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Wo Führungskräfteentwicklung auf Wissenschaft trifft, 

wird Qualität erzeugt 
 
Qualitätssicherung bzw. -management ist heute fester Bestandteil in allen 
Systemen des Gesundheitsbereiches. Der Begriff erhebt den Anspruch, Kriterien 
zu entwickeln, die indikativ sind für eine bestimmte Qualitätsausprägung. Welche 
Anforderungen sollte aber ein Führungskräftetraining erfüllen, um die Qualität 
einer Führungskraft zu sichern? Ist die Wirksamkeit solcher Maßnahmen 
überhaupt messbar oder zugänglich? HCC zeigt auf, wie Qualitätsanforderungen 
bei Personalentwicklungsmaßnahmen und im Rahmen von Organisations-
entwicklung umgesetzt und evaluiert werden können.  
 
 

 
 
 
Grenzen des Qualitätsbegriffs  
 
Eine Definition von Qualität lautet: „Qualität ist die Beschaffenheit einer Einheit 
bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen“ 
(zit. nach Kromrey, 2000, S. 252).  
 
Bei der Überprüfung eines Autos durch den TÜV beispielsweise könnte die 
„Beschaffenheit einer Einheit“ die Bremsanlage sein, während die 
„vorausgesetzten Erfordernisse“ den Bremsweg in Metern festlegen. Solche 
Anforderungen werden über physikalische Messungen geprüft, die punktgenau 
angeben, wann der vorgegebene Qualitätsstandard erfüllt wurde. Bei 
Führungskräfteentwicklungen ist die Qualität so einfach nicht bestimmbar, weil 
ebendiese „vorausgesetzten Erfordernisse“ zunächst fehlen. Deshalb begnügt man 
sich in der Praxis (Szenario 1) oftmals mit dem rein intuitiven Nutzen einer 
Personalentwicklungsmaßnahme. Allerdings ist das vor dem Hintergrund des 
finanziellen Aufwands – man bedenke die Anzahl der zu schulenden aktiven 



                                                                                                                                
 
  

 
• health care communication 
• Lerchengasse 36/10 
• A - 1080 Wien 

• Seidl & Fitzgerald OG 
• FN258587a 
• UID: ATU 61611125 

•  ++43/1/4091833 Fax: DW -99 
• E-Mail: office@healthcc.at 
• www.healthcc.at  

 

und/oder Nachwuchsführungskräfte in einem Krankenhaus – ein irrationales 
Unterfangen. Einen Ausweg stellt die zumindest kurz- bis mittelfristige Bewertung 
solcher Trainingsprogramme dar, die die Wirksamkeit erfassen soll. Genau an 
dieser Stelle stößt der herkömmliche „mechanistische“ Qualitätsbegriff (s. oben) 
an seine Grenzen, denn die Wirksamkeit einer Maßnahme in sozialen Systemen 
(Gruppen/Menschen) zu erfassen, erfordert die Berücksichtigung weiterer 
Aspekte, die vor allem in der Dynamik des Verhaltens zu finden sind. Während 
das Bremssystem einem standardisierten und mechanischen Ablauf folgt, ist das 
Verhalten von Führungskräften in vielerlei Hinsicht variabel und 
situationsabhängig.  
 
Ein Bespiel (Szenario 2) soll das verdeutlichen: Nach einem Training der 
Führungsqualitäten von aktiven LeiterInnen einer Station, wird das Betriebsklima 
und die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen dieser Station mittels eines 
Fragebogens erfasst. Es zeigen sich durchwegs positive Ergebnisse, sodass nun 
angenommen wird, dass das Trainingsprogramm erfolgreich war. Diese 
Vorgehensweise hat den Vorteil zu Szenario 1, dass es festgelegte Kriterien gibt 
(Betriebsklima, Arbeitszufriedenheit), die man mit dem Trainingsprogramm in 
Beziehung setzt. Allerdings ist es in diesem Szenario kurzsichtig, den „Erfolg“ auf 
das Training zurückzuführen, denn vielleicht war bereits vor dem Training ein 
gutes Betriebsklima gegeben und die Mitarbeiterzufriedenheit hoch. Es bleibt 
dabei offen, ob ein sonniger Tag oder irgendein positives Ereignis das 
Betriebsklima und die Arbeitszufriedenheit bedingt haben. Diese 
Erklärungsversuche zeigen, dass ganz unterschiedliche Ursachen für die 
Ergebnisse verantwortlich sein können und eine kausale, d.h. Ursache-Wirkung 
offenbarende, Interpretation so nicht möglich ist.  
 
Somit ist also die Erkenntnis, dass in Szenario 1 keine Kriterien zur Messung der 
Wirksamkeit vorhanden waren oder genau diese Kriterien in Szenario 2 letztlich 
als nichtssagend einzustufen sind.  
 
 
Kann die Wirksamkeit eines Führungskräftetrainings tatsächlich evaluiert 
werden? 
 
Das Wilhelminenspital hat kürzlich aufgezeigt, wie man nun doch ein Szenario 
gestalten kann, das durchaus die Wirkung einer Führungskräfteentwicklung in der 
Organisation nachweisbar macht. Nach dem Konzept für 
Führungskräfteentwicklung der Firma Health Care Communication, nämlich 
„Führung aktiv gestalten“ fanden zwei Module zu je zwei Tagen in  zwei 
Großgruppenveranstaltungen vor Ort statt.  
 
Jana Hölscher, Diplomandin des Instituts für Wirtschaft- und Bildungspsychologie, 
evaluierte diese Führungskräfteentwicklung unter Berücksichtigung 
wissenschaftlicher Standards. Kriterien und Ziele wurden mit dem Auftraggeber, 
Pflegedirektor Dr. Dorfmeister, vorab explizit definiert, was als entscheidende 
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Voraussetzung zur Abschätzung der Wirksamkeit (vgl. Deutsche Gesellschaft für 
Evaluation) gilt.  
 
So wurden folgende Ebenen evaluiert: Einstellung zum Thema Führung, Sozial-
kommunikative Kompetenzen, Kompetenzerleben der Führungskräfte, 
Arbeitsfreude, Stimmung, Vernetzung und gegenseitige Unterstützung der 
Führungskräfte und vor allem das Gelingen der Umsetzung in die tägliche Praxis.  
 
Den theoretischen Rahmen bildete das 4-Ebenen-Modell nach Kirkpatrick (2006), 
welches erstens die Zufriedenheit und Nützlichkeit seitens der Teilnehmer erfasst, 
zweitens den Wissenszuwachs, drittens den Lerntransfer in die Praxis – also die  
Anwendung sowie Umsetzung des Gelernten und viertens die Bedeutung des 
Erfolgs des Trainings für die Organisation (s. Abb. 1). Um dem Problem im  oben 
beschriebenen Szenario 2 zu begegnen, nämlich dem mangelnden Ursache-
Wirkungszusammenhang wurden diese vier Ebenen mit eigens dafür entwickelten  
Tests zuerst vor dem eigentlich Training,  unmittelbar nach und - um auch 
mittelfristige Effekte abzuschätzen - auch noch zu einem Folgezeitpunkt, 2 Monate 
später, durchgeführt.  
Um dann auch noch die Restwahrscheinlichkeit auszuschließen, dass es doch ein 
sonniger Tag ist, der die Ergebnisse beeinflusst hat und weil das Verhalten von 
Menschen eben nicht standardisierbar ist, wurde analog zu der Trainingsgruppe 
eine weitere vergleichbare Gruppe ohne Training (sog. Kontroll- bzw. 
Wartegruppe) evaluiert.  
 
 
Ein  Führungshandbuch für den täglichen Gebrauch oder die Vorteile 
eines „NAVis“  
 
Neben dieser sogenannten summativen Evaluation mit 2-Gruppen-Vorher-
Nachher-Design (Bortz & Döring, 2005) wurden die  Führungsprinzipien des 
Wilhelminenspitals mit der Vision des sog. „Magnetspitals“ verbunden. Als 
nachhaltige Organisationsentwicklungsmaßnahme wurde ein Führungshandbuch 
entwickelt, welches konkrete Werkzeuge und Strategien zu den verschiedenen 
Führungsaufgaben enthält und  damit auch eine gemeinsame Führungsphilosophie 
entwickelt. Damit wird es möglich, neben Sicherheit und Orientierung für 
Führungskräfte und MitarbeiterInnen auch ein niedergerschriebenes Regelwerk zu 
haben, das eine solide Basis für Weiterentwicklungen, Veränderungen und 
Herausforderungen in der Organisation darstellt (s. Abb.2). 
 
 
Ergebnisse der Evaluation – Wirksamkeit der Führungskräfteentwicklung 
oder nur ein sonniger Tag 
 
Ein Vergleich der trainierten Gruppe mit der Wartegruppe hat zunächst gezeigt, 
dass vor dem Seminar zunächst vergleichbare Ausprägungen in punkto 
Führungseinstellung (z.B. Vorbild- und Coachingfunktion), sozial-kommunikativer 
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Kompetenz, Kompetenzerleben im allgemeinen, Stimmung auf der Station sowie 
Arbeitsfreude und soziale Vernetzung zu sehen waren, d.h. die Gruppen 
unterschieden sich zum ersten Erhebungszeitpunkt nicht. Nach der Durchführung 
der Führungskräfteentwicklung zeigten sich hingegen deutliche Unterschiede in 
die erwartete Richtung, die nur in der trainierten Gruppe eingetreten waren. In 
der nicht-trainierten Wartegruppe waren keine derartigen Veränderungen 
registrierbar. So wurde eine signifikante Einstellungsänderung bezüglich der 
eigenen Rolle als Führungskraft erzielt. Ebenso haben sich die sozialen 
Kompetenzen verbessert und das Kompetenzerleben gesteigert. Um zu 
überprüfen, dass diese positiven Effekte nicht nur unmittelbar nach dem Training 
bestehen, sondern über einen Lerntransfer in die Praxis auch mittelfristig noch 
gegeben sind, wurden die Stationsleiter acht Wochen später erneut getestet. 
Tatsächlich zeigte sich vor allem eine Zunahme der kommunikativen 
Kompetenzen, die verglichen zum zweiten Testzeitpunkt sogar zugenommen 
hatte.  
 
 
Zusammenfassende Betrachtung  
 
Dieses Positiv-Beispiel belegt, dass auch wenn Qualitätsansprüche bei 
Führungskräfteentwicklungen nicht auf physikalisch messbare Ereignisse 
reduzierbar sind, eine Evaluierung zur Qualitätssicherung sinnvoll und möglich ist 
um den Nutzen der eingesetzten Ressourcen zu sichern. Ein gutes 
Evaluationsdesign ermöglicht neben „greifbaren Ergebnissen“ ebenso die Prüfung 
von „soft-factors“ Faktoren wie z.B. Führungskräfteentwicklungen. Die deutsche 
Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) stellt zudem Evaluationsstandards zur 
Verfügung, die verschiedenste Aspekte zur Bewertung einer Maßnahme abdecken 
(DeGEval, 2002), darunter z.B.  
 

• Nützlichkeit (Bedürfnisse und Ziele der von einer Evaluation betroffenen 
Personengruppen sollen berücksichtigt werden),  

• Durchführbarkeit (z.B. ökonomische Kosten-Nutzen Einschätzungen, Wahl 
geeigneter Indikatoren etc.),  

• Korrektheit (zielt auf die Berücksichtigung rechtlicher und ethischer 
Rahmenbedingungen) und  

• Genauigkeit (Dokumentation und Transparenz des Evaluationsprozesses).  

Auch wenn die Orientierung an diesen Standards sich oft als herausfordernd 
darstellt, sind die Vorteile dennoch evident. Denn der Ort, wo Nachfrage auf 
Angebot trifft, ist ein Markt, der nicht immer transparent ist, sodass die Qualität 
eines angebotenen Produktes (z.B. Führungskräfteentwicklung) für den 
Nachfrager nicht per se abschätzbar ist, sondern an einer genauen Evaluierung 
der Ergebnisse gemessen werden muss. Es ist daher durchaus notwendig, 
Maßnahmen zur Kompetenzerweiterung in ihrer Wirksamkeit zu überprüfen. Die 
Evaluation solcher praktischen (Qualitäts-) Probleme müssen nach den Regeln der 
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Wissenschaft nachvollziehbar und vergleichbar sein und erfordern die Anwendung 
ausgewählter Techniken (z.B. Versuchsdesign, Datenauswertung).  
 
Somit sind bei der Weiterentwicklung von Führungsphilosophie und Führungs-
kompetenzen  die Kombination von systematischen Wirksamkeitsprüfungen,  
Qualitätssicherung auch  auf der soft-fact Ebene das nachhaltige Implementieren 
von sichtbaren Ergebnissen - wie dem Führungshandbuch - zielführend. 
 
Die gelungene Kombination dieser Maßnahmen kommt, den MitarbeiterInnen 
dann mindestens genauso stark zu Gute, wie die regelmäßige Überprüfung der 
Bremsanlage und die Verwendung eines Navigationsgerätes für neue Wege und 
bieten eine sichere Basis für die Qualität der täglichen Führungsarbeit.  
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Abbildungen:  
 
Abbildung 1: Vier Ebenen der Zielexplikation  
 
 

 
 
 
 
Abbildung 2: Führungshandbuch  
 

 


