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XOliver Martin 

OE im Makro-Umfeld – dialogischer Prozess 
Vorabdruck aus dem Buch „Mediation in Organisationen“, R. Ballreich/F. Glasl, 

Concadora, Stuttgart, voraussichtliches Erscheinen 2009 

1. Gesucht: Ein Leitbild für die Familienpolitik 

Der Kanton Solothurn liegt im schweizerischen Mittelland zwischen Zürich, Basel und Bern. 

Er ist ein mittelgroßer Kanton mit sowohl urban geprägter Bevölkerung (rund um die 

Kleinstädte Olten, Solothurn und Grenchen) als auch ausgeprägten ländlichen Strukturen. 

Darüber hinaus spielen in diesem Kanton die einzelnen Teilregionen nach wie vor eine 

wichtige Rolle, da der Kanton Solothurn historisch gesehen keine Einheit bildet, sondern wie 

andere Kantone auch von Napoleon am grünen Tisch gezeichnet wurde. Während dieser 

Zeit wurden kulturell völlig unterschiedlich geprägte Gebiete zu einer politischen Einheit 

zusammen gefügt, was sich bis heute auswirkt. 

„Das neue Sozialgesetz des Kantons Solothurn sieht unter anderem vor, dass der 

Regierungsrat (Exekutive) in Zusammenarbeit mit den Einwohnergemeinden die Grundsätze 

seiner Sozialpolitik in einer Sozialplanung oder entsprechend den sozialen Leistungsfeldern 

in Teilplänen festlegt. Die Sozialplanung hat dabei namentlich auch Angaben über Ziele und 

Prioritäten sowie notwendige rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Maßnahmen zu 

enthalten. Eines dieser Leistungsfelder umfasst die Bereiche Familie, Kinder und Jugend. 

Für diese galt es, im Hinblick auf das Inkrafttreten des Sozialgesetzes ein Leitbild bestehend 

aus den Ebenen Vision, Leitsätze, Handlungsfelder und Maßnahmen“ (Bericht zum Leitbild 

Familie, Kind, Jugend, S. 5) 

Üblicherweise werden solche Leitbilder von der Verwaltung des Kantons gemeinsam mit 

ExpertInnen des jeweiligen Fachs erarbeitet. Die im Amt für Soziale Sicherheit für diese 

Frage zuständige Projektleiterin, Denise Arber, selber ausgebildete 

Organisationsentwicklerin und Mediatorin, wollte gerade in einem dermaßen mit 

Konfliktpotenzial beladenen Thema neue Wege gehen. Denn sie erkannte, dass ein wirklich 

umsetzbares Leitbild nur würde entstehen können, wenn alle Anspruchsgruppen einbezogen 

würden. Dazu gehörten sowohl alle politischen Parteien, alle Regionen des Kantons, die 

verschiedenen mit der Thematik befassten Institutionen als auch Familien, Jugendliche und 

Kinder. Sie alle sollten an der Erarbeitung von Vision, Leitsätzen und Maßnahmen beteiligt 

werden. Es gelang ihr, ihre Vorgesetzten und den zuständigen Regierungsrat (Minister) 

davon zu überzeugen, einen partizipativen Entwicklungsprozess zu wagen. 
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2. OE- und Konfliktmanagement-Prozesse als Vorbilder 

Als ich angefragt wurde, ob ich Interesse hätte, den Prozess als externer Berater zu 

begleiten, war mir als ehemaliger Politiker die Komplexität des Unterfangens sehr bewusst. 

Denn gerade die Familienpolitik ist (nicht nur) in der Schweiz ein äußerst Konflikt trächtiges 

Politikgebiet, an dem sich die politischen Geister in vielerlei Hinsicht scheiden: 

• Welche Rolle soll der Staat definitorisch im Bereich der Erziehung und Bildung spielen? 

• Was bedeutet heute eigentlich Familie? Von welchem Kindheits- und Jugendbild gehen 

wir aus? 

• Wie stellen sich die verschiedenen AkteurInnen zu Fragen wie Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, externer Kinderbetreuung, offener Jugendarbeit, Kinderrechten und 

Kinderschutz, Ausgestaltung des öffentlichen Raumes und der Verkehrsinfrastruktur, 

Solidarität zwischen den Generationen? 

• Wie teilen sich Familien, Gemeinden, Kanton und Wirtschaft die Finanzierung von 

Angeboten und Maßnahmen in den genannten Bereichen? 

Diese nicht vollständige Liste von Fragen musste der zu gestaltende Prozess 

berücksichtigen, sollte das Leitbild wirklich eine Chance auf Umsetzung haben. Deswegen 

konzipierte ich den Prozess von Beginn weg nach Prinzipien des Konfliktmanagements und 

der Organisationsentwicklung. Insbesondere ging ich von folgenden Grundannahmen aus: 

2.1. Debatte und Polemik sind in der Politik dominante Verhaltensmuster 

Die von Friedrich Glasl in seinem Modell der Eskalationsstufen (Glasl 2005: 239 f) 

beschriebenen Merkmale von Debatte und Polemik (Stufe 2) sind in der politischen 

Auseinandersetzung ein dominantes Verhaltensmuster. Damit will ich nicht behaupten, dass 

alle politischen AkteurInnen miteinander in einem sozialen Konflikt lägen. Dennoch kann 

beobachtet werden, wie in Parlamentsdebatten, aber auch in nicht öffentlichen 

Kommissionen, der Diskussionsstil von verbaler Gewalt, quasi-rationalen Argumentationen 

und ständigem Reden zur Tribüne geprägt ist. Darüber hinaus behandeln sich viele 

PolitikerInnen nicht nur in der Öffentlichkeit gegenseitig so, dass gar stärkere Deformationen 

der persönlichen seelischen Funktionen (Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Wollen, Verhalten – 

Glasl 2005: 39 f, 256 f) angenommen werden müssen (bis hin zu Stufe 4: Images und 

Koalitionen). 

Folgerichtig sollte der Prozess so angelegt werden, dass durch die verschiedenen Schritte 

bereits vorhandene Deformationen eher abgebaut würden bzw. nicht erst entstehen könnten. 
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2.2. Grundprinzipien der OE sind auf einen Makro-Entwicklungsprozess an-
zuwenden 

Wichtige OE-Grundprinzipien sollten den Prozess leiten. Dazu gehören die Prinzipien, 

Betroffene zu Beteiligten zu machen, Weg-Ziel-Stimmigkeit, Selbst-Erneuerungsfähigkeit des 

Klientensystems und weitere diesbezügliche Ziele (Glasl/Kalcher/Piber 2005: 33 f). 

Insbesondere das Modell der sieben Basisprozesse der OE (Glasl/Piber/Kalcher 2005 – 

siehe dazu auch Kapitel 9, Teil 1 des vorliegen-den Buchs) sollten auch auf das zu 

begleitende Makro-System – den Kanton – Anwendung finden. Ebenso war es wichtig, für 

einen breit angelegten und gleichzeitig zielführenden Prozess eine professionelle 

Projektarchitektur zu installieren. Eine gute Organbildung analog zu OE-Prozessen war das 

Ziel. 

2.3. Soziale Drei-Gliederung als Hintergrundmodell für den Makro-Bereich 

Das bewährte Ganzheitliche Systemkonzept (Glasl/Kalcher/Piber 2005: 73 f), mit dem ich in 

Organisationen arbeite, ist für den Makro-Bereich nicht uneingeschränkt hilfreich. Deshalb 

hatte ich mich dazu entschlossen, als Hintergrund-Modell mit dem Konzept der Sozialen 

Drei-Gliederung nach Rudolf Steiner (Steiner: 1919) und seiner Adaptierung von Niconar 

Perlas (Perlas: 2000) zu arbeiten. Dieses Modell vermittelte Orientierung für die Gestaltung 

des Prozesses. Besonders wichtige Impulse gab es für die Definition der verschiedenen 

Akteure des Leitbildes. Dadurch waren als Träger für Vision, Leitsätze und Maßnahmen nicht 

nur der Staat und seine Organe, sondern auch die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft immer 

im Blickfeld der Steuergruppe und auch der Großgruppen. Das Modell wurde von mir aber 

nicht explizit im Prozess bzw. in der Steuergruppe thematisiert. 

2.4. Projektarchitektur als Abbild der gesetzlichen und politischen 
Gegebenheiten 

Das Politikgebiet Familie, Kind, Jugend ist Konflikt trächtig. Es war mir deshalb wichtig, von 

Beginn weg genau zu klären, wie die gesetzlichen Abläufe und Rahmenbedingungen 

beschaffen sind, wer (Chefbeamte, Minister, Exekutive, Parlament) zu welchen Zeitpunkten 

welche Entscheidungen trifft und wie die Kommunikations- und Informationsprozesse 

zwischen den einzelnen Projektbeteiligten sowie mit der Öffentlichkeit auszugestalten sind. 

Diese an sich banal klingenden und selbstverständlich scheinenden Aspekte waren für den 

vorliegenden Prozess von hoher Bedeutung. Denn von Beginn weg war es das Anliegen der 

Projektgruppe, ein wirklich umsetzbares Leitbild samt Maßnahmen zu erarbeiten. Vielfach 

entstehen solche Leitbilder nämlich aus einer bestimmten politischen Haltung heraus, was 

sich sowohl in der Zusammensetzung der jeweiligen Projektgruppe als auch in den Inhalten 
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zeigt. Dadurch erhalten solche Leitbilder einen eher deklaratorischen Charakter, da die 

Umsetzung in Parlament oder Exekutive aufgrund des Entstehens und der manchmal 

einseitigen politischen Aussagen im vornherein problematisch ist. Es sollte also ein Leitbild 

für den ganzen Kanton entstehen, das zwar deutliche und durchaus visionäre Standpunkte 

vertritt, aber im Entstehungsprozess die politische Topographie berücksichtigt. 

2.5. Einbezug aller relevanten Stakeholder und Regionen 

In den Prozess sollten alle relevanten Anspruchsgruppen sowie die eingangs er-wähnten 

kulturell unterschiedlich geprägten Regionen einbezogen werden. Damit sind nicht nur die im 

Parlament vertretenen Parteien gemeint. Es bestand auch der Anspruch, alle sich mit 

Familie, Kind, Jugend befassenden Institutionen, Jugendliche, Kinder und VertreterInnen von 

Familien sowie der Wirtschaft in den Prozess einzubinden. Schon bald zeigte es sich, dass 

es darüber hinaus wichtig sein würde, auch ältere Menschen und MigrantInnen zu erreichen 

und für die Mitarbeit im Prozess zu gewinnen. 

3. Eckpfeiler des Prozesses 

3.1. Steuergruppe als Erfolgsfaktor Nr. 1 

Der Auftraggeber für den Prozess war das Amt für Soziale Sicherheit. Trägerin des Projektes 

war die Steuergruppe, die sich einerseits aus Fachleuten verschiedener Institutionen und 

politischer Gremien, andererseits aus VertreterInnen von Familien und der Jugend 

zusammensetzte. Wir nannten dieses Gremium trotz seiner beachtlichen Größe von 14 

Personen so, weil es tatsächlich diese Gruppe war, die den ganzen Prozess gemeinsam 

plante, durchführte und reflektierte. Sie war hoch motiviert, enorm engagiert und verfügte 

über ein breit gefächertes Kompetenzenspektrum. 

Die Steuergruppe war bereit, verschiedenste Methoden auszuprobieren, sich auf 

Experimente einzulassen und auch eigene Positionen immer wieder zu überdenken. Die 

Mitglieder sollten an den geplanten Großgruppenveranstaltungen Moderationsfunktionen 

übernehmen, redaktionell tätig sein, ihr Beziehungsnetz für den Prozess nutzen, ihr 

inhaltliches Fachwissen einbringen und meine Prozessideen immer wieder kritisch 

hinterfragen. 
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3.2. Großgruppen-Veranstaltungen für eine breite Beteiligung 

Im März und im September 2007 sollten zwei ganztägige Großgruppenanlässe mit je rund 

100 Personen stattfinden. Aufgrund der Ergebnisse der ersten Veranstaltungen sollten die 

Leitsätze formuliert werden, an der zweiten Veranstaltung die Maßnahmen erarbeitet 

werden. Die Designs wollten wir so gestalten, dass die eingesetzten Methoden der Konflikt 

trächtigen Ausgangslage Rechnung tragen. Es sollten dialogische Prozesse stattfinden, die 

dennoch in der knappen Zeit zu verwertbaren und aussagekräftigen Ergebnissen führen. 

Weiter war es uns wichtig, einfache Methoden und Vorgehensweisen zu wählen, die für die 

Moderierenden gut lernbar sind und ohne großen technischen Aufwand realisiert werden 

können. Schließlich war es uns wichtig, dass die Teilnehmenden ein Erfolgserlebnis haben 

würden, damit sie in ihrem jeweiligen Umfeld für den weiteren Prozess positiv werben 

könnten. 

3.3. Gut schweizerische Polit-Instrumente nutzen: die Vernehmlassung 

In der Schweiz ist es üblich, dass eine Exekutive Gesetzesentwürfe und andere politische 

Vorhaben breit zur Diskussion stellt. Das Ziel ist, noch vor der parlamentarischen 

Auseinandersetzung Anhaltspunkte für die politische Akzeptanz und Machbarkeit zu 

erhalten. Diese so genannten Vernehmlassungsverfahren haben sich bewährt und sind aus 

dem politischen Alltag der Schweiz nicht weg zu denken. Sie sind jedoch kein dialogisches 

Instrumentarium. Vielmehr widerspiegeln sich in den Vernehmlassungsantworten der 

Parteien, Verbände und anderer Institutionen deren bekannte politische Positionen. Für 

unseren Prozess wollten wir diese Vernehmlassungstradition ebenfalls nutzen, indem wir alle 

interessierten Kreise mit Informationen und der Bitte um Rückmeldung bedienten. Durch die 

Großgruppenanlässe und durch persönliche Kontakte mit Steuergruppenmitgliedern sollte 

das ganze Verfahren einen stärkeren dialogischen Charakter als üblich erhalten. 

4. Der Prozess 

4.1. Gute Modelle erlauben syntaktisches Vorgehen – die 7 Basisprozesse als 
Struktur 

Zunächst war es wichtig, dass sich die Steuergruppe über ihre eigene Rolle und ihre 

Arbeitsweise klar wurde. Den Prozess zu steuern und zu reflektieren, stand klar im 

Vordergrund. Anschließend wurde jedoch rasch deutlich, dass das Gremium aufgrund seiner 

Zusammensetzung und seiner Funktion im Prozess immer wieder inhaltliche Aufgaben zu 
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bewältigen haben würde. Um diese beiden Funktionen nicht ständig zu vermischen und 

dadurch zu viel inhaltliche Arbeiten für das Leitbild zu übernehmen, entschied sich die 

Steuergruppe für ein stark syntaktisches, das heißt auf die strukturelle bzw. Prozessebene 

konzentriertes, Vorgehen: Nur dort, wo sie aufgrund ihrer Funktion inhaltliche Arbeit zu 

verrichten hatte, würde sie auch semantisch – also inhaltlich –  arbeiten (Varga von Kibéd: 

2005). 

Dieses syntaktische und semantische Vorgehen sah wie folgt aus: 

Die Steuergruppe orientierte sich während des gesamten Prozesses immer wieder an 

Modellen wie den eingangs beschriebenen und definierte jeweils für die einzelnen 

Prozessschritte strukturelle und nicht inhaltliche Ziele. Besonders hilfreich war hierbei das 

Modell der 7 Basisprozesse der OE. So wurde schnell deutlich, dass die Steuergruppe in 

erster Linie für die Change Management-Prozesse zuständig war und dass die Psycho-

Sozialen Prozesse und Lern-Prozesse im engeren Sinne ständige Querschnitts-Themen im 

Prozess sein mussten. Ebenso würde die erste Großgruppenveranstaltung hauptsächlich im 

Zeichen der Diagnose- und Zukunftsgestaltungsprozesse stehen, während die zweite 

Großgruppe sich vor allem mit Umsetzungsprozessen beschäftigen würde. 

Folgendes Vorgehen, das ich anschließend detaillierter beschreiben werde, wurde für den 

Prozess beschlossen: 

Termin Aktivität Dominante Basisprozesse 

Mitte Januar 2007 Prozessplan steht Change Management-
Prozesse 

Bis Ende Februar Vision formuliert und vom zu-ständigen 
Minister akzeptiert 

Zukunftsgestaltungsprozesse 

Ende März 2007 Grundlagen für die Leitsätze sind durch 
Großgruppe erarbeitet 

Diagnose- und 
Zukunftsgestaltungsprozesse 

Mitte April 2007 Leitsätze sind formuliert Change Management-
Prozesse / 
Zukunftsgestaltungsprozesse 

Ende Juni 2007 Leitsätze sind breit vernehmlasst Informationsprozesse 

Juli 2007 Exekutive bewilligt Leitsätze Change Management-
Prozesse 

Ende Sept. 2007 Großgruppe erarbeitet Maßnahmen Umsetzungsprozesse 

Ende Okt. 2007 Leitbild mit Vision, Leitsätzen, 
Maßnahmen und Bericht steht 

Informationsprozesse, 
Umsetzungsprozesse, 
Change Management-
Prozesse 

Ende Nov. 2007 Übergabe des gesamten Pakets an die 
Exekutive / Evaluation und Abschluss 

Informationsprozesse, 
Change Management-
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Prozess Prozesse, Diagnoseprozesse 

4.2. Visionsgeleitet zur Vision 

So, wie der Prozess konzipiert war, sollten aufgrund einer Vision zur Situation der Familien, 

Kinder und Jugendlichen im Kanton Leitsätze definiert und später Maßnahmen erarbeitet 

werden. 

Die Steuergruppe hatte als Basis für den ersten Großgruppenanlass eine Vision zu 

formulieren. Am Anlass selbst sollten dann die Grundlagen für die Leitsätze entstehen, 

Methodisch ging sie diese Arbeit mit der Wunderfrage nach Steve de Shazer und Insoo Kim 

Berg an (Bamberger 2001: 65 f). Damit aber nicht nur Inhalte von Mitgliedern der 

Steuergruppe in die Vision einflossen, hatten die einzelnen Mitglieder vom einen auf den 

nächsten Termin die Aufgabe, mit verschiedenen Personen aus ihrem Umfeld und auch mit 

Kindern und Jugendlichen diese Wunderfrage zu bearbeiten. Die Resultate der einzelnen 

Wunder wurden dann zusammen getragen und aufgrund einer bereits vorher vereinbarten 

Struktur (positive Zustandsbeschreibung für das Jahr 2020, max. fünf Sätze, Nennung der 

relevanten Akteure, Handlungsfelder und Werte) zur Visions-Formulierung zusammen 

gefasst. Um Konflikten vorzubeugen, wollten wir verhindern, dass die Vision politisch 

einseitig formuliert wurde. So versetzten sich die einzelnen Steuergruppenmitglieder nach 

dem ersten Wurf jeweils in Rollen von verschiedenen ParteivertreterInnen, um die Inhalte 

und Formulierungen zu rütteln. Dabei gewannen sie nützliche Einblicke in Perspektiven 

anderer politischer Denkrichtungen, was sich für die weiteren Prozessschritte nur positiv 

auswirkte. Mit dieser Förderung der Multiperspektivität setzten wir uns während des ganzen 

Prozesses auseinander. Wir wollten dadurch verhindern, dass sich die Mitglieder der 

Steuergruppe oder auch der externe Prozessbegleiter mit den Inhalten oder dem Prozess 

überidentifizierten. Die persönlichen seelischen Funktionen sollten so vor einer möglichen 

Deformation bewahrt werden. 

Folgende Vision wurde schließlich verabschiedet: 

„Familien, Kinder und Jugendliche im Kanton Solothurn leben in Würde. Gesell-schaft, Politik 

und Wirtschaft tragen Verantwortung für gleiche Rechte und gleiche Chancen. Der Zugang 

zu sozialer Sicherheit, Bildung, Gesundheitsversorgung, Kultur, Information und 

Lebensräumen ist gewährleistet. Eigeninitiative, Mitbestimmung, Mitverantwortung, 

sorgsamer Umgang mit den Ressourcen und gegenseitiger Respekt sind als gemeinsame 

Werte anerkannt und werden gelebt.“ (Bericht zum Leitbild Familie, Kind, Jugend, S. 17)  

Diese Vision wurde sowohl dem Leiter des auftraggebenden Amtes als auch dem 

zuständigen Minister vorgelegt und von diesen akzeptiert. 
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4.3. Erste Großgruppe  – strukturierte Dialogprozesse  

Die erste Großgruppenveranstaltung sollte drei Ziele erreichen: 

• Die Teilnehmenden sind für den Prozess begeistert und engagieren sich. 

• Die verschiedenen Zielgruppen haben in einem dialogischen Prozess eine gemeinsame 

Sichtweise der aktuellen Situation und der Bedarfe entwickelt. 

• Die Grundlagen für die Formulierung der Leitsätze in Form von Richtungsaussagen sind 

ebenfalls gemeinsam erarbeitet. 

Eingeladen waren alle politischen Parteien, die Vereinigung der Gemeindeammänner 

(Exekutiven der Gemeinden), sämtliche sich mit Familien, Kindern und Jugendlichen 

befassenden Institutionen, VertreterInnen von Schulen und Jugendverbänden aber auch 

„normale“ Familienmitglieder und Jugendliche. Diese Zielgruppen waren denn auch allesamt 

vertreten. Darüber hinaus nahm auch eine Vertretung der Grauen Panther an der 

Veranstaltung teil. Damit diese gewünscht heterogene Gruppe die definierten Ziele erreichen 

konnten, sollten die zu wählenden Methoden folgende Kriterien erfüllen: 

• Einfachheit: Sowohl bezüglich der Moderationsansprüche als auch der Hilfsmittel sollte 

das Verfahren einfach und pragmatisch sein. 

• Struktur gebend: In der mehrfach beschriebenen Konflikt trächtigen Thematik und 

aufgrund des unbedingt einzuhaltenden Zeitbudgets mussten die Methoden eine klare 

Struktur vorgeben. 

• Dialog fördernd und Perzeptionen klärend: Die Vorgehensweise sollte garantieren, dass 

unterschiedliche Sichtweisen und Haltungen gleichberechtigt eingebracht werden könnten 

und auch gehört würden. So sollte es möglich sein, dass das gegenseitige Verständnis 

auch bei unterschiedlichen Positionen wachsen könnte und gar mögliche bestehende 

Vorurteile abgebaut würden. 

• Ergebnis orientiert: Die Methoden sollten zu verarbeitbaren Ergebnissen führen. 

Die Steuergruppe entschied sich für folgende Vorgehensweise: 

• Mittels der SPOT-Analyse (Satisfactions, Problems, Opportunities, Threats) sammelten 

am Vormittag acht Themengruppen (Bericht zum Leitbild Familie, Kind, Jugend, S. 32: 

Kultur / Sport, Lebensräume / Umwelt, soziale Sicherheit, Integration im erweiterten Sinn, 

Mitbestimmung / Mitverantwortung, Bildung / Förderung / Information, Arbeit und 

Gesundheit) in zwei Schritten zuerst Stärken und Probleme und dann Chancen und 

Risiken zur aktuellen Situation. Danach wurden gemeinsam Schwerpunkte für die weitere 

Arbeit gebildet. 

• Am Nachmittag erarbeiteten die gleichen Gruppen so genannte Richtungs-aussagen 

(Glasl/Kalcher/Piber 2005: 172 f) (wir wollen weg von …. und hin zu ….), die dann als 

Grundlage für die Formulierung der Leitsätze dienten. 
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• Schließlich fand eine Vernissage statt, in der die verschiedenen Gruppen einander ihre 

Ergebnisse vorstellten und miteinander diskutierten. 

Damit die Steuergruppenmitglieder die sich selber bildenden Gruppen mit einfachen 

Hilfsmitteln (Kärtchen, Pinwände, Flipcharts) moderieren konnten, spielten wir in der 

Steuergruppe exemplarisch die Methoden anhand eines Themas durch. Weiter kamen zu 

Beginn der Veranstaltung mit Hilfe verschiedener Medien Kinder zu Wort. Diese waren von 

Steuergruppenmitgliedern im Vorfeld über Interviews, mittels Zeichnungen und Aufsätzen 

befragt worden, welche Wünsche sie an den Kanton haben. 

Zu Beginn der Veranstaltung herrschte eine eher gespannte und teilweise skeptische 

Atmosphäre. Schon bald wich diese einer äußerst konzentrierten und engagierten 

Stimmung. Zur großen Freude der Steuergruppe konnten mit dieser 

Großgruppenveranstaltung alle gesteckten Ziele erreicht werden: Es herrschte eine große 

Aufbruchsstimmung: Die Teilnehmenden erarbeiteten gemeinsame Sichtweisen und vor 

allem entstanden hervorragende Grundlagen für das Leitbild. 

Am End der Veranstaltung wurden alle Teilnehmenden gebeten, eine kurze Aussage zum 

Tag mit höchstens einem Nebensatz zu machen. Dabei dominierte die Begeisterung 

darüber, dass es möglich ist, verschiedenste Menschen mit unterschiedlichsten Interessen in 

einen gemeinsamen und fruchtbaren Dialog zu bringen. 

4.4. Leitsätze formulieren und verabschieden 

Zwischen der ersten und der zweiten Großgruppenveranstaltung formulierte die 

Steuergruppe aufgrund der erarbeiteten Resultate die Leitsätze. Diese mussten 

anschließend bei allen Teilnehmenden der Großgruppe vernehmlasst (siehe 4.3.3) und dann 

vom zuständigen Regierungsrat (Minister) verabschieden werden. Diese Arbeit wurde von 

der Steuergruppe mit großer Sorgfalt und politischem Feingefühl angegangen. Denn die 

Formulierungen sollten doch möglichst den in der Großgruppe erarbeiteten Grundlagen 

entsprechen, unmissverständlich und gleichzeitig politisch umsetzbar sein. 
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Folgende Leitsätze wurden schließlich vom Minister genehmigt: 

vertrauen 1 Eltern, Kinder und Jugendliche vertrauen ihren Fähigkeiten und 

leben eigenverantwortlich und selbstbestimmt. 

mittragen 2 Familien, Kinder und Jugendliche tragen gemeinsam 

Verantwortung für die natürlichen und sozialen Lebensräume. 

mitbestimmen 3 Familien, Kinder und Jugendliche bestimmen bei allen für sie 

relevanten Themen mit. 

stärken 4 Kinder und Jugendliche werden in ihren Ressourcen gestärkt, 

inner- und außerhalb von Familien geschützt und 

entwicklungsfördernd betreut.  

integrieren 5 Alle Familien, Kinder und Jugendliche sind unabhängig von 

speziellen Bedürfnissen, sozialen Hintergründen, Kulturen und 

Religionen integriert. 

bilden 6 Alle Eltern, Jugendlichen und Kinder haben Zugang zu ihnen 

entsprechenden Bildungs- und Kulturangeboten. 

sichern 7 Die materielle Sicherheit von Familien, Kindern und Jugendlichen 

ist gewährleistet. 

fördern 8 Familien- und Erwerbsarbeit sind als wertvolle gesellschaftliche 

Ressourcen anerkannt und deren Vereinbarkeit wird gefördert. 

ermöglichen 9 Es bestehen ausreichend geeignete Räume für Familien Kinder 

und Jugendliche, die als Übungsfelder und Treffpunkte dienen 

und von ihnen mitgestaltet werden. 

bewegen 10 Die Verkehrsinfrastruktur ist so ausgestaltet, dass sich Kinder und 

Jugendliche selbstständig und sicher bewegen können. 

informieren 11 Informationen und der Zugang zu Dienstleistungen ermöglichen 

Kindern, Jugendlichen und Familien ein gesundes Leben. 

austauschen 12 Die Generationen tauschen Wissen und Erfahrung aus und 

profitieren gegenseitig von ihren Ressourcen.  

wählen 13 Eine Vielfalt von finanziell tragbaren Betreuungs-, Förderungs- 

und Beratungsangeboten lässt Wahlfreiheit zu. 

vernetzen 14 Private und staatliche Unterstützungsangebote im Familien-, 

Kinder- und Jugendbereich sind bedarfsgerecht, koordiniert und 

vernetzt. 

Diese Leitsätze fanden auch die Zustimmung der Großgruppenteilnehmenden. 
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4.5. Zweite Großgruppe – Nägel mit Köpfen machen – auch das im Dialog 

Für die Planung der zweiten Großgruppenveranstaltung sollten bezüglich der Methodenwahl 

wiederum dieselben Kriterien gelten wie bei der ersten. Dabei sollten folgende inhaltliche 

Ziele erreicht werden: 

• Es sollten zu allen Leitsätzen mehrere umsetzbare Maßnahmen dialogisch definiert sein. 

• Alle von der Regierung im Voraus definierten Handlungsfelder (Chancengleichheit, 

Entwicklungsthemen, Ressourcen, wirtschaftliche Leistungen, Schutz/Hilfe/Förderung, 

Räume) sollten in etwa gleichmäßig abgedeckt sein. 

Die Steuergruppe entschied sich, im Sinne der Methode World Café (Brown: 2000) 

vorzugehen. Dabei gibt es in einem Raum mehrere Tischrunden, an denen gearbeitet wird. 

Nach einer bestimmten Zeit wechseln die Mitglieder (Gäste) einer solchen Runde den Tisch, 

und zwar so, dass immer wieder komplett neu zusammen gesetzte Gruppen entstehen, nur 

der Gastgeber (Moderator) bleibt. Dieses Prinzip sollte gewährleisten, dass alle 

Teilnehmenden der Großgruppe im Laufe des Tages Maßnahmen zu mehreren Leitsätzen 

erarbeiten konnten. Um einen echten Dialog in jeder Runde zu ermöglichen, entwickelte die 

Steuergruppe ein Vorgehen, bei dem jede Gruppe zuerst auf die Themen der 

vorhergehenden Gruppe eingehen musste. Erst nachher konnten weitere eigene 

Maßnahmen definiert werden. Dies gewährleistete einerseits eine wirkliche 

Auseinandersetzung mit den Ideen anderer. Andererseits ermöglichte es das dafür 

entwickelte Raster die Übersicht zu behalten und gleichzeitig alle Maßnahmen von mehreren 

Gruppen diskutieren und bewerten zu lassen. Das Raster ermöglichte auf einen Blick die 

Übersicht über 

• die Maßnahme an sich 

• deren Bewertungen je Tischgruppen-Runde (grün = einverstanden / rot = nicht 

einverstanden / gelb = prinzipiell einverstanden, jedoch mit neuer Formulierung, die gleich 

unten eingetragen werden konnte) 

• deren Zeitlichkeit (kurz-, mittel-, langfristig) und die Umsetzungszuständigkeit (Bund, 

Kanton, Gemeinden, Private) 

So wurde in 14 Gruppen zu je rund fünf Personen (zu den 14 Leitsätzen) während 30 bis 45 

Minuten gearbeitet. Jede teilnehmende Person bearbeitete an diesem Tag fünf Leitsätze. 

Gesamthaft wurden dabei weit über 100 Maßnahmen erarbeitet. Bei den Bewertungen 

dominierten die Farben grün und gelb gegenüber rot ganz massiv. Bei der anschließenden 

Vernissage konnten sich alle Teilnehmenden zu allen Leitsätzen die entsprechenden 

Maßnahmen ansehen. Es wurde deutlich, dass ihnen wiederum eine erstaunliche 

dialogische Leistung in einem an sich sehr kontroversen Themenfeld gelungen war. 
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Wie schon bei der ersten Veranstaltung war das Feedback der Teilnehmenden äußerst 

positiv und es wurde die Hoffnung geäußert, dass solche Formen der Auseinandersetzung 

auch zu anderen Themen Schule machen würden. 

4.6. Abschluss des Prozesses 

Die große Zahl an qualitativ hervorragenden Maßnahmen wurde dann von der Steuergruppe 

geordnet, Überschneidungen wurden beseitigt und Formulierungen noch präzisiert. Damit 

war die Arbeit dieses Gremiums abgeschlossen. 

Das komplette Leitbild mit Vision, Leitsätzen, Handlungsfeldern und kurz-, mittel- und 

langfristigen Maßnahmen je Handlungsfeld wurde dem zuständigen Regierungsrat 

überreicht. An den Maßnahmen Interessierte mögen unter 

http://www.so.ch/departemente/inneres/soziale-sicherheit/themen/lebenslagen/familie-kind-

jugend/leitbild.html 

Die Rückmeldungen sowohl der ChefbeamtInnen als auch des Regierungsrats waren 

allesamt positiv. Man zeigte sich überrascht über die Qualität des Leitbildes (hatten doch im 

Vorfeld einige daran gezweifelt, dass mit diesem prozesshaften und partizipativen Vorgehen 

etwas Gescheites herauskäme) und begeistert vom Engagement der Beteiligten. 

4.7. Ausblick 

Bei Redaktionsschluss dieses Buches befasste sich der Regierungsrat (Exekutive als 

Gremium) des Kantons Solothurn mit dem Leitbild. Nach Einschätzung von verschiedenen 

Insidern wird er mit Sicherheit einige Maßnahmen direkt an die Hand nehmen, während sich 

die eher langfristigen und visionären Ideen wohl noch ein wenig gedulden müssen. Da die 

Teilnehmenden der Großgruppenveranstaltungen aber darum gebeten haben, möglichst 

jährlich wieder zusammen zu kommen, um sich von den PolitikerInnen über die Umsetzung 

berichten zu lassen, bin ich guter Hoffnung, dass sich wirklich einiges bewegen wird. 

5. Fazit 

Meine Überzeugung, dass auch in komplexen und konflikthaften Umfeldern mit einer Vielzahl 

von Parteien dialogische und mediative Prozesse gelingen können, wurde durch diesen 

erfolgreichen Prozess bestätigt. Es ist gelungen, in einer von Debatte und Polemik geprägten 

Polit-Kultur eine Atmosphäre zu schaffen, die es ermöglicht, einander zuzuhören, 

aufeinander einzugehen und unterschiedliche Werthaltungen und Positionen nicht als 

trennende und abspaltende Dualitäten zu sehen. Vielmehr erkannten die Beteiligten, dass es 
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um Polaritäten geht, deren Spannungsfelder es dynamisch auszugleichen gilt. Denn in 

diesem permanenten Prozess des Ausgleichens entstehen die wirklich innovativen und 

kreativen Lösungen. An dieser Stelle gebe ich meiner Hoffnung Ausdruck, dass diese 

Einsicht in allen Teilen des sozialen Organismus – in der Zivilgesellschaft, der Politik und der 

Wirtschaft – zunehmend wachsen wird. 

Dem Kanton Solothurn danke ich für seinen Mut, diesen Prozess gewagt zu haben. 
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