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FORSCHUNGS-
INTERESSE

Das Forschungsprojekt hat zwei Ziele:

1. Instrumente entwickeln und erproben, über die 
Unternehmenskultur empirisch beschrieben werden 
kann sowie "Kulturlandkarten" für Einrichtungen 
erstellen.

2. Untersuchen, wie sich nicht- oder andersreligiöse 
Mitarbeitende zu der beschriebenen Kultur 
verhalten.

Ausgangspunkt: Kulturverständnis von Edgar Schein:

„Ein Muster gemeinsamer Grundprämissen, das die Gruppe 
bei der Bewältigung ihrer Probleme externer Anpassung und 
interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und 
somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als 
rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit 
Problemen weitergegeben wird.“ (E. Schein)

„So machen wir das hier“
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FORSCHUNGS-
FRAGEN

1. Was sind die Merkmale der 
Unternehmenskultur in diakonischen 
Einrichtungen? 

2. Wie verhalten sich Mitarbeitende ohne 
christliche Religionszugehörigkeit zur 
Unternehmenskultur in diakonischen 
Einrichtungen? 

3. Inwiefern wirkt die Verknüpfung von 
Hilfehandeln und religiösen Deutungen in der 
Unternehmenskultur auch für sie orientierend in 
ihrem Handeln und seiner Deutung?
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Forschungsdesign
PLANUNG UND STAND DER UMSETZUNG
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ARBEITSSCHRITTE Entwicklung von Kulturindikatoren des Profils 
der Kultur einer Einrichtung

Durchführung von 2 Fokusgruppen mit 
Mitarbeitenden und 
Interviews 
mit den Einrichtungsleitungen

Untersuchung der orientierenden Wirkung der 
Kulturelemente

Fragebogenerhebung Gesamteinrichtung 

Untersuchung wie sich nicht oder anders 
religiöse Mitarbeitende zur beschriebenen 
Kultur Verhalten

Interviews mit Mitarbeitenden ohne religiöse 
Bindung oder mit anderer Religionszugehörigkeit
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FELDZUGANG 
SAMPLE

 Beschreibung der Samplestruktur
 Unterschiedliche Regionen

 Süden, Osten und Westen Deutschlands

 Konfessionell unterschiedliche Landschaften

 Unterschiedliche Träger
 Träger mit einer diakonischen Gemeinschaftstradition

 Träger ohne eine diakonische Gemeinschaftstradition

 Kreiskirchliche Träger

 Unterschiedliche Arbeitsfelder
 Stationäre Hilfen für Menschen im Alter

 Stationäre Hilfen für Menschen mit Behinderung
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SAMPLE
TRÄGER

Anzahl

STATIONÄRE HILFEN 
FÜR MENSCHEN IM 
ALTER

Anzahl der 
Einrichtungen

STATIONÄRE HILFEN FÜR 
MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNG

Anzahl der 
Einrichtungen

PRETEST 3 5 3

SÜDEN 3 6 3

OSTEN 3 3 5

WESTEN 3 6 2

GESAMT 12 20 13

Tabelle: Sample-Struktur Stand 30.09.2016
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INTERVIEWS  Fokusgruppen mit Mitarbeitenden je Einrichtung
 Aus unterschiedlichen Bereichen

 Moderation (möglichst) durch zwei Mitarbeitende

 Leitfaden

 Dauer zwei Stunden je Fokusgruppe

 Interviews mit den Leitenden
 Experten-Interview

 Einrichtungsleitende

 Dauer etwa eine Stunde je Interview
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Ergebnisse
TRÄGERWAHRNEHMUNG DURCH MITARBEITENDE
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ERSTER 
EINDRUCK

 Wie kriegen Sie den Träger mit?
„Über die Gehaltsabrechnung“ (Haa 200)

„Über die Trägerzeitung“ (Hgg XX)

„Das Fortbildungsprogramm“ (HS 206)

„Über die MAV“ (HZ 334)

„Vom Vorstand direkt bekommen wir eigentlich wenig mit, nur 
wenn Veranstaltungen sind“ (Hcc 174-176)

„Wir sind einfach ein Teil hier, einfach ein kleines Zahnrad in 
diesem funktionierenden Trägersystem“ (PKE 31)
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ERSTER 
EINDRUCK

 Wie kriegen Sie den Träger mit?
„Wir sind eine Diktatur und die da oben bestimmen und das 
wird umgesetzt“ (HH 356)

„Gar nicht so viel. Ich finde, wir sind da schon sehr 
abgekapselt, so was in  [Stadt] ist und wir sind hier so.“ (PK 238)

„Wir kriegen von [Träger] Gelände gar nicht so viel mit, klar 
kriegen wir mit, wenn das Qualitätsmanagement hier 
aufschlägt und uns irgendwelche neuen Skalen präsentiert, 
irgendwelche neuen Standards entwickelt worden sind , […] 
aber so sind wir ja eigentlich sehr abgeschirmt und sind für 
uns immer noch, was auch viel ausmacht, dass man nicht in 
einem Riesenunternehmen einfach untergeht als Haus, so 
sehe ich das.“ (PG 473)
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THEMENCLUSTER
POSITIVE 
WAHRNEHMUNG

 Diakonischer Anspruch in Form von
 Leitbild und Werten wie Nächstenliebe und 

Wertschätzung

 Christlicher Impuls bei offiziellen Veranstaltungen

 Abschiedskultur

 Angebote für neue Mitarbeitende (gut, aber zu spät)

 Ethikgespräche und Seelsorgeangebote

 Fortbildungen

 Politische Stellungnahmen 
„Was ich total genial fand, dass es letztes Jahr eine 
Stellungnahme vom Vorstand zur aktuellen Asylsituation 
gab, also, das fand ich sehr richtig, die auch einfach jedem 
Mitarbeiter über die Gehaltabrechnung zukam.“ (Haa 205)
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THEMENCLUSTER
POSITIVE 
WAHRNEHMUNG

 Standards, Qualitätsmanagement 
„Das ganze Qualitätsmanagementsystem ist gemeinsam 
auf [Träger]-Ebene entstanden, das hätten wir hier alleine 
so nicht hingekriegt. Selbst wenn wir ganz viel Arbeit da 
rein stecken müssen in jedem Haus, aber es ist doch, ja ein 
großes Netz da.“ (HO 363)
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THEMENCLUSTER
POSITIVE 
WAHRNEHMUNG

 Gesundheitsaktionen (Massagesessel, Obstkorb)  

 „Guter Arbeitgeber“: Sicherheit, Weihnachtsgeld, 
Fürsorge für MA (aber regional unterschiedlich 
empfunden)

 Gestaltungsfreiheit
„Was uns [Träger] ausmacht, dass er dann halt die Leute machen 
lässt und sich so wenig wie möglich versucht einzumischen, 
sondern einfach die Leute machen lässt und nicht versucht, 
denen seinen Weg aufzuzwingen, sondern das Ziel muss erreicht 
werden. Man gibt das Ziel zwar ungefähr vor, aber den Weg 
nicht aufzwingt und das fand ich ganz gut, also dass er so ist und 
das fällt auch auf, ja das merkt man als Mitarbeiter hier, du hast 
relativ deine Freiheiten, wie du dein Ziel erreichst“ (HX 346)

 In Gestalt der Bereichsleitung: „persönliche 
Wahrnehmung“ (HP 92) und „Personalentwicklung“ (HP 126)
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KRITISCHE 
WAHRNEHMUNG

 „Nicht genutzte Ressourcen“ (Hdd 51)

 Diakonisches wird nicht gelebt
„Und das [eine gelebte Unternehmenskultur von oben her] ist 
jetzt, wenn ich heute/ ist es gänzlich weg“ (HH 102)

 Langsame Entscheidungswege 
„Für bestimmte Entscheidungen, bis dann mal eine 
Entscheidung getroffen wird, dann geht auch viel Zeit verloren, 
also da merkt man, dass man bei [Träger] beschäftigt ist“ (HY 297)

„Wenn ich weiß, das hat mein nächster/ direkter Vorgesetzter 
so entschieden, dann [kann ich] gleich noch diskutieren und 
wenn eine Entscheidung/ keine Ahnung von [Träger] kommt, 
dann weiß ich, dann hat man keinen Hebel mehr“ (HF 320)
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KRITISCHE 
WAHRNEHMUNG

 Nicht gehört werden (HH 150, HQ 410)

„Wenn Neuerungen, Entscheidungen eingeführt werden, ist das 
immer von oben nach unten, so. Irgendwo oben wurde es 
entschieden, dann wurde es nicht gehört, sondern dann wird es 
wieder weiter dirigiert von oben nach unten. Das erleben wir 
schon von Anfang an und das ist ein ganz falscher Ansatz für 
mich, deswegen geht es auch zu wenig vorwärts“ (HH 179)

 Träger schaut nur aufs Geld 
„Die Wirtschaftlichkeit ist stark im Fokus“ (PB 147)

 Fehlende Vorgabe im Blick auf Wahrnehmung von 
Außenkontakten (HH 104)

 Investitionsstau
„Wenn man dann die [Einrichtung] an sich anschaut, die 
baulichen Geschichten und was weiß ich, und dass die letzten 
Jahre da wenig bis gar nichts investiert wurde, dann finde ich es 
auch nicht schlecht, dass darauf geachtet wird, also da ist 
geschlafen worden“ (HF 109)
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AMBIVALENTE 
WAHRNEHMUNG
FESTE

 Manche finden gemeinsame Feste toll, andere 
weigern sich, außerhalb der Arbeitszeit an etwas 
teilzunehmen.
 positiv 

„Wo wirklich dann auch gemeinsam gefeiert wird oder 
diese Grillfeste hier im [Bezeichnung] die alle zwei Jahre 
stattfinden, wo auch alle Mitarbeiter aus allen Häusern 
da sind, also nicht nur hier [Einrichtung], sondern wirklich 
auch dann die [Stadt] Häuser mit dabei sind und die- das 
dann wirklich auch zusammen mal etwas gemacht wird, 
ja, sonst heißt es ja immer nur, ja, das sind die [Stadt] 
Häuser, die feiern für sich und wir feiern hier für uns und 
das ist aber dann auch ein Zusammen- wo alles 
zusammen gemacht wird und das finde ich auch schön, 
dass  sich da auch von der Leitungsebene Gedanken 
gemacht wird“ (HP 104-118) 

 Negativ

„Kein Interesse. […] Ja, das ist ja dann in meiner Freizeit.“
(PD 182-200)
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AMBIVALENTE 
WAHRNEHMUNG:
LEITBILDER, 
WERTSCHÄTZUNG

 Leitbild oder Führungsgrundsätze: gelebt oder nicht? 
„Diese Führungsgrundsätze, das war schon ganz arg 
abgekoppelt von dem, was eigentlich möglich, da ist ein 
eigentlich von der Leitung her gar kein Bezug mehr zu dem, wie 
es tatsächlich durchgeführt werden kann. Das geht immer 
mehr auseinander“ (HU 248)

 Wertschätzung: echt oder nicht? 
„Es wird schon von Seiten der Leitung immer motivierend […] 
kann man schon gar nicht mehr so ernst nehmen irgendwo, […] 
manchmal hat man echt den Eindruck, […] weil man keine 
andere Möglichkeit mehr hat und dann, dann lobt man halt 
alles. So, weil man Angst hat, dass die Mitarbeiter irgendwann, 
dann werden halt die Schwächen gar nicht mehr so offen 
angesprochen“ (HF 173)
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AMBIVALENTE 
WAHRNEHMUNG
KOMMUNIKATION

 Kommunikation: 
„Man könnte wesentlich mehr Informationen bekommen, 
wenn man jetzt sehr interessiert ist und wenn man einfach 
nachfragt“ (Hee 357)

 Nachrichten, Zeitung für Mitarbeitende, Intranet: 
 Sehr ambivalente Wahrnehmung: zu viel - zu wenig

 nicht für alle zugänglich, nicht für alle interessant

 wichtigster Info-Ort: Team und MAV
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FEHLANZEIGE Erstaunlich wenig genannt werden

 Jubiläum des Trägers

 Besondere Aktionen, z.B. Segnung für MA

 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung oder 
Familienfreundlichkeit

Deutung:

Vieles, was vom Träger kommt, wird eher 
einrichtungsspezifisch wahrgenommen.
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SICHT DER 
LEITENDEN

 Träger wird als Unterstützung erlebt

 Macht ökonomische Vorgaben, unterstützt bei 
Kostenverhandlungen

 QM

 Fortbildung

 Austausch mit KollegInnen

 Feste

 Wichtig: „Vertrauen“ (PJ 265) und „Freiraum“ (PG 56)
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ZOOM: 
UMGANG MIT 
CHRISTLICHEN 
VORGABEN

 Erwartung des Trägers, dass man hinter dem Leitbild 
steht und sich identifiziert, ist akzeptiert (Haa 220)

 Nichteinstellung von Konfessionslosen weitgehend 
unverständlich

„Ich finde so grundsätzlich Diakonie oder evangelisch, katholisch 
oder nicht glaubensbekennend, also für mich ist das nicht so 
spürbar. Also ich finde, es wird sehr getragen so von 
Menschlichkeit und Nächstenliebe und Fürsorge“ (HT 256)

 gleicher Respekt für alle als zentrales Kennzeichen 
von Diakonie

„Wir sind alle gleich, wenn jemand wirklich gut seine Arbeit 
macht, das ist egal, welche Nationalität“ (Hgg XX)

„Eigentlich sollte Diakonie auch schon am Menschen irgendwie 
stattfinden und das heißt wie der Mensch mir entgegen kommt, 
wie der mich aufnimmt, wie der mir ne ob der was irgendwie 
Respekt überbringt oder so, da fängt ja schon Diakonie an“ (PA 783)
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ZOOM: 
ROLLE VON GELD

 Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld positiv 
wahrgenommen

 Erfolgsabhängige Jahressonderzahlung sorgt für Unmut: 

„Was ich nicht diakonisch fand, war die Art und Weise, wie 
dies passiert ist, dass einfach differenziert wurde zwischen 
Einrichtungen, die gut ausgelastet waren, wo ja die 
Mitarbeiter nichts zu können, sondern die haben an einer 
bestimmten Stelle gelegen, wo eine große Nachfrage war, 
und die Heime, die nicht gut ausgelastet waren, die mussten 
dann auf die Sonderzahlung verzichten“ (PB 253)

 Gegenerfahrung: Rückenstärkung in finanzieller Krise:

„Und das hat mich sehr, das werde ich nie vergessen, einfach 
wie so ein Mann [Vorstand] sagt, wir kriegen das zusammen 
hin. Ich brauche Sie und Sie müssen sich keine Sorge um Ihre 
Arbeitsplätze machen, denn ich brauche Sie. Das fand ich 
ganz toll und ich denke, das hat gerade noch mal dieses Haus 
zusammengeschweißt“ (HS 331)
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ZOOM: 
ROLLE VON GELD

 Finanzieller Erfolg des Unternehmens als 
wichtiger Faktor für Verlässlichkeit – Krise macht 
Angst und demotiviert

 Finanzielles Dankeschön bei Sonderdiensten 
wird geschätzt

 Nichteinhaltung von Zusagen (Tarifangleichung) 
demotiviert

 „Wenn sich Leute wohlfühlen, spielt das Geld 
eine untergeordnete Rolle“ (HM 457)
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ZOOM:
WAHRNEHMUNG 
VON LEITUNG

Träger ist sekundär, primär ist Leitung vor Ort:

 Ansprechbarkeit, Präsenz, Namen kennen

 Fürsorge in persönlichen Krisen und Krankheit 

 Kommunikation, Rückmeldung, Wertschätzung

 Klare Vorgaben, Konsequenz in Umsetzung

 Unterstützung in Umbrüchen

 MA unterstützen in Konflikten mit Angehörigen

 Klar gestaltete Einarbeitung
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ZOOM:
WAHRNEHMUNG 
VON LEITUNG

 Träger ist sekundär, primär ist Leitung vor Ort:

 Einstehen für christliche Werte und diakonische Kultur 

„Die Unternehmenskultur, so wie sie ist, also [den Träger] 
gibt es zwar auf dem Papier, aber wie es in den einzelnen 
Einrichtungen umgesetzt wird, das kommt dann auf die 
Persönlichkeit da oben an oder auf die Leitung an“ (HH 215)

„Zentrale Bestandteile sind tatsächlich Kommunikation, 
Anerkennung und Wertschätzung“ (HF 319)
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Bündelung
6 THESEN
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THESEN 1. Die eine diakonische Kultur gibt es nicht. Es gibt 
auch kaum eine gemeinsame „Trägerkultur“, 
sondern die Unternehmenskultur ist in jeder 
Einrichtung anders ausgeprägt.

2. Aber es gibt eine Verantwortung des Trägers für 
die Reflexion des normativen Sinnhorizonts der 
diakonischen Arbeit in den zugehörigen 
Einrichtungen.

3. Kulturprägung durch den Träger geschieht als 
Rahmung, durch Vorgaben im Bereich von 
Werten, Standards, Finanzen und Fortbildung, 
gelegentlich auch durch Artefakte (Rituale, 
Zeichen). (Management)
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THESEN 4. Die für die Mitarbeitenden entscheidende 
Kulturprägung geschieht in der Einrichtung. 
Zentrale Schlüsselperson ist die 
Einrichtungsleitung und ihr Führungsstil. 
(Leadership)

5. Je größer die räumliche Entfernung zum Träger, 
desto weniger wird er wahrgenommen und 
desto virtueller wirkt er.

6. Vom  Träger erwarten Mitarbeitende und 
Einrichtungsleitungen Sicherheit, Innovation und 
Gestaltungsspielraum.
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ZUSAMMEN-
HÄNGE

Zentrale Faktoren bei der Kulturprägung

Träger
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FINANZIERUNG
 Weitere Infos: www. Diakoniewissenschaft-

idm.de/unternehmenskultur

 Projektvolumen: 240.000 €
davon ca. 220.000 € Drittmittel

 Finanziert die Projektstelle der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin für drei Jahre und Reisekosten

 Das Projekt wird von 13 Zuwendungsgebern aus dem 
Bereich der Diakonie und Kirche finanziert:
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