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„Diakonische Identität und Vielfalt“ ist der Titel unseres ersten Jahresprogramms, mit dessen 
Angeboten wir als Diakonisches Werk Schleswig-Holstein unseren Mitgliedern eine Wegbeglei-
tung anbieten möchten. 

In einer Vielfalt leben und arbeiten wir: Unterschiedliche Lebensweisen, Überzeugungen, kultu-
relle und religiöse Prägungen begegnen uns täglich in der Arbeit. Die Auseinandersetzung mit 
ihnen führt automatisch zur Beschäftigung mit der eigenen Identität. Was macht diakonische 
Arbeit aus? Welche Werte leiten uns, wo regt sich Widerspruch und wie gehen wir darüber kon-
struktiv in eine Auseinandersetzung?

Die Fortbildungen, Workshops, Fachtage und Netzwerktreffen, die Sie in diesem Programm fin-
den, sollen sowohl konkrete Ideen für die Praxis bieten als auch Auszeiten für Reflexion. Sie 
richten sich an Mitarbeitende in der Diakonie, mit und ohne Führungsverantwortung.

Diakonie heißt: Unsere Haltung ist stets auch Gesprächsinhalt. Wir freuen uns auf das Gespräch 
mit Ihnen!

Heiko Naß
Landespastor
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Organisatorisches

Einige Veranstaltungen können Sie zu sich in die Ein-
richtung holen: Die Inhouse-Veranstaltungen werden 
speziell für Ihre Mitarbeitenden vor Ort ausgerichtet. Sie 
erkennen sie an diesem Zeichen: 

Die Anmeldung zu den Veranstaltungen des Diakoni-
schen Werks ist unter www.diakonie-sh.de/veranstal-
tungen/ möglich. Hier finden Sie auch aktuelle Termine 
und weitere Angebote. Für die Fortbildungen des IBAF 
melden Sie sich bitte direkt unter 
stefanie.faeseke@ibaf.de oder  040 30620-215 an. 
Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie unter info-
dienst@diakonie-sh.de den Newsletter des Infodienstes 
für Mitglieder des Diakonischen Werkes.
Fehlt Ihnen etwas? Haben Sie Wünsche oder Ideen für 
weitere Angebote? Wir freuen uns über Ihre Rückmel-
dung!

Kontakt und Information: 
Christine Noack 
c.noack@diakonie-sh.de 
 04331 593116

Netzwerktreffen Diakonische Identität

Woran merken Mitarbeitende, Nutzerinnen und ande-
re, dass sie es mit einem diakonischen Träger zu tun 
haben? In vielen Einrichtungen gibt es dazu ein vielfäl-
tiges Angebot an Willkommenstagen, speziellen An-
dachtsformen, Fortbildungen u.a. Andere Träger sind 
auf der Suche nach guten Ideen, Kooperationen und 
Austausch.
Der Landesverband lädt bei den regelmäßigen Netz-
werktreffen diejenigen, die vor Ort für die ganz prakti-
sche Umsetzung der diakonischen Identität zuständig 
sind oder damit starten möchten, zum fachlichen Aus-
tausch ein. 
Das erste Treffen im neuen Jahr steht unter dem Thema 
„Ankommen bei der Diakonie“. Auf einem „Marktplatz 
der Ideen“ stellen die Teilnehmer vor, was bei ihnen gut 
funktioniert, welche Veranstaltungen es für die „Neuen“ 
gibt und wie ein erster Arbeitstag ablaufen kann.

Termin:  17. Januar 2020 
 10.30 – 13 Uhr
 anschließend Mittagessen
Ort:  Martinshaus 
 Kanalufer 48 
 24768 Rensburg

Information und Anmeldung: 
Christine Noack
c.noack@diakonie-sh.de
 04331 593116
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Fortbildungen

Diakonische Identität 
Führen mit diakonischem Profil

Wir leben in einer säkularisierten und sich gleichzeitig 
immer multikultureller und multireligiöser entwickelnden 
Gesellschaft. Die Mitarbeiterschaft in der Diakonie wird 
deshalb in kultureller, weltanschaulicher und religiöser 
Hinsicht immer vielfältiger. Dies hat Auswirkungen auf 
die professionelle diakonische Sozialarbeit und das ei-
gene Selbstverständnis der diakonischen Einrichtun-
gen. Um gutes Personal zu binden und zu gewinnen, 
ist es bei begrenztem Fachpersonal von zentraler Be-
deutung, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. All diese 
Faktoren fordern die Klärung der eigenen Identität, des 
eigenen Profils heraus.
Führungskräfte diakonischer Organisationen stehen 
als die maßgeblichen Kultur- und Entscheidungsträger 
vor der Aufgabe, zusammen mit den Mitarbeitenden 
ein zeitgemäßes und attraktives diakonisches Profil zu 
entwickeln. Denn ein klares Profil stärkt das Selbstbe-
wusstsein, gibt den Mitarbeitenden Orientierung und 
Halt und damit der gesamten Organisation eine sinn- 
und kraftvolle Ausrichtung.
Dieser Führungs-Workshop soll Sie dabei unterstützen 
für die Entwicklung eines diakonischen Profils Ihrer Or-
ganisation einen eigenen Ansatz zu finden bzw. Ihren 
bisherigen Ansatz zu erweitern.

Inhalte: 
• In was für einer Zeit leben wir und was bedeutet 

dies für die Führung einer diakonischen Organisa-
tion?

• Wie kann bei aller Individualität und Vielfalt ein 
WIR gelingen?

• Führen mit einem diakonisch-christlichen Werte-
diamanten!?

• Was sind erkennbare Merkmale einer diakoni-
schen Identität?

• Haltung steuert Verhalten – welche grundlegen-
den Haltungen soll die Unternehmenskultur unse-
rer Organisation in diesen Zeiten bestimmen?

• Beziehungs- und Heterogenitätskompetenz – die 
Schlüsselkompetenzen im Umgang mit Vielfalt

• Die Kernaufgaben guter Führung – worauf kommt 
es heute an?

• Brandschutz für die Seele – was nährt und trägt 
mich, was nährt und trägt uns?

Methoden: Theorie-Inputs, Einzel- und Kleingruppen-
arbeit, Plenumsdiskussion, Moderations-
methoden, Kreative Übungen

 Das Konzept wird an die Bedürfnisse und 
Ziele der Teilnehmenden und an die im 
Workshop entstehenden Gruppenprozesse 
angepasst.

Termin:  12. Mai 2020, 10 – 17 Uhr
Ort:  Akademie Sankelmark
 Akademieweg 6 
 24988 Oeversee
Dozent:  Jürgen Spincke, IBAF gGmbH
Kosten:  90 Euro inkl. Verpflegung

Der Workshop wird durch das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein bezuschusst.

Information und Anmeldung: 
IBAF Qualifizierungszentrum 
für Führung und Management 
stefanie.faeseke@ibaf.de
 040 30620-215

Bitte melden Sie sich bis zum 7. April 2020 an.
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt.
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Boxenstop für gute Führung
Wer inne hält, findet innen Halt

Führungskräfte, die gesund bleiben und zugleich pro-
fessionell führen wollen, brauchen immer mal wieder 
Impulse, kleine Auszeiten und Distanz zum Arbeitsalltag, 
um das eigene Führungshandeln zu reflektieren und zu 
vitalisieren.  
Nur wer immer mal wieder innehält, findet auch Klarheit 
und Orientierung und verliert sich nicht in dringenden 
Dingen oder Aktionismus.
Dieser Workshop soll Sie dabei unterstützen, in einer 
entspannten Atmosphäre und schönen Umgebung auf-
zutanken und im Austausch mit anderen Führungskräf-
ten Perspektiven zu entwickeln, die die eine oder ande-
re Situation leichter machen

Inhalte: 
•  Persönliche Standortbestimmung und Perspektiven-

entwicklung
• Was treibt mich an in meiner Führungsarbeit, was 

treibt mich um?
• Was ist meine zentrale Frage bezogen auf die nächs-

te Zeit?
• Welche Haltungen und Prinzipien sollen mich in der 

nächsten Zeit bestimmen?
• Was brauche ich, um leistungsfähig, motiviert und 

gesund in meiner Führungsarbeit zu bleiben?
• Was heißt kompetente Selbstführung in diesen 

Zeiten?
• Bewusstsein und Stärkung meiner Seelenanker - wo 

tankt meine Seele auf, wie kommt sie zur Ruhe?

Methoden: Theorie-Inputs, Einzel- und Kleingruppen-
arbeit, Austausch im Plenum, Moderations-
methoden, Kreative Übungen

 
 Das Konzept wird an die Bedürfnisse und 

Ziele der Teilnehmenden und an die im 
Workshop entstehenden Gruppenprozesse 
angepasst.

Termin:  1. September 2020, 10 – 17 Uhr
Ort:  Akademie Sankelmark
 Akademieweg 6 
 24988 Oeversee
Dozent:  Jürgen Spincke, IBAF gGmbH
Kosten:  90 Euro inkl. Verpflegung

Der Workshop wird durch das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein bezuschusst.

Information und Anmeldung: 
IBAF Qualifizierungszentrum 
für Führung und Management 
stefanie.faeseke@ibaf.de
 040 30620-215

Bitte melden Sie sich bis zum 28. Juli 2020 an. 
Die Teilnehmendenzahl ist auf 12 begrenzt.

Führen mit Sinn und Seele
Ein inspirierender Ansatz für Führungskräfte mit Profil
Permanente Veränderungen, dynamische Märkte, be-
schleunigte Prozesse und die daraus resultierende 
Arbeitsverdichtung sind charakteristisch für unsere 
heutige Arbeitswelt. In einer Welt, die schwankend, un-
sicherer, komplexer und mehrdeutiger geworden ist, ist 
es für Führungskräfte eine große Herausforderung die 
Orientierung zu behalten, und sich selbst und die Mitar-
beitenden gut und erfolgreich zu führen. 

Die Führungsphilosophie „Führen mit Sinn und Seele“ 
bietet einen Ansatz, der Sie dabei unterstützt, sich und 
die eigene Organisation mit den Leitplanken Sinn und 
Seele immer wieder in die innere Mitte zu führen, um 
die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen 
annehmen und bewältigen zu können. „Führen mit Sinn 
und Seele“ kann Führungskräften in der Diakonie als 
Orientierungsanker für gute Führung dienen.
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Inhalte:
• Was genau meint „Führen mit Sinn und Seele“?
• Woran orientiere ich mich in meiner Führungsarbeit?
• Was sind meine obersten Werte, Prinzipien und Hal-

tungen?
• Wann genau verliere ich Sinn und Seele in meiner 

Arbeit, wann genau erleben meine Mitarbeitenden 
Sinnverluste?

• Was sind die tragenden Sinnquellen in meiner Arbeit, 
was genau nährt mich?

• Was heißt gute Selbstführung mit Sinn und Seele?
• Was heißt gute Mitarbeitendenführung mit Sinn und 

Seele?
• Was kann ich konkret tun, um mein Sinnerleben und 

das meiner Mitarbeitenden zu steigern?

Methoden: Theorie-Inputs, Einzel- und Kleingrup-
penarbeit, Plenumsdiskussion, Moderati-
onsmethoden, kreative Übungen

 Das Konzept wird als Inhouse-Veranstal-
tung an die Bedürfnisse und Ziele der 
Teilnehmenden und an die im Seminar 
entstehenden Gruppenprozesse ange-
passt. 

Termin: nach Absprache
Dozent:  Jürgen Spincke, IBAF gGmbH
Kosten:  500 Euro zzgl. Fahrt- und ggf. Übernach-

tungskosten

Das Seminar wird durch das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein bezuschusst.

Information und Anmeldung: 
IBAF Qualifizierungszentrum 
für Führung und Management 
stefanie.faeseke@ibaf.de
 040 30620-215

 

Orientierungskurs für Mitarbeitende für Mitarbeiten-
de in der Diakonie

Wer neu oder seit kurzem in der Diakonie tätig ist, dem 
stellen sich vielschichtige Fragen auf dem Weg zur ei-
genen Berufsidentität in diesem spezifischen Kontext.
Dieser Grundkurs soll Ihnen das Ankommen in der Di-
akonie erleichtern und Ihnen Raum geben, Fragen zu 
stellen, eine eigene und selbstbewusste Entwicklung in 
der Diakonie zu gehen, und auf der Grundlage eines re-
flektierten Selbstverständnisses mehr Sicherheit in der 
diakonischen Sozialarbeit zu gewinnen. 
Sie erhalten Unterstützung, wie Sie Ihren individuellen 
Beitrag in der je eigenen diakonischen Einrichtung leis-
ten können - so wie es zu Ihnen passt.

Inhalte:
• Meine Motivation: Weshalb arbeite ich in der Dia-

konie? Was gibt mir Sinn?
• Welche Fragen bewegen mich in meiner Arbeit, 

mit welchen existenziellen Themen bekomme ich  
es in meiner Arbeit zu tun?

• Was verbinde ich mit Glaube, Religion und Spiritu-
alität? Welche Fragen habe ich bezogen auf diese 
Themen? Was kann ich tun, um meinen persönli-
chen Lebensglauben und den meines Klientels zu 
stärken?

• Welche christlichen Grundwerte sind zentral für 
die Arbeit in der Diakonie? Was ist das Selbstver-
ständnis meiner diakonischen Einrichtung? Wie 
finde ich mich darin wieder?

• Welche Kultur prägt die Diakonie? Welchen Bei-
trag kann und will ich authentisch leisten und mit-
gestalten in der Diakonie?

• Beziehungskompetenz - die Schlüsselkompetenz 
im Umgang mit Vielfalt

• Brandschutz für die Seele - was nährt und trägt 
mich, was nährt und trägt mich und meine Kolle-
gInnen?



8

Methoden:
Vorträge, Einzel- und Kleingruppenarbeit, Austausch im 
Plenum, kreative Übungen

Das Konzept wird als Inhouse-Veranstaltung an die Be-
dürfnisse und Ziele der Teilnehmenden und die entste-
henden Gruppenprozesse angepasst.
Termin:  nach Absprache
Dozent:  Jürgen Spincke, IBAF gGmbH
Kosten:  500 Euro zzgl. Fahrt- und ggf. Übernach-

tungskosten

Das Seminar wird durch das Diakonische Werk Schles-
wig-Holstein bezuschusst.

Information und Anmeldung: 
IBAF Qualifizierungszentrum 
für Führung und Management 
stefanie.faeseke@ibaf.de
 040 30620-215

 

Wer erst einmal aufrichtig sein Schicksal,

seine eigenen Begrenzungen akzeptiert hat, 

kann durch nichts erschüttert werden.

Philosoph Ortega y Gasset

Grenzkompetenz - die Kraft gesunder Grenzen 
im Privat- und Berufsleben
Die enorm gestiegenen Anforderungen sowohl im Pri-
vat- als auch im Berufsleben erfordern in zunehmendem 
Maße die Fähigkeit, sich selbst und anderen Grenzen zu 
setzen. Die Kraft, gesunde Grenzen zu setzen, ist un-
erlässliche Bedingung für gelingende Beziehungen und 
dafür, sich im Berufsleben zu behaupten und gesund 
zu bleiben. Allerdings machen viele Menschen im Beruf 
zurzeit die Erfahrung, dass sie ständig noch mehr leis-
ten sollen, in kürzerer Zeit, bei weniger Personal -  als ob 
es keine Grenzen gäbe.

Wer Grenzen setzen kann, entwickelt Eigenes, hat 
Profil und kann dafür sorgen, von anderen respektvoll 
behandelt zu werden. Grenzkompetenz beinhaltet die 
Fähigkeit, sich selbst und andere wertschätzend und 
konstruktiv zu begrenzen, um den eigenen (Selbst)Wert 
hochzuhalten und wichtige Ziele zu erreichen. 

Vielen Mensch fällt es schwer, aktiv Grenzen zu setzen, 
weshalb es in diesem Seminar darum gehen soll, wie 
man lernen kann, seine Grenzen zu spüren, zu setzen 
und zu behaupten. Denn eine fehlende Grenzkultur im 
persönlichen Leben als auch im Unternehmen schwächt 
auf Dauer die Vitalität und das Leistungsvermögen.

Inhalte:
• Von der Kunst, sich selbst und anderen Grenzen 

zu setzen
• Leben und arbeiten zwischen Grenzöffnung und 

Grenzsetzung
• Warum wir Grenzen brauchen - Sinn und Funktion 

von Grenzen
• Was hindert mich, Grenzen zu setzen?
• Verstehen des Zusammenhangs von Selbstwert 

und Grenzsetzung
• Grenzkompetenz - zentrale Kompetenzen, um 

sich und andere zu begrenzen
• Konstruktiver und aktiver Umgang mit eigenen 

Aggressionen
• Wie kann ich lernen, aktiv Grenzen zu setzen, um 

vital und gesund zu bleiben?
• Schlagfertigkeit kann man lernen - Zivilcourage im 

alltäglichen Leben
• Praktische Tipps für aktive Grenzsetzung

Methoden: Theorie-Inputs, Einzel- und Kleingrup-
penarbeit, Plenumsdiskussion, kreative 
Übungen

Ziel: Ziel dieses Seminars ist es, zu verstehen, 
welche Hindernisse es gibt, Grenzen zu 
setzen und erste Schritte zu entwickeln, 
aktiv und erfolgreich sich selbst und an-
dere zu begrenzen, um leistungsfähig, vi-
tal und gesund zu bleiben. 
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 Das Konzept wird als Inhouse-Veranstal-
tung an die Bedürfnisse und Ziele der 
Teilnehmenden und die entstehenden 
Gruppenprozesse angepasst.

Termin:  nach Absprache
Dozent:  Jürgen Spincke, IBAF GmbH
Kosten:  500 Euro zzgl. Fahrt- und ggf. Übernach-

tungskosten
 
Das Seminar  wird durch das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein bezuschusst.

Information und Anmeldung: 
IBAF Qualifizierungszentrum 
für Führung und Management 
stefanie.faeseke@ibaf.de
 040 30620-215

 
 

Diversitätsfreundliche Diakonie
Interkulturelle Öffnung und Kommunikation 
als Chance

Leben und Arbeiten in und mit Vielfalt stellen ein ak-
tuelles Thema von Kirche und Diakonie dar.

Heterogene Teams mit einer Vielfalt von Sichtweisen 
und Perspektiven gelten als effektiver als homogene. 
Die Unterschiedlichkeit in Arbeitsweisen kann ein Team 
befruchten und zu besseren Ideen führen. Die Füh-
rungskräfte diakonischer Einrichtungen sind daher auf-
gefordert, ein Vorbild im Umgang mit Diversität zu sein 
und als Brückenfunktion die Ideen von Interkultureller 
Öffnung in die Einrichtungen zu tragen. 

Wo fängt Diversitätsfreundlichkeit an? 
Der Workshop nimmt den Bereich Kommunikation be-
sonders in den Blick und erarbeitet mit Ihnen, wie Zu-
gänge zu den Einrichtungen erleichtert und Barrieren 
abgebaut werden können. Dazu gehören besonders die 
verschiedenen Weisen, potentielle Klientinnen und Kli-
enten, auch unterschiedlicher Herkunft, anzusprechen, 
sowie die Herausforderung, Öffentlichkeitsarbeit kultur-
sensibel zu gestalten.

Inhalte:
• Warum sich mit kultur- und diskriminierungssensibler 

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation beschäftigen?
• Was ist unter kultursensibler Kommunikation zu ver-

stehen?
• Welche Strategien, Instrumente und Mittel der Öf-

fentlichkeitsarbeit gibt es bereits?
• Wie kann (Bild-) Sprache eingesetzt werden?
Methoden: Vorträge, Einzel- und Kleingruppenarbeit, 

Austausch im Plenum

Termin:  17. März 2020
Ort:  Martinshaus 
 Kanalufer 48
 24768 Rensburg
Kosten:  15 Euro für Verpflegung

Information: 
Andrea Bastian 
bastian@diakonie-sh.de 
 04331 593188

Anmeldung: 
www.diakonie-sh.de/veranstaltungen/

In Kooperation mit dem Projekt „Verschieden.Verstehen – Interkulturelle
Öffnung durch kultursensible Kommunikation“, gefördert aus Mitteln des
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds.

Europa fördert
Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds
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Diversitätsfreundliche Diakonie
Gemeinsam in Vielfalt miteinander arbeiten
Beim Aufbau von interkulturellen Teams und einer 
diversitätsfreundlichen Organisation sind die Füh-
rungskräfte Modell und Vorbild für Haltungen und 
alltägliche Praktiken.  Wenn Teams heterogener 
werden, entsteht Gesprächsbedarf und Reibung. 
Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse 
können auftreten.

Der Umgang mit daraus resultierenden Konflikten 
und eine kommunikative Konfliktbearbeitung sind 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
in einem vielfältigen Team.

Das Seminar bietet die Möglichkeit, sich vertieft mit 
der Frage der kultursensiblen Bearbeitung von All-
tagskonflikten auseinanderzusetzen und unterstützt 
Sie bei der interkulturellen Personal- und Organisati-
onsentwicklung.
Inhalte:
• Aufbau eines interkulturellen Teams
• Kultursensibler Umgang mit Alltagskonflikten 

Methoden: Arbeit mit dem Thesenpapier „Diversität als 
Herausforderung für Diakonie“ von Dr. Be-
ate Hofmann, Einzel- und Kleingruppenar-
beit, Austausch im Plenum

Termin:  2. Halbjahr 2020. 
 Der endgültige Termin wird im Newsletter 

des Infodienst und auf der Internetseite 
www.diakonie-sh.de/veranstaltungen/ 

 angekündigt.
Ort:  Martinshaus 
 Kanalufer 48 
 24768 Rensburg
Kosten:  15 Euro für Verpflegung

Information: 
Andrea Bastian 
bastian@diakonie-sh.de 
 04331 593188

Anmeldung: 
www.diakonie-sh.de/veranstaltungen/

In Kooperation mit dem Projekt „Dialog(t)räume“ zur Interkulturellen Öff-
nung, gefördert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds.

Europa fördert
Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds
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Fachtage

Fachtag Personal
Vor dem Hintergrund der aktuellen Loyalitätsrichtlinie 
von EKD und der Diakonie Deutschland wollen wir die 
konkreten Anforderungen für die Träger vor Ort auslo-
ten. Welche formalen Schritte sind notwendig, welche 
Schritte zur Schärfung des kirchlichen Ethos hilfreich? 

Termin:  1. Halbjahr 2020 
 Der endgültige Termin wird im Newsletter 

des Infodienst und auf der Internetseite 
www.diakonie-sh.de/veranstaltungen/ 

 angekündigt.
Ort:  Martinshaus 
 Kanalufer 48
 24768 Rensburg
Information: 
Christine Noack
c.noack@diakonie-sh.de
 04331 593116
Anmeldung: 
www.diakonie-sh.de/veranstaltungen/

Fachtag Finde die zehn Unterschiede…
Was unterscheidet diakonische Träger von anderen 
Wohlfahrtseinrichtungen? Gibt es überhaupt einen fass-
baren Unterschied oder überfordern wir Mitarbeitende 
mit einer theologischen Überhöhung des Hilfehandelns?
Im Gespräch mit Christoph Sigrist, reformierter Pfarrer 
am Züricher Grossmünster und Professor für Diako-
niewissenschaft an der Universität Bern, wollen wir der 
Frage auf den Grund gehen, ob diakonische Sozialar-
beit wirklich etwas anderes ist.

Termin:  2. Halbjahr 2020 
 Der endgültige Termin wird im Newsletter 

des Infodienst und auf der Internetseite 
www.diakonie-sh.de/veranstaltungen/ 

 angekündigt.
Ort:  Martinshaus 
 Kanalufer 48
 24768 Rensburg

Information: 
Christine Noack
c.noack@diakonie-sh.de
 04331 593116
Anmeldung: 
www.diakonie-sh.de/veranstaltungen/




