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Schon längst war klar, dass wir ein Programm zur Führungskräfteentwicklung für 
die Ebene der Stationsleitungen aufzubauen hätten. Zwei parallele Schwerpunkte 
waren offensichtlich. Zum einen zeigte sich in Karrieregesprächen, dass viele In-
teressentInnen für Führungspositionen zu wenig von den wesentlichen Aufgaben 
des Leitens und Führens wussten. Zum anderen war aber auch sicherzustellen, 
dass den etablierten Führungskräften gezielte Möglichkeiten zur Weiterentwick-
lung angeboten werden konnten. 
Es erschien deshalb so wichtig, weil sich die Aufgaben für Führungskräfte im ba-
salen und mittleren Management – also auf Stations- und Bereichsleitungsebene 
– seit Jahren mehr und mehr verdichten. Waren Stationsleitungen früher in ers-
ter Linie OrganisatorInnen von Stationsabläufen, so sind sie heute Führungskräf-
te im eigentlichen Sinn dieses Wortes. 
 
In Zeiten des „fixen Radls“ hatte die Stationsorganisation durchaus Ähnlichkeiten 
mit militärischen Einrichtungen. Es gab im Dienstrad mit 48 Wochenstunden so 
gut wie keine Wahlmöglichkeiten (bestenfalls durfte man für besonders wichtige 
Anlässe Dienst tauschen), man hatte „in seiner Tour“ zu funktionieren. Teambe-
sprechungen waren im Wesentlichen Informationsveranstaltungen, gelegentlich 
mit dem Flair einer Befehlsausgabe. Das mag ein wenig überzeichnet wirken, ist 
aber von der Realität bis zu den frühen 1990er-Jahren nicht so weit entfernt.    
Mit der freien Dienstplaneinteilung und der Möglichkeit, auch 40 Stunden und 
weniger zu arbeiten, haben sich die Anforderungen an die Führungskräfte rasant 
verändert. Dazu kamen die Etablierung des Pflegeprozesses, ab 1997 dessen ge-
setzlich verpflichtende Umsetzung, und damit auch ein Schwerpunkt auf umfas-
sende Dokumentation. Die Verpflichtung zu fachbezogener Fortbildung wurde im 
Berufsgesetz festgeschrieben. Die Grundausbildung wurde reformiert und verän-
dert sich gerade wieder grundlegend. Leitbilder wurden entwickelt und strategi-
sche Planung reicht mittlerweile in die Abteilungen und Stationen hinein. Die 
Etablierung von Qualitäts- und Risikomanagement war ein weiterer logischer 
Schritt für das Gesundheitssystem.  
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Mit der derzeitigen Veränderung der Grundausbildung einhergehend wird sich das 
Stationsgefüge ändern. Im Sinne eines Skill- und Grade-Mix werden Teams künf-
tig aus Personen unterschiedlicher Berufe und Qualifikationen zusammengesetzt 
sein. 

 
 

Der Begriff Führung erhält seine Bedeutung 

Unvermeidlich veränderten und verändern sich die Führungsaufgaben. Personal-
entwicklung wurde thematisiert, das Beurteilungssystem reformiert, das Mitar-
beiterInnen-Orientierungsgespräch (MOG) eingeführt. Allein die Widerstände bei 
der Einführung des MOG mit dem Hauptargument „Das kostet viel zu viel Zeit, es 
gibt so viel Anderes zu tun!“ haben gezeigt, dass Führung noch zu stark mit Or-
ganisation gleichgesetzt wurde. 
 
Lange Zeit war es üblich, die älteste oder erfahrenste, manchmal auch die 
„durchsetzungsfähigste“ Pflegeperson zur Stationsleitung zu machen. Postenaus-
schreibungen für Führungsaufgaben gab es kaum. Man war der Auffassung, dass 
jemand, der seine Tätigkeit mit hoher Fachkompetenz, Genauigkeit und Pflicht-
bewusstsein durchführte, am besten als Stationsleitung geeignet wäre. Diesen 
Anforderungen entsprechend gab es in diesen Funktionen viele hervorragende 
OrganisatorInnen, die den Stationsbetrieb bestens am Laufen hielten. Disziplinär 
gab es durch die streng hierarchische Ordnung wenige Probleme. Personalent-
wicklung war in erster Linie Einschulung und Überwachung neuer MitarbeiterIn-
nen und wurde von „den Alten“ gemacht, die „den Jungen“ zeigten, wo’s lang-
geht. Natürlich gab es bereits „Naturtalente“, die auch gute Führungsarbeit leis-
teten. Aber die Regel war es nicht, und niemand wurde auf das Thema Führung 
gezielt vorbereitet. 
 
Heutzutage bedeutet Management im Gesundheitswesen den Umgang mit sich 
verändernder Gesundheitspolitik und danach auszurichtenden strategischen Un-
ternehmenszielen, prozesshaftes Arbeiten mit allen Berufsgruppen, Qualitätsma-
nagement, Risikomanagement, laufende Ökonomisierung von Arbeitsabläufen, 
Konfrontation mit steigenden Erwartungen der Menschen und vieles mehr.  
Vieles davon ist bereits schrittweise Bestandteil der Weiterbildungen für Füh-
rungskräfte geworden, etablierte Stationsleitungen haben in ihren manchmal 
lang zurückliegenden Kursen allerdings noch nichts oder erst ansatzweise dar-
über erfahren.  
All den oben angeführten Anforderungen kann nur nachgekommen werden, wenn 
ein gutes Team hinter den Leistungen steht. Dieses Team muss zusammenge-
stellt, geführt und entwickelt werden. Darüber hinaus betrifft die demografische 
Entwicklung die Berufsgruppen des Gesundheitswesens genauso wie die Klientel 
des Gesundheitswesens. Es gilt also, Anforderungen wie Gesundheitsförderung, 
productive ageing, und damit verbunden Organisationsentwicklungsaufgaben wie 
etwa Wissensmanagement im Auge zu behalten. Die pflegerische Stationsleitung 
hat nicht nur deshalb eine Schlüsselposition, weil sie das größte Team führt, 
sondern auch, weil sie und dieses Team einen konstanten Kern im Stationsgefü-
ge bildet. Auf Ärzteseite findet ausbildungsbedingt eine permanente Rotation 
statt, die direkte Anwesenheit an der Station ist begrenzt. Alle anderen Berufs-
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gruppen verbringen wenige Stunden an der Station, bzw. führen ihre Aufgaben 
im Wesentlichen selbstständig aus, wie z.B. Physiotherapeuten, ihr Einsatz muss 
aber geplant und koordiniert werden. 
  
Begriffe wie Personalentwicklung und Organisationsentwicklung sind nicht länger 
zentrale Aufgaben des obersten Managements, durchgeführt von eigens dafür 
eingerichteten Abteilungen. Diese wesentlichen Anteile betrieblichen Erfolges ha-
ben die Stationen und Betriebseinheiten längst erreicht und sind aus dem Aufga-
benbereich der Führungskräfte nicht mehr wegzudenken. Personalentwicklung 
findet unmittelbar an der Basis durch die dort tätigen Führungskräfte statt. Aus 
gutem Grund, denn niemand kennt die MitarbeiterInnen, deren Stärken und de-
ren Entwicklungspotenziale besser. Es gibt keine besseren Instrumente, als die 
direkte Kommunikation über Eignungen und Neigungen, über Karrieremöglichkei-
ten und fördernde, wie fordernde Entwicklungsschritte. 
 
 

Den Dimensionen Rechnung tragen 

Die größte Herausforderung für den Pflegebereich eines 2000-Betten-Spitals mit 
150 Stationsleitungen besteht darin, ein Fortbildungsangebot in möglichst kurzer 
Zeit möglichst vielen MitarbeiterInnen zur Verfügung zu stellen. 
Eine sehr erfahrene Anbieterin hat nach ausführlichen Gesprächen über Hinter-
gründe und Ziele einer Fortbildung für etablierte Stationsleitungen bereits 2007 
ein fundiertes Konzept für Großgruppenseminare mit bis zu 50 TeilnehmerInnen 
vorgelegt. Ein besonders interessanter Aspekt war dabei, dass durch die Organi-
sationsform mit Co-TrainerInnen die Möglichkeit gegeben war, erfahrene Füh-
rungskräfte des Hauses in die Veranstaltung zu integrieren. Neben der noch grö-
ßeren Treffsicherheit der Inhalte bedeutet das hohe Wertschätzung für hervorra-
gende Stationsschwestern und Stationspfleger in der Rolle der Co-TrainerInnen.  
Aufgrund der damaligen Fortbildungsschwerpunkte war der finanzielle Rahmen 
für eine derart große Veranstaltung nicht verfügbar. 2009 konnte das Konzept 
für 2010 budgetiert werden und schließlich Ende 2010 gemeinsam mit health-
care-communication (HCC) umgesetzt. 
 
Ziele waren: 
- Reflexion der Rollenwahl 
- Sicherheit in der Rolle 
- Reflexion der eigenen Motivation 
- Vernetzung der Führungskräfte 
- Praxisnahes Lernen in einer großen Gruppe Gleichgesinnter 
- Arbeitsplatzzufriedenheit 
 
Strahlt eine Führungskraft Zufriedenheit aus, spüren das alle an der Station – 
das Team (alle Berufsgruppen) ebenso wie die  PatientInnen. Für das Arbeitser-
leben von Führungskräften ist Feedback von großer Bedeutung. Einerseits erfah-
ren sie über ihre eigene Wirkung in bestimmten Situationen, andererseits be-
kommen sie ein Bild davon, ob ihre Anstrengungen erfolgreich waren. Dazu ge-
hört auch das Erkennen und Erspüren der Stimmungslage ihrer Teams.  
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Für das Führungskräftetraining ging es erst in zweiter Linie um Wissenszuwachs 
hinsichtlich theoretischer Inhalte. Im Vordergrund stand das Lernen durch Erfah-
rungen und Austausch, das vor allem eine Entwicklung der Einstellung zu Füh-
rungsaspekten bringen sollte. Sozusagen als Zusatznutzen entsteht durch Ver-
netzung und daraus resultierende Einstellungsentwicklung in weiterer Folge auch 
Wissenszuwachs. 
 
Je höher eine Person in der Hierarchie einer Organisation, desto bedeutsamer 
werden ihre Persönlichkeit, ihre Verhaltensweisen, Werte und Präferenzen für die 
Kultur der Organisation und somit für deren Erfolg (Simon, 2004, zit. in Hölscher, 
2011). Die erfassten Einstellungen zum Thema Führung beinhalten Aspekte der 
Motivation, der Vorbildfunktion, der sozialen Kompetenz und Kommunikation, des 
Einflussvermögens, der Coachingfunktion und der Weiterentwicklung von Mitar-
beiterInnen. Einstellungen sind relativ stabile und schwer zu beeinflussende Kon-
strukte. Dennoch wurde eine Reflektion und Änderung dieser Einstellungsaspekte 
angestrebt und die vorhandenen Einstellungen zu beiden Erhebungszeitpunkten 
erfasst.  
 
Ein weiteres Ziel war eine positive Einschätzung des Trainings auf den vier Ebe-
nen der Trainingsevalutation nach Kirkpatrick (1967, 2006): Reaktionsebene 
(Zufriedenheit), Wissensebene (Lernen), Verhaltensebene (z.B. im Umgang mit 
schwierigen MitarbeiterInnen) und Ergebnisebene (Organisationserfolg). Trotz 
der weiten Verbreitung des Rahmenmodells wird nach Santos und Stuart (2003) 
äußerst selten eine Evaluation auf allen Ebenen durchgeführt. Über Zufrieden-
heitsreaktionen hinaus können so jedoch Nutzeneinschätzungen, eine Bewertung 
des Wissenszuwachses und der beruflichen Verhaltensrelevanz, sowie die Bedeu-
tung des Trainings für den Organisationserfolg erfasst werden (Hölscher, 2011). 
 
 

Ergebnisse 

Um den Erfolg des Führungskräftetrainings “Führen in Zeiten von Veränderun-
gen“ zu messen, wurde eine wissenschaftliche Evaluation durchgeführt. Die Er-
gebnisse wurden von Frau Jana Hölscher, Studierende der Universität Wien, zu-
sammengefasst und dürfen nachfolgend präsentiert werden. Sie beschreibt den 
theoretischen Hintergrund der Trainingsevaluation und die wesentlichen Erkennt-
nisse. 
Evaluierungsbögen wurden vor und nach der ersten Veranstaltung mit 50 Perso-
nen an die teilnehmenden und an nicht teilnehmende (Kontrollgruppe) Stations-
leitungen ausgegeben. Von den Teilnehmenden konnten die Fragebögen von 22 
Personen ausgewertet werden, die sich vor und nach der Veranstaltung an der 
Evaluation beteiligten. Von der Kontrollgruppe konnten die Fragebögen von 15 
Personen ausgewertet werden, die sich vor und nach der Veranstaltung an der 
Evaluation beteiligt hatten. 
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Der theoretische Hintergrund 
 
Krankenhäuser im Wandel  
 
- Krankenhäuser sind einem immer stärkeren Wettbewerb ausgesetzt und müs-

sen ihre Leistungsfähigkeit ausbauen und sich auf ihre eigenen Ressourcen be-
sinnen, die vor allem im personellen Bereich liegen (Hoefert, 2007).  

- Neben fachlicher Kompetenz ist es für den Erfolg von Führungskräften immer 
wichtiger, den sozialen und kommunikativen Kompetenzen einen hohen Stel-
lenwert einzuräumen (Kraußlach & Finke, 2007).  

 
Die Bedeutung von Führungskräftetrainings  
 
- Steigender Wettbewerbsdruck erhöht den Stellenwert von Trainings in Organi-

sationen (Kauffeld et al., 2009) und führt zu steigender, individueller Beteili-
gung an organisierter Weiterbildung (Ambos et al., 2010).  

- Positive Effekte durch Führungskräftetrainings zumindest auf den Ebenen Wis-
sen und Verhalten (Taylor, Russ-Eft, & Chan, 2005).  

- Nach Taylor, Russ-Eft und Taylor (2009) konnten die besten Erfolge erzielt 
werden, wenn die Trainingsinhalte durch eine Analyse der Aufgaben und benö-
tigten Fähigkeiten bestimmt wurden, sowie das Training konkrete Anwen-
dungsbeispiele beinhaltete.  

- Investitionen in Trainingsmaßnahmen stehen in Zusammenhang mit Organisa-
tionserfolg (Kraiger et al., 2004).  

 
Die Bedeutung von Trainingsevaluation  
 
- Der Nutzen von Trainings sollte maximiert und angemessen dokumentiert 

werden (Aguinis & Kraiger, 2009).  
- Ziele von Trainingsevaluation sind (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006):  

o Fortsetzung/Beendigung eines Trainings  
o Rechtfertigung der finanziellen Investition  
o Verbesserung zukünftiger Trainings  

 
1. Auswirkung auf die Arbeitsplatzzufriedenheit  

Auf die Frage „Ich gehe gerne zur Arbeit“ antworteten die TrainingsteilnehmerIn-
nen vor dem Training durchschnittlich mit „stimme ziemlich zu“ (MW = 4,3 und 
SA = 1). Nach dem Training antworteten sie auf gleiche Frage dagegen durch-
schnittlich mit „stimme völlig zu“ (MW = 4,6 und SA = 0,7). In der Gruppe der 
Personen, die nicht am Training teilgenommen hatten, stagnierte die Zustim-
mung dagegen bzw. verschlechterte sich sogar leicht (Vorher: MW = 4,6 und SA 
= 0,5; Nachher: MW = 4,4 und SA = 0,9).  
 
Das bedeutet, dass die TrainingsteilnehmerInnen nach dem Training 
tendenziell zufriedener mit ihrer Arbeit waren und das Training in Zu-
sammenhang mit einer größeren Arbeitsplatzzufriedenheit steht.  
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2. Auswirkung auf die Stimmung in den Teams  

Anhand der dargestellten Smilies wurden die Stationsleitungen vor und nach dem 
Training gebeten die Stimmung in ihren Teams einzuschätzen.  
 
Vor dem Training lag die durchschnittlich angegebene Stimmung in den Teams 
der Stationsleitungen bei einem Mittelwert von 3,86 (SA = 0,77), nach dem Trai-
ning bei einem Mittelwert von 4,27 (SA = 0,77). Wobei 1 für eine sehr schlechte 
Stimmung und 5 für eine sehr gute Stimmung in den Teams gewertet wurde. Die 
Stimmungssteigerung in den Teams Stationsleitungen, die am Training teilge-
nommen hatten, ist statistisch signifikant (t (21) = -2,614; p = ,016). Dem ge-
genüber zeigte sich keine statistisch bedeutsame Veränderung unter den Stati-
onsleitungen, die nicht am Training teilgenommen hatten (Voher: MW = 3,81 
und SA = 0,66; Nachher: MW = 3,50 und SA = 0,97; t(15) = 1,098; p = ,289).  
 
Das bedeutet, dass sich die Stimmung in den Teams nach dem Training 
mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich verbessert hat und 
von den Trainingsteilnehmenden tendenziell positiver eingeschätzt wird.  
 
3. Auswirkung auf die Einstellung zum Thema „Führung“  

Sowohl die TrainingsteilnehmerInnen als auch die Kontrollgruppe wurden bezüg-
lich ihrer Einstellung zu verschiedenen Führungsaspekten befragt. Intention die-
ser Befragung war die Überlegung, dass über Einstellungen indirekt die Motivati-
on und Leistung von MitarbeiterInnen gesteigert werden kann. Ziel war unter 
anderem die Bewusstmachung der eigenen Vorbildfunktion, der Coachingfunkti-
on, der Bedeutung sozial-kommunikativer Kompetenzen und der beruflichen Wei-
terentwicklung, sowie eine positive Grundhaltung gegenüber notwendigen Ver-
änderungen. Über alle Einstellungen hinweg wurde ein Summenscore gebildet, 
dessen Höhe die tendenzielle Zustimmung zu der durch das Training angestreb-
ten Führungshaltung ausdrückt.  
 
Bei den TrainingsteilnehmerInnen zeichnet sich eine Einstellungsänderung in die 
angegebene Richtung ab (Vor dem Training: MW = 80,1 und SA = 6,7; Nach 
dem Training MW = 85,7 und SA = 14,9). Dem gegenüber blieb der Wert bei der 
Kontrollgruppe annähernd unverändert (Vorher: MW = 80,2 und SA = 6,9; 
Nachher: MW = 80,6 und SA = 4,8).  
 
Auch wenn sich die Veränderungen in der Gruppe der Trainingsteilneh-
merInnen nicht als statistisch signifikant erwiesen, so ist jedoch eine 
Tendenz in die gewünschte Richtung offensichtlich. Die Ergebnisse bele-
gen zum einen die relative Stabilität von Einstellungen, zum anderen die 
vorgenommene Grundsteinsetzung einer tendenziell veränderten Füh-
rungshaltung, die es nun gilt weiter auszubauen.  
 
(Hölscher, 2011: Ergebnisbericht AKH 2011) 
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Resümee nach zwei Veranstaltungen mit insgesamt 100 Füh-
rungskräften 
 
Die erste Gruppe mit 50 Personen absolvierte die Fortbildung mit dem Titel „Füh-
ren in Zeiten von Veränderung“ im Herbst 2010, die zweite Veranstaltung fand 
im Frühjahr 2011 statt. Die dritte Veranstaltung musste aus budgetären Gründen 
von Herbst 2011 auf Anfang 2012 verschoben werden. 
Die Fortbildung begann mit einer Auftaktveranstaltung für alle Stationsleitungen 
im Hörsaalzentrum, bei der die Idee, die Zielsetzungen und das TrainerInnen-
Team vorgestellt wurden. Die Trainings fanden außerhalb des Krankenhauses an 
zwei zweitägigen und einem dreitägigen Block statt. Jeweils im dritten Block gab 
es ein Kamingespräch mit den Führungskräften der Direktion des Pflegedienstes, 
bei dem die TeilnehmerInnen zunächst Zusammenfassungen ihrer gewonnenen 
Erkenntnisse, sowie wichtige Fragen an die Direktion präsentierten. 
Das Feedback der ersten 100 TeilnehmerInnen zu dieser Fortbildung war äußerst 
positiv. Sowohl die Organisationsform, als auch Themenzusammenstellung, Trai-
nerInnenleistung und TrainerInnenkompetenz wurden hervorragend bewertet. 
Die gesamte Veranstaltung, besonders die Kamingespräche, wurden als sehr of-
fen höchst wertschätzend erlebt. 
Beide Gruppen haben nach den Fortbildungen ein Stationsleitungs-Netzwerk ge-
bildet und regelmäßige Treffen vereinbart, zu denen auch Bereichleitungen und 
MitarbeiterInnen der Direktion des Pflegedienstes eingeladen werden können. 
Aktive und offene Kommunikation zeigt vor allem in Zeiten von Veränderung 
große Wirkung im Sinne positiver Grundstimmung und Motivation trotz zuneh-
mend schwieriger Rahmenbedingungen. Die Rückmeldungen aus dieser Initiative 
zeigen den hohen Stellenwert der laufenden Weiterentwicklung von Führungs-
kräften. Die oben angeführten wichtigsten Ergebnisse zeigen, dass gezielte Un-
terstützung der Leitungen bei schwierigen Aufgaben mehr Sicherheit und Zufrie-
denheit in der Führungsarbeit generiert, was sich nachweislich positiv auf die 
Teams auswirkt. 
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