
Der Deutsche Caritasverband e. V. (DCV) ist ein Verband 
mit 693.082 hauptberuflichen Mitarbeitenden, mit 25.064 
Diensten und Einrichtungen, mehreren hunderttausend  
ehrenamtlich Engagierten, 42.249 Auszubildenden und 
Schüler(inne)n, 4.875 Freiwilligen im Sozialen Jahr und 
4.687 Bundesfreiwilligendienstleistenden. Er ist auf der 
örtlichen, der diözesanen, der bundesweiten und auf der 
europäischen Ebene aufgestellt sowie nicht zuletzt Teil  
eines globalen Netzwerks. Von den sich rasch ändernden 
gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Ent
wicklungen ist er somit permanent betroffen. Gestalten, 
statt gestaltet zu werden, ist die chancenreiche Heraus
forderung dabei. Mit dem sechsjährigen Projekt „Zukunfts
dialog Caritas 2020“ nahm der Caritasverband die 
 Herausforderung an und startete einen ergebnisoffenen, 
partizipativen und identitätssteigernden Prozess. 
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Ein Blick zurück –  
Fragen und Herausforderungen

Zu Beginn des sechsjährigen Projekts waren die Fragen von 
Politik, Gesellschaft, Kirche, aber auch von den Mitarbeitenden 
selbst an die verbandliche Caritas sehr grundsätzlicher Natur. 
Im Mittelpunkt stand die Existenzfrage: Wie können die werte-
gebundene Kirche und ihre Caritas auch in Zukunft die Gesell-
schaft wirksam mitgestalten? Eine manifeste Entkirchlichung 
der Gesellschaft und ein Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche, 
Kirchenaustritte, abnehmende Relevanz der Kirche − gerade 
bei jungen und unterschichtigen Milieus −, sowie der Miss-
brauchsskandal gaben Anlass genug, über die eigene gesell-
schaftliche Rolle und Relevanz nachzudenken. Insgesamt ließ 
sich feststellen, dass Großorganisationen gesamtgesellschaft-
lich einem Bedeutungswandel unterliegen, ihre Bindungskraft 
abnahm, gleichzeitig die ihnen entgegengebrachte Skepsis 
wuchs. Wohlfahrtsverbände waren nicht mehr Exklusivpartner 
für Politik in der Hilfegestaltung. Zunehmend wurden und 

Zukunftsdialog Caritas 2020

Zukunft gestalten 
in einem 

komplexen Verband
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siver gearbeitet wurde in Entwicklerworkshops. Angelehnt  
an Methoden des „Design-Thinkings“ gingen diese der Frage 
nach, welche Entwicklungen in den jeweiligen Themenfeldern 
absehbar sind und eruierten je eigene und gesamtverbandliche 
Handlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig wurden anhand von  
sogenannten Dialogboxen einzelne Aspekte in Gesprächs-
angebote zum Austausch untereinander übersetzt. 

In einer dritten Phase ging es darum, die örtliche Ebene und die 
vielen Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Diensten und 
Einrichtungen intensiv in den Dialog einzubeziehen und unter-
einander ins Gespräch über die verbandliche Zukunft zu  
bringen. Dies wurde mit der Feuer&Flamme-Tour umgesetzt. 

Die Themensetzung, die Auswahl der Teil-
nehmenden und der jeweilige inhaltliche Zu-
schnitt der Tourstationen wurde jeweils vor 
Ort entschieden. So unterschieden sich nicht 
nur die Veranstaltungen je nach Thema, auch 
die Zusammensetzung der Teilnehmenden 
oder der jeweilige Prozess vor Ort, selbst die 

Raumwahl hatten maßgeblichen Einfluss auf Ablauf und Inhalt 
der Veranstaltungen. Insgesamt fanden 35 Veranstaltungen in 
Ost und West, Nord und Süd statt, in Turnhallen, Stadthallen 

 werden soziale Dienstleistungen durch die öffentliche Hand, 
privatgewerbliche Unternehmen oder andere Akteure er-
bracht. Wettbewerb im Sozial-„Markt“ sowie eine Professiona-
lisierung der Sozialen Arbeit warfen die Frage auf, was die 
Kirchlichkeit caritativer Organisationen ausmacht, worin sie 
sich von nicht-konfessionellen Unternehmen oder Organi-
sationen unterscheiden. Und nicht zuletzt wurde durch die Ver-
größerung der pastoralen Räume vielerorts Kirche im Lebens-
raum der Menschen immer weniger erlebbar.

Diese sehr grundsätzlichen Themen sollten in einem ebenso 
grundsätzlichen wie breiten Prozess aufgegriffen und disku-
tiert werden. Die ergebnisoffene und partizipative Anlage des 
Projekts war innovativ. Die unterschiedlichen 
Ebenen des Verbandes sollten in diesen  
Prozess einbezogen werden, um neben einer 
Debatte die Identifizierung der Gliederungen 
mit dem Gesamtverband zu stärken und ge-
meinsam an wichtigen Zukunftsthemen zu 
arbeiten. Der Zukunftsdialog Caritas 2020 
war eine Antwort auf die Frage, wie auch in Zeiten mit stark  
wirkenden Zentrifugalkräften ein heterogener Verband gestal-
tet und zusammengehalten werden kann.

Drei Stationen des Zukunftsdialoges 

Den Projektstart bildeten sechs regionale Zukunftsworkshops, 
auf denen relevante Zukunftsthemen diskutiert und identifi-
ziert wurden („Wegmarken“). Diese fokussierten zunächst fünf 
Themen: Arbeitgeberattraktivität, sozial- und gesellschafts-
politische Rolle, Möglichkeiten für Beteiligung und Engage-
ment, Selbstverständnis als Teil der Kirche sowie internatio-
nale Arbeit des Caritasverbandes. Im Laufe des Prozesses 
wurden die aktuellen Themen Integration und digitaler Wandel 
ergänzt. Die Wegmarken bildeten den thematischen Rahmen, 
in dem sich die Verbände bewegten, den sie in eigenen Diskus-
sionsprozessen auf die lokalen, diözesanen sowie fachbe-
reichsspezifischen Gegebenheiten adaptierten. 

In der zweiten Phase des Prozesses stand im Mittelpunkt,  
Zukunftsthemen gliederungsübergreifend mit Ideen auszu-
gestalten und diese mit der Alltagsarbeit zu verknüpfen. Inten-

Stationen der Feuer&Flamme-Tour

„Der Wandel einer stark 
hierarchisch ausgerichteten 
Organisation hin zu einer 
Netzwerkformation ist 
unumkehrbar.“
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vative Impulse entwickelt und in den Verband eingebracht  
werden. Strategische Weiterentwicklung braucht neben Platt-
formen für Austausch auch Zeit und den Willen, Erarbeitetes in 
die berufliche Realität zu übertragen. Damit keine gesamt-
verbandlich wenig beachtete Parallelwelt oder Parrallelstruk-
tur entstand, sondern die Entwicklungen Relevanz entfalten 
konnten, war eine immer wiederkehrende Rückkoppelung in 
zentrale Entscheidungsgremien erforderlich. Dies wurde auch 
durch eine intensive Vorstandsbeteiligung vor Ort gewähr-
leistet, die von den Teilnehmenden als Wertschätzung erlebt 
wurde und für wichtige Erfahrungen und Begegnungen auf  
beiden Seiten sorgte.

Zur Realität eines längeren Projektes gehört auch, 
dass in langjährigen Prozessen Personalwechsel, 
schwindendes Projektwissen und Durststrecken 
nicht ausbleiben. Innovation ist kein Dauerzustand 

und braucht Zeit für Reflexion und Entwicklung. Dies sollte 
man sich vor Beginn eines solchen Prozesses bewusst machen 
und auch als Chance wahrnehmen.

Erkenntnisse und Erfolge

Die Resonanz auf das Projekt war überaus positiv. Erfolge 
 lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen festmachen. Die 
 vielen Gespräche, Erlebnisse und persönlichen Erkenntnisse 
einzelner Projektbeteiligter sind ein Erfahrungsschatz, der  
das Denken, Arbeiten und Wirken im Alltag verändert − ohne 
umgehend konkret messbare Ergebnisse zu erzielen. Auch 
wird die Kultur innerhalb des Verbandes davon beeinflusst.  
Die  Offenheit für Innovationen wächst, Impulse werden zu-
nehmend als Bereicherung erlebt, Ebenen übergreifende 
 Beteiligung ist mittlerweile in allen Verbandsprozessen fest 
verankert.

Die Caritas als hierarchisch gegliederte Organisation ändert 
ihre Organisationsstruktur, baut netzwerkförmiges Arbeiten 
aus und bezieht unterschiedliche Blickwinkel des gesamten 
Verbandes mit ein. Damit werden bisher eher abgegrenzte 
Ressourcen und Potenziale gehoben und gesamtverbandlich 
nutzbar und wirksam. 

oder Konferenzräumen, mit wenigen spezifisch ausgewählten 
Personen bis hin zu Großveranstaltungen mit über 150 Teil-
nehmenden, partiell mit Beteiligung bereichernder externer 
Stakeholder.

Die DNA des Projekts

Im Mittelpunkt der Projektkonzeption standen qualitative  
Kriterien für die Prozessgestaltung einzelner Stationen. Eine 
regionale Verortung der Veranstaltungen war angesichts der 
unterschiedlichen Bedingungen vor Ort unumgänglich. An-
schließend wurden die lokalen Diskussionen und Erkenntnisse 
immer wieder zentral zusammengeführt. Neben 
regional differierenden Gegebenheiten prägen 
fachbereichsspezifische Aspekte die Arbeitswelt 
der Caritas. Diese Heterogenität der örtlichen  
Caritas erforderte einen breiten Partizipationsprozess mit 
weit reichenden Mitgestaltungsmöglichkeiten. Jeder Verband 
konnte eigene Akzente setzen, das Projekt auf die Bedarfe  
vor Ort anpassen und dadurch den größtmöglichen Nutzen  
generieren. Dies führte automatisch zu Veranstaltungsab-
läufen, die von vielen gewohnten Routinen, aber auch von  
formalen Strukturen abwichen. Hierdurch konnten neue, inno-

In einer ausgefallenen Location, einem Kulturhaus mit großem Saal und Bühne, 

waren alle Mitarbeitenden des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern im Oktober 

2019 eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen.
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„Innovation ist kein 
Dauerzustand.“



Das flexible Konzept ermöglichte mit überschaubarem Auf-
wand die Beteiligung vieler Verbände und Mitarbeitender.  
Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen, die erste Stufe der 
Zukunftsgestaltung, wurde so auch für kleinere Verbände 
möglich, die für strategische Fragen wenig Ressourcen zur 
Verfügung haben. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit be-
sitzt nicht nur für Individuen, sondern auch für Institutionen 
eine hohe Relevanz. Insbesondere kleinere Ortsverbände 
schätzten die Ebenen übergreifende Begegnung und Kommu-
nikation. Das Gefühl von der Verbandsleitung gesehen zu wer-
den und Mitglied der Caritas-Familie zu sein wurde sehr positiv 
erlebt. 

Der Wandel einer stark hierarchisch ausgerichteten Organisa-
tion hin zu einer noch nicht ausgebildeten Netzwerkformation 
ist unumkehrbar. Verbindlichkeit schwindet, die Nutzenorien-
tierung wächst. Je weniger Selbstverständlichkeiten vorhan-
den sind, desto mehr muss Zusammenhalt gelebt, der Verband 
erlebbar werden. Themenzentrierte, partizipative Veranstal-
tungen, Mitbestimmungsmöglichkeiten, Austausch im Team, 
gemeinsame Erlebnisse, projektorientierte Aktivitäten in be-
grenzten Zeiträumen werden immer wichtiger. Genau dafür 
legte der Zukunftsdialog Caritas 2020 den Grundstein.

Wegmarkenübergreifend stach in allen Veranstaltungen die 
deutliche, christlich fundierte Werteorientierung der Mitar-
beitenden hervor. Diese durchzieht alle Themen-, Fach- und 
Arbeitsbereiche. Sie ist grundlegend für die Motivation der Mit-
arbeitenden, prägt deren Haltung, hält den Verband zusammen 
und macht ihn von anderen unterscheidbar. 

Die Zukunft kann kommen

Eine fest fundierte Werteorientierung ist angesichts eines  
rauer werdenden gesellschaftlichen Diskurses und zunehmen-
der Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft unab-
dingbar. Auch im Hinblick auf den steigenden Bedarf an 
 Gemeinwohlorientierung und auf die dringend notwendige 
ökologische Transformation unserer Welt sind fest verankerte 
Werte ein Fundament, auf dem sich weiterhin aufbauen lässt. 
Gerade in Zeiten tiefgreifenden Wandels ist eine Reflexion, 
Weiterentwicklung und Adaption von Werten notwendig und 
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gleichzeitig Ausgangspunkt für eine Mitgestaltung von Gesell-
schaft. Dieses Fundament stimmt optimistisch, dass der 
 Deutsche Caritasverband die in der Zukunft liegenden Heraus-
forderungen annehmen und produktiv gestalten kann und 
 dadurch seinen Auftrag als christlicher Wohlfahrtsverband 
weiterhin erfüllen wird.  

Astrid Schaffert
Deutscher Caritasverband

Rund 150 Führungskräfte aus Caritasverband, Fachverbänden, Einrichtungen 

und Diensten in der Erzdiözese München und Freising diskutierten im Januar 

2020 wichtige Zukunftsfragen im Kulturhaus Milbertshofen in München.


