
Mitarbeitende entwickeln neue soziale  

Dienstleistungen

„Man könnte doch mal …“ – ein Satz, den die meisten angesichts sozialer Missstände sicherlich schon 

einmal gesagt haben. Hannah Sander, Kursleiterin an der Altenpflegeschule Wiesbaden, hätte ihn 

vielleicht so fortgesetzt: „etwas für Mütter tun, die im Schichtdienst arbeiten und deren Kita schon 

am Nachmittag geschlossen wird.“ Allein in Darmstadt, das hat sie mit Mission-Leben-Kollege Axel 

Rothstein eruiert, arbeiten mehr als 16.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Betrieben 

des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens; die meisten von ihnen sind Frauen. Auch Alleinerzie-

hende sind häufig weiblich. Ihre Chance auf eine berufliche Tätigkeit ist deutlich eingeschränkt. 

Pflege ist nun mal ein 24-Stunden-Job, Wochenenden und Feiertage eingerechnet. Weil ihnen (bezahl-

bare) Betreuungsmöglichkeiten in sogenannten Randzeiten fehlen, werden engagierte Fachkräfte 

ausgebremst, beruflicher Wiedereinstieg erschwert, manchmal gar ein Verbleib im Beruf gefährdet. 

Gleichzeitig wird mit schöner Regelmäßigkeit (und schon seit Jahren) der Mangel insbesondere an 

Pflegekräften in der Altenhilfe beklagt.

Nun ist der Sozialstaat nicht geizig, aber er gibt Rege-
lungen vor, gegossen in Gesetze. Präzise ist festgelegt, 
was Menschen in bestimmten Notlagen zusteht. Die 
Kosten dafür tragen vor allem Städte und Gemeinden, 
Plegekassen oder Landeswohlfahrtsverbände. Öfent-

lich bereitgestellte Betreuungslösungen in Randzeiten 
gehören nicht dazu. „Lamentieren bringt uns nicht 
weiter“, sagt Hannah Sander. „Ich wollte selbst etwas 
machen, um die Situation vor allem für alleinerzie-
hende Mütter in Plegeberufen zu verbessern.“

„Manche Dinge muss 
  man einfach machen.“
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Hannah Sander, Axel Roth-

stein, Petra Heinz und Tanja 

Scherer haben den Wettbe-

werb um die besten zwei 

LaDU-Projekte gewonnen.



Nur Orientierung an der Sozialgesetzgebung?

Welch ein Glück. Denn das Unbehagen darüber, sich bei 
seinen Leistungen nur an der Sozialgesetzgebung zu ori-
entieren, wuchs nicht nur in ihrem Arbeitsalltag, sondern 
auch bei ihrem Arbeitgeber. Hatte die Diakonie nicht 
ganz anders begonnen? Eigeninitiativ etwas gegen so-
ziale Nöte zu unternehmen, das war der Spirit bei der 
Gründung diakonischer Initiativen vor rund 160 Jahren. 
Dr. Klaus Bartl, Sprecher der Geschäftsführung, fordert 
eine Wiederbelebung dieser Tradition: „Wer ist zustän-
dig für soziale Innovationen?“, fragt er provozierend. 
Dass die Antwort nicht „die Politiker“ lauten kann, ver-
steht sich. „Innovationen müssen aus eigenem Antrieb 
entstehen“, verdeutlicht sein Kollege Dietmar Motzer, 
„durch Mitarbeitende, die querdenken, die emphatisch 
und erfahren sind.“ Diakonie 2.0 könnte man auch sagen.

Mission Leben wagte das Experiment: Ende 2013 rief 
sie gemeinsam mit dem Institut für Zukunftsfragen 
der Gesundheits- und Sozialwirtschaft (IZGS) der 
Evangelischen Hochschule Darmstadt (EHD) das 
Projekt LaDU ins Leben – Labor für Diakonisches 
Unternehmertum. Das Ziel: die Entwicklung neuer 
sozialer Dienstleistungen durch Mitarbeitende bis zur 
„Marktreife“. Zwei davon sollten verwirklicht werden. 
Es ging dabei nicht um den ganz großen Wurf: Weder 
soll „das“ Rezept gegen Arbeitslosigkeit gefunden 
werden, noch ein Rundum-Sorglos-Paket geschnürt 
werden. Es ging um kleine Schritte, um für Menschen 
in sozialen Nöten Verbesserungen zu erreichen. Alle 
Mitarbeitenden konnten Ideen einreichen und sich als 
Sozialunternehmer bewerben. Wissenschaftlich beglei-
tet wurde das Projekt von Prof. Dr. Andreas Schröer, 
Professor für Nonproit Management an der EHD. 

Eine tolle Idee reicht nicht

28 Vorschläge von 22 Mitarbeitenden der Mission 
Leben und Externen aus dem Dunstkreis der EHD 
trudelten in den nächsten Wochen bei Projektleiterin 
Petra Fetzer ein. Über die Teilnahme am LaDU ent-
schied ein Workshop: Vier Stunden lang klopften 
Petra Fetzer und das Schröer-Team die Kandidaten 
auf ihr Potenzial ab. Denn eine tolle Idee ist nur der 
Funke. Ob daraus ein Feuer wird, entscheiden unter-
nehmerische Qualitäten. „Um die Ecke denken, Ver-
bündete suchen, Zähigkeit und die Fähigkeit, Res-
sourcen anderer zu erspüren und zu erschließen“, 
umreißt Petra Fetzer das Proil einer Unternehmer-
persönlichkeit. Am Ende des Workshops hatten sich 
zwölf Teilnehmende für LaDU qualiiziert. 

Von Einzelkämpfern zu Teams

Einige Wochen später. Aus Einzelkämpfern waren 
Teams geworden. Viel Arbeit hatten sie bereits in-
vestiert – hatten den Markt sondiert, Bedarfe ermit-
telt, Gespräche mit ihrer Zielgruppe geführt, den 
Ressourcenbedarf eingeschätzt etc. Davon zeugten 
mit Zetteln gespickte Flipcharts und Stapel von 
Papier. Vage Ideen waren verdichtet worden, zu 
etwas Neuem verschmolzen – oder nach dem ersten 
Realitätscheck verworfen worden. „Der Anfang war 
etwas holprig“, resümiert Petra Fetzer, „aber dann gab 
es einen regelrechten Schub.“ Der war auch auf ex-
terne Referenten wie Nils Hafa, Leiter des Social 
Impact Lab in Frankfurt, zurückzuführen. Sie steuer-
ten Wissen bei und vermittelten selbst sperrige Themen 
wie die Risikoanalyse mit Feuer und Unterhaltungs-
wert. Brainstorming, Clustern, Ideenranking, Analyse, 
Goldtest – das Instrumentarium der Projektleitung 
war ein Crashkurs in Sachen Produktentwicklung.

Gestresst wirkte indes niemand. Um Missverständnis-
sen vorzubeugen: Ein Zuckerschlecken war LaDU zu 
keinem Zeitpunkt. „Bestimmt habe ich in der Summe 
mehrere zusätzliche Tage investiert“, erzählt beispiels-
weise Michael Sander aus der Evangelischen Woh-
nungslosenhilfe Mainz. Axel Rothstein berichtet von 
zahlreichen Gesprächen auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene, mit Zielgruppen und Arbeit-
gebern – „Unternehmertum lebt durch Netzwerke, 
das habe ich hier sehr stark gemerkt“, sagt der Leiter 
des Qualitätsmanagements. Zwei Mitarbeitenden und 
nahezu allen externen Teilnehmenden war die zeit-
liche Belastung zu hoch. Nicht ohne Bedauern ent-
schlossen sie sich, LaDU zu verlassen. Am Ende dieser 
Phase, die zwölf Workshoptage umfasste, bearbeite-
ten neun Mitarbeitende sechs Ideen. 

LaDU weckte Potenziale

Durch die Zusammenführung der richtigen Menschen 
und externer Impulse entwickelte sich eine unglaubli-
che Dynamik. „LaDU war ja auch ein Wettbewerb der 
Ideen“, sagt Tanja Scherer, „von diesem Konkurrenz-
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Die intensive Arbeit im  Labor 

weckte Ressourcen und schuf 

Beziehungen.



gedanken war aber nichts spürbar, im Gegenteil.“ 
Dazu trug auch der interdisziplinär besetzte Beirat 
bei. Die Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verwaltung gaben regelmäßig Feedback und standen 
der Projektleitung beratend zur Seite.

Höhepunkt der letzten Phase war ein Pre-Pitching vor 
externen Fachleuten, die die Projekte unter Investo-
rengesichtspunkten prüften. Im Stakkato stellten die 
Teams ihre Projekte vor, fünf Minuten Präsentation, 
drei Minuten Fragen. Adrenalin pur. Es sei das erste 
Mal, dass ihm in dieser geballten Form interessante 
soziale Projektideen präsentiert wurden, fasste einer 
der Experten später den Tag zusammen.
 
2+1 Projekte am Start, ein viertes im Boxenstopp 

Im Februar 2015 entschied die Geschäftsführung 
nach intensiver Beratung mit einer externen Jury, 
welche Ideen die Anschubinanzierung von 17.500 
Euro erhalten: Es sind ENE MENE, eine lexible Be-
treuung von Kindern vor allem in sogenannten Rand-
zeiten, die Hannah Sander und Axel Rothstein ent-
wickelt haben. Und der Hunde(T)raum von Tanja 
Scherer und Petra Heinz, eine von wohnungslosen 
Menschen betriebene Hundepension. Auch er wurde 
aus eigenen Erfahrungen entwickelt: Das Team Scherer/
Heinz, beide in der Wohnungslosenhilfe tätig, teilt 
neben seiner großen Tierliebe die Beobachtung, dass 
viele wohnungslose Menschen sehr gut mit Hunden
umgehen können. „Durch LaDU hatten wir die Mög-
lichkeit, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was im 
Alltagsgeschäft nicht möglich gewesen wäre“, erzählt 
Petra Heinz. Beide Teams bereiten derzeit die Um-
setzung vor, damit ENE MENE und  Hunde(T)raum 
bis Oktober 2015 „live“ gehen können. Aus „man 
könnte“ wird jetzt „wir machen“.

LaDU hat noch weitere spannende Projekte ermög-
licht. Eines davon steht ebenfalls in den Startlöchern: 
Michael Sander hat den Stromsparfonds entwickelt, 
mit dessen Hilfe bedürftige Haushalte ein stromspa-

rendes Elektrogerät inanzieren können. Sander ist zu-
versichtlich, in Kürze Unterstützung einer Mainzer Stif-
tung zu erhalten, mit der er sein Projekt zunächst ein 
Jahr lang inanzieren kann. Das Projekt Mission Leben –
Inklusiv stellte sich im LaDU als sehr anspruchsvoll 
heraus. Die Idee, eine Berufsbildung für Menschen 
mit Behinderungen so auszuarbeiten, dass daraus in 
der Altenhilfe ein voll integrierter Arbeitsplatz wird, 
fanden Klaus Bartl und Dietmar Motzer jedoch so 
überzeugend und passend zum Engagement von 
Mission Leben, dass auch dieses Projekt von Bianca 
Girschik nicht in der Schublade verschwinden soll.
 
Es geht weiter 

3+1 tragfähige Projekte als Ergebnis des LaDU – das 
ist mehr, als Petra Fetzer erhoft hatte. „Durch LaDU 
ist es uns gelungen, Mitarbeitende zu identiizieren, 
die Innovationen vorantreiben, wenn ihnen der Raum 
dafür gegeben wird.“ Denen räumt die Wissenschaft 
übrigens auch die besten Chancen ein, erfolgreiche 
soziale Dienstleistungen zu entwickeln, wie Prof. Dr.
Andreas Schröer betont. Denn anders als soziale „Start-
ups“ können sogenannte Intrapreneure auf eine funk-
tionierende Organisation im Hintergrund vertrauen.

Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. LaDU hat ge-
zeigt, dass die Entwicklung innovativer sozialer Dienst-
leistungen in einem Labordesign gelingen kann. Und 
auch, welches Potenzial in den eigenen Mitarbeiten-
den steckt. Es wird an einer Neuaulage gearbeitet. 
Sie berücksichtigt Erfahrungen aus der ersten Runde 
und öfnet sich für weitere Partner. Man darf gespannt 
sein, welche Dynamik sich aus der Zusammenführung 
verschiedener Unternehmenskulturen und Erfahrun-
gen entwickelt. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt 
zu tun. „Ein Unternehmer unternimmt etwas“, lautet 
das Resümee von Hannah Sander nach einem ebenso 
intensiven wie spannenden Jahr. „Ich habe durch LaDU 
gelernt, dass man manche Dinge einfach machen 
muss.“
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Regelmäßig tauschte sich die Projektleitung mit der Geschäftsführung 
und dem Beirat aus (v. l. n. r.): Wilfried Knapp (Vorstand Personal, Orga-
nisation, Finanzen der Diakonie Hessen), Dr. Klaus Bartl (Sprecher der 
Geschäftsführung der Mission Leben gGmbH), Petra Fetzer (Projektlei-
tung LaDU), Christian Schwindt (Leiter des Zentrums Gesellschaftliche 
Verantwortung der EKHN), Prof. Dr. Andreas Schröer (Direktor des Ins-
tituts für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft der 
Evangelischen Hochschule Darmstadt), Dr. Alexander Zock (Geschäfts-
führer pelargos essential advisory), Prof. Dr. Johannes Eurich (Direktor 
des diakoniewissenschaftlichen Instituts der Theologischen Fakultät 
der Universität Heidelberg), Dr. Georg Mildenberger (Leiter der For-
schungsabteilung des Centre for Social Investment der Universität Hei-
delberg), Dr. Frank Zimmermann (Geschäftsführer Centrum für Satelli-
tennavigation GmbH), Ute Schaefer-Allendörfer (Mitarbeitervertretung 
Mission Leben), Prof. Jan-Richard Kehl (Professor an der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst) und Dietmar Motzer (Geschäftsführer 
Finanzen Mission Leben gGmbH)
nicht abgebildet: Prof. Dr. Karl-Heinz Boeßenecker (Professor am Insti-
tut für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft der Evan-
gelischen Hochschule Darmstadt), Prof. Dr. Ulrike Höhmann (Pro-
fessorin an der Universität Witten/Herdecke), Ministerialdirigent
Bertram Hörauf (Leiter der Abteilung III „Arbeit“, Hessisches Minis-
terium für Soziales und Integration), Dr. Harald Jung (Vorsitzender des
Stiftungsrats der Stiftung Innere Mission Darmstadt)


