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Vorwort
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) ist der
älteste und größte Pflegeberufsverband in Deutschland.
Neben der berufspolitischen Interessenvertretung seiner
Mitglieder bzw. der gesamten Berufsgruppe ist eines seiner
wichtigsten Ziele, die Profession Pflege in fachlicher Hinsicht
weiter zu entwickeln. Aus den vielfältigen Arbeitsfeldern, in
denen Pflege geleistet und erbracht wird, arbeitet der DBfK
zu diesem Zweck mit regionalen Arbeitsgruppen, in denen
fachliche Expertise zusammengeführt wird und neue Impulse
an die Basis gehen.
Auf der Ebene des Bundesverbands geschieht dies über die sogenannten
„Zentralen Arbeitsgruppen“ (ZAG). Aus regionalen Gruppen werden Vertreter
in die jeweiligen ZAG`s entsandt und bringen in die bundesweite Arbeit
Eindrücke, beobachtete Trends der Pflege, Arbeitsaufträge und
Fragestellungen von bundesweiter Bedeutung ein. Umgekehrt erhalten die
ZAG`s darüber hinaus auch Arbeitsaufträge des Bundesverbands, erarbeiten
Stellungnahmen zu Fragen ihres Arbeitsbereichs, sind Mitinitiatoren von
Bildungsangeboten, stehen als Experten mit ihrer umfassenden Erfahrung für
Anfragen zur Verfügung und sind Multiplikatoren für die Anliegen des
Verbands. Alle ZAG-Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und verfügen über
langjährige Berufserfahrung in ihrem Berufsfeld.
Eine der jüngsten ZAG`s des DBfK wurde im Herbst 2002 gegründet: die
Zentrale Arbeitsgruppe Stations- und Wohnbereichsleitung (ZAG SL/WBL).
Ausgangspunkt und Anlass war eine Entwicklung, die sich zu diesem Zeitpunkt
deutlich abzeichnete, nämlich eine Veränderung der Strukturen, vor allem
der Führungsstrukturen in den Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Vor
dem Hintergrund des zunehmenden ökonomischen Drucks bedeutete das für
die
Pflege
insbesondere
eine
Veränderung
der
bestehenden
Hierarchieebenen. Die untere und mittlere Führungsebene, also vor allem
Stations-, Bereichs- und Wohnbereichsleitungen, sehen sich seitdem neuen
Herausforderungen gegenüber und erleben einen kontinuierlichen Zuwachs
an Verantwortung, was sich in immer mehr Managementaufgaben und
erweiterter Zuständigkeit ausdrückt. Gleichzeitig sollen sie den im selben
Zeitraum in großem Umfang erfolgten Pflegepersonalabbau und alle daraus
entstandenen
Folgen
bei
mindestens
gleichbleibend
guter
Versorgungsqualität
kompensieren.
Welche
Anforderungen
diese
hochgesteckten Erwartungen an die Qualifikation, das Engagement und die
Fachkompetenz von Pflegeleitungen stellt, war immer wieder Thema in der
Zusammenarbeit der ZAG SL/WBL seit ihrer Gründung.
Im Frühjahr 2006 startete das hier beschriebene Projekt „Fit bleiben in der
Führung – Ideen, Impulse, Instrumente“, in dem es um (Über-)Lebensstrategien
von Führungskräften im Pflegeberuf gehen sollte. Unser Interesse war die
Erhebung von Strategien, die Führungskräfte anwenden, um dem Druck des
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Tagesgeschäfts
präventiv
und/oder
kompensatorisch
etwas
entgegenzuhalten. Mit Hilfe von umfassender Literaturrecherche und einem
Experteninterview („Stressoren, Konflikte und Selbstpflege im Management“,
siehe Experteninterview im Anhang) sollten im Anschluss an eine bundesweite
Befragungsaktion Empfehlungen erarbeitet und veröffentlicht werden.
Eine Sichtung einschlägiger Literatur im Vorfeld des Projekts ergab, dass es
viele Untersuchungen und Empfehlungen zur Gesundheitsförderung von
Pflegekräften gibt, die sich mit dem Berufsalltag von Mitarbeitern an der
Pflegebasis beschäftigen. Auch ein entsprechendes Angebot an spezifischen
Fortbildungen ist vorhanden und könnte genutzt werden. Wie es aber um das
Befinden
von
Pflegeführungskräften
steht,
war
lediglich in einer Diplomarbeit
auf der Basis einer Befragung
von
fünf
Pflegeleitungen
untersucht worden.
Am Projekt waren neben den
hier
abgebildeten
ZAGMitgliedern (von li. nach re.
Regine Diestelhorst, Gordana
Martinovic, Marion Gassmann,
Katharina Kaiser, Adelheid
Triannini, Michael Bauch) noch
folgende Aktive beteiligt: Axel Bethke, Michaela Kather, Anja Kistler, Gerda
Mertig, Georg Müller, Leonhard Porger, Regine Schwarzeit und Renate Seidl.
Die statistische Auswertung der Befragungsbögen übernahm Dr. Herbert
Mayer von der Universität Witten-Herdecke. Ihnen allen sei hier für ihre
wertvollen Beiträge und ihr Engagement zum Gelingen des Projekts herzlich
gedankt.
Nach Auswertung der Befragung konnten die Projektergebnisse bereits
mehrere Male im Rahmen von Vorträgen präsentiert und diskutiert werden.
Der hier vorliegende Abschlussbericht soll diese nun auch noch in anderer
Form Interessierten zugänglich machen. Gleichzeitig bildet er den Abschluss
der insgesamt viereinhalbjährigen und sehr erfolgreichen Zusammenarbeit
der ZAG SL/WBL, die in 2007 im Rahmen der Strukturreform des Verbands
aufgelöst wurde und
deren
fachliche Arbeit in
den
neuen
Bundesfachgruppen und Bundesarbeitsgemeinschaften fortgesetzt wird.
Johanna Knüppel
Referentin DBfK Bundesverband, Koordinatorin der ZAG SL/WBL
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Einleitung
Pflegerische Leitungen haben sich im Alltag vielen Herausforderungen zu
stellen. Die Erwartungen von Seiten der Geschäftsführung, aber auch der
Mitarbeiter und Patienten steigen stetig, gleichzeitig sind den
Handlungsspielräumen
enge
Grenzen
gesetzt.
Was
unternehmen
Führungskräfte, um trotz großer beruflicher Belastungen fachlich, körperlich
und seelisch fit zu bleiben? Die Zentrale Arbeitsgruppe Stations- und
Wohnbereichsleitung (ZAG SL/WBL) des Deutschen Berufsverbands für
Pflegeberufe (DBfK) befragte Pflegeleitungen nach ihren persönlichen FitnessStrategien, aber auch ihren Wünschen in Bezug auf Unterstützungsangebote
zum Erhalt ihrer psychischen und physischen Ressourcen.
Seit einigen Jahren, u.a. angestoßen durch die Initiative INQA Gesund
Pflegen, sind auch in Deutschland vermehrt Aktivitäten der Gesundheitsförderung für Pflegekräfte zu beobachten. Steigende Ausfallzahlen durch
berufsbedingte Erkrankungen und vor allem die überproportional hohe Zahl
psychischer Krankheiten im Pflegeberuf haben deutlichen Handlungsbedarf
gezeigt. Führungskräfte werden gezielt dahingehend geschult und
angewiesen, Gesundheitsförderung für ihre Teams zu betreiben und
Präventivmaßnahmen einzuleiten.
Wer allerdings nach speziellen Angeboten für die Gesundheit von
Führungskräften sucht, wird selten fündig. Sind Pflegemanager überwiegend
gesund, sind sie nicht gefährdet oder gibt es einfach niemanden, der sich
dieses Themas annimmt? Auf der Suche nach Daten fand sich im Vorfeld der
hier vorgestellten Befragung lediglich eine Diplomarbeit, für die fünf
Pflegeleitungen interviewt worden waren. Daher entschloss sich die ZAG
SL/WBL des DBfK, im Frühjahr 2006 eine große Gruppe von Leitungskräften im
Pflegeberuf anzuschreiben und um ihre ganz persönliche Einschätzung zu
bitten. Auf eine repräsentative Streuung wurde dabei wegen der zur
Verfügung stehenden Ressourcen verzichtet, die Ergebnisse sind daher auch
keineswegs als repräsentativ zu werten, geben aber dennoch einen guten
Einblick in die Situation von Leitungen unterschiedlicher Hierarchieebenen.

Der Befragungsbogen
Zugunsten einer möglichst hohen Rücklaufquote wurde der Fragebogen auf
zwei Seiten beschränkt und wenig Freitext gefordert. Titel: „Fit bleiben in der
Führung – Ideen, Impulse, Instrumente – Fragebogen zu (Über)Lebensstrategien von Führungskräften im Pflegeberuf“. Weil zur Fitness im Job
nicht nur das körperliche und seelische Wohlbefinden nötig ist, sondern auch
lebenslanges Lernen und die regelmäßige Aktualisierung der Fachkompetenz
gehören, die zur Bewältigung täglicher Herausforderungen die nötige
Sicherheit geben, wurde auch dieser Aspekt mit einbezogen. Die zentrale
Frage lautete: Welche Strategien nutzen Sie persönlich zum Erhalt und/oder
zur Wiederherstellung Ihrer psychischen oder physischen Ressourcen? Die
Antwortoptionen waren in drei Kategorien gegliedert:
5
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a) Fachlich (z.B. Fort- und Weiterbildung, Fachliteratur, Internet, andere
Informationsquellen),
b) Persönlichkeitsbezogen
(z.B.
Feedback
durch
Mitarbeiter,
Auseinandersetzen mit Lob und Kritik, Vorgesetztengespräche,
professionelle Unterstützung), und
c) Sonstige (z.B. Selbstpflegestrategien wie Sport, Entspannungstechniken,
Wellnessangebote, stiller Rückzug, unbezahlter Urlaub; Entlastung durch
soziales Netz) und konnten mit Angaben zur Häufigkeit der Nutzung
dieser Möglichkeiten angekreuzt werden.
Gefragt wurde auch, wie häufig bei persönlicher Überlastung eine
„Krankschreibung“ genutzt wurde und welche Unterstützungsangebote
gewünscht bzw. gebraucht werden. Um die Antworten interpretieren und
Zusammenhänge herstellen zu können, wurden weitere Angaben erbeten:
§ zum Arbeitsplatz
§ zur Funktion
§ Anzahl der unterstellten Mitarbeiter
§ Berufsjahre in Leitungsfunktion
§ Mitgliedschaft in einem Berufsverband/Gewerkschaft.
Von besonderem Interesse waren aber auch Angaben aus dem persönlichen
Bereich:
§ Alter und Geschlecht
§ Zu versorgende Kinder und/oder pflegebedürftige Angehörige
§ AlleinerzieherIn
§ AlleinverdienerIn
§ Vorliegende berufsbedingte gesundheitliche Einschränkungen.
Der Fragebogen endete mit einer Einschätzung des aktuellen subjektiv
empfundenen Grades der Belastung.
(siehe Anhang Seite 21; der
Fragebogen kann von Interessierten in der eigenen Einrichtung verwendet
werden).

Erste Reaktionen
Um zu verhindern, dass die Befragung in der Hektik des Alltags und bei der
zunehmenden Flut von Emails leicht übersehen wird, hatten wir uns
entschlossen, die Bögen auf dem Postweg zu versenden. Adressaten waren
pflegerische Leitungen (ausschließlich stationäre Pflege) der verschiedensten
Hierarchieebenen in allen Bundesländern. Es wurde jeweils ein erklärendes
Anschreiben mitgeschickt und um eine Beteiligung an der Befragung
gebeten. Für die Rücksendung der Antworten wurde ein Zeitraum von vier
Wochen vorgegeben. Von den ausgegebenen 205 Fragebögen wurden 117
beantwortet und konnten in die Datenanalyse einbezogen werden, das
entspricht einer Rücklaufquote von ca. 57 Prozent. Es fiel auf, dass in den
Antworten sehr persönliche Kommentare abgegeben wurden und
gleichzeitig die angebotene Anonymisierung offenbar keine große Rolle
spielte. Die Pflegeleitungen nutzten offensichtlich sehr gern und sehr offen die
Gelegenheit, über eigenes Befinden und Probleme Auskunft zu geben und zu
artikulieren, wo Unterstützungsbedarf gesehen und eingefordert wird.
6
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Wer hat geantwortet?
Von 205 Fragebögen kamen 120, d.h. 58,5 Prozent, im vorgegebenen
Zeitraum zurück, 117 davon konnten für die Auswertung verwendet werden.
Dies ist eine erfreulich gute Rücklaufquote und zeigt neben den vielen und
häufig sehr persönlichen Anmerkungen der Teilnehmer, dass das Thema von
Interesse ist und viele sehr stark
Heimltg.
berührt.
50
WBL
Jeweils 46,9 Prozent der Antworten
Pflegedir.
40
kamen zu gleichen Teilen aus
Abtltg.
Einrichtungen in öffentlicher und
30
SL
privater Trägerschaft, lediglich 6,2
sonstige
20
Prozent von Mitarbeitern privater
Träger. Keine Überraschung war die
10
prozentuale
Verteilung
der
0
Rückläufe in Bezug auf die berufliche
%
Abbildung 1
Funktion der Antwortenden (siehe
Abb.1). Ein Projekt, initiiert von
Experten der Bereiche Stations- und Wohnbereichsleitung, spricht vor allem
die Vertreter aus dem eigenen Arbeitsfeld an. Da zudem auch die Auswahl
der berücksichtigten Adressen nicht reglementiert war, ist anzunehmen, dass
die ZAG-Mitglieder auch zu einem großen Teil Berufskollegen aus der eigenen
Hierarchieebene ausgewählt und angeschrieben hatten.
Besonders interessant und für die Auswertung und die Bewertung von
Zusammenhängen in den Antworten relevant war die Zusammensetzung der
Antworten in Bezug auf die
angegebenen
Berufsjahre
in
60
Leitungsfunktion. Hier zeigte sich
50
ein überproportional hoher Anteil
40
von Personen mit langjähriger
bis 1 Jahr
Erfahrung als Führungskraft (siehe
1 - 5 J.
30
Abb. 2).
6 - 10 J.
20

> 10 J.

10

31 Prozent der Antwortenden
gaben
an,
Mitglied
eines
0
Leitungserfahrung in % Abbildung 2
Berufsverbands zu sein, 16,1
Prozent
Mitglied
einer
Gewerkschaft. Was das Altersspektrum angeht so bewegte sich dies zwischen
28 und 62 Jahren, ca. 50 Prozent der Teilnehmer waren älter als 46 Jahre.
Entsprechend der Geschlechterverteilung im Frauenberuf Pflege lag auch in
der Befragung der Anteil der Frauen bei ca. 73 Prozent.
Zur Beurteilung möglicherweise belastender Faktoren neben dem Beruf waren
die folgenden Angaben von besonderem Interesse: 45,6 Prozent gaben an,
Kinder im Haushalt zu versorgen. Lediglich 3,4 Prozent waren alleinerziehend,
Alleinverdiener 35,7 Prozent. Mit 14 Prozent lag der Anteil derer, die trotz
Berufstätigkeit pflegebedürftige Angehörige versorgen, überraschend hoch.
7
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Ein Fünftel der Teilnehmer gab an, unter berufsbedingten gesundheitlichen
Einschränkungen zu leiden. Dies waren in der Mehrzahl Muskel- und
Skeletterkrankungen (65,2%), aber auch psychische und psychosomatische
Erkrankungen (21,7%). Diese Zahlen belegen den auch durch Erhebungen der
Krankenkassen seit Jahren beobachteten Trend, dass aufgrund steigender
Arbeitsbelastungen die Muskel- und Skeletterkrankungen bei Pflegekräften
nicht nur zunehmen, sondern die mit Abstand häufigste Ursache
krankheitsbedingten Ausfalls bilden. Gleichzeitig steigt die Zahl psychischer
und psychosomatischer Erkrankungen im Pflegeberuf im Vergleich mit
anderen Branchen besorgniserregend an. Experten weisen seit Jahren darauf
hin, dass die Zunahme der psychischen Belastungen im Job und die daraus
folgenden psychischen Erkrankungen der Arbeitnehmer für die Unternehmen
zum gravierenden Problem werden. Dies erst recht dann, wenn es sich dabei
um Führungskräfte handelt.
Immerhin 36,9 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage gab an, sich aktuell
sehr belastet zu fühlen, 7,2 Prozent sogar extrem belastet. Dies galt vor allem
für die Führungskräfte, die gleichzeitig angegeben hatten, unter
berufsbedingten Erkrankungen zu leiden. Hier stellt sich die Frage, was ist
Ursache, was ist Auswirkung?

Ergebnisse Strategien fachlich
Vor dem Hintergrund des relativ kurzen Fragebogens konnten die
vorgegebenen Antwortoptionen nur ein relativ grobes Raster darstellen,
entsprechend eingeschränkt sind die Interpretationsmöglichkeiten bei der
Auswertung. Einige dennoch recht interessante Ergebnisse aus der Kategorie
„Fachlich“:

8

§

15,7 Prozent der Teilnehmer gaben an, nur einmal pro Jahr an einer
Fortbildung teilzunehmen. Wenn man bedenkt, dass es sich hier um
Führungskräfte handelt, deren Aufgaben- und Anforderungsspektrum
noch mehr und schneller als bei anderen Mitarbeitern enormen
Veränderungen unterworfen ist, bedeutet dies unseres Erachtens nach
eine kritische Größe.

§

Zum Zeitpunkt der Befragung, also im Frühjahr 2006, nutzten immerhin
noch 14,4 Prozent der Teilnehmer das Medium Internet nie, um sich
aktuelle Informationen zum Beruf zu verschaffen. Die männlichen
Pflegeleitungen lagen bei dieser Frage erwartungsgemäß relativ weit
vorn bei der Nutzung elektronischer Medien zur eigenen Fortbildung.

§

Fachliteratur, gelesen mindestens einmal pro Monat, lag mit ca. 90
Prozent weit an der Spitze der Angaben. Die klassische Fachzeitschrift ist
offenbar nach wie vor der beste Informationsträger für Pflegeleitungen
und ein unverzichtbares Medium, um trotz anhaltend hoher
Arbeitsbelastungen das eigene Fachwissen auf gutem Niveau zu
halten.
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§

Bei der Antwortoption „andere Informationsquellen“ lagen der
Austausch mit Kollegen und die Informationen des Berufsverbandes mit
deutlichem Abstand an der Spitze der Nennungen.

Ergebnisse Strategien persönlichkeitsbezogen
Alle Befragungsteilnehmer gaben an, dass sie mit Mitarbeitern Gespräche
führen und sich dabei bewusst mit ihnen entgegengebrachtem Lob oder
Kritik auseinandersetzen. Mehr als 56 Prozent von ihnen tun dies sogar öfter als
einmal pro Monat. Was Gespräche mit Vorgesetzten hinsichtlich des eigenen
Führungsstils angeht so findet dies in der Regel einmal pro Jahr statt. 17
Prozent der Antwortenden gab allerdings an, dass dies nie der Fall sei. Diese
Zahl deckt sich mit der Zahl der Teilnehmer aus der obersten Hierarchieebene,
Heimleitungen und PflegedirektorInnen, die im eigentlichen Sinne keine
direkten Vorgesetzten haben.
Erfreulich die große Zahl derer, die professionelle Unterstützungsangebote wie
z. B. Coaching, Supervision oder kollegiale Beratung nutzen, mehr als 35
Prozent tun dies mindestens einmal pro Monat. Lediglich 15 Prozent gaben
an, von solchen Angeboten bisher niemals Gebrauch gemacht zu haben.

Ergebnisse sonstige Strategien
Unter der Rubrik „Sonstige“ war nach anderen genutzten Strategien zur
Selbstpflege gefragt, als Beispiele waren u.a. Sport, Entspannungstechniken,
Wellnessangebote, stiller Rückzug oder unbezahlter Urlaub (Sabbaticals)
vorgeschlagen. Was das Betreiben von Sport angeht so zeigten sich zwei
Extreme: 10 Prozent der Befragten gaben an, niemals Sport zu treiben, 84
Prozent dagegen nutzen die sportliche Betätigung als Ausgleich zum Beruf
sehr häufig bzw. öfter als einmal monatlich. Interessant wäre gewesen zu
erfahren, welche Sportarten hier gewählt werden bzw. sich bewährt haben,
dies war allerdings nicht abgefragt worden.
Ähnlich die Verteilung bei der Nutzung von Entspannungstechniken: 30
Prozent nutzen sie nie, 53 Prozent dagegen mehrmals im Monat. Anders
dagegen die Wellnessangebote, deren Nutzung vermutlich auch einen
höheren Aufwand an Zeit und Geld erfordern, hier sind die Zahlen der Nicht-,
Gelegentlich- und Öfter-Nutzer gleichmäßig verteilt. Für immerhin 53 Prozent
der Führungskräfte ist der stille Rückzug offenbar eine gern und sehr häufig
genutzte Möglichkeit, sich Erholung von den Belastungen des Berufs zu
verschaffen, 34 Prozent nutzen dies aber nie.
Anders als in den
Managementetagen der Industrie scheint die Möglichkeit eines
„Sabbaticals“, einer längeren Auszeit ohne Bezahlung, in der Pflege noch
nicht angekommen. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass die
Gehälter es auch den Führungskräften kaum ermöglichen, entsprechende
finanzielle Reserven für einen solchen unbezahlten Urlaub anzusparen. 98,5
9
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Prozent gaben an, dies nie genutzt zu haben. Mehr als 11 Prozent der
Teilnehmer gaben allerdings auch zu, durchschnittlich einmal pro Jahr eine
Krankmeldung (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) ausschließlich dafür zu
nutzen, sich dem Druck und den Belastungen am Arbeitsplatz für einige Tage
zu entziehen.
Als Freitext konnten weitere persönliche Strategien benannt werden, die der
Selbstpflege dienen. Die häufigsten Nennungen waren ‚Alternativen zum
Beruf’, ‚Hobbys’ und ‚Positives Denken’.
Die wichtigste Ressource und Strategie zur Selbstpflege bedeutet allerdings
offenbar eindeutig das eigene soziale Netz, der stützende Freundeskreis und
die Familie. 98 Prozent der Befragten gaben an, dass dies mehrmals
monatlich zum Tragen kommt und entlastet.

Signifikante Zusammenhänge
Neben der „Hitliste“ der genutzten Strategien wurde im Rahmen der
Auswertung nach Zusammenhängen gesucht, beispielsweise
§ Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Strategien für die
verschiedenen Altersstufen, Geschlechter oder Funktionen?
§ Welche Zusammenhänge sind erkennbar zwischen Art/Größe/Träger
der Einrichtung und benannten Strategien?
§ Steuern erfahrene Führungskräfte aktiver den Erhalt ihrer Ressourcen?
§ Wie stark belastet fühlen sich Führungskräfte bezogen auf Träger und
Größe der Einrichtung, aber auch auf ihren Einsatzbereich bzw. ihre
Funktion?
§ Welche Rolle spielen familiäre Anforderungen in Bezug auf den
Belastungsgrad?
Viele dieser Fragen konnten auf der Basis der eingegangenen Fragebögen
leider nicht oder nicht zweifelsfrei beantwortet werden. Auch hier spielt
erneut das relativ grobe Raster des Fragebogens eine Rolle, aber auch die
für eine klare statistische Auswertung recht kleinen Zahlen der Teilnehmer
aus den einzelnen Gruppen. Einige Zusammenhänge waren aber
dennoch erkennbar:
§ Führungskräfte aus dem Klinikbereich nutzen offenbar häufiger
Fortbildungen als Führungskräfte aus dem Bereich der stationären
Altenhilfe. Dafür mag es viele Gründe geben, z.B. ein breiteres
Angebot, aber auch mehr Offenheit und Entgegenkommen der Träger,
was eine Freistellung und Finanzierung angeht.
§ Die Befragten aus privater und öffentlicher Trägerschaft gaben an, sich
stärker belastet zu fühlen als Führungskräfte aus Einrichtungen
gemeinnütziger Träger. Dies deckt sich mit Ergebnissen anderer
Umfragen. Als Gründe wird vermutet, dass gemeinnützige Träger sich
nach wie vor noch besser um ihre Mitarbeiter kümmern, dass die
Mitarbeiter sich umgekehrt aber auch stärker mit den Zielen und
10
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§
§

§

Werten ihrer Einrichtungen identifizieren und auf diese Weise
Belastungsfaktoren als weniger belastend erleben.
Gewerkschaftsmitglieder scheinen tendenziell belasteter zu sein, wenn
auch noch nicht signifikant.
Besonders stark belastet fühlen sich auch Wohnbereichsleitungen,
Führungskräfte aus Einrichtungen mit mehr als 800 Betten/Plätzen, und
Leitungen mit wenig Erfahrung in der Leitungsfunktion.
Familiäre Pflichten (zu versorgende Kinder, pflegebedürftige
Angehörige) scheinen weniger als Belastung, sondern eher als soziales
Netz und wichtige Ressource der persönlichen Entspannung erlebt zu
werden. Entgegen der Erwartung unterscheidet sich der angegebene
Grad der Belastung auch nicht bei Männern und Frauen. Die für Frauen
häufig als Stressfaktor genannte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist
hier nicht zu erkennen.

Bemerkungen der Befragungsteilnehmer
In vielen Antworten wurde die Möglichkeit, unter Bemerkungen einen Freitext
einzugeben, rege genutzt. Die Schilderungen werfen teilweise ein deutliches
Schlaglicht auf die Anforderungen, denen Führungskräfte sich im Pflegeberuf
ausgesetzt sehen, und die teilweise organisations- und strukturbedingten
Defizite, die sie kompensieren sollen.
§

§

§

§

§

§

§

§
§

§

§

Wichtig ist, sich selbst auch mal wichtig zu nehmen, sonst geht man
kaputt.
Bin nach einer Abwesenheit (Kur und Krank) begrüßt worden: „ Sie
wollen eine Abfindung oder Rente?“
Der Leitung wird immer alles auferlegt, auch artfremde
Angelegenheiten (Reinigung, bauliche Dinge …)
Wichtig ist, Arbeitswelt von Privatwelt zu trennen, ausgleichende
Lebensweise zu führen, Vertrauenspersonen im Berufs- und Privatleben
zu haben und selbst für Andere Vertrauensperson zu sein.
Wenn der Stellenabbau in der Pflege so weitergeht, kommt die Pflege
auf den Hund!
Wir haben hier im Haus jederzeit die Möglichkeit, Supervision o.ä. zu
bekommen. Man muss das nur auch wahrnehmen!
Ständig andauernde Strukturveränderungen, Spagat zwischen
Stationsarbeit und administrativen Aufgaben, Pflichtteilnahme an
immer mehr Besprechungen, …
Lob und Anerkennung von Trägerebene fehlt
Mein Gehalt ist zu gering, um z.B. häufiger essen zu gehen oder
Wellnesswochenenden etc. zu nutzen.
Freude an der Arbeit und Ausgeglichenheit helfen mir bei der Erhaltung
eines positiven Arbeitsumfeldes.
Welche Möglichkeiten gibt es, gut zu sich selbst zu sein? Stress
vermeiden!

11
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§

Wenn die berufliche Belastung und die Rahmenbedingungen noch so
schlecht sind, kann dies durch das soziale Umfeld und die gute
Zusammenarbeit im Team weitgehend kompensiert werden.

Gewünschte Unterstützung
Am
Ende
des
Fragebogens
stand
die
Frage:
„Welche
Unterstützungsangebote wünschen Sie sich zum Erhalt/zur Wiederherstellung
Ihrer psychischen und physischen Ressourcen? Die Pflegeleitungen haben
sich hier offensichtlich viele Gedanken gemacht und nutzten sehr gern die
Chance, hier einmal ihre Wünsche offen zu legen. An diesem Punkt lauteten
alle Antworten sehr ähnlich, hier sind die am häufigsten genannten Anliegen:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Supervision/Coaching
Austausch (intern und extern)
Entlastung (auch von Verantwortung)
Ausreichend Personal
Betriebssport
Kompetente und effiziente Unterstützung durch Vorgesetzte
Fortbildung (Freistellung und Kostenübernahme)
Faires Verhalten
Transparenz
Anerkennung, Wertschätzung
Klare Strukturen.

Viele dieser Wünsche muten vergleichsweise bescheiden an, eine Umsetzung
muss auch nicht teuer sein. Dennoch scheitert eigentlich Selbstverständliches
allzu häufig am Geld, an verkrusteten Strukturen, an der Kurzsichtigkeit und
Unbeweglichkeit von Verantwortlichen und veralteten Hierarchien. Dabei gilt
längst: jedes Unternehmen lebt und stirbt mit der Qualität seiner
Führungskräfte. Wer Erfolg will, muss von Beginn an seine Führungsriege
motivieren und mitnehmen auf dem Weg. Das erfordert gute, fördernde
Arbeitsbedingungen, Qualifizierung, Anerkennung und Würdigung von
Leistung, Anreize und eine frühzeitige und gezielte Personalentwicklung mit
Weitblick auf allen Ebenen des Betriebs.

12
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Empfehlungen
Im Gegensatz zu ihren Mitarbeitern zählen körperliche Belastung und
Schichtarbeit
bei
den
Führungskräften
eher
nicht
zu
den
Hauptbelastungsfaktoren, die sie in ihrem Beruf krank machen. Vielmehr sind
es hohe Erwartungen, die sie an sich selbst oder die Dritte stellen, Erfolgsdruck,
Stress, steigende Anforderungen, fehlende Anerkennung, Überforderung und
das Bedürfnis, es allen recht machen zu wollen, privat wie beruflich. Vor allem
die untere und mittlere Führungsebene, Stations- und Wohnbereichsleitungen,
klagt immer wieder über den enormen Druck, den sie in ihrer sog.
„Sandwichposition“ aushalten müssen. Einerseits Arbeitgeberfunktion zu
haben, führen und Vorbild sein zu müssen, in dieser Funktion auch häufig
unangenehme Botschaften zu überbringen, auf der anderen Seite die
berechtigten Interessen ihres Teams zu berücksichtigen und wahrzunehmen,
und darüber hinaus als Mitarbeitende auch selbst unmittelbar Mitglied des
Teams zu sein. Ein solcher Spagat ist häufig kaum zu schaffen und fordert nicht
nur fachliche, sondern vor allem soziale Kompetenz und sensibles und
souveränes Handeln. Gleichzeitig fehlt ihnen aber im Gegensatz zu ihren
Mitarbeitern häufig der Ansprechpartner, der ihre eigenen ebenso
berechtigten Interessen wahrnimmt und stützt. Sie fühlen sich alleingelassen,
was zusätzlich neuen Stress schafft.
Für
Führungskräfte
ist
es
daher
überlebenswichtig, sich ein individuelles AntiStress-Programm zu suchen und sich daran
konsequent zu orientieren. Es gilt zu lernen, wie
man Stresssymptome erkennt und ihnen
vorbeugt. Ziel ist, eine Balance zwischen Arbeit,
Familie und Zeit für sich selbst zu finden. Viele
Manager glauben, wenn sie viel zu tun haben,
sind sie wichtig. Aber nur wer verantwortungsvoll mit sich selbst umgeht, hat
auch Führungsqualitäten.

Abbildung 3: Quelle Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung

Unabdingbare Voraussetzung für erfolgreiche Stressbewältigung ist das
Wahrnehmen von Belastung. Nur wer sich eines Problems bewusst ist, kann es
lösen. Als kleine Hilfestellung bei der Identifizierung persönlicher Stressoren
kann der kurze Stresstest dienen(Abb. 4). Je mehr Faktoren Sie angekreuzt
haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich in einer
Stresssituation befinden.
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Stresstest: Welche der folgenden Faktoren erleben Sie in Ihrem Arbeitsalltag
als Belastung?
Zeitdruck / hohes Arbeitstempo
Ungenaue Arbeitsaufträge und Vorgaben
Konflikte mit Kollegen
Häufige Arbeitsunterbrechungen
Schichtdienst
Ungerechtfertigte Kritik
Fachliche Über- oder Unterforderung
Personalmangel
Mangelnde Qualifikation des Personals
Lärm
Konflikte mit Vorgesetzten
Einseitige Bewegungen und Körperhaltungen
Doppelrolle Familie und Beruf
Unbefriedigende Pausenregelung
Hohe körperliche Belastungen
Ungenügende Ausstattung mit Arbeitsmitteln
Häufige berufsfremde Tätigkeiten
Zu wenig Entscheidungsspielräume/Verantwortungsbereiche
Fremdbestimmung
Unzureichende Arbeitsorganisation/Arbeitsabläufe
Wenig Erfolgserlebnisse
Geringe öffentliche Anerkennung
Körperliche Beschwerden, Erkrankungen
Hierarchische Strukturen
Schwierige Patienten, Kunden, Mitarbeiter, Kollegen …
Nichtergonomische Arbeitsumgebung
Abbildung 4 Quelle bgw 2006

Wenn dies auf Sie zutrifft, dann sollten Sie handeln. Grundsätzlich gilt: Die
Vermeidung von Stress sollte Vorrang vor der Stressbewältigung haben. Dazu
sollten Sie an den Ursachen von Stress ansetzen und mit allen Beteiligten an
der Entwicklung von Lösungen arbeiten. Hier eine Zusammenfassung
möglicher Ansatzpunkte:
§

§
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Schaffen Sie sich ein positives Arbeitsumfeld. Dazu gehören auch eine
vertrauens- und respektvolle Zusammenarbeit und ein konstruktives,
angstfreies Arbeitsklima.
Überlegen Sie, ob und wie Sie die Arbeitsorganisation verbessern
können.
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§

§

§

§

§

§

§
§
§
§

§

§
§
§
§

§

Versuchen Sie, nichts mehr aufzuschieben, teilen Sie große Aufgaben in
kleinere „Häppchen“ und planen Sie die Erledigung sinnvoll. Gerade
die unangenehmen Dinge schnell erledigen, das befreit.
Für immer wiederkehrende Aufgaben (Routinen)hilft es, sich
Ablaufpläne zu machen. Also: sich einmal mehr Zeit nehmen, um
Aufgaben systematisch zu strukturieren, spart langfristig Zeit.
Halten Sie Ordnung, das spart Ihnen Zeit. Sortieren Sie nach Dringlichkeit
und arbeiten in dieser Reihenfolge ab.
Machen
Sie
weniger
Überstunden!
Liegt
es
wirklich
an
Arbeitsüberlastung oder eher am eigenen Ehrgeiz, dass man das
gewünschte Pensum häufig nicht schafft?
Konzentrieren Sie sich beim Abarbeiten auf das Wesentliche. Nur
wenige Menschen sind wirklich in der Lage, mehrere Dinge gleichzeitig
zu tun. Multitasking hat seine Tücken: Studien belegen, dass es zu
Reaktionsverlusten kommt, wenn unsere Aufmerksamkeit auf mehrere
Dinge gleichzeitig gerichtet ist. Die daraus resultierenden Fehler und
deren Behebung kosten womöglich mehr Zeit, als man vorher
eingespart hat.
Wenn Sie konzentriert arbeiten wollen, schalten Sie Störquellen aus:
Telefon umleiten, Tür schließen, Email-Programm wegschalten.
Organisieren Sie eine funktionierende Vertretungsregelung.
Delegieren Sie konsequent. Wer loslassen kann, gewinnt Freiräume.
Lernen Sie, Nein zu sagen.
Kontakte sind wichtig. Netzwerke sollten reaktiviert werden, bevor man
sie braucht. Und dann bedürfen sie regelmäßiger Pflege, um
unterstützen zu können.
Erlernen Sie regenerative Entspannungstechnik: z.B. Autogenes Training,
Tai-Chi, Meditation, Yoga, Progressive Muskelentspannung.
Planen Sie Ruhepausen in den Arbeitstag ein.
Schaffen Sie einen Ausgleich durch Familie, Hobbys und Sport.
Achten Sie auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung.
Seien Sie geduldig mit sich, aber bleiben Sie dran – die vielen kleinen
Schritte führen zum Ziel
Und: freuen Sie sich über Erfolge, gerade bei schwierigen Aufgaben.

(angelehnt an: Diagnose Stress, bgw-themen, 06/2006).
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Anhang

Experteninterview mit Prof. Dr. Waldemar Pallasch, Professor am
Institut für Pädagogik der Pädagogischen Hochschule Kiel
Das Interview führte ZAG-Mitglied Axel Bethke, Kiel. (Niederschrift = Originalton)

1. Wie schaffen es Führungskräfte im mittleren Management, sich immer
wieder zu motivieren?
Was ist Motivation? Motivation ist die zeitlich begrenzte Konzentration
seines Energiehaushaltes auf eine bestimmte Situation, Problemlösung.
Was ist Engagement? Dinge, die immer wiederkehren und die ich
immer wieder gleich/ähnlich abarbeiten muss. Konstitutive Elemente
(KE), muss ich engagiert ab- bzw. erarbeiten, dafür brauche ich keine
Motivation.
Grundsätzlich: Keiner kann einen anderen motivieren. Man kann sich
immer nur selber motivieren. Man kann nicht ständig zu allem motiviert
sein
Man sollte sich seine Motivationsziele aufschreiben und dann festlegen,
auf welches man seine Kräfte/Energie bündelt, was man zunächst
bearbeitet.
Dinge, die immer wiederkehren - KE - sollte man aufschreiben und
durchgehen, ob ich mich für diese KE engagieren kann/will, wenn nicht
muss ich mir überlegen, ob ich den Beruf/die Arbeit noch ausführen
kann. (Diese Dinge gehören unweigerlich zu meinem Beruf und ich muss
dies akzeptieren.)
Wie kann ich mich selber motivieren, wenn ich zu etwas keinen Bezug
bzw. keine Lust habe? Ich muss mir Selbstanreize schaffen, die mir
helfen eine Situation zu erarbeiten z.B. 1. Selbstbelohnung (wirkt nicht
immer und hält nicht lange vor), 2. ich muss mich fragen, warum habe
ich dazu keine Lust und dies aus dieser Fragestellung heraus bearbeiten.
Manchmal findet man die Aufgabe im Verlauf dann nicht mehr so
uninteressant und hat mehr Lust, diese zu lösen.
Wichtig: Man muss gewisse Dinge akzeptieren und professionell
abarbeiten.
2. Wie gehen besonders Frauen mit der Doppelbelastung - Beruf/familiäre
Pflichten (Work-Life-Balance) um?
Man muss hierzu drei Fragen klären:
a. Aus welchem Grund machen sie beides? - Finanziell, allein erziehend
etc.
b. Identitätsfrage - Braucht die Frau beide Bereiche, um sich zu
verwirklichen?
c. Zeitmanagement/Selbstmanagement - Wie bringt die Frau beides
unter einen Hut, welche Tätigkeit hat welche Priorität?
Diese drei Fragen müssen zunächst individuell geklärt werden, es
müssen die Antworten zu den Fragen angeschaut werden, dann
kommt häufig eine Lösung/Klärung.
16
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3. Wie wird mit Stress, Zeitdruck, Arbeitsdruck und persönlichem Druck
umgegangen?
Klären, um welchen Stress es sich handelt (Dysstress/Eustress).
Klären, was Stress ist.
Klären, was Druck ist.
Viele nehmen die Konstitutiven Elemente als Stress an, das muss geklärt
und abgestellt werden.
Was kann ich gegen Stress tun? Jeder weiß dies eigentlich selber, er
macht es aber nicht. Man muss für sich klären, wie man seinen
persönlichen Stress abbauen kann und dann dies auch durchführen,
ohne sich Ausreden dafür zu suchen (keine Zeit, kein Geld etc.).
Man muss schauen ob es wirklich Stress ist, was man empfindet. Um das
heraus zu finden, gibt es
a. Kognitive Merkmale
b. Körperliche Merkmale
c. Psychosomatische Merkmale.
Was heißt Druck? Für jeden ist das etwas anderes, dies muss erfragt und
geklärt werden. Welchen Zeitdruck hat man? Hat man zu wenig
chronologische Zeit oder hat man Probleme mit der gefühlten Zeit?
Hat man einen Mangel an der chronologischen Zeit, muss man seine
Zeit anders verteilen oder den Mangel akzeptieren und die
Auswirkungen aufzeigen. Hat man ein Problem mit der gefühlten Zeit,
muss man Strategien entwickeln, mit seinem Gefühl klar zu kommen.
Wichtig: Diese Punkte wird man schlecht ohne fremde Hilfe klären bzw.
abstellen können.
4. Wie geht man mit dem Sandwichproblem um?(dies ist das
Spannungsfeld zwischen Arbeitgeberfunktionen einerseits und der
Tatsache, dass man gleichzeitig Teammitglied ist und die Interessen des
Teams wahrnehmen soll)
Alle, die von diesem Problem betroffen sind, müssen klären wie es ihnen
damit ergeht.
Die Sandwichposition ist nichts ungewöhnliches, das muss den
Betroffenen erklärt und deutlich gemacht werden. In jedem Beruf sind
Vorgesetzte in der Sandwichposition.
Sollte man mit der Position nicht zurechtkommen, muss aufgearbeitet
werden, welcher Druck Probleme macht:
1. von „oben“
a. Arbeitsdruck, hohe Anforderungen etc.
b. persönlicher Druck, Vorgesetztenproblem
Das kann man immer nur im konkreten Fall klären.
2. von „unten“
Auch hier müssen die Gründe konkret erläutert und geklärt werden
5. Rollenkonflikt - Manager oder Teammitglied
Man muss klären: was ist meine Rolle, welche Rolle habe ich zur Zeit?
Die Rolle wechselt immer wieder.
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Die Rolle ist nicht immer eindeutig, man muss dann dafür sorgen, dass
die Rolle für den anderen eindeutig wird.
Die Erwartungen an den Rollenträger sind von jedem Menschen sehr
unterschiedlich, auch hier muss manchmal die Rolle den anderen klar
definiert werden, man kann nichts voraussetzen.
Der Rollenträger sieht seine Rolle manchmal anders als die Kollegen,
auch hier ist eine Eindeutigkeit wichtig.
Der Rollenträger muss seine Rolle klar definieren, zum einen die
fachliche Rolle und zum anderen die persönliche Rolle.
Es gibt zwei Konfliktmöglichkeiten:
1. den Interrollenkonflikt - hier ist der Konflikt zwischen mindestens zwei
Personen, weil die Rolle nicht klar definiert ist.
2. den Intrarollenkonflikt - hier ist der Konflikt bei mir persönlich, weil ich
mit meiner eigenen Rolle nicht klar komme.
6. Wie erreicht man eine Distanz zwischen Arbeit und Privatleben?
Man muss eine Klarheit mit der eigenen Rolle schaffen.
Man muss seine Konstitutiven Elemente klar legen und akzeptieren.
Es gibt Berufe, besonders in sozialen Bereichen, wo es sehr schwer ist,
eine Distanz zu schaffen.
Es gibt Techniken und Methoden sich hier Hilfe zu schaffen z.B.
Energetische Entspannungen.
7. Sabbatjahr?!?
Sehr gute Möglichkeit, es muss nicht unbedingt ein Jahr sein. Die Länge
ist von Person zu Person verschieden nötig. Es sollten immer deutlich
mehr als drei Wochen sein.
8. Wie bekommen Führungskräfte ehrliches Feedback?
Die meisten Feedbackabfragen sind nicht ehrlich, also Achtung.
Zwei ehrliche Formen:
a. ohne die entsprechende Person - anonym
b. mit der entsprechenden Person
Beide Formen sollten nur mit einem Coach durchgeführt werden
Zu a.) Es wird gefragt nach der fachlichen Beurteilung, nach der
persönlichen Wahrnehmung und was die Zusammenarbeit fördert bzw.
hindert.
9. Wie gehen Führungskräfte mit Erfolg, Niederlagen, Schwächen, Stärken
und Versagensängsten um?
Mit Erfolg, Niederlagen, Schwächen und Stärken geht jede
Führungskraft anders um. Jede Führungskraft macht es dann auch
richtig, sofern sie nicht krank durch ihre Gefühle wird.
Versagensängste sind gefährlich, wenn sie aus dem Toleranzrahmen
fallen. Jeder geht anders damit um.
Wie entsteht die Versagensangst?
18
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Jeder leidet immer mal wieder unter Verunsicherung, was eigentlich
auch gut ist. Nur wenn jemand verunsichert ist, arbeitet er auch an
seinen Schwächen und Stärken.
Wenn jemand immer häufiger unter Verunsicherung leidet oder wenn
jemand immer wieder verunsichert wird, führt das zu Versagensängsten.
Ergo: Wir müssen Fehler erlauben, denn jeder macht mal Fehler.
10. Wie gehen Führungskräfte mit Konkurrenz aus dem eigenen Team um?
Jeder denkt erst einmal, er wäre der Bessere, das ist ganz normal und
das muss man wissen.
Wichtig dabei ist, dass die Rolle geklärt ist. Falls dies nicht klar ist oder
nicht eindeutig der Fall ist, muss das nachgeholt werden. Die Rolle muss
unbedingt ganz klar für jeden geklärt sein.
11. Welche Strategien haben Führungskräfte, auf die Leistung, Motivation
und Stimmung der Abteilung einzuwirken ?
Die aktuelle Zufriedenheit der Abteilung muss erfragt werden.
Die Wünsche der Abteilung und evtl. einzelner müssen erfragt werden.
Differenzen müssen aufgearbeitet werden.
Grundsätzliches zur Führungsposition
Man muss sich immer den Unterschied zwischen einer Führungskraft und
einem Mitarbeiter deutlich machen. Warum ist jemand Führungskraft? Eine
Führungskraft hat immer einen anderen Anspruch an die Arbeit als der
Mitarbeiter. Sie will die Arbeit sehr gut erledigen, sie will innovativ sein, sie will
eine gute Abteilung haben, sie will zufriedene Mitarbeiter haben, sie will dem
Vorgesetzten gute Arbeit abliefern, sie will dem Unternehmen gute Erfolge
bringen, etc. Mitarbeiter haben diesen hohen Anspruch nicht/weniger.
Jeder Vorgesetzte muss sich das ganz bewusst machen, denn die Differenz
zwischen ihrer Arbeitsweise und der Arbeitsweise des Mitarbeiters sorgt sehr
häufig für Unmut und schlechte Stimmung zwischen dem Vorgesetzten und
dem Mitarbeiter.
Waldemar Pallasch, Jahrgang 1938, ist Professor am Institut für Pädagogik der Pädagogischen
Hochschule Kiel
Arbeitsschwerpunkte:
Interaktion und Kommunikation; Microteaching; pädagogisch-psychologische Trainings; pädagogischpsychologische Beratung und Therapie, Supervision, Coaching, Gruppendynamik und
Konfliktmanagement.

§
§
§
§

Mitbegründer und Direktor von Advanced Studies (Universität Kiel)
Begründer des postgradulen Weiterbildungsstudiums ‚Supervision' (‚Das Kieler
Supervisionsmodell' 1993; KSM)
Begründer des postgradulen Ausbildungskonzepts ‚Coaching' in Schleswig-Holstein. (‚Coaching
im professionellen Kontext' 2001)
Prof. Pallasch arbeitet seit Jahren als Trainer in schulischen und außerschulischen Arbeitsfeldern
und als Coach in der Wirtschaft
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Hinweise auf Links und Literatur
www.inqa.de
www.move-europe.de : Ergebnisse einer Studie der Initiative Gesundheit und
Arbeit „Evidenzbasierung betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention“
www.tk-online.de/bestellen: Broschüre „Der Stress“
www.hilfe-bei-burnout.de
Asgodom, S. (2006): Balancing. Das ideale Gleichgewicht zwischen Beruf und
Privatleben; Radioropa Hörbuch
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege – BGW:
BGW – Stresskonzept – Das arbeitspsychologische Stressmodell
BKK Bundesverband, Abt. Gesundheit/Gesundheitsförderung und Selbsthilfe:
Führungskräfte – Wichtige Partner bei der Gesundheitsförderung im
Unternehmen; Flyer aus der Reihe Gesund Führen
Braig, A./Renz, U.: Die Kunst, weniger zu arbeiten; Fischer Taschenbuch Verlag
Brunner, B./Wilde, M.: Ausstieg auf Zeit , Vier-Türme-Verlag
Geißler, K.H.A. : Alles Espresso; Hirzel-Verlag
Hodgkinson, T: Anleitung zum Müßiggang; Heyne Verlag
IAS Akademie aktuell: Stress abbauen – Blutdruck senken; www.ias-stiftung.de
Kolitzus, H. (2003): Das Anti-Burnout-Erfolgsprogramm. Gesundheit, Glück und
Glaube; dtv-Verlag, München
Maier, C.: Die Entdeckung der Faulheit; Goldmann Verlag
Pieper, A. (2001): Glückssache: Die Kunst, gut zu leben. Hoffmann und Campe
Verlag, Hamburg
Steiner, V. : Energy; Verlag Knaur
Unger, H.P./Kleinschmidt, C. (2006): Bevor der Job krank macht; Kösel-Verlag,
München
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Fit bleiben in der Führung – Ideen, Impulse, Instrumente
Fragebogen zu (Über-)Lebensstrategien von Führungskräften im Pflegeberuf
Welche Strategien nutzen Sie persönlich zum Erhalt und/oder zur Wiederherstellung
Ihrer psychischen oder physischen Ressourcen?
Fachlich:

öfter

1x
/Monat

1x
/Quartal

1x
/Jahr

nie

Ich nehme an Fort- und Weiterbildungen teil.
Ich lese Fachliteratur.
Ich nutze das Internet zur Information.
Ich nutze andere Informationsquellen:
a) _______________________________________
b) _______________________________________
c) _______________________________________
Persönlichkeitsbezogen:
Ich führe Gespräche mit meinem Mitarbeiter und setze
mich dabei bewusst mit mir entgegen gebrachtem Lob
oder Kritik auseinander.
Ich führe mit meinen Vorgesetzten Gespräche hinsichtlich
meines Führungsstils.
Ich nutze professionelle Unterstützungsangebote (z.B.
Supervision, Coaching, kollegiale Beratung u.a.).
Weiteres:
Sonstige:
Ich nutze folgende Selbstpflegestrategien:
a) Sport
b) Entspannungstechniken
c) Wellnessangebote
d) stiller Rückzug
e) unbezahlten Urlaub
f) Weitere:
Ich erfahre Entlastung durch mein soziales Netz, z.B.
Freunde, Familie u.a.
Bei persönlicher Überlastung habe ich mir von meinem
Arzt auch schon eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
ausstellen lassen.
Andere persönliche Strategien:
Welche?
_____________________________________________
_____________________________________________

Welche Unterstützungsangebote wünschen Sie sich zum Erhalt/zur Wiederherstellung Ihrer
psychischen und physischen Ressourcen?

Bemerkungen:
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Angaben zur Einrichtung, in der Sie arbeiten:
Trägerschaft:

r öffentlich

r gemeinnützig/konfessionell

Größe der Einrichtung: r bis 200

r 201 – 800

r privat

r mehr als 800

(Betten/Bewohnerplätze)

Angaben zu Ihrer Person:
In welchem Bereich sind Sie tätig?
r Wohnbereich
r Allgemeinstation

r Intensivstation

r Sonstige: ____________________

Welche Funktion haben Sie?
r Heimleitung r Wohnbereichsleitung r Pflegedirektion r Abteilungsleitung r Stationsleitung
r sonstige, nämlich: ________________________________________________________________

Anzahl der Ihnen unterstellten Mitarbeiter:
Anzahl Ihrer Berufsjahre in Leitungsfunktion:
r bis 1 Jahr
r 1 – 5 J.
r 6 – 10 J.

r mehr als 10 J.

Sind Sie Mitglied eines Berufsverbandes?

r ja

r nein

Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft?

r ja

r nein

Wir möchten Sie bitten, im Interesse der Aussagekraft dieser Befragung noch einige
weitere, persönlichere Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir sind uns bewusst,
dass es sich hierbei um sensible Daten handelt und sichern Ihnen erneut absolute
Anonymität zu.
Ihr Alter:

Sie sind:

r weiblich

r männlich

Haben Sie Kinder, die in Ihrem Haushalt leben?
r Schulalter,
ja,
im r Vorschulalter,
r nein
Sind Sie Alleinerziehend?

r ja

r nein

Sind Sie Alleinverdiener/in?

r ja

r nein

Haben Sie pflegebedürftige Angehörige zu betreuen? r ja

r älter

r nein

Leiden Sie an berufsbedingten, gesundheitlichen Einschränkungen?
r ja; welche? _____________________________________________________________________
r nein

Im Hinblick auf mein persönliches Befinden fühle ich mich aktuell…
r nicht belastet r kaum belastet r angemessen belastet r sehr belastet r extrem belastet

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Die Ergebnisse dieser Befragung finden Sie später unter www.dbfk.de
auf der Seite der Fachgruppe Stations- und Wohnbereichsleitung.
Die Mitglieder der ZAG SL/WBL
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