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Kurzzusammenfassung:
Der systemisch-lösungsorientierte Ansatz findet immer stärker Eingang in Unternehmen, die es gewohnt sind, mit Zielvereinbarungen zu arbeiten. Zunehmend attraktiv ist er als Führungsansatz insbesondere in sozialen Institutionen,
deren pädagogische Konzepte eine Nähe zur lösungsorientierten Kurzzeittherapie aufweisen. In fünf Abteilungen einer psychiatrischen Klinik, im Bereich
Wohnen und Arbeiten, wurde untersucht, in welcher Form die Vorgesetzten den
Anspruch, lösungsorientiert zu arbeiten, umsetzen. «Was heisst es für Vorgesetze lösungsorientiert zu arbeiten und zu führen und wie zeigt sich die Lösungsorientierung in ihrem Führungsalltag?» lauteten zentralen Fragen. Mit
Hilfe von Interviews, Arbeitsplatzbeobachtungen und Fragebogen wurden hierzu Antworten gesucht. Bei den Beobachtungen war jeweils eine weitere Führungskraft einer anderen Abteilung beteiligt. Die Führungskräfte erhielten
Rückmeldungen zu den Interviews und den Beobachtungsergebnissen. Anhand
der Ergebnisse der Studie lassen sich Schlussfolgerungen für die Einsatzmöglichkeiten wie auch für die Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes im Führungskontext ziehen.

Schlagworte:
Lösungsorientiert Führen, wertschätzende Beobachtung, Reflexion der Führungsarbeit

Abstract:
The systemic solution oriented approach is getting more and more important for
organizations which are used to work with goal agreements. Especially for social institutions which educational concepts are quite close to the solution oriented brief therapy, this leadership approach is increasingly attractive. «What
does solution oriented leadership mean for a manager and how does it show up
in their day-to-day work?» This were central questions asked in five departments of a mental institution in the area of living and working. With interviews,
job observations and questionnaires we were looking for an answer. During the
observations there was always another manager of a different department involved. After the interviews and the observations they always got a feedback.
With the results of this study, conclusions for applications and limits of using the
solution oriented approach within the leadership context can be drawn.

Keywords
Solution oriented leadership, appreciative observation, reflection on leadership
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Einleitung
Seit vielen Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem lösungsorientierten Ansatz in der Beratung und im Coaching. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten,
die mir diese Arbeitsweise bietet. Als Arbeits- und Organisationspsychologin liegt
mein spezieller Fokus auf dem Organisationskontext. So lag es nahe, die Möglichkeiten und Grenzen lösungsorientierten Arbeitens auch im Führungsbereich zu
erforschen und Führungskräfte als Experten dieser Arbeit zu befragen und zu beobachten. Da ich in einem grossen schweizer Spital selber Führungsausbildungen
leite, bot mir eine Führungskraft ihren Bereich als Untersuchungsfeld an.

An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank dieser Führungsperson, die nicht nur
ausserordentliches Interesse an meiner Arbeit zeigte, sondern mir auch ermöglichte, diese in der Arbeitszeit der beteiligten Führungskräfte und Mitarbeitenden
durchzuführen. Für das Engagement und die aktive Beteiligung der Abteilungsleitungen möchte ich mich ebenfalls bedanken. Ebenso bin ich den Mitarbeitenden
zu Dank verpflichtet, die sich alle bereit erklärten, bei dieser Studie mitzuarbeiten.

Diese Untersuchung in einem Zeitraum von sechs Monaten durchzuführen, war
mit einem grossen Arbeitsaufwand verbunden und es brauchte viel Geduld und
Verständnis von Seiten meiner Familie und meiner Freunde. Ohne die Unterstützung meines Mannes hätte ich diese Arbeit wohl kaum bewältigen können. Er
stand mir nicht nur liebevoll zur Seite, sondern unterstützte mich bei der statistischen Auswertung und durch kritisches Korrekturlesen meiner Arbeit.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei Christof Baitsch und Erich
Fischer bedanken. Beide gaben mir wertvolle Hinweise und konstruktive Rückmeldungen. Die Zusammenarbeit mit meinem Betreuer, Prof. Heinz K. Stahl gestaltete sich sehr konstruktiv und unkompliziert. Durch seine grosse fachliche und
praxisbezogene Kompetenz nicht nur in Führungsfragen, war er mir eine grosse
Hilfe.
Ich hoffe, dass die Ergebnisse dieser Arbeit auch über den Untersuchungsbetrieb
hinaus Beachtung finden und für die Führungsarbeit nützlich sind.
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1. Ausgangslage und Problemstellung
Der lösungsorientierte Ansatz findet immer stärker Eingang in Unternehmen, die
es gewohnt sind, mit Zielvereinbarungen zu arbeiten. Zunehmend attraktiv ist der
Führungsansatz insbesondere in sozialen Institutionen, deren pädagogische Konzepte eine Nähe zur lösungsorientierten Kurzzeittherapie aufweisen. Doch was
sich in therapeutischen Settings bewährt und etabliert hat, scheint sich im Führungsalltag erst ansatzweise und auf einzelne lösungsorientierte Techniken reduziert zu zeigen. Die Arbeit soll aufzeigen, wie sich ein Konzept aus dem therapeutisch-beraterischen Bereich im Führungskontext anwenden lässt. Da lösungsorientiertes Führen mehr als eine Technik ist, soll die Arbeit ebenfalls veranschaulichen, vor welchen Schwierigkeiten die Führungskräfte möglicherweise stehen,
wenn sie den Anspruch haben, lösungsorientiert zu arbeiten. Sie soll auch Anregungen geben, worauf zu achten ist, wenn der Anspruch, eine lösungsorientierte
Haltung in Führungsaufgaben einzunehmen, umgesetzt werden soll.

Den Anstoss für die vorliegende Arbeit gab die Bereichsleiterin eines Universitätsspitals. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, in Ihrem Bereich den lösungsorientierten
Ansatz umzusetzen. 1996 wurden ihre Abteilungen aus dem direkten Spitalbetrieb
ausgegliedert und zu einem neuen Bereich zusammengelegt. Es war ein Zusammenschluss der Abteilungen «Wohnen, Aufenthalt und Arbeit».

Für zum Teil seit Jahrzehnten hospitalisierte Menschen entstand ein Angebot,
dass es ihnen ermöglichen sollte, dauerhaft ein Leben ausserhalb der Klinik zu
führen. Als differenziertes Netz unterschiedlicher Betreuungs- und Förderangebote, bieten die verschiedenen Abteilungen behinderten Menschen Möglichkeiten
zur Lebensgestaltung an.

Bereits 1996 startete für die Abteilungsleitungen wie auch für interessierte Mitarbeitende eine gemeinsame Weiterbildung. Zunächst befasste sich diese mit ressourcenorientiertem Arbeiten. Eine Beratungsgruppe einer sozialpädagogischen
Fachschule nahm im genannten Bereich eine Bestandesaufnahme vor, führte Interviews und Beobachtungen durch und entwickelte daraus ein sozialpädagogi-2-

sches Weiterbildungskonzept. Dieses startete 1997 und beinhaltete im Zeitraum
eines Jahres folgende Themen:
-

Das sozialpädagogische Lehr- und Lernverhältnis

-

Bedingungsanalyse

-

Ressourcenorientiertes Arbeiten

-

Grundlagen zu Kommunikation und Gesprächsführung

-

Einführung in den lösungsorientierten Ansatz

-

Förderplanung

-

Gruppe als sozialpädagogisches Element

Beteiligt waren alle Abteilungsleitungen, zwei Gruppenleitungen und einige Mitarbeitende. Total waren es 14 Personen, sieben Frauen und sieben Männer. Bis
auf eine Leitung sind alle damaligen Abteilungsleitungen noch heute in ihrer Funktion. In Anbetracht der sonst vorherrschenden Fluktuation im Spitalbereich, ist ihre
Betriebszugehörigkeit von 10 bis zu 30 Jahren sehr eindrücklich.

2005 hatte die Bereichsleitung den Eindruck, dass nur sehr wenig von der damaligen Weiterbildung umgesetzt wird. Vor allem im Bereich der Mitarbeiterführung stellte sie Handlungsbedarf und Optimierungsmöglichkeiten fest. Das Ziel der
Bereichsleitung war, den lösungsorientierten Ansatz auch in der Mitarbeiterführung stärker wirksam werden zu lassen. Mittlerweile sind alle Abteilungen
stark gewachsen und die Anzahl der Beschäftigten hat sich insgesamt nahezu
verdoppelt. 2006 wird eine weitere Abteilung für schwer behinderte Menschen in
den Bereich integriert. Die Bereichsleiterin führt somit fünf Einrichtungen, denen je
eine Abteilungsleitung vorsteht (siehe Organigramm). Insgesamt führt sie 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plus 5 Abteilungsleitungen.
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Organigramm
Bereichsleitung
Abteilung A
15 Plätze
4 Mitarbeitende

Abteilung B
40 Plätze
6 Mitarbeitende
6 Externe

Abteilung C
15 Plätze
6 Mitarbeitende

Abteilung D
14 Plätze
12 Mitarbeitende

Abteilung E
15 Plätze
3 Mitarbeitende

Abb. 1: Organigramm des Untersuchungsbetriebs

Den Anspruch der Bereichsleitung «Meine Führungskräfte sollen lösungsorientiert
arbeiten», nehme ich zum Anlass, in diesen fünf Abteilungen die Führungskräfte
beschreiben zu lassen, was sie unter lösungsorientiertem Arbeiten und Führen
verstehen. Insbesondere richte ich mein Augenmerk darauf, auf welchen Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen die lösungsorientierte Arbeitsweise fusst, wie
sich die Arbeit der Führungskräfte beschreiben lässt und wie die Mitarbeitenden
die lösungsorientierten Führungsfähigkeiten der Abteilungsleitungen einstufen.
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2. Theoretischer Hintergrund
Der lösungsorientierte Ansatz und das systemisch-konstruktivistische Denken bilden die Grundlage meiner eigenen Haltung, die ich in Führungsausbildungen und
in Beratungssituationen einbringe. In dieser Arbeit konzentriere ich mich im Wesentlichen auf einen lösungsorientierten Ansatz in der Führung, wobei in einem
Exkurs auch auf den systemischen Denkansatz und die klassische managementorientierte Führung eingegangen wird. Der lösungsorientierte Ansatz in der Beratung, verweist auf Grundhaltungen und Techniken, die auch die lösungsorientierte
Arbeitsweise in der Führung prägen.

2.1 Lösungsorientierung in der Beratung
Innerhalb der «systemischen Bewegung», Ende der sechziger Jahre, fand das
Konzept der Lösungsorientierten Kurztherapie immer grössere Beachtung. Kurztherapie heisst zum einen, die vorgetragenen Probleme, Konflikte, Störungen usw.
nicht vertieft zu explorieren, sondern möglichst rasch auf die beim Klienten vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen zu fokussieren und alle Möglichkeiten
zur aktiven Nutzung auszuschöpfen. Es ist das Ziel, möglichst direkt zu einer
Problemlösung zu kommen.

Als geistiger Vater der Kurztherapie gilt Milton Erickson, der durch seine unkonventionellen und verblüffenden Vorgehensweisen im Rahmen seiner Therapiesitzungen bekannt wurde. Die Ideen von Erickson entwickelten zum einen die Mailänder Schule rund um Mara Selvini-Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin
und Guiliana Prata und zum anderen das Mental Research Institut (MRI) in Palo
Alto, Kalifornien, mit Weakland, Fisch, Watzlawick, Bodin u. a. weiter. Beiden
Schulen war die Frage bedeutsam: «Was hält das Problem aufrecht?» Während
die Mailänder davon ausgingen, dass das jeweilige Problem von einer bestimmten
Regel der Familie aufrechterhalten wird, war man im MRI in Palo Alto der Auffassung, dass das Problem von den Lösungsversuchen der Klienten und Klientinnen
aufrechterhalten wird (Gaiswinkler & Roessler, 2004, S. 3 und Bamberger 2001, S.
11f.). Beide Schulen interessierten sich für das Wesen eines Problems.
-5-

Der lösungsfokussierte Ansatz ging einen Schritt weiter und stellte die Ressourcen
und Stärken der Klienten und Klientinnen in den Mittelpunkt. Steve de Shazer und
seine Frau, Insoo Kim Berg, gelten als die Gründer des lösungsfokussierten Ansatzes. Ausgehend von ihren Erfahrungswerten in der therapeutischen Arbeit und
beeinflusst durch Milton Erickson und durch die Mailänder Schule bzw. das MRI in
Kalifornien, entwickelten de Shazer und seine Frau die «Lösungsfokussierte Kurztherapie», die de Shazer 1975 erstmals als «Brief-Therapy – Two !s Company»
publizierte. Das Brief Family Therapy Center (BFTC, Kurzzeit-Familien-TherapieZentrum in Milwaukee, USA) orientierte sich an der Beobachtung, dass die Problemlösungen sich weit mehr gleichen als die Probleme selbst, die zu lösen sind.
Dies führte zur Suche nach universellen Basis-Interventionsformen, nach «Standardverschreibungen» beziehungsweise «therapeutischen Dietrichen». Steve de
Shazer beschreibt in Anlehnung an Glasersfeld den Fit, das Passen eines Schlüssels, wenn man das Schloss öffnen kann (de Shazer et al. 1986, S. 185). Die Ergebnisse der Forschungsarbeit führen de Shazer zu dem Schluss: «Mit einem relativ kleinen Bund von Dietrichen lässt sich ein weiter Bereich von Schlössern öffnen.» (de Shazer, zit. nach Cade 1986, S. 344) Das Gemeinsame dieser Dietriche
ist dabei die Überzeugung des Beraters, dass eine Problemlösung am schnellsten
und sichersten dadurch zu erreichen ist, dass von Anfang an die Orientierung auf
die Lösung statt auf die Probleme erfolgt. Dafür, dass eine Intervention passt und
sie zum Erfolg führt, ist eine detaillierte Problembeschreibung nicht notwendig (de
Shazer et al., 1986, S. 187).

Lösungsfokussiertes Arbeiten versteht sich nicht als «Beseitigen» oder «Reparieren» von Problemen und Defiziten, sondern steht vielmehr für Kompetenzerweiterung und Entfaltung. Die Erfahrungen, dass durch ausführliche Problemdiagnosen Probleme von Klienten und Klientinnen oft stabilisiert statt gelöst wurden und Probleme und Lösungen voneinander unabhängig sind, legten den
Schluss nahe, auf ausführliche Analysen von Problemen zu verzichten und sich
statt dessen auf mögliche Lösungen zu konzentrieren. Die analytische Rückblende
wird durch einen zuversichtlich stimmenden Blick in die Zukunft ersetzt (Bamberger, 2001, S. 21). Ist eine solche «Vision» erst einmal konstruiert, «dann entwi-6-

ckeln Klienten und Klientinnen häufig “spontane“ Formen der Lösung ihrer Schwierigkeiten.» (de Shazer, 1989, S. 13) De Shazer baute auf der «KristallkugelTechnik», von Milton Erickson auf, bei der der Klient oder die Klientin eine «gelungene» Zukunft hineinprojiziert, in der die beklagte oder schwierige Situation nicht
mehr besteht.

In der Schweiz hat sich der Begriff «lösungsorientiert» gegenüber dem im englischsprachigen Raum vermehrt verwendeten «lösungsfokussiert» durchgesetzt,
weshalb in der vorliegenden Arbeit am Begriff «lösungsorientiert» festgehalten
werden soll. Der lösungsorientierte Ansatz hat sowohl in Beratungen wie auch in
Coachings an Attraktivität gewonnen. Er geht davon aus, dass es Lösungen gibt
(und zwar mehr als eine) und diese nicht vom Berater oder von der Beraterin definiert, sondern in einem gemeinsamen Prozess zwischen dem Kunden oder der
Kundin und den Beratenden konstruiert werden. Die Beratung konzentriert sich auf
die Frage, woran die Kunden merken werden, dass ihr Problem gelöst ist (de Shazer, 1989, S. 14).
Es lassen sich einige Grundsätze der Lösungsorientierung formulieren:
- Das Reden über Lösungen statt über Probleme (solution-talk instead of problem-talk
- Die Suche nach Ausnahmen bei den Problemen als Hinweis auf eine Lösung
- Die Bedeutung der Ressourcen für die Lösung
- Die Rolle der Sprache beim Entdecken von Lösungen
- Die Unabhängigkeit der Lösung vom Problem

Das Ziel des lösungsorientierten Arbeitens ist nicht die Lösung als solche. Lösungsorientierung ist eine Haltung in der Beratung. An anderer Stelle haben wir
fünf Merkmale einer inneren Grundhaltung lösungsorientierten Arbeitens genannt:
« - Respekt und Wertschätzung
- Offenheit und Absichtslosigkeit
- Akzeptanz und Einfühlungsvermögen
- Vertrauen in die Lösungskraft
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- Empowerment» (Mussmann & Zbinden 2003, S. 28), im Sinne von «die Person zur selbständigen Lösung befähigen».

Der lösungsorientierte Ansatz fand in den letzten Jahren eine starke Verbreitung
und umfasst heute die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Wir finden lösungsorientierte Konzepte zunehmend im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung (z.B. Mehlmann und Röse, 2000; Cauffmann & Berg, 2002), wie
auch in der Teamentwicklung (Meier, 2004). Auch bei der Beratung von Führungskräften erweist sich der Ansatz als effizient und anschlussfähig, da Führungskräfte darin vertraut sind, Ziele zu entwickeln. 2005 wurde die Arbeit von
Visser & Schlundt Bodien, mit dem englischen Titel «Doing What Works, Solution
Focused Practice in Organizations» von einem holländischen Personalmanagement Journal als das beste Buch für HRM Manager bezeichnet. Auch in anderen
Gebieten, wie z.B. der Verkehrpsychologie, Medizin oder der Jugendarbeit, werden zunehmend lösungsorientierte Ansätze aufgegriffen. In der Schweiz sind beispielsweise Kaspar und Marianne Baeschlin, die die Weiterbildung im hier untersuchten Betrieb durchführten oder die Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern,
erfolgreich bei der Vermittlung des lösungsorientierten Arbeitsansatzes. Im Bereich der sozialen Arbeit konnte Vögtli nachweisen, dass ein lösungs- und kompetenzorientierter Ansatz die Arbeit vereinfacht. Eine lösungsorientierte Sichtweise
entlastet die Führungskraft von zu viel Verantwortung. Nicht sie ist es, die sich
eine Lösung überlegen muss, wie Ihr Mitarbeiter/ihre Mitarbeiterin in Zukunft zu
besseren Leistungen kommt. Sie übergibt die Verantwortung, eine Lösung zu finden, mit der beide (und dahinter steht auch der Auftrag, den die Führungskraft hat)
zufrieden sein können, an die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter (Vögtli, 2005).
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2.2 Lösungsorientierung in der Führung
Das Besondere am lösungsorientierten Ansatz in der Führung ist die andere Aufmerksamkeitsfokussierung, weg von der Problemfokussierung hin zu einer zielund lösungsorientierten Denk- und Handlungshaltung. Durch das Reflektieren und
Üben entsprechender Tools kann ein nachhaltiger Lernprozess im Unternehmen
in die Wege geleitet werden. Die lösungsorientierte Führungskraft fragt: «Was
funktioniert? Was läuft gut?»
Ein lösungsorientiertes Führungsmodell lässt sich nach Cauffmann & Berg (2002)
in zwei Sätzen zusammenfassen:
1. Wenn etwas gut funktioniert, tun Sie mehr davon.
2. Wenn etwas nicht funktioniert, tun Sie etwas anderes.

Lösungsorientiertes Denken und Handeln basiert einerseits auf einer ganzen Reihe von Überzeugungen, Werthaltungen und ethischen Grundsätzen. Hier ist auch
die konstruktivistische Sichtweise zu erwähnen, dass die Realität, wenn es sie
denn überhaupt in einer bestimmten Form gibt, von jeder Person unterschiedlich
wahrgenommen wird (vgl. hierzu Kapitel 2.3.2). Lösungsorientiertes Denken und
Handeln ist geprägt durch den Einsatz konkreter Instrumente und Techniken.
Einige zentrale Aussagen zu lösungsorientierter Führung sind:

Ressourcen bewusst machen, nutzen und ausbauen
Der lösungsorientierte Ansatz geht davon aus, dass Mitarbeitende über Ressourcen verfügen, die es ihnen ermöglichen, eine Situation optimal zu bewältigen oder
ein Problem zu lösen. Im Unterschied zu Bamberger (2001, S. 21) bezeichne ich
die folgenden Kompetenzen als Ressourcen: Fähigkeiten, Fertigkeiten, Begabungen, Gewohnheiten, Talente, Kenntnisse, Geschicklichkeiten, Erfahrungen, Interessen, Überzeugungen, Werthaltungen, Ziele, Kontakte, Beziehungen, Einflüsse.
Lösungsorientiertes Denken geht davon aus, dass es Ressourcen in individuellen
Ausprägungen gibt. Um dem Leben einen Sinn geben zu können, verfügen Menschen über entsprechende Ressourcen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2001). Es
geht also darum, hilfreiche Persönlichkeitsanteile bewusst zu machen, zum Bei-9-

spiel danach zu fragen, was die Person tut beziehungsweise tun könnte, was gut
für sie ist, statt danach zu suchen, was «falsch» läuft. Mit diesen Ressourcen, über die die Person bereits verfügt und die Lösungspotentiale beinhalten, lässt sich
eine Lösung konstruieren. Das Wissen um diese Ressourcen ermöglicht es den
Führungskräften, ihren Mitarbeitenden die Verantwortung und die Initiative für die
Lösungsfindung zu übergeben. In der Führung ist das Berücksichtigen von Ressourcen bedeutsam, um das Potenzial der Mitarbeitenden entsprechend der je
spezifischen Möglichkeiten ausschöpfen und weiter entwickeln zu können oder um
geeignete Rahmenbedingungen zu entwickeln, die diese Ressourcen zur Geltung
bringen.

Respekt und Wertschätzung bilden den Boden für Vertrauen
Einem Menschen Respekt entgegen zu bringen ist einfach, wenn man von seiner
Leistung überzeugt ist. Eine respektvolle Haltung äussert sich darin, mit Personen
liebevoll und achtsam umzugehen. Respekt meint hier: «Eine Person so annehmen wie sie ist, mit ihren Stärken wie auch ihren Schwächen.» (Mussmann &
Zbinden, 2003, S. 29) Wertschätzung meint, bisherige Leistungen anerkennen und
dem Mitarbeitenden zutrauen, seine Fähigkeiten zu erweitern. Wertschätzung
heisst auch, dem Gegenüber Selbstvertrauen zu vermitteln und sein oder ihr Vertrauen zu gewinnen. Wertschätzung gilt als zentrales Werkzeug in der Führung
(Cauffmann & Berg, 2002). Für lösungsorientierte Führungskräfte ist sie eine natürliche Form der Kommunikation. Ziel der Wertschätzung ist dabei, eine positive
Beziehung zum Anderen zu entwickeln, «dem Gegenüber Selbstvertrauen zu vermitteln, einen Lösungsfokus in der Zusammenarbeit aufzubauen und die Chancen
auf Veränderung zu unterstützen bzw. zu erhöhen. Wertschätzung ist eine aktive
Bestätigung, dass das Verhalten der Mitarbeiter als sinnvoll und zielführend erlebt
wird.» (Cauffmann & Berg, 2002, S. 60) Wertschätzung gilt als Voraussetzung
dafür, dass Menschen zusammenarbeiten können. Jeder Mensch will in seiner
besonderen Art erkannt sein. Buchinger & Schober heben heraus, dass es um
folgende Gegensatzpaare geht: «die Suche nach Lösungen statt verharren im
Klagen, Übernahme von Verantwortung statt Rückzug in die Opferposition, bereichsübergreifendes Denken statt Abschottung, aktive Problemlösung statt Arbeit
nach Vorschrift.» (2005, S. 114) Diese Einstellungen sind nur in einem Umfeld zu
- 10 -

erwarten, in dem Menschen einander wertschätzend, fröhlich und zugewandt begegnen können.

Ein humanistisches Menschenbild prägt die Beziehung
Hinter dieser Form von Wertschätzung steht ein humanistisches Menschenbild,
wie es bereits Carl Rogers geprägt hat. Das humanistische Menschenbild beinhaltet, dass jeder Mensch aktiv an der Gestaltung seiner eigenen Existenz beteiligt
ist. Er trägt all die Ressourcen in sich, die es ihm ermöglichen, nicht nur selbstverwirklichend zu handeln, sondern in der Verwirklichung dessen, woran er glaubt,
seine Existenz zu sichern und damit sein Leben mit Sinn zu füllen (vgl. Bamberger, 2001, S. 22). Nach Rogers geht es um die Aktivierung dieser Ressourcen.
Dies erfordert eine vertrauensvolle von Akzeptanz geprägte Beziehung. Eine funktionierende Beziehung zwischen der Führungskraft und dem Team stellt somit eine solide Grundlage dar. Eine positive Beziehung schützt zwar nicht vor Fehlern,
wirkt sich jedoch auf den Fortschritt in der gemeinsamen Arbeit positiv aus.

Eine Lösung, die als Vision oder als «so-tun-als-ob» entwickelt wurde, ist
attraktiv
Beim lösungsorientierten Denken wird die Blickrichtung in erster Linie auf die Zukunft gelegt. Die gewünschte Zukunft wird mit positiven Ideen, Vorstellungen und
möglichen ersten Schritten als Vision entwickelt, um sich ein möglichst detailliertes
Bild von dieser gewünschten Zukunft zu erarbeiten. Die Mitarbeitenden malen sich
selber ein konkretes Bild in allen Details aus, stellen sich vor, was sie dann anders
tun und wie Andere darauf reagieren (vgl. Cauffmann & Berg, 2002). Manchmal
hilft es auch, sich einfach vorzustellen, dass eine Lösung bereits umgesetzt ist und
dementsprechend zu imaginieren, wie eigene und auch andere Verhaltensweisen
dann aussehen.

Man braucht das Problem nicht zu kennen, um es zu lösen.
Meist reicht es aus, das Problem und damit die Schwierigkeit für die beteiligten
Mitarbeitenden anzuerkennen. Ausgehend davon, dass ein Problem nur von den
Betroffenen wahrgenommen werden kann, sind diese auch die Experten ihrer Si- 11 -

tuation. Sobald eine andere Person das Ziel hat, das Problem ganz zu verstehen,
verstrickt sich die betroffene Person durch Erklärungsversuche nur weiter in ihre
Problemsituation. Manchmal scheint es hingegen sinnvoll, eine Kosten-NutzenAnalyse vorzunehmen und damit auf das Problem und das Verhalten im Problem
einzugehen. Vor allem dann, wenn spürbar wird, dass die Lösung wenig Attraktivität besitzt, kann der Nutzen des alten Problemzustands höher sein als der Nutzen
einer entwickelten Lösung. Ein Vergleich zwischen den Problem- und den Lösungsmustern zeigt auf, ob es möglicherweise gute Gründe gibt, am Problemmuster festzuhalten (vgl. Lippmann, 2006, 42f). Zunächst geht es darum, ein Problem,
oder besser eine Schwierigkeit, anzuerkennen und zu würdigen (vgl. Schmidt,
2005). Eine detaillierte Analyse des Problems begünstigt oft ein Hineinrutschen in
die Problemtrance. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Situation. Zeigt es
sich, dass Mitarbeitende ambivalent sind, ob sie das Problem wirklich lösen wollen, bietet sich eine Kosten-Nutzen-Analyse hinsichtlich der Auswirkungen einer
veränderten Situation an (vgl. Lippmann, 2006, S. 42). Da sich Probleme in ihrer
Intensität unterscheiden, liegt der Fokus auf Ausnahmen, in denen die Intensität
geringer oder weniger belastend war. Dabei werden Verhaltensunterschiede analysiert und möglicherweise für eine veränderte Situation als Hilfe und Unterstützung eingesetzt. Dies ermöglicht, eine neue Einschätzung der Situation und der
eigenen Handlungsmöglichkeiten vorzunehmen (vgl. De Jong & Berg, 2003).

Das Entwickeln von Zielen ist das A und O der Führung
An Zielen lässt sich arbeiten ohne Probleme zu wälzen, denn Probleme beschreiben ein Defizit. Mit der Fokussierung auf Ziele lässt sich die Aufmerksamkeit
rasch auf vorhandene Ressourcen lenken. Je konkreter dies geschieht und je kleiner die ersten Schritte zur Zielerreichung gesetzt werden, desto geradliniger kann
dann an der Erreichung des Zieles gearbeitet werden. Ziele können jedoch nur
erreicht werden, wenn sie klar formuliert, von der Person auch realistisch erreichbar sind und als sinnvoll erachtet werden (vgl. Radatz, 2003, 132ff). «Die Definition von klaren, konkreten und aus der Sicht der Betroffenen realistischen Zielen,
die für diese und das Unternehmen gleichermassen passen, ist die Voraussetzung
für die Erreichung optimaler Ergebnisse im Team. (...) Die Kunst der lösungsorientierten Arbeit liegt dabei in der Feindefinition der Ziele in Richtung Umsetzbarkeit
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und Nützlichkeit für alle Beteiligten.» (Cauffmann & Berg, 2002 S. 59)

Lösungsorientiert Rückmeldung geben
Angemessen ist eine Rückmeldung, wenn sie offen und ehrlich, klar und zeitlich
nahe am Geschehen ist. Rückmeldungen lassen sich als Gesprächsform einsetzen, um der Anderen etwas darüber zu sagen, wie ich sie sehe beziehungsweise
um zu lernen, wie andere mich sehen. Sie können gleichzeitig ein sehr wirksames
Instrument sein, um die Beobachtung zu schärfen und die Reflexionsfähigkeit zu
erhöhen (Röhrig, 2003).

Eine lösungsorientierte Sprache verwenden
Steve de Shazer und Isoo Kim Berg fanden heraus, dass die Form der Gesprächsführung für das Finden von Lösungen bedeutsam ist. In Anlehnung an
Baeschlin & Baeschlin (2001) fasse ich die Erkenntnisse zusammen und beziehe
diese auf das Führungsverhalten. Es gilt zu lernen, die eigenen Vorstellungen,
Interessen und Wertmassstäbe in den Hintergrund zu stellen, um das Gegenüber
mit seinen Meinungen und Vorstellungen zu Wort kommen zu lassen. Zentral ist
die Kunst des Zuhörens. Um sich als Führungskraft verständlich zu machen, ist es
hilfreich, an die Sprache des Gegenübers anzuknüpfen, anschlussfähig zu sein.
Ausgehend von den Formulierungen des Gegenübers gilt es nachzufragen, wie
etwas zu verstehen ist und was die betreffende Person tun kann. Es ist wichtig zu
betonen, dass es die konkrete Handlung, das Tun ist, das zu Veränderungen führt.
Dabei geht es auch darum, eine Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das beinhaltet, der Person die Verantwortung für das eigene Tun zu
übergeben und gegebenenfalls bei Gefühlen von Hilflosigkeit oder Ohnmacht das
Vorhandensein von Ressourcen aufzuzeigen. Die Führungskraft als Gesprächspartner gibt dann Orientierung und vermittelt das Gefühl, etwas verstanden zu haben, wenn sie Gesprächsinhalte zusammenfasst. Ein weiteres wichtiges Instrument der lösungsorientierten Gesprächsführung sind Komplimente. Komplimente
dienen dazu, den erfolgreichen Teil des Verhaltens weiter auszubauen. Lösungsfokussierte Führung «will nicht die Eigenschaften der Mitarbeiter verändern - das
ist ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Vielmehr steht die Verwendung anderer sprachlicher Formulierungen im Vordergrund. So ist es für viele Mitarbeiter
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deutlich leichter von „Schwierigkeiten“ anstatt von „Problemen“ zu sprechen. Oder
„ich würde gerne noch ein paar Maßnahmen finden, die die Umsetzung ermöglichen“ ist meist wesentlich anschlussfähiger als „ich weiss nicht, wie das gehen
soll. Die Praxis zeigt dabei einen wichtigen Aspekt: die Sprache zu verändern ist
deutlich leichter als Eigenschaften zu verändern.» (Lueger, 2006, S. 16)

Den Kontext und Alternativen berücksichtigen
Die Führungskraft sollte auch den Kontext berücksichtigen, der das Problem/die
Schwierigkeit umgibt, um der Gefahr einer simplifizierenden Lösung zu entgehen.
«Wenn der Kontext des Problems nicht in die Lösungsfindung mit einbezogen
wird, ist die Chance auf eine gute Lösung recht gering.» (Cauffmann & Berg,
2002, S. 59) Es geht ferner darum, den Blick auf alternative Verhaltensmöglichkeiten zu öffnen, indem ein erweitertes «Bild» von der Situation vermittelt wird, das
mehr Handlungsoptionen bietet. Es geht also darum, Wahlmöglichkeiten zu schaffen und zu Neuentscheidungen zu ermutigen. Alternative Verhaltensmöglichkeiten
sind immer ganz konkrete Tätigkeiten und Handlungen einer Person. Sie beinhalten das, was eine Person in dieser Situation anders machen könnte.

2.3 Weitere Ansätze in der Führung
Lösungsorientierte Beratungs- oder Führungskonzepte werden meist aus einer
systemischen und konstruktivistischen Grundhaltung heraus entwickelt. Doch die
Bedeutung klassischer managementorientierter Führungsansätze ist nicht zu unterschätzen, da diese in der Praxis wie auch in der Ausbildung in weit grösseren
Ausmassen vorhanden sind.

2.3.1 Klassische managementorientierte Führung
Führung lässt sich im klassischen Verständnis als Planen, Organisieren und Kontrollieren beschreiben (vgl. Fischer, 1993). Im Lehrbuch Organisationspsychologie
(1993, S. 337) findet sich folgende Beschreibung: «Führung als unmittelbare, ab- 14 -

sichtliche und zielbezogene Einflussnahme durch Inhaber von Vorgesetztenpositionen auf Unterstellte mit Hilfe der Kommunikationsmittel.» (v. Rosenstiel, Molt &
Rüttinger, 1988) Aus der Sicht der Praxis stellt sich die Frage nach den Zielen der
Einflussnahme im Sinne von: «Wer führt erfolgreich?» und «Wie wird erfolgreich
geführt?» Als verantwortlich für den Erfolg oder den Misserfolg der Organisation
gelten das Management beziehungsweise die Unternehmensleitung. Das klassische Management bezieht sich stark auf die Naturwissenschaften, mithin auf lineare Kausalitäten. Aussagekräftig ist der Begriff maneggiare = handhaben, manipulieren und zureiten. Oder auch der Ausspruch: «Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg.» Fischer legt diesem Anspruch folgende Idee zu Grunde: «Jede Tat hat einen Täter, hinter jedem Zweck steckt eine Absicht, hinter jeder Ordnung eine ordnende Hand, hinter jeder Schöpfung steht ein Schöpfer.» (1993, S. 23) Nach Fischer versuchen klassische Manager, dem System eine Ordnung einzuhauchen,
indem sie vom Grundsatz des Kommandos und des Gehorchens ausgehen. Somit
betrachten

sie

die

Organisation

als

eine

triviale

Maschine.

«Die

Ma-

schinenmetapher beschreibt ein Unternehmen als ein Instrument, mit dem ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll und dessen einzelne Teile in wohl abgestimmter
Anordnung effektiv ineinander greifen.» (Heimerl, Vorlesungsskript o. Jahr, S. 3)
Managementarbeit ist demzufolge Konstruktionsarbeit und Anweisungshandeln.
Entscheidungen bezüglich der Aufbau- und Ablauforganisation werden im Organigramm dargestellt. Menschen gelten als Homo oeconomicus, die sich von der Logik und der Ratio, der Vernunft leiten lassen. Entscheide des Managements werden rational begründet. Das Menschenbild basiert auf der Annahme, dass der so
genannte Durchschnittsmensch im Wesentlichen über den Lohn zu motivieren ist
und so handelt, dass er den grössten Gewinn erzielt. «Da die ökonomischen Anreize in der Hand des Unternehmens liegen, ist der Mensch innerhalb der Organisation vorwiegend passiv und lediglich Objekt, das durch die Organisation manipuliert und kontrolliert wird.» (Ulich, Baitsch und Alioth, 1987, S. 4) Die klassische
managementorientierte Führung baut darauf auf, dass es ein objektives Wissen
gibt, dass auf Fakten und Daten beruht. Dieses Wissen haben vor allem Experten.
Klassisch gehen diese dabei so vor, dass sie zunächst eine Analyse durchführen,
dann eine Diagnose vornehmen und darauf aufbauend Gestaltungsvorschläge
entwickeln. Experten treffen richtige oder falsche Entscheidungen. Treten Fehler
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oder Störungen durch Menschen auf, so gilt es diese nötigenfalls durch Maschinen zu ersetzen, deren Funktionsweise als kontrollierbarer erscheint.

Ein weiteres zentrales Merkmal ist, dass eine Arbeitsteilung zwischen Planung,
Ausführung und Kontrolle besteht. So lässt sich auch der Ausspruch, den Lenin
prägte, einordnen: «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser». Es wird den Mitarbeitenden nicht zugetraut, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ausführung und
Kontrolle werden arbeitsteilig vorgenommen. Hinter der Anwendung von Führungsinstrumenten des Planens, der Steuerung, der Kontrolle und der Analyse von
Ursachen, steht ein lineares Denkmuster (vgl. Radatz, 2003 S. 17). Es werden
objektive, scheinbar von der Person unabhängige Aussagen und Entscheide getroffen.
In der Praxis weist die klassische, managementorientierte Führung durchaus auch
Vorteile auf. Insbesondere dann, wenn es um rasche Entscheide geht oder, wenn
nur aus der Expertenposition heraus Entscheide getroffen und Verantwortung
übernommen werden kann.

2.3.2 Systemisch-konstruktivistisches Denken und Handeln in der Führung
Unternehmen und Organisationen sind hoch komplexe Systeme, die weder einseitig noch zielgerichtet steuerbar sind, weil es viel zu viele Elemente gibt, die sich
wechselseitig beeinflussen (vgl. Hargens, 2005, S. 21). Systemische Theorien beschreiben die erhöhte Komplexität angemessener als mechanistische Theorien.
Weil heute festgestellt wird, dass Probleme, deren Komplexität zutreffender beschrieben wird, sich leichter erfassen und bearbeiten lassen, erhalten systemische
Theorien zunehmend Anerkennung und Bedeutung. Die Umsetzung fordert neue
Methoden und Instrumente sowie andere Denkweisen. Systemtheorien sind komplex und weisen einen ausgesprochen hohen Abstraktionsgrad auf. Sie versuchen
Systeme, ihre Komponenten und ihre Wirkungsweise zu beschreiben. Ich verweise hier auf die ausführlichen Darstellungen von Luhmann (1987), Wilke (1996),
Glasersfeld (1997), Hejl und Stahl (2000), Schlippe und Schweitzer (2000), Backhausen und Thommen (2003), Steinkellner (2005) u. a.
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Ich hoffe, dass es mir im Folgenden gelingt, einige Aspekte des systemischen
Denkens und Handelns für den Führungsalltag aufzuzeigen, ohne auf die vielfältigen theoretischen Erklärungen einzugehen. Systemische Denkansätze sind in der
Führung laut Steinkellner (2005, S. 32) ein frontaler Angriff auf das traditionelle
Führungsverständnis. Das Bild vom Manager der mit hierarchischem Einfluss das
Unternehmen steuert, wird ersetzt durch eine Orientierung, die von anonymen,
dezentralen, selbständigen Einflusszentren ausgeht. Im Vordergrund steht die
Selbstorganisation. Es handelt sich dabei nicht um einen neuen Ansatz, denn bereits seit Jahren werden partizipative Führungsstile, autonome Gruppen (Ulich,
1991) und Selbstkontrolle empfohlen, um Überregulierungen zu vermeiden.

Im systemisch-konstruktivistischen Denkansatz von Führung geht es nicht um «direktes Steuern» und «Kontrollieren», sondern darum, den Mitarbeitenden Impulse
zur Entwicklung zu geben. Die Handlungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden sollen
von der Führungskraft durch weitgehende Autonomie bestmöglichst gefördert
werden. Die Einflussnahme der Führungskraft ist dennoch vorhanden und oft wirkungsvoller als durch direkte Steuerung. Die systemisch arbeitende Führungskraft
gestaltet Rahmenbedingungen, in denen sich förderliche Prozesse entwickeln
können. Dabei entstehen Strukturen, die die Beziehungen und die Kommunikation
verbessern, Blockaden im Team vermindern und somit ein effizienteres Arbeiten
aller Beteiligten ermöglichen.
Der systemische Denkansatz beruht auf konstruktivistischen Annahmen. «Der
Konstruktivismus ist eine Erkenntnistheorie, die einen radikalen Bruch mit der traditionellen Epistemologie verlangt.» (Glasersfeld, 2005, S. 43) Glasersfeld beschreibt den Konstruktivismus als Denkweise, als hypothetisches Modell, das
Phänomene unserer eigenen Erfahrungen beschreibt (vgl. ders., S. 56f.). Realität
ist eine Konstruktion derer, die sie wahrnehmen. Alles was wir denken und wahrnehmen, ist demzufolge nicht Wahrheit, sondern beruht darauf, dass wir es beschreiben. Wir konstruieren unsere Wirklichkeit selber. Weil wir nicht wissen können, was wirklich ist, gilt es, sich über den Sinn und den Nutzen der jeweiligen
Konstruktionen auszutauschen, miteinander zu reden. Von der Führungskraft sind
die Fähigkeit und die Bereitschaft gefordert, mit Anderen darüber zu reden, was
an deren Meinung anders, nützlich oder sinnvoll ist (vgl. Hargens, 2005, S. 27).
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Jede Führungskraft wie auch deren Mitarbeitende betrachten ihre Organisation,
ihre Arbeit, ihr Verständnis von der Aufgabe aus ihrer subjektiven Perspektive. Die
konstruktivistische Sichtweise liefert eine Grundlage für eine gegenseitige Toleranz gegenüber unterschiedlichen Anschauungen, ohne einen Anspruch auf eine
verbindliche Wahrheit zu erheben. Hargens empfiehlt «ein Stück Toleranz gegenüber anderen Meinungen und Wirklichkeitsauffassungen zu bewahren – tolerieren
praktizieren – und die Unterschiede wertzuschätzen und im Hinblick auf die Erreichung des (Unternehmens-) Zieles ein- und abzuschätzen.» (2005, S. 38) Die
Entwicklung von Zielen ist zentral. Vor dem Hintergrund dessen, dass es je subjektive Wirklichkeiten gibt, gilt es diese in sinnvolle Übereinstimmung zu bringen.

Konkret heisst dies, dass die Führungskraft einen grundlegenden Paradigmenwechsel im Denken vollzieht. In Anlehnung an Winter nennt Radatz drei bedeutsame Merkmale:
«• Die Überwindung des “Erkennens“ und den Beginn des “Konstruierens“;
• die Überwindung des Denkens in “richtig/falsch Kategorien“ und den Beginn
des Denkens in Viabilitäten (Anmerkung der Autorin: Viabel ist alles, was in
einer bestimmten Situation passt und nützlich ist);
• sowie die Überwindung des Glaubens an die “objektive Realität“ und den
Beginn des Zulassens von Subjektivität.» (2003, S. 19)
Der systemische Ansatz stellt die Selbstorganisation in den Vordergrund und
damit das traditionelle Führungsverständnis des «Machens» in Frage. Backhausen & Thomen verstehen unter Selbstorganisation: «Die Fähigkeit bestimmter
Systeme, eine innere Ordnung trotz veränderlicher relevanter Umwelt aufrecht zu
erhalten.» (2003, S. 370) Humberto Maturana wies nach, dass lebende Systeme
so organisiert sind, dass sie sich selbst erzeugen. Sie erneuern sich selbst und
können so ihre Identität entwickeln und bewahren. Organisationen werden als
Systeme betrachtet, die nie vollständig «von oben» organisiert sein können (vgl.
Steinkellner, 2005, S. 32). Eine grundlegende Erkenntnis der Systemtheorie ist,
dass sich hoch komplexe Systeme nicht zielgerichtet beeinflussen lassen. Sie lassen sich zwar beeinflussen, aber ob das, was als Wirkung impliziert ist, auch effektiv eintrifft, bleibt ungewiss (vgl. Hargens, 2005, S. 23). In der Maschinenmeta- 18 -

pher erzeugt das überlegene Fachwissen des Managers die Illusion der Steuerbarkeit. Führung ist hingegen «alles andere als eine lineare Befehlsausgabe, sondern vielmehr diffiziler Umgang mit rekursiven, sich selbst erzeugenden Kreisprozessen. Solche sich oft als “Teufelskreise“ zeigenden Rekursivitäten bilden sich
immer am Rande des Chaos.» (Backhausen & Thommen, 2003, S. 127) Sie zeigen sich als schwer zu managende Paradoxien und Widersprüche. Die Aufgabe
von Führung ist das Abdriften und den Zusammenbruch zu verhindern und einen
Umgang zu finden mit Ambivalenzen und Dilemmata. In Anlehnung an Loth spricht
Hargens davon, dass die Führungskraft nur etwas beisteuern kann (Hargens,
2005, S. 23). «Beisteuern meint die Kompetenz, sich erkennbar, verantwortlich
und anschlussfähig daran zu beteiligen, Perspektiven zu weiten und neue Möglichkeiten zu erschliessen, ohne dies einseitig und allein zu tun.» (Loth, 1998 in
Hargens, 2005, S. 23)

Es geht auch um das Handeln und Kommunizieren in Interaktionen. Interaktionen werden verstanden als wechselseitige Beziehungen zwischen Personen, die
sich gegenseitig beeinflussen. Innerhalb einer Organisation können noch so klare
Strukturen, Regeln und Normen installiert sein, wie sich die Mitarbeitenden dazu
verhalten oder darauf reagieren, entspringt einer ganz eigenen Logik oder auch
Nicht-Logik. Das macht Führung auch so ausgesprochen anspruchsvoll und komplex. Die Führung von Menschen unterscheidet sich in starkem Ausmass von der
Steuerung technischer Systeme.

Eine wesentliche Führungsaufgabe ist die Kommunikation. Es geht beispielsweise darum, Aufgaben, die nicht klar strukturiert sind (komplex, mehrdeutig, widersprüchlich, instabil, zeitkritisch) so zu kommunizieren, dass die Mitarbeitenden
handlungsfähig sind. Damit eine erfolgreiche Kommunikation und letztendlich ein
erfolgreiches Handeln stattfinden kann, «müssen die Akteure vor allem über sachliches und soziales Wissen verfügen, also über Eigenschaften, mit denen sie
kommunikative oder andere Handlungen gleichen Wissensbeständen zuordnen
und damit gleiche Bedeutungen produzieren können.» (Stahl, 2005a S. 5). Wirklichkeit wird nicht nur individuell, sondern auch im Interaktionsprozess mit anderen
konstruiert. Wahrnehmung und Denken sind auch durch die sozialen Interaktionen
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geprägt und erlauben es den Beteiligten, erfolgreich zu kommunizieren und das
Handeln zu koordinieren. Wie diese Interaktionen stattfinden, untersteht einer gewissen Eigenlogik, die nicht vorhersehbar ist. Benötigt werden Kommunikationstechniken, die der Autonomie, der Selbstorganisation wie auch der Selbststeuerung Raum lassen. So favorisiert Gergen (2002) Formen der Kommunikation und
des Dialogs, die von vielen möglichen Sichtweisen ausgehen und ein «richtig»
oder «falsch» vermeiden.

Zwei Begriffe sollen noch erwähnt werden: «Sinn» und «Bedeutung». Der Sinn ist
eine Meta-Konstruktion, die der Person als Massstab dient. Etwas wird dann als
sinnvoll angesehen, wenn es einen persönlichen Nutzen aufweist. Dass etwas einen Sinn hat, ist der Motor für Motivation. Das Motiv entsteht, indem eine Entscheidung nachvollziehbar wird. Hierzu sollte die Führungskraft die Aufgabe und
den Zweck der Aufgabe möglichst so formulieren, dass konkrete Entscheide und
Strategien entwickelt werden können. Luhmann betont die Erhaltung und die Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit im Sinne einer Ausweitung von Alternativen
und dem Erkennen von Gelegenheiten (Luhmann nach Würzl, 2005, S. 84). Die
Nähe des lösungsorientierten Ansatzes wird spürbar.

Bedeutung ist ebenfalls eine Metakonstruktion mit der eine soziale Verständigung
möglich wird. So werden Daten zur Information, wenn sie eine Bedeutung haben.
Erst mittels der Bedeutung wird eine Verständigung möglich. Mitarbeitende folgen
stets ihren eigenen und subjektiven Wünschen. Wenn es Führungskräften gelingt,
Wünsche und Ziele gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu identifizieren und zu
prüfen, inwieweit diese mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen, entsteht eine wechselseitige Anpassung und damit unter anderem eine Verständigung über die Bedeutung der jeweiligen Ziele.

Radatz verdichtet den Aufgabenbereich von Führungskräften auf folgende Punkte:

«•

auf die Selbstreflexion im Stillen, aber auch offen gegenüber den Mitarbeitern
bzw. dem Team
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•

auf die wohlüberlegte Schaffung von Grenzen und Möglichkeiten – sowohl im
strukturellen Bereich des Unternehmens (Managementaufgaben) als auch in
Bezug auf das Verhalten der Mitarbeiter (Führungsaufgaben);

•

und auf die Vernetzung aller Beteiligten durch Kommunikation und Reflexion
zur Weiterentwicklung des Unternehmens.» (2003, S.30)

Im Buch «Lösungsorientiert Führen und Beraten» stellen wir folgende Aussagen
zusammen, die eine systemisch-lösungsorientierte Führung kennzeichnen
(Mussmann & Zbinden, 2003, S. 73ff):
1. Führung ist das, was sich zwischen den Personen ereignet. Führung ist eine
gemeinsame, soziale Konstruktion. Im Mittelpunkt steht die gegenseitige Beziehungsgestaltung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden, in der Vorgesetzte
durch ihre Funktion über mehr Handlungsmöglichkeiten verfügen. Jedoch nehmen
auch Geführte auf die fortlaufende, prozesshafte Gestaltung dieser Beziehung
Einfluss. Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Dabei kooperieren und kommunizieren sie leichter in einem Umfeld, dass ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt (vgl. auch Baeschlin & Baeschlin, 2001).

2. Führung ist ein kollektives Phänomen. Einerseits ist Führung unter den Bedingungen des ständigen Wandels und selbstorganisierender Dynamiken eine
gemeinsame und immer wieder neu verteilte Aufgabe. Mitarbeitende wie auch
Teams und Vorgesetzte können über umfassende Handlungsspielräume verfügen.
Mit ihrer Selbständigkeit tragen sie eine hohe Mitverantwortung für das Unternehmen als Ganzes. Andererseits wird die Gestaltung von Führungsbeziehungen
auch stark durch die spezifische Organisations- und Führungskultur einer
Organisation beeinflusst, wie auf höherer Ebene durch den kulturellen Hintergrund einer Nation.

3. Neben dem kollektiven Phänomen ist Führung gleichzeitig auch eine individuelle Konstruktion. Sie ist mit der Person und ihrer Lebenserfahrung eng verbunden. «Gute» Führung lässt sich nicht einfach nur erlernen oder von wichtigen
Vorbildspersonen kopieren, sondern es gilt einen Führungsstil zu finden, der der
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jeweiligen Situation wie auch den Fähigkeiten und Kenntnissen der beteiligten
Personen angepasst ist, ihn zu reflektieren und weiter zu entwickeln.
Wir nennen sieben Führungsaufgaben (Mussmann & Zbinden, 2003):
1. Auf den Sinn und die Entwicklung als Ganzes achten, indem jeweils
ausgehandelt und erörtert wird, in welchem Kontext etwas steht.
2. Den Platz als Führungsperson tatsächlich einnehmen, dadurch dass die
Rolle als Führungskraft so ausgefüllt wird, dass die eigenen Erwartungen an die Rolle ebenso geklärt werden wie die Erwartungen der Vorgesetzten und der Mitarbeitenden.
3. Lösungsraum schaffen und Lösungen entdecken, indem Gefässe und
Zeiträume für das Entwickeln von Lösungen bestehen und Mitarbeitende
befähigt werden, Lösungen selbst zu entwickeln.
4. Mitarbeitende stärken und einbeziehen, indem ihr Selbstbewusstsein
gestärkt wird und sie an den Entscheiden beteiligt sind, die für die Bewältigung ihrer Arbeitsaufgaben bedeutsam sind.
5. Leistungen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden anerkennen, durch ein
konstruktives und wertschätzendes Feedback wie auch durch die Förderung und Erweiterung ihrer Ressourcen.
6. Gefühle zulassen und zeigen, indem die Führungskraft mit ihren Emotionen als Mensch spürbar ist. Die Bedeutung die die fünf Grundgefühle
(Interesse, Freude, Ärger, Trauer und Angst) für das Handeln haben,
zeigt Ciompi (1997) eindrücklich auf.
7. Sich als Führungskraft weiterentwickeln, dazulernen und reflektieren,
was beinhaltet, dass auch die Führungskraft Fehler machen darf und
daraus lernt, indem sie sich die Zeit nimmt, diese zu reflektieren und ihre
eigenen Verhaltensweisen immer wieder neu auf veränderte Situationen
anpasst. Zur Erhöhung der Fähigkeit, in komplexen Situationen ent-
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scheiden zu können, gehören Prozesse der Selbstbeobachtung und
Selbstreflexion.
Systemisch-konstruktivistisches Denken und Handeln in der Führung ist ein Modell, ein Konstrukt, mit dem versucht wird Organisationen, Prozesse, Kommunikation und Interaktionen zu beschreiben. Dieses Konstrukt geht auf unterschiedliche
theoretische Schulen zurück. Für die praktische Führungsarbeit ist es nicht immer
leicht aus diesen teilweise divergierenden Denk- und Handlungsansätzen die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch hier müssen Aushandlungsprozesse vorgenommen werden.

2.4 Gegenüberstellung der verschiedenen Führungsansätze
In klassischen, managementorientierten Führungsansätzen, wie sie Fischer (1993)
beschreibt, ist es die Art der Erkenntnis und damit auch die Weltsicht, die zu einem

Menschenbild

des

homo

oeconomicus

führt.

Hier

ist

die

Bezie-

hungsgestaltung zwischen Führenden und Geführten durch Wissen und NichtWissen und durch eine Hierarchie der Anweisungen von oben nach unten gekennzeichnet. Der Wechsel vom Apriori-Wissen und von der dualen Betrachtung
der Welt zu einer konstruktivistischen Betrachtung, führt zu grundlegend anderen
Beziehungsformen und Ansichten in der Führung.

Meines Erachtens sind die Unterschiede zwischen konstruktivistisch-lösungsorientierten und systemischen Ansätzen in der Führung weitaus geringer als zwischen konstruktivistisch-lösungsorientierten und klassisch-managementorientierten Ansätzen. Der systemische Ansatz ist umfassender, komplexer und auch theoretisch wesentlich anspruchsvoller als der lösungsorientierte Ansatz. Der lösungsorientierte Ansatz konzentriert sich vordringlich auf das Herstellen der Bedingungen, die zur Entwicklung von Lösungen und Zielen benötigt werden. Er legt den
Fokus insbesondere auf die Erweiterung der Handlungsfähigkeit von Einzelnen,
statt auf Organisationseinheiten oder gar auf komplexe Unternehmen. Systemische Ansätze sind hingegen besser in der Lage, die Komplexität von Organisationen und ihr Umfeld zu berücksichtigen. In der folgenden Tabelle habe ich
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versucht, die Unterschiede der einzelnen Ansätze zusammenzutragen. Ich bin mir
jedoch bewusst, dass dies keine vollständige Aufzählung ist. Sie soll lediglich Orientierungscharakter haben.

Klassische managementorientierte
Führung

Lösungsorientiertkonstruktivistische
Führung

Systemischkonstruktivistische
Führung

Art der
Erkenntnisgewinnung

- Problemanalyse im klassischen Dreischritt: Analyse,
Diagnose, Gestaltung
- Apriori-Wissen, Wahrheit
und Objektivität unabhängig vom Subjekt
- Einbezug von Expertenwissen, Zahlen, Fakten als
Fundament von Entscheiden

- Blick auf die Lösung
- Anerkennen der subjektiv konstruierten Sichtweise
- Reduktion von Komplexität
- Vorstellungen einer gelungenen
Bewältigung, Vision
- Ableitung von Zielen und Handlungsschritten
- alternatives Verhalten
erschliessen
- Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten von Einzelpersonen

Art der
Beziehung
zwischen
Führungskraft und
Mitabeitenden

- Hierarchische Ordnungen
- Anordnung und Ausführung
- Kontrolle und Steuerung
- Führung heisst entscheiden
- Kommunikation in klaren,
geregelten Abläufen und
Strukturen

- Anerkennung und Würdigung
der Leistung
- Respekt und Wertschätzung
- Vertrauen und Offenheit
- Unterstützung der Selbstständigkeit
- partnerschaftlicher Umgang
- Mitarbeitende als Experte ihrer
Aufgabe

- Beachtung der
Komplexität
- Landkarten für Probleme
und Ziele erstellen
- Vornehmen einer Analyse und Diagnose
- Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten ganzer Systeme
- Bedeutungsgebungen
beachten
- Reflexion über mich und
anderes
- Erkenntnis durch
Beobachtung
- Tolerieren und respektieren, Autonomie gewähren
- Bestätigen, Wertschätzen und verantwortlich
machen
- Konstruktivistische Bescheidenheit
- Beachtung des Selbstwertgefühls

Menschenbild und Art
der Steuerung

- homo oeconomicus
- Produktivfaktor Mensch
- Führungskraft als Leit- und
Vorbild
- top-down-Entscheide
- den richtigen Weg finden
- Annahme wie Mitarbeitende
sein können
- richtige Instrumente
einsetzen

- humanistisches Menschenbild
- Lern- und Entwicklungs–
potenzial durch Ressourcen
- Probleme als Konstrukte
- Fähigkeit, selber Lösungen zu
entwickeln
- Reduktion der Komplexität
- Selbstbestimmung
- Instrumente einsetzen, die
Akzeptanz finden
- es geht um den passenden
Umgang mit Schwierigkeiten

- der Mensch als kommunizierendes und soziales
Wesen
- Berücksichtigung von
Ambivalenzen und
Dilemmata
- Beachtung der subjektiven und kollektiven Bedeutungen
- Vertrauen auf Selbststeuerung und Autonomie

Weltsicht

- Vernunft führt zur Einsicht
in das Wesen der Welt
- lineares, duales Denken
- die Erfahrungen der Vergangenheit dienen den Annahmen zur Zukunft

- subjektive Konstruktion als
Grundlage der Weltsicht und
der Handlungsfähigkeit

- subjektiv und interaktiv
konstruierte Wirklichkeit
- Wirklichkeit wird auch
sozial mittels Kommunikation erzeugt
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Die Art
Probleme
zu lösen

Klassische managementorientierte
Führung

Lösungsorientiertkonstruktivistische
Führung

Systemischkonstruktivistische
Führung

- Ursachen erkennen
- den richtigen Weg finden
- vertikale Entscheidungswege nutzen

- Ziele entwickeln
- Handlungsmöglichkeiten
erweitern
- Denken ändern als Impuls für
neues Handeln
- das Sehen verändern
- Lösungen vorweg nehmen

- Erkennen der Komplexität
- Bewältigung zunehmender Komplexität
- Einbezug des Problemkontextes

Tab. 1: Vergleich der Führungsansätze
Eine systemische Grundhaltung erscheint als ausgesprochen hilfreich, um sich in
der komplexen Organisationswelt orientieren zu können. Dagegen scheint es für
viele Menschen einfacher zu sein, sich auf eine lösungsorientierte Haltung zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang sind die Untersuchungsergebnisse von
Zeyringer (2005) aufschlussreich. Zeyringer stellt fest, dass sich bei ehemals systemisch arbeitenden Supervisorinnen und Supervisoren beim Umstieg auf lösungsorientiertes Arbeiten Grundhaltungen verändert haben. Einen Grund dafür
sieht er darin, dass ein eng am lösungsorientierten Konzept angelehntes Arbeiten
in der Praxis viele Aspekte in den Hintergrund rückt, die bei einem rein systemischen Verständnis als wichtig und relevant anzusehen wären. In Anlehnung an
Merkel erklärt er dies folgendermassen: «Er, [der lösungsorientierteAnsatz], bedeutet eine Fokusverengung.» (Merkel, 1999, in Zeyringer, 2005, S. 52) «Nimmt
man das Konzept des lösungsorientierten Arbeitens ernst, bedeutet dies für die
Haltung, eigene Ideen und Vorschläge wenn überhaupt, dann nur sehr gering dosiert einzusetzen und sich von narzisstischen Gefühlen zu emanzipieren.» (Zeyringer 2005, S. 52) Weiter erwähnt Zeyringer dass «gewisse lösungsorientierte
Arbeitsprinzipien in der praktischen Arbeit stark in den Vordergrund rücken und
somit die eigene Haltung in Folge beeinflussen.» (ders. S. 52). Ich weiss nicht, ob
sich dies auf den Führungsalltag übertragen lässt, doch es ist zu vermuten, dass
es auch für Führungskräfte attraktiv sein kann, sich auf eine lösungsorientierte
Haltung zu konzentrieren, weil diese einfacher zu verstehen und zu handhaben ist
als eine systemische. Durch die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz hatte
sich auch die eigene psychosoziale Befindlichkeit der Supervisoren wesentlich
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zum Positiven verändert. Die Befragten hatten die Komplexität des systemischen
Ansatzes reduziert, da sich der Begriff systemisches Arbeiten aufgrund seiner dahinter stehenden Theorien schwer einordnen lässt und im Sprachgebrauch unterschiedlich ausgelegt werden kann. Zeyringer stellt abschliessend fest, dass die
beraterische Haltung des lösungsorientierten Ansatzes für viele Befragte ein wesentliches Motiv für den Umstieg auf diesen Ansatz darstellte. Bei dieser Feststellung sehe ich einen bedeutsamen Unterschied zur Haltung im Führungsalltag.
Während die Einschränkung von Komplexität für den Kontext von Supervisionen
durchaus eine Bedeutung haben kann frage ich mich, ob im Führungsalltag nicht,
je nach Problemlage, das Einnehmen einer systemischen oder lösungsorientierten
Haltung zweckmässig sein kann. So gesehen würde der jeweilige Kontext dafür
bestimmend sein, welche Betrachtungs- und Vorgehensweise angemessen ist.

2.5 Zehn Indikatoren einer systemisch-lösungsorientierten
Führungshaltung
Aus den vorhergehenden theoretischen Überlegungen lassen sich zehn Indikatoren abgeleiten, mit Hilfe derer sich ein systemisch-lösungsorientiertes Führungsverhalten beobachten und beschreiben lässt. Der Fokus liegt auf Verhaltensweisen und Tätigkeiten, die auf einen lösungsorientierten Ansatz bei den Führungskräften hinweisen können. Er berücksichtigt auch das dahinter liegende humanistische Menschenbild und die damit verbundenen Überzeugungen und Werthaltungen. Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine Grundlage für die Datenerhebungen dar, mit denen die lösungsorientierte Haltung der Führungskräfte näher
untersucht werden soll.
1.

Lösungen entwickeln: Die Führungskraft analysiert nicht das Problem, indem sie Ursachen und Verantwortliche sucht. Sie anerkennt jedoch die
Schwierigkeit, die eine betroffene Person damit hat. Sie redet über Lösungen
statt über das Problem.

2.

Humanistisches Menschenbild: Lösungsorientiert handelnde Führungs- 26 -

kräfte betrachten Mitarbeitende als das eigene Leben aktiv gestaltend. Führungskräfte gehen von autonomen Verhaltensweisen aus, die nur beschränkt beeinflussbar sind. Beobachtbar ist dies an Aussagen, in denen
die Mitarbeitenden als eigenverantwortliche Individuen behandelt werden.
Lösungen werden gemeinsam erarbeitet und nicht «verordnet»; Entscheidungen werden nicht mitgeteilt oder gar aufoktroyiert, sondern mit den Mitarbeitenden zusammen erarbeitet.

3.

Ressourcenorientierung: Lösungsorientiert handelnde Führungskräfte bauen für das Finden von Lösungen auf den individuellen Ressourcen ihrer Mitarbeitenden auf. Beobachtbar ist dies beispielsweise an der Betonung von
Stärken und Qualifikationen und am Besprechen von Erfolgserlebnissen. Bereits erlebte schwierige Situationen werden darauf hin analysiert, mit welchen
Ressourcen sie bewältigt wurden. Statt ausgedehnte Diskussionen über
Misserfolge oder Schwächen zu führen, werden Ausnahmesituationen thematisiert, in denen die Schwierigkeiten geringer waren oder bewältigt wurden.

4.

Wertschätzung: Lösungsorientierte Führungskräfte gestalten ihre Beziehung zu den Mitarbeitenden mit Respekt und Wertschätzung. Beobachtbar
ist dies in Gesprächen und Handlungen daran, dass die je individuelle
Sichtweise und Wahrnehmung der Mitarbeitenden angehört und akzeptiert
wird. Entsprechend finden sich keine Handlungen, mit denen Führungskräfte ihre eigenen Situationsdefinitionen den Mitarbeitenden aufdrängen
oder für verbindlich erklären.

5.

Reflexion: Lösungsorientierte Führungskräfte verstehen sich selber als in
einem ständigen Lern- und Entwicklungsprozess befindlich. Dies ist daran
beobachtbar, dass sie sich periodisch Zeit nehmen, zu reflektieren und ihre Handlungsweisen auf unterschiedliche Situationen anzupassen.
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6.

Zukunftsorientierung: Lösungsorientierte Führungskräfte konzentrieren
sich auf die Zukunft. In ihrem Handeln ist beobachtbar, ob sich ihre Aussagen auf die Zukunft (statt auf die Vergangenheit) beziehen, ob sie in Szenarien denken und sprechen und ob sie Gedankenexperimente im Sinne eines «so-tun-als-ob» anregen.

7.

Zielorientierung: Lösungsorientierte Führungskräfte wissen, dass das
Entwickeln von Zielen in der Führungsarbeit absolut zentral ist. Erkennbar
wird dies daran, dass sie klar formulierte Ziele präferieren, die von den Mitarbeitenden als realistisch und sinnvoll erachtet werden. Entsprechend
thematisieren

sie

in

Gesprächen

den

Sinn

und

die

Bedeutung

organisationaler wie auch individueller Ziele.

8.

Fähigkeiten ausbauen: Lösungsorientierte Führungskräfte zielen auf eine
Förderung und Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten ihrer Mitarbeitenden. Dies wird dann beobachtbar, wenn sie Rahmenbedingungen gestalten, die ihre Mitarbeitenden dazu befähigen, weitgehend selbstbestimmt
und autonom zu handeln.

9.

Vorwärtsgerichtete Kommunikation: Lösungsorientierte Führungskräfte
kennen den Wert der Kommunikation. Eine lösungsorientierte Form der
Gesprächsführung und der Sprache zeigt sich darin, dass das Entdecken
und Entwickeln von Lösungen im Vordergrund steht. Entsprechend finden
sich lösungsorientierte Frage- und Gesprächstechniken.

10. Kontextverbundenheit: Lösungsorientierte Führungskräfte lassen den
Kontext und die Komplexität einer schwierigen Situation nicht ausser Acht
und begegnen damit der Gefahr zu einfache Lösungen zu wählen. Gesprächsinhalte sind nicht vorschnell auf eine simplifizierende Lösung ausgerichtet, sondern beziehen Rahmenbedingungen, Neben- und Auswirkungen wie auch organisationale Vernetzungen mit ein.
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3. Forschungsfragen
Mich interessieren die beiden folgenden Fragen:
-

Was heisst es für Vorgesetzte lösungsorientiert zu arbeiten und zu führen?

-

Über welche Kompetenzen, im Sinne von Fähigkeiten und Fertigkeiten
verfügen Vorgesetzte, wenn sie lösungsorientiert Arbeiten und Führen?

Konkret heisst dies:
a) Wie beschreiben Führungskräfte lösungsorientiertes Arbeiten und Führen
und wie stufen sie sich diesbezüglich ein?
b) Welche Beispiele nennen Führungskräfte für ihre lösungsorientierte Arbeit
und Führung im Alltag?
c) Woran zeigen sich lösungsorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten im Führungsalltag und worin sehen Führungskräfte einen Gewinn?
d) Wie stufen die Mitarbeitenden die lösungsorientierten Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Führungskräfte ein?
e) Welche Ausprägungen von lösungsorientierten Verhaltensweisen erwarten
die Mitarbeitenden von ihren Führungskräften?

Annahmen und Hypothesen
(1)

Annahme: Der lösungsorientierte Ansatz stellt für Führungskräfte verständliche und praktikable Instrumente und Techniken für ihre Führungsaufgaben
zur Verfügung.
Hypothese: Wenn Führungskräfte lösungsorientierte Techniken der Gesprächsführung einsetzen, erleben sie dies als sinnvoll und unterstützend.

(2)

Annahme: Lösungsorientiertes Arbeiten der Vorgesetzten, erleichtert deren
Mitarbeitenden das Entwickeln von Zielen und erhöht deren Akzeptanz.
Hypothese: Mitarbeitende schätzen es, wenn ihre Führungskräfte ihnen Autonomie geben und sie selbständig arbeiten lassen.
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(3) Annahme: Ein konzeptionelles Verständnis von lösungsorientierter Führungsarbeit erleichtert es, im Arbeitsalltag lösungsorientiert zu handeln.
Hypothese: Je stärker von den Vorgesetzten nur einzelne lösungsorientierte
Techniken eingesetzt werden, desto weniger wird für die Mitarbeitenden eine
lösungsorientierte Haltung spürbar.
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4. Methode
Um der Frage nachzugehen, was Vorgesetzte unter lösungsorientiertem Arbeiten
verstehen, wurde ein Arbeitsbereich ausgewählt, für den von der Bereichsleitung
und den Abteilungsleitungen selbst der Anspruch besteht, lösungsorientiert zu arbeiten. Um abzuklären über welche lösungsorientierten Kompetenzen, im Sinne
von Fähigkeiten und Fertigkeiten die Vorgesetzten verfügen, werden sowohl sie
selbst als auch ihre Mitarbeitenden in die Erhebung einbezogen. Insgesamt handelt es sich um fünf Abteilungen, die zu einem Arbeitsbereich zusammengeschlossen sind. Die Ergebnisse dieser Studie erheben nicht den Anspruch repräsentativ zu sein. Die vorliegende Arbeit wurde als Pilotstudie konzipiert. Die Vertraulichkeit der Daten wird gewährleistet. Es werden keine Auswertungen vorgenommen oder Formulierungen verwendet, die Rückschlüsse auf einzelne Personen erlauben.

Die Beschreibung der lösungsorientierten Arbeitsweise der Führungskräfte erfolgt
vorwiegend mittels kontextsensitiver, qualitativer Methoden. Für die Auswertung
der Fragebogenerhebung werden quantitative Verfahren eingesetzt.

4.1 Explorative Pilotstudie
Im deutschsprachigen Raum liegen kaum Untersuchungen über den lösungsorientierten Ansatz in der Führung vor. Zu den getroffenen Annahmen fanden sich daher auch nur wenige wissenschaftliche Belege. Die vorliegende Arbeit erhält somit
den Charakter einer explorativen Pilot-Studie. Mit allen Führungskräften wurden
qualitative, halbstrukturierte Interviews sowie eine mehrstündige teilstrukturierte
Beobachtung durchgeführt. Die Meinungen der Mitarbeitenden der verschiedenen
Abteilungen werden durch eine Fragebogenerhebung eingeholt.
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4.2 Instrumente
Die Forschungsfragen (vgl. Kap. 3) werden mit den folgenden Instrumenten beantwortet.
Die Interviews dienen vor allem der Beantwortung der Fragestellungen, wie Vorgesetzte lösungsorientierte Arbeit und Führung beschreiben und sich diesbezüglich einstufen. Mit Hilfe der Interviews werden auch Beispiele, für ihre lösungsorientierte Arbeit und Führung erfasst.
Durch Beobachtungen soll die Frage beantwortet werden, woran sich lösungsorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigen.
Ein Fragebogen soll Auskunft darüber geben, wie die Mitarbeitenden die lösungsorientierten Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Vorgesetzten einschätzen und
welche Ausprägung des lösungsorientierten Handelns die Mitarbeitenden von ihren Vorgesetzten als Soll-Vorstellung erwarten.

4.2.1 Interviews
Die Interviews mit den Abteilungsleitungen erfolgen anhand eines Leitfadens. Entsprechend der Thematik weist der Interviewleitfaden einen wertschätzenden Fokus auf. Er soll eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Einzelinterviews
ermöglichen, sowie gewährleisten, dass alle relevanten Themenbereiche besprochen werden. Er enthält mehrheitlich offene Fragen, die zum Erzählen anregen.

Der Interviewleitfaden (siehe Anhang 8.1.1) enthält folgende Fragekomplexe:
• Was gab den Anstoss lösungsorientiert zu arbeiten?
• Was heisst lösungsorientierte Führung?
• Beispiele für lösungsorientiertes Arbeiten
• Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes
• Skalierungsfragen zur Einschätzung des lösungsorientierten Handelns - ein
Ist-Soll-Vergleich
• Unterstützungswünsche
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Die Interviewten erhielten den Leitfaden mit der Einladung zum Interview. Das Interview fand jeweils 30 Minuten vor einer Beobachtung statt und war damit zeitlich
klar begrenzt.

4.2.2 Wertschätzende Beobachtung
Die beteiligten Abteilungen arbeiten alle in engem Kontakt mit dem Spital, das
auch einen Grossteil der Verfahren regelt und über die Rollenzuschreibungen
auch das Verhalten der Führungskräfte beeinflusst. Die Führungskräfte bewegen
sich bei der Umsetzung der Lösungsorientierung in einem Spannungsfeld zwischen der Kultur des Spitals und den Ansprüchen ihrer Bereichsleitung. Wie die
einzelne Führungskraft Lösungsorientierung umsetzt, lässt sich schwer voraussagen.

Die Beobachtung der Arbeitsweise der Führungskräfte, ergänzt die Selbsteinschätzung im Interview. Brosziwiewiki et al. (2005) entwickelten ein Beobachtungsraster für Prozessqualitäten im Unterricht. In Anlehnung an diese Studie
werden deren Erfüllungskriterien übernommen: Relevanz, Handhabbarkeit und
Akzeptanz. In der vorliegenden Studie beinhaltet Relevanz die Anwendung von
Kategorien, die im Führungsalltag selbst wichtig sind. Handhabbar ist ein Instrument, dass sich von der Form her in die Alltagsbeobachtung einfügen lässt und
auch von den Führungskräften selbst durchgeführt werden kann. Und Akzeptanz
findet ein Instrument, dessen Aufwand und Ansprüche die Möglichkeiten der beobachteten wie auch der beobachtenden Personen berücksichtigt. In Anlehnung an
die Methode des wertschätzenden Interviews von David Cooperrider, Suresh Srivastva und ihre Kollegen an der Case Western Reserve University in Cleveland,
USA, erfolgt auch die Beobachtung mit einer wertschätzenden Haltung. Es gilt den
Blick nicht auf Defizite zu richten, sondern auf das, was die Führungskräfte bereits
praktizieren. Daher wird diese Art der Beobachtung als «Wertschätzende Bebachtung» bezeichnet. Die Beobachtung ist so konzipiert, dass auch die Rückmeldung
der Ergebnisse wertschätzend erfolgt. Dabei soll eine Selbst- oder Fremdbewertung im Sinne von: «das ist gut oder das ist schlecht» vermieden werden. Die
Rückmeldung aus der Beobachtung kann eine symbolische Belohnung für geleis- 33 -

tete Arbeit darstellen und ermöglicht eine Wertschätzung der Arbeitsweise der beobachteten Person. Der Austausch über die Beobachtung fördert somit auch eine
Reflexion bezüglich der beobachteten Tätigkeit.

Folgende Grundsätze sollen die Beobachtung leiten:
1. Sie stellt eine gezielte Teilnahme am Führungsalltag dar.
2. Sie erfolgt systematisch. Die Beliebigkeit dessen, was beobachtet wird, wird
eingrenzt.
3. Es erfolgt eine Beschreibung, keine Bewertung.
4. Das Geschehen wird in Stichworten erfasst.
5. Die beobachtete Person erhält ein Feedback, dass auch einer Validierung
der Beobachtung dient.

4.2.3 Fragebogen
Bei den Mitarbeitenden wurde ein Fragebogen eingesetzt, der Items der im Theorieteil diskutierten Faktoren lösungsorientierter, systemischer oder klassischer
managementorientierter Führung umfasst. Leider war es nicht möglich, auf bestehende Fragebogen zurückzugreifen, da diese entweder nur allgemeine Aussagen
zur Führung beinhalteten oder auf lösungsorientierte Beratungs- und Coachingsituationen zugeschnitten waren.
Die Konzeption des Fragebogens basiert deshalb auf der Augenscheinvalidierung
der verwendeten Dimensionen. Zudem berücksichtige ich drei Erfüllungskriterien:
Relevanz, Handhabbarkeit und Akzeptanz. Sowohl die Bereichsleitung als auch
alle Abteilungsleitungen wurden gebeten, den Fragebogen bezüglich dieser Kriterien zu überprüfen. Eine Augenscheinvalidierung des Fragebogens haben Prof.
Lippmann von der Hochschule für angewandte Psychologie Zürich und Dr.
Wirthensohn von der Bildungsdirektion Zürich vorgenommen.

Im Fragebogen beurteilten die Befragten den Ist- und den Sollzustand der lösungsorientierten Arbeitsweise ihrer Vorgesetzten. Er enthält sechs Dimensionen,
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die in der folgenden Tabelle 2 aufgeführt sind. Der Fragebogen sollte auch vom
Umfang her die zeitlichen Möglichkeiten der Befragten nicht überfordern. Daher
wurde die Anzahl der Items auf ein notwendiges Minimum beschränkt. Die folgende Tabelle enthält die Anzahl Items aufgeschlüsselt nach Führungsansätzen. Der
Fragebogen

konzentriert

sich

im

Wesentlichen

auf

die

systemisch-

lösungsorientierte Führung. Lediglich 3 Items lassen sich dem systemischen Ansatz allein zuordnen. Die sieben Items zur klassischen Führung dienen auch als
Kontrollitems. Der Fragebogen ist im Anhang 8.3.1.

Dimension

Total
der
Items

Klassische
Führung

Systemisch/
Lösungsorientiert

5

1

4

gestalten

8

2

5

die Art zu kommunizieren

6

1

3

die Art, Probleme zu lösen

9

1

8

Umgang mit Komplexität

6

1

2

die Art Ziele zu entwickeln

6

1

3

Autonomie achten

Systemisch

die Art Beziehungen zu

3

Tab. 2: Dimensionen und Anzahl Items zu den Führungsansätzen

4.3 Stichprobe
Die Stichprobe umfasst alle Beschäftigten im Bereich «Wohnen und Aufenthalt»
einer Psychiatrischen Universitätsklinik. Da in einer Abteilung im Verlauf der Untersuchung ein Führungswechsel erfolgte, wurde die stellvertretende Leitung in
das Interview und die Beobachtung einbezogen. Die neue Leitung wurde erst im
Fragebogen berücksichtigt.
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Abteilung

Leitung

Anstellung

Mitarbeitende

1 Bereichsleitung

(80 %)

Abteilung A

1 Leitung

(80 %)

3 MA

Abteilung B

1 Leitung

(100 %)

5 MA

Abteilung C

1 Leitung

(100 %)

4 MA

Abteilung D

1 Leitung

(100 %)

12 MA

Abteilung E

1 Leitung

(100 %)

2 MA

plus 6 Externe

Tab. 3: Übersicht über die an der Erhebung beteiligten Personen

In der folgenden Tabelle ist aufgeführt, welche Personengruppen an welchen Erhebungen beteiligt sind. In einer Abteilung sind neben 5 Mitarbeitenden auch
sechs Personen beschäftigt, die extern, vom Arbeitsamt angestellt sind.

Stichprobengruppen

Interview

Bereichsleitung

1

Abteilungsleitung

5

Beobachtung

Fragebogen

5

Mitarbeitende und Externe

Total

29

6

5

29

Tab. 4: Stichprobengruppen und Erhebungsverfahren

4.4 Durchführung
Die Untersuchung wurde zwischen Oktober 2005 und März 2006 durchgeführt und
erstreckte sich somit über einen Zeitraum von sechs Monaten.
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4.4.1 Durchführung der Interviews
Die Interviews mit den Abteilungsleitungen wurden auf Schweizerdeutsch geführt,
die Gespräche mit einem Tonbandgerät aufgenommen und anschliessend ins
Schriftdeutsche transkribiert. Aus Gründen des Datenschutzes und wegen der Zusicherung der Vertraulichkeit, befinden sich die Transkripte in einem vertraulichen
Anhang. Während der Interviews erfolgten Notizen nur in Stichworten. Die Führungskräfte erhielten die Transkripte der Interviews für eine kommunikative Validierung. Sie hatten somit die Möglichkeit zur Korrektur beziehungsweise zur Ergänzung ihrer Aussagen.

4.4.2 Durchführung der Beobachtung
An jedem Arbeitsplatz der Abteilungsleitungen fand eine rund dreistündige Beobachtung mit zwei Beobachtenden statt, die mit einem Kurzfeedback abschloss.
An jeder Beobachtung war neben der Verfasserin eine Führungskraft aus einer
anderen Abteilung beteiligt. Damit wurde der Blick auf die Arbeit der Führungskraft
durch eine interne Sicht erweitert. Alle Beobachtungsergebnisse wurden den Führungskräften zurückgespiegelt und innerhalb der Gruppe der Leitungspersonen
diskutiert. Dadurch wurde auch eine Reflexion innerhalb des Führungsteams angeregt.

Als Beobachtungsraster dienten vier Dimensionen:
1. Die Art wie Gespräche geführt werden
2. Der Umgang mit Mitarbeitenden oder Klienten
3. Die Art wie schwierige Situationen gemeistert werden
4. Besonderheiten (vgl. Anhang 8.2.1)

Für die ersten drei Dimensionen wurden Stichworte zusammengestellt, die einen
Hinweis auf eine lösungsorientierte Führung geben und die die Vergleichbarkeit
der Beobachtungsergebnisse erleichtern sollten. Diese Stichworte wurden zu- 37 -

sammen mit allen Abteilungsleitungen entwickelt und diskutiert. Sie dienten als
Gliederung des Beobachtungsrasters (vgl. Anhang 8.2.2).

4.4.3 Durchführung der Befragung
Alle Abteilungsleitungen erhielten nach vorheriger Absprache die Fragebogen für
ihre Mitarbeitenden. Innerhalb von zwei Wochen wurden die Fragebogen von den
Mitarbeitenden ausgefüllt und den Abteilungsleitungen in verschlossenem Umschlag zurückgegeben. Mit Ausnahme von zwei Mitarbeitenden, die in diesem
Zeitraum krank waren, kamen alle Fragebogen ausgefüllt zurück. Diese hohe
Rücklaufquote ist sicherlich auch der aktiven Beteiligung und dem Interesse der
Abteilungsleitungen an dieser Studie zuzuschreiben.

4.5 Auswertung
Die Auswertung der Interviews
Nach einer Sichtung möglicher Auswertungsverfahren, entschied ich mich für die
qualitative Inhaltsanalyse. Die Stärke der Inhaltsanalyse ist es, dass das Material
methodisch kontrolliert, schrittweise analysiert und theoriegeleitet mit einem entwickelten Kategoriensystem bearbeitet wird. Ziel der Analyse ist es, das Material
so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Mit Hilfe der
strukturierenden Inhaltsanalyse werden ausgewählte Aspekte aus dem Material
extrahiert, um ein übersichtliches und nachvollziehbares Abbild des Grundmaterials zu erhalten siehe Kodierleitfaden im Anhang 8.1.3 (vgl. Mayring, 2002).

Die Auswertung der Interviews wurde in Anlehnung an Mayring (1983) und Miles
und Hubermann (1984) in folgenden Schritten vorgenommen:
-

Transkription der auf Tonband aufgezeichneten Interviews.

-

Kontrolle und Korrektur der Protokolle durch die interviewte Person
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-

Codierung der Protokolle nach einem Kategorienschema, das sich eng an
die Themen des Interviews anlehnt und eine Differenzierung entsprechend
der Merkmale lösungsorientierter Führung in Kap. 3.5 erlaubt (vgl. Anhang
8.1.4).

-

Erstellung von Summary sheets (vgl. Miles & Hubermann, 1984) für jede
Person. Die entsprechenden Datenblätter ermöglichen die Sichtung des
Datenmaterials. Sie sind entsprechend der Fragestellungen strukturiert und
enthalten zentrale Aussagen in Form von Zitaten (vgl. Anhang 8.1.2).

-

Im Codierschema werden die Aussagen der Befragten zu den betreffenden
Kategorien zugeordnet (vgl. Anhang 8.1.4).

Auswertung der Beobachtung
Die schriftlich zusammengefassten Beobachtungsergebnisse aller Abteilungsleitungen wurden in einem dreistündigen Workshop den Abteilungsleitungen und der
Bereichsleitung auf Flip-Charts präsentiert. Die an der Beobachtung beteiligten
Abteilungsleitungen ergänzten die Aufzeichnungen entsprechend ihrer Notizen.
Auch die Beobachtungsprotokolle sind aus Gründen der Anonymität im vertraulichen Anhang dokumentiert. Eine anonymisierte und gekürzte Fassung enthält Anhang 8.2.3. Die Auswertung der Beobachtungsdaten erfolgt anhand der im
Beobachtungsraster aufgeführten Dimensionen.

Auswertung Fragebogen
Die Fragebogen wurden mit SPSS 11 (Statistical Package for the Social Sciences)
ausgewertet. Mit dem Fragebogen wurden sechs Dimensionen des lösungsorientierten Ansatzes in der Führung erfasst. Zudem enthält er eine Dimension, welche
klassische Führungsgrundsätze beinhaltet. Aus den Werten der einzelnen Items
der Dimensionen (Anhang 8.3.3) wurde für den Ist-Zustand wie für den SollZustand pro Individuum ein Mittelwert gebildet. Für vier Abteilungen sowie für die
Gesamtheit der Befragten wurden die Mittelwerte anschliessend durch Netzdiagramme visualisiert.
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Neben den Mittelwerten wurden für die Interpretation der Ergebnisse auch der
Median, die Standardabweichung und Varianz, der Range, Maximum und Minimum sowie die Quartile berechnet. Letztere wurden in Boxplots dargestellt.
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5. Ergebnisse der Untersuchung

Die Untersuchungsergebnisse werden anhand der Interviews, der Beobachtungen
sowie der Auswertung der Fragebogen dargestellt.

Eine Einschätzung der Bereichsleitung
Vor den Interviews mit den Abteilungsleitungen fand ein Interview mit der Bereichsleitung statt. Auf die Frage, was sie unter lösungsorientierter Arbeit versteht,
gab sie die folgende Antwort:
«Unter lösungsorientierter Arbeit verstehe ich grundsätzlich Arbeit, bei der der
Fokus nicht auf Problemen liegt, sondern auf Lösungen, die gemeinsam gesucht werden, oder in dem das Gegenüber angeregt wird, dies selbständig zu
tun. Lösungsorientiert heisst für mich auch, dass ich nicht von vornherein mit
einer fixen Vorstellung an die Aufgabe heran gehe, sondern davon, dass mein
Gegenüber weiss, was für ihn oder sie gut ist. Ich muss offen gegenüber anderen Vorstellungen sein. ... Lösungsorientiert heisst auch, in kleinen Schritten vorangehen.»

Bei der Frage, was ihrer Meinung nach ihre Führungskräfte bereits umsetzen würden, dachte sie lange nach, betonte die Anleitung zu selbständigem Arbeiten und
ein partnerschaftliches Verhältnis gegenüber den Mitarbeitenden. Die Abteilungsleitungen würden verhandeln und nach Vorschlägen fragen. Sie bezeichnete den
Führungsstil als partizipativ, also die Mitarbeitenden an Entscheiden beteiligend.
«Was sie sicher alle machen, ist, die Mitarbeiter darin bestärken eigene Ideen
zu entwickeln und in ihrem Aufgabenbereich anleiten, selbständig zu arbeiten.
Sie versuchen grundsätzlich eine gemeinsame Entscheidung zu finden. Sie informieren ihre Mitarbeiter, sie delegieren. Sie sehen sich als gleichberechtigte
Partner. Bei Mitarbeitergesprächen verhandeln sie mit den Mitarbeitenden. Sie
fragen nach Vorschlägen. Bei Sitzungen wird jede Meinung gehört. Sie leiten
partizipativ. Ich weiss nicht, ob das schon lösungsorientiert ist.»
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Auf einer Skala von 0 bis 10, bei der 0 heisst «keine Ahnung von lösungsorientiertem Arbeiten» und 10, «sie handeln vollständig lösungsorientiert», stufte die Bereichsleitung ihre Abteilungsleitungen bei 5 ein. Ein gutes Ergebnis sähe sie darin,
wenn diese die Stufe 8 erreichen würden. Den vermehrten Einsatz von lösungsorientierten Techniken und eine Reflexion des Verhaltens würden für sie den Unterschied der drei Stufen ausmachen.
«Heute bei 5. Sie wollen lösungsorientiert arbeiten, ihnen fehlt zum Teil das
Handwerkszeug. ... 8, das beinhaltet, sie haben einige Techniken gelernt und
haben sich angewöhnt zu reflektieren, ob sie lösungsorientiert gehandelt haben
oder wie sie es besser machen können.»

Den grössten Handlungsbedarf sah die Bereichsleitung in der Auseinandersetzung der Leitenden bezüglich der Entwicklung einer entsprechenden inneren Haltung. Sie müssten konkrete Methoden kennen, um unterscheiden zu können, was
lösungsorientiert ist und was nicht. Sie sollten lernen, wie sie auch ihre Mitarbeitenden hierzu anleiten können. Sie sollten sich deutlicher bewusst sein, dass sie
eine Vorbild- und Anleitungsfunktion gegenüber ihren Mitarbeitenden haben. Sie
könnten mit den Mitarbeitenden gemeinsam einen Weg entwickeln, wenn jene in
alte Verhaltensmuster zurück fallen und könnten sich immer wieder überprüfen.
Sie wüssten, dass sie Fehler machen können. Das sei ja auch so ein negativ besetztes Wort und sie zögen aus den Fehlern neue Erkenntnisse.

Die Bereichsleitung gab eine kurze Einschätzung bezüglich der Unterschiede lösungsorientierten Arbeitens ihrer Abteilungsleitungen:
Ihrer Meinung nach ist die Leitung der Abteilung A von dem lösungsorientierten
Ansatz begeistert und bemüht sich intensiv darum, ihre Mitarbeitenden lösungsorientiert anzuleiten.
Die Leitung der Abteilung B ist sehr langjährig in der Psychotherapiepflege tätig.
Die damalige Weiterbildung schätzte sie als kaum als neu und wenig brauchbar
für ihre Arbeit ein. Auch von Seiten ihrer Mitarbeitenden sei wenig Interesse am
lösungsorientierten Ansatz geäussert worden.
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In der Abteilung C zeigte die alte Leitung, die vor kurzem gewechselt hat, Interesse an lösungsorientierter Arbeit. Die vorübergehend eingesetzte Leitung ist vom
lösungsorientierten Ansatz begeistert. (Zur Zeit des Interviews mit der Bereichsleitung, war die neue Leitung der Abteilung C noch nicht eingestellt.) In der Abteilung
selber bestehe jedoch eher ein Machtkampf zwischen medizinischen und sozialpädagogischen Konzepten.
Die Leitung der Abteilung D wird mit ihrem Team ganz neu in den Bereich integriert. Sie steht dem lösungsorientierten Ansatz offen und positiv gegenüber. Das
Team selbst, vermutete die Bereichsleitung, sei eher von einem medizinischen
Pflegekonzept geprägt.
Die Leitung der Abteilung E arbeitet mit einer grossen, langjährigen und auch psychiatrischen Erfahrung. Über das Ausmass ihrer lösungsorientierten Arbeit wusste
sie nichts zu berichten. Die beiden Mitarbeitenden sind erst nach der Weiterbildung eingestellt worden und verfügen evtuell über wenig Erfahrung mit dem Ansatz.
Als Resumé zog die Bereichsleiterin folgenden Schluss:
«Es bestehen kaum Unterschiede bezüglich einer lösungsorientierten Arbeit
zwischen den Abteilungsleitungen; bis auf teilweise in der Abteilung A, wird
kaum lösungsorientiert gearbeitet.»

5.1 Was Abteilungsleitungen unter lösungsorientiert Arbeiten
und Führen verstehen
Die je 30minütigen Interviews geben einen ersten Hinweis auf das Verständnis der
Abteilungsleitungen von lösungsorientierter Arbeit und Führung wie auch davon, in
welcher Art und Weise diese lösungsorientiert arbeiten. Einen Überblick geben die
Summary sheets in Anhang 8.1.2 sowie Anhang 8.1.4.
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5.1.1 Anstösse, lösungsorientiert zu arbeiten
Für drei der fünf interviewten Abteilungsleitungen (A, C, E) gab die Weiterbildung,
die 1997 im Bereich angeboten wurde, den Anstoss, sich mit dem lösungsorientierten Ansatz zu befassen und ihn in der Arbeit umzusetzen. Eine Person hat sich
in einer zweijährigen Beratungsausbildung vertieft damit befasst (A). Neben der
Weiterbildung waren es vor allem die Erfolge im Umgang mit den Klienten, die die
Mehrheit der Führungskräfte motivierte, lösungsorientiert zu arbeiten. Auch für die
Abteilungsleitung, die mit ihrem Team neu in den Bereich integriert wird, war dies
der Anlass, sich mit dem Ansatz zu befassen (D). Eine Führungskraft hatte den
Eindruck, dass es sich beim lösungsorientierten Ansatz gar nicht um etwas Neues
handelte, weshalb für sie die Weiterbildung nicht von besonderem Interesse war.
Sie kannte diese Arbeitsweise bereits aus ihrer Ausbildung (B).

5.1.2 Das Verständnis von lösungsorientierter Führung
Einen klaren Fokus setzen alle Abteilungsleitungen auf das Entwickeln von Zielen.
Meist werden die Zielvereinbarungen schriftlich festgehalten.
«Ganz sicher ist es die Art, wie wir mit Aufträgen arbeiten. Wenn immer möglich, werden Aufträge erteilt. Ich schlage nicht ganze Lösungspakete vor, sondern frage: Überleg Dir, was könnte gut für den Menschen sein? Was ist ideal,
was führt ihn weiter? Und die Gruppenleiter müssen dann die Zielsetzung und
die Planung mit den Behinderten zusammen definieren. Das wird dann auch in
der Pflegedokumentation so schriftlich festgehalten, damit das nicht im Sand
verläuft.» (B)
«Für mich ist lösungsorientiert erstens an Zielen zu arbeiten. Vor allem auch in
der Führung muss sich jeder Mitarbeiter oder Bewohner individuell Ziele setzen.
Jeder hat andere Ziele.» (C)
«Die lösungsorientierte Methode ist immer zielorientiert und das Ziel wiederum
kann nur nach den vorhandenen Ressourcen benannt werden. Wir arbeiten
immer zielorientiert, nur schon das Angebot der Tagesstruktur ist ein Ziel.» (A)
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Bei den drei Abteilungsleitungen, für die die interne Weiterbildung den Anstoss zu
lösungsorientierter Führung gab, zeigte sich ein umfassendes Verständnis von
Lösungsorientierung. Alle drei leiten nicht mehr als fünf Mitarbeitende und sind
unmittelbar in der operativen Arbeit mit den Klienten tätig. Interessanterweise war
es vor allem die Arbeit mit den Klienten, in der sie den Nutzen dieser Arbeitsweise
realisierten. Das Verständnis von einer lösungsorientierten Führung zeichnet sich
durch die nachfolgenden Merkmale aus. Hierbei ist einschränkend anzumerken,
dass nicht immer eine klare Unterscheidung zwischen dem Umgang mit Mitarbeitenden und mit Klienten vorgenommen wurde:
-

Sie konzentrieren sich auf Lösungen und berücksichtigen vorhandene Stärken
und Ressourcen.

-

Die Personen erhalten Respekt und Wertschätzung, es wird mit Lob und
Anerkennung gearbeitet.

-

Es wird die Bedeutung der offenen Kommunikation betont, in der Schwierigkeiten und Konflikte angesprochen, aktives Zuhören praktiziert und Feedback
gegeben wird.

-

Sie nehmen sich Zeit für regelmässige Gespräche und verwenden lösungsorientierte Gesprächstechniken.

-

Sie fördern die Handlungsmöglichkeiten ihrer Mitarbeitenden und Klienten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass diese drei Abteilungsleitungen (A,
C, E) durchaus eine lösungsorientierte Haltung einnehmen. Von den 14 Grundelementen, die im Kodierleitfaden (Anhang 8.1.4) aufgeführt sind, lässt sich A 13 Elementen zuordnen, C kommt in 11 und E in 10 Elementen vor.
«Lösungsorientiert bedeutet für mich, nicht für die Leute zu entscheiden. Ich
lasse meinen Mitarbeiterinnen sehr viel Freiraum. Meine Mitarbeiterinnen sind
alles Fachfrauen. Im Laufe der Jahre habe ich mit meinen zwei Mitarbeiterinnen
bemerkt, dass ich bei Vorschlägen oder Kritik lösungsorientierter reagiere und
frage: Ja, wie würdest Du es dann machen, wie stellst Du es Dir denn vor? Ich
versuche im positiven Sinn zu delegieren. ... Lösungsorientierung bedeutet
auch, die Leute da abzuholen, wo sie sind oder ihre Wertvorstellungen, satt die
eigenen Vorstellungen, in den Mittelpunkt des Gesprächs zu stellen und als
Massstab zu nehmen. Das finde ich korrekter.» (E)
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«Was mir auch wichtig ist, dass man in der Kommunikation sehr offen ist ... Das
man Konflikte anspricht. Was auch sehr wichtig ist, dass ich die Mitarbeiter lehre zuzuhören. Dass ich wahrnehme, was der Andere sagt und wir so auch miteinander arbeiten können. Dann kann man weiter schauen, was können wir
jetzt für kleinere Ziele vereinbaren. ... Auch beim lösungsorientierten Ansatz
braucht es am Anfang klare Strukturen. Das ist ganz wichtig. Es braucht einen
Rahmen, ein klares Konzept und Strukturen, die müssen natürlich eingehalten
werden. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen lässt sich lösungsorientiert arbeiten, doch Strukturen müssen da sein. Das ist ganz wichtig, finde ich.» (C)
«Beim lösungsorientierten Handeln geht es mir vor allem darum, dass ich die
Klienten in den Prozess mit einbeziehe, und ihnen nicht etwas überstülpen will,
was sie unter Umständen ja gar nicht verstehen und für sie keinen Sinn macht.
Es muss für die Klienten Sinn machen, sie müssen es verstehen und es muss
machbar sein. Für mich bedeutet es auch, nicht die Krankheit, dass Negative,
die Einschränkung zu sehen, sondern in erster Linie mal den gesunden Anteil,
die positiven Lösungsansätze. Das Refraiming, was anfänglich schwierig war zu
verstehen, ist dabei ein gutes Hilfsinstrument, um von einer problemfokussierten Haltung in eine lösungsorientierte Sicht zu wechseln. Beim Reframing kann
es mir helfen, einmal die Sicht von einer andern Seite zu sehen, damit ich besser mit einer Situation umgehen kann. Die weiteren Hilfsmittel oder Instrumente,
wie die Wunderfrage, die Skalierungsfrage, können hilfreich sein, um zum Ziel
zu kommen.» (A)

Die Abteilungsleitungen B und D unterscheiden sich von den oben genannten darin, dass sie einzelne Elemente einer lösungsorientierten Führung erwähnen. Bei B
sind es 6 und bei D 8 von 14 Elementen. Während auch sie nach einer Lösung
suchen, haben diese Abteilungsleitungen ein anderes Verständnis von Lösungsorientierung. Sie betonen ihre Rolle als Führungskraft deutlicher. Ihr Verständnis
von lösungsorientierter Arbeit, vor allem gegenüber Klienten, ist stärker von einem
pflegerischen Konzept geprägt. Es geht mehr um die Orientierung an der Normalität, im dem Sinne, dass sie die Klienten befähigen wollen, ausserhalb des Spitals
zu leben. Sie betonen ihre Rolle als Führungskraft, in der sie Verantwortung tra-
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gen, Struktur, Orientierung und Rahmen geben, aber auch selber Entscheide fällen.
«Ich nenne das Problem und mögliche Lösungen. Wenn es mehrere Lösungen
gäbe, dann kann man die alle transparent machen. Wir haben die Möglichkeit
X, Y, und Z. Und dann, was würdest Du für das Problem unternehmen? Natürlich möglichst mit Begründung, wenn es geht. Das regt dann die Leute an, selber zu denken. Die Eigenverantwortung steigt und es ist auch ein ErnstNehmen wenn man die Leute gezielt fragt und doch eine Entscheidung verlangt. Sie müssen sich über das Problem Gedanken machen, weil es ihr Patient
ist.» (D)
«Vor allem dort, als ich zur Arbeitstherapie gewechselt habe, hat sich gezeigt,
dass die Leute eine gewisse Normalität anstreben und dass sie sich in dieser
Normalität verändern. So ist es entstanden, dass wir zunehmend lösungsorientiert gearbeitet haben. Wir haben es damals noch nicht so genannt. Der Anspruch ist, sich an der Normalität zu orientieren. Wie viel Informationen bringen
wir in den Betrieb zu unseren Leuten. Der zweite Aspekt ist, wie können wir so
mit unseren Leuten umgehen, dass sie den gesunden Teil, den sie haben, das
ist das Mehrheitliche, in die Normalität interpretieren können. Das Dritte ist,
dass man das Kranke so weit einschränken kann – wir bringen das nicht weg –
dass sie die Arbeiten oder die Verhaltensweisen annehmen können, mit denen
sich die Leute nach aussen orientieren können. Das ist für mich lösungsorientiertes Arbeiten.» (B)
«Wir sind ein hierarchischer Betrieb. Ich bin die Abteilungsleitung und die Gruppenleitung arbeitet sinngemäss wie Vorarbeiter. Und das bedeutet für mich primär Umsetzung von unserem Konzept und unseren Ideen. Aber es heisst auch,
direkten Einfluss auf unsere Behinderten zu nehmen, vor allem in Krisensituationen.» (B)
«Der Dienstplan ist ein Führungsinstrument, das ich nie aus der Hand geben
würde. Der Dienstplan ist meiner Meinung und Erfahrung nach die halbe Miete
in der Arbeitszufriedenheit. Das ist zwar ein enormer Zeitaufwand, doch was ich
damit erreiche, dass hebt sich längstens wieder auf. Man kann steuern, wenn
sich jemand weniger gern hat. Die Jahres- und Tagesplanung bleibt bei mir, das
ist klar, das gebe ich auch nicht ab.» (D)
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Bezüglich der Beschreibung einer lösungsorientierten Führung sollen noch einige
Merkmale erwähnt werden, die von einzelnen Abteilungsleitungen berücksichtigt
wurden. Dazu gehören das Gewähren von Autonomie, die Berücksichtigung von
Ressourcen, die Mit- und Selbstverantwortung der Mitarbeitenden, das Reflektieren und der Einbezug des Teams in Entscheide. Für A steht ein humanistisches
Konzept, geprägt durch Carl Rogers, hinter ihrer Art zu arbeiten. Sie betont, dass
sie Ressourcen ihrer Mitarbeitenden nutzt, indem sie ihnen diese widerspiegelt
und ihnen den Rahmen dafür bietet, diese auch nutzen zu können.
«Beim Rogers ist mir der humanistische Gedanke sehr wichtig. Denn ohne den
sind die einzelnen Techniken ja nur etwas Mechanisches. ... Ich gebe ihnen den
Raum, dass sie das leben und einsetzen können. Beispielsweise ist Herr X der
aus der Psychiatrie kommt, wichtig für die ganzen Medikamente, die wir abgeben. Ich kann mich auf die langjährige Erfahrung von Frau Y abstützen. Frau Z
kommt aus dem künstlerischen Bereich.» (A)

Zwei Abteilungsleitungen wiesen auf die Bedeutung hin, ihre Arbeit einerseits mit
den Mitarbeitenden und andererseits auch mit den Klienten zu reflektieren. Eine
Abteilungsleitung, die ihren Führungsstil als partizipativ bezeichnete, übergibt ihren Mitarbeitenden Mit- und Selbstverantwortung.
«Wir reflektieren viel. Ich habe zum Beispiel eingebracht, was implizite und explizite Anliegen sind. Das haben wir mal gemeinsam aufgeschrieben.» (A)
«Was für mich lösungsorientiert ist, ist auch auf einer Reflexionsebene die Entwicklung, die stattfindet, sichtbar zu machen und zusammen zu reflektieren.»
(C)
«Sie haben ein Stück Selbst- und Mitverantwortung und sie haben vor allem
auch den Auftrag und den Zwang sich zu überlegen, welche Hilfsmittel brauche
ich. Da bin ich pickelhart. Beim Budgetprozess muss mir zum Beispiel jeder
Gruppenleiter sagen, was er braucht.» (B)
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Aus den kurzen Interviews liess sich kaum schliessen, inwieweit das Team bei
Entscheiden einbezogen wurde. Deutlich wurde hingegen ein partnerschaftliches,
kollektives Verständnis von «Wir als Team».
«Lösungsorientierte Arbeit beschränkt sich allergrössten Teils auf die Abteilung,
also intern. Ich beziehe es vor allem auf die Pflege, wenn es ein Problem gibt,
dann lösen wir es vor allem im Team. Wir haben ein Bezugspersonensystem.
Das heisst, wenn wir ein Problem haben, ein pflegerisches Problem, dann wird
es im Team besprochen, am Rapport.» (D)
«...Wir sind ein Team, wir ergänzen uns.» (A)

Der Anhang 8.1.5 enthält eine Auflistung aller Aussagen, die im Zusammenhang
mit Lösungsorientierung gemacht wurden.

5.1.3 Beispiele lösungsorientierter Arbeit
Sowohl bei Gesprächen, wie auch im allgemeinen Umgang mit Mitarbeitenden,
nannten die Befragten Beispiele für ihr lösungsorientiertes Vorgehen. So hat eine
Abteilungsleitung in ihrem Team einen Rahmen für eine bessere Kommunikation
untereinander geschaffen, indem sie Abläufe geklärt und in einem Organigramm
darstellt hat. Sie hat dem Team Orientierung gegeben und Strukturen aufgebaut.
Im Team fragte sie nach, inwieweit es ihre Arbeitsweise als lösungsorientiert betrachtet, worauf sie eine positive Rückmeldung erhielt (A). Eine andere Abteilungsleitung beabsichtigte, zusammen mit den Mitarbeitenden, die Fähigkeitsprofile der
Klienten zu überprüfen.
«Die Gruppenleiter arbeiten mit den Leuten zusammen, um die eigene Arbeit
zu bewerten. Und das Ziel wäre, dass man ganz gezielt einzelne Leute fördert. In der ersten Phase zunächst Gruppenleiter einbeziehen und diese fördern. In der zweiten Phase Behinderte suchen, die man fördern könnte. Ich
habe einige im Kopf, die man dafür heranziehen könnte.» (B)
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Über Erfolge mit einer schwierigen Mitarbeiterin berichtete eine weitere Abteilungsleitung. Sie hörte der Mitarbeiterin zu, bemühte sich, deren Verhaltensweise
nachzuvollziehen, gewann deren Vertrauen und damit auch deren Bereitschaft
etwas zu ändern. Dabei war sie die Erste, die bei dieser Mitarbeiterin eine
Veränderung des Verhaltens bewirkte.
«Sie hatte überall Probleme und wurde von einer Abteilung zur anderen verschoben und jedes Mal wurde ihr gesagt, dass sie schlecht sei und man mit ihr
nicht zusammen arbeiten könne. Das war natürlich keine Lösung. Statt einer offenen Aussprache hat man sie immer verschoben und ich weiss, das war auch
früher schon so. Ich vergesse nie die Reaktion von ihr. Plötzlich konnte sie erzählen, warum sie so reagiert hat. ... In der Teamsitzung habe ich Erfahrungen
gemacht, dass es weniger Konflikte gibt. Es geht ja darum, dass wir alle mal
Fehler machen und auch dürfen. Wir müssen schauen, woran es liegt.» (C)

Eine Abteilungsleitung beschrieb eindrücklich, wie sie ihren Mitarbeitenden Aufgaben delegierte und anschliessend deren Leistungen anerkannte und würdigte.
«Letztes Jahr habe ich zwei Monate Pause gemacht. ... Bevor ich die zwei Monate weg bin, haben wir klar die Ressorts abgemacht, wer wofür zuständig ist.
Und die haben die zwei Monate tipp topp ohne mich gemacht. Ich habe ihnen
auch eine Anerkennungsprämie organisiert, weil ich fand, das muss belohnt und
gewürdigt werden. Das hat mich entlastet und ich finde das sind Prozesse, die
man lernen muss. Und bei denen man merkt, die können es besser als du. Das
ist ja nicht so eine einfache Sache. Es können natürlich auch Sachen kommen,
die man selber nicht so machen würde, obwohl damit vielleicht gar nicht
schlechter, sondern sogar besser umgegangen wird. Aber das muss man sich
ja auch eingestehen.» (E)

Anschauliche Beispiele für den lösungsorientierten Umgang mit Klienten schilderten die Abteilungsleitungen C und E.
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«Ich hatte eine neue Bewohnerin, die Verhaltens- und Alkoholprobleme hatte.
Die Reaktionen der Bewohner waren Krisen und Ängste vor dem Gespräch. Es
ist eine Realität, dass es früher Gespräche gab, wenn man etwas schlecht gemacht hat. Und dann ist man bestraft oder streng angesprochen worden. Aber
es gab nie positive Gespräche, in denen gesagt wurde, das hast Du gut gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass ich mit der Lösungsorientierung einiges
mit der Bewohnerin erreichen konnte. Vor allem die ersten Gespräche, die ich
mit ihr gemacht habe, zeigten, dass sie keine Angst mehr hatte, es ist eine Vertrauensbasis da gewesen. Sie wusste, sie wird nicht bestraft. Ich habe ihr auch
von Anfang an gesagt, ich weiss, sie können nichts dafür, wenn sie trinken. Sie
haben ein Problem. Wir wollen zusammen schauen, was für Lösungen möglich
sind und welche Ziele und kleinen Schritte sich entwickeln lassen, um das Problem anzugehen. Es ist für mich viel einfacher ein lösungsorientiertes Gespräch
zu führen als ein anderes Gespräch. Das ist der Unterschied, den ich bemerkt
habe und ich bin auch sehr weit mit der Bewohnerin gekommen. Sie ist heute
unsere beste Bewohnerin.» (C)
«Ich habe immer noch die Tendenz, den Leuten etwas abzunehmen. Das Helfende, das Dienende, der Ursprung der Krankenpflege ist schon noch in mir
drin. Ich habe gerade gestern wieder ein Telefon übernommen bei dem ich gedacht habe, das hätte ich auch zurückgeben können. Dort könnte ich den Ansatz noch mehr anwenden, dass ich die Leute partnerschaftlich sehe, nicht zu
viel für sie übernehme. Sie müssen die Lösung ein Stück weit selber finden, sagen was sie wollen und ich finde, sie müssen es ein Stück weit auch selbst machen. Ich bin nicht der Papa und ich weiss alles und kann alles und ich mach es
für dich, sondern wir sind Partner und suchen zusammen nach der Lösung. Und
für die Umsetzung müssen die Klienten selbst denken und auch etwas machen.» (E)
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5.1.4 Schwierigkeiten und Grenzen
Nicht in allen Situationen schien den Führungskräften ein lösungsorientiertes Vorgehen angebracht. Insbesondere im Umgang mit den Klienten betonten alle Befragten, dass in Krisensituationen oder bei starken Defiziten, ein autoritäres und
klar strukturiertes Vorgehen notwendig sei, dass sich für sie vom lösungsorientierten Ansatz klar unterscheidet.
«Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Klienten schwer chronifizierte Menschen sind.» (A)
«Im Endeffekt glaube ich, sind es die Grenzen zwischen Akutphase und NichtAkutphase. In der Akutphase muss man sehr strukturiert arbeiten. In Akutsituationen ist das bei uns auch so. ... Ein Beispiel ist, wenn jemand in die Psychose
geht, dann gibt es keine Lösungsorientierung. Dann heisst es, das lässt sich
nicht ändern. Bezeichnend ist, dass im Sommer, als ich nicht da war, eine Frau
in die Psychose gelaufen ist und niemand genau gewusst hat, was machen.
Das haben wir dann in der Supervision aufarbeiten müssen.» (B)
«Also was Bewohner betrifft, ist es schwierig, mit jenen lösungsorientiert zu arbeiten, die bereits sehr stark im Gedächtnis abgebaut haben. Ebenso bei sehr
zwanghaften Bewohnern. Man kann sie lösungsorientiert ansprechen, aber die
Barriere der Zwänge ist dann stärker.» (C)
«In Krisensituationen muss ich meine Führungsaufgabe wahrnehmen, das ist ja
auch mein Job.» (D)
«Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes sind dort, wo es dem Klient
schlecht geht. Wenn jemand psychotisch ist, müssen sie nicht gross lösungsorientiert kommen. Dann müssen sie autoritär vorgehen.» (E)

Bei ihren Führungsaufgaben erwähnten die meisten, dass es Entscheide gibt, die
sie als Abteilungsleitung zu treffen haben und dementsprechend auch die Verantwortung tragen. Diese Entscheide gilt es für sie nicht zu verhandeln. Genannt
wurden Personalentscheide, Budgetfragen oder Arbeitssituationen, die die Mitarbeitenden überfordern, weil sie zu komplex oder nicht zu überschauen sind. Als

- 52 -

weitere Schwierigkeit, lösungsorientiert mit dem Team zu arbeiten, wurden Konfliktsituationen erwähnt.
«Im Moment ist es Thema mit einer Frau, die die Aufträge nicht richtig oder gar
nicht erfüllt. Dann ist eine knallharte hierarchische Führung nötig.» (B)
«Probleme mit Schülern und Schülerinnen stufe ich weitaus grösser ein als
Pflegeprobleme. ... Ich war an der Grenze mit meiner Geduld.» (D)
«Grenzen in der Führung gibt es höchstens mal bei Budgetfragen oder wenn es
Knatsch gibt im Team, dann bin ich eher autoritär. Im Grossen und Ganzen
kann man durchaus lösungsorientiert arbeiten.» (E)
«Schwierig sind auch Konfliktsituationen, wenn Mitarbeiter keine Erfahrung mit
Lösungsorientierung haben, sich rechtfertigen oder andere beschuldigen. Obwohl man genau weiss, sie haben den Fehler gemacht. Sie können schwer dazu stehen und verteidigen sich. Man will gut da stehen und die Beste sein. So
hat sich das Team oft in zwei Lager gespalten, die Guten und die Schlechten.»
(C)

Abteilungsleitung A war es wichtig, nicht nur mit einer Methode zu arbeiten. Sie
benötigt eine Wahlfreiheit bezüglich der Methode, um ihren persönlichen Arbeitsstil entwickeln zu können und authentisch zu sein.
«Mir ist es wichtig, mich nicht nur auf eine Methode zu fixieren. ... Ich möchte
die Möglichkeit haben, ein Werkzeug einzusetzen oder auch nicht. Mir ist ganz
wichtig, dass ich dabei ich selber sein kann.»

5.1.5 Eine Selbsteinschätzung der Führungskräfte
Wie schätzen die Führungskräfte ihre lösungsorientierten Fähigkeiten ein? Mit Hilfe
von Skalierungsfragen nahmen sie einen Ist-Soll-Vergleich vor. Die erste Skalierungsfrage lautete: Machen Sie eine Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10,
wenn 0 ist «Ich habe keine Ahnung von lösungsorientiertem Arbeiten in der Führung» und 10 ist, «Ich handle vollständig lösungsorientiert als Führungskraft». Wo
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schätzen Sie sich heute ein? Die zweite Skalierungsfrage lautete: Wo möchten Sie
auf der gleichen Skala bezüglich der lösungsorientierten Führung stehen?

Die Einschätzungen stellen die subjektive Selbstbewertung der Führungskräfte
bezüglich ihres Führungsverhaltens dar. Wie die Tabelle 5 zeigt, variieren die Aussagen zwischen 4 und 8. Bei der Selbsteinschätzung ist zu berücksichtigen, dass
diese vielen Menschen schwer fällt. Es fällt auf, dass sich beispielsweise C verhältnismässig tief einstuft, obwohl sie von sich sagt, dass sie ziemlich Ahnung hat.
Es ist zu vermuten, dass dies auch damit zusammenhängt, dass sie die Leitung
nur vorübergehend hat und ihre lösungsorientierten Fähigkeiten vor allem im Kontakt mit den Klienten sieht. Auch bei E erstaunt die Selbsteinschätzung vor allem
im Vergleich zu D, die erst neu integriert wird und bisher nicht mit diesem Ansatz
gearbeitet hat. Die Führungskräfte kommentierten ihre Einschätzung folgendermassen:
«Ich möchte noch mehr Ziele formulieren, sonst mache ich schon recht viel. Es
ist schwierig es an Zahlen festzumachen. Für mich ist es wichtig, es in Worte zu
fassen. Für mich ist es wichtig, dass ich gute Rückmeldungen vom Team habe,
dass sie sich wohlfühlen, dass sie gerne arbeiten.» (A)
«Also ich habe eigentlich ziemlich Ahnung. Ich denke, ich versuche es im Alltag.
Es ist nicht immer bewusst. In schwierigen Situationen, bei Teamkonflikten, gelingt es nicht immer, neutral zu bleiben und das Lösungsorientierte auch anzuwenden. Also ich versuch's, habe es immer im Hinterkopf, aber es gelingt nicht
immer.» (C)
«Je nach dem Problem, ist es ist eher 8 oder auch mal 6, wenn ich nicht die optimalen Lösungsvorschläge präsentiert habe. Ich denke, das variiert ein wenig.
Es kommt auf die Entscheidung darauf an.» (D)
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Einschätzung der heutigen lösungsorientierten Führung (Ist)

Abteilungsleitung

1

2

3

4

5

6

A
B

x

C

x

7

8

x

x

x

9

10

x

x

D

x

x

E

x

x

Einschätzung der gewünschten lösungsorientierten Führung (Soll)

Abteilungsleitung

1

2

3

4

5

6

7

8

A

9

10

x

B

x

x

D

x

E

x

x

Tab. 5: Vergleich Ist-Soll-Zustand der lösungsorientierten Führung

Zum Sollzustand liegen die Werte der Abteilungsleitungen enger zusammen. Sie
variieren lediglich zwischen 7 und 9. Gleichzeitig wird bei den Kommentaren der
Abteilungsleitungen ihr hoher Anspruch deutlich, lösungsorientiert Führen zu wollen. Für die Führungskräfte ist es dabei bedeutsam zu betonen, dass die jeweilige
Situation mitbestimmend ist, ob und in welcher Form lösungsorientiertes Arbeiten
möglich ist. Der Erfolg scheint dabei nicht nur von den Führungskräften selber,
sondern auch von der Schulung und dem aktiven Einbezug ihrer Mitarbeitenden
abzuhängen. C ist bei der Soll-Einschätzung nicht berücksichtigt, da sie die Führung an eine neue Leitung übergibt.
«Ich könnte mir auch vorstellen zu pendeln, nicht immer gleich zu sein. Ich
möchte bestrebt sein, noch zielorientierter mit dem Team zu sein und noch
mehr zu reflektieren, auch wenn wir das heute schon machen.» (A)
«8, in Bezug auf die Klienten, mehr Verantwortung übergeben und bei den Mitarbeiterinnen, ja, vielleicht ein bisschen mehr delegieren. Schon lösungsorien-
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tiert, zuerst fragen, wie würdest Du es gerne machen und auch die Freiheit lassen, es anders zu machen als ich es selbst machen würde.» (E)
«Wenn ich mich auf der 8 halten kann, dann wäre ich schon zufrieden oder sogar eine 9 erreichen würde. Wenn die ganzen Auswertungen (meint die Auswertungen der Beobachtung), der Erfahrungsaustausch kommen, dann kann
ich mir das vorstellen, dass ich die Konsolidierung auf der 8 erreiche.» (D)
«Der Unterschied wäre, dass vor allem die Gruppenleiterinnen und -leiter ihre
Fähigkeiten besser entwickelt hätten und ihre Aufgaben besser interpretieren
können. Das wäre nachdem sie eine Schulung gemacht hätten.» (B)

5.1.6 Formen der Unterstützung
Um von der heutigen Ist-Situation zur Soll-Vorstellung zu gelangen, halten die Abteilungsleitungen insbesondere den kollegialen Austausch untereinander wie auch
eine Schulung ihrer Mitarbeitenden für sinnvoll und hilfreich. Für sich selber
wünscht lediglich eine Abteilungsleitung eine Weiterbildung. Eine andere sähe in
einer verstärkten Anerkennung der geleisteten Arbeit durch die Bereichsleitung
eine Unterstützung. Der kollegiale Austausch soll Reflexionsmöglichkeiten bieten
und Synergien untereinander verstärkt fördern.
«Wenn wir überdenken, was mache ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich?
Stimmt das, was ich sage auch überein? Wird das vom Team wahrgenommen,
merken das auch die Klienten? Wichtig ist mir auch, ob es von meiner Vorgesetzten wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung und die Rückmeldung der
Vorgesetzten ist sehr wichtig.» (A)
«Was es in der Führung braucht, ist Hilfe in der Analyse von Gesprächen.» (C)
«Ich müsste noch irgendwie Vergleichsmöglichkeiten haben, Inputs von anderen Führungspersonen. Der Austausch könnte mich stabilisieren und sogar aufs
9 bringen.» (D)
«Ich könnte von einer anderen Leitungsperson gewisse Sachen profitieren. Im
Qualitätsmanagement ist er viel besser oder bei Zielvereinbarungen, da könnte
ich mir im Sinne von Synergien nutzen, etwas holen.» (E)
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Als unterstützend betrachten drei Abteilungsleitungen die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden in Bezug auf den lösungsorientierten Ansatz. Die Bedeutung einer
Schulung der Mitarbeitenden wird folgendermassen begründet:
«Mein grösster Wunsch wäre, mit den einzelnen Leuten Persönlichkeitsbildung
zu machen. Ich habe den Eindruck, dass bei Einzelnen die Persönlichkeit zu
wenig ausgereift ist für die Aufgabe, die sie haben. Ja, ich könnte mir das vorstellen, dass die Gruppenleiter zusammengenommen werden und sich im Sinne
des gegenseitigen Lernens, Feedback geben. Sich im Austausch stärken, wie
würdest du das angehen? Ohne dass die Chefs dabei sind. Das ist ganz relevant. Das sie sagen, warum hast du das gemacht? Dass der Austausch funktioniert. Man könnte auch die Gruppen abteilungsübergreifend zusammensetzen,
damit die Zusammenarbeit der Bezugsgruppenbetreuer besser funktioniert. Der
Schulungsbedarf besteht vor allem auf der Ebene der Mitarbeitenden.» (B)
«Wenn ich mir die Situation anschaue, ist es wichtig, dass es Weiterbildung in
Lösungsorientierung auch für Mitarbeiter gibt.» (C)
«Da müssten auch meine Mitarbeiter mal einen anderen Input kriegen als von
mir. Meiner Meinung nach ist das die Voraussetzung, um überhaupt etwas zu
ändern.» (D)

5.1.7 Fazit der Interviews
Die Interviewaussagen geben Antworten auf die ersten beiden Forschungsfragen
und die erste Hypothese. Darüber hinaus sollen einige zentrale Ergebnisse zusammengefasst werden.

Beantwortung der Forschungsfragen und der Hypothese
Der erste Teil der Forschungsfrage a) (Wie beschreiben Führungskräfte lösungsorientiertes Arbeiten und Führen?) lässt sich wie folgt beantworten: Die Bereichsleitung setzt in ihrer Beschreibung von Lösungsorientierung explizit den Fokus auf
Lösungen statt auf Probleme und betont, dass sie offen gegenüber der Vorstellun- 57 -

gen anderer sein muss. Die Abteilungsleitungen beschreiben lösungsorientiertes
Arbeiten und Führen vor allem anhand der verwendeten Techniken und ihrer Haltung, die sie einnehmen. Sie konzentrieren sich darauf, den Personen Respekt
und Wertschätzung entgegen zu bringen, mit Lob und Anerkennung zu arbeiten,
Ziele und kleine Schritte zu entwickeln, Ressourcen zu nutzen und durch eine lösungsorientierte Gesprächsführung Vertrauen aufzubauen.
Der zweite Teil der Forschungsfrage a) (Wie stufen sich Führungskräfte diesbezüglich ein?) lässt sich folgendermassen beantworten: Die Bereichsleitung stufte
ihre Abteilungsleitungen auf einer Skala von 1 bis 10 auf fünf ein. Dieser Wert
deckt sich lediglich mit den Angaben von zwei Abteilungsleitungen. Insgesamt variierte die Selbsteinschätzung der heutigen lösungsorientierten Führung zwischen
4 und 8. In der Einschätzung der Soll-Vorstellung decken sich die Wünsche der
Bereichsleitung weitgehend mit denen der Abteilungsleitungen. Mehrheitlich lagen
diese in der Nähe der Stufe 8. Der Anspruch, lösungsorientiert arbeiten zu wollen,
ist also bei allen Führungskräften sehr hoch.

Die Forschungsfrage b) (Welche Beispiele nennen Führungskräfte für lösungsorientiertes Arbeiten und Führen im Alltag?) lässt sich folgendermassen beantworten:
Die meisten Abteilungsleitungen wussten von einer Reihe von Beispielen zu berichten, in denen sie bereits erfolgreich lösungsorientiert arbeiteten. Als Beispiele
nennen die Führungskräfte Vorgehensweisen, in denen sie die Mitarbeitenden
befähigen, den Klienten mehr Selbstverantwortung zu übergeben, in denen sie
den Mitarbeitenden vermehrte Autonomie und Verantwortung übergeben, sowie
erfolgreiche lösungsorientierte Gespräche mit schwierigen Mitarbeitenden. Als
weitere Beispiele werden lösungsorientierte Gespräche mit Klienten erwähnt und
auch das Übergeben von Verantwortung an die Klienten durch das Reduzieren
einer helfenden Haltung.
Insbesondere im Umgang mit Klienten schätzten die Führungskräfte, die auch
operative Aufgaben übernehmen, lösungsorientierte Techniken wie die Gesprächsführung als sehr nützlich ein. In Ansätzen wurde diese Erfahrung auch in
der Mitarbeiterführung gemacht. Somit bestätigt sich auch die erste Hypothese,
dass Führungskräfte, wenn sie lösungsorientierte Techniken einsetzen, dies als
sinnvoll und unterstützend erleben.
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Die Führungskräfte betonen in den Interviews, dass sie ihren Mitarbeitenden hohe
Autonomie geben und bestätigen damit auch die Einschätzung ihrer Bereichsleitung. Die Mitarbeitenden sind für ihre Aufgaben selbst verantwortlich. Sie erhalten
Freiraum und sind für ihre Aufgabenerledigung selbst zuständig. Die Führungskräfte achten darauf, dass sowohl die Mitarbeitenden als auch die Klienten ihre
Ziele selbständig formulieren.
Sehr differenziert setzten sich alle Führungskräfte mit den Grenzen des lösungsorientierten Ansatzes auseinander. In besonderem Masse sind es für sie die Klienten mit ihren spezifischen Defiziten, die es notwendig erscheinen lassen, neben
der lösungsorientierten Arbeit auch über das Repertoire eines klar strukturierten,
autoritären und bestimmenden Verhaltens zu verfügen.
Die Bereichsleitung und die Abteilungsleitungen stimmten darin überein, dass es
nicht ausreicht, wenn nur die Führungskräfte Kenntnis und Erfahrung mit dem lösungsorientierten Ansatz haben. Auch die Mitarbeitenden gilt es anzuleiten und zu
schulen, damit auch diese lösungsorientiert arbeiten können. Einige Abteilungsleitungen machten von diesem Schritt sogar abhängig, ob sie ihre Soll-Vorstellung
erreichen werden.

5.2 Beobachtung der Führungskräfte am Arbeitsplatz
Die Beobachtung gibt insbesondere Antworten auf den ersten Teil der Frage c)
«Woran zeigen sich lösungsorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten im Führungsalltag?».
Aufgrund der Anzahl der zu führenden Mitarbeitenden unterscheiden sich die Aufgaben der fünf Abteilungsleitungen. In den Abteilungen mit zwei bis fünf Mitarbeitenden waren die Abteilungsleitungen unmittelbar auch mit der operativen Betreuung der Klienten beschäftigt. Ich wähle hier den Begriff Klienten, da es sich um
schwer beeinträchtigte Personen handelt, die entweder in drei Abteilungen wohnen oder sich andererseits temporär in den übrigen Abteilungen aufhalten. In den
Abteilungen mit mehr als fünf Mitarbeitenden sind die Führungskräfte vermehrt mit
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Personalführung sowie Koordinations- und Verwaltungsaufgaben beschäftigt. In
diesen Abteilungen übernehmen die Führungskräfte keine unmittelbaren operativen Aufgaben, insbesondere was die Arbeit mit den Klienten betrifft. Die folgenden
Ausführungen sind entlang des Beobachtungsleitfadens (vgl. Anhang 8.2.1) strukturiert.

5.2.1 Die Art, Gespräche zu führen
Gespräche mit den Mitarbeitenden
In drei Abteilungen (A, D, E) fanden während der Beobachtungszeit Teamrapporte
oder Teambesprechungen statt. Die Abteilungsleitung übernahm jeweils die Moderation, gab die Ziele der Sitzung bekannt und begrenzte die Besprechungsdauer
meist auf maximal 30 Minuten. Auffallend war in allen Besprechungen, dass die
Leitung trotz des Zeitdrucks gelassen wirkte und den Mitarbeitenden aktiv zuhörte.
Die Abteilungsleitungen gaben sowohl in Einzelgesprächen als auch im Teamrapport ihren Mitarbeitenden viel Raum für Eigenständigkeit und Initiative. Sie fragten
nach Anliegen und Themen, liessen sich berichten, was sich ereignet hatte und
welche konkreten Schritte jeweils in Betracht gezogen wurden. Beim Nachfragen
verwendeten sie beispielsweise die Formulierung: «Und was noch?» Es wurden
mehrfach lösungsorientierte Gesprächstechniken sichtbar, im Sinne von: «Was
schlägst Du vor?», «Was gedenkst Du zu tun?». Abteilungsleitung E informierte
die Mitarbeitenden bei einer Nachfrage, was ein hysterischer Anfall ist, was gefährlich werden kann und was nicht. Diese Fachinformation erfolgte ganz bescheiden, fast nebenbei. Erwähnten ihre Mitarbeitenden schwierige Situationen mit ihren Klienten, gelang es mit Humor, die Schwere aus dem Gespräch zu nehmen.
Es fand in allen Teamgesprächen ein Austausch auf fachlich hohem Niveau statt,
bei dem alle aktiv beteiligt waren.
Abteilungsleitung A hatte sich sehr detailliert auf die Teambesprechung vorbereitet. Sie vergewisserte sich zu Beginn durch Nachfragen, ob alle mit dem vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden seien. Sie achtete auf unterschiedliche Meinungen und versuchte nicht, ihre Meinung durchzusetzen. Sie liess beispielsweise
die Unterschiede im Raum stehen, als sie und ihre Mitarbeitenden andere Erinnerungen an eine Begebenheit hatten.
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Abteilungsleitung E verwies im Klientenrapport mehrfach darauf, was bei den
Klienten funktionierte oder was sie bereits erfolgreich gemeistert hatten. Auch war
der Kontext, hier die Familiensituation der Klienten, Thema in der Besprechung.
Abteilungsleitung D war im Gespräch mit einem Mitarbeiter eine kollegiale Ratgeberin, indem sie ihre eigene Erfahrung ins Gespräch einbrachte: «Ich habe die Erfahrung gemacht, was nicht im Protokoll steht, wird auch nicht gemacht.» Im Austausch darüber, wie mit einem Klienten kleine Schritte erreicht werden könnten,
wirkte die Abteilungsleitung auch hier durch das Einbringen eigener Erfahrungen
unterstützend.
Die Abteilungsleitungen, die an der Beobachtung beteiligt waren, betonten in der
Rückmeldung, dass sie es geschätzt hatten, dass die Führungskräfte auch als solche spürbar waren, dass sie eine klare Zeitplanung machten, dass sie Raum für
Meinungen und Ideen liessen und sie bestätigten, eine wertschätzende Haltung
wahrgenommen zu haben.
Vorschläge und Ideen der Mitarbeitenden erhielten in allen Abteilungen Lob und
Anerkennung. Alle Gespräche fanden in einer respektvollen und wertschätzenden
Atmosphäre statt. Die Führungskräfte nahmen ihre Rolle mehrheitlich partnerschaftlich, kollegial ein. Insbesondere bei fachlichen Fragen, traten die Vorgesetzten als Ratgebende auf.

Gespräche mit Klienten
In drei Abteilungen (A, C und E) hatten wir Gelegenheit, intensive Gespräche der
Führungskräfte mit Klienten zu beobachten. Bei allen Gesprächen wurde eine lösungsorientierte Haltung sichtbar. Bei einem Gespräch handelte es sich um ein
Standortgespräch mit einer Klientin (Abt. E). Das Gespräch war bereits durch das
Setting interessant. Neben der betreuenden Mitarbeiterin, der Bezugsperson, waren die Klientin und der Abteilungsleiter beteiligt. Der Abteilungsleiter übernahm
die Gesprächsleitung, weil er gegenüber der Klientin die neutralere Position einnehmen konnte. Das Gespräch mit Klienten führt jeweils die Person, die nicht Bezugsperson ist. Den Ablauf strukturierte ein lösungsorientierter Gesprächsleitfaden. Nach einem kurzen Überblick über das 30-minütige Gespräch verwies die
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Abteilungsleitung auf Erfahrungen aus früheren Gesprächen und fragte nach, woran sich die Klientin erinnere. Den Einstieg bildete eine Skalenfrage zum Wohlbefinden der Klientin. Auch hier wurde ein Bezug zur letzten Einschätzung hergestellt. Die Leitung übergab der Klientin die Verantwortung für ihre Initiative und ihr
Tun. Sie liess sie die jetzige Situation und ihre Erfolge einschätzen und gab ein
positives Feedback zu dem, was sie erreicht hatte. Die Leitung achtete darauf,
dass sich die Klientin selber Ziele setzte und fragte nach: «Was machst Du, um
das Ziel zu erreichen?» Daraus entwickelte sich sowohl ein Nah- wie auch ein
Fernziel. Bemerkenswert an diesem Gespräch war, dass die Klientin während der
gesamten Dauer des Gesprächs aktiv und aufmerksam war. Die Abteilungsleitung
führte das Gespräch offen, ohne Schwierigkeiten zu verschweigen und ohne persönliche Wertungen einzubringen.
Ein weiteres Beispiel eines ca. 15-minütigen Standortgespräches in der Abteilung
C zeigte, wie mit der Klientin das Ziel vereinbart wurde, für das rechtzeitige Aufstehen selbst die Verantwortung zu übernehmen, weil die betreuende Abteilungsleitung eine Woche abwesend sein würde. Die Klientin beklagte sich über
ihre unbefriedigende Arbeitssituation. Es wurde die Vereinbarung getroffen, dafür
in der folgenden Woche nach Lösungen zu suchen.
Eindrücklich war auch das dritte Beispiel einer Hausversammlung mit allen 15
Klienten in Abteilung A. Thema war die Gestaltung der Weihnachtsfeier. In Form
eines Dialoggesprächs bat die Abteilungsleitung alle, ihre Ideen und Wünsche zur
Gestaltung zu formulieren. Wer redete, erhielt ein Plüschtier zum Zeichen des Rederechts. Bei Unsicherheiten einzelner Klienten, knüpfte die Abteilungsleiterin an
bereits gemachte Erfahrungen der betreffenden Person an und half damit die
Schwelle zu überwinden, etwas einzubringen. Ideen wurden gelobt, im Anschluss
an die Hausversammlung mit jeder einzelnen Person besprochen und im Hinblick
auf die Gestaltung der Feier konkretisiert.
Von der an der Beobachtung beteiligten Abteilungsleitung wurde positiv vermerkt,
dass die Klienten in die Entscheide einbezogen wurden und, dass die Abteilungsleitung die Muttersprache ihrer Klienten im Gespräch als Türöffner nutzte.
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Bei Zielvereinbarungen wurde darauf geachtet, dass die Klienten wussten, wie sie
diese realisieren konnten. Die Dokumentation der Pflegeprozesse basiert in den
Abteilungen auf unterschiedlichen Grundlagen: Während eine Abteilung einen lösungsorientierten Leitfaden für das Standortgespräch mit den Klienten selbst entwickelt hatte, arbeiten andere mit agogischen Leitlinien, in denen Zielsetzungen,
Situationsbeschreibungen und Ressourcen enthalten sind. Andere Abteilungen
verwenden die Pflegestandards aus dem Spitalbetrieb. In allen Dokumentationen
werden die Ressourcen der Klienten erfasst. Die Erarbeitung und das schriftliche
Festhalten von Zielen sind selbstverständlich.

5.2.2 Der Umgang mit Mitarbeitenden und Klienten
Alle Abteilungsleitungen unterstützten und betonten die Bedeutung der Selbständigkeit ihrer Mitarbeitenden. Die Abteilungen arbeiten mit dem Bezugspersonensystem, in dem die Mitarbeitenden die volle Verantwortung für die Personen haben, die sie betreuen. Die Führungskräfte betonten während der Beobachtung, dass sie nur in Krisensituationen eingreifen, wenn sich Mitarbeitende überfordert fühlen oder ihr Fachwissen nicht ausreicht.
In den zwei personalintensiven Abteilungen B und D konzentrierte sich die Abteilungsleitung auch in den Beobachtungen auf die Mitarbeiterführung und auf administrative oder koordinierende Aufgaben. Lediglich in der Abteilung D konnten Führungsgespräche mit Mitarbeitenden beobachtet werden. Bei den Einzelgesprächen
wählte die Leitung eine Sitzordnung, in der sie seitlich von den Gesprächspartnern
sass. Statt konfrontativ, wirkte die Sitzordnung partnerschaftlich. Einer der Mitarbeitenden berichtete von seinen Aktivitäten in einem Projekt und holte sich bei
seiner Leitung das Einverständnis, mit seinen Klienten die Erkenntnisse umzusetzen. Dabei machte ihn die Abteilungsleitung darauf aufmerksam, Absprachen, die
getroffen werden, schriftlich zu dokumentieren. Transparenz, Verbindlichkeit und
Dokumentation dessen was gemacht werde, war der Abteilungsleitung sehr wichtig.
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In der Abteilung B führte die Leitung durch die Einrichtung und erläuterte ihr Führungsverständnis. Auch hier hatten Transparenz und Verbindlichkeit der Dokumentationen bezüglich der einzelnen Klienten einen hohen Stellenwert. Den Mitarbeitenden gewährte die Abteilungsleitung Autonomie entsprechend ihrer jeweiligen
Fähigkeiten. Mit Stolz berichtete sie von einem Mitarbeiter, der eigenständig einen
neuen Arbeitsbereich für die Klienten aufgebaut hatte. Die Führungskraft bedauerte, dass nicht alle Mitarbeitenden über ein vergleichbares Engagement und vergleichbare Fähigkeiten verfügten. In der Rückmeldung der an der Beobachtung
beteiligten Abteilungsleitung hiess es: «Sie war stark als Führungskraft spürbar,
behielt den Überblick, betonte Zielvereinbarungen und kontrollierte diese auch.»
In allen Abteilungen war der Umgang mit den Mitarbeitenden partnerschaftlich und
kollegial. Besonders in den kleinen Teams wurden die Mitarbeitenden als fachliche
Experten behandelt.
Die Beobachtungen der Abteilungen A, C und E unterschieden sich stark durch
den engen Kontakt und die direkte Arbeit der Abteilungsleitungen mit den Klienten.
Den Umgang mit ihren Klienten veranschaulichte Abteilungsleitung C sehr eindrücklich, als sie mit zwei Personen das Mittagessen für die Bewohnerinnen und
Bewohner der Einrichtung zubereitete. Bei diesen handelt es sich um mehrfach
beeinträchtigte Menschen mit schweren Defiziten. Durch die Art ihrer Anleitung
gelang es der Abteilungsleitung stets, diese an neue Aufgaben heranzuführen und
sie zur Bewältigung der Arbeitschritte zu ermutigen. Sie knüpfte dabei jeweils an
den vorhandenen Erfahrungen an, gab Hilfestellungen für einen weiterführenden
Schritt und liess die Klienten entscheiden, was als nächstes zu tun sei. Das konkrete Handeln übergab sie jeweils den Klienten. Tauchten Unsicherheiten auf,
liess die Abteilungsleitung sich die Klienten gegenseitig unterstützen und vermied
es, selbst einzugreifen. Zum Abschluss der Arbeit nahm sie sich Zeit für ein Auswertungsgespräch und liess die Klienten den Unterschied zwischen einer vertrauten Routineaufgabe und einer neuen Herausforderung reflektieren.
Die an der Beobachtung mitbeteiligte Abteilungsleitung zeigte sich stark beeindruckt von den Veränderungen, die sie bei den Klienten feststellte. Da sie bereits
seit 20 Jahren im Spitalbereich tätig ist, kannte sie einige der Klienten von früher
und hätte sich nicht vorstellen können, dass diese zu einer derartigen Entwicklung
und Selbständigkeit fähig sein könnten. Daher bezeichnete das Leitungsmitglied
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die Arbeit, die es beobachtete als ausgesprochen wirkungsvoll und nachhaltig.
Auch die übrigen Abteilungsleitungen bekräftigten in der Rückmeldung, dass das
Potenzial der Klienten wie auch der Mitarbeitenden genutzt werde.
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit in der Arbeitsweise bewirkte auch die Abteilungsleitung der Abteilung B, in der die Klienten temporär beschäftigt werden. Hier waren es nach Meinung der an der Beobachtung beteiligten Führungskraft die klare
Struktur und die klaren Aufgabenstellungen, die es den Klienten ermöglicht, den
ihnen gestellten Anforderungen gerecht zu werden. So wurden die Klienten beispielsweise befähigt, sich gegenseitig bei der Arbeit zu kontrollierten, um ihre
Selbständigkeit zu erhöhen.
Im Umgang mit den Klienten wurde sehr deutlich, dass die Arbeit der Abteilungsleitungen A, C und E auf einem humanistischen Menschenbild basiert. Sie gingen
stark auf die je unterschiedlichen Möglichkeiten ihrer Klienten ein und nutzten deren Ressourcen gezielt für eine entsprechende Förderung.

5.2.3 Die Art, schwierige Situationen zu meistern
Bei den Beobachtungen war es eher Zufall, dass sich die Gelegenheit bot, den
Umgang mit schwierigen Situationen zu erfassen. Zwei Beispiele sollen erwähnt
werden. Das eine betrifft den Umgang mit einem Klienten und das andere die Beratung eines Mitarbeiters in einer für ihn schwierigen Situation.
Bei der bereits erwähnten Essenszubereitung in Abteilung C blockte einer der
Klienten alle neuen Aufgaben mit den Worten ab: «Ich kann das nicht.» Er zog
sich dann jeweils zurück und war schwer ansprechbar. Schritt für Schritt führte ihn
die Abteilungsleitung an die Aufgabe heran. Sie begleitete ihn ein Stück und dann
übergab sie ihm den nächsten Schritt. Zum Abschluss der Aufgabe meldete dieser
Klient freudig zurück: «Wenn man das mal gemacht hat, ist das gar nicht so
schwer.»
In der Abteilung D berichtete ein Mitarbeiter von einem Klienten, der eine Patientin
des Spitals mehrfach sexuell belästigt hat, was zu mehreren Beschwerden geführt
hatte. Der Mitarbeiter war unsicher, in welcher Form er nun reagieren sollte. Die
Abteilungsleitung gab ihm fachliche Informationen und fragte nach, welche Mög- 65 -

lichkeiten sich der Mitarbeiter überlegt habe und was jeweils die Konsequenzen
sein könnten. Gemeinsam wurde eine Strategie entworfen, bei der die Abteilungsleitung nachfragte, ob der Mitarbeiter sich in der Lage sähe, diese selbständig
durchzuführen. Anschliessend bat sie ihn, das Vorgehen auf dem nächsten Teamrapport vorzustellen. Die Abteilungsleitung begleitete den Mitarbeiter in dieser
schwierigen Situation, ohne ihm seine Eigenständigkeit zu nehmen.

Die an den Beobachtungen beteiligten Führungskräfte schätzten besonders, wenn
sich die Leitung auf das Wesentliche konzentrierte, bei schwierigen Situationen
die Verantwortung übernahm, klare Strukturen vorgab, Ruhe, Gelassenheit und
Zuversicht ausstrahlte und vorausschauend in die Zukunft blickte, um mögliche
Folgen abzuschätzen.

5.2.4 Fazit der Beobachtungsergebnisse
Zunächst soll der erste Teil der Forschungsfrage c): «Woran zeigen sich lösungsorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten im Führungsalltag?» beantwortet werden.
Lösungsorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigten sich sowohl in Gesprächen mit Mitarbeitenden als auch mit Klienten. In Gesprächen mit Mitarbeitenden
hörte die Führungskraft jeweils aktiv zu. Durch Nachfragen forderte sie zum Erzählen auf. Sie stellte Fragen nach Ideen und Handlungsvorschlägen, die sie mit
Lob und Anerkennung würdigte.

In Gesprächen mit Klienten waren diese immer in Entscheide mit einbezogen und
es wurde Wert darauf gelegt, dass sie sich die Ziele selber setzten. Die Ziele wurden in Dokumentationen schriftlich festgehalten. In einer Abteilung hatte die Leitung für die Standortgespräche mit Klienten einen lösungsorientierten Leitfaden
entwickelt. Sie verwendet darin Skalierungsfragen wie auch die Wunderfrage.

Lösungsorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigten sich auch im Umgang mit
Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden haben eine hohe Autonomie und Verantwor- 66 -

tung gegenüber den Klienten, die sie betreuen (Bezugspersonensystem). Von den
Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie die Pflegeprozesse transparent und zuverlässig dokumentieren. Die Führungskräfte greifen lediglich in Krisensituationen ein,
wenn die Mitarbeitenden überfordert sind. Im Umgang mit den Mitarbeitenden ist
das Verhältnis der Vorgesetzten eher partnerschaftlich und kollegial.

Im Umgang mit den Klienten kam zum Ausdruck, dass darum geht, deren Selbständigkeit im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten zu fördern. Die eingeschränkten Möglichkeiten der Klienten waren dabei eines der Kernargumente um
die Grenzen bezüglich einer lösungsorientierten Arbeitsweise sichtbar zu machen.
Die Führungskräfte waren sich dieser Grenzen sehr bewusst und betonten die
Notwendigkeit, in kritischen Situationen klar, strukturierend und notfalls auch autoritär durchgreifen zu müssen.

In keiner der beobachteten Situationen wurden Probleme analysiert oder «WarumFragen» gestellt. Der Fokus lag jeweils auf dem Entwickeln von Lösungen und
Zielen. Dabei erfolgte die Unterstützung der Vorgesetzten meist in der Form, dass
Mitarbeitende wie auch Klienten ermuntert wurden, den Weg für die Lösung selber
zu entwickeln. Sowohl den Mitarbeitenden wie auch den Klienten wurde Respekt
und Wertschätzung entgegen gebracht. Sie wurden durch Lob und Anerkennung
motiviert. Sie wurden darin unterstützt, ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.

Die folgende Tabelle gibt in Kurzform eine Zusammenfassung der Beobachtungsergebnisse.
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Beobachtungsdimension

Mitarbeitende

Die Art wie Gespräche geführt werden

Klienten

Respekt und Wertschätzung entgegen bringen
Anliegen und Mitteilungen ernst nehmen
Fragen stellen, Nachfragen, Interesse zeigen
Aktiver Einbezug
Ziele formulieren lassen

Schritt für Schritt
Kollegial

Ruhe und Gelassenheit

Fachlicher Austausch

aktives Zuhören

andere Meinungen

anschlussfähig

achtend

auf die Bedürfnisse eingehen
Skalenfragen einsetzen

Der Umgang mit Mitarbeitenden und Klienten

Motivation durch Lob und Anerkennung
Weg für die Lösung selber entwickeln
Verantwortlich für die Umsetzung der Ziele
Einbezug in Entscheide

Experten der Aufgabe

partnerschaftlich

Selbstbestimmt, autonom

nachhaltig

Moderation der Sitzung

ressourcenorientiert

Zeitplanung

fördernd und unterstützend
Entwicklungsschritte und
Fähigkeiten anerkennen

Die Art, wie schwierige
Situationen gemeistert
werden

Erhalten Orientierung und

Sicherheit, Struktur und klare

Struktur

Instruktionen,

Unterstützend begleiten

Regeln einhalten

Verantwortung übernehmen

Vertrauen entgegen bringen

Tab. 6: Überblick über die Beobachtungsergebnisse
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5.3 Einschätzungen der Mitarbeitenden zum lösungsorientierten
Ansatz in der Führung
Ein Fragebogen mit 40 Fragen zum lösungsorientierten Ansatz in der Führung
wurde allen Mitarbeitenden der untersuchten Abteilungen vorgelegt. Der Fragebogen gibt darüber Auskunft, wie die Mitarbeitenden ihre Abteilungsleitungen bezüglich unterschiedlicher Aspekte des lösungsorientierten Ansatzes in der Führung
einschätzen. Dabei wurde für jedes der 40 Items sowohl nach dem Ist- als auch
nach dem Soll-Zustand gefragt. Der Fragebogen soll insbesondere Antworten zu
den folgenden zwei Fragestellungen liefern:
1. Wie stufen die Mitarbeitenden die lösungsorientierten Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Vorgesetzten ein?
2. Welche Ausprägungen von lösungsorientierten Verhaltensweisen erwarten
die Mitarbeitenden von ihren Vorgesetzten.

Entsprechend der Zusammenstellung in Anhang 8.3.2 wurden die Antworten der
Befragten zum Ist-Zustand lösungsorientierter Fähigkeiten und Fertigkeiten der
Abteilungsleitungen (Fragestellung 1) in sechs Dimensionen sowie einer Dimension «Klassisch Führen» zusammengefasst. Für jede Dimension wurde mit den entsprechenden Items ein Mittelwert gebildet. Für die grafische Umsetzung dieser
Mittelwerte wurde das Netzdiagramm gewählt.
Neben dem Ist-Zustand sollten die Befragten einschätzen, wie ihre Vorgesetzten
ihrer Meinung nach führen sollten (Soll-Zustand, Fragestellung 2). Dabei entsprach ein Wert von 4 auf der Skala von 1 bis 7 keiner Veränderung zum IstZustand: Ein Wert von 7 verkörpert eine stark positive, ein Wert von 1 eine stark
negative Veränderung des vom Item thematisierten Führungsaspekts. Die positive, beziehungsweise negative Differenz zum Wert 4 wurde zur Ausprägung des
Ist-Zustands addiert und ebenfalls im Netzdiagramm visualisiert. Die Netzdiagramme zeigen somit sowohl den Ist- als auch den Soll-Zustand der von den Mitarbeitenden eingeschätzten lösungsorientierten Führungsfähigkeiten ihrer Vorgesetzten.
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Netzdiagramme wurden für die Gesamtheit der Befragten sowie für die einzelnen
Abteilungen erstellt. Die Abteilungen A (N=2) und E (N=3) wurden für die Auswertungen zusammengefasst und werden in einem gemeinsamen Netzdiagramm
dargestellt, da sie für eine getrennte Auswertung zu klein sind. Zudem hat sich
aufgrund der Interviews und Beobachtungen herausgestellt, dass beide Führungskräfte in einem ähnlichen Ausmass lösungsorientiert arbeiten.

5.3.1 Alle Befragten
Insgesamt zeigt das Netz aller befragten Mitarbeitenden (Abb. 2) ein sehr ausgeglichenes Bild bezüglich der sieben Dimensionen. Die Mittelwerte schwanken zwischen 5.6 für «Ziele entwickeln» und 6.0 für «Autonomie achten» beziehungsweise die Dimension «Klassisch Führen». Die verwendete Skala reicht von 1 (stimmt
gar nicht) bis 7 (stimmt völlig). Damit weisen die Mitarbeitenden ihren Vorgesetzten grundsätzlich hohe Kompetenzen sowohl bei lösungsorientierten Aspekten als
auch bei klassischen Kompetenzen in der Führung zu. Die hohen Werte sind ein
Ausdruck davon, dass in den Augen der Mitarbeitenden, die Abteilungsleitungen
bereits heute in hohem Masse lösungsorientiertes Führungsverhalten haben. Dabei zeigt sich, dass neben Elementen des lösungsorientierten auch Aspekte des
klassischen Führungsverhaltens vorhanden sind und von den Mitarbeitenden auch
so wahrgenommen werden.
In einem engen Rahmen bewegen sich auch die Mittelwerte für den Soll-Zustand.
Erstaunlicherweise liegt bei allen sieben Dimensionen der Wert für den SollZustand rund einen Punkt über dem des Ist-Zustands. Dies betrifft auch den Wert
für das klassische Führungsverhalten. Die Mitarbeitenden wünschen sich von den
Vorgesetzten somit in allen sieben Dimensionen eine stärkere Umsetzung der darin verankerten Inhalte. Sie sehen Entwicklungspotenzial in allen in Abbildung 2
aufgeführten Aspekten. In Anbetracht der hohen Werte für den Ist-Zustand ist jedoch das Ausmass der gewünschten Veränderungen relativ beschränkt.
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Abb. 2: Ist-Soll-Vergleich aller Befragten

Im Sinne einer ersten summarischen Beantwortung der Forschungsfrage d) «Wie
stufen die Mitarbeitenden die lösungsorientierten Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Vorgesetzten ein?» kann aufgrund der Auswertungen für die Gesamtgruppe
gesagt werden, dass die Mitarbeitenden den Vorgesetzten generell hohe lösungsorientierte Kompetenzen zumessen. Zur Forschungsfrage e) «Welche Ausprägungen von lösungsorientierten Verhaltensweisen erwarten die Mitarbeitenden von
ihren Vorgesetzten?» lässt sich an dieser Stelle anmerken, dass die Erwartungen,
was die Gesamtheit der Befragten betrifft, bei jeder Dimension generell rund einen
Punktwert höher liegen als der Ist-Zustand. Die weiteren Auswertungen werden
zeigen, inwiefern diese Befunde auch für die einzelnen Abteilungen zutreffen.

Im Folgenden werden anhand der Netzdiagramme die Ergebnisse für die einzelnen Abteilungen dargestellt und interpretiert. Dabei wird auch auf die individuelle
Ausprägung der Meinungen innerhalb der Abteilung eingegangen. Wo sich bedeutsame Unterschiede in den Aussagen zeigen, wird dies entsprechend thematisiert.
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5.3.2 Abteilung D
In Abteilung D zeigt sich ein ähnliches Bild wie in der Gesamtschau (Abb. 3). Die
Mittelwerte der 12 Mitarbeitenden, die in dieser Abteilung arbeiten, sind jedoch
etwas tiefer. Den tiefsten Wert weisen die Dimensionen «Kommunizieren» und
«Lösungen entwickeln» mit 5.0 auf. Der höchste Wert entfällt mit 5.4 auf die Dimension «Autonomie achten». Die Bandbereite in der sich die Mittelwerte

Abb. 3: Ist-Soll-Vergleich Abteilung D

des Ist-Zustandes bewegen ist klein, mit anderen Worten: die unterschiedlichen
lösungsorientierten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Abteilungsleitung erhalten
ähnliche Punktwerte, liegen insgesamt jedoch etwas tiefer als in der Gesamtgruppe. Die grösste Varianz in den Antworten der Mitarbeitenden findet sich bei den
Dimensionen «Komplexität handhaben» und «Kommunizieren». Der Range von
4.6 beziehungsweise 4.4 unterstreicht ebenfalls, dass bei diesen Dimensionen die
Einschätzungen der Mitarbeitenden am weitesten auseinander liegen. Aus Abbildung 3 lassen sich Mediane und Quartile der einzelnen Items für die Abteilung D
entnehmen.
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Abb. 4: Mediane und Quartile der Abteilung D

Die Unterschiede zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand sind deutlich grösser
als bei der Gesamtheit der Befragten. Die Einschätzungen liegen im Schnitt rund
1.4 Punkte auseinander. Am deutlichsten weichen Ist- und Soll-Zustand bei den
Dimensionen «Lösungen entwickeln» und «Klassisch Führen» voneinander ab
(1.5), am geringsten fallen sie bei den Dimensionen «Kommunizieren» und «Ziele
entwickeln» aus.

Die Varianz der Einschätzungen ist beim Soll-Zustand deutlicher geringer als beim
Ist-Zustand (Anhang 8.3.3). Dies zeigt näherungsweise auch die Verteilung der
Quartile in Abbildung 4. Die Mitarbeitenden der Abteilung D liegen somit in ihren
Urteilen wie geführt werden sollte, näher zusammen als in den Einschätzungen
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darüber, wie tatsächlich geführt wird. Lediglich in den Dimensionen «Autonomie
achten», «Komplexität handhaben» und «Ziele entwickeln» gehen die Meinungen
auch beim Soll-Zustand stärker auseinander.
Hervorstechende Charakteristika der Einschätzungen in der Abteilung D bleiben
die insgesamt geringere Zuschreibung der lösungsorientierten Führungskompetenz im Vergleich zur Gesamtheit der Befragten, die relativ einheitlichen Einschätzungen aller Dimensionen des lösungsorientierten Führungsansatzes und die
deutlich grössere Differenz von tatsächlicher und gewünschter lösungsorientierter
Führung als bei der Gesamtgruppe.

5.3.3 Abteilung B
In Abteilung B antworteten 8 Mitarbeitende. Sie ist die zweitgrösste Abteilung des
untersuchten Betriebs. Die Einschätzungen der Mitarbeitenden dieser Abteilung
sind in Abbildung 5 zusammengefasst. Zunächst fällt auf, dass die Mittelwerte sowohl des Ist- als auch des Soll-Zustandes rund einen Punktwert höher liegen als in
der Abteilung D. Mit anderen Worten: Die Beschäftigten der Abteilung B schätzen
die lösungsorientierten Kompetenzen ihrer Abteilungsleitung deutlich höher ein als
in der Abteilung D. Während dort im Schnitt ein Ist-Wert von 5.1 resultierte, liegt er
hier im Durchschnitt bei 6.1. Aber auch die Wünsche und Erwartungen an die Leitung sind in Abteilung B deutlich höher. Offensichtlich sehen die Mitarbeitenden
bei allen angesprochenen Dimensionen noch ein erhebliches Entwicklungspotenzial. Der Unterscheid zwischen Ist- und Soll-Zustand liegt mit 1.4 Punktwerten
gleich hoch wie in der Abteilung D, bewegt sich jedoch insgesamt auf einem höheren Niveau.
Interessanterweise betrifft der höchste Mittelwert der Einschätzungen zum IstZustand die Dimension «Klassisch Führen» (6.5). Aus den hohen Mittelwerten der
übrigen Dimensionen (5.9 bis 6.3) lässt sich schliessen, dass sich klassische Führungsprinzipien und der lösungsorientierte Ansatz keineswegs zwangsläufig ausschliessen, sondern sich im Gegenteil sogar ergänzen können. Der hohe Wert bei
der Dimension «Klassisch Führen» korrespondiert im übrigen sehr gut mit den
Beobachtungen und Interviewdaten, wo sich gezeigt hat, dass die Leitung der Ab-
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teilung B in starkem Mass auch klassische Führungsgrundsätze vertritt und im
Alltag umsetzt.

Autonomie achten
8
7
6

Klassisch führen

Beziehungen gestalten

5
4
3
2
1

Ziele entwickeln

Kommunizieren

Komplexität handhaben

Abteilung B

Lösungen entwickeln

IST

SOLL

Abb. 5: Ist-Soll-Vergleich der Mitarbeitenden von Abteilung B

Der Streuungsbereich der Antworten liegt in einem durchschnittlichen Rahmen
(Anhang 8.3.3). Die grösste Streuung lässt sich bei den Dimensionen «Ziele entwickeln» (Ist- und Soll-Zustand), «Beziehungen gestalten» (Ist-Zustand) sowie
beim Soll-Wert der Dimension «Autonomie achten» feststellen. Der Range der IstWerte schwankt zwischen 1.4 und 2.8, jener der Soll-Werte zwischen 1.2 und 2.0.
Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass die Mitarbeitenden der Abteilung B in ihren Urteilen über die Abteilungsleitung relativ einheitliche Meinungen
vertreten.

5.3.4 Abteilung C
Aus der Abteilung C beteiligten sich 4 Personen. In der Abteilung erfolgte erst vor
kurzem ein Leitungswechsel. Beobachtungen und Interview wurden noch mit der
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Mitarbeiterin durchgeführt, die die Führung in der Übergangszeit übernommen
hatte, während die im Fragebogen erhobenen Daten sich bereits auf die neue Leitung beziehen. Die Mitarbeitenden standen deshalb bei der Beantwortung des
Fragebogens vor einem Dilemma. Sie sollten unterschiedliche Aspekte des Verhaltens der Abteilungsleitung beurteilen, mit der sie erst seit kurzer Zeit zusammengearbeitet haben. Gut möglich, dass sie noch nicht alle Facetten, die im Fragebogen thematisiert werden, zusammen mit der neuen Abteilungsleitung im Alltag erlebt haben. Die Fragebogen weisen deshalb etliche Missing Values auf. Insbesondere können die Werte für den Soll-Zustand aus diesem Grund nicht berechnet werden. Offensichtlich war es für die Befragten zu schwierig, angesichts
der erst rudimentären Kenntnisse über den Ist-Zustand, bereits ihre Erwartungen
zu formulieren. Aufgrund dieser besonderen Umstände werden die
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Abb. 6: Ist-Soll-Vergleich der Mitarbeitenden von Abteilung C

Ergebnisse dieser Abteilung deshalb hier nur zurückhaltend interpretiert. Offensichtlich wird der neuen Abteilungsleitung von den Mitarbeitenden eine sehr hohe
lösungsorientierte und klassische Führungskompetenz zugeschrieben. Das Maximum der Mittelwerte liegt bei 7.0 für «Kommunizieren» und «Lösungen entwi- 76 -

ckeln». Die tiefsten Werte wurden für die Dimension «Ziele entwickeln» (5.9) und
«Komplexität handhaben» (6.0) vergeben. Bei diesen beiden Dimensionen ist
auch die Streuung und der Range am höchsten. Insgesamt spiegelt sich in den
Einschätzungen der Mitarbeitenden eine hohe Wertschätzung der Führungskompetenzen der Abteilungsleitung wieder.

5.3.5 Abteilungen A und E
Die Abteilungen A und E weisen 5 Beschäftigte auf und werden hier zusammengefasst, weil sie für eine getrennte Besprechung zu klein sind und ihre Führungskräfte, wie sich aus den Interviews und Beobachtungen ergeben hat, in einem
ähnlichen Ausmass lösungsorientiert arbeiten. Sowohl die Mittelwerte des Ist- als
auch jene des Soll-Zustandes sind bei den Abteilungen A/E sehr hoch.

Abb. 7: Ist-Soll-Vergleich der Mitarbeitenden der Abteilungen A und E
Die Ist-Werte schwanken zwischen 6.2 und 6.7, die Soll- Werte zwischen 6.5 und
7.4.
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Der Gesamtmittelwert des Ist-Zustandes liegt bei hohen 6.4 auf der siebenstufigen
Skala. Die Beschäftigten dieser Abteilungen stufen somit ihre Vorgesetzten, was
den lösungsorientierten Ansatz in der Führung betrifft - mit Ausnahme der speziellen Verhältnisse in Abteilung C - am positivsten ein. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus den Interviews und Beobachtungen, wo diese beiden Führungskräfte bezüglich der lösungsorientierten Führungskompetenzen ebenfalls einen
Spitzenplatz eingenommen haben. Dies Art der Führung wird offensichtlich auch
von den Mitarbeitenden wahrgenommen und sehr positiv bewertet. Hier zeigt sich
das Bild einer Führung, die in den Augen der Mitarbeitenden auf eine nahezu optimale Weise führt.
Angesichts der hohen Ist-Werte, die sich nahe des Maximums bewegen, sehen
die Mitarbeitenden verständlicherweise nur wenig Spielraum für weitergehende
Erwartungen. Die Soll-Werte liegen deshalb oft nur knapp über den Ist-Werten und
sind im Mittel einen halben Punktwert höher. Wunsch und Wirklichkeit liegen somit
bei Abteilung A/E so nah zusammen, wie in keiner anderen der besprochenen Abteilungen. Ein gewisses Entwicklungspotenzial findet sich praktisch nur bei drei
der sieben Dimensionen. Es sind dies: «Kommunizieren» (Ist: 6.5, Soll: 7.4), «Lösungen entwickeln» (Ist: 6.3, Soll: 6.9) und «Klassisch Führen» (Ist: 6.4, Soll: 7.1),
wobei Letzteres den lösungsorientierten Ansatz nicht betrifft.
Die abgegebenen Bewertungen sind nicht nur insgesamt hoch, sie sind auch bemerkenswert einheitlich. Mit Ausnahme der Dimension «Ziele entwickeln» liegt der
Range unter 2.0, bei den Soll-Werten sogar unter 1.0. Wie Abbildung 8 zeigt, ist
die Streuung beim Ist-Zustand bei den Dimensionen «Lösungen entwickeln»,
«Komplexität handhaben», «Ziele entwickeln» und «Klassisch Führen» am höchsten. Beim Soll-Zustand weist nur die Dimension «Ziele entwickeln» eine nennenswerte Streuung auf. Mit andern Worten: Von einzelnen Ausnahmen abgesehen,
schätzen die Mitarbeitenden die Abteilungsleitungen auf eine sehr ähnliche Weise
ein.
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Abb. 8: Mediane und Quartile der Abteilungen A und E

5.3.6 Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen
Die beiden Forschungsfragen «Wie stufen die Mitarbeitenden die lösungsorientierten Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Führungskräfte ein?» und «Welche Ausprägungen von lösungsorientierten Verhaltensweisen erwarten die Mitarbeitenden
von ihren Führungskräften?» konnten durch die Fragebogenauswertungen für die
Gesamtheit der Mitarbeitenden beziehungsweise für die einzelnen Abteilungen
hinreichend beantwortet werden. Es zeigte sich, dass die jeweiligen Antworten
stark abhängig sind von den jeweiligen Führungspersönlichkeiten der Abteilungen
und ihrer je unterschiedlichen Art die Führung wahrzunehmen. Aber auch die Mitarbeitenden, ihre Einschätzungen und Erwartungen spielen naturgemäss eine
entscheidende Rolle. Sind ihre Einschätzungen des Ist-Zustandes hoch, bleibt
tendenziell weniger Raum für weitergehende Erwartungen, sind die Einschätzun- 79 -

gen des Ist-Zustandes dagegen tief, lässt sich häufig eine beträchtliche Differenz
zwischen Wunsch und Wirklichkeit feststellen.
Im Folgenden soll die aus der Annahme «Lösungsorientiertes Arbeiten der Vorgesetzten, erleichtert deren Mitarbeitenden das Entwickeln von Zielen und erhöht
deren Akzeptanz» abgeleitete Hypothese «Mitarbeitende schätzen es, wenn ihre
Führungskräfte ihnen Autonomie geben und sie selbständig arbeiten lassen» diskutiert werden. Aufgrund der Interviews mit den Abteilungsleitungen und den Beobachtungen ihres Führungsverhaltens hat sich gezeigt, dass die Leitungen der
Abteilungen A und E die höchsten lösungsorientierten Führungskompetenzen
aufweisen und in ihrem beobachtbaren Verhalten lösungsorientierte Techniken in
stärkerem Mass einsetzen als ihre Kolleginnen und Kollegen aus den anderen
Abteilungen. Die Mitarbeitenden aus den Abteilungen A und E bestätigen diese
Erkenntnis, indem sie für ihre Abteilungsleitungen die insgesamt positivsten Beurteilungen abgeben. Insbesondere ist der Mittelwert für die Dimension «Autonomie
achten» mit einem Wert von 6.7 der höchste gemessene Wert dieser Dimension
bei den untersuchten Gruppen. Die Mitarbeitenden der Abteilungen A und E
scheinen somit - im Vergleich mit den andern Abteilungen - die grösste Autonomie
in ihrer Arbeit zu geniessen. Zum Vergleich: In Abteilung D, wo laut Interviews
und Beobachtungen lösungsorientierte Führungskompetenzen weniger stark ausgeprägt sind, beträgt der entsprechende Wert für die Dimension «Autonomie achten» 5.4. Wenngleich in dieser Pilotstudie, aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen, ein eindeutiger statistischer Test zur Verifizierung oder Falsifizierung
der Hypothese nicht erbracht werden kann, deuten die Ergebnisse immerhin stark
darauf hin, dass eine Koinzidenz zwischen lösungsorientiertem Führungsverhalten
und dem Grad der Autonomie der Mitarbeitenden besteht.

Als weitere Hypothese wurde postuliert «Je stärker von den Vorgesetzten nur einzelne lösungsorientierte Techniken eingesetzt werden, desto weniger wird für die
Mitarbeitenden eine lösungsorientierte Haltung spürbar.» Die vorliegenden Daten
aus Interviews, Beobachtungen und Fragenbogenerhebung sprechen tendenziell
für diese Hypothese. Grundsätzlich hat sich in den Auswertungen gezeigt, dass
die Ergebnisse zu den Abteilungsleitungen aus Interviews und Beobachtungen gut
mit den Einschätzungen der Mitarbeitenden in der Fragebogenerhebung überein- 80 -

stimmen. Mit anderen Worten: Die Mitarbeitenden nehmen durchaus die unterschiedlichen Facetten des Führungsverhaltens ihrer Vorgesetzten wahr. Dies zeigen die Bewertungen der unterschiedlichen Aspekte des lösungsorientierten Führungsansatzes, wie sie in den einzelnen Dimensionen zum Ausdruck kommen.
Aber auch wenn in einer eher summarischen Betrachtung nur die Gesamtmittelwerte für den Ist- und den Soll-Zustand verglichen werden, zeigt sich tendenziell:
Je lösungsorientierter die Abteilungsleitungen in den Interviews und Beobachtungen erschienen sind, desto lösungsorientierter wurden sie von den Mitarbeitenden
eingeschätzt. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Abteilungen sind dabei
teilweise erheblich. Die Ist-Werte der Abteilungen A/E liegen in etwa auf der Höhe
der Soll-Werte der Abteilung D. Auch bei dieser Hypothese muss es aufgrund des
Pilotcharakters dieser Studie bei dieser tendenziellen Verifizierung des postulierten Zusammenhangs bleiben. Weitergehende statistische Auswertungen sollen
aufgrund des kleinen N und der eher qualitativen Ausrichtung dieser Arbeit unterbleiben.
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6. Schlussbetrachtung
In der Schlussbetrachtung behandle ich zunächst meine beiden, die Untersuchung
leitenden Fragestellungen. Ich diskutiere die Methode, gehe auf den Nutzen meiner Erkenntnisse wie auch meines Untersuchungsdesigns für die Praxis ein und
ich diskutiere offene Fragen.

Fragestellung 1: Was heisst für Vorgesetzte lösungsorientiert zu arbeiten
und zu führen?
In den Beschreibungen dessen, was die Führungskräfte unter lösungsorientiertem
Arbeiten und Führen verstehen, werden alle Indikatoren systemisch-lösungsorientierten Führungshandelns erwähnt, die in der theoretischen Diskussion in
zehn Punkten dargestellt wurden (vgl. Kapitel 2.5). Lösungsorientiert zu führen,
heisst für die Führungskräfte in dieser Studie vor allem Ziele entwickeln und
Schritte zur Zielerreichung erarbeiten. Weiter ist der lösungsorientierte Ansatz in
der Führung mit Respekt, Wertschätzung, Anerkennung und Lob verbunden. Lösungsorientierung heisst auch, dass Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
für ganzheitliche Aufgabenbereiche an die Mitarbeitenden abgegeben werden.
Lösungsorientierung ist für die Leitenden in dieser Untersuchung mit einer Form
der Dialogbereitschaft verbunden, bei der unterschiedliche Meinungen und Ansichten grundsätzlich die gleiche Berechtigung haben. Entscheide werden, wenn
immer möglich unter Einbezug der Mitarbeitenden getroffen. Bei Entscheiden für
zukünftig anfallende Aufgaben, wird ein sinnvoller Konsens angestrebt.
Für alle Führungskräfte gilt gleichermassen, dass sie ihren Mitarbeitenden weitgehende Autonomie in ihrer Arbeit gewähren und diese als Experten ihrer Aufgabe
betrachten. Dies bestätigten auch die Mitarbeitenden in ihren Antworten. In der
Betonung der Autonomie der Mitarbeitenden vermute ich einen bedeutsamen Unterschied zur klassischen Führung innerhalb des Spitals. Der Spitalalltag ist nach
meiner Erfahrung dadurch geprägt, dass grundsätzliche eine hohe Abhängigkeit
von hierarchischen Strukturen besteht.
Trotz vieler Gemeinsamkeiten zeigen sich auch zwischen den Führungskräften im
untersuchten Bereich deutliche Unterschiede. Die Führungskräfte, die die Weiterbildung zum Thema Lösungsorientierung als sinnvoll betrachteten, haben diesen
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Ansatz für ihre konkrete Arbeit angepasst und eigene Arbeitsformen und Instrumente entwickelt. Interessant ist, dass es sich dabei um Führungskräfte handelt,
die auch unmittelbar mit den Klienten arbeiten. Lösungsorientiert arbeiten heisst
für sie in erster Linie, einen lösungsorientierten Umgang mit den Klienten zu pflegen. Daneben betonen sie, dass sie in der Personalführung einen lösungsorientierten Umgang mit ihren Mitarbeitenden pflegen.
In diesem Zusammenhang scheint mir ein Aspekt besonders interessant. Die beiden Führungskräfte, die die personalintensiveren Abteilungen leiten und vermehrt
Aufgaben in der Mitarbeiterführung wahrnehmen, lehnen sich in ihrem Verständnis
von Lösungsorientierung, stark an die Pflegeauffassung im Spital an. Für sie war
es wichtig, den Klienten ein Leben ausserhalb des Spitals zu ermöglichen. Von
ihnen wird dies als «Leben in der Normalität» bezeichnet. Sie definieren ihre Rolle
als Führungskraft dahingehend, hierzu einen Rahmen, Struktur und Orientierung
zu bieten.

Fragestellung 2: Über welche Kompetenzen, im Sinne von Fähigkeiten und
Fertigkeiten verfügen Vorgesetzte, wenn sie lösungsorientiert Arbeiten und
Führen?
Wie bereits erwähnt, gewähren die Vorgesetzten ihren Mitarbeitenden weitgehende Autonomie bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Sie vertrauen darauf, dass diese
ihre Aufgaben kompetent erledigen. Wenn sie sich in einer schwierigen Situation
befinden geben die Abteilungsleitungen ihnen Sicherheit und die nötigen Fachinformationen. Sie nehmen eine Haltung ein, mit der sie sowohl ihren Mitarbeitenden als auch ihren Klienten Respekt und Wertschätzung entgegen bringen. Für
erbrachte Leistungen sprechen sie Lob und Anerkennung aus. Sie berücksichtigen
- insbesondere bei ihren Klienten - die vorhanden Stärken und Ressourcen und
fördern deren Handlungsmöglichkeiten durch eine Ausweitung des Blickfeldes. Sie
betonen die Bedeutung einer offenen Kommunikation und scheuen sich nicht,
auch unbequeme Dinge anzusprechen. Dass heisst, sie trauen es den Personen
auch zu, sich damit auseinander zu setzen. Sie anerkennen, dass jede Person
ihre subjektive Sichtweise hat und zwingen ihnen nicht die eigene auf. Wenn Ziele
vereinbaret werden, achten sie bei den Klienten darauf, dass diese sich selber
Ziele setzen und auch die Schritte zur Zielerreichung selbst entwickeln. In Ge- 83 -

sprächen mit den Klienten verwenden sie zahlreiche lösungsorientierte Fragetechniken. Sie nehmen sich Zeit für Gespräche und sind sich der Bedeutung der
Kommunikation bewusst. In Reflexionen über die Arbeit, beziehen sie, wenn immer möglich, ihre Mitarbeitenden ein. Nach Auswertung aller Befragungs- und Beobachtungsdaten lässt sich klar sagen, dass diese Abteilungsleitungen eine lösungsorientierte Haltung haben.
Bei den beiden vorwiegend mit der Mitarbeiterführung, administrativen und koordinierenden Aufgaben beschäftigten Führungskräften, kam die wertschätzende Haltung gegenüber ihren Mitarbeitenden deutlich zum Ausdruck. Hingegen war in den
Gesprächen mit Mitarbeitenden weniger ersichtlich, dass sie lösungsorientierte
Gesprächstechniken einsetzten und welche dies waren. Sehr klar wurde bei beiden Leitungspersonen, dass ihnen das Entwickeln von Zielen in der Arbeit ein
zentrales Anliegen ist, dass sie klare und transparente Strukturen schätzen und
dass es ihnen wichtig ist, dass ihre Rolle als Führungskraft auch für die Mitarbeitenden sichtbar bleibt. Dies wurde auch durch die Mitarbeitenden in den Einstufungen im Fragebogen bestätigt. Bei diesen beiden Führungskräften war es
schwieriger, das Ausmass der Lösungsorientierung einzuschätzen, da eine dieser
beiden Abteilungsleitungen neu in diesen untersuchten Bereich integriert wurde. In
der anderen Abteilung war nur ein beschränkter Einblick in die konkrete Führung
der Mitarbeitenden möglich.

Was ist an der Arbeit der Abteilungsleitungen lösungsorientiert? Worin unterscheiden sich Führungskräfte, die von sich den Anspruch haben lösungsorientiert zu
arbeiten, von anderen? Beim Versuch, darauf eine Antwort zu geben, lässt sich
Folgendes sagen: Lösungsorientiert arbeitende Führungskräfte befähigen ihre
Mitarbeitenden selbständig Ziele und Strategien zu entwickeln. Hierzu haben sie
auch die Rahmenbedingungen entsprechend gestaltet. Sie nutzen ihre offensichtlich der Kultur des Spitals entnommenen regelmässigen Kurzrapporte für den Informationsaustausch untereinander. Im Unterschied zum Spitalbetrieb, in dem die
Pflegenden häufig nur zuhören, sind es hier die Mitarbeitenden, die über den
Stand ihrer Arbeit mit den Klienten berichten. Diese gelten als die Experten bezüglich der Betreuung ihrer Klienten. Die Führungskräfte ermöglichen ihnen diese
Selbständigkeit und Verantwortung. Dabei gestalten sie die Beziehungen zu ihren
Mitarbeitenden partnerschaftlich und kollegial. Sie hören ihren Berichten aktiv zu,
- 84 -

loben sie, anerkennen ihre Leistungen und geben ihnen konstruktive Rückmeldungen. Sie begleiten ihre Mitarbeitenden im Pflegeprozess, unterstützen diese in
schwierigen Situationen und geben Fachinformationen dann, wenn sie gewünscht
werden oder notwendig sind. Eine weitere zentrale Fähigkeit dieser Vorgesetzten
ist ihre Bereitschaft zur Reflexion. Sie schätzen ihre Fähigkeiten, lösungsorientiert
zu arbeiten, weitaus differenzierter ein als es ihre Mitarbeitenden tun. Sie wissen
dass sie bei ihrer Arbeit stets mehrere Optionen haben, auch vor Fehlern nicht
gefeit sind oder in schwierigen Situationen überhaupt nicht lösungsorientiert gehandelt haben. Je differenzierter sich die Vorgesetzten zur lösungsorientierten
Arbeit äusserten, desto kritischer waren sie auch mit sich selbst. In ihren Vorstellungen, welche Stufe sie auf einer Skala von 1 bis 10 punkto lösungsorientierter
Arbeit anstreben, näherten Sie sich alle auf einem hohen Niveau an. Sie äusserten einen hohen Anspruch, lösungsorientiert arbeiten zu wollen. Auch die Mitarbeitenden sahen mit wenigen Ausnahmen, noch weiteres Potenzial bezüglich mehr
lösungsorientierter Verhaltensweisen bei ihren Vorgesetzten.

Immer wieder fällt bei den Führungskräften das Nebeneinander von lösungsorientierter Haltung und eher klassischer Führungshaltung auf. Von Seiten der Mitarbeitenden werden eher «klassische» Führungsprinzipien, wie das Vorgeben von Zielen, das Strukturieren und auch die Übernahme von Verantwortung durch die Vorgesetzten, durchaus in noch stärkerem Ausmass gewünscht. Eine Schlussfolgerung daraus ist, dass eine klassische, eher strukturierende und bestimmende Führungshaltung sich je nach Führungssituation durchaus mit einer lösungsorientierten Haltung vereinbaren lässt. Einerseits hat das lösungsorientierte Arbeiten, wie
alle Abteilungsleitungen erwähnen, Grenzen. Andererseits zeigt sich, das dass
strukturierende und bestimmende Führungsverhalten in kritischen Situationen
durchaus angemessen ist.

Weitere Bemerkungen
Eine wesentliche Erkenntnis dieser Pilotstudie liegt darin, dass ich nicht von lösungsorientierter oder wie es im englischsprachigen Raum heisst, lösungsfokussierter Führung sprechen würde. Ich schlage vor, es eine lösungsorientierte Haltung zu nennen oder von einer lösungsorientierten Arbeitsweise in der Führung zu
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sprechen. Diese kann mit entsprechenden Techniken und Instrumenten vermittelt
werden. Gleichzeitig ist es notwendig, diese Haltung in einen entsprechenden theoretischen Kontext einzubetten, damit die Implikationen dieses Ansatzes für die
eigene Arbeit nachvollziehbar werden. Offensichtlich ist es der praktische Nutzen
für die tägliche Arbeit, der darüber entscheidet, ob eine Führungskraft bereit ist,
sich mit diesem Ansatz auseinander zu setzen.

Als sinnvoll hat sich das methodische Vorgehen erwiesen. Durch Interviews, Beobachtungen und die Befragung, war eine vielfältige Herangehensweise an die
Thematik möglich. Die Interviews gaben den Befragen Raum zu erzählen und ermöglichten eine Selbsteinschätzung. In der Beobachtung liess sich das konkrete
Handeln erfassen. Dadurch, dass eine der Abteilungsleitungen mit beobachtete,
konnte der begrenzte Blick der Beobachterin erweitert werden. Gleichzeitig boten
das anschliessende Rückmeldegespräch wie auch die Präsentation aller Beobachtungsergebnisse eine intensive Möglichkeit, für alle Beteiligten, ihre Arbeitsweise zu reflektieren. Es hat sich herausgestellt, dass diese Form der Beobachtung nicht nur Aussenstehenden, sondern auch den Führungskräften selbst einen
interessanten Blick auf ihren Arbeitsalltag ermöglicht. Durch den Charakter der
wertschätzende Beobachtung, ist gleichzeitig die Akzeptanz dieses Vorgehens
hoch. Durch die Befragung konnten auch die Mitarbeitenden einbezogen werden.
Der Blick wurde durch eine weitere Sicht bereichert.

An dieser Stelle bleiben auch einige Fragen offen, die weiterer Abklärung bedürfen. So frage ich mich, ob die ungewöhnlich langjährige Tätigkeit der Vorgesetzten
in ihren Funktionen, eine Folge davon sein könnte, dass der lösungsorientierte
Ansatz die Arbeit der Führungskräfte vereinfacht und ihre Tätigkeit sinnvoller und
befriedigender macht. Ich halte es auch für möglich, dass eine Abklärung der unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Abteilungen weitere Hinweise liefert, warum sich das Führungsverhalten der Abteilungsleitungen unterscheidet.
Wobei ausser Frage steht, dass in einem hohem Ausmass auch die Persönlichkeit
selbst den Führungsstil und das Verhalten prägen.
Ich hoffe, dass sowohl für die Führungskräfte wie auch für die Mitarbeitenden die
Ergebnisse der Auswertung als Anregung für weitere Massnahmen hilfreich sind.
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