
Kreative Lösungen gefragt ...

Die 26. Mitgliederversammlung des Paritätischen Brandenburg fand am 17. November im Potsdam-Museum statt. Inhaltliches The-

ma war der mittlerweile deutlich gewachsene Mangel an Fachkräften in der Sozialen Arbeit: So kommen immer mehr pflegerische

Dienste an die Grenzen ihrer Arbeitsfähigkeit, weil kein Personal vorhanden ist. Im Kita-Bereich müssen zahlreiche unbesetzte

Stellen von der Stammbelegschaft kompensiert werden - worunter nicht nur die Qualität, sondern auch die Beschäftigten leiden.

In der Eingliederungshilfe werden Betreuungskräfte knapp. Vertreterinnen und Vertreter von Mitgliedsorganisationen diskutierten

mögliche Lösungsansätze.

Steuerungsmaßnahmen mäßig erfolgreich
Die Bezahlung ist für Beschäftigte
nicht der wichtigste Faktor für die
Arbeitszufriedenheit, stellte Minister
Baaske in seinem Grußwort fest. In der
zunehmenden Konkurrenz um Ar-
beitskräfte gehe es - so das Ergebnis ei-
ner aktuellen Umfrage - vor allem um
die Unternehmenskultur: angenehmes
Betriebsklima, zugewandte Führungs-
kräfte und gute Kommunikation. Die-
ser Bereich liege in der Zuständigkeit
der Träger. Aber auch das Land sei sich
seiner Verantwortung bewusst. Schon
lange versuche man, dem bereits seit
Jahren prognostizierten Fachkraft-
mangel durch umfangreiche politische
Steuerungsmaßnahmen zuvorzukom-
men. Vor allem im Kita-Bereich sei der
Erfolg aber nur mäßig. Der Grund: Auf-
grund der Nachfrageentwicklung -
Brandenburg erreiche hier Spitzen-

Podiumsdiskussion; von links: Annett
Bauer, Dr. Joachim Rock, Marc Merge-
mann,UlrichWendte, Tamara Swensson
undWerner Futterlieb

Die Mitgliederversammlung des Paritätischen diskutierte
Strategien gegen den Fachkraftmangel

werte - und der verbesserten Betreu-
ungsschlüssel sei parallel auch der Be-
darf kontinuierlich gewachsen. Seit
2005 habe sich die Anzahl der Fach-
kraftstellen von 8.500 auf etwa 19.000
mehr als verdoppelt, die Menge an Aus-
zubildenden sogar versechsfacht.
Dennoch: Angesichts der vorhersehbar
weiter zunehmenden Nachfrage seien
kreative Lösungen gefragt, zum Bei-
spiel die strukturelle Entflechtung pä-
dagogischer oder pflegerischer von
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Bei-
spielhaft für die Tätigkeiten, die an
Nichtfachpersonal delegiert werden
könnten, nannte er das Windelwech-
seln in der Krippe - ein vor allem fach-
lich kritischer Vorschlag, weil beim Wi-
ckeln intensive, für die Bindungsfähig-
keit unverzichtbare Beziehungen auf-
gebaut werden.

Fachkräftemangel auch in Berlin
Dr. Gabriele Schlimper, seit Januar
2016 Geschäftsführerin des Paritä-

tischen Berlin, betonte in ihrem Gruß-
wort, dass die Hauptstadt vom Fach-
kräftenotstand genauso betroffen sei
wie Brandenburg. Bei den Berliner
Mitgliedsorganisationen des Paritä-
tischen seien derzeit 1.898 Stellen nicht
besetzt. Von der generalistischen Kran-
ken- und Altenpflegeausbildung sei
eine weitere Zuspitzung zu befürchten,
denn: „Vor allem junge Leuten wollen
doch eher dahin, wo es kracht und blu-
tet, also in die Rettungsstellen.“

Mögliche Lösungsansätze sah Dr.
Schlimper in der attraktiveren Gestal-
tung der Rahmenbedingungen - etwa
durch Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf -
und - insbesondere im Kita-Bereich - ei-
ner Erleichterung des Quereinstiegs.
Verbesserungsbedarf bestehe auch in
den Verfahren zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsabschlüsse, um zu-
mindest die Ressourcen des europä-
ischen Raums kurzfristig nutzen zu
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Politische Steuerungsmaßnahmen nötig
Dr. Joachim Rock, Referent beim Pari-
tätischen Gesamtverband, kritisierte in
seinem Beitrag das mangelnde Interes-
se der Politik für die Sozialwirtschaft.
In Brandenburg sei dies der zweitgröß-
te Beschäftigungsbereich. Dennoch
fehle es grundlegend an Steuerungsin-
strumenten, wie sie zum Beispiel für
die Autowirtschaft längst selbstver-
ständlich seien. Wenn überhaupt len-
kend eingegriffen werde, seien die Ef-
fekte eher kontraproduktiv. So zum
Beispiel im Pflegebereich, wo die Fach-
kräfte seit der strukturellen Sepa-
rierung der haushaltsnahen Leistun-
gen nur noch in Tätigkeitsfeldern be-
schäftigt seien, die mit hohen Bela-
stungen einhergehen. Gleichzeitig
werdenichtsfürdieZukunftssicherung
unternommen: Pflegekräfte gingen im
Durchschnitt schon mit 62 Jahren in
Rente. Dadurch entstünden ihnen er-
hebliche Verluste. Hier sei die Politik
gefordert, für faire Entlohnung und so-
ziale Absicherung im Alter zu sorgen.

Faktoren, Trends und Strategien
In der anschließenden Podiumsdiskus-
sion - moderiert von Annett Bauer, Lei-
terin des Projekts INSCHWUNG - wur-
den die ursächlichen Zusammenhänge
des Fachkräfteproblems aus der Per-
spektive verschiedener Anbieter aus
dem paritätischen Mitgliederspektrum
vertieft. Rasch stellte sich dabei heraus,
dass nicht alle Brandenburger Einrich-
tungen gleichermaßen betroffen sind -
wobei Faktoren wie Erreichbarkeit und
Attraktivität der Umgebung eine große
Rolle spielen. Und hier können manche
Regionen durchaus punkten: „Im wei-
teren Speckgürtel“, so André Mettin
vom ASB Regionalverband Barnim,
„hat sich die Situation gebessert. Viele
der einst nach Berlin abgewanderten
Kräfte kommen jetzt zurück, weil ih-
nen die Fahrt doch zu weit ist.“ Stefan
Böhmer von der Suchthilfeorganisation
Hiram Haus stellte sogar einen neuen
Trend zum Ländlichen fest: „Vor allem
jungen Familien wird die Großstadt all-
mählich zu laut und zu teuer.“ Wichtig
ist, wie die Diskussion zeigte, auch
die Unternehmensphilosophie. Werner
Futterlieb, Geschäftsführer der Ge-
meinschaftswerk Wohnen und Pflege

GmbH, begründete die gute Per-
sonaldecke der Organisation mit ihrem
Gesamtkonzept: Die Wohnangebote
für pflegebedürftige Menschen sind
mit anderen Diensten verbunden, de-
zentral und darüber hinaus alltags- und
sozialraumorientiert. Dieser innovative
Ansatz und die Öffnung nach außen
seien auch für Fachkräfte attraktiv.

Im Folgenden wurde deutlich, dass die
personell gut gestellten Träger in der
Personalakquise und -bindung durch-
aus strategisch vorgehen. Hiram Haus
zum Beispiel wirbt zukünftige Fach-
kräfte zum einen mit guter
Praktikumsbegleitung, orientiert sich
aber gleichzeitig in der Einstellungs-
praxis nicht ausschließlich an formaler
Qualifikation. Und in der Cottbuser
Lebenshilfewerkstatt Hand in Hand
werden Menschen mit Beeinträchti-
gung schon seit langem auch im päda-
gogischen Bereich beschäftigt und bei
der Fröbel Bildung und Erziehung
gGmbH bemüht man sich um faire Ta-
rife auch für die Neuangestellten, da-
mit die Einkommensverluste beim Stel-
lenwechsel nicht so hoch ausfallen.

Von Trägerseite, so zeigte sich insge-
samt, wird schon einiges für gute Ar-
beitsbedingungen unternommen.
Aber auch die Politik, wurde gefordert,
muss reagieren: durch Verkürzung der
Anerkennungszeiten für im Ausland
erworbene Qualifikationen, bessere Re-
finanzierung der Angebote und finan-
zielle Fördermaßnahmen für den Be-
rufseinstieg, zum Beispiel für alleiner-
ziehende Frauen. Auch die Ausbil-
dungskonzepte sollten überdacht wer-
den: Manche Berufsbildung sei ab-
schreckend lang, und es fehle an be-
rufsbegleitenden Ausbildungsgängen,
die etwa für Umschüler ein Grundein-
kommen sicherstellten.

Andreas Kaczynski, Vorstand des Pari-
tätischen Brandenburg, beendete das
Fachgespräch mit dem Hinweis, dass
das Thema mit dieser Mitgliederver-
sammlung nur habe angerissen wer-
den können und die kommenden Jahre
prägen werde. Im nächsten Jahr wür-
den sich auch die Regionalkonferenzen
vertieft damit beschäftigen.

können. Darüber hinaus gelte es, die
eigenen Vorstellungen von Qualifikati-
on zu überprüfen und pädagogische
Arbeitsfelder auch für Menschen zu
öffnen, die eher informelle Eignungen
mitbringen. Im Blick auf die Länder-
konkurrenz um Fachkräfte sei es uner-
lässlich, für Berlin und Brandenburg
vergleichbare Rahmenbedingungen zu
schaffen. Es liege in der gemeinsamen
Verantwortung der Angebots- und der
Kostenträger, für die bessere Refinan-
zierung und entsprechend höhere Ge-
hälter einzutreten, wenn verhindert
werden solle, dass Berlin als quasi
„schwarzes Loch“ Arbeitskräfte aus
Brandenburg abzieht.

Cornelia Ortelbach, lange Zeit Geschäftsführe-
rin des Gemeinschaftswerkes Soziale Dienste
Nauene.V.,wurdeimRahmenderMitgliederver-
sammlung für ihr Engagement in derAltenpflege
mit der Goldenen Ehrennadel des Verbandes
ausgezeichnet. Unter ihrer Leitung hat sich
der Verein schon seit der Wiedervereinigung
konsequent für wohnortnahe Angebote in der
Altenpflege eingesetzt. Stets an den Bedürfnis-
sen der Adressaten orientiert, hat er sein Spek-
trum kontinuierlich erweitert. Er hat dabei auch
neue Konzepte erprobt und in hervorragender
Weise mit anderen Trägern kooperiert. Heute
unterhält die ausgegliederte GmbH im Verbund
unter anderemWohngruppen, Sozialstationen,
Tagespflegestätten undBeratungsstellen.

Oben im Bild (von links): Laudatorin Maria
Lieschke (Verbandsrat), Cornelia Ortelbach
und Dr. Frank Hamann (Vorsitzender des
Verbandsrates)

Goldene Ehrennadel für
Cornelia Ortelbach
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„Wenn wir das nächste Mal hier sind,
möchten wir hier übernachten, damit
wir nicht so früh aufstehen müssen.“
Mit diesen Worten schloss der 7-jäh-
rige Liam seinen Beitrag zur Präsenta-
tion der Ergebnisse, die seine Gruppe
im Workshop erarbeitet hatte. Diese
Kleinsten waren nicht die einzigen, die
sich eine Wiederholung der Veranstal-
tung wünschten.

Viele der Kinder und Jugendlichen hat-
ten eine sehr lange Anfahrt in Kauf ge-
nommen und entsprechend früh auf-
stehen müssen. Sie durften deshalb
direkt nach der Ankunft erst einmal
in aller Ruhe frühstücken oder sich
im Außenbereich auf betreuten Spiel-
flächen austoben.

Grußwort vom Jugendministerium
Offiziell empfangen wurden die Gä-
ste im großen Auditorium der Tech-
nischen Universität Cottbus. Andreas
Hilliger, Abteilungsleiter im Bran-
denburger Jugendministerium, illus-
trierte in seiner Eröffnungsrede am
Beispiel der eigenen Familie, dass es
manchmal schwierig ist, Demokratie
und Partizipation in der Erziehung zu
verwirklichen. Sein Appell an die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer: „Gebt
nicht auf, auch wenn es Widerstände
gibt!“

Workshop-Blitzlichter
In insgesamt acht nach Alter zusam-
mengesetzten Workshops hatten die
Kinder und Jugendlichen anschlie-
ßend Gelegenheit, ihre Vorstellungen
von Partizipation mit dem gelebten
Alltag zu vergleichen, Probleme zu
diskutieren und gemeinsam Lösungen
zu erarbeiten - oder einfach nur zu er-
fahren, wie es anderswo funktioniert.
Manche hörten dort anscheinend zum
ersten Mal, dass man sich in Gruppen
darüber abstimmen kann, ob und wo
es Änderungsbedarf gibt. Kritisiert
wurde in nahezu allen Workshops, dass
die Beteiligung am Hilfeplanverfahren
nur sporadisch erfolgt. Für andere
wäre aber schon das ein Fortschritt:
Sie wurden bislang nur über die Er-
gebnisse informiert.

Besonders in den Arbeitsgruppen der
„Großen“ - im Alter zwischen 13 und
19 Jahren - war aber auch zu erfah-
ren, wo es ganz und gar nicht läuft.
Ein Teilnehmer berichtete, dass in
seinem Zuhause jedes Betreuerteam
nach eigenem Ermessen über Regeln
und Sanktionen entscheiden kann,
weil es keinen verbindlichen Katalog
gibt: „Man muss gucken, wer gerade
Dienst hat, und so muss man sich
dann verhalten.“ Auch Kollektivstrafen
sind hier und da noch Standard: „Einer

spinnt, alle bekommen Fernsehver-
bot.“ Auch wenn man berücksichtigt,
dass manches möglicherweise einsei-
tig erlebt wird - die anschließende Fol-
ge ähnlicher Beispiele veranschaulicht
doch, dass mancherorts noch erheblich
an der Demokratie, zumindest aber an
der Vermittlung des Erzieherverhal-
tens gearbeitet werden muss.

Einmal pro Woche später ins Bett
Nach Abschluss der Workshops
wurde die Veranstaltung im Hör-
saal fortgesetzt. Dort erhielten alle

Gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern waren 80 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Einrichtungen der Hilfen

zur Erziehung in ganz Brandenburg am 29. September nach Cottbus gereist, um im persönlichen Austausch mehr über Partizipa-

tion zu erfahren. Dabei ging es nicht nur um die gesetzlichen Rechte, sondern auch darum, voneinander zu lernen.

Beteiligung ermöglichen!
Erstes landesweites Dialogforum für Kinder und Jugendliche in den
Erzieherischen Hilfen

Laut Kinder- und Jugendhilfegesetz müssen
Kinder und Jugendliche an allen Entscheidungen
der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt werden,
die für sie von Belang sind. Dieser Anspruch
ist in den meisten Wohneinrichtungen mittler-
weile konzeptionell verankert. Die Umsetzung
ist aber noch längst nicht überall gelebter Alltag.
Das vom Paritätischen als Hauptorganisator
am 29. September 2016 ausschließlich für
Kinder und Jugendliche organisierte Forum - ein
Novum im Bereich der Erzieherischen Hilfen -
sollte dafürweitere Impulse setzen. In Verknüp-
fung mit dem parallel vor Ort stattfindenden
4. Brandenburger Erziehungshilfetag hatte die
Technische Universität Cottbus die nötigen
Räume bereitgestellt.

INFO
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Arbeitsgruppen Gelegenheit, ihre Er-
gebnisse in einer Abschlusspräsenta-
tion vorzustellen. Die Gruppen mit
den jüngsten Kindern - die kleinsten
gerade mal 7 Jahre alt - machten den
Anfang. Sie verbanden mit Partizipati-
on vor allem die Beteiligung an der Ge-
staltung des eigenen Lebensraumes:
Mitsprache bei Zimmereinrichtung,
Geländeausstattung - zum Beispiel
ein Spielplatz - und Tierhaltung. Auch
scheinbar banale Alltagsangelegen-
heiten wie Speiseplan, Auswahl der
Kleidung und, so der 8-jährige Levin,
„einmal in der Woche eine spätere
Bettzeit“ standen auf der Wunschliste.

Alle Jugendlichen hätten ihre Interes-
senvertretung vor Ort gern institutio-
nalisiert, zum Beispiel über Jugend-
oder Heimräte. Aber auch darüber
hinaus würden sie sich gern austau-
schen. Dafür wurde die Einrichtung
von Landes- und sogar Bundesgremien
vorgeschlagen - nicht nur zum Reden,
sondern auch als unabhängige Be-
schwerdestellen.

Anführer der Wunschliste: der Hilfeplan
Größter Stolperstein im Alltag der

„Großen“ war das Hilfeplanverfahren.
Oft, so war zu hören, scheitert die Mit-
bestimmung schon an grundlegenden
Voraussetzungen. „Wir werden viel zu
spät beteiligt“, erklärte der 15-jährige
Chris, „und verstehen dann überhaupt
nicht, worum es eigentlich geht.“ Die
Forderungen: Mitsprache ab der ersten
Verhandlung, altersgemäße Informa-
tion und regelmäßige Rundtischge-
spräche mit der Familienhilfe. Dane-
ben wünschten sich die Jugendlichen
grundsätzlich mehr Kommunikation
und natürlich mehr Mitbestimmung
bei Regeln und Sanktionen. Auch ein
Mitspracherecht bei der Einstellung
des Erziehungspersonals wurde vorge-
schlagen.

Bitte wiederholen ...
Alle fanden es toll, dass sie sich hier
kennenlernen, austauschen und ver-
netzen konnten. Sie würden das gern
wiederholen. Einige würden es begrü-
ßen, wenn solche Treffen regelmäßig
halbjährlich stattfänden. Die Kleinsten
hatten sogar ein Plakat angefertigt, auf
dem sie in großer Schrift eindringlich
darum baten, „dass dieses Treffen
nochmal stattfindet“.

,,, aber mit mehr Action!
Insgesamt wurde die Veranstaltung
von den Kindern und Jugendlichen

klar gelobt. Der etwa 14-jährige Alex
stellte zum Abschluss fest: „Ich hab
gelernt: Wir dürften eigentlich mehr
entscheiden. Das nehme ich mit.“ Po-
sitiv fiel auch das Resümee der schon
fast erwachsenen Melissa aus: „Eigent-
lich dachte ich, das ist wie Schule und
ich muss hier viel schreiben. In Wirk-
lichkeit war es cool. Ich bin froh, dass
ich mitgefahren bin.“ Für den 14-jäh-
rigen Justin war das Erfahrene zwar
nicht neu. Seine Delegation hatte, wie
er meinte, das Meiste in der Einrich-
tung schon besprochen. Weil es aber
trotzdem informativ gewesen sei, war
für ihn klar: „Ich würde nochmal mit-
machen.“

Ein wenig Kritik gab es aber doch:
Den „Großen“ war das Ganze zu still:
„Das war hier so ernst, wir kamen uns
vor wie eine Selbsthilfegruppe. Beim
nächsten Mal bitte mehr Action. Und
in den Pausen Musik wäre auch nicht
schlecht“, so der 15-jährige Chris.

Eintrittskarten für das nächste Mal
Zum Schluss bat der 7-jährige Jakob
noch einmal um das Wort. Er hatte vor
der Präsentation im noch leeren Audi-
torium für jeden Gast eine gelbe Karte
hinterlegt. Nun erklärte er den Zweck:
„Die Zettel“, sagt er, „dürft ihr bema-
len, wie ihr wollt. Aber gut aufheben!
Sie sind die Eintrittskarte für das näch-
ste Mal!“ Dieser Verweis ist nicht unbe-
gründet: Sofern die Finanzierung ge-
sichert ist, soll der Dialog wiederholt,
vielleicht sogar verstetigt werden.

Präsentation derWorkshopgruppe 4

Inklusive Stadtführungen
Dokumentation erschienen

Welche Schwerpunkte setzen Menschen mit Lern-
behinderungen, wenn sie Ortsfremde durch ihre Hei-
matstadt führen? Drei Lebenshilfeorganisationen
haben dazu gemeinsam mit den von ihnen betreuten
Menschen Konzepte ausgearbeitet. Umgesetzt wurden
sie von März bis Mai 2016 in Berlin, Cottbus und
Potsdam. Nun ist die Dokumentation erschienen -
quasi ein Fremdenführer in Leichter Sprache und mit
vielen Hinweisen zur barrierefreien Zugänglichkeit
ausgewählter Sehenswürdigkeiten. Sie wird kostenlos
vom Paritätischen Brandenburg zur Verfügung gestellt
und steht auch auf der Website des Verbandes als
Download bereit.

■ Kontakt:
Tel: 0331 284 97-20
kathrin.albrecht@paritaet-brb.de
www.paritaet-brb.de
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