SCHWERPUNKT TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG

Euphorie wecken bei Mitarbeitern

Der Chef als Vorbild

Foto: Vlad Chorniy/AdobeStock

Studien zeigen, dass transformationale Führung Mitarbeiter zufriedener macht und zu
überdurchschnittlicher Leistung motiviert. Dies kommt Patienten wie Klinik gleicher
maßen zugute. Lesen Sie mehr über das Potenzial dieses Führungsstils.
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Gestalten aufgrund eigener strategischer

6 CNE PFLEGEMANAGEMENT • 03 I 2018

SCHWERPUNKT TRANSFORMATIONALE FÜHRUNG

Tab. 1 Vorteile der Transformationalen Führung
Kompetenz der Führungskraft

Verhalten der Mitarbeiter

Vorbild sein und Vertrauen aufbauen

Loyalität und wirksame (nachhaltige) Verhaltensänderung

Motivation durch Sinn fördern

Persönliche Erfolgserlebnisse und überdurchschnittliche Leistung

Zu unabhängigem Denken anregen

Mehr Produktivität durch Eigeninitiative und kontinuierliche Verbesserung

Individuelle Förderung und Entwicklung unterstützen

Bessere quantitative und qualitative Leistung durch Ziel- und Ergebnis
orientierung

Fair kommunizieren und wertorientiert Beziehungen gestalten

Konstruktive Zusammenarbeit, weniger Gerüchte und Machtspiele

Unternehmerische Haltung fördern

Nutzung von Chancen, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und
Kosten

Umsetzung von Ideen und Vorhaben mit messbaren Zielen voranbringen

Dranbleiben, auch wenn es in der Umsetzung schwierig wird.

Quelle: In Anlehnung an W. Pelz, online unter: http://www.transformationale-fuehrung.com/Transformationaler-Fuehrungsstil.html
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lichen Handelns. In den Führungsetagen

•• Krankenhäuser sind Organisationen mit

ve und innovative Ansichten oft zurück

setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch,

einem ordnungspolitisch stark regulier

dass sich Krankenhäuser in einem Zustand

ten Umfeld. Regelungsdichte und die

permanenten Wandels befinden und die

dadurch nicht selten geprägte Verwal

Von Fußballtrainern lernen

Gestaltung von Veränderungsvorhaben

tungskultur erschweren unabhängiges

Die aufgeführten Punkte zeigen, warum der

eine dauerhafte Aufgabe sein wird. Hinzu

Denken.

Vormarsch der transformationalen Führung

•• Risikoabsicherung und Fehlervermei

stecken müssen.

kommt, dass ein Großteil der Kliniken vor

•• Restrukturierungen, die oft auf Einspa

in Kliniken eher zögerlich voran geht. Dies

wirtschaftlichen Problemen steht – Krisen

rungen beruhen, verhindern den zuver

liegt zu einem großen Teil an den gewachse

situationen sind keine Seltenheit. Ange

sichtlichen Blick in die Zukunft und das

nen Strukturen im Krankenhaus. Und doch

sichts dieser Gesamtlage scheint ein Modell

Entwerfen großer Visionen.

können sich Führungskräfte im Pflegedienst

wie die transformationale Führung wie ge

•• Aufgrund von Arbeitsverdichtung und

ein Vorbild nehmen und für sich prüfen,

hoher Belastung finden die Mitarbeiter

welche Komponenten transformationaler

keine Energie für neue Vorhaben. Und

Führung sich in Kombination mit klassi

dafür sprechen: Krankenhäuser sind Ex

auch den Führungskräften fehlt der

schen Führungselementen umsetzen lassen.

pertenorganisationen. Transformationale

Raum, sich darüber Gedanken zu ma

Praxisbeispiele wie das Sommermärchen

Führung fördert Strukturen, die Experten

chen.

unter der Führung von Jürgen Klinsmann

schaffen für den Kliniksektor.
Und es gibt noch weitere Faktoren, die

in ihren Kompetenzen stärker einsetzen

•• Die berufsgruppenbezogene Aus

lassen sich auch für den Krankenhausalltag

und sie zu unabhängigem Denken motivie

richtung der Führung erschwert das

adaptieren. Entscheidend dabei ist jedoch

ren. Zudem sind gerade Pflegekräfte in der

Schaffen motivierender Visionen für

der realistische Blick auf das Mögliche ver

Regel von einer hohen intrinsischen Moti

die ganze Organisation bzw. einzelnen

bunden mit einer Frustrationstoleranz, die

vation geleitet. Sie wollen helfen und heilen

Abteilungen. Hinzu kommt ein diffe

hilft, einmal eingeschlagene Wege beizube

und finden per se einen starken Sinnbezug

renziertes Verständnis von Führung

halten. Dabei können sich Führende in der

in ihrer Arbeit. Etwas, das transformationale

zwischen Medizin und Pflege, das nicht

Pflege insbesondere auf Werte und Sinn

selten gemeinsame Wege verbaut.
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vorwegzugehen, ist in jeder noch so krisen

Führung erleichtert, da sie an dieser vorhan
denen Motivation ansetzen kann.
Doch gibt es auch einige Faktoren, die sich
in Kliniken als größere Hemmschwellen in

betrieben und nicht mit den notwendi

haften Situation möglich.

gen Zeitressourcen ausgestattet.

Stefan Ruhl und Nicole Krüttgen
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