
 

 

Kompetenzen 

zusammenführen- 

Gemeinsam sind wir 

stark!  
Uwe Kropp  

Vorsitzender BFLK Landesverband Berlin Brandenburg  



Zur Person  

 Pflegedirektor in Berlin  

 Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge 

 377 Betten/ Plätze Somatik 

 236 Betten/ Plätze Erwachsenenpsychiatrie  

  58 Betten/ Plätze Kinder-und Jugendpsychiatrie  

 Friedrich von Bodelschwingh Klinik  

 138 Betten/ Plätze Erwachsenenpsychiatrie  

 Epilepsieklinik Tabor in Bernau/ Brandenburg  

 56 Betten/ Plätze  

 



Der Weg zum Vortrag   

 Statement eines BFLK`lers 

Ursprünglich 

 platziert zwischen der Zusammenarbeit der 

Berufsgruppen und dem Krankenhaus der Träume 

und dann  

 Auf den nächsten Tag verschoben zwischen 

Pflegemanagement und Kompetenzdifferenzierung  

Eine ganz besondere Tour, auf die ich mich eingelassen 

habe. 



Kompetenzen zusammenführen 

 Um welche Kompetenzen geht es? 

 Wer besitzt diese oder sollte diese besitzen? 

 Wie sind diese Kompetenzen inhaltlich zu bewerten? 

 Muss jede/ jeder alle Kompetenzen besitzen? 

 Wenn nein, welche werden denn benötigt?  

 



Kompetenzmodell der integrativen 

Pflegeausbildung 
Fachtagung Gestufte Kompetenzprofile in der Pflege: Potentiale und Herausforderungen 

der zweijährigen Modellausbildung – Bildungszentrum Robert Bosch Krankenhaus  

 Analytisch-reflexive Begründungskompetenz 

 Praktisch-technische Kompetenz 

 Interaktive Kompetenz 

 Ethisch-moralische Kompetenz 

 Planungs- und Steuerungskompetenz 

 Gesellschafts- und berufspolitische Kompetenz 

 Organisations-/systembezogene Kompetenz 

 



Kompetenzmodell für den stationären Bereich der 
Pflege, anhand einer Kompetenzkarte in der  
jeweiligen Ausprägung der Kompetenz von 0 bis 3 

Beispiel aus www.pflegenetz.at  

O = Problembewusstsein (kennt das Wissensgebiet)  

1 = Wissen (kann in diesem Wissensgebiet arbeiten)  

2 = Können (beherrscht dieses Wissensgebiet für 
konsequentes Umsetzen)  

3 = Expertentum (beherrscht das Wissensgebiet als 
Experte)  



Von welchen Kompetenzen 

sprechen wir?  

• von Fähigkeiten und Fertigkeiten 

• Sozialkompetenz, Managementkompetenz, 

Führungskompetenz, Handlungskompetenz etc. pp. 

oder 

•  von Berechtigungen und Pflichten  

oder  

• Zuständigkeit bei der „Behördenkompetenz“ 

Aber eins nach dem Anderen.  

 

 



Um Kompetenzen zusammenzuführen, 

bedarf es eines größeren Bogens  

 Klärung der Gemeinschaft: Wer ist gemeint mit 

„gemeinsam“?  

 Betrachtung der Akteure: Wer führt oder geht in 

Führung?  

 Welche Kompetenzen werden an welcher Stelle  

benötigt und wie gestaltet sich die aktuelle Situation?  

 Blick zurück, als geschichtlicher Erklärungsversuch 

 Fragen über Fragen… 

 

 

 



Ein eigener Erklärungsversuch  

„Gemeinsam“:  

 betrachten wir unsere gemeinsame tägliche Arbeit mit 

den Patienten: 

 Dann sprechen wir von Teamarbeit, von einem 

multiprofessionellen Team oder wenn wir es über die 

Psychiatrie hinweg betrachten auch von einem 

interdisziplinären Team 

 Gemeinschaft und die Gemeinsamkeit wird recht groß 

 



Die ganzheitliche Sicht im Team 
(Kistner 1994, S.226) 

Uwe Kropp 
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Uwe Kropp 

bei einem Team 

handelt es sich 

zwangsläufig... 

  

 

 immer um mehrere 

Personen 

 die sich einer gemeinsamen 

Aufgabe stellen 

 diese lösen wollen oder 

müssen 

 

Teamarbeit 



Uwe Kropp 

Teamarbeit 

Ein Team  

ist eine besondere 

Form der 

Arbeitsorganisation, 

bei der es 

zwingenderweise um 

Zusammenarbeit geht. 



Uwe Kropp 

Arbeitsteilung vs. Teamarbeit  

 arbeitsteilige 

Vorgehensweise 

voneinander unabhängig 

jeder leistet seinen 

fachlichen Beitrag  

 Teamarbeit 

 echte Zusammenarbeit 

Aufgabe lässt sich zwar 

aufteilen, ist aber nicht 

unabhängig voneinander 

muss aufeinander 

abgestimmt sein 



Uwe Kropp 

Teamarbeit 

So wie das Ganze mehr ist , als die 

Summe seiner Teile, so ist Teamarbeit 

mehr, als eine einfache 

Zusammenführung von menschlicher 

Arbeit. 



Eine Gemeinschaft wäre nun gewählt: 

  Das Team  

Ob die eben genannte große Gruppe aller Akteure 

gemeint ist oder ob wir von einzelnen (Hierarchie) 

Ebenen sprechen, bleibt  noch offen. 

Wir sprechen aber in jedem Fall von den 

unterschiedlichen Berufsgruppen, aus denen 

heraus  jede/ jeder Einzelne seine Aufgaben 

wahrnimmt. 

Ihre/seine Kompetenzen einbringt.  

Welche dies sind, ist noch immer offen.  



Teamarbeit hat auch etwas mit 

Führung zu tun! 

 Verantwortlich für die Teamentwicklung sind die 

Leitungspersonen. 

 Die Aufgabe besteht darin, die Mitarbeiter zu einem 

Team zu formieren und für eine gute Zusammenarbeit 

zu sorgen. 

 Wir bewegen uns nun also auf die nächste Ebene: 

 Im Team gibt es Personen, die etwas zu „bestimmen“ 

haben. 

 Somit müssen wir also auch die Hierarchien betrachten.  

 Management-, Führungs-, Sozial-, Entscheidungs- und 

Behördenkompetenz?  

 

 



Klassisches Diagramm  

Träger 

Vorstand und 
Aufsichtsrat 

ÄD PD VD 

Wer geht nun mit 

wem gemeinsam?  Alle drei?  Oder doch nur ÄD 

und PD?  



Meine These zu „gemeinsam“: 

Egal ob… 

 auf der Station  

 innerhalb der eigenen Berufsgruppe 

 mit anderen Berufsgruppen zusammen 

 auf den Hierarchieebenen - Stationsleitung und Oberarzt 

 in der Klinik  

 auf der Hierarchieebene - pflegerische Bereichsleitung und 
der leitende Oberarzt 

 über das gesamte Krankenhaus hinweg  

 ärztliche, pflegerische und kaufmännische Direktion  

 



 Es bedarf der Einhaltung der Regeln für die 

Teamarbeit: 

 Es müssen klare Ziele vereinbart sein! 

 Transparenz muss bestehen! 

 Aufgaben müssen erkennbar sein!  

 Kompetenzen sind zu besprechen! 

 

Gilt aus meiner Sicht Folgendes: 



Für mich wäre nun geklärt: 

 „Gemeinsam“:  

 bedeutet, sich als Team zu verstehen und die Teamregeln 

zu beachten und einzuhalten 

 das Team kann die direkte Aufgabe in der 

Patientenversorgung haben  

 als Leitungsteam auf der Stations-, Klinik- oder 

Krankenhausebene die Rahmenbedingungen für die zu 

bewältigenden Aufgaben steuern  

Die ableitbaren Kompetenzen wären in der 

Managementkompetenz, Führungskompetenz und sozialen 

Kompetenz, aber auch in der Handlungskompetenz zu finden. 

 



Was bedeutet nun in Führung gehen? 

Und wie steht es da mit den Akteuren? 

 Im Sport ganz klar! 

 Ich bin schneller, stärker, kann höher springen usw. und am 

Ende gibt es vielleicht einen Preis. Die Akteure befinden 

sich im Wettstreit (der Kompetenzen) miteinander.  

 In Bezug auf Führung im Sinne von Leitung?  

 Greift das „besser“, „schneller“  auch in den 

Hierarchieebenen? 

 Wie ist es innerhalb der klassischen Säulen?  

 Ist die PD besser als die Stationsleitung? 

 Und wie ist es zwischen den Säulen?   

 Ist der ÄD besser als die PD?   

 Betrachten wir die Akteure. 

 



Der ärztliche Dienst  

Aus dem Werbetext von Amazon für das Buch „In Führung 

gehen“ Praxishandbuch für Ärzte im Krankenhaus: 

„Der Erfolg einer Klinik hängt ab, von leitenden Ärztinnen 

und Ärzten, die zusätzlich zum erforderlichen Sachwissen 

Bedeutung und Einfluss der sogenannten weichen Faktoren 

verstehen. Wechselseitige Kommunikationsmuster 

entschlüsseln, gezielt Feedback geben, Teams motivieren 

und Konflikte lösen." 

Der Erfolg einer 

Klinik hängt ab, von 

leitenden Ärztinnen 

und Ärzten!  



Führung bedeutet also:  

 weiche Faktoren verstehen 

 wechselseitige Kommunikationsmuster entschlüsseln 

 gezielt Feedback geben 

 Teams motivieren 

 Konflikte lösen 

 

So lernen es die Ärzte, wenn sie dieses Buch lesen.  

! 



 

 

Der Pflegedienst 

Als ich bei Amazon die gleichen Suchbegriffe, mit dem 

Zusatz „Pflege“ eingab, geschah Folgendes: 

 

Esel- Tour Donky Do  



In Führung gehen- eine Esel-Tour 

für den Pflegedienst ?  

 Ist da was dran?  

 Fehlte mir die Kompetenz, um richtig zu suchen? 

 Schauen wir in die Geschichte zurück! 

 zuvor aber ein Blick auf die Möglichkeit des 

Kompetenzerwerbs  der Pflegepersonen mit 

Führungsaufgaben  



Kompetenzen im Pflegemanagement   

 Im Jahre 2001 hatten etwa 50 Prozent aller PDL eine 

Weiterbildung absolviert, 16 Prozent wiesen ein 

abgeschlossenes Studium vor. Ute Bader, Frank Haastert: Das Berufs- und 

Qualifikationsprofil der Pflegedienstleitungen in Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg Diplomarbeit aus dem 

Jahr 2001 im Fachbereich Pflegemanagement 

 In der DDR: Bereits seit Jahrzehnten existieren 

Studiengänge für die Qualifizierung von Pflegekräften 

für einen höheren Anteil akademisch gebildeter PDLs 

 Studium wird schon an über 20 Hochschulen angeboten  

 Hier liegen wir also klar in Führung!  

 



Nun aber, wie versprochen, einen 

geschichtlichen Rückblick mit 

zwinkerndem Seitenblick auf die 

heutige (Kompetenz-) Situation des 

Pflegedienstes. 



Uwe Kropp 

Die Krankenpflege im 19ten 

Jahrhundert 

„ Es ist ein wahrer Jammer anzusehen, welche Menschen 
man als Krankenwärter und Wärterinnen anstellt.  

Jeder Alte, Versoffene, Triefäugige, Blinde, Taube, Lahme, 
Krumme Abgelebte, der zu nichts in der Welt mehr taugt, 
ist dennoch nach Meinung der Leute gut genug. 

Menschen, die ein unehrliches Gewerbe getrieben haben, 
Faulenzer, Taugenichtse, alle die, scheinen vielen noch 
außerordentlich brauchbar als Krankenwärter. 

So ist denn dieser schöne, edle Beruf in Verruf gekommen.  

Man suche Krankenwärter und welcher Auswurf der 
Menschheit sammelt sich da und wie wenig ehrbare, brave, 
tüchtige Menschen“   Prof. Johann Friedrich Dieffenbach 1832 

 



Mal ehrlich? 

 Da wurden Kompetenzen gefordert.  

 Wer von Ihnen hat nicht auch in den letzten 5 Jahren 

von irgendeiner Stelle gehört: 

 „Na ja, vielleicht können wir den oder die Kollegin noch in 

der Psychiatrie einsetzen?“ 

 „Na ja, in der Geronto könnte es ja noch was werden!“ 

 

In Häusern mit Abteilungspsychiatrie ist das eine noch heute 

zu findende Annahme, auch aus Führungsebenen der 

somatischen Abteilungen.  

Die Frage nach benötigten Kompetenzen stellt sich hier nicht.  



Uwe Kropp 

Ansätze der Veränderung 

 1834 charakterisiert Jakobi (Direktor der Irrenanstalt in 
Siegburg): 

 „Es bleibt also nichts anderes übrig, als unter denen, die 
solche Stellen um des Lohn willens suchen, mit Vorsicht die 
Geeigneten auszuwählen und bei diesen die mit dem Amte 
verbundenen Vorteile an Lohn und Verpflegung den 
Diensteifer und die Pflichttreue zu unterstützen, durch 
steigende Lohnsätze und Aussicht auf Pensionen, wenn sie 
im Dienste der Anstalt alt und gebrechlich werden, die 
Ausgezeichneteren zu belohnen, die sich unbrauchbar und 
schlecht erwiesen alsbald wieder zu entlassen, endlich den 
Dienst durch möglichst umfassende Wärter und 
Heimordnung zu bestimmen und dann die genaueste 
Aufsicht und Kontrolle walten zu lassen“. 



Bis heute,    

 liegen wir Jahre hinter der pflegerischen Entwicklung 

anderer europäischer Länder.  

 gibt es wenig Konsens über das nähere Aufgabengebiet 

in der psychiatrischen Pflege. 

 sind die Annahmen für benötigte Kompetenzen im 

psychiatrischen Einsatz sehr unterschiedlich. 

 fehlt es auch an Visionen im Pflegemanagement. 

Pflegerische 

Kompetenzen 

müssen also 

definiert sein! 



Wie steht es mit der kaufmännischen-/ 

Verwaltungsseite?  

 Artikel aus der KMA Pflege aus 02/ 2012 und 09/13: 

 „Bedrohte Spezies“ 

 „Die neuen Manager sind die Stationsleitungen!“  

 „Immer mehr Häuser schaffen ihre PDL ab!“ 

 in vielen großen KH gibt es zwar noch die PD, aber 

oftmals sind sie nicht mehr in der KHBL  

 auch finden sich zunehmend „Kaufmänner/-frauen“ 

ohne pflegerische Ausbildung in den Geschäftsfeldern 

„Pflege“    



Wo will ich nun eigentlich hin? 

Bin ich noch am Thema meines Vortrages?  

Ja, denn … 

 aus der Geschichte zieht sich bis heute ein roter Faden 

durch: 

 Der Erfolg der Behandlung 

 Der Erfolg der Klinik 

 Der Erfolg des Unternehmens  

 

Das ist oft noch belegt, mit den was ich in der Buchwerbung 

gefunden habe: 

 

Der Erfolg einer 

Klinik hängt von 

leitenden Ärztinnen 

und Ärzten ab. 



Nun wissen wir ... 
 Der Erfolg hängt von den Ärzten ab 

 Aus der Geschichte war die Pflege abhängig vom ärztlichen Dienst 

 Pflegerische Aufgabengebiete sind nicht klar benannt 

 50 Pflegestudiengänge, davon nur 6 an Universitäten 

 Aktuell ca. 600 Studienplätze, benötigt würden 2100, um gerade 

einmal 10 % Akademisierung zu erreichen 

 Es gibt Krankenhäuser, die radikal die Pflegemanagementstruktur 

verändert haben 

 Und mit zunehmendem Kostendruck (PEPP kommt ja erst noch), wird 

die kaufmännische Sicht und das Controlling noch mehr an Einfluss 

bekommen und benötigen  

 



Dazu kommt noch:  

Die Diskussion, um eine Delegation und Neuorganisation 

ärztlicher Tätigkeiten im psychiatrischen Fachgebiet  

 Zuwachs psychischer Störungen 

 Negative Arztzahlenentwicklung 

 Negative Pflegepersonalzahlenwicklung  

 Rationalisierung oder Priorisierung bis zur Rationierung von 

Leistungen  

 Und: die Jedem bekannten Herausforderungen, der 

demographischen Entwicklung 



 Wo bleibt nun die Gemeinschaft? 

 Wo die Teamstruktur? 

 Wo die Kompetenzen? 

 Spielen alle genannten Akteure in der gleichen Liga?  

 Wie sind welche Kompetenzen zusammenzuführen?  



Packen wir ein? 

 Nein, ganz bestimmt nicht, denn... 

 Die Pflege ist längst selbstständig geworden! 

 Hat sich unabhängig qualifiziert und akademisiert!  

 Ist auf dem Weg zur Selbstverwaltung!  

 Hat also in vielen Belangen Kompetenzen erworben. 

 Selbst Klinikmanager rufen zur „Paartherapie“ auf (KMA 02/13)  

 Es gibt ÄD und KD, die die Berufsgruppe der Pflegenden 

wertschätzen, Teamarbeit leben und die Kompetenzen der 

Pflegepersonen erkennen! 

 

 

 



Aber Vorsicht!  

 Nein, nicht vor leeren Versprechungen 

 

 Vorsicht vor der Verwirrung in der eigenen Gruppe! 

 Neben den grundständigen Ausbildungen 

  

Gesundheits- und 

Krankenpflege 

Pflegehelfer 

Kinderkrankenpflege 

Fachweiterbildungen  

Studiengänge 

Fachwirte ambulante medizinische Versorgung 

Gesundheits- und 

Pflegeberater 

DiakonieCare für 

Pflegeberufe 

Case Manager 

Compliance oder Adherence Coach 

Altenpflege  

Entspannungsberater, Entspannungstrainer 

Fachkräfte für Pflegeassistenz 

Feng-Shui-Berater  

Haus- und Familienpfleger 

NLP-Therapeut 

Alltagsbetreuer 

Servicehelfer im Sozial- und Gesundheitswesen 
Study-Nurses 

Pflegeexperten für ... 



Es gilt also:  
 Für die Pflegenden, 

 kein Aktionismus, um mit allen Mitteln alle Aufgabegebiete 

zu besetzen. 

 das pflegerische Profil erkennbar machen. 

 die Tätigkeiten der Pflegenden pflegewissenschaftlich zu 

fundieren 

 die pflegerischen Kompetenzen, in den Handlungsfeldern 

Pflege und Management zu definieren und zu erwerben 

 Echte Pflegeexperten (ANP) sind keine Exoten mehr!  

 



Für alle Akteure:  

 Was für die pflegerischen Kompetenzen, im Bezug auf das 

Management gilt, muss auch für die anderen Akteure 

gelten! 

 Eine klare Benennung der Gemeinschaft! 

 Wer ist gemeint und wer führt? 

 Wer führt wen und wie?  

 Die gemeinsam abgestimmten Ziele sind für alle transparent! 

 Über eine klare Aufgabenstellung müssen die 

Handlungsfelder der einzelnen Akteure deutlich werden 

 Jede Aufgabe hat ein Kompetenzanforderungsprofil 

 Qualitätsindikatoren für das angestrebte Ergebnis sind 

definiert 

 



 

Dazu noch die…  
Notwendigen Strukturen und Rahmenbedingungen 

 In der Praxis die Teamstrukturen deutlich machen 

 Auch ein Leitungsteam über die Stations- und 

Bereichsgrenzen muss klar erkennbar sein und die Regeln 

der Teamarbeit verinnerlichen 

 Die klassischen Säulen müssen zum Fundament werden 

 Es bedarf flacher Hierarchien  

 Pflegemanagement  in die Entscheidungsebene  

 Das Pflegemanagement ist sich seiner Verantwortung 

bewusst. 

  



So können wir: 

 Gemeinsam stark sein 

 Gemeinsam in Führung gehen  

und  

 Kompetenzen zusammenführen 



Nicht jeder verfügt über alle Kompetenzen.   



 

 

Nicht ganz einfach, aber auch 

keine Esel- Tour!  

 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!  


