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Wo bleiben die jungen „Pflege-Wilden“-

Eine Generation im demografischen 
Umbruch



LWL
Für Menschen

Für Westfalen-Lippe.

oder:

Vorausgesetzt  die jungen „Pflege-Wilden“ kommen nach 
erfolgreichem Pflegeexamen bzw. mit Bachelorabschluss in der 
psychiatrischen Pflege an…
…werden sie so „wild“ bleiben?

-steigen sie voller Enthusiasmus in das „Hamsterrad“?
-wandern sie aus (z.B. nach Skandinavien)?
-versuchen sie alles zu machen und verheddern sich 
dabei?
-brechen sie zusammen? brennen aus? sind 
demotiviert? kündigen innerlich? arbeiten belastet?



LWL
Für Menschen

Für Westfalen-Lippe.

Wie wird sich die Berufsbiografie entwickeln bei:

-einer jungen  Gesundheits- und Krankenpflegerin, die sich 
während ihres Psychiatrieeinsatzes  so unwohl fühlt, dass sie 
keinen Schritt allein tun mag?
-einer Gesundheits- und Krankenpflegerin, die neu in einer  
Station ist, wo insbesondere ein Klient die ganze Nacht über vor 
dem Dienstzimmer sitzt und mit einem Stift rhythmisch auf den 
Tisch klopft?
-einer Gesundheits- und Krankenpflegerin, die gerade ein 
Konzept für eine „Resilienzgruppe“ entwickelt hat, aber zum 
xten Mal die Gruppe nicht durchführen kann, weil… „wir sind 
heute so schlecht besetzt, da muss die Gruppe ausfallen“!



Szenario Nr. 1 und Irrtum Nr. 1?
Die Bevölkerung wird immer älter und deshalb werden wir immer 
mehr Pflegefachkräfte benötigen?

-Immer weniger junge Menschen erfüllen die 
Zugangsvoraussetzungen für eine Pflegeausbildung.
-“Fachkräftemangel“ 
-„leergefegter“ Arbeitsmarkt in der Pflege 
(Reform 2005/36/EG-Gemeinsames Schreiben an die deutschen Abgeordneten im EU-Parlament  der dip, DGP, DNQP, et al)

-In manchen Bereichen wird die Förderung der Laienpflege zu 
Lasten  der Profipflege angestrebt  ( „Pflegen kann in Deutschland 
jeder“)

-Betriebswirtschaftliche  Aspekte  erfordern den Einsatz von 
Assistenz- und Hilfskräfte



Verweildauer im Pflegeberuf

5 % der Schulabgänger sehen eine Perspektive im Beruf 
(Zugangsvoraussetzungen?)
9,5Jahre Verweildauer ( nach Erstbeschäftigungsbeginn in der Altenhilfe)
16 Jahre  in anderen Bereichen des Gesundheitssektors 
(vgl. C.Goesmann, K.Nölle, 2009)

50 % der Beschäftigten in der Altenhilfe beenden ihren Beruf nach 3,5 Jahren,  in 
anderen Bereichen braucht es 3 x mal solang, bis 50 Prozent gehen. (vgl. J.Behrens 
et al 2009) 

Späteinsteiger ( 35-44 jährige z.B. Umschüler) bleiben, 20-24 Jährige gehen 
schneller. 

Jeder 5. Altenpfleger möchte nicht mehr in seinem Job arbeiten. ( Studie der Uni 
Lüneburg 2013)

Und noch eine Zahl:
60,8 % der Pflege-Azubis sind mit ihrer Ausbildung zufrieden, allerdings sind 
Azubis aus anderen Berufen im Schnitt mit 72,5 % zufrieden ( vgl. DGB 
Ausbildungsreport 2012)



Szenario Nr. 2
Die Fehlzeitenstatistik belegt, dass weniger Menschen krank sind, 
lediglich der Anteil der Erkrankungen hat sich verschoben ( mehr 
psychische Erkrankungen und  „Burn-out“ statt somatische).

-Atemwegerkrankungen: von 100 Versicherten 31 Fälle
-Psychische Erkrankungen : von 100 Versicherten 6 Fälle in 2011, in 2012  6,1
-au -Tage von 195,6 in 2011  auf  au-Tage auf  203,5 in 2012  (auf 100 Versicherte) gestiegen

37 % gehen trotz psychischer Probleme zur Arbeit; 90 % derer, die wegen psychischer Probleme 
krank geschrieben  sind, sind zuvor trotz psychischer  Probleme zur Arbeit gegangen.
Mit  4,4 % liegen die Beschäftigten im Gesundheitswesen mit den Fehlzeiten an erster Stelle ( fast 
gleich viel wie im Bereich der öffentlichen Verwaltungen, gefolgt von  der Nahrung- und 
Genussmittelbranche mit 4,3%).
Im Wesentlichen sind es Muskel-Skeletterkrankungen und psychische Erkrankungen.

Ältere sind weniger häufig krank geschrieben als jüngere, dafür sind sie länger krank.

(vgl. DAK Gesundheitsreport 2013)



Arbeitszufriedenheit hat einen großen Einfluss auf die Arbeitsleistung 
Identifikation mit dem Beruf und dem Unternehmen korreliert mit der intrinsischen 
Motivation:

Intrinsische Motivation ist nicht käuflich

Was Fach- und Führungskräfte motiviert:
Ein kollegiales, angenehmes Arbeitsumfeld 80%
Eine Tätigkeit, die Spaß macht und erfüllend ist 66%
Ein angemessenes Gehalt 56%
Eine gute Führungskraft 53%
Genügend Entscheidungsfreiräume 49%
Ein sicherer Arbeitsplatz 44%
Work-Life-Balance 39%
Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten 35%
(Zukunftsinstitut, Megatrend-Dokumentation; Quelle: Stepstone, Hay Group 2011)



„ Unter dem Begriff Arbeitszufriedenheit versteht man positive Gefühle und 
Einstellungen eines Beschäftigten gegenüber seiner Arbeit.“( Weinert, 2004)

Zusammenhang zwischen positiven Gefühlen /Einstellungen und Leistung ist bewiesen, 
ebenso wie der Zusammenhang zwischen „negativem Affekt“ und Leistung.

Menschen die zu wenig Anerkennung bei der Arbeit erfahren geraten evtl. in die 
Gratifikationskrise (vgl. J. Siegrist/ J. Margraf)

Menschen die innerlich gekündigt haben , beeinträchtigt  und belastet sind, leisten weniger  
und richten auch noch Schaden an. Daher sollten Unternehmen nicht in die Fehlzeitenstatistik-
Falle gehen. (Absentismus versus Präsentismus) 

Arbeitszufriedenheit kann man messen:
Diverse Fragebögen zielen insbesondere auf die Metamotive wie Akzeptanz 
und Anerkennung ab. ( Hogan 1998)  Instrumentarien auf der Grundlage der 
Motivationstheorie  sind u.a. Hogan (1998) , „Porter Instrument“ und  
„Instrument von Bruggemann“



Das Ziel von „work- life balance“ ist eine Ausgewogenheit der 
verschiedenen Bereiche des Lebens, um  insgesamt 

Zufriedenheit  zu erlangen. 

Also: Wie zufrieden bin ich im Bereich XY? Was tue ich erfolgreich 
dafür? und was  davon kann ich mehr machen?

Die Unterstützung zur „work-life balance“ ist auch Chefsache 
i.S. von BGM, jedoch sollte jede/r Zufriedenheit und 
Gesundheit als größte Ressource für sich erkennen.
(vgl. M. Münchhausen)

Insbesondere junge „Pflege-Wilde“  können gar nicht  früh genug an 
ihrer Lebensbalance wirken, und Führungskräfte sollten sie dabei 
unterstützen. Es geht nicht um eine quantitative Balance, sondern um 
eine qualitative. Menschen, die in dieser Lebensbalance sind, sind 
resilienter und vor den besonderen „Risiken der  sozialen Berufe“ 
geschützter.



Arbeitsschutz
-integriertes Arbeitsschutz-/ 
Gefahrstoffmanagementsystem

Umweltschutz

Organisationsentwicklung
-Leitbild

-Qualitätsmanagement

-Führungsphilosophie

-Unternehmenskultur

Betriebsklima

Personalentwicklung
-Führungskräfteentwicklung

-Entwicklung von Fachkompetenz

-Entwicklung von sozialer und persönlicher 
Kompetenz

(Sozial-) beratung

Präventionsmaßnahmen

Gesundheitsförderung

Management 
-Managementmodell

-Qualitätsmanagement

Aspekte des 

BGM



Menschen in sozialen Berufen und ihre 
Gesundheit

Selbstbelastung, 

Selbstgefährdung 

und Deformation

im Zusammenhang mit:

Falscher Selbsteinschätzung, 
übermäßigem Ehrgeiz, 
ansprüchlichem Geliebt-werden-
Wollen

fehlender Aufmerksamkeit
( vgl. Fengler, S. 179)

Die etwas 
anderen Risiken



Lösung:

-Verstehen der eigenen Motive

-Erkennen von 
überpersönlichen 
Belastungsanteilen

-seelische Bearbeitung von 
Belastungen

-vernünftige Alltagsgestaltung

P.S.: Beschäftigte, wo das Thema 
„Psychische Belastungen“ thematisiert 
wird, sind weniger an F-Diagnosen  
krankgeschrieben (5,7%   statt 9,7%)
( DAK Gesundheits-Report  2013)



Konsequenzen für Organisations –und Personalentwicklung
>Mentalitätswechsel der Leitungskräfte / Entsprechende Managementmodelle

>Einführung von Kompetenzmanagement bzw. Talentmanagement

>Definition einer 5-Jahres-Vision/Strategie ( Angebotsstruktur und Aufgaben) einschl. 
Definition von Kompetenzprofilen

>Personalentwicklung als Aufgabe der  Führungskräfte, Implementierung von   
Personalentwicklungsinstrumenten, Schulung der Leitungskräfte bzgl. 
Personalentwicklung,  Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung 

>Teamentwicklung

>Strukturen schaffen für neue Berufsbilder/ Akademiker, Binnendifferenzierung 
(Personenprofession statt Berufsprofession)

>Qualifizierungsplanung ( 5-Jahres-Vision) mit Qualifizierungsbedarfs- und Ist-Analyse

>Bedarfsgerechte Qualifizierung unter Beachtung der Ausgangslage und  der 
vorgenommenen Analyse

>Karriereförderung ( vertikal und horizontal)

>Förderung von „Lebenslangem Lernen“ und Innovation

>BGM / Prävention



Ein förderliches Managementmodell und Führungsphilosophie  
u.a. Sinnstiftung (Ergebnis- und Zielorientierung), Förderung einer 
motivierenden Arbeitsatmosphäre

Gute Führungskräfte fördern die Stärken 
der Beschäftigten,  vermitteln Akzeptanz 
und Wertschätzung- das Gefühl wichtig zu 
sein, ermutigen ihre Beschäftigten, fördern 
Eigenverantwortung, Innovation und 
Kreativität, und  sie begeistern…
so wie es Ken Blanchard und Sheldon 
Bowles beschreiben.
( K.Blanchard, S.Bowles, GUNG HO! Wie Sie jedes Team in 
Höchstform bringen, Hamburg, 2003)



Gerechtigkeit und nicht-monetäre Entlohnung, Kooperation statt 
Konkurrenz,  störungsfreie Arbeitsatmosphäre …
dafür müssen Führungskräfte auf allen Ebenen sorgen- sowohl die 
Top-Manager also auch - oder vielleicht gerade die 
„Sandwichmanager“.

Robert  I.Sutton beschreibt in seinem 
Buch, dass Menschen mit destruktivem 
Charakter den Mitmenschen nicht 
guttun, die Leistungsfähigkeit 
herabsetzen, und überhaupt der ganzen 
Organisation schaden.
(vgl. R. Sutton, Der Arschlochfaktor- Vom 
geschickten Umgang mit Aufschneidern, 
Intriganten und Despoten im Unternehmen, 
München, 2007, S.IX)



Von der Berufsprofession zur 
Personenprofession über 
differenzierte Kompetenzprofile, die 
eine Binnendifferenzierung 
ermöglichen ( es fängt mit der 
Stellenausschreibung an!)



Teilprojekt der LWL-Kliniken Lippstadt/ Warstein: Kompetenznetz Psychiatrie
Initiative „weiter bilden“/ SPR

Im Rahmen des Teilprojektes hat eine Arbeitsgruppe einen übergreifenden 
Kompetenzkatalog auf der Grundlage der  von  Erpenbeck und Heyse (2010) 
definierten 64 Kompetenzen  erarbeitet. Die ausgewählten 19 Kompetenzen 
verteilen sich auf alle Kompetenz-Dimensionen. Entscheidend bei der 
Bewertung ist die Beeinflussbarkeit, die Beeinflussungswahrscheinlichkeit und 
der Aufwand. Für die Personalauswahl spielen die vorhandenen notwendigen 
Kompetenzen eine Rolle, bzw. ob nicht vorhandene  ( möglichst mit geringem 
Aufwand) beeinflussbar sind.  Dieser Kompetenzkatalog  und  
Berufsgruppenspezifische Kompetenzprofile unterstützen die 
Personalgewinnung und ermöglichen eine Einschätzung möglicher 
Qualifizierungsbedarfe (z.B. Schulungen der Basiskompetenzen für den 
entsprechenden Tätigkeitsbereich).
Darüberhinaus werden in multiprofessionellen Stationsteams oder 
Berufsgruppen bezogen Qualifizierungsbedarfsanalysen durchgeführt, in denen 
differenziert der Qualifizierungsbedarf  erhoben wird. Somit erfolgt eine 
Abkehr vom Rasenmäher- bzw. Gießkannenprinzip.



(Schlüsselqualifikationen plus Essenz aus dem Leitbild 
ergibt ein Profil mit max. 19 Items)

Qualifizierungsbedarfsanalysen-QBA
Grundlage: Kompetenzprofile  der multiprofessionellen 
Teams oder berufsgruppenspezifische Kompetenzprofile 

operationalisiert

Übergreifender Kompetenzkatalog

Kompetenzgitter für Kompetenzanalysen

zunächst im orginären Klinikbereich

30. November 2014

01.Dezember 2011
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Teilprojekt Lippstadt/ Warstein: Kompetenznetz Psychiatrie   Initiative „weiter bilden“/ SPR

P r o j e k t a b l a u f



Teilprojekt der LWL-Kliniken Lippstadt/ Warstein: Kompetenznetz Psychiatrie
Initiative „weiter bilden“/ SPR

Beschäftigte

Filter: Qualifizierungsbedarfsanalyse

Filter: Kompetenzgitter
(ergänzt durch individuelle  Entwicklungsvereinbarung)

Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (auch 
Coaching, Hospitation, Projektbegleitung)

Strategie/ Vision

„Strukturwandel“ 
z.B. durch PEPP 

Demografiefeste PE

QM/ KTQ

Unterstützung/ 
Förderung „human 
resources“



Was können wir, was können Führungskräfte tun?

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“(Antoine de 
Saint-Exupéry)

Junge Pflege-Wilden können „überleben“, wenn ihnen Führungskräfte (aber auch alle 
Praktiker) eine Antwort auf die Frage geben: „ Was ist psychiatrische Pflege?“

Die richtigen Menschen für die Pflege begeistern.

Junge Pflege-Wilde mit ihren Kompetenzen, Talenten und  intrinsischer Motivation 
erkennen und fördern.

Ermöglichen, dass Menschen Großartiges tun können; Idealismus, statt Zynismus 
leben; echtes Engagement statt Tauschhandel erleben! 
(A.Förster, P.Kreuz, Hört auf zu arbeiten! Eine Anstiftung, das zu tun, was wirklich zählt, 2013, S.211ff) 

Die besonderen Belastungen im Beruf erkennen, benennen und präventive Maßnahmen 
ergreifen-vom 1. Arbeitstag ( Ausbildungstag) an!



JA! 
Geht 
doch!


