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OE-Tag 2010: Führen in gemeinnützigen Organisationen
Sie bearbeiten wichtige Themen, die Menschen berühren, die vielen Sorgen bereiten und sie antrei-
ben? 
Nicht der Profit ist das Ziel, sondern soziales Engagement für Menschen, Umwelt, Kultur? 
Sie können politisch mitreden. Sie setzen gesellschaftliche Diskurse in Gang. Sie haben Tradition, 
Macht und Einfluss. Sie haben das Potential, die Gesellschaft zu verändern. 

Und doch sind Hilfsbereitschaft und Dienst an der Natur mitunter eine Art Ausrede für ein zurück-
gebliebenes, verträumtes oder zufälliges Management. Natürlich schrecken uns die Manager-Semi-
nare der Profit-Maximierer ab. Aber gemeinnützige Organisationen stehen auch vor großen Füh-
rungsaufgaben: Sie haben das heterogenste „Personal“, das man sich vorstellen kann - und Geld als 
Führungsmittel funktioniert hier am wenigsten.

Führung passiert nicht mal so nebenbei und klappt dann schon. Es lohnt sich, darüber nachzuden-
ken, denn großes, nützliches Engagement bleibt auf der Strecke, wenn Führung nicht funktioniert. 
Wäre schade für die Sache!

Unser OE-Tag ist das Forum und die Gelegenheit, sich mit der gelebten Wirklichkeit zu befassen, 
sich auszutauschen und dabei  Überblick und Abstand aufzutanken. In einem gut gemischten Kreis 
von Management- und BeraterInnen-Persönlichkeiten machen wir ernst.  – Während andere noch 
(Fußball) spielen.



Programmübersicht
Es ist WM und das interessanteste Spiel haben wir: Um 10 Uhr starten wir mit der Begrüßung und einer Einstim-
mung auf den Tag. Es folgen die Werkstätten, die einen einheitlichen Rahmen für das Spiel bilden. Danach erhalten 
Sie eine Wegzehrung für die Expedition in eine andere Ebene (mit Bernhard Vierling/consulting.art & friends). Bei 
voraussichtlicher Landung um 15 Uhr im Hier und Jetzt wartet noch einmal eine Verpflegungstation und danach die 
offenen Runden, Hypothesen und Essentials des Tages. Um 18 Uhr leitet der OE-Tag über in einen Abend des genos-
senschaftlichen Feierns.

Details zu den Werkstätten des OE-Tags finden Sie auf Seite:
Individuum
S. 4 Führung und Autorität – Mit Autorität antiautoritär leiten? Thomas Waldhubel und Nicola Kriesel
S. 5 Führung in gemeinnützigen Strukturen - einüben in das Nichtwissen?! Ralf Eilers und Stefanie Gottwald
S. 6  Sieben Stile der Führung - führen „gemeinnützig“ Leitende anders ? Udo Heitmann und Kerstin Engelhardt

Team
S. 7 Macht und Ohnmacht – Führen oder Nicht-Führen? Dagmar Winner und Christian Baier 
S. 8  Führungswechsel – Wohin mit den Pionieren? Holger Geißelbrecht und Andreas Knoth

Organisation
S. 9 Führung in Veränderungsprozessen – Moderator oder General? Nils Diederichsen und Claas Wenzlik

Umwelt
S. 10 Führen im Land der Unsicherheit. Petra Hübschmann und Dr. Michael Funke



Führung und Autorität – Mit Autorität antiautoritär leiten? 
Thomas Waldhubel und Nicola Kriesel

Gemeinsam wollen wir - Führungskräfte und BeraterInnen - das paradoxe Feld von Führen/Folgen besichtigen, teils 
erspüren, teils bedenken. Welche hinderlichen Annahmen und reflexhaften Vermeidungen entdecken wir? Und für 
welche hilfreicheren inneren Bilder können wir uns entscheiden?

Wie bewirke ich, dass Andere mir folgen, und wie halte ich es, wenn es dann geschieht? Wenn ich etwas will und 
weiß, dazu brauche ich die Anderen, bleibt es dann noch meins? Was führt mich, wenn ich vorangehe in den offenen 
Raum? Wieviel Unsicherheit leiste ich mir, wenn nach Sicherheit gerufen wird? Wie wandle ich ein äußeres Müssen 
in ein inneres gemeinsames Wollen und wer oder was ist es dann, das von mir/uns will? 
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Führung in gemeinnützigen Strukturen - einüben in das Nichtwissen. 
Ralf Eilers und Stefanie Gottwald

Man kann nicht nicht führen. Eine Aussage von Fritz Simon, abgeleitet von Watzlawick: Man kann nicht nicht kom-
munizieren. Stabile Grundlagen der Führung wie Aufbau- und Ablauforganisation, Hierarchie und Autorität haben 
in immer weniger Organisationen Bestand. Es gibt sie und sie sind vielfach notwendig. Aber Organisationen werden 
immer flexibler. Was bedeutet das für Führende, die ständig gefordert sind zu entscheiden? Welche Faktoren gibt es 
im „Führungsalltag“, die Nichtwissen bewirken? Wie wirkt Nichtwissen auf die Entscheidungskraft?

Wir wollen mit Ihnen Nichtwissen lokalisieren, zulassen und uns austauschen, wie Sie kreativ mit Nichtwissen umge-
hen können und entscheidungsfähig bleiben. 
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Sieben Stile der Führung - führen „gemeinnützig“ Leitende anders ? 
Udo Heitmann und Kerstin Engelhardt

-  Vorstellungsrunde: Warum bist Du/Sie wirklich in dieser Gruppe?
-  Kleingruppenbildung (7).
- Rollenspiel: Wir verteilen Karten mit einem Führungsstil an die jeweiligen Gruppen. Die Gruppe probt den Füh-

rungsstil und stellt den Führungsstil den anderen (evtl. 15 Leuten) vor (macht wirklich Spass).
-  Die anderen (evtl. 15 Leute) erraten dann hoffentlich den Führungsstil. Im Plenum (ca. 18 Leute+) wird dann von 

den Trainern alle 7 Führungsstile dargestellt.
-  Plenumsdiskussion: Was heißt das für mich? Was wundert mich daran? Wie ist die Situation in meiner Organisati-

on dazu? Worunter leide ich in der Hierarchie? Was finde ich manchmal schwierig an meinem eigenen Führungs-
stil? Was wünsche ich mir, was nehme ich mir vor? Wo finde ich diese Thematik im OE-Tag in der Unterströmung? 
Wo wird es hell?
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Macht und Ohnmacht – Führen oder Nicht-Führen? 
Dagmar Winner und Christian Baier 

„Entscheidend ist nicht die Frage, ob man Macht hat,
Entscheidend ist die Frage, wie man mit ihr umgeht“: (Alfred Herrhausen)

Macht ist eine Grundenergie im sozialen Austausch. Sie ist attraktiv und anrüchig zugleich. Das unausgesprochene 
Verbot über Macht innerhalb der eigenen Organisation zu sprechen, dient auch zu Erhaltung der bestehenden Macht-
verhältnisse. Macht ist weder gut noch schlecht. Ihre Wirkung entscheidet  sich an den Zielen für die sie eingesetzt 
wird. In dieser Werkstatt wollen wir der Frage nachgehen: Dient Macht der Ermächtigung , der Ermöglichung oder 
der  Entmächtigung , der Beherrschung. Es wird  die Möglichkeit geboten, die Aspekte von Machtausübung in ge-
meinnützigen Organisationen anzusehen , das eigene Führungsverhalten unter diesem Aspekt zu durchleuchten, um 
diese Kompetenz bewusster und lustvoller einsetzen zu können.
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Führungswechsel – Schwerer Abschied der Pioniere? 
Holger Geißelbrecht und Andreas Knoth 
Gemeinnützige Organisationen wachsen mitunter schneller aus der Pionierphase heraus als ihre Protagonisten. Was in 
manch einem gewachsenen Betrieb längst gemanagt werden müsste, wird weiterhin charismatisch ad hoc gelenkt; wo es 
starke Strukturen bräuchte, hält weiterhin der starke Mann oder auch die starke Frau das Ruder in der Hand; die Geführ-
ten in der zweiten Reihe klagen und sind zugleich erleichtert, „dass es jemand macht“.  

Diese Konstellation – eigentlich ein Leckerbissen der Beratungsarbeit - erweist sich oft als harter Brocken, der viele 
Fragen aufwirft: Wo genau ist der Kipp-Punkt, an dem der Pioniermodus für die Organisation nicht mehr nützlich son-
dern kontraproduktiv ist? Wie können Pioniere – zumindest die reflektierten Charismatiker - unterstützt werden, aus der 
inzwischen unproduktiven Machtposition und der gegenseitigen Abhängigkeitskonstellation heraus zu kommen und sich 
neuen Aufgaben zuzuwenden? Können die unnachahmlichen persönlichen Ressourcen von Pionieren  wie z.B. die Bereit-
schaft, Wagnisse einzugehen, von der Organisation nutzbringend adaptiert werden? Wie lässt sich die Lücke schließen, 
die scheidende Pioniere reißen und wie können Nachfolger mit ihrem Schatten umgehen?

In der Werkstatt wird anhand konkreter Fallbeispiele ein Erfahrungsaustausch über erfolgreiche und gescheiterte OE- und 
Coaching-Interventionen bei Führungswechseln moderiert.
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Führung in Veränderungsprozessen – Moderator oder General? 
Nils Diederichsen und Claas Wenzlik

Bei organisationalen Veränderungsprozessen stellt sich immer auch die Frage nach Führung. Nun sind Organisatio-
nen keine leblosen, mechanischen Dinge, die Führungskräfte nach ihren Belangen gestalten können, sondern orga-
nische, soziale Systeme. Nachhaltige organisationale Veränderungen sind nur mit der Organisation und ihren ver-
schiedenen Interessengruppen möglich. Andererseits zeigt die Erfahrung, dass es einer gewissen Führung bedarf, 
um Veränderungsprozesse voranzutreiben und abzuschließen. In der Werkstatt werden wir der Frage nachgehen, wie 
viel Partizipation der Interessengruppen nötig ist aber auch wie viel Führung erforderlich ist.
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Führen im Land der Unsicherheit. 
Petra Hübschmann und Dr. Michael Funke

Unsicherheit ist heute ein zentrales Paradigma von Organisationen, insbesondere im sozialen Bereich. Wir leben in 
unsicheren und wechselhaften Zeiten. Führungskräfte sollen Entscheidungen treffen und Ihren MitarbeiterInnen 
Sicherheit vermitteln ohne selbst genau zu wissen was kommt. Es erscheint sinnvoll sich auf solche Situationen 
vorzubereiten. 
Wir möchten in unserer Werkstatt den Fokus darauf legen, was hilft, 
a)Menschen so gut es eben geht auf solche Situationen vorzubereiten, um dann, so gut es eben geht, handlungsfä-
hig zu bleiben und
b)Menschen in unsicheren und krisenhaften Situationen ermöglicht, den Blick auf einen anderen Fokus zu legen 
und so, indirekt, sich selbst zu verstehen und zu beraten.
Dazu haben wir ein Instrument entwickelt. Der Ansatz: 
Unsicherheit ist zu verstehen als ein unbekanntes Land. Immer von neuem ziehen Menschen aus, dieses Land zu er-
kunden. Sie wissen nicht, auf welchem Weg sie wohin gelangen. Was aber – wie in den Zeiten der alten EntdeckerIn-
nen -  möglich ist: Die Erfahrungen aus diesem Land mitzubringen. Wir haben Menschen ermutigt (und tun es immer 
wieder...), die zurückgelegten Wege ihrer Gedanken und Erfahrungen zu kartieren. Daraus entstand die Landkarte 
der Unsicherheit.
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Kosten: 95,- Euro (Studierende 70,- Euro) incl. Mittagessen und Getränke

Rücktritt/Stornogebühren: drei bis eine Woche vor der Veranstaltung 50% 
des Teilnahmebeitrags, bei weniger als einer Woche vor der Veranstaltung 
ist der volle Teilnahmebeitrag zu zahlen

Kontakt: Bei allen weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden:

Rudi Piwko (Inhaltliche Koordination) Tel. +49 +30 40 30 10 2-22,
E-Mail: piwko@socius.de
Sven Hiddessen (Organisation) Tel. +49 +30 40 30 10 2-29
E-Mail: hiddessen@socius.de


