichtungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, 
Kindertagesstätten und Sozialpsychiatrie

Evangelische
Arbeitsgemeinschaft
Kiel

Evangelische
Jugendhilfe
Rendsburg

Kindertagesstätte Sonnenschein
Kisdorf

Kinder- und Jugendhilfe, 
Kindertagesstätten und 
Sozialpsychiatrie  
Unser Geschäftsbereich „Kinder- und Jugendhilfe, Kin-

dertagesstätten und Sozialpsychiatrie“ unterstützt mit 

seinen Einrichtungen und Mitarbeitenden im Rahmen 

der Kinder- und Jugendhilfe Familien und deren Ange-

hörige und im Rahmen der Sozialpsychiatrie Erwachsene 

mit einer psychischen Erkrankung.

Alle Angebote zeichnet aus, dass sie sozialräumlich ar-

beiten und auf die individuellen Lebenslagen und Un-

terstützungsbedarfe der Menschen zugeschnitten sind. 

Gemeinsam mit den Betreuten entwickeln wir Perspek-

tiven und setzen an den vorhandenen Stärken, Ressour-

cen und aktuellen Möglichkeiten an. Grundlage unserer 

Arbeit sind die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches 

SGB VIII und SGB XII.

Beke Meesenburg 
Mitarbeiterin der Tide
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KiTa Nortorf

Förderung des 
Familienzentrums
Zum Aufbau des Familienzentrums 

hat die KiTa Nortorf 2015 Fördergel-

der in Höhe von 17.000 F über vier 

Jahre aus Landesmitteln bewilligt 

bekommen. Zusätzlich erhält das 

Familienzentrum vom Kreis 5.000 F 

Anschubfinanzierung über drei Jah-

re. Ziel ist es, Eltern bei Bildungs- 

und Erziehungsfragen durch niedrig-

schwellige Angebote zu unterstützen 

und soziale Netzwerke zu stärken. 

Dazu gehören im Familienzentrum 

der KiTa Nortorf unter anderem ein 

Elterncafé, verschiedene Elternkurse 

und Themenabende.

Montessori-Kinderhaus Kattendorf

Schietwetterplatz 
für Waldkinder
Die Knirpse der Waldkindergartengruppe in Kattendorf hatten 
2015 allen Grund zur Freude. Dank großzügiger Spenden – unter 
anderem 24.000 Q von der Bingo Umweltlotterie –  konnte der 
lang ersehnte neue Bauwagen gekauft werden. In das mobile und 
beheizbare Spielzimmer können sich die Waldkinder und die Wald-

pädagoginnen zukünftig bei extremem Schietwetter zurückziehen. 

Ev. Jugenderholungsdorf Sankt Peter-Ording

Aktive Ferien im 
Family-Hostel
Mitten im Jugenderholungsdorf St. Peter-Ording gibt es seit 
2015 ein Family-Hostel, in dem sich Familien mit Kindern 
erholen können. Übernachtet wird in Familienzimmern mit drei 
bis sechs Betten. Ein riesiges Außengelände mit zahlreichen 
Sport- und Spielmöglichkeiten lädt dazu ein, die gemeinsame 
freie Zeit aktiv an der frischen Luft zu nutzen. Wöchentliche 
Angebote wie Wattwanderungen oder Stockbrot-Rösten sorgen 
für viel Aktion. Und sollte das Wetter mal ganz schlecht sein, 
lockt ein Indoor-Spielzimmer. 

DASI Berlin gGmbH

Fachgespräche 
zum Jubiläum 
2015 beging die DASI Berlin 

mit drei Fachtagen ihr 10-jähri-

ges Jubiläum als gemeinnützige 

GmbH. Den Anfang machten die 

Familienwohngruppen, von denen 

die erste bereits 1995 eröffnete. 

Beim zweiten Fachtag präsentier-

ten sich die Mutter-Kind-Einrich-

tungen. Die dritte Veranstaltung 

widmete sich innovativen sozial-

pädagogischen Schulprojekten. 

Zu Beginn jeder Veranstaltung 

nahm Geschäftsführer Markus M. 

Jung die Zuhörenden mit auf eine 

Reise durch die Geschichte der 

DASI Berlin. Mitarbeitende und 

Fachöffentlichkeit nutzten die 

Veranstaltungen für intensive und 

inspirierende Gespräche zu aktu-

ellen Themen der Jugendhilfe. 

Iuvo gGmbH 

Sicherer Ort für 
junge Flüchtlinge
Aufgrund der hohen Zuwanderungsrate unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge hat die Iuvo gGmbH in 
enger Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium 
ein Modellprojekt zur vorläufigen Inobhutnahme 
erarbeitet. In einem umgebauten ehemaligen Poli-
zeirevier in Neumünster werden die Jugendlichen 
sozialpädagogisch betreut und erfahren Tagesstruk-
tur und Unterstützung beim Spracherwerb. Ziel ist, 
dass die Jugendlichen nach sechs bis acht Wochen in 
kleinere Jugendhilfeeinrichtungen umziehen. Sozial-
ministerin Kristin Alheit besuchte die Eröffnung der 
Modell-Einrichtung und hofft, dass noch viele Träger 
dem guten Beispiel der Iuvo gGmbH folgen werden. 

JugendhilfeNetzwerk Nord-Ost

Mehr Selbstständig-
keit mit Autismus
In der Lilienstraße in Rendsburg eröffnete 2015 
die dritte Intensiv-Wohn-Trainings-Gruppe im 
JugendhilfeNetzwerk Nord-Ost. In dem zentral 
gelegenen dreistöckigen Haus können insge-
samt acht Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr 
stationär pädagogisch betreut werden. Die 
sozialpädagogische Arbeit zielt darauf ab, die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu befä-
higen, ihren Lebensalltag eigenverantwortlich 
gestalten zu können. Das Angebot richtet sich 
speziell an Jugendliche mit autistischer Behin-
derung und sonstiger Kommunikationsstörung, 
vorwiegend Asperger-Autismus, Atypischer und 
High-Functioning-Autismus.

News.
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Fünfundzwanzig Augenpaare wandern 
immer wieder neugierig zu den großflä-
chigen Pinnwänden, die fast komplett 
mit beschrifteten farbigen Karten 
bedeckt sind. Es duftet nach frischem 
Kaffee, überall wird getuschelt und 
viel gelacht. Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Tide Sozialpsychiatrie, 
die heute die „Konferenz der Tide“ im 
Rendsburger Bonhoeffer-Haus besuchen, 
ist ihre gespannte Erwartung anzuse-
hen. Die Konferenz ist eine regelmäßig 
stattfindende interne Fortbildungs- und 
Entwicklungsreihe, bei der sich Betreu-
erinnen, Betreuer und Mitarbeitende 
der Verwaltung direkt mit der Einrich-
tungsleitung über Themen rund um ihre 
Arbeit austauschen. Heute präsentiert 
ihnen ein externer Experte die Ergebnis-
se einer Arbeitssituationsanalyse, die er 
für sechs der insgesamt elf Teileinrich-
tungen der Tide durchgeführt hat. 

„Aus den Ergebnissen wollen wir gemein-
sam mit den Mitarbeitenden konkrete 
Maßnahmen entwickeln, von denen die 
einzelnen Teams und natürlich auch die 
gesamte Tide profitieren“, sagt Tide-Ein-
richtungsleiter Dr. Joachim Laudien. Die 
Einrichtung mit Hauptsitz in Büdelsdorf 

bietet Menschen mit psychischen und 
sozialen Beeinträchtigungen vielfälti-
ge Hilfe und Unterstützung – von der 
voll- oder teilstationären Betreuung bis 
zur ambulanten Betreuung im eigenen 
Wohnraum. Die Teileinrichtungen für 
den ersten Schritt wurden so ausge-
wählt, dass sie fachlich und geografisch 
einen möglichst repräsentativen Quer-
schnitt der Arbeit der Tide repräsen-
tieren. Die Analyse der anderen fünf 
Teileinrichtungen folgt zeitnah. 

Der Impuls für diese Maßnahme ent-
sprang streng genommen einer Mitar-
beitenden-Befragung der Tide im Jahr 
2014. Aus deren Ergebnissen wurde unter 
Mitwirkung der Beschäftigten neben 
anderen Maßnahmen auch die Grün-
dung einer Arbeitsgruppe zum Thema 
psychische Belastung abgeleitet. Diese 
wiederum entwickelte die Idee, die Ar-
beitsplätze der Tide von einem externen 
Fachmann begutachten zu lassen. „Zweck 
dieser Methode ist es, dass die Analyse 
der aktuellen Situation und die Entwick-
lung der notwendigen Maßnahmen aus 
der Mitte der Mitarbeitenden kommt – 
und nicht im Alleingang von der Leitung 
vorgegeben wird“, sagt Dr. Laudien. 

„Mit den Arbeitssitua-
tionsanalysen konnten  

wir sozusagen das  
Beste zweier Welten 
kombinieren: das  

interne Know-how der 
Mitarbeitenden und den 

externen Blick des  
unabhängigen 

Fachmanns der Berufs-
genossenschaft.“ 

Bei den Arbeitssituationsanalysen 
(asita), die unter anderem von Beratern 
der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
durchgeführt werden, ermitteln die 
Mitarbeitenden in Gruppendiskussionen 
unter der Leitung von qualifizierten Mo-
deratoren Brennpunkte und ungenutzte 
Ressourcen innerhalb ihrer Arbeitssitua-
tion. Diese „Optimierungszirkel“ wurden 
in den Teileinrichtungen der Tide von 

„Aus den Ergebnissen werden 
wir gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden konkrete 
Maßnahmen entwickeln ...“ 
Dr. Joachim Laudien
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Engagierter Austausch: Bei der Konferenz 
der Tide sind die Mitarbeitenden konzent-
riert bei der Sache.   

Die Tide Sozialpsychiatrie hat Ar-
beitssituationsanalysen in sechs 
ihrer Teileinrichtungen durchgeführt. 
Das Ziel: In Gruppengesprächen der 
Teams mit einem externen Experten 
sollten psychische Belastungsfak-
toren identifiziert und ungenutzte 
Potenziale entdeckt werden. „Schätze 
heben“, nennt das Wolfgang Säckl. 
Der Berater der Berufsgenossenschaft 
BWG hatte die Gespräche moderiert, 
stellte jetzt die Ergebnisse im Rah-
men der „Konferenz der Tide“ vor 
und legte gemeinsam mit den Mitar-
beitenden und der Leitung konkrete 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitssituation fest. 



Dass die Beschäftigten ihren Arbeitgeber über 
Gebühr gelobt haben, weil ihre Vorgesetzten 
anwesend waren, scheidet als Erklärung für 
den positiven Grundtenor aus. Denn um ein 
möglichst konkretes, ungefiltertes und au-
thentisches Stimmungsbild einfangen zu kön-
nen, fanden die Gespräche zwischen Wolfgang 
Säckl und den Mitarbeitenden ausschließlich 
innerhalb einer Hierarchieebene statt. Vorge-
setzte mussten also draußen bleiben. 

„Wir leben in der Tide eine Kultur der offenen 
Kritik“, sagt Björn Borchert. „Wenn Fehler 
passieren, wird damit konstruktiv umgegan-
gen. Auch die Einrichtungsleitung selbst ist 
sehr kritikfähig und hat immer ein offenes 
Ohr. Ich habe vorher bei mehreren privaten 
Anbietern gearbeitet. Dort herrschte deutlich 
mehr Druck und die Kommunikation zwi-
schen den Hierarchieebenen ist eher einsei-
tig.“ Heute arbeitet Borchert als Betreuer in 
der Tide-Teileinrichtung „Villa Toni/Rathaus-
markt“ in Eckernförde. „Inhaltlich war die 
Methode von Herrn Säckl sehr hilfreich“, sagt 
er. „Wenn die Leitungsebene dabei ist, geht 
es schnell um übergeordnete Themen, die die 
gesamte Tide oder die äußeren Rahmenbe-
dingungen betreffen. So konnten wir uns im 
ersten Schritt ganz auf unsere individuelle 
Arbeitssituation konzentrieren.“ Berührungs-

ängste gegenüber dem externen Berater hat 
er dabei nicht ausmachen können: „Die Ge-
spräche waren sehr ehrlich und konstruktiv“, 
erinnert er sich und ergänzt lächelnd: „Da 
konnte man wirklich alles rauslassen.“ 

Entscheidend für diese Art der Analyse ist es, 
die interne Perspektive der Mitarbeitenden zu 
nutzen, um unentdeckte Potenziale zu erken-
nen. Das Vorgehen basiert dabei methodisch 
immer auf denselben Grundsätzen, wird aber 
im Einzelfall an die Bedürfnisse der Kunden 
angepasst. Bei der Tide liegt die Besonder-
heit darin, dass die Mitarbeitenden auch in 
die Auswertung der Ergebnisse eingebunden 

werden. „Solch eine gemeinsame Veranstal-
tung von Leitung und Mitarbeitenden gibt 
es nur bei sehr wenigen Arbeitgebern“, sagt 
der Berater. „Der heutige Zwischenschritt 
im direkten Dialog mit den Teams ist eher 
unüblich.“ 

Dann wird es ernst: Wolfgang Säckl stellt 
noch einmal kurz den Ablauf bis hierher 
dar, bevor die Anwesenden ein paar Minuten 
Zeit bekommen, um sich die Ergebnisse auf 
allen sechs Tafeln genau anzusehen. In den 
ersten fünf Minuten herrscht konzentrierte 
Stille, dann beginnen schon die ersten leisen 
Diskussionen. Man redet und scherzt – und 

erkennt erleichtert, dass die Kolleginnen und 
Kollegen offenbar ähnlichen Belastungen 
ausgesetzt sind wie man selbst.

Dann beginnt die Gruppenarbeit: Die gesammel-
ten Themen werden in ein Koordinatenkreuz 
mit den Achsen „Effektivität“ und „Aufwand“ 
eingeordnet. So werden die Verbesserungs-
möglichkeiten identifiziert, die schnell und 
relativ einfach umsetzbar sind und trotzdem 
einen möglichst großen positiven Effekt auf 
die Arbeitssituation haben – zum Beispiel die 
Anschaffung eines Laptops für die digitale 
Dokumentation. „Zunächst die tief hängenden 
Früchte ernten“, nennt Wolfgang Säckl das.

„Mit diesem Ansatz können 
wir schon heute viele  

konkrete Maßnahmen be-
schließen und reden nicht 
nur über wolkige Vorsätze 

für übermorgen.“ 

Wolfgang Säckl moderiert. Der ehemalige 
Wissenschaftsredakteur ist seit zehn Jahren 
selbstständiger Berater im Gesundheitswesen. 
Er kennt die Besonderheiten der Branche 
und ist Mitglied der „Beratergruppe Nord“ 
der BGW. „Branchenübergreifend nimmt die 
Arbeitsverdichtung generell immer weiter zu“, 
sagt er. „Das führt natürlich zu einer höheren 
psychischen Belastung der Mitarbeitenden. 
Und im Gesundheitswesen ist diese Entwick-
lung besonders markant.“ 

Etwa zwei Monate ist es am Tag der „Konfe-
renz der Tide“ her, dass er mit den sechs Tide-
Teams zu ihrer jeweiligen Arbeitssituation 
gearbeitet hat. „Inkubationszeit“ nennt Säckl 
die relativ lange Zeitspanne zwischen den Ge-
sprächen und der heutigen Auswertung – und 
erklärt: „Viele Probleme am Arbeitsplatz sind 
tagesaktuell geprägt. Wenn man sich nach 
einem gewissen Zeitraum wieder mit ihnen 
beschäftigt, hat sich vieles schon von selbst 
erledigt. Übrig bleiben dann die grundsätzli-
chen Dinge, die man angehen sollte.“

Die Ergebnisse hängen jetzt in Form von 
gelben, grünen und hellblauen beschrifteten 
Karten an sechs großformatigen Pinnwänden. 
Auf den gelben Karten hat Wolfgang Säckl die 
Belastungen dokumentiert, die die Mitarbei-
tenden in den Gesprächen genannt haben, 
Grün steht für Verbesserungsvorschläge und 
Hellblau für positive Dinge. “Bürosituation“ 
oder „Erreichbarkeit des Chefs“ steht zum 
Beispiel auf Gelb, „Arbeitsorganisation“ oder 

„Doku computerisieren“ auf Grün und „Ar-
beitsumgebung“ und „Eigenverantwortliches 
Handeln“ auf Blau – jeweils mit einer kurzen 
Erklärung, was genau im Einzelfall mit den je-
weiligen Schlagworten gemeint ist. Dabei fällt 
auf, dass an manchen Tafeln mehr hellblaue 
als gelbe oder grüne Karten hängen. „Das ist 
natürlich generell ein sehr gutes Zeichen“, 
kommentiert Wolfgang Säckl. 

„Schon während der 
Gespräche in den Teilein-

richtungen ist mir 
aufgefallen, dass auch sehr 
viele positive Aspekte zur 

Sprache kamen.“
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Reden hilft: Florian Parzanny gut 
gelaunt bei der Gruppenarbeit mit 
Kolleginnen und Kollegen. 

Hart gegen wolkige Absichtserklärungen: 
Berater Wolfgang Säckl dokumentiert 
konkret beschlossene Maßnahmen.

Die Arbeitssituationsanalyse der BGW
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetz-
liche Unfallversicherung für nichtstaatliche 
Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der 
Wohlfahrtspflege. Die Arbeitssituationsanalyse 
(asita) der BGW liefert systematische Hinweise 
zu Belastungsschwerpunkten im Betrieb. In 
Workshops diskutieren Teams und Gruppen da-
bei unter der Leitung qualifizierter Moderatoren 
Wege, um die betriebliche Arbeitssituation zu 
verbessern. Neben Themen wie der Arbeitsum-
gebung und der Tätigkeit an sich geht es dabei 
auch um gesundheitliche Aspekte, das Grup-
pen- und Betriebsklima und die Zusammenar-
beit mit Vorgesetzten. www.bgw-online.de
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Wobei grundsätzliche und organisatorisch 
aufwändige Themen natürlich nicht ausgeklam-
mert werden – Priorität haben aber erst einmal 
die schnell realisierbaren Verbesserungen.
Gearbeitet wird in Zweiergruppen, die sich 
anschließend zu größeren Gruppen zusam-
menschließen. Im Anschluss präsentiert und 
kommentiert jede Gruppe ihre Ergebnisse. Das 
ist für die meisten sichtlich ungewohnt, aber 
alle geben sich Mühe und sind mit großem 
Engagement dabei. Zu jedem Thema werden 
konkrete Maßnahmen beschlossen und von 
Wolfgang Säckl für alle sichtbar dokumentiert. 
Gemeinsam setzt die Runde feste Zeitrahmen 
und benennt Verantwortliche für die jeweilige 
Umsetzung. 

Wenn die Vereinbarungen unkonkreter wer-
den, bleibt Säckl hartnäckig: Als es um die 
Anschaffung von Laptops geht, schlägt ein 
Mitarbeiter die Formulierung „in angemesse-
ner Anzahl“ vor. „Zu weich“, entgegnet der 

Berater und besteht auf einer konkreten Zahl. 
„Sagen wir zwei“, ruft ein anderer, „dann 
kriegen wir einen.“ Und alles lacht – auch 
Dr. Laudien. Während der Diskussion hört der 
Einrichtungsleiter in erster Linie aufmerk-
sam zu. Nur vereinzelt schaltet er sich ein, 
um mögliche Lösungswege vorzuschlagen. 

„Leider können wir nicht alle Wünsche sofort 
erfüllen“, sagt er. „Denn uns steht natürlich 
nur eine begrenzte Menge an Ressourcen zur 
Verfügung. Damit die im Interesse der Teams 
und der gesamten Tide optimal eingesetzt 
werden können, ist es wichtig, dass wir 
darüber reden und Wege finden, mit denen 
alle leben können.“ Einen weiteren Beitrag 
werden im nächsten Schritt die asitas in den 
fünf noch fehlenden Teileinrichtungen der Tide 
leisten – und dabei hoffentlich im Gespräch 
mit den Mitarbeitenden noch den einen oder 
anderen Schatz heben.

Herr Dr. Laudien, welche Rolle spielt 
interne Kommunikation in einer 
Einrichtung wie der Tide?
Die offene Kommunikation unterein-
ander ist unser größtes Pfund. Denn 
nur wenn Mitarbeitende und Einrich-
tungsleitung vorbehaltlos miteinander 
reden, können sinnvolle Entscheidungen 
getroffen werden, die die Arbeit unserer 
Teams nachhaltig erleichtern und 
unterstützen.  

Es geht also um bessere Arbeitsbe-
dingungen? 
Es geht um gegenseitiges Verstehen. 
Dazu ist es wichtig, in Dialog zu treten. 
Das tun wir als Dienstgemeinschaft 
nicht nur bei besonderen Veranstal-
tungen – wie bei den regelmäßigen 
Konferenzen der Tide -, sondern auch 
im Alltag. 

Progressive Chefs sagen dann gerne 
„Meine Tür steht immer offen“. 
Darum bemühe ich mich tatsächlich und 
kann nur hoffen, dass das bei unseren 
Mitarbeitenden auch so ankommt. Ich 
selbst wäre gerne noch sehr viel näher 
dran an der täglichen Arbeit in unseren 
Teileinrichtungen. Da ich aber nicht 

überall gleichzeitig vor Ort sein kann, muss ich 
eben den Informationsfluss verbessern. 

Wie gelingt Ihnen das? 
Grundsätzlich kann ich aus einer Leitungsfunk-
tion heraus immer nur Angebote machen. Ein 
wirklicher Austausch muss in zwei Richtungen 
stattfinden – und das klappt nur, wenn die 
Mitarbeitenden diesen Ansatz mittragen und 
mir auch mal etwas ins Gesicht sagen, von 
dem sie das Gefühl haben: Das hört der jetzt 
nicht so gerne. 

Klappt das im Alltag? 
Ich empfinde es jedenfalls als sehr positives 
Zeichen, dass mir sämtliche Themen, die bei 
unseren Konferenzen auf den Tisch kommen, 
bereits bekannt sind. Ich kann mich an keinen 
Fall erinnern, bei dem jemand etwas vorge-
bracht hat, das ich in diesem Rahmen zum 
ersten Mal gehört hätte und von dem alle total 
überrascht gewesen wären. 

Wie werden die Konferenzen generell ange-
nommen?
Das Feedback unserer Mitarbeitenden ist 
immer sehr positiv und die Teilnehmer äußern 
sich sehr zufrieden. Ich bin überzeugt, dass 
das auch daran liegt, dass wir keine Wohlfühl-
Veranstaltungen organisieren, sondern eine 
regelmäßige Möglichkeit zum ernsthaften und 
konstruktiven Austausch bieten – und uns mit 
Themen auseinandersetzen, die den Mitarbei-
tenden am Herzen liegen. 

Wie zum Beispiel die psychische Belastung.
Genau. Die Arbeit mit den Klienten und Klien-
tinnen steht bei uns immer im Mittelpunkt –  
alles andere ist darum herum angeordnet. Das 
bedeutet leider auch, dass viele Dinge des 
Alltags manchmal zu kurz kommen – zum 
Beispiel auch der Blick auf die eigene Belas-
tung, deren Ursachen und eventuelle Lösungs-
möglichkeiten. Die Aufgabe der Tide besteht 
grundsätzlich darin, anderen Menschen Halt zu 
geben. Das kann aber nur jemand, der selbst 
festen Halt hat – im Leben und bei seiner 
Arbeit. 

Um diesen Halt zu geben, reicht eine 
Arbeitssituationsanalyse allein aber nicht 
aus, oder?
Natürlich nicht. Die asitas sind auch keine 
spontanen Einzelveranstaltungen, sondern 
eingebettet in ein umfassendes Gesamtkonzept 
zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. 
Die NGD-Gruppe ist in diesem Bereich seit 
Jahren sehr aktiv und wir haben mittlerweile 
schon so etwas wie eine Tradition entwickelt, 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden zu ver-
stehen, wie man Arbeit besser gestalten kann. 

Dabei können Sie aber nicht alle Wünsche 
Ihrer Teams erfüllen.
Unsere Mitarbeitenden wissen, dass sich die 
Einrichtungsleitung auch nur innerhalb eines 
bestimmten Rahmens bewegen kann. Bei uns 
betreuen zum Beispiel fünfköpfige Teams zehn 
Klienten. Wenn dann jemand Urlaub hat und 
gleichzeitig zwei Mitarbeitende krank werden, 
entstehen natürlich Engpässe, die man nicht 
immer perfekt abfedern kann. Umso wichtiger 
ist es, die Mitarbeiter aktiv mit einzubinden 
und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. 

Welche Rolle spielt Wertschätzung in die-
sem Zusammenhang?
Eine wichtige und vielfältige. Denn Wertschät-
zung bedeutet ja mehr als nur Lob zu verteilen. 
Wertschätzung ist auch Verstehen – das  be-
deutet bei unserem aktuellen Thema: die Men-
schen an der Entwicklung von Prozessen aktiv 
zu beteiligen. Das ist zwar manchmal auch 
anstrengend, aber sonst bewegt sich nichts. 

Wie schnell sind dabei Erfolge erkennbar?
Wenn es um organisatorische oder konzeptio-
nelle Themen geht, ist häufig Geduld gefragt. 
Umso schöner ist es, wenn sich dann die 
ersten positiven Effekte zeigen. Wir haben 
zum Beispiel vor rund drei Jahren mit großem 
Aufwand unser Fortbildungs-Management neu 
geplant und aufgestellt. Bei der Konferenz 
stand dann auf vielen Karten mit positiven 
Arbeitsbedingungen: Fortbildung ist super. 

Und kurzfristig?
Natürlich können wir nicht alle Probleme sofort 
lösen. Aber Dinge, die sich mit überschauba-
rem Aufwand verbessern lassen, versuchen wir 
auch so schnell wie möglich zu realisieren. An 
allem anderen können wir gemeinsam arbeiten. 
Dabei mache ich immer wieder die Erfahrung, 
dass Menschen es schätzen, wenn man sie an 
der Lösung von Problemen beteiligt, von denen 
sie direkt betroffen sind. Insofern gilt auch bei 
uns: Reden hilft. 

„Nur wer selbst Halt hat, 
kann auch Halt geben.“
Dr. Joachim Laudien ist Einrichtungsleiter der Tide 
Sozialpsychiatrie in Büdelsdorf und Initiator der regel-
mäßigen „Konferenzen der Tide“. Die aktuelle Arbeits-
situationsanalyse ist für ihn nicht nur ein wirkungsvol-
les Instrument, um ganz konkrete Arbeitsbelastungen 
seiner Teams zu verringern, sondern auch ein wichtiger 
Baustein im umfassenden Gesamtkonzept der NGD-Grup-
pe zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.

INTERVIEW

Diskussionsfreudig: Stephanie Hintz 
und Silke Jacobsen beim Ringen 
um die besten Ergebnisse für alle. 

Dr. Joachim Laudien
Einrichtungsleiter der Tide



INHALT

Im Jahr 2015 wurde im Dienstleistungszent-
rum insbesondere an folgenden Schwerpunk-
ten gearbeitet:

Leistungs- und  
Vergütungsvereinbarungen: 
Erstmalig seit vielen Jahren waren jeweils 
zum Jahresende 2014 und 2015 keine 
Schiedsstellenverfahren im SGB-XII-Bereich 
anhängig. So konnten Vergütungskalkulati-
onen für die Folgejahre bereits im 4. Quartal 
bei den Leistungsträgern eingereicht und mit 
Wirkung zum 01.01. abgeschlossen werden. 

Begleitung der Umstrukturierung des 
Geschäftsfeldes Berufliche Bildung: 
Im Rahmen der in den Vorjahren begonnenen 
Umstrukturierungen wurden Betriebsüber-
gänge von selbständigen Gesellschaften und 
unselbständigen Einrichtungsteilen geplant 
und realisiert. 

Microsoft Navision Update: 
Nach einem Partnerwechsel wurde zu Beginn 
des Jahres 2015 die Lizenzierung mit Mi-
crosoft und dem neuen Partner überarbeitet 
und entsprechend der aktuellen Bedarfe der 
NGD-Gruppe durch eine Sondervereinbarung 
angepasst. Auf dieser Basis hat die Geschäfts-
führung beschlossen, ein Update auf ‚MS 
Navision 2016‘ vorzubereiten und bis Sommer 
2017 durchzuführen. Das Update umfasst die 
Bereiche Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft 
und Adressverwaltung.

Chancen- und Risikomanagement: 
Im ersten Halbjahr wurden die Risiken in 
den 15 Geschäftsfeldern der drei Geschäfts-
bereiche der NGD-Gruppe neu bewertet. In 
unterschiedlichen Zeithorizonten wurden 
insgesamt 50 erfasste Einzelrisiken in acht 
Kategorien nicht nur hinsichtlich möglicher 
Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlich-
keit bewertet, sondern auch im Rahmen eines 
Management-Regelkreislaufes in notwendige 

Gegenmaßnahmen zur Risikovermeidung 
bzw. -minderung übersetzt. Gegenüber der 
letztmaligen Risikobewertung von 2012 ergab 
die aktuelle Bewertung kein signifikant neues 
Risikobild der NGD-Gruppe. 

Energieaudit: 
Mit Erlass der europäischen Energieeffizienz-
richtlinie ist am 22.04.2015 das Gesetz über 
Energiedienstleistungen und andere Energieef-
fizienzmaßnahmen (EDL-G) national in Kraft 
getreten. Damit verbunden war der Nachweis 
eines Energieaudits bis zum 05.12.2015 – mit 
dem Ziel, den Energieverbrauch von Gebäuden 
und Anlagen festzustellen und Potenziale 
für die Verbesserung der Energieeffizienz zu 
identifizieren, entsprechende Maßnahmen 
monetär zu bewerten und Wirtschaftlichkeits-
berechnungen durchzuführen. Dabei war es 

erforderlich, für ausgewählte Einrichtungen 
den Energieverbrauch und die Bezugsgrößen 
aller Liegenschaften und elektrischen Ver-
brauchsgeräte zu ermitteln und entsprechen-
de Datenanalysen durchzuführen. Im Ergebnis 
konnten unterschiedliche Einsparpotenziale 
ermittelt und der Nachweis im Rahmen der 
gesetzten Frist erbracht werden. 

Nachhaltiges Bauen: 
Die NGD-Gruppe unterhält neben rund 500 
Gebäuden im Eigenbesitz auch etwa 400 an-
gemietete Einheiten und hat einen Energiebe-
darf von rund 8.000 MWh Strom und 25.000 
MWh Gas pro Jahr. Konkrete Verbesserungs-
potenziale in Bezug auf die Energieeffizienz 
im Immobilienbereich werden unter anderem 
im Rahmen regelmäßiger Gebäudeanalysen 
ermittelt und anschließend durch Bau- und 
Modernisierungsmaßnahmen realisiert. 

Im Jahr 2015 wurde unter anderem im 
Bonhoeffer-Haus in Rendsburg die Dachdäm-
mung erneuert und eine Photovoltaikanlage 
installiert und in der Seniorenwohnanlage 

„Am See“ in Fockbek ein modernes Blockheiz-
kraftwerk errichtet und eine energieeffiziente 
Heizkesselanlage eingebaut. Neben solchen 
technischen Modernisierungen leistet die 
NGD-Gruppe auch Informationsarbeit zum 

Thema Energieeffizienz – zum Beispiel in 
Form regelmäßiger Schulungsveranstaltun-
gen für die in der NGD-Gruppe beschäftigten 
Haustechniker oder über Informationsmedien 
zum Heiz- und Lüftungsverhalten für die 
Mieter der Wohnanlagen. 

NGF-Service GmbH / NGF mbH

Das Geschäftsjahr 2015 in der NGF Service 
GmbH war geprägt durch den Beginn bzw. 
Abschluss einer Reihe von strategischen IT-
Projekten. Im Zuge einer Plausibilisierung der 
in der NGD-Gruppe genutzten Softwarelizen-
zen wurden das zentrale Lizenzmanagement 
und die dafür erforderlichen einheitlichen 
Prozesse weiter optimiert. Dabei wurden zum 
Beispiel die Prozesse der Hard- und Soft-
warebeschaffung, des Lizenzmanagements 
und der Datenlöschung sowie Entsorgung 
von Altgeräten und Speichermedien enger 
verzahnt.

Die IT-Konferenz der NGD-Gruppe entwickel-
te unter anderem Empfehlungen für eine 
konsequente Standardisierung von Hardware, 
Software und IT-Prozessen, denen die Ge-
schäftsleitung in entsprechenden Beschlüssen 
weitgehend gefolgt ist. Um die Vorteile der 
gruppeninternen Prozessvernetzung optimal 
zu nutzen, wurde zum Beispiel die Einfüh-
rung einer zentralen IT-Gerätebeschaffung 
über den gruppeneigenen Anbieter Material-
hof-IT beschlossen. 

Dienstleistungszentrum 
der NGD-Gruppe
In der NGD-Gruppe sind die Bereiche Betriebswirtschaft, Finanz- 

und Personalwesen im Dienstleistungszentrum gebündelt, das 

für die Geschäftsführungen der drei Geschäftsbereiche und deren 

Einrichtungen und Tochtergesellschaften tätig ist. Darüber hinaus 

ist das Dienstleistungszentrum für das Finanz- und Rechnungswe-

sen der Rechtsträger Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein, NGD 

e.V. und NGD mbH und ihre notwendigen rechtlichen Rahmen-

vorgaben innerhalb der NGD-Gruppe verantwortlich. Im zentralen 

Rechenzentrum des Dienstleistungszentrums erfolgt die gesamte 

Personalabrechnung der NGD-Gruppe. 
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A K T I V S E I T E 31.12.15
in Tausend Euro

A.  Aufwendungen für die Ingangsetzung und  
Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0

B.  Anlagevermögen 
I.   Immat. Vermögensgegenstände 
II.  Sachanlagen 
III. Finanzanlagen 

289  
207.958 
4.973 

C. Umlaufvermögen 55.761 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 219 

269.200

P A S S I V S E I T E 31.12.15
in Tausend Euro

A.   Eigenkapital incl. Sonderposten  
für Investitionszuschüsse zum  
Anlagevermögen 150.774  

B. langfristige Verbindlichkeiten  93.322  

C. kurzfristige Verbindlichkeiten 13.975  

D. sonstige Verbindlichkeiten 5.972  

E. Rechnungsabgrenzungsposten 5.157 

269.200 

Darüber hinaus sieht der von der Zentralen 
IT laufend aktuell gehaltene Hardwarekata-
log mittlerweile lediglich zwei Standard-PCs 
bzw. Laptop-Modelle vor, mit denen fast alle 
Leistungsanforderungen der Einrichtungen 
und Tochtergesellschaften abgedeckt werden 
können. Diese Reduzierung des Hardwareport-
folios trägt zur weiteren Standardisierung der 
Supportprozesse durch die Zentrale IT bei. 

Ein weiteres strategisches IT-Projekt der 
Zentralen IT war die Ermittlung der Anforde-
rungen für die Auswahl einer Sozialsoftware. 
Zu diesem Zweck interviewten Mitarbeitende 
des Softwareconsultings schwerpunktmäßig 
in 2015 mehrere hundert Anwenderinnen und 
Anwender in den Einrichtungen und Tochter-
gesellschaften. Dabei wurden die Ist-Stände 
und die Einführungs- und Ablösebedarfe an 
Softwareunterstützung in den Verwaltungspro-
zessen für die eigentlichen sozialen Dienstleis-
tungen (z. B. Hilfeplanung, Klientenverwal-
tung, Dokumentation) aufgenommen. 

Damit die Geschäftsleitung der NGD-Gruppe in 
Abstimmung mit den Einrichtungsleitungen 
und Geschäftsführungen der Tochtergesell-
schaften fundierte Entscheidungen über die 
Auswahl und den Einsatz von Sozialsoftware 
treffen kann, werden im nächsten Schritt 
die ermittelten Daten aufbereitet und die 
erhobenen Informationen ausgewertet. Dabei 
gilt es, den strategischen Zielsetzungen einer 
Standardisierung des Softwareeinsatzes, einer 
bestmöglichen Funktionalität und einer Ge-
nerierung von Wertschöpfungsbeiträgen durch 
softwareunterstütze Prozessoptimierung 
gerecht zu werden. 

Die NGF mbH erbringt im Wesentlichen 
Dienstleistungen für eigenständige diakoni-
sche und kirchliche Institutionen im Bereich 
Finanzbuchhaltung und Personalverwaltung 
sowie die Leistungsabrechnung ambulanter 
und stationärer Dienste gemäß Sozialgesetz-
buch XI und XII. 

Zum Angebotsportfolio zählen auch:

Beratungsleistungen für kirchliche und diako-
nische Institutionen zur Implementierung der 
kaufmännischen Buchführung

Rechenzentrumslösungen zur Personalabrech-
nung und Finanzbuchhaltung

Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen

Die Anzahl der Mandanten im Bereich 
Finanzbuchhaltung und Personalwesen ist 
gegenüber dem Vorjahr unverändert geblie-
ben. Zukünftig sollen durch die NGF mbH 

auch Dienstleistungen für die Einrichtungen 
und Gesellschaften der NGD Gruppe erbracht 
werden.

Nach stetigem Wachstum in den zurücklie-
genden Jahren in den Fahrdiensten gab es 
erstmalig keine nennenswerten Übernahmen 
von weiteren Fahrdiensten und damit ver-
bundenen Fahrzeugneuanschaffungen. Dafür 
war es erstmalig erforderlich, umfängliche 
Ersatzbeschaffungen durchzuführen. Für die 
Mitarbeitenden im Fahrdienstbereich wurde 
zum Jahresbeginn 2015 der Mindestlohn 
eingeführt.

Bilanz

Die Bilanzsumme hat sich um 12.098 T € bzw. 
5 % auf 269 Mio € verringert. Die erweiterte 
Eigenkapitalquote (Eigenkapital incl. Sonder-
posten f. Investitionszuschüsse) ist gegen-
über dem Vorjahr angestiegen und beträgt 
56,0 % der Bilanzsumme. 

Die Umsatzerlöse haben sich insgesamt um 
4,5 Mio € bzw. 1,8 % auf 260 Mio € erhöht. 
Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus 
Pflegesatzvergütungssteigerungen im Zusam-

menhang mit gestiegenen Belegungsmengen. 
Demgegenüber stehen leicht rückläufige Be-
triebskostenzuschüsse und Produktionserlöse.

Innerhalb der NGD-Gruppe wurde im Wirt-
schaftsjahr 2015 insgesamt ein positives 
Betriebsergebnis erzielt. 

Die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften 
sind nicht berücksichtigt.
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Dienstleistungsangebote in den Bereichen
Beru�iche Bildung und Förderung, Alten- und Suchthilfe
Arbeiten und Wohnen mit Assistenz
Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstätten und Sozialpsychiatrie
Tochterunternehmen

Stand: Juni 2016

Husum

Bad Oldesloe
KisdorfGlückstadt

Timmendorfer Strand

Norderstedt

Eckernförde
Schleswig

Kropp

Kappeln

St. Peter-Ording

Büsum

Wyk/Föhr

Ahrensburg

Rendsburg

Büdelsdorf

Hohenwestedt

Flensburg

Stipsdorf

Kiel

Altenholz

Nortorf

Neumünster

Berlin

Trappenkamp

Uetersen

Kattendorf

Reinbek

Fockbek

Tinnum

Lübeck

Hamburg

Elmenhorst

Itzehoe
Bad Bramstedt

Albersdorf

Neu Duvenstedt

Breklum
Schuby

ÜBERSICHTSKARTE

• Perspektive Bildung*
– Ausbildungsverbund Kiel
– Ausbildungsverbund Stormarn-Lauenburg
– Ausbildungsverbund Rendsburg
• ausbildung nord*, Rendsburg
– ausbildungsverbund eckernförde
– ausbildungsverbund �ensburg
– ausbildungsverbund neumünster
– Beru�iche Bildung Rendsburg
• rabs*, Rendsburg

• Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk,  
 Husum
– Ev. Seniorenerholung Büsum
– Beru�iche Bildung Hamburg
– Haus Windschur, St. Peter-Ording
• Bugenhagen Berufsbildungswerk,   
 Timmendorfer Strand
– Strandhotel, Timmendorfer Strand
– Standort Lübeck-Blankensee
•  Berufsbildungswerk Neumünster
• Nordseesanatorium Marienhof, Wyk/Föhr
• GemeindeNah, Rendsburg
• Seniorenwohnanlage „Am See“*, Fockbek
– P�egehaus „Seeblick“, Fockbek
– Tagesp�ege „Am See“, Fockbek
– Ambulanter P�egedienst „Am See“*, 
 Fockbek 
• Diakonisches SuchtHilfeZentrum   
 Flensburg
– Stationäre und ambulante Angebote
– Sucht- und Aidsberatungsstellen

Einrichtungsleitung EinrichtungsleitungEinrichtungsleitung

• Betriebswirtschaft
 Geschäfts-
 bereiche I-III

• Finanzwesen
• Personalwesen
• Organisation

Dienstleistungs-
zentrum

Arbeiten und Wohnen
mit Assistenz

II

Beru	iche Bildung
und Förderung, Alten- und Suchthilfe

I

Kinder- und Jugendhilfe,
Kindertagesstätten und Sozialpsychiatrie

III

Träger: Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein(DHW) 
Hilfswerkausschuss, Geschäftsführer
Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie e.V.(NGD e .V.)
Hauptausschuss, Vorstand

Führung: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie  mbH (NGD mbH)
Gesellschafterversammlung, 

Gesamt-
Mitarbeitervertretungen

Stabsstellen

Geschäfts-
führung

gnurhüfstfähcseGgnurhüfstfähcseG

Vorsitzender der Geschäftsführung, 
Geschäftsführungen der Geschäftsbereiche und des Dienstleistungszentrums

• Theologie
• Unternehmens-
 controlling
• Personalmanage-
 ment und Recht
• Presse und 
 Kommunikation
• Bau- und Facility-
 management

• di.hako.tec GmbH,
 Trappenkamp
• Dr. Wolfsteller/Feddersen-
 Stiftung, Rendsburg
• NGF mbH, Rendsburg
• NGF Service GmbH, Rendsburg

• Bildungs- und Förderstätte
 Himmelmoor*, Quickborn
• Lebenshilfewerk 
 Mölln-Hagenow*
• Lebenshilfewerk
 Hohenwestedt*
• Dienstleistungsgesellschaft
 Kappeln mbH
• Diakoniewerk Greifswald*
• Nissen Plast GmbH, Tönning

Tochterunternehmen
und Beteiligungen

• Eckernförder Werkstatt
• Glückstädter Werkstätten
– Werk-, Wohn- und Tagesförderstätten,  
 Itzehoe und Glückstadt
– Boje – beru�iche Orientierung und   
 Eingliederung, Itzehoe und Glückstadt 
• Hohenwestedter Werkstatt
• Holländerhof, Flensburg
– Werk-, Wohn- und Tagesförderstätten
• Husumer Werkstätten
– Werk- und Tagesförderstätten, Husum
– Werkstatt und Restaurant Dravendahl, Breklum
– NFE Breklum GmbH, Breklum
– Haus Dörpfeld, Süderende auf Föhr
• Marienhof, Rendsburg
– Werk- und Wohnstätten
– Kolonistenhof, Neu Duvenstedt
– Wohnmobilhafen Untereider, Rendsburg
• Norderstedter Werkstätten
– Werk-, Wohn- und Tagesförderstätten
– Autop�ege & Co.*, Norderstedt
• Schleswiger Werkstätten
– Werk-, Wohn- und Tagesförderstätten
– Schleiwerk, Schleswig und Schuby
– Ostseemarineservice, Kappeln
– Hof Kubitzberg, Altenholz
– OAR Biokompostierung, Altenholz
– Sylter Werkstätten, Tinnum
– capito Schleswig-Holstein
– Geestwerk, Kropp
– Hotel Alter Kreisbahnhof, Schleswig
– SCHREBERS Erde*, Altenholz
• Stormarner Werkstätten Ahrensburg
– Tatwerk Reinbek
• Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe
– Werkstatt 4, Elmenhorst
• Werkstätten Materialhof, Rendsburg
– Lebensmittelpunkt*, Rendsburg
– Kompass ’98, Eckernförde
• Werkstätten Rendsburg·Fockbek
– Rendsburger Werkstatt
– Fockbeker Werkstatt und Tagesförderstätte
• Ev. Wohnhilfen Rendsburg-Eckernförde,  
 Rendsburg
– Ambulante und stationäre Begleitung
• stormarner wege, Ahrensburg
– stationäre Angebote und sozialpädagogisch-
 ambulante Begleitung

• JugendhilfeNetzwerk Süd-West,   
 Neumünster
– Heilpädagogische Kinderheime Bad Segeberg  
 in Stipsdorf und Bad Bramstedt
– Drogenhilfe Kiel
• JugendhilfeNetzwerk Nord-Ost,   
 Rendsburg
– Ev. Jugendhilfe Rendsburg
– Ev. Arbeitsgemeinschaft Kiel
– Jugendhilfe Schleswigland, Schleswig
– Sozialpädagogische Hilfen 
 Kreis Pinneberg, Uetersen
– Pädagogische Hilfen Stormarn, Bad Oldesloe
• Heilpädagogische Integrationseinrich- 
 tung KiTa Nortorf
• KiTa Sonnenschein, Kisdorf
• Montessori-Kinderhaus, Kattendorf
• Diakonische Arbeitsgemeinschaft   
 Sozialpädagogischer Initiativen (DASI)  
 Berlin*
• Iuvo*
– Neumünster
– Albersdorf
• Ev. Jugenderholungsdorf, St. Peter-Ording  
• Sozialpsychiatrische Initiativen
– Standort Kiel
– Standort Itzehoe
– Standort Bad Bramstedt
• TIDE Sozialpsychiatrie, Büdelsdorf 
– Standort Eckernförde
– Standort Rendsburg
• netzwerk �ensburg* 

 

Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie

Geschäftsführung

* gemeinnützige GmbH | Stand: Juni 2016
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Aufsichtsgremien Mitgliedschaften
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AG Evangelische Schulträger in der Nordkirche

AFET Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.

Beirat der Evangelischen Bank e.G. (EB)

Beratungsstelle für Hilfen zur Erziehung bei Kindern und 
Jugendlichen mit besonderem Erziehungs- und Betreuungs-
bedarf des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Familie und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein

Betriebswirtschaftlicher Ausschuss (BWA)

Brüsseler Kreis e.V.

Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke e.V. (BAG BBW)

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsfirmen  
(BAG I-Firmen)

Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte  
Menschen e.V. (BAG WfbM)

Bundesverband evangelischer Behindertenhilfe e.V. (BeB)

Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. „buss“

Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege 

e.V. (DEVAP)

Deutsche Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der  
Suchttherapie e.V. (deQus)

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge

Deutsches Institut für Normung, Ausschuss für die Norm 
„Betreutes Wohnen“

Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische  
Oberlausitz e.V.

Diakonisches Werk Hamburg

Diakonisches Werk Schleswig-Holstein

Evangelischer Erziehungsverband e.V. (EREV)

Evangelischer Fachverband für Arbeit und soziale  
Integration (EFAS)

Fachausschuss Jugendberufshilfe der Bundesarbeitsgemein-
schaft evangelischer Jugendsozialarbeit (BAG EJSA)

Fachverband für Sonderpädagogik e.V. (vds)

Fachverband Informationstechnologie in Sozialwirtschaft und 
Sozialverwaltung e.V. (FINSOZ e.V.)

Förderverein IfW

Genossenschaft der Werkstätten für Behinderte e.G.  
(GDW-Nord)

 Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH DIN Certco,  
Zertifizierungsausschuss Betreutes Wohnen

hilfe für das autistische kind, Vereinigung zur Förderung 
autistischer Menschen Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein

 Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte 
Menschen Schleswig-Holstein (LAG-WfbM)

LAG – Landesgemeinschaft Arbeit Schleswig-Holstein e.V.

Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg

Landesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen in Schleswig-
Holstein (LAG-IF SH)

Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) des Landes  
Schleswig-Holstein

Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein e.V. (LSSH)

LERNEN FÖRDERN – Bundesverband zur Förderung von  
Menschen mit Lernbehinderungen e.V.

Unternehmensverband Mittelholstein e.V.

Unternehmensverband Nord e.V.

Unternehmensverband-NORD: Geschäftsführer-Konferenz

Unternehmensverband Ostholstein-Plön e.V.

Unternehmensverband Unterelbe-Westküste e.V.

Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. (VDSI)

Verband Kirchlicher und Diakonischer Anstellungsträger in 
Norddeutschland (VKDA-Nordkirche)

Mitglieder Hauptausschuss NGD e.V.

Vorsitzender des Hauptausschusses 
Dr. Dieter Radtke | Bankdirektor i.R.

1. stellv. Vorsitzender des Hauptausschusses
Heiko Naß | Landespastor, Sprecher des Vorstandes 
des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein

2. stellv. Vorsitzender des Hauptausschusses
Roland Reime | Vorstand Provinzial Nord i.R.

Pierre Gilgenast | Bürgermeister Stadt Rendsburg

Cord Plesmann | Rechtsanwalt und Notar

Christoph Westrich | Geschäftsführender  
Gesellschafter Westrian Group

Roland Schlerff | Vorstand des Diakonischen 
Werkes Schleswig-Holstein i.R.

Mitglieder Hilfswerkausschuss
Diakonie-Hilfswerk Schleswig Holstein

Vorsitzender des Hilfswerkausschusses
Heiko Naß | Landespastor, Sprecher des Vorstandes 
des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein

bis 10.12.2015 1. stellv. Vorsitzender des 
Hilfswerkausschusses  
Pierre Gilgenast | Bürgermeister Stadt Rendsburg 
ab 10.12.2015 1. stellv. Vorsitzender des  
Hilfswerkausschusses  
Dr. Dieter Radtke | Bankdirektor i.R.

2. stellv. Vorsitzende des Hilfswerkausschusses
Merle Fromberg | Mitglied der Kirchenleitung,
Landessynode der Nordkirche

Christian Ferchland | Vorstandsmitglied 
Evangelische Bank e.G.

bis 10.12.2015 Dr. Johann Wadephul | Mitglied des 
Bundestages 
ab 10.12.2015 Dr. Cordelia Andreßen | Landessynode 
der Nordkirche

Matthias Krüger | Propst des Ev.-Luth. Kirchenkreises 
Rendsburg

Prof. Dr. Mathias Nebendahl | Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht und Medizinrecht
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