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Über das Projekt „StaVaCare 2.0 OE SH“ 

I. DER ANLASS 

StaVaCare 2.0 OE SH ist die Abkürzung für Stabilität und Variation des Care-Mix in Pflegehei-

men unter Berücksichtigung von Case-Mix, Outcome und Organisationscharakteristika – Or-

ganisationsentwicklung in Schleswig-Holstein. Hintergrund des Projektes ist die Feststellung, 

dass die pflegerische Versorgung in der stationären Langzeitpflege gegenwärtig von mehreren 

negativen Einflussfaktoren geprägt ist: Der bestehende Pflegenotstand wird sich in Zukunft 

noch verstärken. Durch den Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter werden 

in den kommenden Jahren absehbar viele der jetzt in der Pflege Tätigen ausscheiden. Hinzu 

kommen hohe Abbruchquoten in der Pflegeausbildung und ein vermehrtes Ausscheiden von 

Pflegekräften aus dem Beruf aufgrund massiver Erschöpfungszustände angesichts der Corona-

Pandemie, der sogenannte „Pflexit“. 

Einen Beitrag zur Abhilfe dieser Problematik soll das sogenannte Pflegestärkungsgesetz II 

schaffen. Mit diesem Gesetz beauftragte der Gesetzgeber die Pflegeselbstverwaltung, ein wis-

senschaftlich begründetes Verfahren zur bundesweit einheitlichen Personalbemessung in 

Pflegeeinrichtungen zu entwickeln und erproben zu lassen. Dazu wurde die Studie zur Perso-

nalbemessung (PeBeM) von der Universität Bremen durchgeführt (Rothgang et al., 2020). Die 

Studie soll dazu beitragen, den Bedarf an Fach- und Assistenzpflegekräften in einzelnen Pfle-

geheimen, nach bundeseinheitlichen Maßstäben auf die jeweilige Bewohner*innen-Struktur 

zugeschnitten, zu ermitteln. Mit dem daraus entstandenen Personalbemessungsinstrument 

können erstmals verlässliche Aussagen darüber getroffen werden, welcher Personaleinsatz in 

stationären Pflegeeinrichtungen notwendig ist und so ein bedarfsgerechter Personaleinsatz 

gefördert und unterstützt werden.  

Die Ergebnisse von PeBeM (Rothgang et al., 2020) zeigen, 

 dass die aktuelle einheitliche Fachkraftquote von 50 % durch eine bedarfsgerechte 

Qualifikations- und Personalstruktur in den einzelnen Pflegeheimen abgelöst wird, 

 dass Einrichtungen mit einem größeren Pflegegradmix einen relativ höheren Fach-

kräfteanteil benötigen und  

 dass es in der Zukunft einen erheblichen zusätzlichen Bedarf vor allem von Assis-

tenzkräften gibt.  

Zeitgleich wurde die vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen in Auftrag gegebene Studie 

zur Stabilität und Variation des Care-Mix in Pflegeheimen (StaVaCare 2.0) ebenfalls von der 

Universität Bremen durchgeführt (Görres et al., 2020). Diese Studie ist als Ergänzung zur Pe-

BeM zu sehen, allerdings mit einem anderen Blickwinkel, der vermehrt organisatorische Vo-

raussetzungen zur Entlastung und für die Gesunderhaltung der Pflegenden betrachtet. Für 

Problemlösungen in diesem vielschichtigen Handlungsfeld reicht es nicht alleine aus, die Ar-
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beit auf mehr Pflegekräfte zu verteilen, zumal diese nicht in ausreichendem Maße zur Verfü-

gung stehen. Organisationssteuerung, -bedingungen und -abläufe müssen gleichzeitig ange-

passt und verbessert werden (Görres et al., 2020). 

StaVaCare 2.0 OE SH setzt an PeBeM und StaVaCare 2.0 an und entwickelt praktische Hand-

lungshilfen für Einrichtungen der stationären Langzeitpflege, die die Organisations- und Per-

sonalentwicklung berücksichtigen. Ebenso rücken Aspekte der Betrieblichen Gesundheitsför-

derung (BGF) und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) in dieser Studie ver-

mehrt in den Vordergrund.  

II. DAS PROJEKT 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

   

  

 

 

 

  

StaVaCare 2.0 OE SH wird von einem Studienteam der UBC Uni Bremen Campus GmbH durch-

geführt  und  vom  Bundesverband  privater  Anbieter  sozialer  Dienste  e.V.  (bpa),  Landesge-

schäftsstelle  SH, der  BGF-Koordinierungsstelle  und  dem  Ministerium  für  Soziales, Jugend,

Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein gefördert.

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer sogenannten Toolbox (Werkzeugkasten) mit 

geeigneten Maßnahmen u. a. zur Vermittlung praktischer Handlungshilfen, um den zahlrei-

chen  Herausforderungen in  Einrichtungen  der  stationären  Langzeitpflege, insbesondere  im 

Kontext der Umsetzung des neuen Personalbemessungsinstruments, adäquat zu begegnen.

Die Toolbox soll im Einzelnen dazu beitragen, die sich aus der Umsetzung der Personalbemes-

sungsstudie ergebenden Konsequenzen erfolgreich zu managen und optimal zu nutzen. Die 

Konsequenzen beziehen sich auf

 die Arbeitsorganisation,

 organisatorische Abläufe,

 die Abgrenzungen von Kompetenzen entsprechend der unterschiedlichen Qualifikati-

  onsniveaus sowie

 die sich daraus ergebende Notwendigkeit entsprechender Führungsstile und Team-

  kulturen und

 notwendige Maßnahmen der BGF und BGM und deren Integration in den Arbeitsall-

  tag.

Im Sinne eines Sekundäreffekts sollen zudem die Personalbindung gefestigt und das Pflege-

personal  dabei  unterstützt werden,  eine  sichere  und  effektive  Pflege  zu  leisten  sowie  eine 

hohe Pflegequalität zu erbringen.

In die Entwicklung der Toolbox sind Mitarbeiter*innen und Führungskräfte von Pflegeheimen 

als Expert*innen einbezogen worden. Die Tools, bzw. Werkzeuge, werden sowohl Mitarbei-

ter*innen in der Pflege als auch Führungspersonen an die Hand gegeben. Die Toolbox enthält 

für den späteren Gebrauch einfach zu nutzende Werkzeuge, die direkt und auch schrittweise 

in den Arbeitsalltag einbezogen und an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden kön-
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nen. Die Möglichkeit einer flexiblen Anpassung ist notwendig für eine erfolgreiche Anwen-

dung, da die Heterogenität der Pflegeeinrichtungen bezogen auf Größe, Art und Lage beachtet 

werden muss. Vor allem aber müssen der unterschiedliche Case- und Care-Mix sowie die je-

weiligen Organisations- und Teamkulturen der Pflegeheime und die daraus entstehenden in-

dividuellen Herausforderungen berücksichtigt werden.  

III. VORGEHEN ZUR ENTWICKLUNG DER TOOLBOX 

Für die Entwicklung der Toolbox wurden in sechs ausgewählten Einrichtungen der stationären 

Langzeitpflege in Schleswig-Holstein, die sich nach ausgewählten Kriterien wie Größe, Lage, 

Case- und Care-Mix unterscheiden, mittels unterschiedlicher methodischer Instrumente Da-

ten ermittelt und ausgewertet. Der Projektstart erfolgte im September 2021.  

Die Studie bestand aus drei methodischen Schritten: 

1. Dokumentenanalyse zur Erfassung von Organisationsmerkmalen der sechs betei-

ligten Einrichtungen wie z. B. Fachkraftschlüssel, Qualifikationsniveaus, Anzahl des 

Personals, eingesetzte Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeiten und gewählte Pflege- und 

Dokumentationssysteme.  

2. Onlineumfrage aller Mitarbeiter*innen aus der Pflege (auswertbare Daten: n=99) 

u.a. zur Erfassung von empfundenen Belastungen und Faktoren, die zur Entlastung 

beitragen. 

3. Fokusgruppeninterviews in den 6 Einrichtungen sowohl mit jeweils zwei bis vier 

Führungskräften als auch jeweils vier bis acht Mitarbeiter*innen in der Pflege 

(Fach-, Assistenz- und Hilfskräften), um Stärken und Schwächen in der Arbeitsorga-

nisation der Teams und Möglichkeiten herauszufinden, darauf basierend Potentiale 

wahrzunehmen und über Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung die 

Resilienz der Mitarbeiter*innen aufzubauen. 

Auf Basis der so gewonnenen empirischen Daten und einer Literaturrecherche wurde die 

Toolbox, das Kernstück der Studie, entwickelt. Abschließend wurde die Toolbox zunächst 

durch die Diskussion mit den beteiligten Einrichtungen konsentiert. Im Anschluss hatten wei-

tere Führungs- und Pflegekräfte aus Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein die Möglich-

keit, Rückmeldung zur Toolbox zu geben. Die Empfehlungen und Handlungshilfen der Toolbox 

wurden Einrichtungen der stationären Langzeitpflege anschließend zur Verfügung gestellt. Die 

nachfolgende Abbildung 1 fasst die Vorgehensweise zur Entwicklung der Toolbox zusammen. 
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Abbildung 1: Vorgehen zur Entwicklung der Toolbox 

 

 

IV. ANWENDUNG DER TOOLBOX 

Zielgruppen für die Anwendung der Toolbox sind sowohl Führungspersonen als auch Mitar-

beiter*innen der Pflege aus allen Qualifikationsstufen und Pflegeteams (Wohnbereich-, Sta-

tions- und Einrichtungsleitungen). 

Die Toolbox umfasst sieben Anwendungsbereiche (Tools): 

 Veränderung gestalten 

 Grenzen ziehen und Vereinbarkeit fördern 

 Gutes Ankommen sichern 

 Kooperation in Teams verbessern 

 Gesundheit fördern 

 Potentiale erkennen und fördern 

 Führung und Aufgabenverteilung 

Für die Tools wird in jedem Anwendungsbereich beschrieben 

1. was darunter verstanden wird, 

2. was darüber bekannt ist, aufgeteilt in Ergebnisse aus der Literatur, der Onlineum-

frage und den Interviews, 

3. wo angesetzt werden kann, 

4. was alles schieflaufen kann und wie es trotzdem klappt und es 

5. werden weitere Anregungen und Material zur Verfügung gestellt. 

Alle Tools sind in sich abgeschlossen und können einzeln und unabhängig voneinander ange-

wendet werden. 
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Die Anwender*innen der Tool-Box werden anhand folgender didaktischer Arbeitshilfen durch 

die sieben Anwendungsbereiche geleitet: 

Damit sie sich gut zurechtfinden, hat jedes Tool eine eigene Farbe.  

Ergebnisse aus der Onlineumfrage 

Auszüge aus den Ergebnissen der Onlineumfrage fin-

den Sie stets in diesen Kästen. 

 

Im Abschnitt „Wo angesetzt werden kann“ sind die unterschiedlichen Möglichkeiten für Mit-

arbeiter*innen und Führungskräfte dargestellt. Auch hier können Sie sich wieder an der für 

Sie passenden Farbe orientieren. Hier sind nicht nur allgemeine Empfehlungen aufgenom-

men, sondern auch Anregungen aus den Interviews. In einigen Tools sind zudem Informatio-

nen in Infoboxen zusammengefasst. Die Probleme in der linken Spalte im Abschnitt "Was alles 

schieflaufen kann und wie es trotzdem klappt" jeden Tools sind alphabetisch nach den her-

vorgehobenen Wörtern sortiert. 

Auch in der Selbstcheck-Liste auf den folgenden Seiten sind die Farben der Tools charakteris-

tisch. Sie finden also die jeweiligen Inhalte aus der Selbstcheck-Liste im Tool der passenden 

Farbe, das zum Schluss des Selbstchecks genannt wird. 

 

  

Zu Beginn des Tools finden Sie eine knappe Zusammenfassung, was Sie in diesem Tool 

erwartet. 
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Selbstcheck-Liste 

 

Bevor Sie mit dem Einsatz der Toolbox beginnen, sollten Sie sich zunächst Zeit nehmen, um 

Ihre Organisation einzuschätzen. Kreuzen Sie hinter jeder Aussage das rechteckige Feld an, 

wenn sie diese als zutreffend für Ihre Einrichtung bewerten. Zählen Sie anschließend alle an-

gekreuzten Felder der gleichen Farbe zusammen und tragen Sie die jeweilige Anzahl auf der 

übernächsten Seite in die dafür vorgesehene Tabelle ein. 

Kreuzen Sie in der rechten Spalte an, was auf Ihre Einrichtung zutrifft. 
Jedes Symbol steht für einen Themenbereich, der in einem Tool behandelt 
wird. 

Diese 
Aussage 
trifft zu. 

Die Mitarbeiter*innen haben das Gefühl, gemeinsam Veränderungen anstoßen 
zu können. 

 
 

Mitarbeiter*innen können anderen Teammitgliedern mit gutem Gefühl Arbeits-
aufträge überlassen. 

 

Neue Mitarbeiter*innen in der Einrichtung fühlen sich gut eingearbeitet. 
 
 

Die Rollenverteilung im Team ist klar und transparent. 
 
 

Unsere Einrichtung verfügt über eine feste Ansprechperson, die sich in struktu-
rierter Vorgehensweise um die Gesundheit im Unternehmen kümmert. 

 

Die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen werden ausreichend wahrgenommen 
und gewürdigt. 

 

Die Führungskräfte werden gezielt für eine gesundheitsorientierte Mitarbeiter-
führung geschult. 

 

Die Wünsche und Vorstellungen der Mitarbeiter*innen werden angemessen be-
rücksichtigt, ohne dass sie darum kämpfen müssen. 

 

Die Mitarbeiter*innen können ihr Mitgefühl und/oder Ekelgefühl und die Bedarfe 
der Pflegebedürftigen kompetent handhaben. 

 

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen folgt einem strukturierten Prozess. 
 
 

Die Arbeitsstile und Vorgehensweisen der Mitarbeiter*innen passen gut zusam-
men. 

 

Die Gestaltung des Arbeitsplatzes (Arbeitsmittel, Arbeitsprozesse etc.) erhält und 
fördert die körperliche und mentale Gesundheit der Mitarbeiter*innen. 

 

Die besonderen Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen werden weiterentwickelt und 
gefördert. 

 

Die Mitarbeiter*innen werden von den Führungskräften transparent über Verän-
derungen in ihren Arbeitsbereichen informiert. 

 

Die Mitarbeiter*innen werden in die Planung struktureller Veränderungen invol-
viert. 

 

Die Mitarbeiter*innen können Berufs- und Privatleben nach Möglichkeit gut mit-
einander vereinbaren. 

 

Neue Mitarbeiter*innen fühlen sich schnell wohl und willkommen. 
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Kreuzen Sie in der rechten Spalte an, was auf Ihre Einrichtung zutrifft. 
Jedes Symbol steht für einen Themenbereich, der in einem Tool behandelt 
wird. 

Diese 
Aussage 
trifft zu. 

Die Zusammenarbeit unter den Mitarbeiter*innen wird nicht durch ungeklärte 
akute oder schwelende Beziehungskonflikte beeinflusst. 

 

Die Mitarbeiter*innen nutzen die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel und hal-
ten sich an die standardisierten Arbeitsprozesse. 

 

Der Qualifikationsmix in der Einrichtung orientiert sich an den Bedarfen der Pfle-
gebedürftigen. 

 

Die Führungskräfte sind Vorbilder für das Team. 
 
 

Die Arbeitszufriedenheit in unserer Einrichtung soll verbessert werden. 
 
 

Auch für neue Mitarbeiter*innen ist unsere Einrichtung als Arbeitgeber attraktiv. 
 
 

Die Mitarbeiter*innen handeln dem Leitbild der Einrichtung entsprechend. 
 
 

Die Mitarbeiter*innen stimmen in ihren arbeitsbezogenen Werten und Zielen 
überein. 

 

In unserer Einrichtung werden Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt. 
 
 

Der Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten wird ermöglicht und die Mitarbei-
ter*innen zur Teilnahme motiviert. 

 

Die Aufgaben sind klar verteilt, auch bei spontan auftretenden Zusatzaufgaben ist 
die Aufgabenverteilung eindeutig geregelt. 

 

Die Mitarbeiter*innen werden über anstehende/zu erwartende Veränderungen 
in ihrem Berufsfeld informiert. 

 

Die Mitarbeiter*innen können regelmäßig vor oder nach der Arbeit eine Freizeit-
aktivität ausüben. 

 

In unserer Einrichtung kündigen die Mitarbeiter*innen nur selten. 
 
 

Im Team wird eine transparente und wertschätzende Kommunikation gepflegt. 
 
 

Die Einrichtung bietet den Mitarbeiter*innen gesundheitsförderliche Maßnah-
men an (z. B. Ernährungsberatung, Tabakentwöhnungsangebote, Entspannungs-
kurse, Rückenschule). 

 

Es gibt gute Karrieremöglichkeiten in unserer Einrichtung. 
 
 

Die Mitarbeiter*innen verfügen über Spielraum, eigene Entscheidungen zu tref-
fen. 
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Wie viele Kästen gleicher Farbe haben Sie angekreuzt? Tragen Sie die Anzahl in die untenste-

hende Tabelle ein. Je mehr Kreuze der gleichen Farbe (maximal fünf) Sie haben, desto besser 

sind Sie in dem Bereich aufgestellt. Erreichen Sie weniger als fünf gleiche Symbole, schauen 

Sie gern im jeweiligen Tool vorbei. So können Sie Ihren Handlungsbedarf bei Bedarf priorisie-

ren. 

 
Tool 
 

Anzahl der 
Kreuze 

Tool 1 – Veränderung gestalten   
 

Tool 2 – Grenzen ziehen und Vereinbarkeit fördern   

Tool 3 – Gutes Ankommen sichern   
 

Tool 4 – Kooperation in Teams verbessern   
 

Tool 5 – Gesundheit fördern   

Tool 6 – Potentiale erkennen und fördern   

Tool 7 – Führung und Aufgabenverteilung  
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Ist-Analyse zum Personaleinsatz 

Instrument zur Überprüfung der Erfüllung von Mindestqualifikationsniveaus für Interventionen (in Anlehnung an Rothgang et al., 2020) 

Um eine faire Aufgabenverteilung, und so eine angemessene Versorgung zu gestalten, empfiehlt sich eine Ist-Analyse zum Einsatz des Perso-

nals. Mittels einer Bestandaufnahme kann überprüft werden, ob die Aufgabenkomplexität dem Mindestqualifikationsniveau angemessen ist. 

Kreuzen Sie hierfür in den beiden rechten Spalten an, ob genügend Personen des jeweiligen Qualifikationsniveaus für die entsprechenden Auf-

gaben vorhanden oder nicht vorhanden sind. 

Erläuterungen zu den Qualifikationsniveaus, angelehnt an Rothgang et al., 2020 

Qualifikationsni-
veau 

Beschreibung 

QN 5 (Leitung) Pflegefachperson mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung innerhalb der letzten 5 Jahre und Weiterbildung für Leitungsaufgaben 
(mindestens 460 Stunden theoretischer Unterricht) (§ 71 SGB XI) 

QN 5 (Fach) Pflegefachperson mit mindestens 2-jähriger Berufserfahrung und Fortbildung im Umfang von ≥ 200 Stunden theoretischem Unterricht 
(Palliativpflege, Gerontopsychiatrie, Intensivpflege) entsprechend der länderspezifischen Weiterbildungsordnungen 

QN 4 * Pflegefachperson mit beruflicher Ausbildung (3 Jahre Vollzeit) (PflBG 2017, Teil 2) 

QN 3 Pflegehelfer*innen mit ein- oder zweijähriger Ausbildung (ASMK 2012) 

QN 2  Mitarbeiter*innen ohne Ausbildung mit einem 2 bis 6-monatigen Pflegebasiskurs (mind. 200h laut GB-A) und insgesamt 1-jähriger 
angeleiteter Tätigkeit 

QN 1 Mitarbeiter*innen ohne Ausbildung, nach vier Monaten angeleiteter Tätigkeit 

* Gegenwärtig findet eine, u.a. auch formal rechtlich geführte, Debatte um zukünftige Vorbehaltsaufgaben und die Übertragung heilkundlicher Aufgaben in der Pflege statt. Nach der endgültigen 

Klärung und Festlegung wird voraussichtlich nochmals eine Nachjustierung und Anpassung des Personaltableaus entlang der verschiedenen Qualifikationsniveaus stattfinden müssen. 

Das Instrument finden Sie auf der nachfolgenden Seite. 
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Klassifizierung der Interventionen 
Mindestqualifi-
kationsniveau 

ausreichend Personal 
je Niveau ist… 

vorhan-
den 

nicht vor-
handen 

Managementaufgaben (z. B. Qualitätsentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit) QN 5 (Leitung)   

komplexe Pflegeinterventionen für spezielle Gruppen von Bewohner*innen (z. B. Implementation spezifischer 
Versorgungskonzepte, kollegiale Beratung und Anleitung hinsichtlich spezieller Bewohnergruppen) 

QN 5 (Fach)   

Durchführung komplizierter medizinisch-diagnostischer und medizinisch-therapeutischer Aufgaben (Entspre-
chend Ärztlicher Anordnung, z. B. Medikamente stellen, i.m. – Injektionen, Absaugen 

QN 4   

Planung, Durchführung und Evaluation komplizierter Pflegeinterventionen (z. B. Beratung, Schulung, Basale Sti-
mulation, Biographiearbeit) 

QN 4   

(a) Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs; (b) Organisation, Gestaltung und Steuerung von 
Pflegeprozessen; (c) Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege (Vorbehalte Tätig-
keiten lt. PflBRefG 2017) 

QN 4   

Durchführung einfacher medizinisch-diagnostischer und medizinisch-therapeutischer Aufgaben (Entsprechend 
Ärztl. Anordnung, z. B. Kompressionsstrümpfe anziehen, s.c.-Injektionen verabreichen) 

QN 3   

Durchführung körpernaher Pflegeinterventionen, deren Schwierigkeitsgrad abhängig ist vom Grad der Pflegebe-
dürftigkeit und von der Stabilität der gesundheitlichen Situation der zu pflegenden Menschen (in Abhängigkeit 
von der Einschränkung der Selbständigkeit (BI) und von der gesundheitlichen Situation der zu pflegenden Men-
schen (Instabilität)) 

QN 2-4   

Betreuung und Aktivierung (z. B. lebensweltliche Gestaltung des Alltags, Aktivierung, Zuwendung) QN 2 oder QN 4   

(übertragene) Serviceaufgaben z. B. Mahlzeiten zubereiten und austeilen (Vorbereitung der Nahrungsauf-
nahme), einfache übertragene hauswirtschaftliche Aufgaben 

QN 1   

Verschiedene Aufgaben (z. B. „normale“ Bewohner*innengespräche, Dienstübergabe, Dienstgang, Dokumenta-
tion der erbrachten Leistungen) 

QN 1 - QN 5   
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Tool 1 – Veränderung gestalten  

INHALT 

1. Was darunter verstanden wird 

2. Was darüber bekannt ist 

 Ergebnisse aus der Literatur 

 Ergebnisse aus der Onlineumfrage und den Interviews 

3. Wo angesetzt werden kann 

4. Was alles schieflaufen kann und wie es trotzdem klappt 

5. Weitere Anregungen und Material 

 

1. WAS DARUNTER VERSTANDEN WIRD  

Um Veränderungen gezielt zu planen und zu gestalten, müssen Organisationen sich ständig 

entwickeln und verändern. Dies erfolgt über die sogenannte Organisationsentwicklung. Dabei 

geht es um einen strukturierten Prozess, bei dem unter Beteiligung der Organisationsmitglie-

der die aktuellen Strukturen auf den Prüfstand gestellt werden. Im Idealfall formulieren die 

Beteiligten gemeinsame und erstrebenswerte Ziele und erarbeiten Maßnahmen, wie diese 

erreicht werden können („bottom-up“-Ansatz). Diese Maßnahmen zu erproben und bei Be-

darf auch Ziele und Ideen über Bord zu werfen und zu überarbeiten, stellt eine wichtige und 

manchmal auch kritische Phase in einem Organisationsentwicklungsprozess dar. Organisati-

onsentwicklungsprozesse können also auch zu einem kurzfristigen Leistungsrückgang führen. 

Dadurch sollten die Beteiligten sich aber nicht entmutigen lassen. Ist der Prozess erfolgreich, 

Die stationäre Langzeitpflege hat in den vergangenen Jahren viele Veränderungen mit 

neuen gesetzlichen Bestimmungen und steigenden Anforderungen durch komplexere Hil-

febedarfe und Personalmangel erfahren. Einrichtungen müssen sich stetig anpassen und 

neu orientieren, da sie im Wettbewerb mit einer Vielzahl von Einrichtungen und Versor-

gungsmodellen stehen. Pflegeeinrichtungen, denen es gelingt, ihre Organisation kontinu-

ierlich weiterzuentwickeln, erhöhen ihre Wettbewerbsfähigkeit und können besser mit 

externen und internen Anforderungen umgehen.  

Dieses Tool zeigt die Notwendigkeit der anstehenden Veränderungen auf und bereitet Sie 

für den Umgang mit ihnen vor. 
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winkt am Ende des Weges eine höhere Leistungsfähigkeit und eine gesteigerte Arbeitszufrie-

denheit. 

 

 

Die Auslöser für Veränderungen sind vielfältig und reichen von der schlichten pragmatischen 

Notwendigkeit wie etwa bei gesetzlichen Veränderungen, z.B. die Einführung der neuen Per-

sonalbemessung, bis hin zu kreativen Ideen und Verbesserungsvorschlägen. Genauso hetero-

gen sind auch die Lösungsansätze, die Organisationen finden und umsetzen können. Es ist im-

mer von Vorteil, wenn Organisationen sensibel für Veränderungsprozesse sind und sich früh-

zeitig mit kreativen Möglichkeiten ihrer Durchführung auseinanderzusetzen. Dabei sind fol-

gende Grundsätze wichtig: Im Vordergrund steht immer die Beteiligung der Organisationsmit-

glieder. Geschäftsleitung, Führungskräfte, Mitarbeiter*innen, Bewohner*innen, Angehörige – 

sie alle können wichtige Impulse liefern und sollten bei der Umsetzung mitgenommen wer-

den. Um möglichst alle Mitarbeiter*innen an Entwicklungsprozessen teilhaben zu lassen, 

sollte – damit geplante und gesteuerte Veränderungen von Prozessen und Strukturen erfolg-

reich initiiert werden können – eine gelebte Beteiligungskultur vorhanden sein. Auch wenn in 

Der Mitbegründer der Organisationsentwicklung, Kurt Lewin, unterteilt Veränderungs-

prozesse in Organisationen in drei eingängige Phasen: 

1. „Auftauen“ 

Die Mitglieder der Organisation müssen für das Veränderungspotential motiviert wer-

den. Ihnen muss bewusst werden, dass es eine Veränderung braucht. Diese sollte für alle 

nachvollziehbar und erreichbar sein. Dabei steht vor allen Dingen die Auseinanderset-

zung mit den eigenen Strukturen und Motiven im Vordergrund. 

2. „Bewegen“ 

Wird der Bedarf zur Veränderung von allen festgestellt, geht es darum, neue Strukturen 

zu finden. Hier soll experimentiert werden. Welche anderen Lösungswege sind bekannt 

und können ausprobiert werden? 

3. „Einfrieren“ 

Wenn sich die neuen Lösungsansätze auch in der Zusammenarbeit mit externen Stellen 

bewährt haben und die Organisationsmitglieder damit zufrieden sind, müssen diese An-

sätze nachhaltig verankert werden.  

(vgl. Lewin 1947) 
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Einzelfällen top-down Entscheidungen notwendig sind, führen regelmäßige und vom Manage-

ment unterstützte bottom-up Verfahren zu mehr Engagement und Arbeitszufriedenheit bei 

den Mitarbeiter*innen.  

 

 

2. WAS DARÜBER BEKANNT IST 

ERGEBNISSE AUS DER LITERATUR 

Pflegeeinrichtungen müssen sich aufgrund vielfältiger Anforderungen immer verändern. Die 

gute Nachricht ist: Sie können das auch. Wenn Ressourcen dafür freigestellt und diese richtig 

eingesetzt werden, kann es gelingen, sich an neue Bedingungen erfolgreich anzupassen. Dabei 

spielt es eine entscheidende Rolle, interne Expert*innen für die spezifische Problemlösung zu 

identifizieren und zu beteiligen (vgl. Shanley, 2009). Mit dieser Betrachtungsweise wird die 

Rolle der Mitarbeiter*innen gestärkt. Sie sind nicht länger das Problem, sondern Teil der Lö-

sung. So ist es in einem Veränderungsprozess wichtig, die Mitglieder der Organisation mitei-

nander in Austausch zu bringen. Es muss das Bewusstsein gestärkt werden, dass Veränderun-

gen nur mit einer gemeinsamen Anstrengung bewältigt werden können. Natürlich bedarf es 

hierzu auch des Engagements von Seiten der Mitarbeiter*innen. Sie müssen sich aktiv einbrin-

gen und unter Umständen alte Glaubenssätze, wie zum Beispiel: „Ich kann eh nichts verän-

dern“, ablegen. In der Praxis stellt es aber oft eine Herausforderung für alle Beteiligten dar, 

ein gutes Maß an Partizipationsmöglichkeiten zu finden und ohne gleichzeitig die Arbeitsbe-

lastung massiv zu steigern. Denn werden die Mitarbeiter*innen nur auf dem Papier einbezo-

gen oder einseitig mehr belastet, kann dies zu Frustration führen (vgl. Aubry et al., 2012; 

Horstmann & Remdisch, 2019; Shanley, 2009; Westerberg et al., 2021). 

Gelingt es nicht, die Mitarbeiter*innen an Veränderungsprozessen zu beteiligen, hat dies ne-

gative Auswirkungen auf ihr Arbeitserleben (vgl. Brown, 2006). Sie fühlen sich schlecht infor-

miert und nicht ausreichend integriert, was zu einer schlechteren Anpassung bei den angesto-

ßenen Prozessveränderungen führen kann. Den Mitarbeiter*innen fällt es so schwerer, mit 

Top-down (engl. „von oben nach unten, abwärts“)    

Beschreibt einen Ansatz, bei dem Führungskräfte Entscheidungen treffen und diese an 

ihre Mitarbeiter*innen weitergeben. 

Bottom-up (engl. „von unten nach oben, aufwärts“) 

Beschreibt einen Ansatz, bei dem die Mitarbeiter*innen ein Mitspracherecht bei der Ent-

scheidungsfindung haben. 
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neuen Anforderungen umzugehen. Zurückzuführen ist dies auf zwei zentrale Faktoren: ers-

tens auf mangelnde Informationen für die Erledigung der Arbeitsaufgaben und zweitens auf 

eine sinkende Motivation aufgrund von mangelnder Beteiligung und Identifikation mit den 

neuen Vorgehensweisen. Anspannung und Stress steigen und die Arbeitszufriedenheit sinkt. 

Insofern sind Verfahren der Beteiligung und Mitgestaltung als fester Bestandteil der Unter-

nehmenskultur immer auch ein wichtiger Faktor für die Gesunderhaltung und Resilienz der 

Mitarbeiter*innen (vgl. Brown, 2006; Etheridge et al., 2013; Shanley, 2007). 

Um einen Veränderungsprozess anzustoßen, muss zuerst der Bedarf bekannt sein und mög-

lichst zielführend benannt werden. Die Probleme und Konflikte im Arbeitsumfeld müssen for-

muliert und angesprochen werden. Es muss geklärt werden, ob diese sich überhaupt ändern 

lassen und ob sie nicht auf einzelne Personen zurückzuführen sind oder immer wieder auftau-

chen werden, solange es keine Veränderung in der Arbeitsorganisation gibt. 

ERGEBNISSE AUS DER ONLINEUMFRAGE UND DEN INTERVIEWS 

Ergebnisse aus der Onlineumfrage 

Rund die Hälfte der Einrichtungen set-
zen verschiedene Maßnahmen um, 
die für die Veränderung von Struktu-
ren und Prozessen von Bedeutung 
sind. Hierzu gehören bereichsüber-
greifende monatliche Teambespre-
chungen sowie regelmäßige Mitarbei-
ter*innen-, Zielvereinbarungs- und 
Personalentwicklungsgespräche. Alle 
Einrichtungen beschäftigen eine*n 
Qualitätsmanagementbeauftragte*n. 
Rund die Hälfte der Mitarbeiter*innen 
gab an, zumindest teilweise an Ge-
sundheitsthemen beteiligt oder in die 
Planung gesundheitsförderlicher 

Maßnahmen eingebunden zu werden und so auch in diesem wichtigen Bereich an der Ge-
staltung von Veränderung teilzunehmen.  

Diese Art von Gesprächen und Maßnahmen dient auch dazu, Konflikte und Spannungen im 
Team zu vermeiden. Grundsätzlich wird aber wenig Konfliktpotential berichtet. Die Identi-
fikation dieser Bereiche ist für ein gelungenes Konfliktmanagement wichtig. Insgesamt wird 
der Umgang unter den Kolleg*innen und mit Leitungspersonen qualifikationsübergreifend 
als überwiegend fair bewertet. Mit der Anerkennung der Arbeitsleistung durch Leitungs-
personen herrscht unter den Mitarbeiter*innen überwiegend Zufriedenheit.  

 

  

ja
23%

teilweise
36%

nein
41%

Werden Sie und Ihre Kolleg*innen in die Planung 
gesundheitsförderlicher Maßnahmen 

eingebunden und können Sie sich zu den Themen 
der Gesundheit beteiligen?



Tool 1 – Veränderung gestalten 

18 

 

In den Interviews wurden Bedarfe geäußert, die wichtig sind, um Veränderungsprozesse ein-

zuleiten. Die Fach- und Führungskräfte wünschten sich eine zusätzliche Unterstützung von As-

sistenz- und angelernten Hilfskräften durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben. In den In-

terviews dazu wurde diese Arbeitsteilung aber auch als Problemfeld beschrieben, das neue 

Fragen aufwirft: Ist die Arbeit gerecht verteilt, ist sie zu eintönig oder zu sehr eingeschränkt? 

Ist die Organisation der Arbeit so angelegt, dass sich Mitarbeiter*innen aller Qualifikations-

stufen auch zur Einteilung äußern können und ihre Fähigkeiten und Einschränkungen in Be-

tracht gezogen werden?  

Hervorgehoben werden auch regelmäßige Probleme bei der Versorgung, z. B. durch Zeitman-

gel und daraus resultierende Unstimmigkeiten zwischen Bewohner*innen und Mitarbei-

ter*innen. Wenn es nicht gelingt, die organisatorischen Gründe dafür den Bewohner*innen 

und ihren Angehörigen gezielt zu vermitteln, sind die Mitarbeiter*innen immer wieder per-

sönlichen Beschwerden ausgesetzt. Deshalb wird in den Interviews deutlich darauf hingewie-

sen, wie wichtig es ist, mit solchen und anderen Problemen umzugehen, damit persönliche 

Schuldzuweisungen vermieden werden können.  

Auch Fragen der Gesundheit sind ein Thema für die Organisationsentwicklung und wurden in 

den Interviews häufig angesprochen: So müssen körperliche und seelische Belastungen aus 

der pflegerischen Arbeit besser aufgefangen werden, um die Gesundheit der Beschäftigten zu 

gewährleisten und damit zusätzliche Fehlzeiten zu verhindern. Wenn trotz Krankheit gearbei-

tet wird, weil die Versorgung der Bewohner*innen sonst gefährdet ist, gehört das auf die Ta-

gesordnung und muss angesprochen und verändert werden. Hinreichend bekannt ist in die-

sem Zusammenhang auch die Tatsache, dass Techniken für eine rückenschonende und ergo-

nomische Arbeitsweise aus verschiedenen Gründen nicht durchgehend angewendet werden 

und die Gesundheit der Mitarbeiter*innen gefährden (siehe dazu Tool 5). 

Immer wieder und sehr grundsätzlich angesprochen wird die Personalknappheit und deren 

Folgen, die sich in allen Bereichen der pflegerischen Arbeit bemerkbar machen. Vor allem 

durch die Coronapandemie ist es durch Personalausfall zu noch mehr Überlastung angesichts 

der oft ungeklärten und ständig veränderten Anforderungen und dadurch verursachten Stress 

gekommen.  

3. WO ANGESETZT WERDEN KANN 

Mitarbeiter*innen: Auch wenn es viel Mühe gekostet hat, in der derzeitigen Situation funkti-

onierende Abläufe zu entwickeln und sie teilweise auch schon aus den Jahren zuvor bestehen, 

sind durch neue Gesetzgebungen (etwa in Bezug auf die Personalbemessung) und die ersten 

Auszubildenden nach Einführung des Pflegeberufegesetzes Veränderungen absehbar. Es gilt, 

vertraute Pfade zu verlassen und in einem geordneten Verfahren neue Wege in der Pflege zu 

beschreiten. 
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Mitarbeiter*innen werden sich bei einem guten Ruf ihrer Einrichtung eher darauf einstellen, 

dass Probleme lösbar sind und krisenbedingte Veränderungen nicht mit einem Verlassen der 

Arbeitsstelle beantworten. Bessere Bedingungen für die Mitarbeiter*innen durch konse-

quente Organisation, gute Ausstattung und belegschaftsfreundliche „weiche Faktoren“ wer-

den zu einer größeren Identifikation mit dem Arbeitgeber führen, so dass der Wechsel der 

Beschäftigten abnimmt. Das Verständnis der Mitarbeiter*innen von ihrem Beruf ist ein wei-

terer Punkt, an dem eine Veränderung zum Positiven ansetzen kann. Kann ich die eigene Ar-

beit mit meinen Vorstellungen und Werten von „guter Pflege“ vereinbaren? Weiß ich über die 

Werte und Ansprüche meiner Einrichtung Bescheid und stimmen sie mit meinen überein? 

Gibt es Möglichkeiten, das zu besprechen? Wie kann verhindert werden, dass gute Arbeit nur 

zufällig stattfindet? Auf diese Fragestellungen wird in den Tools zur Einarbeitung (3), zur 

Teambildung (4) und zur Potentialentwicklung (6) weiter eingegangen. 

Abzusehen ist, dass sich die Anzahl der Pflegefachkräfte über die Zeit verringern wird. Es sollte 

sich ein Verständnis von professioneller Pflege durchsetzen, das Interaktionsarbeit als wesent-

lichen Bestandteil der Tätigkeit nicht nur von Assistenz- und Hilfskräften, sondern auch von 

Fachkräften, benennt. Den Assistenz- und Hilfskräften kann durch das tätige Vorbild der Fach-

kräfte ein werteorientierter Umgang mit den Bewohner*innen so kommunikationsorientiert 

auch praktisch vermittelt werden. 

Eine sich ändernde Personalstruktur erfordert eine flexible Neuorganisation der Arbeitsab-

läufe. Je mehr sich alle Mitarbeiter*innen in die Planung dieser Veränderungen einbringen, 

umso besser passen nachher Arbeitsorganisation, Team und Aufgaben zusammen. Verände-

rung als notwendig zu akzeptieren, wenn sich die Bedingungen geändert haben, wird zu mehr 

Zufriedenheit führen, wenn alte Probleme gleichzeitig mit angepackt und gelöst werden kön-

nen. Um Veränderungen zu gestalten, ist es nicht nur wichtig, diese mitzugestalten, sondern 

auch, dass Sie auf die veränderte Arbeitssituation offen zugehen und neue Vorschläge freimü-

tig ausprobieren. Wichtig ist, dass Sie im Anschluss Erfolg oder Misserfolg der Vorschläge be-

urteilen und den Führungskräften eine Rückmeldung darüber geben, so dass die Maßnahmen 

verändert und angepasst werden können. Informationen über die aktuellen Rahmenbedin-

gungen der Pflege sollten Ihr Urteil zusätzlich beeinflussen. 

Führungskräfte: Um die Notwendigkeit von Veränderungen in der Organisation von Pflege zu 

vermitteln, müssen Sie das Team regelmäßig über Veränderungen informieren und motivie-

ren, flexibel und konstruktiv darauf einzugehen. Auch die Vorstellungen und Werte ihrer Ein-

richtung von „guter Pflege“ zu vermitteln, ist eine wichtige Aufgabe als Führungskraft. Die 

Mitarbeiter*innen sollten zudem immer auf dem aktuellen Stand sein, was die pflegebezo-

gene Gesetzgebung von ihnen verlangt und was ihre Rechte sind. Veränderungen sollten mög-

lichst immer unter Einbeziehung der Mitarbeiter*innen gestaltet und geplant werden, aller-

dings unter zielführenden Gesichtspunkten, die zu verlässlichen und konsentierten Entschei-

dungen führen. Dafür muss allen ausreichend Zeit und Raum zur Verfügung stehen. Von zent-
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raler Bedeutung sind die Erfolgskontrolle und die Anpassung der Maßnahmen, sollte die Um-

setzung der geplanten Schritte nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Die Veränderung ist 

als wiederkehrende organisatorische Aufgabe wahrzunehmen, nicht zuletzt, da sich auch die 

Bedingungen weiter verändern werden. Dennoch kann die Organisation verschiedener Situa-

tionen unter Rückgriff auf bewährte Strukturen zeitsparend festgelegt werden: Gibt es für die 

jetzt herrschenden Bedingungen bereits gut funktionierende Abläufe? Dann sollte darauf zu-

rückgegriffen werden solange die Situation anhält oder sobald sie wieder zum Tragen kommt.  

4. WAS ALLES SCHIEFLAUFEN KANN UND WIE ES TROTZDEM KLAPPT 

Veränderung braucht Zeit und es müssen dafür zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden. 

Sollen effektive und effiziente Neuerungen in der Pflege eingeführt werden, müssen diese 

sorgfältig geplant und von der Führungskraft begleitet werden. Auch eine externe Beratung 

und Evaluation kann manchmal sinnvoll, aber eher die Ausnahme sein, denn hier ist mit zu-

sätzlichem Zeitaufwand und Kosten zu rechnen. 

Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

Beteiligung ist oft eine Heraus-
forderung für das Management 

 anbieten, Veränderungen 
mitzugestalten und die eige-
nen Bedürfnisse und Poten-
tiale einzubringen 

 Beteiligung wertschätzend 
und konstruktiv 
kommunizieren 

 Wert- und angstfreie For-
men der Beteiligung (z. B. 
Brainstorming) ermöglichen 

niemand will die eigene Kom-
fortzone verlassen  

 Mitgestalten lohnt sich  

 Chance für das persönliche 
Wachstum erkennen 

 Veränderung konstruktiv be-
gleiten und unterstützen 

 Motivation fördern und 
auch einfordern 

 Chance für die Arbeitsplatz-
zufriedenheit und das per-
sönliche Wachstum kommu-
nizieren 

 Verbesserungen auch tat-
sächlich umsetzen 

die Vermittlung der nötigen Ver-
änderungen führt zu Konflikten 

 den Führungskräften aktiv 
zuhören 

 nachfragen (inhaltlich und 
nach Gründen) 

 Erwartungen und auch Ent-
täuschungen offen kommu-
nizieren 

 inhaltliches Verständnis prü-
fen: Ist angekommen, was 
ich gesagt habe? 

 ggf. neu formulieren, mit 
zeitlichem Abstand wieder-
holen 

 gute Rahmenbedingungen 
für die Kommunikation 
schaffen (z. B. zeitlich, räum-
lich) 

 Ebene der zu erwartenden 
Veränderungen frühzeitig im 
Prozess klären 
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Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

richtiger Umgang in herausfor-
dernden Situationen (z. B. Ar-
beitsspitzen) 

 Toleranz gegenüber unwäg-
baren Situationen aufbrin-
gen 

 Herausforderungen inner-
halb des Teams akzeptieren 
und gegenseitige Unterstüt-
zung fördern 

 herausfordernden Situatio-
nen bestmöglich vermeiden 
durch: 

 Planung mit Zeitpuffer 

 Einsatzpläne für (externe o-
der ehemalige) Springer 

 Motivation durch vorbildli-
ches Verhalten und Hinweis 
auf Ausnahmesituation 

Veränderungen sind an und für 
sich verunsichernd 

 auf Erfahrungswissen zu-
rückgreifen 

 sich an gemeisterte Verän-
derungen erinnern 

 sich gegenseitig in Teams 
unterstützen und Verunsi-
cherungen kommunizieren 

 Verständnis für Verunsiche-
rung haben (auch für sich 
selbst): an der richtigen 
Stelle abholen 

 Verständnis für Anfangs-
schwierigkeiten haben 

 Verständnis äußern und ein-
fordern 

 transparent zu anstehenden 
Veränderungen kommuni-
zieren, um gleichen Informa-
tionsstand aller zu den Ver-
änderungen zu schaffen 

Unklarheit darüber, wer die Ver-
antwortung hat, die Verände-
rung zu gestalten 

 sich partizipativ in Verände-
rungsprozesse einbringen, 
Transparenz für Zuständig-
keiten einfordern 

 auf Basis vorhandener per-
soneller und zeitlicher Res-
sourcen klären, wer an der 
Veränderung beteiligt wer-
den muss  

 abwägen, ob partizipative 
Prozesse unter Einbezug al-
ler Mitarbeiter*innen sinn-
voll ist 

Verunsicherung der Mitarbei-
ter*innen durch starke Verän-
derungen  

 Orientierung im Team su-
chen 

 auf vergangene erfolgreiche 
Anpassungen zurückblicken 

 gute Unterstützung geben 
und einfordern 

Unklarheit darüber, was Verän-
derung verursacht  

  Ursachen ermitteln 

 prüfen, ob die zwingende 
Notwendigkeit besteht, sich 
der Veränderung zu stellen 
und anschließend ggf. Priori-
sierung vornehmen vor dem 
Hintergrund knapper Res-
sourcen  
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Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

keine konkret definierten Ziele = 
Effekte der Maßnahmen können 
nicht gemessen werden  

 realistische Ziele definieren 
und äußern, alle sollen sich 
beteiligen können 

 Bedarf erkennen 

 Soll-/Ist-Zustand definieren 

 Rückmeldungen und Wün-
sche der Mitarbeiter*innen 
einbeziehen 

 

5. WEITERE ANREGUNGEN UND MATERIAL 

Organisationsentwicklung 

http://www.praxis-institut.de/dialog/digh.html 

https://www.ips-institut.de/werkzeuge 

http://www.online-lehrbuch-bwl.de/lehrbuch/kap3/change/change.pdf 

https://www.zafh-care4care.de/schwerpunktthema/organisationsentwicklung/  

Veränderungen 

https://inqa.de/SharedDocs/downloads/webshop/pflege-4.0?__blob=publicationFile  

  

https://www.praxis-institut.de/fileadmin/Redakteure/Sued/Praxis-Dialog/digh.pdf
https://www.ips-institut.de/werkzeuge
http://www.online-lehrbuch-bwl.de/lehrbuch/kap3/change/change.pdf
https://www.zafh-care4care.de/schwerpunktthema/organisationsentwicklung/
https://inqa.de/SharedDocs/downloads/webshop/pflege-4.0?__blob=publicationFile
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Tool 2 – Grenzen ziehen und Vereinbarkeit fördern 

INHALT 

1. Was darunter verstanden wird 

2. Was darüber bekannt ist 

 Ergebnisse aus der Literatur 

 Ergebnisse aus der Onlineumfrage und den Interviews 

3. Wo angesetzt werden kann 

4. Was alles schieflaufen kann und wie es trotzdem klappt 

5. Weitere Anregungen und Material 

 

1. WAS DARUNTER VERSTANDEN WIRD  

Pflege wird in Interaktion ausgeübt. Pflegende nehmen in ihrem engen Kontakt zu den Be-

wohner*innen stationärer Pflegeheime sowohl deren Bedürfnisse als auch ihre Sorgen und 

Ängste wahr. Mit den Gefühlen der Bewohner*innen umzugehen, ist als wichtiger Bestandteil 

von Interaktionsarbeit anzusehen (vgl. Böhle et al., 2015). Zielgerichtetes Arbeiten ist erst 

möglich, wenn die Pflegenden verstehen, welche Unterstützung die Pflegebedürftigen benö-

tigen. Gleichzeitig müssen sie auch mit ihren eigenen Emotionen umgehen. Dies ist im Pflege-

alltag besonders anspruchsvoll. Herausfordernde Bedarfe von Pflegebedürftigen, Mitgefühl 

oder Ekelgefühle müssen in der professionellen Rolle kompetent gehandhabt werden. Pfle-

ger*innen müssen sich ihrer eigenen Emotionen und deren Bezug zur Situation bewusst wer-

den. Sie müssen Grenzen ziehen: zwischen dem Erlebten und ihren Emotionen, zwischen pro-

fessioneller Nähe und Distanz und zwischen der Rolle in der Arbeit und im privaten Umfeld. 

Emotionsarbeit bedeutet, dass die Emotionen der Pflegenden im Umgang mit den Bewoh-

ner*innen zielgerichtet eingesetzt werden: lächeln, freundlich oder auch streng/entschieden 

Die (pflegerische) Tätigkeit in der stationären Langzeitpflege ist von der Herausforderung, 

eine Balance zwischen Nähe und Distanz zu den Bewohner*innen - aber auch zwischen 

Mitarbeiter*innen – herzustellen, gekennzeichnet. Zudem ist es wichtig, Möglichkeiten 

zu schaffen, sich abzugrenzen und eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu finden, sei es 

aufgrund von Arbeitsbedingungen wie bspw. Schichtdienst oder aufgrund anderer Orga-

nisationsstrukturen. 

In diesem Tool finden Sie Hinweise dazu, Ihre persönlichen Grenzen bei der Arbeit oder 

zwischen privatem Leben und der fordernden (Pflege-)Tätigkeit zu setzen bzw. die 

Voraussetzungen für das Ziehen von Grenzen zu schaffen. 



Tool 2 – Grenzen ziehen und Vereinbarkeit fördern 

24 

 

sein. Emotionsarbeit kann ergebnisorientiertes Verhalten im Beruf sein, ohne dass die*der 

Mitarbeiter*in gefühlsmäßig dahintersteht.  

Neben den angesprochenen Aspekten von Interaktionsarbeit ist auch das Arbeitszeitmodell 

der Pflege anspruchsvoll. Die Pflege wird in der Regel in Schichtarbeit organisiert. Eine Her-

ausforderung, die sich hieraus ergibt, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Privatem. Unter-

schiedliche Lebenslagen erfordern unter Umständen auch unterschiedliche Arbeitszeiten. 

Diese verschiedenen Erwartungen zu moderieren, ist eine Aufgabe, der sich Arbeitgeber*in-

nen in Zeiten von Personalmangel und demografischem Wandel stellen müssen. Die Pflege-

heime müssen eine verbindliche und bedarfsgerechte Einsatzplanung sicherstellen, um die 

Arbeitgeberattraktivität zu steigern und die Gesundheit der Mitarbeiter*innen zu erhalten 

und gleichzeitig die Sicherheit der Pflegebedürftigen zu gewährleisten. 

Führungskräfte müssen in ihrer Leitungsrolle zudem eine Haltung zu Problemen ihrer Mitar-

beiter*innen finden: Verantwortung gibt es nur für die beruflichen Aspekte, die durch die Ar-

beitsorganisation beeinflusst werden können. Private Aspekte sind wichtig für das bessere 

Verständnis von z. B. zeitlichen Beschränkungen, müssen aber nicht zu einer privaten Bezie-

hung führen. Solche Beziehungen zwischen den Beschäftigten sind freiwillig und müssen es 

auch bleiben. 

Die Arbeit in der Pflege erfordert demnach von allen Beschäftigten und Arbeitgeber*innen die 

Fähigkeit, Grenzen zu ziehen und Vereinbarkeit zu fördern. Dabei ist es auf individueller Ebene 

wichtig, die im Alltag anfallenden „Päckchen“ nicht mit nach Hause zu nehmen und eine für 

das jeweilige Lebensmodell geeignete Arbeitseinstellung aufzubauen. Auf Organisations-

ebene ist es wichtig, Raum und Zeit für den Austausch zu belastenden beruflichen Erlebnissen 

zu schaffen. So können frühzeitig Ansatzpunkte identifiziert werden, die dabei helfen, das Er-

lebte besser zu verarbeiten oder im Optimalfall die potentiellen Belastungen niedrig zu halten.  

2. WAS DARÜBER BEKANNT IST 

ERGEBNISSE AUS DER LITERATUR 

Die Änderungen der Rahmenbedingungen in der Pflege (weniger Zeit für die Pflege bei stei-

genden Dokumentationsanforderungen und fehlendem Personal) führen zu großen psychi-

schen Belastungen für die Pflegekräfte, weil die Bedürfnisse der Bewohner*innen nicht 

mehr an erster Stelle stehen. Es muss jedoch weiter Emotionsarbeit als Teil der Interakti-

onsarbeit geleistet werden, da die Beziehung zwischen Pflegekräften und Bewohner*innen 

unabdingbar für die Ausübung der pflegerischen Tätigkeit ist. Nur in engem Kontakt und 

Austausch kann der Zustand der Bewohner*innen ganzheitlich erfasst werden, z. B. durch 

Kommunikation, bestimmte Berührungen und das Aktivieren von Bewegungen. Dies kann 

für die Mitarbeiter*innen jedoch sehr belastend sein, wenn Bewohner*innen hier unbe-

grenzte Forderungen stellen. Es geraten dann vor allem die Mitarbeiter*innen unter Druck, 

die ihre eigenen Bedürfnisse hinter denen der Bewohner*innen zurückstellen. Sie verlassen 
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möglicherweise entweder den Pflegeberuf oder geben sich selbst fast auf (vgl. Böhle et al., 

2015). Ein Set an Schlüsselkompetenzen wie Entscheidungs- und Delegationsfähigkeit, Ein-

fühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit wird benötigt, das die Mitarbeiter*innen 

in die Lage versetzt, einzelne Arbeitsschritte distanziert zu planen und die Interaktionsarbeit 

mit den Bewohner*innen neu zu gestalten. So kann die individuelle Work-Life-Balance auf-

rechterhalten werden (KomIn Projekt, 2020). 

Auch der Schichtdienst erschwert es Pflegekräften, ihr Privatleben mit dem Berufsleben zu 

vereinbaren. In der Pflege beinhaltet das die Arbeit im Frühdienst, Spätdienst und in der 

Nachtschicht sowie Arbeit am Wochenende und allen gesetzlichen Feiertagen. Somit liegt 

die Verbreitung a-typischer Arbeitszeiten in der Pflege über dem Durchschnitt anderer Be-

rufe. Eine solche Arbeit im Schichtdienst muss gut organisiert werden, um Pflege- und auch 

Führungskräfte zu entlasten (vgl. Schmucker, 2020). 

Regelmäßige Schicht- oder Nachtarbeit steht in Verbindung mit gesundheitlichen Beein-

trächtigungen, da der biologische Schlaf-/Wach-Rhythmus gestört wird. Ebenfalls wird bei 

Wochenendarbeit ein erhöhtes Stresserleben bei Pflegekräften vermerkt. Grund für das er-

höhte Stresserleben sind in vielen Fällen Vereinbarkeitskonflikte mit dem Privat- und Fami-

lienleben und eine daraus erwachsende Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation. Die 

Schichten liegen quer zu den gesellschaftlichen Zeitmustern. Dazu gehören Schule und Kin-

derbetreuungseinrichtungen, öffentliche Verwaltung und diverse Freizeitangebote. Die Ar-

beit in verschiedenen Schichten erschwert Pflegekräften dadurch die Organisation ihres Pri-

vatlebens (vgl. Schmucker, 2020). Ein Grund für die zunehmende Arbeit im Schichtdienst ist, 

dass Dienstpläne aufgrund von Personalausfällen oftmals nicht zuverlässig eingehalten wer-

den können. Hieraus entsteht für andere Mitarbeiter*innen ein Mehraufwand und somit 

möglicherweise auch Überstunden. Verantwortlich hierfür sind vor allem bestehende Prob-

leme in den Personalkapazitäten vieler Pflegebetriebe. Mit dieser Situation sind die Pflege-

kräfte sehr unzufrieden: Negative Stimmung, Erschöpfung, Kündigungsabsichten oder ein 

Arbeitsplatzwechsel sind oftmals die Konsequenz (vgl. Raiber, 2020). Durch die hohen Kran-

kenstände (durch die Coronapandemie noch verstärkt) stellt die Dienstplangestaltung für 

Führungskräfte eine große Herausforderung dar, bei der Konflikte oftmals vorprogrammiert 

sind.  

Das Stresserleben der Pflegekräfte kann bereits durch sichere Dienstpläne reduziert wer-

den. Arbeit-Familie-Konflikte werden dadurch gemildert. Mit flexiblen Arbeitszeiten und 

Teilzeitangeboten kann das Volumen an Schichtarbeit reduziert werden (vgl. Raiber, 2020). 

Betriebe, die ihre Mitarbeiter*innen aktiv bei der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben 

unterstützen und Maßnahmen hierzu umsetzen, können ihr Image somit für neue Mitarbei-

ter*innen attraktiver gestalten. Steigen die Personalkapazitäten, steigen auch Motivation, 

Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung der Mitarbeiter*innen und Fehlzeiten von Pflege-

kräften können verringert werden (vgl. ONGKG, 2014). Mitarbeiter*innen werden so besser 
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an den jeweiligen Betrieb gebunden. Auf langfristige Sicht kann die Gesundheit aller Mitar-

beiter*innen dadurch gefördert werden (vgl. Raiber, 2020).  

ERGEBNISSE AUS DER ONLINEUMFRAGE UND DEN INTERVIEWS 

Ergebnisse aus der Onlineumfrage 

Emotionale Belastung, die durch die 
Arbeit entsteht und bewältigt werden 
muss, spiegelt sich in verschiedenen 
Aspekten wider. Die Versorgung von 
psychisch veränderten und dementen 
Bewohner*innen, schwierige Situati-
onen aufgrund der Aggressivität ein-
zelner Bewohner*innen sowie in ge-
ringem Maße auch die Aussichtslosig-
keit auf Besserung des Zustandes von 
Bewohner*innen stellen eine Belas-
tung dar. Die meisten Teilnehmer*in-
nen denken trotz dieser Belastung 
aber nicht, dass die Arbeit sie emotio-
nal verhärtet. Assistenz- und Hilfs-

kräfte fühlen sich eher gereizt und seelisch belastet als Fachkräfte, einige wenige geben 
auch an, dass sie sich manchmal zwingen müssen, nicht grob zu Bewohner*innen zu sein. 
Insgesamt ziehen jedoch nur wenige Teilnehmer*innen einen Jobwechsel in Betracht. 

Eine ausgewogene Work-Life-Balance kann diesen Belastungen entgegenwirken. Die 
meisten befragten Mitarbeiter*innen (65 %) geben an, in ihrer Freizeit weitestgehend o-
der teilweise ausreichend entspannen zu können, etwa durch Sport. Zum Ziehen von 
Grenzen gehört auch das Einhalten von Pausen. Immerhin geben insgesamt zwei Drittel 
der Mitarbeiter*innen an, dass sie manchmal nicht eingehalten werden können. Wäh-
rend der Pause die Klingelverantwortlichkeit und/oder das Telefon abzugeben, ist bei 
zwei Dritteln der Befragten nicht möglich. Hiervon sind mehr Assistenz- und Hilfskräfte 
als Fachkräfte betroffen. 

 

Der Eingewöhnungsprozess ist für die Bewohner*innen mit erheblichen psychischen Heraus-

forderungen verbunden. Auch für die Mitarbeiter*innen und die Führungskräfte kann er mit 

erheblichen Belastungen verbunden sein, da sie den neuen Abschnitt im Leben der Bewoh-

ner*innen geduldig begleiten müssen. Hier können die Regeln und Abläufe der Einrichtung 

teilweise auf erheblichen Widerstand stoßen. Es ist wichtig, unter Wahrung einer professio-

nellen Distanz an der Vermittlung und Einhaltung der Regeln festzuhalten.  

Wenn ein wesentlicher Teil der Arbeitszeit für die alltäglichen Aufgaben durch einen Notfall 

oder unvorhersehbare Umstände verloren gegangen ist, gelingt es vielen Mitarbeiter*innen 

voll und ganz
14%

weitgehend
32%

teilweise
37%

nein
17%

Können Sie sich in Ihrer Freizeit ausreichend 
entspannen (z. B. durch Erholung, Sport)?
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nicht, die Aufgaben neu zu priorisieren und zu entscheiden, welche Tätigkeiten nun wegfallen 

müssen. 

In den Interviews fand eine Zuordnung der Mitarbeiter*innen in zwei Gruppen, die „Engagier-

ten“ und die „Unengagierten“ statt. Die „Engagierten“ sind diejenigen, die sich immer um alles 

kümmern wollen und deshalb schwer Grenzen setzen können. Sehr leicht gelingt das dagegen 

den „Unengagierten“, von denen z. B. berichtet wird, dass sie stets pünktlich nach Hause kom-

men. Diese Verhaltensweisen sind eine typische Frage an das Team und seine Vorstellungen 

von Work-Life-Balance. 

3. WO ANGESETZT WERDEN KANN 

Mitarbeiter*innen: Sollte es durch Notfälle oder unvorhergesehene Umstände zu großen zeit-

lichen Verzögerungen kommen, ist hier vor allem dafür zu sorgen, dass sich nicht ein*e ein-

zelne*r „engagierte“ Mitarbeiter*in allein für das Aufholen der Zeit zuständig fühlt. Ablauf- 

und Notfallpläne sollten Prioritäten, Auslassungen und Aufteilung der Zuständigkeiten regeln, 

so dass eine Überforderung Einzelner vermieden werden kann. Hier spielen auch das Tool 4 

zum Thema „Team“ und Tool 5 zum Thema „Gesundheit“ eine wichtige Rolle, denn das Ver-

einzelungsgefühl ist ein wichtiger Grund für Stress. 

Damit eine professionelle Freundlichkeit im Umgang mit den Bewohner*innen nicht zu an-

strengend wird, kann sich die*der Pflegende des größeren Ziels bewusst werden, nämlich, 

dass durch dieses professionell angemessene Verhalten eine gute Pflege ermöglicht wird. Ein 

Wechsel in die Perspektive der Gepflegten sorgt für ein Innehalten in den Routinen und eine 

positivere Grundstimmung. Auch ein Wechsel der augenblicklichen Tätigkeit, der Rückzug aus 

dem Bereich, der für die Bewohner*innen zugänglich ist, ist ein gutes Mittel zur Entlastung. 

Es gilt auch abzuwägen: welcher Grad von Authentizität ist angebracht, wieviel Nähe darf man 

zulassen, welche Emotionen sollte man kontrollieren oder den Bewohner*innen zumuten? 

Auch wenn die Erwartungshaltung mancher Bewohner*innen hoch ist, eine professionelle 

Distanz sollte gewahrt bleiben, damit es nicht zu Vorzugsbehandlungen, Manipulationen oder 

Abhängigkeiten kommt. Die Belange oder Handlungsweisen, auch Vorwürfe der Bewoh-

ner*innen, dürfen nach Feierabend nicht mit nach Hause genommen werden. Die Rückmel-

dungen im Team (vgl. Tool 4) helfen dabei, hier das richtige Maß an Distanz einzuhalten. Nach 

schwierigen Situationen oder Gesprächen mit Bewohner*innen hilft es, am Ende der Schicht 

diese zeitnah an die Kolleg*innen im Team weiterzugeben. Auch ein schriftlicher oder aufge-

zeichneter mündlicher Bericht hilft dabei, innerlich Abstand von der Situation zu gewinnen. 

Dies kann auch dazu beitragen, als erkennbar geschlossenes Team mit fordernden oder 

schwer leidenden Bewohner*innen umzugehen, damit die Sachlage klar ist, die einzelne Pfle-

gekraft Unterstützung erfährt und die Bewohner*innen eine konstante Betreuung wahrneh-

men. Im Umgang mit demenziell erkrankten Bewohner*innen können Schulungen hilfreich 

sein, z. B. können Aggressionen der Bewohner*innen mit einem Gefühl der Hilflosigkeit zu-

sammenhängen und durch einen angepassten Umgang entsprechend verringert werden.  
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Zusätzlich zu den Belastungen in der Pflege allgemein und besonders unter Pandemiebedin-

gungen ist eine Arbeit in wechselnden Schichten und insbesondere Nachtschichten für den 

Körper belastend. Daher gilt es für die Mitarbeiter*innen im Schichtdienst besonders, diese 

Nachteile durch eine vorausschauende Planung zu minimieren. Während der Arbeit sollten 

Pausen eingehalten werden und es sollte nicht auf Pausen verzichtet werden, weil gerade viel 

zu tun ist. Der Erholungsbedarf steigt an, je mehr Pausen nicht genommen werden und die 

Leistungsfähigkeit sinkt. Das gilt für alle Arten von Beschäftigung. Auch wenn man durch ein-

gesparte Pausen früher nach Hause kommt, muss man sich trotzdem danach länger erholen.  

Für eine ausgewogene Work-Life-Balance ist es wichtig, dass die eigene Gesundheit nicht aus 

dem Fokus gerät. Die Mitarbeiter*innen im Schichtdienst haben hier eine zusätzliche Hürde 

beim Organisieren ihrer erholsamen Freizeit, da ggf. regelmäßige Aktivitäten zeitlich schwie-

riger zu planen sind. Im Schichtdienst muss besonders auf  

 eine an den eigenen Zeitrhythmus angepasste Ernährung, 

 ausreichende Bewegung, die nicht an vorgegebene Zeiten gebunden ist (Arbeits-

weg per Rad, Treppen statt Lift, Gartenarbeit, Spazieren und Joggen), 

 ausreichendes Tageslicht zum Justieren der inneren Uhr und gute Schlafbedingun-

gen, 

 gute Gewohnheiten/Absprachen in der Familie und für das Zusammenleben sowie 

ein längerfristig geplantes soziales Leben, 

 ein gutes Stressmanagement und ein vorsichtiger Umgang mit aufputschenden 

oder schlaffördernden Mitteln, 

 sowie ausreichend Pausen und kurzfristige Erholungsphasen (z. B. „Powernap-

ping“) 

geachtet werden. Sehr gute Informationen finden Sie in den beiden Broschüren unter dem 

Stichpunkt „Umgehen mit Schichtarbeit“ nachfolgend in Abschnitt 5 „Weitere Anregungen 

und Material“. 

Führungskräfte: Gesundheitliche Beeinträchtigungen können zu schlechteren Leistungen der 

Mitarbeiter*innen führen, daher sollten Sie gesundheitsorientierte Arbeitszeitmodelle zur 

Grundlage jeglicher Einsatzplanung machen. Eine konsequente, gesundheitsorientierte Pla-

nung führt auf Dauer zu zufriedeneren Teammitgliedern und Bewohner*innen, zu einer wert-

schätzenderen Arbeitseinstellung und zu einer besseren Pflege (vgl. Tool 5). Besondere Be-

achtung sollten die Aspekte Mitbestimmung, Einhaltung von Werten in der Einrichtung, die 

Wertschätzung der geleisteten Arbeit und die gerechte Verteilung der Einsätze finden. Hilf-

reich ist hier die Erstellung von programmgestützten gesundheitsorientierten Schichtplänen, 

die bspw. vom TÜV Nord und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua, 

siehe Abschnitt 5 „Weitere Anregungen und Material“) unter Einbeziehung der arbeitsrecht-

lichen Vorgaben entwickelt wurden. Neuartige Schichtpläne sollten zunächst in einem Teilbe-

reich über mehrere Monate getestet werden, über ihre Umsetzung sollte unter Einbeziehung 

der Betroffenen entschieden werden. 
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Führungskräfte sollten zudem eine entschiedene Orientierung auf das Nehmen von Pausen 

bieten, indem z. B. für entsprechende Rahmenbedingungen gesorgt wird (festgelegte Zeit-

punkte, Klingelverantwortlichkeit abgeben, gute räumliche Bedingungen im Haus und nach 

Möglichkeit an der frischen Luft – keine „Raucherecke“, Frühstücksangebote etc.) und mit gu-

tem Beispiel vorangehen. 

4. WAS ALLES SCHIEFLAUFEN KANN UND WIE ES TROTZDEM KLAPPT 

Am wichtigsten ist die Überwindung der Vorstellung, ein dauerndes Engagement über den 

vereinbarten Einsatz hinaus sei eine normale Einstellung zur Pflichterfüllung. Zu einer guten 

Organisation gehört eine Planung, die Arbeitszeit und Aufgaben gleichzeitig enden lassen. So 

werden Mitarbeiter*innen auch in die Lage versetzt, eine gesündere Einteilung ihres Privatle-

bens vorzunehmen. Verantwortlich dafür, dass dies gelingt, sind beide: Mitarbeiter*innen und 

Führungskräfte. 

Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

die eigenen Ansprüche der pfle-
gerischen Versorgung können 
nicht erfüllt werden 

 eigenen Ansprüche reflektie-
ren und im Team diskutieren 

 Zeit und Raum für Auseinan-
dersetzung mit den Ansprü-
chen der Mitarbeiter*innen 
geben 

 ggf. Leitbild der Einrichtung 
überprüfen 

Mitarbeiter*innen können aus 
Zeitmangel nicht alle Bedürf-
nisse der Bewohner*innen be-
friedigen 

 zwischen Bedarfen und nicht 
zwingend sofort zu berücksich-
tigen Bedürfnissen unterschei-
den 

 unterschiedliche Haltungen 
dazu, welche Aufgaben zwin-
gend und priorisiert erledigt 
werden müssen, in Teambe-
sprechungen anführen und 
versuchen Einigkeit darüber im 
Team zu erlangen 

 in Kommunikation mit den Be-
wohner*innen treten 

 

Mitarbeiter*innen und Füh-
rungskräfte haben oft nicht 
pünktlich Feierabend 

 mit den Kolleg*innen abspre-
chen, wie die Mehrarbeit für 
eine kurze Zeit gerecht von al-
len aufgefangen werden kann, 
bis die Organisation der Arbeit 
angepasst und/oder neues 
Personal eingesetzt wird 

 Aufgaben realistisch auf die 
Arbeitszeit abstimmen 

 zusätzliche Kräfte einplanen, 
die Aufgaben übernehmen 
können (Pool-Lösung) 

 Zeitpuffer für Notfälle einpla-
nen und diesen ohne Notfall 
für Teamsitzungen nutzen 
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Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

Führungskräfte sind in einer 
Sandwichposition zwischen Lei-
tung und Mitarbeiter*innen 

 Probleme konstruktiv an die 
Führungskraft tragen, aber 
Verständnis für Dilemmasitua-
tionen aufbringen 

 das Gespräch gemeinsam mit 
allen Beteiligten suchen, ei-
gene Position transparent dar-
stellen 

Klingelverantwortlichkeit kann 
nicht abgegeben werden 

 verbindliche Absprachen im 
Team zur gegenseitigen Ent-
lastung 

 Gespräch mit den Bewoh-
ner*innen suchen und um 
Verständnis für die ange-
spannte Situation werben 

 zusätzlich Kräfte einsetzen 
(z.B. aus anderen Wohnein-
heiten/Stationen), die wäh-
rend der Pause die Verant-
wortung übernehmen können 

 sukzessiver Personalwechsel 
im Schichtwechsel, um zeitli-
che Kollision mit Pausen zu-
sammen zu vermeiden 

Mitarbeiter*innen sind in einer 
Sandwichposition zwischen Be-
wohner*innen/Angehörigen und 
Führungskräften 

 eine verantwortliche Person 
zur Kommunikation mit Be-
wohner*innen und Angehöri-
gen bestimmen 

 Angehörigen in Kommunikati-
onsprozesse zur Entlastung 
von Mitarbeiter*innen plan-
mäßig einbinden 

Pausen werden aus Zeitmangel 
nicht genommen  

 mehrere kurzen Pausen (5 Mi-
nuten) einschieben, am bes-
ten an der frischen Luft 

 Rücksicht aufeinander neh-
men, damit alle Mitarbei-
ter*innen gleichermaßen und 
fair verteilt Pausen nehmen 
können 

 Aufgaben ggf. neu priorisieren 
und dabei zwischen notwendi-
gen Bedarfen und spezifischen 
Bedürfnissen unterscheiden 

 zum Pausenmachen ermuti-
gen 

 zusätzliche Kräfte einplanen 
(ggf. aus einem Personal-Pool) 

 Vorgehen bei Zeitmangel pla-
nen, abstimmen und durch-
setzen  

 zeitliche Organisation verän-
dern und Aufgaben ggf. neu 
priorisieren, um Pausen zu er-
möglichen, transparent gestal-
ten 

fehlen eines Pausenraums  Wunsch eines Pausenraums 
an die Führungskräfte rück-
melden 

 nach Alternativen suchen: 
Gibt es übergangsweise eine 
ruhige Ecke, in die sich zurück-
gezogen werden kann? 

 Pausenraum einrichten 

 Prüfen, ob ein vorhandener 
Pausenraum tatsächlich ge-
nutzt wird und ob eine ruhige 
und entspannte Atmosphäre 
vorherrscht 

es kann im vorgesehenen Zeit-
raum keine qualitätsgesicherte 
Pflege stattfinden 

 konstruktive Rückmeldung an 
Führungskräfte geben und 
„kreative“ Lösungen erarbei-
ten 

 zusätzliche Kräfte mit passen-
der Qualifikation einschlägige 
Aufgaben (zumindest tempo-
rär) übernehmen lassen 
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5. WEITERE ANREGUNGEN UND MATERIAL 

Grenzen ziehen 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF01305364.pdf 

Vereinbarkeit fördern 

https://www.kofa.de/media/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Vereinbarkeit_Familie_und_Be-

ruf.pdf  

https://www.erfolgsfaktor-familie.de/fileadmin/ef/data/mediathek/Magazin_Geht_doch.pdf  

https://d-nb.info/992714508/34  

https://www.bfarm.de/DE/Das-BfArM/Karriere-im-BfArM/Vereinbarkeit-Beruf-und-Familie/_node.html  

Umgehen mit Schichtarbeit 

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3551 

https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/Artikelsystem/Publikationen/2019/Besser_le-

ben_mit_Schichtarbeit.pdf 

Verpflichtende Pausen 

https://www.arbeitssicherheit.de/themen/arbeitssicherheit/detail/mach-mal-pause-aber-richtig.html 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41449-019-00173-y.pdf  

Pausengestaltung 

https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/praevention/iga_report_34_regenera-

tion_erholung_pausengestaltung_januar2017.pdf  

  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF01305364.pdf
https://www.kofa.de/media/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Vereinbarkeit_Familie_und_Beruf.pdf
https://www.kofa.de/media/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Vereinbarkeit_Familie_und_Beruf.pdf
https://www.erfolgsfaktor-familie.de/fileadmin/ef/data/mediathek/Magazin_Geht_doch.pdf
https://d-nb.info/992714508/34
https://www.bfarm.de/DE/Das-BfArM/Karriere-im-BfArM/Vereinbarkeit-Beruf-und-Familie/_node.html
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3551
https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/Artikelsystem/Publikationen/2019/Besser_leben_mit_Schichtarbeit.pdf
https://www.bkk-dachverband.de/fileadmin/Artikelsystem/Publikationen/2019/Besser_leben_mit_Schichtarbeit.pdf
https://www.arbeitssicherheit.de/themen/arbeitssicherheit/detail/mach-mal-pause-aber-richtig.html
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41449-019-00173-y.pdf
https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/praevention/iga_report_34_regeneration_erholung_pausengestaltung_januar2017.pdf
https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/praevention/iga_report_34_regeneration_erholung_pausengestaltung_januar2017.pdf
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Tool 3 – Gutes Ankommen sichern 

INHALT 

1. Was darunter verstanden wird 

2. Was darüber bekannt ist 

 Ergebnisse aus der Literatur 

 Ergebnisse aus der Onlineumfrage und den Interviews 

3. Wo angesetzt werden kann 

4. Was alles schieflaufen kann und wie es trotzdem klappt 

5. Weitere Anregungen und Material 

 

1. WAS DARUNTER VERSTANDEN WIRD  

Mitarbeiter*innen, die neu in eine Einrichtung kommen, egal ob als Auszubildende, Assistenz- 

und Fachkräfte oder anzulernende Hilfskräfte, brauchen Unterstützung beim „Ankommen“. 

Darunter wird ein strukturierter Prozess zur Integration neuer Mitarbeiter*innen verstanden. 

Die Einarbeitung ist dabei auch immer der Eintritt in einen neuen Abschnitt der Erwerbsbio-

grafie (und somit eine wichtige Phase). Die neuen Kolleg*innen müssen die Organisation und 

ihre Mitglieder kennenlernen. Dies geschieht auf drei Ebenen: 

  

Eine gute Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen wirkt sich auf verschiedenen Ebenen 

dauerhaft positiv aus. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen und der Leitung sowie die 

Bindung der Mitarbeiter*innen an die Einrichtung werden nachhaltig von Qualität und 

Struktur der Einarbeitung geprägt. Nicht zuletzt ist auch das Wohlergehen der Bewoh-

ner*innen von der umfassenden Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen abhängig. 

In diesem Tool wird beschrieben, wie eine gute und nachhaltige Einarbeitung neuer Mit-

arbeiter*innen gelingen kann. 
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Im Optimalfall werden alle drei Ebenen in einem geplanten und gesteuerten Prozess zusam-

mengeführt. Das bedeutet, dass ein Einarbeitungsplan vorliegt, welcher alle Ebenen berück-

sichtigt und hierfür Zeit einplant. Die Einarbeitung folgt dabei einem definierten Ziel, nämlich 

die neuen Mitarbeiter*innen bestmöglich auf das selbstständige Arbeiten im Organisations-

alltag vorzubereiten und von der Mitarbeit in der Organisation zu überzeugen. Denn: Greift 

das Einarbeitungskonzept nicht und die neuen Mitarbeiter*innen fühlen sich nicht gut einge-

arbeitet, kann es sein, dass sie die Pflegeeinrichtung schon bald wieder verlassen. So endet 

die Gewinnung neuer Mitarbeiter*innen nicht mit der Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag, 

sondern muss langfristiger gedacht werden. Der Einarbeitung ist besondere Aufmerksamkeit 

zu schenken: es rentiert sich auf Dauer nicht, hier keine ausreichende Zeit zur Verfügung zu 

stellen. Die Suche nach neuen Mitarbeiter*innen ist ungleich viel zeitaufwendiger, als die Bin-

dung zum Betrieb durch ein gutes Ankommen zu ermöglichen. Nur wenn die Rahmenbedin-

gungen - wie etwa Entlohnung und Arbeitszeitmodelle - stimmen, eine ausreichend hohe 

1. Fachliche Ebene 

Jede Pflegeeinrichtung hat spezifische Ansätze und Organisationsmerkmale. Das können 

zum Beispiel verschiedene Pflegesysteme, aber auch die eingesetzten, arbeitsunterstüt-

zenden Mittel sein. Hier müssen die „Neuen“ eingeführt werden. Sie müssen verstehen, 

was der fachliche Standard der Einrichtung ist und wie sie diesen umsetzen können. Je 

nach Qualifikation und Vorerfahrung geschieht dies in unterschiedlicher inhaltlicher Tiefe. 

2. Soziale Ebene 

In einer Einrichtung mit der Arbeit zu beginnen, bedeutet auch neue Kolleg*innen kennen-

zulernen. Neue Mitarbeiter*innen sollten offen empfangen werden, damit ihnen der Start 

möglichst leichtfällt. Der Kontakt zu Kolleg*innen kann eine wichtige Gesundheitsres-

source darstellen. Ein gesunder Arbeitsplatz ist Ort von sozialem Austausch. Die einzuar-

beitende Person steht vor der Herausforderung, sich ein persönliches Netzwerk für den 

sozialen Austausch zu schaffen. 

3. Werteorientierte Ebene 

Der fachlichen und sozialen Ebene liegt in der Regel ein geteiltes Werteverständnis zu-

grunde. Diese Werte sind je nach Einrichtung offen sichtbar (z. B. bei konfessionellen Ein-

richtungen) oder kommen nur implizit zum Tragen. Da selten direkt über die gemeinsamen 

Werte gesprochen wird (was im Übrigen auch nur schwer möglich ist!), stellt die Einarbei-

tung auf dieser Ebene eine besondere Herausforderung dar. Um dieser Herausforderung 

zu begegnen, hilft es, in einem Leitbild das geteilte Werteverständnis zusammenzufassen 

und dieses auch im Arbeitsalltag zu leben. 
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Identifikation mit dem Arbeitgeber vorliegt und die*der neue Mitarbeiter*in ihre Vorstellun-

gen von guter Pflegearbeit umsetzen kann, besteht die Möglichkeit einer langfristigen Bin-

dung. 

2. WAS DARÜBER BEKANNT IST 

ERGEBNISSE AUS DER LITERATUR 

Der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen in der stationären Langzeitpflege kommt in der wis-

senschaftlichen Literatur nur eine geringe Beachtung zuteil. Im Vordergrund stehen praktische 

Handlungshilfen und die Praxisanleitung von Auszubildenden. In der Ausbildung ist die Ab-

bruchquote oftmals hoch (bis zu 30 % (BIBB, 2021)), wenn die Anleitung Auszubildender un-

zureichend und die Wahrscheinlichkeit der Überlastung durch die noch geringe Fachkenntnis 

und -erfahrung hoch ist. Es ist bekannt, dass eine mangelhafte Einarbeitung generell zu ver-

mehrter Fluktuation führen kann (vgl. Lummer, 2014). Mit guter Einarbeitung kann die Fluk-

tuationsrate in einem Team verringert werden. Kompetenzen, Interessen und Ressourcen der 

neuen Mitarbeiter*innen können voll ausgeschöpft werden und Wissen von erfahrenem Per-

sonal kann somit auch weitergegeben werden. Das Arbeitsklima und die generelle Arbeitszu-

friedenheit der Mitarbeiter*innen kann gesteigert werden (vgl. Theune, 2010). Die entspre-

chende Einarbeitung und Anleitung sollten daher von großem Interesse sein, denn dies ist oft 

ein entscheidender Faktor dafür, ob die „Neuen“ sich wohlfühlen und sich mit der Einrichtung 

identifizieren können. Dies gilt auch für Auszubildende. Hier in einheitliche Einarbeitungskon-

zepte (On-Boarding oder Welcome Pakete) zu investieren, ist also für jede Einrichtung ein 

Muss und es wird sich mit hoher Sicherheit auszahlen, denn Mitarbeiter*innen langfristig an 

die Einrichtung zu binden, ist in Zeiten des Fachkräftemangels von enormer Bedeutung. 

Der erste Tag der Einarbeitung spielt eine besondere Rolle. An diesem Tag gibt man den neuen 

Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, die positive Willkommenskultur des Betriebs kennen zu 

lernen und sich auf emotionaler Ebene in den Betrieb aufgenommen zu fühlen. Mit einfachen 

Gesten, wie z. B. die Vorstellung aller Mitarbeiter*innen, die Erklärung der Räumlichkeiten o-

der den Hinweis auf die Wichtigkeit von Pausen sowie die Bereitstellung eines Namensschil-

des, kann man das neue Teammitglied empfangen. In den Tagen und Wochen darauf beginnt 

die Orientierungsphase (vgl. Brenner, 2014). In dieser Phase sollen die neuen Mitarbeiter*in-

nen auf die eigenständige und fachgerechte Arbeit im Betrieb vorbereitet werden. Ebenfalls 

sollte es den Mitarbeiter*innen dann bereits möglich sein, in schwierigen Situationen (z. B. 

Notfälle, Brandschutz) schnell zu handeln (vgl. Theune, 2010). Neben den wichtigen sachli-

chen Informationen, Arbeitsabläufen und Standards ist es außerdem wichtig, die*den neuen 

Mitarbeiter*in im Team zu integrieren. Alle Informationen während der Einarbeitung sollten 

transparent sein, z. B. sollten ihnen auch Belastungsprofile der Tätigkeiten zur Verfügung ge-

stellt werden (vgl. Kollak & Schmidt, 2019).  
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Bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen muss zwischen den unterschiedlichen berufli-

chen Qualifikationen und Vorkenntnissen unterschieden werden. Ausgebildete Pflegefach-

kräfte besitzen bereits fachliches Wissen, müssen jedoch auf die spezifischen Prozesse der 

Organisation und die Beziehungsgestaltung vorbereitet werden. An- oder ungelernte Hilfs-

kräfte bringen in der Regel weniger Fachwissen mit und greifen vermehrt ggf. auf praktische 

Alltagserfahrung zurück. Ihr Unterstützungsbedarf in einer guten Einarbeitung ist daher hoch. 

Ebenfalls steigt aktuell die Anzahl von Pflegekräften mit sprachlichem Unterstützungsbedarf, 

die aus dem Ausland rekrutiert werden. Diese Umstände unterstreichen den Bedarf an einer 

flächendeckenden und individuellen Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen (vgl. Jäger & Oh-

ler, 2019).  

Die strukturierte Einarbeitung in Begleitung dauert in den meisten Betrieben um die zwei Wo-

chen. Trotzdem zieht sich der Prozess bis zur vollständigen Integration des neuen Mitglieds 

über einige Monate. Grundsätzlich sollte die Einarbeitung nach sechs Monaten abgeschlossen 

sein und der*die neue Mitarbeiter*in bis dahin ganz im Betrieb angekommen sein (vgl. Bren-

ner, 2014).  

ERGEBNISSE AUS DER ONLINEUMFRAGE UND DEN INTERVIEWS 

Ergebnisse aus der Onlineumfrage 

Der strukturierte Prozess der Integra-

tion neuer Mitarbeiter*innen wird in 

allen befragten Einrichtungen mittels 

Einarbeitungskonzept umgesetzt, 

denn das Kennenlernen der fachli-

chen, sozialen und wert-orientierten 

Aspekte der Einrichtung ist gerade im 

Einarbeitungsprozess von hoher Rele-

vanz. Obwohl alle befragten Einrich-

tungen ein Einarbeitungskonzept ver-

wenden, geben nur drei Viertel der 

Teilnehmer*innen der Onlineumfrage 

an, dass neue Mitarbeiter*innen an-

hand eines einheitlichen Konzepts    

eingearbeitet werden. 

 

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen ist mit viel Zeitaufwand und Engagement der be-

teiligten Personen verbunden. Aufgrund des herrschenden Personalmangels in der Pflege 

werden in einigen beteiligten Einrichtungen z.T. auch Mitarbeiter*innen eingestellt, die wenig 

Motivation für ihren Beruf mitbringen. Sie werden - aus Sorge, dass sie die Einrichtung sonst 

bald wieder verlassen - von allen Seiten oft sehr behutsam behandelt, was dennoch nicht 

Ja

73%

Nein

27%

Werden neue Mitarbeiter*innen anhand 

eines einheitlichen Konzepts 
eingearbeitet?
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immer zum Erfolg führt. Eine an der Studie beteiligte Einrichtung hat einen sehr guten Ruf als 

Arbeitgeber, was dazu führt, dass viele junge Leute eine Tätigkeit in diesem Betrieb als echte 

Chance wahrnehmen und gerne dort arbeiten. Damit bestehen ganz andere Voraussetzungen 

für eine gute, enge und verbindliche Einarbeitung von neuen Kräften. 

Es kristallisierte sich zudem heraus, dass es zum Teil an Strukturen für die Einarbeitung fehlt 

und diese häufig nur oberflächlich über Dokumente erfolgt, da Fachbegleitungen aus Perso-

nal- und Zeitmangel wegfallen. Die Mitarbeiter*innen und Führungskräfte schlugen vor, zur 

Unterstützung der Einarbeitung Ablaufpläne zu entwickeln und sie durch erfahrende und be-

währte Pflegekräfte erfolgen zu lassen. 

3. WO ANGESETZT WERDEN KANN 

Mitarbeiter*innen: Besonders erfahrene Mitarbeiter*innen, die bereits seit langer Zeit in der 

Einrichtung arbeiten, können zu einer erfolgreichen Einarbeitung und gutem Ankommen bei-

tragen. Wenn sie durch ihre lange Tätigkeit die Werte ihrer Einrichtung durch ihr Handeln im 

Arbeitsalltag nach außen tragen, erleichtern sie neuen Mitarbeiter*innen damit, das Leitbild 

Ihrer Pflegeeinrichtung aufzunehmen und sich daran zu orientieren. Ebenso ist die klare Zu-

ständigkeit der Einarbeitung und die Umsetzung eines strukturierten Einarbeitungskonzeptes 

hilfreich, damit neue Mitarbeiter*innen sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Die Vermitt-

lung der bestehenden Werte einer Einrichtung gehört dabei ebenso zu einem gelingenden 

Einarbeitungskonzept wie eine geduldige und offene Haltung derjenigen, die die Einarbeitung 

begleiten. Mitarbeiter*innen sollten sich mit den Regeln und Vorgaben für die Einarbeitung 

sowie dem Leitbild der Einrichtung vertraut machen und verbindlich daran orientieren. Falls 

kein Leitbild vorhanden ist, kann dieses bei Führungskräften konstruktiv eingefordert werden. 

Die Integration in bestehende Teamstrukturen und Klärung der Zuteilung von Aufgaben sei-

tens aller Mitarbeiter*innen stellt eine wichtige Grundlage dar, an der alle Mitarbeiter*innen 

mitarbeiten können, um gut in der Einrichtung anzukommen. 

Führungskräfte: Zunächst sollte geklärt werden, welche Regeln für die Einarbeitung vorliegen 

und ob diese ggf. verbessert werden können. Liegen keine Unterlagen zur Einarbeitung vor, 

sind Konzepte, Ablaufpläne und Checklisten anhand von Anregungen der Mitarbeiter*innen 

zu erstellen. Für alltägliche Tätigkeiten sollten ebenfalls Ablaufpläne als schriftliche Grundlage 

erarbeitet werden. Generell sollte versucht werden, bereits im Prozess der Einarbeitung den 

Prozess der Teambildung mit in den Fokus zu nehmen, um so nachfolgend unterstützende 

Arbeitsstrukturen zu schaffen. 

Wichtig für das Einarbeitungskonzept sind in diesem Zusammenhang folgende Fragen: Wie 

stellen sich die Führungskräfte auf die Einarbeitung ein, wer ist wofür verantwortlich, wie 

lange soll die Einarbeitung dauern und welches Leitbild liegt ihr zugrunde? Zudem muss regel-

haft überprüft werden, ob das Konzept auch entsprechend umgesetzt wird: Läuft die Einar-

beitung wie geplant? Wurden die neuen Mitarbeiter*innen lange genug von den geschulten 
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Kräften begleitet und hatten ausreichend Möglichkeiten, Fragen zu stellen und Unklarheiten 

zu beseitigen? 

Bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen muss auf unterschiedliche Qualifikationsstufen 

Rücksicht genommen werden, d.h. es sollte je nach Qualifikationsstufe der neuen Mitarbei-

ter*innen unterschiedliche Informationssammlungen geben und auch die Begleitung der 

neuen Mitarbeiter*innen muss auf deren Qualifikationsstufe abgestimmt sein. Eine Mindest-

dauer von zwei Wochen Einarbeitungszeit sollte i.d.R. nicht unterschritten werden. Im Ideal-

fall wird dir Einarbeitungsphase durch ein evaluierendes Abschlussgespräch beendet. 

Eine unbegleitete Einarbeitung, die ausschließlich über Dokumente/Informationssammlun-

gen stattfindet, ist i.d.R. nicht zielführend. Im schlimmsten Fall fällt die Einarbeitung aus Zeit-

mangel aus und wird nie nachgeholt. Nachträgliche Abhilfe können Formen der kontinuierli-

chen Mitarbeiter*innenentwicklung bieten, ähnlich einer einrichtungsspezifischen Weiterbil-

dung. Die erfolgreiche Teilnahme sollte seitens der Führungskräfte mit Vorteilen verbunden 

werden, auch länger beschäftigte Mitarbeiter*innen sollten so die Möglichkeit haben, die Ak-

tualität ihres Wissenstands zu überprüfen. 

Fehleranfällig ist eine Einarbeitung, die zwar nach Konzept, aber nicht durch geeignete Mitar-

beiter*innen vorgenommen wird. Schriftliche Anleitungen sind solange missverständlich, bis 

praktisch überprüft worden ist, ob die Informationen richtig verstanden wurden. Dies kann 

auch ein sprachliches Problem sein. Erfahrene Mitarbeiter*innen, die zur Einarbeitung heran-

gezogen werden, sollten so geschult werden, dass sie Inhalte gut vermitteln können – dies 

betrifft sowohl didaktische als auch fachliche Aspekte. Bestenfalls liegen die Einarbeitungsun-

terlagen in mehreren Sprachen vor. Zu bedenken ist, dass sich bei strukturellen Änderungen 

auch die Einarbeitung ändern muss, sie ist einem laufenden Prozess der Anpassung an neue 

Anforderungen unterworfen. 

4. WAS ALLES SCHIEFLAUFEN KANN UND WIE ES TROTZDEM KLAPPT 

Das größte Problem bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen ist und bleibt sicherlich, 

dass es sich hierbei um eine Aufgabe handelt, die als Zusatzaufgabe verstanden wird, für die 

der passende Personaleinsatz nicht langfristig geplant werden kann. Sobald Bewerbungen für 

ausgeschriebene Stellen vorliegen, sollte für den Beginn des Arbeitsverhältnisses eine pas-

sende Einarbeitung geplant werden.   

Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

mangelnde Ausbildung der An-
leitenden um eine fachgerechte 
Anleitung durchführen zu kön-
nen 

 Problem an Führungskräfte 
zurückmelden 

 eine Bezugsperson, die mit 
den Einarbeitungsprozessen 
vertraut ist, festlegen 

 planmäßig auf in Altersteilzeit 
befindliche Mitarbeiter*in-
nen, körperlich einge-
schränkte, erfahrene Mitar-
beiter* innen, Mitarbeiter*in-
nen aus anderen Bereichen 
zurückgreifen 
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Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

Einarbeitungskonzept und/oder 
Ablaufpläne liegen nicht vor 

 an der Abstimmung des Einar-
beitungskonzeptes und der 
Ablaufpläne teilnehmen 

 Einarbeitungskonzept und 
Ablaufpläne in Abstimmung 
mit den Mitarbeiter*innen er-
stellen und umsetzen 

 Fortbildung anbieten 

mangelnde zeitliche Kapazitäten  aus dem Team an Führungs-
kräfte zurückmelden 

 Einarbeitung zeitlich einpla-
nen 

 Priorisierung der vorrangigen 
Arbeitsaufgaben vornehmen 

fehlende Werte- oder Leitbild-
vermittlung bei der Einarbeitung 

 Vertraut machen mit dem 
Leitbild der Einrichtung 

 abgestimmtes Leitbild erstel-
len, welches die Werte und 
Vorstellungen der Einrichtung 
und Mitarbeiter*innen reprä-
sentiert 

 kontinuierlich dafür Sorge tra-
gen, dass das Leitbild der Ein-
richtung allen Mitarbeiter*in-
nen bekannt ist und gelebt 
wird 

kurzfristig eingesetzte Mitarbei-
ter*innen können aus Zeitman-
gel in der Organisation nicht 
richtig eingearbeitet werden 

 bei Notfallsituationen, die 
eine Einarbeitung verhindern, 
Aufgaben im Team entspre-
chend kurzfristig nach Kom-
petenzebenen aufteilen 

 auf lange Sicht: Einarbeitung 
einfordern 

 Rückendeckung und Unter-
stützung durch Übernahme 
von Vorstellungsrunden durch 
die Leitung einfordern 

 

 Einarbeitung priorisieren, an 
weniger wichtigen Aufgaben 
Einsparungen vornehmen 

 langfristige Planung regelmä-
ßiger Schulungen, damit diese 
im Notfall zur Einarbeitung ge-
nutzt werden können und si-
chergestellt ist, dass die nöti-
gen Informationen für die Ein-
arbeitung weit gestreut sind 
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5. WEITERE ANREGUNGEN UND MATERIAL 

Einarbeitung 

https://www.hs-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/2019-11_Dreilaendertagung/Pos-

ter/Poster_Semelink_et_al.pdf 

https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/Die_ersten_100_Tage_im_Unternehmen.pdf  

https://www.migranet.org/images/eiku/GAB_EiKu_Werkzeugkoffer_2017_ES.pdf 

Mitarbeitergewinnung 

https://www.arbeitgestaltengmbh.de/assets/Downloads/Publikationen-Altenpflege/Br-Rekrutierung-Al-

tenplfege.pdf 

Checkliste zur Einarbeitung 

https://www.bgw-online.de/resource/blob/9816/dd8f5fe6ff0f7482fa436d9f75fa0fb2/cl-einarbeitung-pfle-

gekraefte-data.pdf 

  

https://www.hs-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/2019-11_Dreilaendertagung/Poster/Poster_Semelink_et_al.pdf
https://www.hs-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/2019-11_Dreilaendertagung/Poster/Poster_Semelink_et_al.pdf
https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/Die_ersten_100_Tage_im_Unternehmen.pdf
https://www.migranet.org/images/eiku/GAB_EiKu_Werkzeugkoffer_2017_ES.pdf
https://www.arbeitgestaltengmbh.de/assets/Downloads/Publikationen-Altenpflege/Br-Rekrutierung-Altenplfege.pdf
https://www.arbeitgestaltengmbh.de/assets/Downloads/Publikationen-Altenpflege/Br-Rekrutierung-Altenplfege.pdf
https://www.bgw-online.de/resource/blob/9816/dd8f5fe6ff0f7482fa436d9f75fa0fb2/cl-einarbeitung-pflegekraefte-data.pdf
https://www.bgw-online.de/resource/blob/9816/dd8f5fe6ff0f7482fa436d9f75fa0fb2/cl-einarbeitung-pflegekraefte-data.pdf
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Tool 4 – Kooperation in Teams verbessern 

INHALT 

1. Was darunter verstanden wird 

2. Was darüber bekannt ist 

 Ergebnisse aus der Literatur 

 Ergebnisse aus der Onlineumfrage und den Interviews 

3. Wo angesetzt werden kann 

4. Was alles schieflaufen kann und wie es trotzdem klappt 

5. Weitere Anregungen und Material 

 

 

1. WAS DARUNTER VERSTANDEN WIRD 

Teams in der stationären Pflege setzen sich aus vielen verschiedenen Berufsgruppen zusam-

men. Neben den ausgebildeten Fach- und Assistenzkräften in der Pflege werden vermehrt 

auch angelernte Hilfskräfte eingesetzt. Zusätzlich arbeiten in den Einrichtungen Kolleg*innen 

aus anderen Funktionsbereichen. Hieraus ergibt sich eine breite Matrix, bestehend aus sehr 

unterschiedlichen Qualifikationen und Berufsgruppen mit ebenso vielfältigen Erfahrungen 

und Kompetenzen.  

Verbunden werden diese unterschiedlichen Mitarbeiter*innen eines Teams idealerweise 

durch ein gemeinsames Ziel: Sie alle möchten eine gute Versorgung der Bewohner*innen er-

reichen. Dieses Ziel kann nur durch eine gute Kooperation, ein „Hand in Hand“ arbeiten, eine 

klare Kommunikationsstruktur und verlässliche Absprachen erreicht werden. Die einzelnen 

Personen- bzw. Berufsgruppen sind also immer auf die Zusammenarbeit im Team angewie-

sen. Alleine kann niemand eine gute Versorgung sicherstellen. Teamgeist sollte nicht dazu 

führen, dass die eigene Gesundheit missachtet wird. Ist der Zeitdruck so groß, dass die ver-

dienten Pausen zur Überlastung des Teams führen, sind Probleme vorprogrammiert. 

Stationäre Pflegeeinrichtungen zeichnen sich dadurch aus, dass viele verschiedene Berufe 

voneinander abhängige Aufgaben zu erledigen haben. Eine gute Teamarbeit erstreckt sich 

also zwangsläufig quer über die verschiedenen Berufsgruppen (horizontal) und zwischen 

den unterschiedlichen Qualifikationsniveaus (vertikal). In dieser Matrixstruktur müssen 

alle unter- und miteinander gut zusammenarbeiten, wenn sie funktionieren soll.  

In diesem Tool erfahren Sie, wie Sie erfolgreich die Kooperation in ihren Pflegeteams, aber 

auch mit anderen Mitarbeiter*innen z. B. aus Funktionsbereichen (Therapie, Hauswirt-

schaft, Reinigungskräfte etc.), verbessern können. 



Tool 4 – Kooperation in Teams verbessern 

41 

 

Eine (gute) Kooperation im Team stellt Chance und Herausforderung zugleich dar. Durch ge-

lingende Kooperation können die gesteckten Ziele erreicht werden. Das stärkt die Identifika-

tion mit dem Team, hilft Probleme gemeinsam zu lösen und schafft eine befriedigende Team-

kultur mit unterstützendem Charakter. Bei geringer Ressourcenausstattung (z. B. bei andau-

ernden Personalausfällen) kann Teamarbeit aber auch zum Konfliktherd werden. Wenn stän-

dig Lücken gestopft, spontan Einsätze geleistet und kaum verlässliche Absprachen und Zustän-

digkeiten eingehalten werden können, wirkt sich dies negativ auf das Gruppengefüge, die Ar-

beitszufriedenheit und letztlich auch auf die Pflegequalität aus.  

In jüngster Zeit nimmt in der stationären Langzeitpflege das Thema Qualifikationsmix eine im-

mer bedeutendere Rolle ein. Ein an den Pflegebedarfen ausgerichteter Qualifikationsmix bie-

tet dann viele Vorteile, wenn der Mix tatsächlich so auf die Bedarfe (etwa gemessen an den 

Pflegegraden) ausgerichtet ist, dass die Rollenverteilung zwischen Fach-, Assistenz- und Hilfs-

kräften alle Kompetenzen und ihre entsprechende Verteilung bietet, wie sie für eine qualitativ 

hochwertige Versorgung notwendig sind. Voraussetzung hierfür ist eine sorgfältige und struk-

turierte Anleitung und Führung durch Pflegefachkräfte, die unterschiedliche Kompetenzni-

veaus adäquat berücksichtigt. 

Eine Führungskraft nimmt deshalb eine zentrale Rolle ein. In der stationären Langzeitpflege 

sind dies in Abhängigkeit von der Größe der Einrichtung die Wohnbereichs- oder Pflegedienst-

leitungen. Sie haben die Aufgabe, das Team bei der Zielerreichung kollegial zu führen und zu 

unterstützen. Dies geschieht durch gezieltes Handeln, eine optimale Planung und Rollenver-

teilung und ergebnisorientierte Prozesssteuerung. Führungskräfte können in ihrer Rolle Ar-

beitsprozesse so gestalten, dass die individuellen und gruppenbezogenen Ressourcen identi-

fiziert, gezielt eingesetzt und in ihren jeweiligen Kompetenzen gestärkt und gefördert werden. 

So tragen sie dazu bei, die Stärken jeder Person im Team bestmöglich hervorzubringen. Gleich-

zeitig liegt die Aufgabe der Führungskräfte darin aufkommende Konflikte und Spannungen in 

der Gruppe zu moderieren.  

2. WAS DARÜBER BEKANNT IST 

ERGEBNISSE AUS DER LITERATUR 

Aus Studienergebnissen ist bekannt, dass sich die unterschiedlichen Kompetenzen und Quali-

fikationen von Pflegeteams und ihr optimaler Mix unmittelbar auf die Qualität der Pflege aus-

wirken. So wurde festgestellt, dass eine größere Anzahl an Fachkräften tendenziell einen po-

sitiven Effekt auf die Versorgung der Bewohner*innen hat (vgl. Armijo-Olivo et al., 2020; 

Hongsoo et al., 2009; Rothgang et al., 2020). Auch für eine höhere Anzahl der Hilfskräfte 

konnte ein solcher Effekt nachgewiesen werden (vgl. Görres et al., 2020). Die Studienergeb-

nisse legen zudem nahe, dass weitere Faktoren, wie die allgemeine Personalausstattung, für 

gute Pflegeergebnisse berücksichtigt werden müssen (vgl. Spilsbury et al., 2011). Ein Schlüssel 
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für eine positive Verknüpfung zwischen Personalausstattung und Pflegequalität ist ein effizi-

enter Personaleinsatz. Die anstehenden Aufgaben qualifikationsgerecht zu verteilen, kann 

sich nicht nur positiv auf die Pflegequalität (vgl. McCloskey et al., 2015), sondern auch auf ihre 

Arbeitszufriedenheit und die Teamkultur auswirken. Die notwendigen Voraussetzungen für 

eine gute Teamarbeit finden jedoch nicht in einem abgegrenzten Raum statt, sondern werden 

immer auch durch das Umfeld beeinflusst (vgl. Merten, 2019). Als förderlich für eine gute 

Teamarbeit erweist sich eine gute Organisationskultur. Diese besteht aus der Bereitschaft von 

allen Führungspersonen und dem gesamten Management, gemeinsames Lernen im Team 

ebenso wie den Zusammenhalt zu unterstützen und zu fördern. So werden auch Konflikte ge-

meinsam gelöst und die Organisation lässt Platz für Feedback, Kritik und die Entwicklung einer 

Fehlerkultur. Auf der Führungsebene braucht es dazu eine hohe Identifikation mit den Zielen 

und Werten der Pflegeeinrichtung, das Leben des Leitbilds und die Philosophie, Mitarbei-

ter*innen einen hohen Gestaltungsspielraum für den Einsatz und zugleich die Entwicklung ih-

rer Fähigkeiten zuzugestehen (vgl. Koopmans et al., 2018). Es muss geklärt sein, ob, wann und 

wie Mitarbeiter*innen an der Entwicklung der Organisation der Einrichtung teilnehmen kön-

nen. Dabei geht es nicht unbedingt darum, so viel Einbindung wie möglich umzusetzen. Viel-

mehr ist es wichtig, dass der Spielraum von Beteiligung und Mitgestaltung allen transparent 

gemacht wird. Führungskräfte haben zudem eine Vorbildfunktion. Das heißt auch sie müssen 

bereit sein, zu kooperieren und sich gemeinsam im und mit dem Team weiter zu entwickeln. 

Dazu braucht es einen kooperativen Führungsstil (Merten, 2009).  

Darüber hinaus ist wichtig, dass die Teams eine gute Kommunikation pflegen. Insbesondere 

bei der Einführung neuer Teammitglieder ist darauf zu achten. Dies ist relevant damit die 

„Neuen“ die Regeln und Werte der Organisation vermittelt bekommen und zugleich eine in-

dividuelle Rolle im Team entwickeln können. Zudem sollen alle Mitarbeiter*innen die Mög-

lichkeit haben, ihr spezifisches Wissen und ihre Erfahrung einbringen und Bedürfnisse formu-

lieren zu können. Ferner sollten alle im Team in der Lage sein, Verantwortung zu übertragen 

und zu übernehmen. Höher qualifizierte Kräfte nehmen hier eine anleitende Rolle ein. Schließ-

lich ist ein weiterer förderlicher Faktor für eine hohe Versorgungsqualität ein gemeinsames 

Verständnis von guter Pflege. Dabei zeigt sich eine Tendenz hin zu einer bewohner*innenori-

entierten Versorgung (Antoni, 2010).  
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ERGEBNISSE AUS DER ONLINEUMFRAGE UND DEN INTERVIEWS 

Ergebnisse aus der Onlineumfrage 

Die Teilnehmer*innen der Onlineum-
frage beschreiben den Umgang des 
Pflegepersonals untereinander als (e-
her) fair. Der faire Umgang zwischen 
Pflegepersonal und Leitungspersonen 
wird eher von den Fachkräften gese-
hen, wohingegen Konflikte und Span-
nungen zwischen Pflegepersonal und 
Leitungspersonen eher von Assistenz- 
und Hilfskräften genannt werden. Ins-
besondere Fachkräfte haben das Ge-
fühl, an der Aufgabenverteilung tat-

sächlich auch beteiligt zu sein, Assistenz- und Hilfskräfte können dies eher nicht oder nur 
teilweise bestätigen. Mit der Anerkennung der Arbeitsleistung durch die Vorgesetzten 
herrscht überwiegend Zufriedenheit (59 %). Dass eine Pflegekraft für zu viele Bewoh-
ner*innen zuständig ist und häufig unter Zeitdruck steht, berichten vermehrt Hilfskräfte. 
Dies spiegelt sich auch in der Auswertung zur psychischen Belastung und Beanspruchung 
des Pflegepersonals wider: Assistenz- und Hilfskräfte fühlen sich stärker belastet und be-
ansprucht als Fachkräfte. 

 

Interviews der Studie konnten zeigen, dass es für eine gute Teamzusammenarbeit wichtig ist, 

die Zuständigkeitsbereiche klar abzustecken, sonst kann es im Team zu Konflikten kommen. 

Die Leitungskräfte sehen es als wichtig an, in die bekannten und bestenfalls dokumentierten 

Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen zu vertrauen und selbstständige Entscheidungen der 

Teams in diesem Rahmen zu ermöglichen und anzuerkennen. Von Assistenz- und Hilfskräften 

wird bemängelt, dass Fachkräfte zum Teil Rückmeldungen zur Qualität ihrer Arbeit ablehnen, 

wenn sie von Assistenz- und Hilfskräften kommen.  

Als wichtig wird erachtet, dass in einer professionellen Arbeitssituation konstruktive Kritik der 

Arbeit als Voraussetzung zur Verbesserung gewürdigt werden sollte. Statt eine Rückmeldung 

prinzipiell abzulehnen, die von einem Teammitglied mit einer kürzeren Ausbildung geäußert 

wird, sollte abgewogen werden: Ist die Kritik zutreffend, hilft sie dem Team weiter? Eine sach-

liche, unpersönliche Formulierung in einem geordneten Rahmen ohne Schuldzuweisung 

macht es einfacher, Kritik als Unterstützung wahrzunehmen. Die Einordnung als dienstliche 

Notwendigkeit hilft, negative Emotionen zu verhindern, v. a. nachdem eine Gewöhnung ein-

getreten ist. 

Wenn alle Anforderungen bekannt sind, wird die individuelle Belastung sichtbarer und die er-

fahrenen Fachkräfte können die weniger erfahrenen Mitarbeiter*innen unterstützen und Be-
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lastungen abmildern. Vor allem die Beschäftigten aus Leiharbeitsfirmen müssen mit den Ar-

beitszusammenhängen und -anforderungen vertraut gemacht werden. Ist nicht klar, um wel-

che Aufgaben sich die geliehenen Pflegekräfte kümmern sollen, werden sie oft nicht in die 

bestehenden Teams einbezogen und eher als Belastung denn als Entlastung empfunden. 

3. WO ANGESETZT WERDEN KANN 

Mitarbeiter*innen: Jede*r der*die schon mal in einem funktionierenden Team gearbeitet 

hat, weiß, wie gut sich das anfühlt. Schon beim Betreten des Arbeitsplatzes fühlt man sich 

aufgehoben, man verlässt sich auf die anderen Mitglieder des Teams und steht mit den Ar-

beitsproblemen nicht alleine da. Ein gutes Team erleichtert die Arbeit, alle unterstützen sich 

gegenseitig, in den wesentlichen Punkten ist man sich einig und verhält sich solidarisch gegen-

über den anderen Teammitgliedern. Das erleichtert auch den Umgang mit Fehlern: Sind sich 

alle darüber im Klaren, dass Fehler immer passieren werden und dass die Teamorganisation 

auf die Behebung von Fehlern eingestellt ist, können sie offen mitgeteilt werden und niemand 

braucht sich darüber Sorgen zu machen.  

Ein guter Informationsstand kann dazu dienen, dass in den Teams Einigkeit darüber herrscht, 

wie gesundheitsgefährdendem Verhalten aus dem Weg gegangen werden kann. Erholungs-

pausen führen trotz einer Verschärfung des kurzfristigen Zeitdrucks zu besseren Ergebnissen, 

vor allen Dingen gibt es auf Dauer weniger Erkrankungen und Kündigungen, die zur Mehrbe-

lastung des restlichen Teams führen könnten. Genauso kann trotz höherem Zeitaufwand der 

Einsatz von Hilfsmitteln sinnvoll sein und zur Gesundheit der Pflegenden beitragen. Darüber 

sollte im Team gesprochen werden. Auch über die Auswahl von Maßnahmen zur Betrieblichen 

Gesundheitsförderung sollte unter dem Aspekt der langfristigen Gesunderhaltung des gesam-

ten Teams gemeinsam entschieden werden. Über die Auswahl von Maßnahmen zur BGF (vgl. 

Tool 5) sollte unter dem Aspekt der langfristigen Gesunderhaltung des gesamten Teams ge-

meinsam entschieden werden. Um für die Gesunderhaltung der psychischen Gesundheit der 

Mitarbeiter*innen zu sorgen, ist ein professioneller Umgang mit Leid und Tod der Bewoh-

ner*innen notwendig. Hier wünschen sich die Mitarbeiter*innen eine intensivere Unterstüt-

zung durch die behandelnden Ärzte, die die Bedürfnisse des Teams stärker einbeziehen soll-

ten. 

Eine erfolgreiche Teamarbeit bedeutet aber nicht, dass sich alle darum drängen, dieselben 

Aufgaben zu erledigen. Es muss auch Klarheit darüber herrschen, was die eigene Aufgabe ist, 

wie sie am besten gelingt und wie dabei die individuellen Stärken eingebracht werden können. 

Jede*r muss also die Arbeit nicht nur über das Team, sondern auch für sich selbst organisieren, 

sie erbringen und dafür Verantwortung übernehmen, auch wenn im Zweifelsfall auf die Un-

terstützung des Teams gezählt werden kann. Damit können offene Fragen verbunden sein: 

Welche Einschränkungen liegen individuell vor? Wurden diese gegenüber Vorgesetzten und 

dem Team geäußert, damit sie darauf reagieren können?  
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Führungskräfte: Eine Leitung ist auf ein eingearbeitetes Team angewiesen: Funktioniert es 

nicht, werden Arbeiten doppelt oder unzureichend durchgeführt, Konflikte und Krankmeldun-

gen häufen sich. Die Sicherheit der Bewohner*innen ist in einem verlässlichen Team, in dem 

alle aufeinander achten, eher gewährleistet. Die Arbeit der Führungskräfte liegt vor allem im 

organisatorischen Bereich, wenn es darum geht, ein Team zu unterstützen und zu fördern. Die 

Anforderungen für das Team müssen klar und bekannt sein und die Leitungen müssen Sorge 

dafür tragen, dass sie erfüllt werden (können) (auch durch Stellenbeschreibungen). Dazu ge-

hört Offenheit über die grundsätzlichen Entscheidungen: Wie sind die Regeln, nach denen sie 

getroffen werden? Welche Teile der Arbeitsorganisation sollten gemeinsam abgestimmt wer-

den, welche Teile sind nicht verhandelbar? Die Regeln müssen klar festgelegt sein und vermit-

telt werden. Veränderungen in der Arbeitssituation müssen benannt werden und die Organi-

sation daraufhin angepasst werden, manchmal auch umgekehrt. Bei allem Handeln sollten 

Anerkennung, Respekt und Mitgestaltung handlungsleitend sein. So sollten einzelne Leistun-

gen gelobt aber auch in konstruktiver Weise in Frage gestellt werden können. Notwendige 

Schritte zur Behebung von Fehlern oder zur Ergänzung von Leistungen sollten zeitnah ohne 

erhobenen Zeigefinger offen und nachvollziehbar eingefordert werden. Auf diese Weise kön-

nen sich die Teammitglieder besser einschätzen und als Team darauf reagieren. Eine möglich-

erweise dauerhafte Über- oder Unterforderung gilt es zu identifizieren, zu analysieren und 

Gegenmaßnahmen durch eine bessere Organisation der Arbeit zu entwerfen und abzuspre-

chen. Vor allem dann, wenn die ethischen Werte der Mitarbeiter*innen in der Arbeit über-

gangen werden. Wenn z. B. durch den Zeitdruck die Würde der Bewohner*innen nicht ge-

wahrt werden kann, muss dies besprochen werden und für Abhilfe gesorgt werden. Bei Kon-

flikten muss die Leitung für eine geregelte Vermittlung sorgen, hier müssen Rahmenbedin-

gungen geschaffen werden, die eine faire Lösung ermöglichen. Gemeinsam getroffene Be-

schlüsse müssen dauerhaft durch die Leitung umgesetzt werden. 

4. WAS ALLES SCHIEFLAUFEN KANN UND WIE ES TROTZDEM KLAPPT 

Damit Teams ihre sinnstiftende und gesundheitsfördernde Funktion erlangen, müssen sie als 

ein positives, unverzichtbares und in jeder Hinsicht – emotional und funktional – von den Mit-

arbeiter*innen interpretiert werden können. Es reicht also nicht, Lippenbekenntnisse zur 

Teambildung zu äußern, eine gelungene Teamkultur muss für die Mitarbeiter*innen und für 

die Führungskräfte emotional spürbar sein.  
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Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

Aufgaben werden nicht erledigt 
und fallen auf andere Mitarbei-
ter*innen ab 

 Gründe für fehlende Erledi-
gung im Team eruieren 

 Rückmeldung an die Leitung 
geben, wenn wiederholend 

 Sachlage überprüfen, beson-
deren Ursachen und Motiva-
tion feststellen, erneute Ein-
arbeitung, Veränderung der 
Aufgabe oder der Aufgaben-
verteilung 

besondere Herausforderung für 
Auszubildende, sich als Team-
mitglied zu etablieren 

 teaminternen Mentor*innen 
für Auszubildende einsetzen 

 zur Teamintegration von Aus-
zubildenden unter größerer 
Toleranz Bereitschaft zeigen 

 Leitlinien zur Mitarbeit von 
Auszubildenden erstellen 
und umsetzen 

 Mentor*innen-Schulung 
durchführen 

Sichtbare emotionale Erschöp-
fung bei einzelnen Teammitglie-
dern oder dem gesamten Team 
durch die Arbeit in der Einrich-
tung 

 Regelmäßige Teamgespräche 
zur Aufarbeitung 

 Ggfs.Supervision einfordern 
und annehmen  

 solidarisch im Team verhal-
ten für eine bessere Resilienz  

 Nach Entlastungsmöglichkei-
ten suchen 

 Ggfs. gesonderte Einzel-, 
Teamgespräche oder Super-
vision anbieten durch ex-
terne Anbieter und über de-
ren Inhalte aufklären, deut-
lich machen, dass die Inhalte 
der Supervision vertraulich 
sind 

 in wertschätzenden Mitarbei-
ter*innengesprächen emoti-
onale Belastungen aufgreifen 
und besprechen 

 Vertrauensbasis mit den Mit-
arbeiter*innen schaffen, 
ohne für alle Problemlagen 
Verantwortung zu überneh-
men 

das Team ist hinsichtlich der 
Qualifikationsebenen zu homo-
gen, es besteht kein ausgewoge-
ner Mix,  und qualifikations-
fremde Aufgaben werden ver-
nachlässigt (z.B. im Assistenzbe-
reich) 

 Vorschläge zur Zusammen-
setzung des Teams und opti-
malen Kompetenzverteilung 
machen, vor der Frage: Wer 
ist von den Fähigkeiten her 
gut zur Ergänzung geeignet? 

 Fähigkeiten der Teammitglie-
der gut kennen und bei der 
Teamzusammensetzung da-
rauf achten diese Fähigkeiten 
zu berücksichtigen 

es gibt trotz Fehlverhaltens ein-
zelner oder chronischen Prob-
leme im Team keine entspre-
chende Wahrnehmung und 
Steuerung von Seiten der Lei-
tung 

 konstruktive Kritik an die Lei-
tung (etwa bei der Rückmel-
dung von Problemen) heran-
tragen und Eingreifen einfor-
dern 

 sachliche Kritik als zwingend 
notwendigen Teil der Lei-
tungsaufgabe begreifen. Um-
gang mit Kritik und Lob auf 
professionelle Art, Selbstkri-
tik üben und Fremdkritik ein-
fordern - und abwägen/da-
nach handeln. Ein festgeleg-
ter Ablauf (z. B. über Vordru-
cke) ist hilfreich 
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Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

zwischen einzelnen Teammit-
gliedern gibt es immer wieder 
Konflikte 

 Teammitglieder als Kolleg*in-
nen wahrnehmen, nicht nur 
als persönliche Freund*innen 
und professionelle aber kol-
legiale Kritik üben 

 eigene Bedürfnisse in den 
Teamsitzungen benennen 

 Probleme, die auftauchen, 
miteinander besprechen, am 
besten in einem Rahmen, der 
dafür geeignet ist, z. B. in re-
gelmäßigen Dienstbespre-
chungen 

 Kommunikationskompetenz 
und Konflikttoleranz trainie-
ren 

 

 Achtsamkeit für Konfliktpo-
tenziale 

 entsprechende Schulungen 
und Trainings anbieten 

 regelmäßige Dienstbespre-
chungen stattfinden lassen, 
um auftauchende Probleme 
zeitnah und konkret zu be-
sprechen 

 sich zuständig fühlen, ausrei-
chend einbringen, in Konflik-
ten schlichten und konstruk-
tive einvernehmliche Ent-
scheidungen treffen, die un-
angenehme Auseinanderset-
zungen (tatsächlich oder ver-
meintlich) beenden 

schlechte Stimmung ohne be-
kannte Ursache 

 Vorschläge zu Aktivitäten äu-
ßern, bei denen alle Spaß ha-
ben (etwa mithilfe einer Liste 
zum Auswählen) 

 unterhaltsamen Events ohne 
Arbeitsbezug während der 
Arbeitszeit als teambildende 
Maßnahme organisieren 

Verrichtung der immer gleichen 
Tätigkeit 

 Jobrotation (eine andere Auf-
gabe während der Schicht 
übernehmen) 

 an Fortbildung und Qualifizie-
rungsmaßnahmen teilneh-
men 

 in den jeweiligen Tätigkeiten 
die individuellen Handlungs- 
und Entscheidungsspiel-
räume erhöhen, z. B. durch 
Einbindung in Touren- und 
Dienstplanung, Jobrotation 
anbieten 

 Fortbildungen und Qualifizie-
rungen vermitteln und anbie-
ten 

 

Wichtig ist aber auch die Erkenntnis, dass ein Team nicht alles auffangen kann, was den Be-

dingungen oder der besonderen Lage geschuldet ist. So können erfahrene Pfleger*innen si-

cherlich neuen Hilfskräften zur Seite zu stehen, die z. B. noch nicht mit dem Tod von Bewoh-

ner*innen in Berührung gekommen sind, jedoch muss klar sein, dass vieles nicht allein durch 

guten Rat während der Kaffeepause gelöst werden kann. Hier sind die Leitung und / oder das 

Team aufgefordert, durch professionelle Unterstützung für Entlastung, Beratung und Empa-

thie Sorge zu tragen. Auch eine regelmäßige externe Beratung (etwa durch Supervision) kann 

hilfreich sein. 
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Auch eine gut erreichbare, neutrale Ansprechperson (Ombudsmann oder -frau), die im Zwei-

felsfall fair und wertschätzend entscheidet, wie etwa Unklarheiten oder Streitpunkte aufzulö-

sen sind, sollte in den Einrichtungen vorhanden sein. Hilfreich kann auch die Trennung zwi-

schen umständehalber bedingten Schwierigkeiten und persönlichen Feindseligkeiten sein, 

hier kann ein Wechsel der Rolle oder auch des Teams Abhilfe schaffen. Ein professioneller 

Umgang mit Konflikten wird durch eine besondere Form des Austausches gestaltet. Schuldzu-

weisungen und persönliche Angriffe sollen hier keinen Raum haben. Ein*e Vermittler*in bei 

Streit sollte z. B. in der sogenannten gewaltfreien Kommunikation geschult sein. Bei sprachlich 

bedingten Konflikten kann die Einbeziehung von Übersetzer*innenhelfen, Konflikte zwischen 

Pflegenden unterschiedlicher Muttersprachen zu lösen. 

5. WEITERE ANREGUNGEN UND MATERIAL 

Arbeit im Team, Teambuilding 

https://wb-web.de/material/lehren-lernen/wie-plane-beobachte-und-stutze-ich-teamarbeit.html 

https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-arbeit-in-selbstorganisierten-teams-

20487.htm  

https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-schulen/selbstmanagement/teamarbeit/  

Arbeitsplatzwechsel/ Rotation 

https://gesundearbeit-mega.de/sites/gesundearbeit-mega.de/files/u29/mat_broscha4_arbeitsbed_on-

line.pdf 

Teamgeist 

https://wpgs.de/fachtexte/gruppen-und-teams/teamgeist-kohaesion-und-zusammenhalt-in-teams/  

https://wb-web.de/material/lehren-lernen/wie-plane-beobachte-und-stutze-ich-teamarbeit.html
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-arbeit-in-selbstorganisierten-teams-20487.htm
https://www.imu-boeckler.de/de/betriebsvereinbarungen-15454-arbeit-in-selbstorganisierten-teams-20487.htm
https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-schulen/selbstmanagement/teamarbeit/
https://gesundearbeit-mega.de/sites/gesundearbeit-mega.de/files/u29/mat_broscha4_arbeitsbed_online.pdf
https://gesundearbeit-mega.de/sites/gesundearbeit-mega.de/files/u29/mat_broscha4_arbeitsbed_online.pdf
https://wpgs.de/fachtexte/gruppen-und-teams/teamgeist-kohaesion-und-zusammenhalt-in-teams/
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Tool 5 – Gesundheit fördern 

INHALT 

1. Was darunter verstanden wird 

2. Was darüber bekannt ist 

 Ergebnisse aus der Literatur 

 Ergebnisse aus der Onlineumfrage und den Interviews 

3. Wo angesetzt werden kann 

4. Was alles schieflaufen kann und wie es trotzdem klappt 

5. Weitere Anregungen und Material 

 

 

1. WAS DARUNTER VERSTANDEN WIRD  

Gesundheitsfördernde Faktoren begegnen uns den ganzen Tag. Da ein Großteil der Menschen 

rund ein Drittel ihres Tages am Arbeitsplatz verbringen, liegt es nahe, die Gesundheit auch 

dort zu fördern. Wir möchten Ihre Gesunderhaltung aber so verstanden wissen, dass sie in 

Ihrem eigenen Interesse ist, nicht nur, um für die Arbeit "fit genug" zu sein. Hierzu ist es wich-

tig, gesunde Strukturen vorzuhalten, wozu Unternehmen und Führungskräfte in besonderem 

Maße verpflichtet sind. Der betriebliche Arbeitsschutz nach dem Arbeitsschutzgesetz (Arb-

SchG) bildet die Grundlage für die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF). Im Arbeitsschutz 

sind verschiedene Arbeitsschutzverordnungen durch den Arbeitgeber umzusetzen, „z.B. Maß-

nahmen für eine sichere Arbeitsstätten- und Arbeitsplatzgestaltung, einen sicheren Arbeits-

mitteleinsatz, für Lärmschutz, zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, zur Lastenhandhabung oder 

für den Umgang mit Gefahr- oder Biostoffen“ (BMAS, 2021). BGF-Maßnahmen wiederum, die 

arbeitsmedizinisch zur Prävention von Krankheiten dienen sollen, sind langfristig angelegt und 

auch darauf ausgerichtet, dass die Mitarbeiter*innen bedarfsgerecht Wissen um die Förde-

rung ihrer eigenen Gesundheit erlangen (vgl. Tanner & Bamberg, 2018). Unterstützung bei der 

Ein gesundes Leben zu führen, trägt nicht nur im Privaten, sondern auch am Arbeitsplatz 

zum Wohlbefinden bei. Hierzu dienen sowohl betriebliche gesundheitsfördernde Ange-

bote als auch die Verwendung spezifischer Arbeitshilfsmittel. Ein betriebliches Gesund-

heitsmanagement entwickelt sowohl Strukturen als auch Prozesse im Betrieb systema-

tisch und dauerhaft (weiter), um die Gesundheit aller Mitarbeiter*innen ungeachtet ihrer 

Qualifikation zu fördern. 

Dieses Tool bietet Ihnen Unterstützung darin, Strukturen aufzubauen und Maßnahmen 

zu entwickeln, die zur Gesunderhaltung am Arbeitsplatz beitragen. 
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Auswahl und Versorgung der einrichtungsspezifischen präventiven Bedarfe bietet die BGF-Ko-

ordinierungsstelle der gesetzlichen Krankenkassen als neutrale Vermittlerin. 

Viele Unternehmen und Betriebe haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) als 

eine Unternehmensstrategie eingeführt. Gesundheitsmanagement ist ein mit den Unterneh-

menszielen verknüpftes Handlungskonzept, mit dem innerhalb eines Betriebes Gesundheits-

kompetenzen aufgebaut und vorhandene Gesundheitsressourcen genutzt werden sollen. . 

Ziel ist es, die Organisation einer Einrichtung und ihre Unternehmenskultur unter dem Ge-

sichtspunkt der Gesunderhaltung aller Mitarbeiter*innen und Führungskräfte zu entwickeln. 

Es gilt, die Gesundheit am Arbeitsplatz zu stärken, das Wohlbefinden zu fördern und Krank-

heiten vorzubeugen (vgl. Gesund Österreich GmbH, 2020). BGM beschäftigt sich dabei mit 

Fragen der Arbeitsorganisation und der Verminderung von Belastungsfaktoren im betriebli-

chen Alltag. Es sollen systematisch ein Arbeitsalltag und ein lernendes Arbeitsumfeld geschaf-

fen werden, um mögliche Störfaktoren so gut wie möglich reduzieren. Die Mitarbeiter*innen 

sollen erfahren, wie sie selbst an ihrer Gesundheit arbeiten können und die Möglichkeit be-

kommen, dies auch im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zu tun. So soll es gelingen, evtl. 

unvermeidbare Stör- und Belastungsfaktoren zu identifizieren und diesen zu begegnen. Auf 

Dauer soll so ein geeigneter, weil gesunder, Arbeitsplatz geschaffen werden (vgl. Buchberger 

et al., 2011), der dazu beiträgt, dass Mitarbeiter*innen sich sowohl im Unternehmen als auch 

in „ihrer eigenen Haut“ wohlfühlen. 

Gesundheitsförderung im Betrieb lässt sich durch verschiedene Maßnahmen steuern: auf das 

Individuum und sein Verhalten bezogen und auf die Organisation oder die Verhältnisse bezo-

gen. So tragen gezielte Angebote der Betrieblichen Gesundheitsförderung wie Suchtpräven-

tion, Freizeit- , Entspannungs- und Bewegungsangebote, Kurse zur Stressbewältigung oder Er-

nährungsangebote zur individuellen Gesunderhaltung bei. Aber auch strukturelle Aspekte wie 

die Lohngestaltung, Arbeits(zeit)gestaltung (s. Tool 2), Weiter- und Fortbildungen mit gesund-

heitsfördernden Inhalten oder die Förderung von Zusammenarbeit und Teamwork (s. Tool 4) 

(vgl. Buchberger et al., 2011) sowie ein durch Transparenz und Verlässlichkeit gefördertes Ver-

trauensklima im Unternehmen sind relevante Ansatzpunkte zur Verbesserung der Gesundheit 

im Betrieb. Zu den Maßnahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes, Gefährdungsbeurteilun-

gen und einem gut funktionierenden Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) als ge-

setzlich verankerte Gesundheitsfürsorge sind die Einrichtungen verpflichtet, sie sind ebenfalls 

Teil der strukturellen Gesundheitsförderung.  

Um ein gesamtes BGM/BGF-Konzept oder auch nur einzelne Maßnahmen in einer Einrichtung 

zu etablieren, braucht es verschiedene Schritte, die durchlaufen werden. Zuerst müssen der 

Bedarf und Ziele ermittelt werden. Im zweiten Schritt erfolgt eine Identifizierung der Faktoren, 

die die Gesundheit der Mitarbeiter*innen beeinflussen und ursächlich für z.B. hohe Kranken-

stände, geringes Engagement oder häufige Kündigungen (Fluktuation) sind. Das Vorliegen die-

ser Mängel können zusammengenommen als Kennzeichen und Begründung dafür gelten, dass 
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die Einrichtung von der Einführung des BGM stark profitieren wird. Durch Einbezug der Mit-

arbeiter*innen in die Bedarfsermittlung können an dieser Stelle auch Ressourcen und Poten-

tiale für die Gesundheitsförderung gefunden werden. In einem dritten Schritt werden dann, 

aufbauend aus den Ergebnissen aus Schritt zwei, passende Interventionsmaßnahmen geplant, 

die in einem vierten Schritt freigegeben und in den Arbeitsalltag der Einrichtung integriert 

werden. In Schritt fünf werden die geplanten und eingeführten Maßnahmen dann zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten evaluiert und ggf. angepasst. In einigen Fällen erfolgt noch ein sechs-

ter Schritt, in dem auf Basis der Evaluationsergebnisse entschieden wird, ob die BGM/BGF-

Maßnahmen dauerhaft eingeführt werden. Die BGF-Koordinierungsstelle der gesetzlichen 

Krankenkassen eröffnet als neutraler Lotse mit teils auch kostenlosen Unterstützungs- und 

Begleitmaßnahmen den Weg für die Umsetzung der gesundheitsfördernden Maßnahmen. 

2. WAS DARÜBER BEKANNT IST 

ERGEBNISSE AUS DER LITERATUR 

Gesundheitsförderung im Betrieb besteht aus den vielfach bekannten BGF-Maßnahmen, die 

auf das Gesundheitsverhalten der Mitarbeiter*innen abzielen. Vor allem aber stehen in die-

sem Tool die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsgestaltung im Vordergrund. Die BGF be-

schäftigt sich mit den körperlichen und psychischen Ressourcen der Mitarbeiter*innen und 

möchte diese stärken. Die Mitarbeiter*innen sollen durch besseres Wissen befähigt wer-

den, ihre Gesundheit zu erhalten und auch die Möglichkeit bekommen, dies zu tun (vgl. 

Buchberger et al., 2011). BGM dagegen beinhaltet, Gesundheit als betriebliches Ziel in allen 

Leitungsfunktionen mit Hilfe von Managementstrategien zu verankern, dabei zuständige in-

ner- und außerbetrieblichen Dienste abzustimmen und zu koordinieren sowie gesundheits-

förderliche innerbetriebliche Strukturen und Prozessen systematisch zu gestalten (GKV Spit-

zenverband, 2021). Für einen guten Arbeitsplatz sollen auch Arbeitsabläufe effizienter ge-

staltet werden, erstens, um die Arbeitsfreude zu erhöhen und zweitens, um Zeit für die Ge-

sundheitsförderung zu gewinnen. (vgl. Buchberger et al., 2011).  

Gerade in größeren Unternehmen werden beide Bereiche Gesundheitsförderung und -ma-

nagement stark ausgebaut (vgl. Tempelmann et al., 2019). Es lassen sich aus verschiedenen 

Betrieben positive Effekte erkennen. Die Unternehmen konnten mit ihren Maßnahmen unter 

anderem:  

 die Mitarbeiter*innen-Zufriedenheit, das Arbeitsklima und die Arbeitsmotivation 

steigern, 

 Fehlzeiten und Unfallquoten verringern,  

 die Produktivität steigern und 

 die Fluktuation von Mitarbeiter*innen verringern 

(vgl. Wirtschaftskammer Österreich, 2008). 
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Grundsätzlich, vor allem aber angesichts des neuen Instruments der Personalbemessung und 

dessen Herausforderungen an Personal und Arbeitsabläufe, müssen BGF und BGM in der sta-

tionären Langzeitpflege dort ansetzen, wo bei der Umsetzung der Personalbemessung Belas-

tungen entstehen können bzw. durch eine gut geplante Umsetzung vermieden werden kön-

nen. Zeit- und Termindruck, unklare Aufgabenverteilung oder widersprüchliche Anweisungen, 

häufige und unerwartete Unterbrechungen und Störungen sind in der Pflege nicht unüblich 

(vgl. Rohwer et al., 2019). Gerade sie sollen durch den vermehrten Einsatz von Assistenzkräf-

ten mit klar geregelten Aufgabenbereichen im Sinne des neuen Qualifikationsmixes reduziert 

werden. Dies stellt für viele Einrichtungen ganz neue Aufgaben in den Fokus ihres Handelns, 

mit denen sie bisher oft nur gering oder gar nicht befasst waren. So müssen etwa zur Umset-

zung gesundheitsfördernder Strukturen eine gute Arbeitsorganisation mit Arbeitsteilung in 

den Teams einhergehen. Der richtige Mix an Qualifikationen und Kompetenzen führt zu einer 

transparenten, zeitnahen und beteiligungsorientierten Kommunikation und Information un-

ter allen Mitarbeiter*innen. Eine kompetente Führung (siehe Tool 7) und eine integrierende 

und faire Teamkultur (siehe Tool 4) gehören ebenso dazu, wie verlässliche Schichtpläne, 

stabile Dienstpausen (siehe Tool 2) und weitere strukturelle Maßnahmen des Gesundheits-

managements (vgl. Volker & Krupp et al., 2019). 
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ERGEBNISSE AUS DER ONLINEUMFRAGE UND DEN INTERVIEWS 

 

In den Interviews wurden vor allem vermehrt individuelle Maßnahmen und Bedarfe formu-

liert und diskutiert. Die erste (naheliegende) Erkenntnis aus den Interviews ist, dass die Be-

darfe der Einrichtungen unterschiedlich sein können und dass damit auch das Gesundheits-

management herausgefordert ist, um passend zugeschnittene Angebote und Strukturen zu 

schaffen. Um zu vermeiden, dass betriebliche Umstellungen vorgenommen werden, die nicht 

an den aktuellen gesundheitlichen Notwendigkeiten orientiert sind, sollte daher zunächst der 

Ist-Zustand ermittelt werden und nach dem Gesundheitszustand der Mitarbeiter*innen ein-

richtungsweit gefragt werden (s.u.).  

Als direkte Maßnahme der Gesundheitsförderung wird die Zurverfügungstellung von arbeits-

bezogenen Hilfsmitteln und die Schulung zu rückenschonenden Arbeitsweisen benannt und 

Ergebnisse aus der Onlineumfrage 

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer*in-

nen der Onlineumfrage bewerten ih-

ren Gesundheitszustand als (sehr) gut, 

weniger als ein Fünftel als (eher) 

schlecht. Rund die Hälfte der Mitarbei-

ter*innen werden durch den Arbeitge-

ber regelmäßig zu ihrer Gesundheit 

befragt. Zur Gesunderhaltung und 

Stärkung der Ressourcen bieten die 

Arbeitgeber*innen Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung an. Diese sind 

allerdings nur etwa einem Viertel der 

Mitarbeiter*innen bekannt, insbeson-

dere Fachkräften. Im Verhältnis zum 

realen Angebot ist dies ein sehr geringer Anteil. In die Planung gesundheitsförderlicher 

Maßnahmen wird die Hälfte der befragten Mitarbeiter*innen zumindest teilweise einge-

bunden.  

Die Stärkung der Resilienz, also Widerstandskraft, durch Gesundheitsförderung ist grund-

sätzlich wichtig, um körperlichen und psychischen Belastungen zu entgegnen. Die Unter-

suchung hat gezeigt, dass sich viele Teilnehmer*innen, z.B. durch die Aggressivität einzel-

ner Bewohner*innen (84 %) und den Umgang mit psychisch veränderten und demenziell 

erkrankten Bewohner*innen (66 %), leicht bis mittelstark belastet fühlen. Wichtig zu be-

achten ist, dass sich Assistenz- und Hilfskräfte durch die Arbeit eher gereizt und seelisch 

belastet fühlen als Fachkräfte. Auch geben Assistenz- und Hilfskräfte vermehrt an, sich 

ausgebrannt zu fühlen. Deshalb muss vor allem ihnen eine besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. 

sehr gut
13%

gut
39%

teils, teils
36%

eher schlecht
10%

schlecht
2%

Mein Gesundheitszustand ist...
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als wichtig bewertet. Kinästhetik wird in diesem Zusammenhang von den Befragten als sinn-

volles Instrument angesehen. Andererseits wird geäußert, dass arbeitsbezogene Hilfsmittel 

dort, wo sie vorhanden sind, oft nicht genutzt werden, weil die Einschätzung besteht, die dafür 

erforderliche Zeit sei nicht vorhanden, oder dass die räumlichen Gegebenheiten den Einsatz 

von arbeitsbezogenen Hilfsmitteln nicht ermöglichen. Hier wird in Bezug auf den Einsatz von 

arbeitsbezogenen Hilfsmitteln dementsprechend insbesondere von Führungskräften ein er-

hebliches Entwicklungspotential gesehen, da zudem oft unklar bleibt, warum vorhandene 

Hilfsmittel nicht genutzt werden, es also weniger ein individuelles denn ein strukturelles Prob-

lem darzustellen scheint.  

Mitarbeiter*innen beschreiben in den Interviews auch emotionale Belastungen. Es fehlt z. B. 

Zeit für die Emotionsarbeit in Bezug auf Tod und Leid. Regelmäßiges und alltägliches Sprechen 

über den Tod zwischen den Kolleg*innen und gerade auch mit den Bewohner*innen, sowie 

rituelle Maßnahmen zur Verringerung der dadurch entstehenden psychischen Belastung wer-

den hierbei als sinnvoll erachtet.  

3. WO ANGESETZT WERDEN KANN 

Mitarbeiter*innen: Wie häufig in der Gesundheitsförderung ist ein positiver Effekt eines 

BGF/BGM nicht sofort zu spüren: Die Maßnahmen, wie z. B. Stressbewältigungsprogramme, 

müssen erst Teil der Organisationskultur, der Organisationsziele und der Mitarbeiter*innen 

orientierten Unternehmensstrategie werden, um eine Wirkung entfalten zu können. Viele Ein-

richtungen stehen hier noch am Anfang.  

Über organisationsbezogene Maßnahmen hinaus kann natürlich auch jede*r einzelne Mitar-

beiter*in viel für die eigene Gesundheit tun, wenn auf einen gesundheitsbewussten Lebensstil 

geachtet wird. Hier können die Angebote der Einrichtungen, bzw. BGF, genutzt werden oder 

bspw. zwischen Arbeit und privater Zeit eine (regelmäßige) Aktivität durchgeführt werden, die 

die Erlebnisse bei der Arbeit abschließt und Freiräume für den weiteren Tagesverlauf eröffnet. 

Das kann zum Beispiel in Form eines Spaziergangs nach Hause oder einer kurzen Pause in ei-

nem Café auf dem Heimweg erfolgen. 

Führungskräfte: Auch wenn Führungskräfte gleichzeitig Mitarbeiter*innen sind und damit die 

oben benannten Sachverhalte auch auf sie zutreffen, haben Führungskräfte eine andere Rolle, 

sie tragen mit Verantwortung für die Umsetzung eines BGM. „Gesundes Führen“ ist neben 

ebensolchen Arbeitsbedingungen ein Mittel, positiv Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbei-

ter*innen zu nehmen. Eine solche Führungskultur beinhaltet die Wertschätzung der Mitarbei-

ter*innen und ihrer Leistungen, das Geringhalten von vermeidbaren Belastungen und die För-

derung des sozialen Miteinanders. Bedarfe der BGF sind gemeinsam mit den Mitarbeiter*in-

nen zu erkennen, zu benennen und ihre Wirksamkeit nach der Umsetzung zu überprüfen.  

Von besonderer Bedeutung sind die Ergebnisse der Onlineumfrage zur höheren seelischen 

Belastung der Assistenz- und Hilfskräfte. Hier trägt eine Vertrauenskultur mit Beteiligungs- 
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und Entscheidungsmöglichkeiten zur Unterstützung der Selbstwirksamkeit und des Teamge-

fühls bei und mindert so den arbeitsbezogenen Stress. Für alle Maßnahmen zur Gesunderhal-

tung gilt aber, dass diese gemeinsam Spaß machen können, das Gemeinschaftsgefühl stärken 

(vgl. Tool 4) und dadurch dazu beitragen, die individuelle Resilienz zu stärken, weil sie gleich-

zeitig als teambildende Mittel wirken. Hier ergänzen sich die Maßnahmen der BGF zum 

Stressabbau und zur Burnout-Prävention mit einem gelingenden Konfliktmanagement. 

Die gesetzlich verankerte Umsetzung betrieblicher Arbeitsschutzmaßnahmen und in diesem 

Zusammenhang eine Gefährdungsbeurteilung innerhalb des Betriebes sind die Grundlage für 

die Ableitung von passgenauen Maßnahmen der BGF. So können Synergieeffekte zum Schutz 

der Mitarbeiter*innen und für eine attraktive Unternehmenskultur genutzt werden. Dafür 

(und auch allgemein zu Gesundheitsfragen) bieten trägerinterne (etwa Sozialberatung) und 

externe Anlaufstellen (z. B. Employee Assistance Programs) weitere Unterstützung bei ge-

sundheitlichen Belastungen an. Führungskräfte sollten daher infrage kommende Angebote 

kennen und den Zugang vermitteln können. 

Auch trägerweit kann ein BGM etabliert werden, um gesunde Strukturen und Prozesse in den 

einzelnen Einrichtungen systematisch und dauerhaft besser zu fördern. 

4. WAS ALLES SCHIEFLAUFEN KANN UND WIE ES TROTZDEM KLAPPT 

Gesundes Arbeiten in einer gesunden Umgebung ist ein zentraler Faktor für erfolgreiche Un-

ternehmen. Daher ist es wichtig, sowohl auf individueller als auch struktureller Ebene Mög-

lichkeiten zu schaffen, zum Gelingen dieser Zielsetzung beizutragen. Das Unternehmen selbst 

ebenso wie jede*r Mitarbeiter*in sind hierzu aufgerufen und tragen entsprechend Verant-

wortung. 

Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

Älter werden in der Pflege  aktive Gesunderhaltung als 
wichtigen Faktor wahrnehmen 
und umsetzen 

 Hilfe und Angebote einfordern 
und annehmen 

 älteren Mitarbeiter*innen Auf-
gaben ohne körperliche An-
strengung/von kurzer Dauer zu-
teilen (Einarbeiten neuer Be-
schäftigter, Springer*in bei Ver-
zögerungen/Betreuung neuer 
Bewohner*innen zum Einge-
wöhnen) 

Angebote (BGF) werden nicht 
wahrgenommen 

 bestehende Angebote als 
Chance erkennen und nutzen, 
etwas „für sich“ zu tun 

 Nutzen erläutern 

 Mitarbeiter*innen bei der Pla-
nung stärker einbeziehen 

 Bonus-/Anreizmodelle schaffen 

 BGF in Arbeitszeit ermöglichen 

geringe Teilnehmerquote von 
Mitarbeiter*innen, die am 

 Gründe für Ablehnung nennen 
und Alternativen vorschlagen 

 individuell ermutigend beraten 
und das Potenzial aufzeigen 



Tool 5 – Gesundheit fördern 

56 

 

Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

meisten von BGF Program-
men profitieren würden 

für die Führungskräfte bleibt 
zum Teil im Unklaren, warum 
Hilfsmittel nicht genutzt wer-
den 

 Rückmeldung zu Hilfsmitteln ge-
ben (Bedienung, Hindernisse, 
Alternativen) 

 Hilfsmittel in der Nähe des Ein-
satzortes gut auffindbar lagern 

 technische Einarbeitung stärker 
gewichten  

 Einhaltung der Anleitung über-
prüfen 

 besserer Austausch mit den Be-
schäftigten zu dieser Frage 

  ggf. Nachschulungen mit er-
probten Tricks und Kniffen 

 Ablaufpläne konkretisieren 

keine langfristige Verbesse-
rung = man verfällt wieder in 
alte Muster 

 „Erinnerungs-Anker“ setzen  Umsetzung kontrollieren und 
ggf. individuell coachen 

 Schulungen regelmäßig auffri-
schen, Interessengruppen ein-
richten 

Belastungen des Rückens  an gesundheitsfördernden Maß-
nahmen teilnehmen (z.B. an ak-
tiven Bewegungspausen) 

 arbeitsbezogene Hilfsmittel ver-
wenden und rückenschonende 
Techniken anwenden 

 klare Orientierung und Unter-
stützung zum rückenschonen-
den Arbeiten vertreten und Um-
setzung überprüfen 

 kostenlose Massagen als Bonus 
anbieten 

 Schulungen in Kinästhetik an-
bieten (meist keine gegenfinan-
zierte BGF-Maßnahme) 

fehlende Strukturen für Ver-
einbarkeit 

 allgemeine Wünsche zur besse-
ren Work-Life-Balance äußern 

 Verbesserungsvorschläge ma-
chen 

 gesundheitsorientierte digital-
gestützte Schichtmodelle ein-
führen 

 flexibles Teilzeitarbeiten ermög-
lichen 

 Kinderbetreuung in den Einrich-
tungen anbieten 

 Unternehmensstrategie auf aus-
gewogene Work-Life-Balance 
ausrichten 

 Wünsche und Verbesserungs-
vorschläge der Mitarbeiter*in-
nen einbeziehen 

Verpflegung und gesunde Er-
nährung 

 bestehende Angebote nutzen  Pausen ohne Unterbrechung er-
möglichen 
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Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

 bei fehlenden externen Mög-
lichkeiten zur Verpflegung Un-
terstützung anbieten 

 Durchführung entsprechender 
Schulungen zur gesunden Er-
nährung anbieten 

Wunschbuch für Dienstplan  Eigene Wünsche eintragen  Erstellen, auslegen und bei der 
Planerstellung berücksichtigen 

5. WEITERE ANREGUNGEN UND MATERIAL 

Gefahren und Belastungen erkennen 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsschutz/erklaerung-arbeitsschutz.html?adb_sid=f58f11d8-3011-

4aae-8d1c-640aa2df68c8 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefaehrdungsbeurteilung/_functions/Be-

reichsPublikationssuche_Formular.html?queryResultId=null&pageNo=0 

Umgang mit Belastungen  

https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Balance-halten-im-Pflegealltag_ueberarb2014-08-

13.pdf 

https://inqa.de/SharedDocs/downloads/kein-stress-mit-dem-stress-eine-handlungshilfe-fuer-beschaef-

tigte.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

Handlungshilfen und Informationen zu BGM und BGF  

https://www.bgf-koordinierungsstelle.de/gesund-im-pflegeberuf/ 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbst-

hilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/2021_Leitfaden_Pravention_kom-

plett_P210177_barrierefrei3.pdf (ab Seite 165 Leitfaden Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen) 

https://www.offensive-mittelstand.de/fileadmin/user_upload/pdf/factsheets/C_150_2014_10_B.pdf  

https://www.inqa-kurzcheck-pflege.de/daten/pdf/Kurzcheck_Pflege.pdf  

https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Wegweiser/Dokumente/iga-

Wegweiser_Gesundheit_fuer_Pflegekraefte.pdf 

https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Wegweiser/Dokumente/iga.Weg-

weiser_Gesundheitsorientiertes_Handeln.pdf 

  

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsschutz/erklaerung-arbeitsschutz.html?adb_sid=f58f11d8-3011-4aae-8d1c-640aa2df68c8
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsschutz/erklaerung-arbeitsschutz.html?adb_sid=f58f11d8-3011-4aae-8d1c-640aa2df68c8
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefaehrdungsbeurteilung/_functions/BereichsPublikationssuche_Formular.html?queryResultId=null&pageNo=0
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefaehrdungsbeurteilung/_functions/BereichsPublikationssuche_Formular.html?queryResultId=null&pageNo=0
https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Balance-halten-im-Pflegealltag_ueberarb2014-08-13.pdf
https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Balance-halten-im-Pflegealltag_ueberarb2014-08-13.pdf
https://inqa.de/SharedDocs/downloads/kein-stress-mit-dem-stress-eine-handlungshilfe-fuer-beschaeftigte.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://inqa.de/SharedDocs/downloads/kein-stress-mit-dem-stress-eine-handlungshilfe-fuer-beschaeftigte.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bgf-koordinierungsstelle.de/gesund-im-pflegeberuf/
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/2021_Leitfaden_Pravention_komplett_P210177_barrierefrei3.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/2021_Leitfaden_Pravention_komplett_P210177_barrierefrei3.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/2021_Leitfaden_Pravention_komplett_P210177_barrierefrei3.pdf
https://www.offensive-mittelstand.de/fileadmin/user_upload/pdf/factsheets/C_150_2014_10_B.pdf
https://www.inqa-kurzcheck-pflege.de/daten/pdf/Kurzcheck_Pflege.pdf
https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Wegweiser/Dokumente/iga-Wegweiser_Gesundheit_fuer_Pflegekraefte.pdf
https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Wegweiser/Dokumente/iga-Wegweiser_Gesundheit_fuer_Pflegekraefte.pdf
https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Wegweiser/Dokumente/iga.Wegweiser_Gesundheitsorientiertes_Handeln.pdf
https://www.iga-info.de/fileadmin/redakteur/Veroeffentlichungen/iga_Wegweiser/Dokumente/iga.Wegweiser_Gesundheitsorientiertes_Handeln.pdf
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Tool 6 – Potentiale erkennen und fördern 

INHALT 

1. Was darunter verstanden wird 

2. Was darüber bekannt ist 

 Ergebnisse aus der Literatur 

 Ergebnisse aus der Onlineumfrage und den Interviews 

3. Wo angesetzt werden kann 

4. Was alles schieflaufen kann und wie es trotzdem klappt 

5. Weitere Anregungen und Material 

 

 

1. WAS DARUNTER VERSTANDEN WIRD 

Jeder Betrieb wird durch die Ressourcen und Potentiale aller dort Beschäftigten gekennzeich-

net. Um diese im positiven Sinne für Betrieb und Personal voll auszuschöpfen, haben sich über 

die Jahre Methoden und Maßnahmen der Personalentwicklung (PE) in vielen Betrieben und 

Unternehmen etabliert (vgl. Kowalzik, 2005). Der Begriff Personalentwicklung wurde erstmals 

in den 1960er Jahren benutzt. Damals war er in den USA bekannt als „Human Ressource De-

velopment“ bekannt (vgl. Troger, 2019). Es gibt aber bisher keine einheitliche Definition. 

Selbst die PE-Experten kommen häufig nicht auf einen gemeinsamen Nenner (vgl. Peterke, 

2006). Aus verschiedenen Quellen lässt sich PE jedoch folgendermaßen beschreiben:  

„Mit Personalentwicklung werden in der Regel systematisch und oft langfristig angelegte 

Maßnahmen bezeichnet, mit denen die Qualifikation der Mitarbeiter zur Erfüllung derzeitiger 

oder zur Vorbereitung auf neue Aufgaben und Anforderungen gestärkt oder verbessert wer-

den. Neben der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten u. ä. steht häufig im Mittelpunkt 

der Personalentwicklung die Förderung der Bereitschaft (Motivation) der Mitarbeiter, auf 

neue fachliche, soziale o. a. Herausforderungen […] am Arbeitsplatz flexibel zu reagieren“ 

(Büdenbender & Strutz, 1996: 275). 

Potentiale zu erkennen und zu fördern ist ein zentrales Element, wenn es darum geht, 

Mitarbeiter*innen zu motivieren und an eine Einrichtung zu binden. Berufliche Perspek-

tiven aufzeigen und die Wertschätzung seitens der Einrichtung zum Ausdruck bringen, 

sind dafür geeignete Mittel. Die Einrichtung profitiert ebenfalls davon: Mitarbeiter*innen 

bleiben und sind bereit, sich für die Einrichtung und ihre Ziele einzusetzen. 

In diesem Tool geben wir Ihnen einen Einblick in das Thema der Personalentwicklung und 

zugehörigen Maßnahmen zur Förderung, Qualifizierung und Weiterbildung. 
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„Personalentwicklung bedeutet eine systematische Förderung und Weiterbildung der Mitar-

beiter*innen. Dazu zählen sämtliche Maßnahmen, die der individuellen beruflichen Entwick-

lung der Mitarbeiter*innen dienen und ihnen unter Beachtung ihrer persönlichen Interessen 

die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Qualifikationen vermitteln“ (Mentzel, 

2017: 1). 

PE ist eng verbunden mit der Organisationsentwicklung (OE) und kann sich auch mit dem Qua-

litätsmanagement und/oder dem Gesundheitsmanagement überschneiden (vgl. Becker, 

2009). Mit Maßnahmen der Personalentwicklung kann eine Vielzahl an Themenfeldern be-

rücksichtigt werden (vgl. Geiger, 2019). Grundsätzlich arbeiten die Maßnahmen der PE in den 

drei Bereichen Organisation, Bildung und Förderung (vgl. Tabelle 6.1). 

 

Tabelle 6.1: Ansatzpunkte der Personalentwicklung 

Förderung und Weiterbildung Bildung Organisation und Entwicklung 

Nachwuchsführungskräfte för-
dern 

Aufstiegs- und Karriereoptio-
nen, Entwicklungsberatung für 
Personal 

Berufliche und allgemeine 
Weiterbildung 

Stellenbündel (Zusammenfas-
sung mehrerer Stellen mit ähn-
lichen Aufgaben und Qualifika-
tionen) 

Arbeitsplatzwechsel (Jobrota-
tion) 

Mitarbeiter*innengespräche  

Peer Supervisionen, Coaching, 
Mentoring  

Berufsausbildung 

Hochschulausbildung  

Fachhochschulausbildung  

Umschulungen  

Einarbeitung  

Führungskräfte- und Führungs-
nachwuchskräftebildung 

Teamentwicklung  

Projektarbeit 

Gruppenarbeit  

Change-Management  

Großgruppenveranstaltungen  

Fachliche Netzwerke und soziale 
Netzwerke 

Events und Kulturveranstaltun-
gen 

Betriebsfeiern 

Newsletter und Betriebszeitun-
gen  

(nach Becker, 2009: 4).  
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2. WAS DARÜBER BEKANNT IST 

ERGEBNISSE AUS DER LITERATUR 

PE hat in Deutschland in den letzten Jahren stark an Bedeutung zugenommen und wird in 

vielfacher Weise eingesetzt. Grund der Einführung sind die dynamischen Entwicklungen in der 

Arbeitswelt (vgl. Böckelmann & Mäder, 2018). Komplexität und Dynamik nehmen zukünftig in 

vielen unserer Lebensbereiche zu. „Der Wandel wird beeinflusst von einer Vielzahl miteinan-

der in Wechselbeziehung stehenden Treibern, die einen großen Veränderungsdruck auf un-

sere Gesellschaften und Organisationen, genauso aber auch auf uns als Individuen erzeugen“ 

(Foelsing & Schmitz, 2021: 50). Durch Mega-Trends wie Globalisierung, Digitalisierung, Demo-

grafische Entwicklung und auch Gesundheit, die von unserer Gesellschaft eine hohe Flexibili-

tät und entsprechende Lern- und Anpassungsleistungen verlangen, wird auch Personalent-

wicklung im Pflegebereich immer bedeutsamer und wirkt sich insbesondere auf zwei Ebenen 

aus (vgl. Peterke, 2006): auf die Verfügbarkeit des Personals aufgrund aktueller Entwicklungen 

auf dem Arbeitsmarkt und auf die Anforderungen Bereich Pflege angesichts verschiedenster 

Erwartungen an Einrichtungen und Mitarbeiter*innen, sich hier zunehmend mehr an komple-

xen Herausforderungen zu orientieren (vgl. Peterke, 2006).  

Zu den gängigsten PE Maßnahmen, auch in der Pflege, gehören unter anderem Coaching, 

Supervision und Mentoring. Ziel von Coaching und Supervision sind grundsätzlich Reflexion, 

Veränderung und Verbesserung. Mitarbeiter*innen sollen lernen, sich weiterzuentwickeln 

und ihre Kompetenzen auszubauen. Mentoring widmet sich währenddessen dem Karrie-

remanagement. Alle drei Methoden haben laut Untersuchungen einen positiven Einfluss auf 

ein Unternehmen. Mentoring konnte sich in den letzten Jahren positiv auf die Führungskräf-

teentwicklung auswirken. Coaching unterstützt das individuelle Lernen, Leistungsverbesse-

rung, Weiterentwicklung und Zielerreichung von Mitarbeiter*innen (vgl. Beinicke & Bipp, 

2019). 
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ERGEBNISSE AUS DER ONLINEUMFRAGE UND DEN INTERVIEWS 

Ergebnisse aus der Onlineumfrage 

 In allen teilnehmenden Einrichtungen 
wurden zum Zeitpunkt der Befragung 
Pflege(fach)kräfte ausgebildet. Dies 
unterstreicht die unternehmerische 
Relevanz der Ausbildung. Wichtige 
Teilbereiche sind aber auch die Fort- 

und Weiterbildung sowie die grundsätzliche Förderung von Nachwuchskräften.  

Zum Erkennen und Fördern von Potentialen ist es notwendig, Fort- und Weiterbildungs-
bedarfe frühzeitig zu identifizieren. Mitarbeiter*innengespräche und -befragungen bie-
ten die Möglichkeit, Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen. In diesem Kontext 
sind auch Bedarfserhebungen zur Gesundheit der Mitarbeiter*innen zu sehen. Die Durch-
führung von Fort- und Weiterbildungen erwies sich in den teilnehmenden Einrichtungen 
aufgrund der Coronapandemie allerdings als schwierig. Es fand ein verändertes und ver-
ringertes Angebot von Fortbildungen statt. Dennoch haben Fachkräfte als auch Hilfskräfte 
gleichermaßen an Fortbildungen zu den Themen Inkontinenz, Kontrakturen, Notfallmaß-
nahmen und Mobilität teilgenommen (je drei Fortbildungsstunden pro Thema im letzten 
Monat vor der Befragung). Anstatt einer grafischen Darstellung der Onlineumfrageergeb-
nisse werden aufgrund wenig durchgeführter Fortbildungen an dieser Stelle Fortbildungs-
möglichkeit im Bereich der Pflege gezeigt. 

 

In den Interviews besonders hervorgehoben wurde der Vorschlag, die Rollen der Fach-, Assis-

tenz- und Hilfskräfte zu schärfen und damit die entsprechenden Berufs- und Tätigkeitsprofile 

weiterzuentwickeln. Eine besondere Verantwortung wird den Führungs- und Fachkräften zu-

geschrieben. Wenn die Interaktionsarbeit mit den Bewohner*innen ins Zentrum der Arbeit in 

den Pflegeeinrichtungen gestellt wird, kommen die Kompetenzen, die die Fachkräfte in ihrer 

Ausbildung erworben haben sollten, stärker in den Fokus. Demnach ist ihre Aufgabe dann in 

erster Linie, die entsprechenden Fähigkeiten an die anderen Kräfte zu vermitteln, sie also in 

der Interaktionsarbeit zu begleiten, zu coachen und ihnen als eine Art Vorbild Orientierung zu 

geben. Damit verbunden ist auch die Vermittlung von Motivation und Engagement, so dass 

Beschäftigte genügend Zeit und Raum haben, um das zu entfalten, weswegen sie einmal den 

Beruf gewählt haben. In diesem Zusammenhang ist auch der Wunsch der Übertragung weite-

rer Aufgaben auf Assistenzen zu sehen, bei Bedarf mit zusätzlichen Qualifizierungen bzw. 

rechtlichen Anpassungen. Explizit genannt werden die Medikamentenvergabe und das Anrei-

chen von Essen. Aufgeräumt werden muss dagegen mit der Vorstellung, dass Kompetenzen 

mitgebracht werden (in die Wiege gelegt sind) und nicht wirklich entwickelt werden können. 

Sie können erlernt und müssen gefördert werden. 

Wechsel der Fachrichtung Erhaltungsfortbildungen
Kompetenzausbau im eigenen Arbeitsbereich Erweiterungsfortbildungen
technische Anpassungen in der Einrichtung Anpassungsfortbildungen
Anstreben höherer Positionen Aufstiegsfortbildungen

Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich Pflege
(in Anlehnung an Deutsches Pflegeportal 2022)
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Hinsichtlich möglicher Maßnahmen, dies zu tun, wird neben Aus-, Fort- und Weiterbildung 

immer wieder die Supervision erwähnt. Viele sehen diese aber nicht unbedingt als gewinn-

bringend an, wenn es um Förderung von Potentialen und Kompetenzen geht. Sie wird daher 

von vielen Beschäftigten umgangen. Dies mag auch daran liegen, dass Supervision manchmal 

eher als Kritik, denn als motivierend und aufbauend erlebt wird. Dass Supervision im Ausblick 

immer konstruktiv angelegt sein sollte, muss vor allem von der Einrichtung und Leitungskräf-

ten bedacht werden, sonst ist ihre Wirkung eher kontraproduktiv. 

3. WO ANGESETZT WERDEN KANN 

Mitarbeiter*innen: Die Mitarbeiter*innen sind das Fundament des Unternehmens. Ihre Im-

pulse für mögliche Maßnahmen der Personalentwicklung sind daher zentral. Mit ehrlichem 

und konstruktivem Feedback können sie offenlegen, was sie besonders belastet und welche 

Defizite sie während der Arbeit erkennen können. Besteht ein vertrauensvolles Verhältnis zur 

Führungskraft, fühlen sich Mitarbeiter*innen wohler bei der Ansprache möglicher Probleme 

oder Konflikte. Jede*r hat die Möglichkeit etwas zur Entwicklung beizutragen. Ebenso können 

Mitarbeiter*innen von sich selbst aus deutlich machen, wo sie ihre eigenen Potentiale sehen 

und wie sie diese einbringen und gefördert haben wollen, um ihre Kompetenzen und Karriere 

weiterzuentwickeln. 

Eine nachhaltige Verbesserung kann erreicht werden, wenn alle im Team einen Nutzen in den 

Maßnahmen erkennen können. Somit kann eine dauerhafte Umsetzung leichter in den Ar-

beitsalltag integriert werden. Die Erfolgschancen hängen stark von der Zusammenarbeit aller 

Beteiligten ab.  

Führungskräfte: Führungskräfte sind die treibende Kraft der Personalentwicklung. Erkennen 

sie die Stärken und Schwächen ihrer Mitarbeiter*innen können sie die Stärken weiterentwi-

ckeln und an den richtigen Stellen einsetzen. So können mögliche Defizite der Ausbildung aus-

geglichen und die hohen Anforderungen im Pflegealltag besser ausgeglichen werden. Vor al-

lem durch eine gute Feedback- und Kommunikationskultur ist es Führungskräften möglich, im 

Sinne aller Beteiligten zu handeln und den Nutzen von PE sichtbar zu machen.  

Zunächst ist es sinnvoll, die aktuelle Situation - den „Ist-Zustand“ in der Einrichtung - zu erfas-

sen. Dazu gehören sowohl die Interessen des Personals, seine Ressourcen, Potentiale aber 

auch aktuelle Entwicklungen und Umstände, auf die die Einrichtung reagieren muss, und mög-

liche Defizite oder Probleme innerhalb der Einrichtung oder zwischen Mitarbeiter*innen. Für 

die PE ist es wichtig, sich folgende Fragen zu stellen: Welche Entwicklungen erwarten uns in 

Zukunft? Wie werden uns diese beeinflussen? Was wird von uns gefordert? Welche Mitarbei-

ter*innen sind gut darauf vorbereitet, welche müssen noch geschult oder gefördert werden? 

Und im Umkehrschluss: Was sind die Entwicklungsinteressen der Mitarbeiter*innen? Was 

kann die Einrichtung tun, um diese zu fördern und zu entwickeln und damit die „Corporate 

Identity“ der Mitarbeiter*innen zu erhöhen? PE sollte also auch bei Themen ansetzen, die den 
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Mitarbeiter*innen wichtig sind: z. B. eine gut strukturierte Einarbeitung (Tool 3), angemes-

sene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder stabile Beschäftigungsperspektiven. Die 

Ziele des PE-Konzeptes müssen sowohl auf betriebliche als auch auf die Bedürfnisse der Mit-

arbeiter*innen angepasst werden. Es ist immer eine Win-win-Situation, wenn es richtig gut 

läuft. 

Um das Team für die Umsetzung der PE zu begeistern, ist es wichtig, dass die Führungskraft 

die Maßnahmen selbst vollständig unterstützt und sie langfristig in der Betriebsstrategie 

verankert werden können. 

Weitere mögliche Ansätze der PE sind: 

 Spannungsfelder innerhalb der Einrichtung erkennen, reflektieren und bearbeiten 

(z. B. mittels Supervision), 

 Mitarbeiter*innengespräche professionell und bedarfsgerecht führen, 

 Feedbackkultur, wertschätzende Kommunikation, aktives Zuhören, 

 Entwicklung der fachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten, Lernfähigkeit, soziale Kompe-

tenz, Motivation und die Bewältigung kognitiver und emotionaler Belastungen, 

 qualitative Personalplanung durch Potentialermittlung und Zielgruppenförderung 

sowie Qualifikationsmix, 

 Qualifikationssicherung durch Nachwuchsgewinnung und Förderung sowie 

 die Realisierung von Karriereplänen. 

 

In jedem Fall sind Unterstützung, Anerkennung und Wertschätzung für die Beschäftigten 

seitens der Geschäftsführung bzw. des Trägers wichtig. Wo das fehlt, wird Entwicklung e-

her erstickt als ermöglicht. 

4. WAS ALLES SCHIEFLAUFEN KANN UND WIE ES TROTZDEM KLAPPT 

Die Passgenauigkeit von angebotenen Entwicklungsmöglichkeiten ist das „A und O“ der Per-

sonalentwicklung. 

Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

Orientierung an Schwächen und 
wenig an Stärken  

 eigene Stärken im Blick be-
halten und gegenüber Füh-
rungskräften auch betonen 

 aber auch: an eigenen 
Schwächen arbeiten  

 individuelle Stärken fördern, 

 Schwächen angstfrei be-
sprechen und nach Lösun-
gen suchen 

Fort- und Weiterbildungsange-
bote sind nicht bekannt 

 sich für Fort- und Weiterbil-
dungsangebote interessie-
ren 

 

 Mitarbeiter*innen über 
Fort- und Weiterbildungsan-
gebote informieren 
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Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

  eine*n festen Ansprechpart-
ner*in für Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen festle-
gen 

Aufdecken bisher nicht bekann-
ter Probleme  

 im Team ansprechen und 
Lösungen erarbeiten, sofern 
möglich (Qualitäts- und/o-
der Gesundheitszirkel) 

 Mitarbeiter*innenumfragen 
durchführen: Stärke-
/Schwächeprofil erstellen 

 mögliche Maßnahmen erar-
beiten und vor der Umset-
zung besprechen 

Vorhandene Potenziale können 
aufgrund von Zeitmangel nicht 
eingebracht werden 

 Führungskräfte um Ge-
spräch bitten 

 Ggfs. Arbeitsaufgaben an-
ders verteilen, um eigene 
Potenziale zur Geltung zu 
bringen 

 Arbeitsverteilung möglichst 
an Potenzialen ausrichten 

 Angemessenheit der Ar-
beitsverteilung auf die Qua-
lifikationsebenen überprü-
fen  

 

5. WEITERE ANREGUNGEN UND MATERIAL 

Personalentwicklung 

https://mediencommunity.de//sites/default/files/widi/PE-Widi-04-2014.pdf  

https://www.die-bonn.de/doks/herr0701.pdf 

http://www.schwanconsult.com/Glossar/PWV,%20Teil%2012,%20Personalentwicklung.pdf  

https://www.pe-gassmann.de/wp-content/uploads/2019/01/Personalentwicklung-in-der-Pflege-1.pdf 

https://www.pflegen-online.de/thema/personalentwicklung 

  

https://mediencommunity.de/sites/default/files/widi/PE-Widi-04-2014.pdf
https://www.die-bonn.de/doks/herr0701.pdf
http://www.schwanconsult.com/Glossar/PWV,%20Teil%2012,%20Personalentwicklung.pdf
https://www.pe-gassmann.de/wp-content/uploads/2019/01/Personalentwicklung-in-der-Pflege-1.pdf
https://www.pflegen-online.de/thema/personalentwicklung
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Tool 7 – Führung und Aufgabenverteilung 

INHALT 

1. Was darunter verstanden wird 

2. Was darüber bekannt ist 

 Ergebnisse aus der Literatur 

 Ergebnisse aus der Onlineumfrage und den Interviews 

3. Wo angesetzt werden kann 

4. Was alles schieflaufen kann und wie es trotzdem klappt 

5. Weitere Anregungen und Material 

 

 

1. WAS DARUNTER VERSTANDEN WIRD 

In der Pflege treffen verschiedene Professionen aufeinander und die Arbeit wird aus verschie-

denen Blickwinkeln betrachtet. Dementsprechend ist es wichtig, die Arbeitseinteilung gut zu 

organisieren und Zuständigkeiten klar einzuteilen. Wird dies nicht adäquat umgesetzt, können 

negative Auswirkungen auf die Einrichtung, die Mitarbeiter*innen und schließlich auch auf die 

Pflegebedürftigen die Folge sein. Führungskräfte sind gehalten, ihre Mitarbeiter*innen be-

darfsgerecht aber auch entsprechend den persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen 

einzusetzen. Hier stellt sich die Frage, wie sich dieser bedarfs- und kompetenzgerechte Mix 

von „oben“ steuern lässt, um optimale Versorgungssituationen zu erzeugen und Überforde-

rungen zu verhindern. 

Die Rolle der*s Vorgesetzten hat innerhalb der Gesellschaft ein hohes Ansehen (vgl. Unger, 

2022). Eine wichtige Aufgabe von Führungskräften ist die Mitarbeiter*innenführung, für de-

ren Aufgabenerfüllung Führungspersonen in hohem Maße verantwortlich sind. „Mitarbei-

ter[*innen]führung impliziert im Allgemeinen ein „top-down“-Verständnis der Zusammenar-

beit am Arbeitsplatz. Dieses Verständnis folgt einer zumeist hierarchisch aufgebauten Struktur 

von Arbeitsorganisationen, in der Macht und Einfluss ungleich verteilt sind und Vorgesetzte 

Das Führen von Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Qualifikationen und Zuständig-

keiten kann herausfordernd sein und geht mit einer großen Verantwortung einher. Sich 

ändernde Anforderungen in der Pflege unterstreichen einerseits die Notwendigkeit von 

Führung, andererseits muss Führung aber immer auch die Anliegen und Kompetenzen 

der Mitarbeiter*innen hierbei im Blick zu haben. 

Die Schilderungen dieses Tools zielen explizit auf Führungskräfte als Zielgruppe ab und 

unterstützen bei der Führung von Mitarbeiter*innen bei variierendem Personal und 

Qualifikations-Mix. 



Tool 7 – Führung und Aufgabenverteilung 

66 

 

anweisungsberechtigt sind“ (Müller & Lohaus, 2021: 3). Allen Herausforderungen im Alltag 

steht die Führungskraft der jeweiligen Einrichtung gegenüber. Sie ist zuständig für alle Prob-

leme und Konflikte in ihrer Einrichtung, agiert als Vorbild, unterstützt ihre Mitarbeiter*innen 

und steuert den Tagesablauf. Sie muss sich auf alle Veränderungen einstellen und darauf ihre 

Mitarbeiter*innen vorbereiten können (vgl. Purbs et al., 2018). Führungskräfte sind durch ihre 

Verantwortung und ihren Einfluss aber oft hohen Anforderungen ausgesetzt. Für einen rei-

bungslosen Arbeitsablauf im Betrieb und für die Zufriedenheit des Personals ist es ebenso 

wichtig, dass Führungskräfte diesen Anforderungen gerecht werden (vgl. Unger, 2022). 

Die geeignete Aufgabenverteilung unter den Mitarbeiter*innen stellt einen wichtigen Faktor 

dar, um gut funktionierende Abläufe zu gewährleisten. Die Verteilung der Aufgaben geschieht 

aufgrund der formal-fachlichen Qualifikationen sowie auf Basis der Kompetenzen der Mitar-

beiter*innen. Der Begriff „Kompetenz“ wird international stark diskutiert, wodurch es eine 

Vielfalt an Definitionen gibt. Gemeinsam sagen sie folgendes aus: Kompetenzen sind erlern-

bare Fähigkeiten, die uns ermöglichen sollen, in Problem- und Entscheidungssituationen 

selbstorganisiert, angemessen und kreativ zu handeln. Sie beschreiben, inwiefern wir be-

stimmten Anforderungen gerecht werden können (vgl. North et al., 2018). In der Pflege wird 

Kompetenz aus verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten folgendermaßen beschrieben: 

„Kompetenzen sind Handlungsdispositionen, die Handlungsfähigkeit („Können“) und Hand-

lungsbereitschaft („Wollen“) sowie die Zuständigkeit („Dürfen“) miteinschließen“ (Pirker, 

2019: 25). Sie helfen uns den Arbeitsalltag erfolgreich zu meistern und mitzugestalten. Kom-

petenzen bauen auf Wissen, Normen, Regeln und Werten auf. Sie entwickeln sich durch prak-

tische Erfahrungen und Austausch mit anderen weiter (vgl. Stafinger & Hexelschneider, 2014).  

2. WAS DARÜBER BEKANNT IST 

ERGEBNISSE AUS DER LITERATUR 

Führungskräfte haben durch ihre Position ein weites Arbeitsfeld. Sie sind verantwortlich für 

personalbezogene und organisationsseitige Abläufe und repräsentieren mit ihrer Arbeit ihre 

Einrichtung. Zu den wichtigsten Arbeitsbereichen einer Führungskraft gehört das Manage-

ment. Sie kümmert sich z. B. um Personalbesetzung, Budgetierung, Organisationsentwicklung, 

Krisenintervention und die grundsätzliche Steuerung eines gesamten Betriebes (vgl. Schrems 

& Pfabigan, 2019). Dazu gehört insbesondere die Steuerung des Personals auf Basis seiner 

Kompetenzen und Qualifikationen.  

Die hohen Anforderungen im Pflegeberuf stellen für alle Beteiligten eine Herausforderung 

dar. Pflegekräfte arbeiten häufig in einem Zustand der Überforderung. Mitarbeiter*innen, die 

außerhalb ihrer Kompetenzen eingesetzt werden, können diesen Anforderungen nicht ge-

recht werden. Das wirkt sich negativ auf sie selbst, die Pflegebedürftigen und den gesamten 

Betrieb aus. Sie als Führungskraft haben Einfluss auf die ständige Weiterentwicklung der Kom-
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petenzen ihres Personals. Sie können seine Ressourcen aus einem anderen Blickwinkel erken-

nen und an ihnen ansetzen. Eine starke Orientierung an Kompetenzen in der Personal- und 

Organisationsentwicklung ist ausgesprochen hilfreich (vgl. Stafinger & Hexelschneider, 2014).  

Führungskräfte sind aber ebenfalls von Belastungen im Pflegealltag betroffen, auch wenn sie 

teilweise die Möglichkeit haben, diese zu steuern. Mithilfe von gesunder Selbstführung kön-

nen Führungskräfte einen positiven Einfluss auf ihre Mitarbeiter*innen ausüben. Gelingt es 

ihnen, mit Belastungen richtig umzugehen, werden sie zu einem guten Vorbild für ihr Team. 

Führungskräfte können ihr Team motivieren, unterstützen und dessen Kreativität fördern. 

Wenn Mitarbeiter*innen richtig gefördert und unterstützt werden, fühlen sie sich auch wert-

geschätzt (vgl. Purbs et al., 2018). „Beschäftigte, die auf diese Weise geführt werden, berich-

ten im geringeren Maße von Stress und psychischen Beschwerden, aber von einem höheren 

Wohlbefinden“ (Purbs et al., 2018: 11). Soziale Unterstützung von Führungskräften trägt 

ebenfalls zur Reduzierung von Belastungen während der Arbeit bei.  

Gute Führung ist ein Erfolgsfaktor für Betriebe. Mit ihr kann die allgemeine Zufriedenheit im 

Betrieb gesteigert werden, Mitarbeiter*innen identifizieren sich stärker mit der Einrichtung. 

Dies wiederum wirkt sich positiv auf eine geringe Fluktuationsrate aus und die Zufriedenheit 

hat einen positiven Einfluss auf organisatorische Abläufe. (vgl. Fitzgerald et al. 2021). 
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ERGEBNISSE AUS DER ONLINEUMFRAGE UND DEN INTERVIEWS 

Ergebnisse aus der Onlineumfrage 

 Die Mitarbeiter*innen sind, unabhän-
gig ihrer Qualifikation, überwiegend 
zufrieden mit der Anerkennung ihrer 
Arbeitsleistung durch die Vorgesetz-
ten. Insgesamt empfinden besonders 
die Fachkräfte das Verhältnis zu den 
Leitungspersonen als fair. Unter-
schiede in der Kompetenzabgrenzung 
zeigen sich auf Ebene unterschiedli-
cher Professionen oder verschiedener 
Kompetenzniveaus. Konflikte und 
Spannungen zwischen Pflegekräften 
und Leitungspersonen werden eher 
bei den Assistenz- und Hilfskräften be-
obachtet. Unter Kolleg*innen wird 

teilweise von Konflikten und Spannungen berichtet, hier bestehen keine nennenswerten 
Unterschiede zwischen den Qualifikationen. 

Die Arbeit mit Bewohner*innen wird von den Mitarbeiter*innen in der Regel nicht als 
belastend oder schwierig empfunden, es besteht jedoch eine leichte Diskrepanz zwischen 
Fachkräften und Assistenz- und Hilfskräften. Die beiden zuletzt genannten Qualifikations-
gruppen empfinden die Arbeit eher als schwierig. Hilfskräfte berichten, für viele Bewoh-
ner*innen zuständig zu sein, häufiger unter Zeitdruck zu stehen und sich durch die Arbeit 
oft gereizt und seelisch belastet zu fühlen. 

 

Die Führungsthemen, wie Anforderung und die daraus entstehende Belastung wurden über-

wiegend von Leitungskräften selbst benannt. Mitarbeiter*innen formulierten den Bedarf an 

stärkerer Unterstützung im Arbeitsalltag und an Strukturen, die Probleme besser bearbeitbar 

machen. Als Führungsaufgaben werden im Wesentlichen Trouble Shooting, also ständiges Re-

agieren auf immer neue Anforderungen, den Mitarbeiter*innen Rückendeckung bei Schwie-

rigkeiten (etwa bei Konflikten mit Bewohner*innen) geben und Ansprechperson sein bei 

Schwierigkeiten beschrieben. 

Die Interviews machen deutlich, dass Führungskräfte einer dauerhaft hohen Belastung ausge-

setzt sind, die zu Arbeitgeber*innenwechsel, dem Abgeben der Führungsrolle oder Erkran-

kungen führen können. Belastungen bestehen vor allem in Form von immer neuen Anforde-

rungen: einrichtungsinternen oder externe Anfragen, Anpassungen des Dienstplanes, biswei-

len auch im eigenen Einspringen für ausgefallene Mitarbeiter*innen. 

Eine wichtige Aufgabe und zugleich große emotionale Belastung besteht offensichtlich auch 

darin, die Mitarbeiter*innen immer wieder motivieren zu müssen – insbesondere dann, wenn 

ja, genau
8%

eher ja
8%

teils, teils
24%

eher nein
35%

nein, gar 
nicht
25%

Es gibt zwischen den Pflegekräften und anderen 
Diensten (Ärzt*innen, Therapeut*innen usw.) 

Konflikte und Spannungen. 
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Personalausfälle oder Notfälle den normalen Arbeitsablauf erheblich erschweren und die Mit-

arbeiter*innen damit nicht angemessen umgehen können. Die Führungskräfte sind sich in den 

Interviews darin einig, dass die Aufgabe der Führung dann darin besteht, Orientierung zu ge-

ben, Entscheidungen zu treffen und alles zu tun, um den Beschäftigten die Überzeugung zu 

vermitteln, dass der Tag dennoch erfolgreich gemeistert werden kann. 

Einige Führungskräfte berichten von erheblichen Schwierigkeiten, die sie mit problemati-

schem Verhalten von Mitarbeiter*innen haben. Dabei kann es um unabgemeldete Abwesen-

heiten vom Arbeitsplatz gehen, um Fehler in der Aufgabenerledigung oder um einen unange-

messenen Umgang mit Bewohner*innen. Mitarbeiter*innen sollten die Führungskräfte bei 

Bedarf zur Unterstützung anfordern, das findet aber nur teilweise statt und es kommt auch 

vor, dass die Leitung zu spät von Problemen erfährt. Aus Sicht einiger Mitarbeiter*innen je-

doch werden Leitungskräfte durchaus zur Regelung von Konflikten, vor allem zwischen Be-

schäftigten, gerufen. Offensichtlich verhalten sich diese allerdings häufig zunächst abwartend 

und greifen oft nicht schnell genug ein. Das grundsätzliche Problem ist, dass die Leitungskräfte 

den Eindruck haben, rund um die Uhr, Tag und Nacht zur Unterstützung bei Problemen zur 

Verfügung stehen zu müssen. 

3. WO ANGESETZT WERDEN KANN 

Mitarbeiter*innen: Viele Probleme und Belastungen entstehen aufgrund der anhaltenden Per-

sonalproblematik in der Pflege. Für die Arbeitsorganisation ist eine angemessene Aufgabenvertei-

lung von Vorteil. Voraussetzung für eine geeignete Aufgabenverteilung ist nicht ausschließlich 

eine gute Führung und die Dienstplanung. Die Verantwortung für die Umsetzung der geplan-

ten Aufgabenverteilung steht in der Verantwortung des gesamten Pflegeteams. Dies setzt vo-

raus, dass sich alle Mitarbeiter*innen sowohl ihrer Kompetenzen als auch ihrer Aufgaben und 

der Rolle in ihrem Team bewusst sind (s. hierzu auch Tool 4). Im Falle von Konfliktsituationen, 

die nicht teamintern gelöst werden können oder dem Einbezug anderer Personen bedürfen, 

sollten Mitarbeiter*innen sich nicht scheuen, Führungskräften ihre Anliegen frühzeitig zu 

kommunizieren und um Unterstützung zu bitten. Dies setzt voraus, dass Mitarbeiter*innen 

Unterstützungsbedarfe wahrnehmen. Damit soll ein ergebnisorientierter Beitrag geleistet 

werden um Strukturen zu schaffen und Probleme sichtbar zu machen, z. B. durch regelmäßige 

Dienstbesprechungen mit der Möglichkeit, vorab Probleme in eine Liste einzutragen, die dann 

im Rahmen der Besprechung erörtert werden.  

Führungskräfte: Führung ist keine alleinige Aufgabe der Leitungspersonen. Sie funktioniert am 

besten, wenn alle im Team zusammenarbeiten. Jeder erfüllt während der Arbeit eine wichtige 

Funktion und kann seinen Beitrag zu einem funktionierenden Arbeitsalltag leisten. Eine der 

Hauptaufgaben von Führungskräften besteht in der Kommunikation mit den verschiedenen 

Qualifikationsgruppen. Durch den größeren Informationsstand und auch durch das vertiefte 

Wissen der qualifizierteren Ausbildung sind die Einblicke der Führungskräfte in Abläufe, 
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Gründe und Konsequenzen des pflegerischen Alltags differenzierter. Die Unterstützungsbe-

darfe der Mitarbeiter*innen müssen von Führungskräften erkannt und deren Selbstwahrneh-

mung gefördert werden. Auch die Gefährdungsbeurteilung (insbesondere der psychischen Be-

lastungen) ist ein geeignetes Instrument, Probleme bei der Arbeit zu identifizieren, zu bear-

beiten und dabei auch die Problemlösungskompetenz der Organisation weiterzuentwickeln. 

Bei Missverständnissen, Konflikten, Kritik und Arbeitsaufträgen von Seiten der Geschäftsfüh-

rung sind sie aufgefordert, für Klärung und Verständnis bei allen Betroffenen zu sorgen. Dies 

gilt auch für auch die Bewohner*innen. Um den Stress von Mitarbeiter*innen und Leitung zu 

lindern, ist es wichtig, dass Bewohner*innen und deren Angehörige einen Einblick in die Or-

ganisation der Pflege haben und Arbeitsabläufe nachvollziehen können.  

Führungskräfte sollten im Kontakt mit Angehörigen immer wieder im Spannungsfeld der Er-

wartungen und des Umsetzbaren vermitteln, um so Mitarbeiter*innen zu entlasten. Auch er-

weist es sich als förderlich, gegebenenfalls einen Wechsel der Pflege- oder Betreuungsperson 

vorzunehmen. Ebenso positiv wird in den Interviews bewertet, wenn Konflikte mit Bewoh-

ner*innen mit einem „Machtwort“ der Leitung beendet werden. Nicht zuletzt gilt es, klare 

Grenzen bei Gewalt und sexuellen Übergriffen zu setzen. 

Für die Einrichtungsleitungen empfiehlt es sich, so oft wie möglich vor Ort bei den Beschäftig-

ten und Bewohner*innen zu sein und sich möglichst wenig im Büro aufzuhalten. Mit diesem 

„Walk-Around-Management“ würden auch andere Probleme frühzeitig erkannt und können 

zeitnah bearbeitet werden, zugleich fühlen sich die Mitarbeiter*innen gesehen und wertge-

schätzt. Aber auch die Führungskräfte würden von einem solchen anerkennenden und wert-

schätzenden Verhalten der Geschäftsführung sehr profitieren. 

Insgesamt wird ein erheblicher Bedarf benannt, Führungskompetenzen weiterzuentwickeln, 

insbesondere in Hinblick auf problematisches Verhalten von Mitarbeiter*innen und die ent-

sprechenden Folgen im Team. 

Um eine faire Aufgabenverteilung, und so eine angemessene Versorgung, zu gestalten, emp-

fiehlt sich zudem eine Ist-Analyse zum Einsatz des Personals seitens der Führungskräfte. Eine 

Orientierungsmöglichkeit bietet dabei die Klassifizierung von Interventionen aus der Studie 

PeBeM (Rothgang et al. 2020). Mittels einer Bestandaufnahme kann überprüft werden, ob die 

Aufgabenkomplexität dem Mindestqualifikationsniveau angemessen ist. Nach der Selbst-

check-Liste ist ein Analyseinstrument zur Bestandsaufnahme zu finden, in der angekreuzt wer-

den kann, ob das Mindestqualifikationsniveau erfüllt ist (siehe S. 12). 
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4. WAS ALLES SCHIEFLAUFEN KANN UND WIE ES TROTZDEM KLAPPT 

Die Herausforderungen und Aufgaben im Bereich Führung sind vielfältig und deren Bewälti-

gung mit einer großen Verantwortung verbunden. In der Ausbildung der Führungskräfte wer-

den entsprechende Kompetenzen nicht immer ausreichend vermittelt. Oft zeigt erst der All-

tag, was notwendig und möglich ist. 

Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

unattraktiver Arbeits-
platz/Arbeitgeber 

 Rückmeldung an Arbeitgeber 
bei Unzufriedenheit/ bei mög-
lichen Defiziten und Proble-
men geben 

 mitarbeiter*innenfreundliche 
Arbeitsstrukturen schaffen 

 Weiterbildungsangebote und 
Aufstiegschancen ermögli-
chen 

 ansprechende Stellenanzei-
gen formulieren, in denen die 
Vorzüge der Einrichtung deut-
lich werden 

 potentielle Mitarbeiter*innen 
über zeitgemäße Plattformen 
(soziale Medien) ansprechen 

Belastungen am Arbeitsplatz 
durch unklare Aufgabenver-
teilung 

 Qualifikationsmix und Aufga-
benverteilung im Team be-
sprechen und ggfs. „Um-
schichtung“ vornehmen 

 klare Aufgabenverteilung 
nach Kompetenzen, Potenzia-
len und Qualifikationen pla-
nen und flexibel, ja nach Be-
darfslage, steuern 

Verschärfung des Fachkräfte-
mangels  

 „kreative“ Umverteilung und 
Aufteilung der Arbeit bespre-
chen und umsetzen) 

 Attraktivität der Arbeitsbedin-
gungen durch „kreative“ Flexi-
bilität, Anreizsysteme und z.B. 
kostenlose BGF-Angebote er-
höhen 

Kommunikation und Füh-
rung 

 Probleme, die auftauchen, 
zeitnah miteinander bespre-
chen, am besten in einem 
Rahmen, der dafür geeignet 
ist, z. B. in regelmäßigen 
Teambesprechungen zusam-
men mit der Führungskraft 

 frühzeitig Führungskräfte ein-
beziehen, wenn Konflikte aus 
den Kommunikationsschwie-
rigkeiten resultieren, die 
teamintern nicht gelöst wer-
den können 

 Kommunikationskompeten-
zen für alle und speziell Füh-
rungskräfte fördern 

 regelmäßige Teambespre-
chungen stattfinden lassen, 
um Kommunikationsprob-
leme aufzuarbeiten und zu 
klären 

 sich zuständig fühlen, ausrei-
chend einbringen und in Kon-
flikten schlichten und Ent-
scheidungen treffen, die un-
angenehme Auseinanderset-
zungen (tatsächlich oder ver-
meintlich) beenden 

Konflikte  

 

 Probleme direkt ansprechen 

 Gespräche mit denjenigen 
führen, die es betrifft 

 Probleme direkt ansprechen 

 Gespräche mit denjenigen 
führen, die es betrifft 
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Problem Lösung Mitarbeiter*innen Lösung Führungskräfte 

Motivationsprobleme und 
Arbeitsplatzzufriedenheit 

 gute Zusammenarbeit im 
Team fördern 

 Erfolge gemeinsam feiern, 
selbst die kleinen 

 Motivation und Arbeitszufrie-
denheit erhöhen durch An-
passung von Strukturen (z. B. 
durch Personalentwicklung o-
der Anpassungen der Arbeits-
zeit) 

 Motivationsarbeit leisten und 
Mitgestaltung zulassen und 
fördern 

 Erfolge kommunizieren und 
wertschätzen 

problematische Personalrek-
rutierung (keine geeigneten 
Bewerber*innen) 

 die eigene Einrichtung im Be-
rufsfeld bewerben 

 Formulierung ansprechender 
Stellenanzeigen, in denen die 
Vorzüge der Einrichtung deut-
lich werden 

 Ansprache potentieller Mitar-
beiter*innen über zeitgemäße 
Plattformen (soziale Medien) 

ungerechte und unpraktische 
Verteilung der Aufgaben 

 Rückmeldungen über Aufga-
benverteilung geben 

 Alternativen anbieten 

 Dokumentation über ge-
tauschte Dienste etc. vorneh-
men 

 Aufgabenverteilung in der 
Dienstbesprechung themati-
sieren 

 Dokumentation der Fähigkei-
ten, Sonderaufgaben und ge-
rechter Ausgleich vornehmen 
(nicht immer dieselben müs-
sen Einspringen oder unter-
schiedlich verteilbare unange-
nehme Aufgaben überneh-
men) 

 Sondervergütungen für zu-
sätzliche Schichten außerhalb 
des Dienstplans ermöglichen 

 Rückmeldungen über Aufga-
benverteilung ausdrücklich 
einfordern und kompetenz-
orientiert ausrichten 

 Entscheidung treffen, wenn 
die Mitarbeiter*innen zu kei-
nem gemeinsamen Ergebnis 
kommen 

 

 

5. WEITERE ANREGUNGEN UND MATERIAL 

Führen in der Pflege 

https://inqa.de/SharedDocs/downloads/webshop/pflege-hh1-zeitdruck?__blob=publicationFile  

https://www.gesundheitsdienstportal.de/risiko-uebergriff/infoplus/5_7_3.pdf 

https://inqa.de/SharedDocs/downloads/webshop/pflege-hh1-zeitdruck?__blob=publicationFile
https://www.gesundheitsdienstportal.de/risiko-uebergriff/infoplus/5_7_3.pdf
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https://www.bgw-online.de/resource/blob/14708/d468ac6a7c4b5202141a8eb800b88ac3/bgw04-07-

011-gesund-fuehren-data.pdf  

https://klinik.rasali.net/uploads/dozenten/7_Unterricht_20.05._Fuhrung-2_online_2020.pdf 

Mitarbeiter*innenbindung 

https://www.dbfk.de/media/docs/download/Internationales/ICNM-Nurse-retention_deutsch_2018.pdf 

Kompetenzentwicklung  

https://www.gesundheitskongresse.de/berlin/2021/dokumente/praesentationen/Bohrer_Burba_Wal-

ter_2021_final.pdf?m=1612798600& 

 

https://www.bgw-online.de/resource/blob/14708/d468ac6a7c4b5202141a8eb800b88ac3/bgw04-07-011-gesund-fuehren-data.pdf
https://www.bgw-online.de/resource/blob/14708/d468ac6a7c4b5202141a8eb800b88ac3/bgw04-07-011-gesund-fuehren-data.pdf
https://klinik.rasali.net/uploads/dozenten/7_Unterricht_20.05._Fuhrung-2_online_2020.pdf
https://www.dbfk.de/media/docs/download/Internationales/ICNM-Nurse-retention_deutsch_2018.pdf
https://www.gesundheitskongresse.de/berlin/2021/dokumente/praesentationen/Bohrer_Burba_Walter_2021_final.pdf?m=1612798600&
https://www.gesundheitskongresse.de/berlin/2021/dokumente/praesentationen/Bohrer_Burba_Walter_2021_final.pdf?m=1612798600&
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Fazit 

Aktuelle politische Entwicklungen in der Pflege – wie die ab 2023 geplante neue Personalbe-

messung und die angestrebte Ablösung der starren Fachkraftquote – bieten Potential bei der 

Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger im Sinne eines stärker bedarfsorientierten 

Personaleinsatzes und Qualifikationsmix. Gleichzeitig stellen diese Entwicklungen Einrichtun-

gen der stationären Langzeitpflege vor Herausforderungen in der Umsetzung. Neben einer 

verbesserten Personalstruktur mit mehr Fach-, vor allem aber Assistenzkräften, sind eine gute 

Personal- und Organisationsentwicklung gleichermaßen notwendig, um Einrichtungen der 

stationären Langzeitpflege auf die zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten. 

Die hier entwickelte und vorgelegte Toolbox leistet einen Beitrag dazu, die Rahmenbedingun-

gen und Arbeitsabläufe in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege genau vor diesem Hin-

tergrund weiterzuentwickeln und dabei verschiedene Zielgruppen anzusprechen: Führungs-

kräfte erhalten Anregungen, wie sie Personal- und Organisationsentwicklung geeignet steuern 

können und Pflegekräfte erhalten Handlungshilfen, die den Pflegealltag erleichtern sollen. Um 

zu gewährleisten, dass die Toolbox sowohl theoretisch fundiert als auch praxisnah ist, wurden 

bei der Entwicklung der Tools sowohl Erkenntnisse aus der Fachliteratur herangezogen als 

auch auf die Expertise und Daten von Stakeholdern in der Pflege, vor allem aber auf die Kennt-

nisse und Erfahrungen von Führungs- und Pflegekräften stationärer Pflegeeinrichtungen zu-

rückgegriffen. Empfehlenswert ist die mittelfristige Evaluation der konkreten Anwendung der 

Toolbox, um Anpassungen und Aktualisierungen vorzunehmen, sofern dies notwendig ist.  

Wir danken allen sechs Einrichtungen und ihren Mitarbeiter*innen für die rege Teilnahme und 

ihre hilfreichen Anregungen, die wir aus den gemeinsamen Diskussionen mitnehmen konnten 

und die maßgeblich zu einer praxisorientierten Entwicklung der Toolbox beigetragen haben.  

Herausforderungen, die sich etwa aufgrund politischer Entscheidungen ergeben, lassen sich 

zwar mit Hilfe der Toolbox nicht beseitigen, aber sie bietet eine Handhabe, mitarbeiter*innen- 

und bewohner*innenorientiert damit umzugehen – und zwar direkt an der Basis. Dort an der 

Basis soll die Toolbox dazu beitragen, mit Unterstützung der Leitung selbstorganisiert Defizite 

zu erkennen, lösungsorientierte Vorschläge zu erarbeiten und diese umzusetzen.  

So kann das Erfahrungswissen der Pflegenden mit Hilfe der Toolbox direkt in notwendige Ver-

änderungsprozesse einfließen. Auf diese Weise wird die Toolbox ein Handwerkszeug, das Füh-

rungs- und Pflegekräfte in Einrichtungen befähigt, eigeninitiativ zur Weiterentwicklung der 

Strukturen und bedarfsgerechten Versorgung beizutragen und diese selbst zu gestalten. 
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Die Illustrationen in den Tools und auf dem Deckblatt wurden mit den Ressourcen von Freepik.com er-

stellt. 

Deckblatt  

https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/pflegeheim-konzeptillustra-

tion_9319783.htm#query=pflege&position=0&from_view=search">Image by storyset</a> 

Illustration Tool 1 

https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/kreative-teamkonzeptillustra-

tion_10769819.htm#page=6&position=0&from_view=author 

Illustration Tool 2 

https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/enthusiastische-konzeptillustra-

tion_10117945.htm#page=5&position=35&from_view=author  

Illustration Tool 3  

https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/illustration-des-medizinischen-versorgung-

skonzepts_12219237.htm#query=nursing%20home&position=4&from_view=search">Image by sto-

ryset</a> 

Illustration Tool 4 

https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/aerztekonzeptillustra-

tion_7191136.htm#page=2&query=nursing&position=43&from_view=search">Image by storyset</a> 

Illustration Tool 5  
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Illustration Tool 6 
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Illustration Tool 7  
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Glossar 

Care-Mix  Qualifikationsmischung im Pflegeteam (auch Personal- oder Qualifika-
tionsmix genannt) 

Emotionsarbeit emotionale Leistungen in beruflichen Kontakten, durch die Ziele einer 
Einrichtung erreicht werden sollen 

Evaluation empirische Untersuchung zur Bewertung von Strukturen, Prozessen o-
der Ergebnissen 

Fluktuation kurzzeitiger oder andauernder Wechsel des Personals 

Jobrotation Rotationsprinzip zwischen verschiedenen Aufgaben (Arbeit mit Be-
wohner*innen durch Schreibarbeit im Rückzugsort ablösen) 

Personalbedarf  gesamte Personalmenge, die in einer Einrichtung erforderlich ist, um 
eine fachgerechte Versorgung zu gewährleisten 

Personalbemessung  „genauer: Personalbedarfsbemessung. Prozedurale Ermittlung der zur 
Erbringung einer fachgerechten pflegerischen Versorgung notwendi-
gen Personalmenge nach Quantität und Qualifikation“ (Rothgang et 
al., 2020) 

Personalbemessungsinstrument Algorithmus zur Berechnung des notwendigen Personalbedarfs für 
eine fachgerechte pflegerische Versorgung 

Pflegeassistenzkraft / Pflege-
hilfskraft 

Mitarbeiter*in in Pflege oder Betreuung ohne staatlich anerkannte 
dreijährige pflegerische Berufsausbildung, unterscheiden sich in Aus-
bildungs- und Qualifizierungsdauer sowie Kompetenzerwerb vonei-
nander 

Pflegefachkraft  examinierte*r Pflegende*r mit dreijähriger staatlich anerkannter Pfle-
geausbildung 

Qualifikationsniveau  laut deutschem Qualifikationsrahmen Kompetenzniveaus, denen sich 
die Qualifikationen des deutschen Bildungssystems zuordnen lassen 
eingeteilt in acht Qualifikationsniveaus von Niveau 1 mit Kompeten-
zen zur Erfüllung einfacher Anforderungen in einem überschaubar 
und stabil strukturierten Lern- oder Arbeitsbereich bis Niveau 8 mit 
Kompetenzen zur Gewinnung von Forschungserkenntnissen in einem 
wissenschaftlichen Fach oder zur Entwicklung innovativer Lösungen 
und Verfahren in einem beruflichen Tätigkeitsfeld  

Resilienz Widerstands- und Regenerationskraft/ Fähigkeit, schwierige Lebenssi-
tuationen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen 

Work-Life-Balance Zustandsbeschreibung, wie stark Arbeits- und Privatleben im Einklang 
sind 

 


