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I 

KURZFASSUNG 

Die OÖ. Alten- und Pflegeheime (OÖ. APH) unterliegen seit einigen Jahren einem intensiven 

Wandel. Es werden umfassende Anstrengungen unternommen, um den Bewohnern trotz 

ihrer vermehrt körperlichen und/oder intellektuellen Beeinträchtigungen den Heimalltag so 

angenehm und biographieorientiert wie möglich zu gestalten. In diesem Sinne werden Pfle-

ge- und Betreuungskonzepte an die sich verändernden Bedürfnisse der Bewohner ange-

passt und diverse neue Angebote entwickelt. Zugleich tritt der Schwerpunkt Wohnen ver-

mehrt in den Vordergrund. 

 

An dieser Stelle kommt auch den Pflegedienstleitungen (PDL) der OÖ. APH eine besondere 

Bedeutung zu, da sie wesentlich zum Gelingen dieses Veränderungsprozesses beitragen. In 

der OÖ. Alten- und Pflegeheimverordnung (OÖ. HVO) aus dem Jahr 1996 wird auf die Auf-

gaben der PDL in aller Kürze Bezug genommen. Vor dem Hintergrund der sich verändern-

den Heimlandschaft stellt sich nun die Frage, welche Aufgaben die PDL zurzeit tatsächlich 

wahrnehmen. 

 

Die vorliegende Masterarbeit verfolgt das vorrangige Ziel, ein realistisches Bild der derzeiti-

gen Aufgaben der PDL in den OÖ. APH zu erhalten. Anhand einer umfassenden empiri-

schen Untersuchung, die auf eine qualitative Vorstudie (Dokumentenanalyse, Experteninter-

view, Fokusgruppe) und eine quantitative Hauptstudie (Online-Befragung) aufbaut, werden 

die gegenwärtigen Aufgaben der PDL in den OÖ. APH ermittelt. Aus den Ergebnissen geht 

hervor, dass PDL für zahlreiche Aufgaben, die ein sehr breites inhaltliches Spektrum abde-

cken, verantwortlich sind. Des Weiteren werden im Zuge der Arbeit Herausforderungen er-

hoben, denen sich die PDL in den nächsten fünf Jahren stellen müssen. Zur Abrundung der 

Thematik wird ferner ein Überblick über erfolgskritische Situationen aus dem Berufsalltag 

von PDL gegeben. 

 

 

 

 

 

  



II 

ABSTRACT 

Upper Austrian's nursing homes are in change. Vigorous efforts are being made to organise 

everyday life for home residents as pleasant and biography-oriented as possible despite their 

physical and/or mental impairments. Care and support concepts as well as diverse offers are 

being geared towards the changing needs of home residents. The focus area of housing is 

getting more important. 

 

Care managers of nursing homes in Upper Austria are a key success factor for the change 

process mentioned above. All tasks and duties of care managers are briefly described in 

Upper Austria’s regulation of nursing homes which was released in 1996. Since then a lot 

has changed and the main question is what the current responsibilities of care managers are. 

 

The primary objective of the master thesis is to show current tasks and duties of care man-

agers in Upper Austrian's nursing homes. These tasks are identified with the help of an em-

pirical study which is based on a qualitative preliminary study (document analysis, expert 

interview, focus group) and a quantitative main study (online survey). The results of the study 

show that care managers are responsible for many tasks which differ a lot in terms of con-

tent. Furthermore the master thesis identifies challenges for care managers which they will 

face within the next five years. To conclude the topic an overview of critical incidents during 

the daily routine of care managers is given. 
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Hinweis: 

 

Für die „mit der Leitung des Betreuungs- und Pflegedienstes betraute Person“ laut OÖ. HVO 

wird in dieser Arbeit der Terminus „Pflegedienstleitung“ herangezogen, da dieser Begriff in 

der Praxis noch häufige Verwendung findet. 

 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit wird in der vorliegenden Mas-

terarbeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Es wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass dies nicht als Diskriminierung des weiblichen Geschlechts auszu-

legen ist. Im Sinne der Gleichbehandlung gelten entsprechende Begriffe stets für beide Ge-

schlechter. 
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1 EINLEITUNG 

Im ersten Kapitel werden dem Leser die Ausgangslage und Problemstellung sowie die Ziel-

setzung und Forschungsfragen der Arbeit vorgestellt. Anschließend wird die methodische 

Vorgehensweise erläutert und der inhaltliche Aufbau der Arbeit aufgezeigt. 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

In der OÖ. HVO aus dem Jahre 1996 (Ergänzungen 2008) sind die Aufgaben (§ 14a) bzw. 

die Anforderungen (§ 15) einer PDL aus berufsrechtlicher Sicht beschrieben.1 Die Aufgaben 

sind nur in den Grundzügen angeführt und lassen keinen Rückschluss auf das gesamte 

Aufgabenspektrum zu. Auf die OÖ. HVO aufbauend wurden die Ausbildungsfächer 

festgelegt. Die OÖ. HVO verweist in § 15 auf die zu absolvierende Ausbildung der PDL, 

welche in Anlage 2 zur OÖ. HVO näher erläutert wird.2 Gängige Bildungseinrichtungen in OÖ 

sind diesbezüglich die Altenbetreuungsschule des Landes bzw. das Institut für Bildung im 

Gesundheitsdienst GmbH Bad Schallerbach.3 

 

In der Zwischenzeit hat sich die OÖ. Heimlandschaft verändert. Die strukturellen 

Entwicklungen der letzten Jahre in den OÖ. APH sind durch ein hohes Einzugsalter und eine 

zunehmende Anzahl an Menschen mit demenziellen Erkrankungen gekennzeichnet. Diese 

Entwicklungen haben einerseits einen nachhaltigen Einfluss auf die Qualifikations- und 

Berufslandschaft des Pflegepersonals ausgeübt, da eine nachdrückliche 

Ausbildungsoffensive in Gang gesetzt wurde.4 Andererseits ruft die hohe Anzahl an 

Bewohnern mit eingeschränkter Alltagskompetenz besondere Bedürfnisse hervor, für die 

andere Rahmenbedingungen im täglichen Ablauf sowie spezielle Konzepte geschaffen 

werden müssen. Stationäre Einrichtungen zur Begleitung, Förderung sowie Pflege alt 

gewordener Menschen durchleben seit einigen Jahren einen intensiven konzeptionellen und 

baulichen Erneuerungsprozess. Besonderes Augenmerk wird auf den Schwerpunkt Wohnen 

gelegt. Anhand gezielter Maßnahmen wie bspw. Sinnesgärten wird versucht, den alten 

Menschen trotz körperlicher oder intellektueller Beeinträchtigungen den Alltag im APH so 

normal und biographieorientiert wie möglich zu gestalten. In einigen OÖ. APH werden bereits 

spezifische Angebote wie homogene Wohngruppen (z.B. für Menschen mit Demenz) 

bereitgehalten.5 Neben den Normplätzen bietet eine Reihe der OÖ. APH 

                                                
1
 Vgl. § 14a Abs 1 OÖ. HVO idF LGBI 2015/74; § 15 Abs 1 OÖ. HVO idF LGBI 2015/74. 

2
 Vgl. § 15 Abs 1 OÖ. HVO idF LGBI 2015/74. 

3
 Vgl. Altenbetreuungsschule des Landes OÖ (2015); Institut für Bildung im Gesundheitsdienst (2015). 

4
 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2009), 13. 

5
 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 9. 
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Kurzzeitpflegeplätze für eine vorübergehende stationäre Betreuung und Pflege an. Zudem ist 

in manchen Heimen bereits eine Tagesbetreuung integriert. Neben dieser Form der 

Tagesbetreuung sind auch Tageszentren in den letzten Jahren in OÖ in den 

verschiedensten Formen entstanden.6 Überdies erfreut sich das sogenannte 

Hausgemeinschaftsmodell großer Beliebtheit, welches eine dem gewohnten Alltag möglichst 

nahe Wohnform darstellt.7 

 

Vor dem Hintergrund der sich verändernden Heimlandschaft stellt sich die Frage, welche 

Aufgaben von den PDL der OÖ. APH zurzeit tatsächlich wahrgenommen werden. 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Das vorrangige Ziel dieser Arbeit ist, ein realistisches Bild der derzeitigen Aufgaben der PDL 

in den OÖ. APH zu erhalten. Ebenso sollen mit einem Blick in die Zukunft wesentliche 

Herausforderungen, denen sich eine PDL im Zuge der Ausübung ihrer beruflichen Funktion 

stellen muss, eruiert werden. Im Anschluss an die Erhebung der Aufgaben und zur 

Abrundung der Thematik werden sogenannte erfolgskritische Situationen bzw. 

Schlüsselereignisse aus dem Berufsalltag einer PDL ermittelt. 

 

Die Arbeit soll folgende Forschungsfragen beantworten: 

 

1. Welche Aufgaben fallen gegenwärtig in den Verantwortungsbereich der 

Pflegedienstleitungen in den OÖ. Alten- und Pflegeheimen? 

 

2. Welche zentralen Herausforderungen hat eine Pflegedienstleitung in den OÖ. Alten- 

und Pflegeheimen in den nächsten fünf Jahren zu bewältigen? 

 

3. Auf welche erfolgskritischen Situationen sollte eine Ausbildung zur 

Pflegedienstleitung in den OÖ. Alten- u. Pflegeheimen vorbereiten? 

1.3 Methodik der Arbeit 

Zur Darstellung der Relevanz der Thematik und zur Erarbeitung der theoretischen Grundla-

gen wird im ersten Arbeitsschritt mit einer Literatur- und Internetrecherche begonnen, die 

schließlich in den theoretischen Teil dieser Arbeit fließt. Um der Komplexität der Forschungs-

fragen Rechnung zu tragen, wird anschließend eine empirische Vorgehensweise gewählt, 

                                                
6
 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 10f. 

7 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 9f. 
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die sich durch eine Kombination qualitativer und quantitativer Instrumente der empirischen 

Sozialforschung auszeichnet. Zur Beantwortung der ersten beiden Forschungsfragen wird 

zunächst eine dreiteilige Vorstudie durchgeführt, die daraufhin in die Hauptstudie mündet. 

Dabei werden im Zuge der explorativen Vorstudie als Instrumente der qualitativen Sozialfor-

schung die Dokumentenanalyse (Material: Stellenbeschreibungen von PDL), das leitfaden-

gestützte Experteninterview sowie die Fokusgruppe eingesetzt. Die Dokumentenanalyse zielt 

in erster Linie darauf ab, nähere Einblicke in das Aufgabenspektrum einer PDL bzw. Anre-

gungen für die Strukturierung der geplanten Hauptstudie zu erhalten. Mittels der Expertenin-

terviews sollen einerseits vertiefende Einsichten in die Aufgaben von PDL aus einer überge-

ordneten Ebene gewonnen werden, andererseits dienen sie dazu, zukünftige Herausforde-

rungen der stationären Altenhilfe sowie zukünftig wichtige Aufgaben von PDL zu eruieren. 

Ein wesentliches Ziel der Experteninterviews stellt jedoch die Festlegung der Auswahlkrite-

rien hinsichtlich der Teilnehmerstruktur (PDL) für die geplante Fokusgruppe dar. Diese Fo-

kusgruppe mit vier PDL repräsentiert zugleich den nächsten wichtigen Schritt. In Anlehnung 

an die von Brandl entwickelte Prozesslandkarte für APH werden konkret Aufgaben der PDL 

entlang dieser Prozesskette erarbeitet. Als Instrument der quantitativen Sozialforschung wird 

im Rahmen der Hauptstudie schließlich ein Online-Fragebogen herangezogen, der als 

Vollerhebung konzipiert an alle PDL der OÖ. APH ausgeschickt wird. Inhaltlich bezieht sich 

die Online-Befragung hauptsächlich auf die derzeitigen Aufgabenfelder der PDL, zugleich 

werden zukünftige Herausforderungen erhoben. Mit den bereits genannten Instrumenten 

(Vorstudie und Hauptstudie) sollen insbesondere die Aufgaben sowie Herausforderungen 

der PDL ermittelt werden. Die dritte Forschungsfrage widmet sich sogenannten erfolgskriti-

schen Situationen oder Ereignissen, mit denen eine PDL im Berufsalltag konfrontiert wird. 

Damit auch diese Frage beantwortet werden kann, wird im Anschluss an die quantitative 

Befragung wieder mit einem qualitativen Instrument fortgefahren. Anhand der ersten Phase 

der Critical Incident Technique (CIT) werden im Zuge von teilstandardisierten Kurz-

Interviews erfolgskritische Situationen von PDL gesammelt. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Masterarbeit gliedert sich grundsätzlich in einen theoretischen (Kapitel 2 bis 

7) und empirischen Teil (ab Kapitel 8). Nach der Einleitung, die ausgehend von der Problem-

stellung und Ausgangslage auf die Zielsetzung und Forschungsfragen schließt sowie die 

Methodik kurz umschreibt, leitet Kapitel 2 den theoretischen Teil ein. Zu Beginn wird auf die 

Relevanz des Themas „Pflegebedürftigkeit“ hingewiesen und infolgedessen das österreichi-

sche System der Pflegevorsorge vorgestellt. Um einen Überblick über die verschiedensten 

Betreuungsformen pflegebedürftiger Menschen zu erhalten, wird anschließend in die infor-
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melle (Pflege im familiären und freundschaftlichen Bereich) und formelle Pflege (stationäre, 

teilstationäre und mobile Dienste) differenziert. Wenn es um die Versorgung pflegebedürfti-

ger Menschen geht, kommt den APH im Bereich der formellen Pflege eine bedeutende Rolle 

zu. Diese durchliefen seit der Nachkriegszeit bis heute einen baulichen sowie konzeptionel-

len Erneuerungsprozess. Kapitel 3 gibt zu Beginn nähere Einblicke in dieses sogenannte 

Generationenmodell und stellt den Wandel der APH ausgehend von Verwahranstalten bis 

hin zu alltagsorientierten Wohn- und Lebensräumen dar. In weiterer Folge wird die 

OÖ. Heimlandschaft unter Verwendung von Zahlenmaterial beschrieben, um dem Leser Ein-

sicht in die aktuelle Situation in OÖ zu ermöglichen. Kapitel 4 setzt sich anschließend mit 

der Rolle der PDL in den OÖ. APH auseinander und nimmt dabei auf die gesetzlichen Rah-

menbedingungen (hinsichtlich Aufgaben, Anforderungen, Ausbildung) seitens der OÖ. HVO 

Bezug. 

 

Kapitel 5 beschäftigt sich mit zwei Instrumenten zur Erarbeitung von Aufgaben. Zunächst 

wird die Stellenbeschreibung als Instrument der Aufbauorganisation behandelt. Die Master-

arbeit lehnt sich bei der Erarbeitung der Aufgaben im empirischen Teil an ein Instrument der 

Ablauforganisation, die von Brandl entwickelte Prozesslandkarte für APH, an. Diese wird 

daher im Anschluss skizziert und näher ausgeführt. 

 

Das sechste Kapitel rückt die Anforderungsanalyse ins Zentrum der Betrachtung. Nach der 

Begriffsbestimmung und Darstellung der Vorteile einer Anforderungsanalyse, werden unter-

schiedliche methodische Zugänge aufgezeigt. Zudem wird eine Klassifikation von Anforde-

rungsanalysen vorgenommen. Anschließend werden zwei ausgewählte Instrumente, die CIT 

und die Task-Analysis-Tools (TAToo), näher vorgestellt. Erstere untersucht jene Situationen, 

denen aktuell eine große Bedeutung für das erfolgreiche Wirken am Arbeitsplatz zugeschrie-

ben wird. Die TAToo lehnt sich inhaltlich an die CIT an, berücksichtigt aber auch zukünftige 

Veränderungen. 

 

Kapitel 7 fasst die theoretischen Inhalte kurz zusammen und verweist auf deren Bedeutung 

für den nachfolgenden empirischen Teil, welcher mit Kapitel 8 der Arbeit eingeleitet wird. 

Infolgedessen wird das Forschungsdesign näher vorgestellt. Zur Beantwortung der For-

schungsfragen wird eine Kombination qualitativer und quantitativer Instrumente der empiri-

schen Sozialforschung herangezogen. Der Schwerpunkt der empirischen Studie liegt bei der 

Ermittlung der Aufgaben der PDL, daher sind sowohl die Vorstudie (Dokumentenanalyse, 

Experteninterview, Fokusgruppe) als auch die Hauptstudie (Online-Befragung) in erster Linie 

diesem Ziel gewidmet. Anschließend werden in Form von Kurz-Interviews erfolgskritische 

Situationen, die PDL im beruflichen Alltag bewältigen müssen, gesammelt. 
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Kapitel 9 stellt den ersten Schritt der qualitativen Vorstudie, die Dokumentenanalyse, vor. 

Diese verfolgt das Ziel, nähere Einblicke in die Aufgaben von PDL zu erhalten und mögliche 

Anregungen für die Gestaltung des Online-Fragebogens (Gliederung der Aufgaben in Rubri-

ken; Detaillierungsgrad der Aufgaben) zu erhalten. Um noch konkretere Einblicke in das der-

zeitige Aufgabenspektrum von PDL (vor allem aus einer anderen Perspektive) zu erhalten 

und Kriterien hinsichtlich der Teilnehmerstruktur (PDL) für die Fokusgruppe festzulegen, 

werden zwei Experteninterviews durchgeführt, welche in Kapitel 10 dargestellt werden. Ne-

ben den Informationen zu den befragten Personen werden die Ergebnisse unterbreitet. 

 

Die Erarbeitung der Aufgaben der PDL entlang der Prozesslandkarte für APH nach Brandl 

stellt den dritten Teil der Vorstudie dar und wird in Kapitel 11 ausführlich beschrieben. Dabei 

wird auf die Organisation der Fokusgruppe, die Auswahl der Teilnehmer (PDL) und die 

Durchführung der Diskussion eingegangen. Abschließend werden wesentliche Erkenntnisse 

sowie die  Ergebnisse abgebildet. 

 

Kapitel 12 widmet sich der quantitativen Hauptstudie, der Online-Befragung. Diese hat pri-

mär zum Ziel, eine möglichst große Anzahl an PDL in den OÖ. APH zu ihren derzeitigen 

Aufgaben bzw. zukünftigen Herausforderungen zu befragen. Zunächst wird auf die Auswahl 

der zu befragenden Personen eingegangen, anschließend wird die Entwicklung des Frage-

bogens sowie dessen Durchführung und Auswertung erläutert. Den Schwerpunkt dieses 

Kapitels bildet die graphische und verbale Darstellung der Ergebnisse. 

 

Zur Abrundung der Thematik werden in Kapitel 13 erfolgskritische Ereignisse, mit denen 

sich PDL im beruflichen Alltag auseinandersetzen müssen, behandelt. Bei der Wiedergabe 

der Ergebnisse der fünf Kurz-Interviews wird in immer wiederkehrende bzw. selten vorkom-

mende erfolgskritische Situationen differenziert. 

 

Mit Kapitel 14 findet diese Masterarbeit ihren Abschluss. Neben einer Zusammenfassung  

werden die zu Beginn gestellten Forschungsfragen beantwortet. Ein Resümee und Ausblick 

schließen das Kapitel. 
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2 DIE SITUATION DER PFLEGE IN ÖSTERREICH 

Mehr als 445.000 Menschen in Österreich sind auf ständige Pflege angewiesen. Diese Zahl 

weist bereits auf die Wichtigkeit des Themas „Pflegebedürftigkeit“ hin. Österreich hat als ei-

nes der ersten Länder 1993 eine völlige Neuordnung der Pflegevorsorge umgesetzt.8 Dieses 

Kapitel gewährt dem Leser zu Beginn einen Einblick in das österreichische System der Pfle-

gevorsorge. Da bei der Pflege im Allgemeinen zwischen formeller und informeller Pflege dif-

ferenziert wird, werden im Anschluss daran die Unterschiede aufgezeigt. 

2.1 Das österreichische System der Pflegevorsorge 

Das Bundespflegegeldgesetz (BPGG) sowie die neun Landespflegegeldgesetze traten mit 

1. Juli 1993 in Kraft.9 Das Pflegegeldreformgesetz 2012 brachte die Übertragung der Ge-

setzgebungs- und Vollziehungskompetenz der Länder auf den Bund mit sich. Beim Pflege-

geld handelt es sich um eine zweckgebundene Leistung, die keinesfalls als Einkommenser-

höhung zu verstehen ist, sondern zur (teilweisen) Abdeckung des pflegebedingten Mehrauf-

wandes vorgesehen ist. Dieses wird je nach Pflegebedarf und unabhängig von Einkommen, 

Vermögen oder der Ursache der Pflegebedürftigkeit in sieben Stufen monatlich gezahlt und 

muss von der pflegebedürftigen Person nicht versteuert werden.10 Um Pflegegeld beziehen 

zu können, ist jedoch ein Pflegebedarf vorzuweisen, der derzeit für Stufe 1 bei durchschnitt-

lich mehr als 65 Stunden monatlich liegt.11 Das Pflegegeld ist an keine bestimmte Pflegeform 

zweckgebunden.12 

 

Das österreichische System der Pflegevorsorge ist zukunftsweisend ausgerichtet, was sich 

auch am demographisch bedingten Zuwachs von Pflegegeldbeziehern erkennen lässt.13 Aus 

dem Pflegevorsorgebericht 2013 (veröffentlicht 11/2014) vom Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz geht hervor, dass zum Stichtag 31.12.1993 rund 258.888 

Menschen Zuwendungen nach dem österreichischen Bundespflegegeldgesetz erhielten, mit 

Stichtag 31.12.2013 lag diese Zahl bereits bei 451.159 Personen.14 

 

Im Jahr 1993 wurde nicht nur das Pflegegeld im Sinne einer unterstützenden Geldleistung 

eingeführt, sondern auch noch eine gesetzlich verankerte Vereinbarung (Artikel 15a Bundes-

verfassungsgesetz (B-VG)) zwischen Bund und Ländern über gemeinsame Maßnahmen für 

                                                
8
 Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2014a), 6. 

9
 Vgl. Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz (2008), 7. 

10
 Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2014a), 6f. 

11
 Vgl. § 4 Abs 2 BPGG idF BGBI I 2015/12. 

12
 Vgl. Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz (2008), 12. 

13
 Vgl. Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz (2008), 7. 

14
 Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2014b), 78. 
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pflegebedürftige Menschen getroffen. Die Länder gingen darin die Verpflichtung ein, ent-

sprechende Sachleistungen in Form eines flächendeckenden und dezentralen Auf- und Aus-

baus der mobilen und ambulanten, teilstationären sowie stationären Pflege- und Betreu-

ungsdienste zu erbringen. Im Zuge der Pflegevorsorgereform rückte außerdem die hohe 

Anzahl der pflegenden Angehörigen in den Mittelpunkt des Interesses. Als Ziel wurde daher 

definiert, die ambulante Pflege gegenüber der stationären Pflege vorrangig zu behandeln, 

um somit durch den Ausbau mobiler Dienste pflegende Angehörige bestmöglich zu entlas-

ten.15 Die Artikel 15a B-VG-Vereinbarung des Bundes und der Länder über gemeinsame 

Maßnahmen für pflegebedürftige Personen hat wesentliche Weichenstellungen zur Weiter-

entwicklung und Neuorientierung der Aufgaben der APH eingeleitet. Mit der OÖ. Sozialhilfe-

gesetz-Novelle 1995, der Einführung der OÖ. HVO 1996 und der Neufassung des OÖ. Sozi-

alhilfegesetzes 1998 (OÖ. SHG 1998) wurden grundlegende Zielsetzungen und gesetzliche 

Rahmenbedingungen geschaffen, damit den geänderten Anforderungen an APH gerecht 

werden kann. Besonders die neue Strategie „mobil vor stationär“ hat die Struktur in den 

OÖ. APH beeinflusst. Strebten früher viele mobile alte Menschen einen sicheren Lebens-

abend in einem Wohnheim unter Einbeziehung geringer Serviceleistungen an, werden die 

Heimplätze von nun an für ältere Menschen bereitgehalten, die aufgrund ihrer körperlichen 

und/oder psychischen Einschränkungen nicht mehr zu Hause betreut werden können.16 

 

Mit Inkrafttreten des Pflegefondsgesetzes (PFG) im Juli 2011 wurde ein weiterer wichtiger 

Schritt für die Pflegevorsorge in Österreich gesetzt, da sich der Bund zur finanziellen Unter-

stützung der Länder und Gemeinden im Bereich der Langzeitpflege entschlossen hat.17 

2.2 Formelle versus informelle Pflege 

Wenn ein Mensch vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst 

im Sinne der Selbstpflege zu sorgen, wird eine Übernahme der Pflege durch andere notwen-

dig. Die stellvertretende Übernahme der Pflege kann durch direkte Bezugspersonen wie z.B. 

Angehörige erfolgen, die in der Regel keine pflegerische Ausbildung haben und auf der 

Grundlage von Gegenseitigkeit oder Nächstenliebe handeln. In diesem Fall wird von infor-

meller Pflege gesprochen. Reichen jedoch Selbstpflege und informelle Pflege nicht mehr 

aus, um alle Pflegeerfordernisse und -bedürfnisse zu erfüllen, muss die formelle, professio-

nelle Pflege in Anspruch genommen werden.18 Nachfolgende Unterkapitel zeigen die Reich-

weite von formeller sowie informeller Pflege auf. 

                                                
15

 Vgl. Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz (2008), 13. 
16

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 3. 
17

 Vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2014b), 12. 
18

 Vgl. Nicklas-Faust/Scharringhausen (2011), 358. 
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2.2.1 Formelle Pflege 

Der formelle Pflegebereich umfasst die Angebote der mobilen, stationären sowie teilstationä-

ren Dienste, Kurzzeitpflege, alternative Wohnformen sowie das Case- und Care-

Management.19 Die folgende Ausführung der einzelnen Dienste orientiert sich am § 3 des 

PFG, welcher eine kurze Erläuterung der Angebote vornimmt. 

 

Währenddessen stationäre Dienste Hotel-, Pflege- und Betreuungsleistungen in eigens 

dafür geschaffenen Einrichtungen erbringen, zeichnen sich mobile Dienste durch die sozia-

le Betreuung und Pflege zu Hause (im unmittelbaren Wohnbereich der Klienten) aus. Unter-

stützende Leistungen bei der Haushaltsführung gehören ebenso wie die Hospiz- und Pallia-

tivbetreuung zur Angebotspalette mobiler Dienste. Teilstationäre Dienste können als eine 

Art „Mittelweg“ zwischen stationären und mobilen Diensten bezeichnet werden. Pflege- und 

betreuungsbedürftigen Menschen wird in Form einer ganz oder jedenfalls halbtägig betreu-

ten Tagesstruktur ermöglicht, entweder in eigens dafür errichteten Einrichtungen oder inte-

griert in bestehenden Alten-, Wohn- und Pflegeheimen, ein breites Spektrum an Leistungen 

zu beanspruchen. Pflege, soziale Betreuung, Verpflegung, Aktivierungs- und Therapieange-

bote sowie der Transport vom Wohnort zur Betreuungseinrichtung und retour kommen dabei 

infrage. Als weiteres Angebot der formellen Pflege ist die Kurzzeitpflege in stationären Ein-

richtungen zu nennen, welche aufgrund ihrer zeitlichen Begrenzung mit bis zu drei Monaten 

eher als Übergangslösung gedacht ist. Für Menschen, die keine ständige stationäre Betreu-

ung oder Pflege benötigen, stellen alternative Wohnformen eine zusätzliche Option dar, 

insbesondere wenn soziale, psychische oder physische Gründe vorliegen, die das Alleine 

leben zunehmend erschweren. Das Case- und Caremanagement zeichnet sich unter ev. 

Miteinbezug multiprofessioneller Teams und aufbauend auf die individuelle Bedarfserhebung 

für die Sozial-, Betreuungs- und Pflegeplanung verantwortlich und übernimmt die Organisati-

on der notwendigen Betreuungs- und Pflegedienste. Auch Angebote des Nahtstellenmana-

gements sind dem Bereich des Case- und Caremanagements zuzuordnen.20 

 

In Österreich erfolgt der überwiegende Teil der Langzeitpflege nicht im formellen, sondern im 

informellen Bereich, welcher im nachfolgenden Unterkapitel vorgestellt wird. 

2.2.2 Informelle Pflege 

Wenn Pflege im familiären und nachbarschaftlichen Umfeld bzw. im Freundeskreis stattfin-

det, wird von informeller Pflege gesprochen. Nach Amann/Wieser existieren Wechselwirkun-

                                                
19

 Vgl. Amann/Wieser (2013), 20f. 
20

 Vgl. § 3 Abs 4-10 PFG idF BGBI I 2013/173. 
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gen hinsichtlich Angebot und Nachfrage zwischen den Bereichen der informellen und formel-

len Pflege. Daraus lässt sich schließen, dass Änderungen im Leistungsangebot eines Berei-

ches, Konsequenzen für andere Pflegebereiche nach sich ziehen. Demzufolge kann es zur 

Entstehung von Substitutionseffekten kommen, deren Stärke bedeutend von deren Nachfra-

ge beeinflusst wird. Haushalts- und Familienstrukturen wird ein wesentlicher Einfluss auf die 

Wahl der Pflegeart zugeschrieben.21  

 

Einer Mikrozensuserhebung der Statistik Austria aus dem Jahr 2002 zufolge wurden öster-

reichweit zu 464.800 Personen, die betreut oder gepflegt wurden, nähere Angaben gemacht. 

Daraus geht hervor, dass 93 % der Personen von Angehörigen und 7 % von Freunden bzw. 

Bekannten gepflegt und betreut wurden. Es ließen sich geschlechtsspezifische Muster er-

kennen, demzufolge leisteten Frauen wesentlich öfter Pflege als Männer.22 Die aktuellere 

„Wiener Studie zur informellen Pflege und Betreuung älterer Menschen 2008“ liefert ähnliche 

Zahlen. Von rund 3.000 befragten pflegenden Personen zeichneten sich 95 % für die Pflege 

und Betreuung einer Person aus der näheren oder ferneren Verwandtschaft verantwortlich,  

5 % der Befragten gaben an, sich um einen Bekannten oder Nachbarn zu kümmern. Beinahe 

70 % der informell pflegenden Angehörigen gehörten dem weiblichen Geschlecht an.23 

Amann/Wieser weisen in ihrer volkswirtschaftlichen Analyse unterschiedlicher Wohn- und 

Betreuungsformen auf eine Verschiebung innerhalb der Pflegeangebote hin. Ihrer Prognose 

zufolge wird die ausschließlich formelle Pflege von 26 % im Jahr 2010 auf rund 42 % bis 

2030 ansteigen, gleichzeitig ist mit einem weiteren Rückgang der zurzeit immer noch domi-

nierenden informellen Pflege zu rechnen.24 Die sinkende Heirats- und die steigende Schei-

dungshäufigkeit, sinkende Kinderzahlen, die steigende Frauenerwerbsquote sowie ein Trend 

nach zunehmender Professionalisierung im Pflegebereich können beispielhaft als Faktoren 

genannt werden, die zur Abnahme der informellen Pflege beitragen.25 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die informelle Pflege in Österreich nach wie 

vor eine wesentliche Stütze in der Betreuung pflegebedürftiger Personen darstellt. Seitens 

der Politik wird durch die Strategie „mobil vor stationär“ und den damit einhergehenden flä-

chendeckenden und dezentralen Ausbau mobiler Dienste eine bestmögliche Unterstützung 

pflegender Angehöriger angestrebt. Der Bereich der formellen Pflege ist sehr mannigfaltig 

gestaltet. Abhängig vom jeweiligen Pflegebedarf kann zwischen einer großen Angebotspalet-

te unterschiedlicher Dienstleister gewählt werden. 

                                                
21

 Vgl. Amann/Wieser (2013), 19. 
22

 Vgl. Statistik Austria (2003), 44f; Statistik Austria (2003), 16. 
23

 Vgl. Schneider u.a. (2009), 62ff. 
24

 Vgl. Amann/Wieser (2013), 6. 
25

 Vgl. Amann/Wieser (2013), 26. 
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Nachdem das vorangegangene Kapitel die österreichische Pflegelandschaft überblicksmäßig 

umrissen hat, wendet sich das folgende Kapitel vertiefend der stationären Pflege in den APH 

zu. Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit den OÖ. APH, die zu den stationären 

Diensten zählen und somit der formellen Pflege zuzurechnen sind. Das OÖ. SHG 1998 defi-

niert APH als „(…) stationäre Einrichtungen, in denen Personen vorwiegend auf Grund ihrer 

altersbedingten Betreuungs- und Hilfebedürftigkeit Unterkunft, Verpflegung und die erforder-

liche Betreuung und Hilfe erhalten (…).“26 

  

                                                
26

 § 63 Abs 2 OÖ. SHG 1998 idF LGBI 2013/90. 
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3 STATIONÄRE PFLEGE IN DEN ALTEN- UND PFLEGEHEIMEN 

Trotz vieler Maßnahmen in häuslicher Pflege, erfüllen APH eine wesentliche Aufgabe, wenn 

es um die Versorgung pflegebedürftiger Personen geht.27 Wie in Kapitel 1.1 bereits ange-

sprochen, durchlaufen APH schon seit Jahren einen konzeptionellen und baulichen Erneue-

rungsprozess. In diesem Zusammenhang erscheint die Entwicklung der stationären APH seit 

der Nachkriegszeit bis heute interessant, daher wird zunächst auf das sogenannte Generati-

onenmodell eingegangen. Anschließend folgt ein aktueller Überblick über die OÖ. Heimland-

schaft.  

3.1 Generationenmodell stationärer Alten- und Pflegeeinrichtungen 

Wie zuvor erwähnt, gewährt dieses Unterkapitel einen Rückblick in die Vergangenheit und 

greift die Entwicklung des Altenpflegeheimbaus von der Nachkriegszeit bis heute auf. Es 

wird dabei vom Gliederungsvorschlag des Kuratoriums für Deutsche Altershilfe (KDA) in Köln 

ausgegangen, das inzwischen fünf Generationen des Altenpflegeheimbaus unterscheidet.28 

Diese Generationenabfolge hat sich auch in Österreich mit einer zeitlichen Verzögerung zu-

getragen. So wurde in Deutschland die erste Hausgemeinschaft 2000 eröffnet, Österreich 

folgte damit 2005.29 Diese Pflegeheimgenerationen oder auch Typologien genannt, bilden 

den konzeptionellen und architektonischen Entwicklungsprozess der Altenhilfe ab.30 Die Ar-

chitektursprache lässt im Generationenmodell deutliche Rückschlüsse auf die jeweils gelten-

den Leitbilder der Altenhilfe, die konzeptionellen Rahmenbedingungen sowie die Rolle alter 

Menschen in der Gesellschaft zu.31 

 

Die erste Generation der APH reichte bis ca. in die 1960er Jahre, besonders kennzeich-

nend für diese Generation ist das Leitbild einer Verwahranstalt, was auch die gängige Be-

zeichnung der damaligen Zeit war („pflegebedürftige Insassen werden verwahrt“). APH der 

ersten Generation weisen, bedingt durch knappe finanzielle Mittel und hohen Bedarf, die 

einfachsten Versorgungsformen sowie eine extrem hohe Belegungsdichte auf, was eine Er-

schwernis der Pflege zur Folge hatte. Rein architektonisch betrachtet, dominierten ungeglie-

derte Baukörper mit langen funktionellen Gängen und Mehrbettzimmern.32 APH dienten in 

erster Linie dazu, alten Menschen einen Schlaf- und Essensplatz zu bieten, daher waren sie 

                                                
27

 Vgl. Land Oberösterreich (2015). 
28

 Vgl. Michell-Auli (2011), 11. 
29

 Vgl. Kuratorium Deutsche Altershilfe (2015); Palk (2015), 1. 
30

 Vgl. Gamsjäger (2012), 14. 
31

 Vgl. Gamsjäger (2012), 16. 
32

 Vgl. Arend (2005), 8; Michell-Auli/Sowinski (2012), 11. 
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nur minimal ausgestattet, es gab keine Gemeinschaftsräume. Den APH der ersten Generati-

on lag noch kein Wohn- oder Pflegekonzept zugrunde.33 

 

In den 1960er bis 1970er Jahren hat sich die zweite Generation des Altenpflegeheimbaus 

entwickelt. Besonders typisch für diese Generation ist die Anlehnung an das Krankenhaus, 

welches zugleich als Leit- und Vorbild des APH diente. Die Heimbewohner wandelten sich 

vom „Insassen“ in Richtung „Patient“, was zum einen durch den flächendeckenden Neubau 

von Krankenanstalten in dieser Epoche beeinflusst wurde. Nicht selten wurden freiwerdende 

Krankenhäuser in Pflegeheime umgewidmet. Andererseits fand selbst beim Neubau von 

Pflegeheimen eine Ausrichtung nach der strengen Krankenhausarchitektur, geprägt durch 

die rein funktionale Gliederung und stereotype räumliche Organisation, statt.34 Die zweite 

Generation war in mancher Hinsicht als Reaktion auf die Mängel der ersten Generation zu 

verstehen, da eine Reihe von Vorkehrungen getroffen wurde, um die Pflege der sogenann-

ten „Bettlägerigen“ zu erleichtern.35 Die zweite Generation weist eine verbesserte Ausstat-

tung wie bspw. Bäderabteilungen oder eigene Physiotherapie auf, die Rehabilitation erfolgt 

außerhalb der Station.36 Ebenso werden in der Normalversorgung Mehrbettzimmer verstärkt 

durch Drei- und Zweibettzimmer abgelöst.37 Weitere Merkmale der zweiten Generation sind 

die reaktive Pflege, welche Funktionsmängel der alten Menschen als gegeben annimmt, zu-

dem lässt sich eine Überbetonung der Technik erkennen.38 Trotz der Errichtung zentraler 

Gemeinschaftsräume zur Förderung der Kommunikation unter den Bewohnern, hatten APH 

noch nicht den Stellenwert eines Wohnortes.39 

 

Die dritte Generation des Altenpflegeheimbaus, beginnend in den 1980er Jahren, geht mit 

einer radikalen Änderung der Grundrisse und Gliederungen der Häuser einher. Wohnheim 

und Hotel dienen als Leitbild, um die Wohnbedürfnisse der Bewohner mit den Pflegeanforde-

rungen und therapeutischen Anforderungen zu verbinden. Die gängige Terminologie ist nun, 

dass pflegebedürftige Bewohner in einem Altenpflegeheim „aktiviert“ werden.40 Weggehend 

von einer rein defizitorientierten Betrachtung älterer Menschen, richtet sich die Pflege nun 

nach deren verbliebenen Möglichkeiten aus und versucht, diese weiter auszubauen und zu 

fördern.41 Das Angebot an Einzelzimmern mit idealerweise eigenem Bad/WC/Dusche nimmt 

                                                
33

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 11. 
34

 Vgl. Arend (2005), 8. 
35

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 11. 
36

 Vgl. Michell-Auli/Kremer-Preiss/Sowinksi (2010), 32; Winter/Gennrich/Haß (2000), 8. 
37

 Vgl. Arend (2005), 8. 
38

 Vgl. Winter/Gennrich/Haß (2000), 8. 
39

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 11. 
40

 Vgl. Arend (2005), 10. 
41

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 12. 
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zu, gleichzeitig wird die räumliche Gestaltung des Wohnumfeldes immer wichtiger.42 Die 

ganzheitliche Betrachtung des Menschen rückt in den Vordergrund. Diesem Trend folgend, 

werden Pflegestationen in unterschiedlich große Wohnbereiche (je 20 bis 40 Personen) auf-

geteilt, folglich entstehen sogenannte „Wohnbereichskonzepte“.43 Drei oder vier Wohngrup-

pen werden zu einem Wohnbereich zusammengefasst, welcher zugleich den Kern des Hau-

ses bildet, da hier die wesentlichen Wohn- und Pflegeaktivitäten stattfinden. Die Wortwahl 

„Wohnbereich“ soll Wohn- und Lebensqualität assoziieren und nicht in Verbindung mit dem 

vorangehenden Krankenhausmilieu (Schlafen und Pflegen) gebracht werden.44 Pflegeein-

richtungen werden immer mehr als Lebensräume begriffen, in denen die Bewohner zur Selb-

ständigkeit motiviert werden. Damit einher geht auch der Versuch, mehr Raum für Privatheit, 

Individualität und Kommunikation zu schaffen.45 Nach wie vor üblich ist, dass die hauswirt-

schaftliche Versorgung durch Großküche und Wäscherei sowie die Verwaltung der Einrich-

tung bewohnerfern (also zentral) ausgeführt werden.46 Die dritte Generation ist durch ein 

geringeres Angebot an technischer Versorgung gekennzeichnet.47 

 

Laut einer Pressemeldung des KDA am 25.10.2000 wird im selben Jahr mit der Inbetrieb-

nahme des Seniorenwohnparks Dießen eine „neue Ära“ bzw. die vierte Generation im Al-

tenpflegeheimbau - die Hausgemeinschaft – eingeleitet.48 In Österreich nimmt das Diakonie-

werk diesbezüglich eine Vorreiterrolle ein und eröffnet 2005 die erste Hausgemeinschaft.49 

Als familienähnliche Wohn- und Lebensform sind Hausgemeinschaften durch Überschaubar-

keit, Gemeinschaft und Geborgenheit gekennzeichnet.50 Der Hausgemeinschaft liegt die 

Konzeption und die Leitidee einer alltagsnahen Normalität zu Grunde, der Bewohner der 

Einrichtung wandelt sich sprachlich sowie konzeptionell zum „Mitglied einer Hausgemein-

schaft“.51 Wie sich aus dem Begriff „Normalität“ bereits vermuten lässt, beschäftigt sich das 

Normalitätsprinzip damit, Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf ein Leben zu ermöglichen, 

das in einer Gesellschaft als normale Situation angesehen wird. Hier ist darauf hinzuweisen, 

dass diese Normen natürlich gesellschaftlichen und kulturellen Wandlungen unterliegen. In 

diesem Sinne orientiert sich die Pflege an der Biographie der älteren Menschen, d.h. alltägli-

che Gewohnheiten, Vorlieben, Abneigungen sowie deren Bedürfnisse rücken in den Mittel-

                                                
42

 Vgl. Arend (2005), 10. 
43

 Vgl. Gamsjäger (2012), 23f. 
44

 Vgl. Winter/Gennrich/Haß (2000), 11. 
45

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 12. 
46

 Vgl. Gamsjäger (2012), 25. 
47

 Vgl. Arend (2005), 10. 
48

 Vgl. Kuratorium Deutsche Altershilfe (2015). 
49

 Vgl. Palk (2015), 1. 
50

 Vgl. Geck (2002), 1. 
51

 Vgl. Arend (2005), 15. 
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punkt.52 Eine Hausgemeinschaft umfasst eine überschaubare soziale Gruppe von acht bis 

zwölf älteren pflegebedürftigen Personen, welche über ein eigenes in sich geschlossenes 

Zimmer/Appartement mit Duschbad und WC verfügen. Diese Rückzugsmöglichkeiten, sprich 

die „eigenen vier Wände“, sind um eine große Wohnküche bzw. einen großzügigen Gemein-

schafts-Wohn-/Essbereich mit einer offenen Küche als Mittelpunkt angeordnet.53 

 

Als wesentlicher Punkt in Hausgemeinschaftsmodellen wird die Reduktion zentraler Versor-

gungen angesehen, so gibt es zum Beispiel keine Zentralküche mehr, sondern das Essen 

wird direkt in den Kleinküchen der Hausgemeinschaften unter freiwilliger Mithilfe der Bewoh-

ner zubereitet. Permanent anwesende Bezugspersonen, auch unter dem Namen „Alltags-

manager“ bekannt, übernehmen zusammen mit den Bewohnern, aber auch Angehörigen, die 

Organisation des alltäglichen Lebens - in Anlehnung an normale Haushaltsstrukturen.54 Das 

Miteinander unterschiedlicher Fachbereiche wird im Hausgemeinschaftsmodell großge-

schrieben. Der Pflegeprozess wird weiterhin professionell gesteuert, aber die pflegerische 

Versorgung steht nicht mehr im Mittelpunkt.55 Die vierte Generation des Altenpflegeheim-

baus löst sich von der bis dahin bestehenden hierarchischen Gliederung zwischen Pflege 

und Betreuung und sieht die beiden als Partner bei der ganzheitlichen Betreuung älterer 

Menschen an.56 

 

Gegenwärtig zeichnet sich bei der Weiterentwicklung sozialer Einrichtungen eine Auseinan-

dersetzung mit der Quartiersorientierung ab.57 Quartierskonzepte konzentrieren sich auf das 

Wohnviertel, den Stadtteil, die Gemeinde oder das Dorf, die durch soziale Interaktionen und 

lokale Identifikation charakterisiert sind.58 Der alte Mensch soll innerhalb dieses Quartiers zu 

allen dauerhaft notwendigen Versorgungsangeboten Zugang haben.59 Diese fünfte Genera-

tion der Institution Pflegeeinrichtung, auch als „virtuelles Pflegeheim“ oder „Quartiershaus“ 

bezeichnet, basiert auf der Annahme, dass alte Menschen möglichst lange in der eigenen 

Wohnung leben wollen und werden.60 Das Hausgemeinschaftsmodell der vierten Generation 

sowie das dieser Generation zugrunde liegende Normalitätsprinzip bilden zugleich das 

Grundgerüst der fünften Generation, welche sich nach folgenden drei Prinzipien ausrichtet: 

„Leben in Gemeinschaft“, „Leben in Privatheit“ und „Leben in der Öffentlichkeit“.61 

                                                
52

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 13. 
53

 Vgl. Winter/Gennrich/Haß (2000), 12; Gamsjäger (2012), 29. 
54

 Vgl. Arend (2005), 16; Geck (2002), 4. 
55

 Vgl. Geck (2002), 4. 
56

 Vgl. Arend (2005), 16. 
57

 Vgl. Michell-Auli/Kremer-Preiss/Sowinksi (2010), 32. 
58

 Vgl. Michell-Auli/Kremer-Preiss/Sowinksi (2010), 30. 
59

 Vgl. Heil (2011), 1.154. 
60

 Vgl. Heil (2011), 1.154; Michell-Auli/Sowinski (2012), 21. 
61

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 21; Michell-Auli/Sowinski (2012), 23f. 
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Das Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ orientiert sich an den Hausgemeinschaften und meint 

das Zusammenleben in kleinen Gruppen mit familienähnlichen Strukturen. Wiederum wird 

auf zentrale Versorgungsangebote wie Großküche und Wäscherei verzichtet und auf das 

Konzept der Wohnküche zurückgegriffen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich auch in Quar-

tiershäusern um keine frei gewählte Gemeinschaft handelt (Bewohner ziehen aufgrund ihrer 

Pflegebedürftigkeit in das Haus), gewinnt das Prinzip „Leben in Privatheit“ zunehmend an 

Bedeutung.62 Dieses Prinzip steht, wie sich bereits vermuten lässt, für eine stärkere Beto-

nung der Privatheit und des Rückzugraumes und spiegelt sich in den Appartements der Be-

wohner, die mit eigenen kleinen Küchen (Pantry-Küchen) ausgestattet sind, wider. Die Mög-

lichkeit, selbst Speisen zuzubereiten oder Kaffee zu kochen, vermittelt den Bewohnern sowie 

deren Angehörigen ein heimeliges Gefühl. Weitere Merkmale dafür sind eine eigene Haustür 

mit Klingel und ein Briefkasten.63 Das Prinzip „Leben in Privatheit“ kompensiert letztlich das 

Prinzip „Leben in Gemeinschaft“.64 Die Aussage „Ich gehe ins Quartier – das Quartier kommt 

zu mir“ beschreibt bereits sehr deutlich das Prinzip „Leben in der Öffentlichkeit“, welches auf 

einem sozialraumorientierten Versorgungsansatz basiert. Bewohner eines Quartiershauses 

sollen einerseits Außenkontakte pflegen und sich in öffentlichen, vertrauten Orten des Quar-

tiers (wie bspw. Kirche, Einkaufszentrum, Park, Café) aufhalten oder an traditionellen Events 

teilnehmen können. Andererseits stehen die Türen des Quartiershauses dem Quartier selbst 

offen.65 Michell-Auli verweist in diesem Kontext darauf, dass Quartiershäuser einer Institution 

des Gemeinwesens entsprechen sollen.66 Ein funktionierendes Quartierskonzept lebt von der 

Partizipation der Bürger und der Kooperation aller örtlichen Akteure (bspw. Kommunen, 

Wohnungsunternehmen, bürgerschaftliche Initiativen).67 

 

   

                                                
62

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 48. 
63

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 21. 
64

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 48. 
65

 Vgl. Michell-Auli/Sowinski (2012), 64. 
66

 Vgl. Michell-Auli (2011), 12. 
67

 Vgl. Michell-Auli/Kremer-Preiss/Sowinski (2010), 31. 
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Nachfolgende Grafik fasst abschließend die Generationsabfolge des Altenwohnbaus und 

den damit verbundenen Paradigmenwechsel nochmals überblicksmäßig zusammen: 

 

 

 

Abbildung 1: Generationsabfolge des Altenwohnbaus
68

 

 

 

Nachdem in diesem Unterkapitel auf die fünf Generationen des Altenwohnbaus im Allgemei-

nen eingegangen wurde, wendet sich folgendes Unterkapitel nun im Speziellen den APH in 

OÖ zu. Durch die Darstellung relevanter Zahlen wird die OÖ. Heimlandschaft und ihre Grö-

ßenordnung greifbarer. Zudem erhält der Leser Informationen zur Bewohnerstruktur der 

Heime und die dort angewendeten Pflegekonzepte. 

  

                                                
68

 Abb.: eigene Darstellung in Anlehnung an: Arend (2005), 16; Heil (2011), 1.153; Michell-
Auli/Kremer-Preiss/Sowinksi (2010), 32; Michell-Auli/Sowinski (2012), 11f; Michell-Auli/Sowinski 
(2012), 22f. 

Generation / Konzept Leitbild DienstleistungZeitraum

Generationsabfolge des Altenwohnbaus

1. Generation:
Anstaltskonzept

Verwahr-
anstalt

~ 1940-1960

"Normalität/Geborgenheit": Loslösung von Großküche
und Wäscherei; Leben, Wohnen und Kochen in 
familienähnlichen Gruppen; fast nur Einzelzimmer; 
permanente Bezugsperson (mit Hausmann/Hausfrau-
Funktion)

3 Grundprinzipien: "Leben in Privatheit", "Leben in 
Gemeinschaft", "Leben in Öffentlichkeit";
Normalitätsprinzip und Hausgemeinschaften bilden 
Grundgerüst; Einzelzimmer mit eigener kleiner Küche; 
Selbstbestimmung

"Aktivierung": Altenwohnhaus; Pflegeheim als 
Lebensraum und Wohnstätte; allmählich mehr 
Einzelzimmer mit Nasszellen; kleinere Wohnbereiche; 
Orientierung am Wohngruppenkonzept; vermehrt 
Individualität und Privatsphäre 

"Behandlung": Altenkrankenhaus; Überbetonung der 
Technik, stereotype räumliche Organisationen; eher 
Zwei- und Dreibettzimmer; wenig  wohnlich; reaktive 
Pflege; verbesserte und  funktionelle Ausstattung (tlw.. 
Bäderabteilungen); zentrale Gemeinschaftsräume

2. Generation:
Stationskonzept

3. Generation:
Wohnbereichskonzept

4. Generation:
Hausgemeinschafts-

konzept

5. Generation:
Quartierskonzept

~ 1960-1980

seit ca. 1980

um 2000

ab 2010

Kranken-
haus

Wohnheim/
Hotel

Haus-
gemeinschaft

Quartier

"Verwahrung": einfachste Versorgungsformen;
Mehrbettzimmer; hohe Belegungsdichte; minimale 
Ausstattung; keine Privatsphäre; kein Wohn- oder 
Pflegekonzept (Konzentration auf Schlafen und Essen); 
Pflege erfolgt unter schwierigen Bedingungen
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3.2 Zahlen, Daten und Fakten zu den OÖ. Alten- und Pflegeheimen 

3.2.1 Heime, Heimplätze und Anerkennungsverfahren 

Das OÖ. SHG 1998 zählt zu den Trägern sozialer Hilfe das Land sowie die regionalen Trä-

ger (Sozialhilfeverbände und Städte mit eigenem Statut).69 Diese zeichnen sich dafür ver-

antwortlich, dass für die in ihrem Bereich wohnhaften Menschen APH errichtet und betrieben 

werden. Zum Teil führen sie die APH selbst, daneben gibt es aber auch Gemeinden und 

kirchliche Organisationen, die als Rechtsträger von APH in Frage kommen.70 Die Unterbrin-

gung Hilfebedürftiger in Heimen außerhalb der Träger sozialer Hilfe setzt ein Anerkennungs-

verfahren (Bescheid) durch die Landesregierung voraus.71 Im Zuge des Anerkennungsver-

fahrens wird vor allem die Übereinstimmung mit den Vorgaben der OÖ. HVO, die Frage des 

Bedarfs und die Wirtschaftlichkeit des Betriebes der Einrichtung geklärt. Für andere, insbe-

sondere gewinnorientierte gewerbliche Heime, die über keine Anerkennung verfügen, sind 

die Bestimmungen des OÖ. SHG nicht anzuwenden und folglich unterliegen sie auch nicht 

der Aufsicht der OÖ. Landesregierung. Personen, die in den anerkannten stationären Ein-

richtungen leben, haben laut OÖ. SHG Anspruch auf Sozialhilfezuzahlungen, wenn ihr eige-

nes Vermögen sowie ihre eigenen Einkünfte und/oder Leistungen Dritter für die Aufenthalts-

kosten im Heim nicht ausreichen.72 

 

Zum Stichtag 01.01.2011 gab es in OÖ 120 anerkannte APH, die von insgesamt 50 ver-

schiedenen Rechtsträgern betrieben wurden. Neben 75 eigenen Heimen der regionalen Trä-

ger sozialer Hilfe verfügten 21 Gemeindeheime und 24 Einrichtungen von Orden oder Verei-

nen über eine Anerkennung gemäß § 64 OÖ. SHG.73 In diesen APH standen insgesamt 

11.979 Normplätze zur Verfügung.74 Bis zum Stichtag 31.12.2013 war ein Plus von 61 Plät-

zen zu verzeichnen. Die Zahl der Normplätze hat sich somit auf 12.040 erhöht, die Anzahl 

der anerkannten APH wurde auf 125 erweitert. Im Beobachtungszeitraum 2011 bis 2013 hat 

sich der Anteil der Plätze in den APH der Städte und Sozialhilfeverbände am verhältnismä-

ßig deutlichsten (0,7 %) erhöht.75 

 

Zwei Drittel der Normplätze wurden zum Stichtag 01.01.2011 in Wohngruppen angeboten. 

80 APH verfügten über insgesamt 419 Wohngruppen mit einem Durchschnitt von 20 Perso-

nen pro Gruppe. 31 dieser Wohngruppen (in 18 APH) richteten sich ausschließlich an Men-

                                                
69

 Vgl. § 29 Z 1-2 OÖ. SHG 1998 idF LGBI 2013/90. 
70

 Vgl. Land Oberösterreich (2015). 
71

 Vgl. § 64 Abs 2 OÖ. SHG 1998 idF LGBI 2013/90. 
72

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 6. 
73

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 5. 
74

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 7. 
75

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2015), 8. 
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schen mit Demenz, diese wiesen eine durchschnittliche Gruppengröße von 14 Personen 

auf.76 Derzeit wird bereits in einigen APH das Hausgemeinschaftsmodell umgesetzt. Mit 

Stichtag 01.01.2011 wurden bereits 378 Normplätze angeboten, weitere Häuser mit diesem 

Organisationskonzept sind in Planung.77 

 

Mit Ende des Jahres 2013 wurden 301 Kurzzeitpflegeplätze in den OÖ. APH verzeichnet. 

Dies entspricht einer Erfüllungsquote von 74,9 % laut Bedarfs- und Entwicklungsplan, für das 

Jahr 2015 sind 415 Kurzzeitpflegeplätze vorgesehen.78 

 

Als weiteres Angebot zwischen dem selbständigen Leben im Privathaushalt und dem Leben 

in einem APH wurden teilstationäre Dienstleistungen ins Leben gerufen. Teilstationäre 

Dienste können unterschiedlich organisiert bzw. geführt werden, die Betreuung ist integrativ 

oder als eigenständige Gruppe möglich. Unter integrierter Tagesbetreuung sind einzelne 

Plätze für Tagesgäste zu verstehen, welche unmittelbar im Wohnbereich einer Sozialeinrich-

tung, insbesondere in APH, eingegliedert sind. Sogenannte Tageszentren, in Form einer 

solitären Einrichtung oder an eine Sozialeinrichtung (z.B. APH) angeschlossen, bieten eben-

falls Tagesbetreuung an. Im Juli 2014 standen insgesamt 573 Tagesbetreuungsplätze zur 

Verfügung (Tagesbetreuungs-Plätze im APH integriert: 95; Tageszentren solitär: 112; Ta-

geszentren bei einem APH: 366).79 

3.2.2 Heimbewohner 

Die Altersstruktur der Heimbewohner zeigt folgendes Bild: 23,2 % der Heimbewohner waren 

zum Stichtag 31.12.2013 80 Jahre oder jünger, 76,8 % waren 81 Jahre und älter. Vier Jahre 

zuvor lagen diese Anteile noch bei 27,2 % und 72,8 %, was auf eine Verschiebung zu einem 

höheren Durchschnittsalter hinweist. Waren zum Stichtag 01.01.2011 49,9 % der Heimbe-

wohner über 85 Jahre alt, so kann mit Stichtag 31.12.2013 ein Anteil von 56,7 % der über 

85-Jährigen vermerkt werden. Aus einem Längsschnittvergleich der Altersentwicklung geht 

hervor, dass Menschen mit einem immer höher werdenden Lebensalter in ein Heim übersie-

deln, was auch auf den Ausbau der mobilen Dienste zurückzuführen ist.80 

 

Zum Stichtag 31.12.2013 verteilten sich die Pflegegeldstufen der Bewohner wie folgt: 0,8 % 

der Heimbewohner erhielten (noch) kein Pflegegeld und hatten damit keinen Pflegebedarf im 

Sinne des Pflegegeldgesetzes. 10,8 % erhielten Pflegegeld der Stufen 1 und 2 und 21,8 % 
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 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 10. 
77

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 9. 
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 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2015), 18. 
79

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2015), 15ff. 
80

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2015), 9. 
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bezogen Pflegegeld der Stufe 3. Etwas mehr als die Hälfte der Bewohner (52,8 %) bekamen 

Pflegegeld der Stufen 4 und 5 zugesprochen und 13,8 % nahmen Pflegegeld der Stufen 6 

und 7 in Anspruch. Vom 01.01.2011 bis 31.12.2013 ist der Anteil der Heimbewohner in den 

Pflegestufen 3 und 5 am stärksten angestiegen (47,9 % -> 52,2 %), wohingegen der Anteil 

an Personen mit hohem Pflegebedarf in den Stufen 6 und 7 rückläufig ist (18 % -> 13,8 %).81 

3.2.3 Mindestpflegepersonalschlüssel 

Die APH gelten als wichtiger, wohnortnaher und krisensicherer Arbeitgeber in OÖ. Am 

31.12.2013 waren insgesamt 9.938 Personen (7.540 Personaleinheiten) in den OÖ. APH 

beschäftigt.82 Hinsichtlich des Pflegepersonals legt die OÖ. HVO einen verbindlichen Min-

destpflegepersonalschlüssel fest. Die Grundlage für die Berechnung des erforderlichen Pfle-

gepersonals bildet die Einstufung der Heimbewohner nach den Pflegegeldgesetzen. Die da-

raus ermittelte Gesamtsumme an erforderlichen Pflege- und Betreuungskräften hat zu 20 bis 

25 % aus Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege, zu  

60 bis 70 % aus Fach- (FSB „A“) oder Diplom-Sozialbetreuern (DSB „A“) mit dem Ausbil-

dungsschwerpunkt „Altenarbeit“ und zu 10 bis 15 % aus Heimhelfern zu bestehen. In Haus-

gemeinschaften kann sich der Anteil der Heimhelfer bis zu 30 % erhöhen.83 In diesem Zu-

sammenhang ist die Kennzahl „Verhältnis Pflegepersonaleinheit-SOLL zu Heimbewohner“ 

als Maßstab für den durchschnittlichen Pflegebedarf interessant.84 Diese Kennzahl betrug 

1996 im Landesdurchschnitt 1:4,33 und veränderte sich bis 2008 auf 1:2,62. Das heißt, 1996 

wurden von einer vollbeschäftigten Pflegekraft (40 Wochenstunden) statistisch betrachtet 

4,33 Heimbewohner betreut, 2008 hingegen nur 2,62. Aus dem Mehrjahresverlauf dieser 

Kennzahl wird interpretiert, dass das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit seit 1996 deutlich ge-

stiegen ist, es wird jedoch auf bestehende Unterschiede zwischen den APH hingewiesen.85 

Im Jahr 2011 betrug diese Kennzahl im Landesdurchschnitt 1:2,40 und 2013 1:2,43, was auf 

eine Stagnation des Ausmaßes der Pflegebedürftigkeit für diesen Zeitraum hinweist.86 

3.2.4 Pflegekonzepte 

Die OÖ. APH orientieren sich am Konzept der reaktivierenden Pflege. Durch gezielte Förde-

rung, Unterstützung, Anleitung und therapeutische Maßnahmen sollen betreuungs- und pfle-

gebedürftige Menschen eine Verbesserung der Folgen ihrer Beeinträchtigungen erfahren, 

                                                
81

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2015), 10. 
82

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2015), 12. 
83

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 23. 
84

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2015), 11. 
85

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2009), 11. 
86

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2015), 11. 
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zudem soll eine Verschlechterung möglichst lange hinausgezögert werden.87 Einige Einrich-

tungen beschäftigen sich intensiv mit speziellen Konzepten für die Förderung, Begleitung 

und Pflege sehr alter und/oder desorientierter Menschen, so gehören Mäeutische (erlebens-

orientierte), wahrnehmende, validierende Pflege oder reaktivierende Pflege nach Böhm zwi-

schenzeitlich zum täglichen Standard. An dieser Stelle werden einige APH beispielhaft ge-

nannt: Die Mitarbeiter der APH im Bezirk Rohrbach sind in basaler Stimulation und mäeuti-

scher Pflege geschult, Traun/Haid/Leonding, der Sonnenhof Freinberg und Gaspoltshofen 

richten sich nach dem psychobiographischen Pflegemodell nach Böhm aus. Zusätzliche APH 

wie Peuerbach, Scharnstein, Altmünster und Pfaffing arbeiten nach den Grundsätzen der 

mäeutischen Pflege, weitere 67 APH orientieren sich an kinästhetischen Grundsätzen. Es 

gibt umfangreiche Bemühungen, sich von der sogenannten „warm-satt-sauber-Pflege“ weg-

zubewegen in Richtung einer lebensweltorientierten, alltagsnahen und möglichst normalen 

Begleitung, Förderung und Pflege der Heimbewohner. All dies kann nur gelingen, wenn alle 

Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen an einem Strang ziehen.88  

 

In einer rückblickenden Betrachtung dieses Kapitels wird festgestellt, dass sich innerhalb des 

Generationenmodells nicht nur ein baulicher Erneuerungsprozess der APH, sondern auch 

ein Wertewandel in der Gesellschaft vollzogen hat. Das Generationenmodell lässt Rück-

schlüsse auf die Rolle alter Menschen in der Gesellschaft zu. Deutlich erkennbar ist eine 

zunehmende Bedürfnis- und Bewohnerorientierung. Zudem rückt der Aspekt des Wohnens 

zunehmend in den Vordergrund. APH werden heute als Wohn- und Lebensräume verstan-

den, die mit familienähnlichen Strukturen versuchen, den Alltag alter Menschen möglichst 

normalitätsorientiert zu gestalten. Diese Gratwanderung in Richtung Wohnen zeigt sich auch 

in den OÖ. APH. Derzeit werden rund zwei Drittel der Heimbewohner in Wohngruppen be-

treut und auch das Modell der Hausgemeinschaften hält zunehmend Einzug in die APH. 

Dass immer mehr Menschen erst in einem sehr hohen Lebensalter ins Heim übersiedeln, 

das damit einhergehende höhere Durchschnittsalter und ein steigender Anteil an demenziell 

erkrankten Personen, stellt die OÖ. APH und die dort beschäftigten Mitarbeiter vor dement-

sprechende Herausforderungen. An dieser Stelle kommt auch den leitenden Personen in 

den APH eine bedeutende Rolle zu. So wird die Qualität der in den OÖ. APH zu erbringen-

den Hilfs- und Betreuungsleistungen durch die PDL entscheidend mitgeprägt.89 Aus diesem 

Grund widmet sich das nachfolgende Kapitel schwerpunktmäßig den PDL in den OÖ. APH. 

  

                                                
87

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 19. 
88

 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 28. 
89

 Vgl. Anlage 2 zur OÖ. HVO idF LGBI 2015/74. 
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4 DIE PFLEGEDIENSTLEITUNG IN DEN OÖ. ALTEN- UND PFLE-

GEHEIMEN 

Die in den OÖ. APH tätigen PDL sind vielen gesetzlichen Rahmenbedingungen seitens der 

OÖ. HVO unterworfen, daher wird zu Beginn dieses Kapitels kurz auf deren Entstehungsge-

schichte eingegangen. Anschließend folgt eine nähere Auseinandersetzung mit der Rechts-

grundlage der OÖ. HVO, wobei insbesondere die darin festgelegten Aufgaben und Anforde-

rungen an PDL demonstriert werden. Daran anknüpfend wird die in der OÖ. HVO geregelte 

fachspezifische Pflegedienstleiterausbildung behandelt. 

4.1 Entstehung der OÖ. Alten- und Pflegeheimverordnung 

Die bedauerlichen Vorfälle im Lainzer Pflegeskandal 198990 haben einmal mehr vor Augen 

geführt, wohin das nahezu völlige Fehlen rechtlicher Vorschriften über Mindeststandards für 

den Betrieb von Pflegeheimen im äußersten Fall führen kann. Dieser unhaltbare Zustand 

bedurfte einer baldigen Änderung, was zunächst einen Kompetenzkonflikt zwischen Bund 

und Ländern bewirkte. Über den Umweg eines Kompetenzfeststellungsverfahrens vor dem 

Verfassungsgerichtshof (VfGH) wurde schließlich die sogenannte Art 15a B-VG-

Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der Länder für pflegebedürfti-

ge Personen getroffen.91 Dieser Vereinbarung geht die Erkenntnis des VfGH vom 

16.10.1992 voraus, welche besagt, dass „die Regelung der Errichtung, der Erhaltung und 

des Betriebes von Heimen für Personen, die wohl ständiger Pflege, aber bloß fallweiser ärzt-

licher Betreuung bedürfen (Pflegeheimen), (…) gemäß Art15 Abs1 B-VG in die Zuständigkeit 

der Länder (fällt, H.M.).“92  

 

In der Art 15a B-VG-Vereinbarung verpflichten sich Bund und Länder „(…) die Vorsorge für 

pflegebedürftige Personen bundesweit nach gleichen Zielsetzungen und Grundsätzen zu 

regeln“.93 Wie in Kapitel 2.1 bereits kurz erwähnt, entstammt dieser Vereinbarung die Einfüh-

rung eines umfassenden Pflegeleistungssystems in Form von Geld- und Sachleistungen. 

Zudem wurden Regelungen für die Aufsicht von APH geschaffen, die den rechtlichen Schutz 

der Heimbewohner sicherstellen sollten.94 

 

                                                
90 Anmerkung: Vier Stationsgehilfinnen haben auf der Inneren Abteilung des Lainzer Krankenhauses 

in Wien zwischen 1983 und 1987 rund 50 Patienten mit verschiedenen Methoden umgebracht. 
(Vgl. Rotondo (2006), 67f). 

91
 Vgl. Mayr (2010), 155. 

92 VfGH 16.10.1992, K II-2/91, VfSlg 13237. 
93

 Art 1 Abs 1 Pflegebedürftige Personen (Bund – Länder) idF 1993/866. 
94

 Vgl. Mayr (2010), 155. 
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Die landesrechtlichen Grundlagen für Pflegeheime (stationäre Dienste) haben sich indes 

unterschiedlich entwickelt. Nicht alle Länder haben eigene Pflege(heim)gesetze ins Leben 

gerufen.95 So hat OÖ 1996 eine Heimverordnung zum Sozialhilfegesetz, die sogenannte 

OÖ. HVO, erlassen.96 Diese ist in ihrem Geltungsbereich durch ihre Fundierung zum Sozial-

hilfegesetz eingeschränkt, was bedeutet, dass nur Einrichtungen der Sozialhilfeträger und 

als gleichartig anerkannte Heime an die Vorgaben der Verordnung gebunden sind. Private 

(kommerzielle) Heime sind davon ausgenommen, diese unterliegen auch nicht der Aufsicht 

sowie Kontrolle durch die Landesregierung.97  

 

Die OÖ. HVO nimmt in mehren Paragraphen Regelungen für PDL vor. Da sich die 

vorliegende Masterarbeit schwerpunktmäßig mit den PDL in den OÖ. APH auseinandersetzt, 

wird in nachstehendem Unterkapitel ausführlich darauf Bezug genommen. 

4.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Pflegedienstleitungen seitens 
der OÖ. Alten- und Pflegeheimverordnung 

In der OÖ. HVO ist unter § 14a festgelegt, dass: 

 

„für jedes Heim (…) eine Person mit der Leitung des Betreuungs- und Pflegedienstes 

zu betrauen (ist, H.M.). Diese ist Fachvorgesetzte des Betreuungs- und Pflegeperso-

nals. Die Verbindung dieser Leitungsaufgabe mit der Funktion der Heimleiterin bzw. 

des Heimleiters ist unzulässig.“98 

 

Welche Aufgaben eine PDL laut OÖ. HVO nun wahrzunehmen hat und welche Anforderun-

gen dabei an sie gestellt werden, wird nachfolgend näher ausgeführt. 

4.2.1 Aufgaben und Anforderungen an Pflegedienstleitungen in den OÖ. Alten- und 

Pflegeheimen gemäß OÖ. Alten- und Pflegeheimverordnung 

In der OÖ. HVO werden unter § 14a die Aufgaben einer PDL genannt: 

 

„Die mit der Leitung des Betreuungs- und Pflegedienstes betraute Person hat nach 

Maßgabe der berufsrechtlichen Vorschriften insbesondere die Aufgabe der Organisati-

on, der fachlichen Anleitung und Aufsicht des Betreuungs- und Pflegedienstes“.99 „Der 

                                                
95

 Vgl. Mayr (2010), 155f. 
96

 Vgl. Mayr (2010), 156; Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. 
Soziales (2012), 3. 

97
 Vgl. Mayr (2010), 156. 

98
 § 14a Abs 1 OÖ. HVO idF LGBI 2015/74. 

99
 § 14a Abs 2 OÖ. HVO idF LGBI 2015/74. 
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Heimträger hat die mit der Leitung des Betreuungs- und Pflegedienstes betraute Per-

son bei Personalaufnahmen sowie bei Erstellung des Dienstpostenplans für das Be-

treuungs- und Pflegepersonal (Therapiepersonal) sowie bei allen den Betreuungs- und 

Pflegedienst berührenden Angelegenheiten des Heimbetriebs einzubinden.“ 100 

 

Die Ausübung der Funktion einer PDL ist an fachliche und persönliche Anforderungen 

geknüpft. Die OÖ. HVO nimmt unter § 15 Regelungen hinsichtlich Anforderungsprofil und 

Ausbildung einer PDL vor. So setzt die Funktion einer PDL ein vorhandenes Krankenpflege-

diplom mit fünf Jahren Praxis, davon mindestens zwei Jahre im geriatrischen Bereich sowie 

eine fachspezifische Pflegedienstleiterausbildung gemäß Anlage 2 OÖ. HVO oder eine 

gleichwertige Ausbildung in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

voraus. Als weitere Anforderungen werden soziales Engagement und die Fähigkeit, die Auf-

gaben der Heime zu erkennen und umzusetzen, genannt. Darüber hinaus muss eine PDL 

die Fähigkeit besitzen, ganzheitliche Hilfestellung zu leisten. Dies äußert sich in einer mög-

lichst langen Aufrechterhaltung, Stärkung und gegebenenfalls Wiederherstellung der Selb-

ständigkeit sowie Eigenverantwortlichkeit der Heimbewohner. Als zusätzliche Anforderung 

wird die Kontaktfähigkeit aufgezählt. Eine PDL muss einerseits zur Herstellung und Förde-

rung des Kontakts zwischen den Heimbewohnern und deren Familienangehörigen, Verwand-

ten und Bekannten und andererseits zu deren Integration in den Heimalltag befähigt sein. 

Laut OÖ. HVO benötigt eine PDL überdies die Fähigkeit, den Heimbewohnern trotz vielfa-

cher Hilfs- und Betreuungserfordernisse ein Leben einzurichten, das an die privaten Wohn- 

und Lebensverhältnisse der Durchschnittsbevölkerung angepasst ist. Letztlich muss sie den 

Bewohnern auch ein menschenwürdiges Sterben ermöglichen. Abschließend wird noch auf 

die Fähigkeit hingewiesen, als Fachvorgesetzter das bei der Hilfe und Betreuung eingesetzte 

Personal zu motivieren und zu führen.101 

 

Nachstehend wird auf die fachspezifische Pflegedienstleiterausbildung gemäß OÖ. HVO 

eingegangen. 

4.2.2 Fachspezifische Pflegedienstleiterausbildung gemäß der OÖ. Alten- und Pfle-

geheimverordnung 

Die OÖ. HVO nimmt oberösterreichweit eine Regelung hinsichtlich der Mindestqualifikation 

von PDL vor. Wie bereits erwähnt, müssen die mit der Leitung des Betreuungs- und Pflege-

dienstes betrauten Personen eine fachspezifische Pflegedienstleiterausbildung gemäß Anla-

ge 2 OÖ. HVO oder eine gleichwertige Ausbildung in einem Mitgliedstaat des EWR absolvie-

                                                
100

 § 14a Abs 3 OÖ. HVO idF LGBI 2015/74. 
101

 Vgl. § 15 Abs 1 Z 1-7 OÖ. HVO idF LGBI 2015/74. 
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ren.102 An dieser Stelle wird zum besseren Verständnis darauf hingewiesen, dass diese Aus-

bildung nicht gleichzusetzen ist mit der Sonderausbildung für Führungsaufgaben gemäß 

§ 72 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG). Zu den Führungsaufgaben laut GuKG 

zählen insbesondere die Leitung des Pflegedienstes an einer Krankenanstalt sowie die Lei-

tung des Pflegedienstes an Einrichtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger Menschen 

dienen.103 Im Bundesgesetz (GuKG) ist die Sonderausbildung für Führungsaufgaben mit 

einem Mindestumfang von insgesamt 1.600 Stunden theoretischer und praktischer Ausbil-

dung vorgesehen.104  

 

Teilnahmevoraussetzungen zur fachspezifischen Pflegedienstleiterausbildung gemäß 

OÖ. HVO sind das Krankenpflegediplom sowie mindestens drei Jahre Berufspraxis als dip-

lomierte Krankenpflegefachkraft, davon mind. zwei Jahre im geriatrischen Bereich von Kran-

kenanstalten oder im Pflegedienst von APH.105 Mit Inkrafttreten der OÖ. HVO im Jahr 1996 

wurde die fachspezifische Pflegedienstleiterausbildung an der Akademie für Gesundheitsbe-

rufe an der OÖ. Landes-Nervenklinik Linz angeboten. Die Altenbetreuungsschule des Lan-

des OÖ übernahm diese Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt. Derzeit ist die fachspezifi-

sche Pflegedienstleiterausbildung als berufsbegleitende Weiterbildung unter dem Namen 

„Basales und mittleres Pflegemanagement“ in Alten- und Pflegeheimen bekannt. Die Alten-

betreuungsschule des Landes OÖ ist weiterhin mit der Organisation und Durchführung be-

traut.106 Diese Weiterbildung umfasst 580 Unterrichtseinheiten Theorie und 120 Stunden 

Praktikum (700 Stunden insgesamt). Die Zielgruppe dieser Ausbildung stellen Gesundheits- 

und Krankenpflegepersonen in Einrichtungen zur Betreuung und Pflege von Senioren, in 

Langzeitpflege- und Betreuungseinrichtungen sowie in den Mobilen Diensten der Pflege und 

Betreuung dar.107 Eine erfolgreiche Absolvierung der Weiterbildung befähigt die betreffende 

Person zur Leitung des Pflege- und Betreuungsdienstes in OÖ. Alten- und Pflegeheimen.108  

 

Die Altenbetreuungsschule des Landes ist hinsichtlich der Pflegedienstleiterausbildung in 

OÖ federführend, insbesondere dann, wenn Führungsausbildungen in anderen Einrichtun-

gen (z.B. gespag) absolviert wurden und eine Anerkennung nach dem Standard der  

OÖ. HVO benötigt wird. Dabei müssen oftmals Ergänzungen auf Seminarbasis nachgewie-

sen werden.109 

                                                
102

 Vgl. § 15 Abs 1 Z 7 OÖ. HVO idF LGBI 2015/74. 
103

 Vgl. §17 Abs 4 Z 1-2 GuKG idF BGBI I 2013/185. 
104

 Vgl. § 72 Abs 1 GuKG idF BGBI I 2013/185. 
105

 Vgl. Anlage 2 zur OÖ. HVO idF LGBI 2015/74. 
106

 Anmerkung: nach Rücksprache mit Herrn Wenzl, MBA, Land OÖ, Abt. Soziales, 26.06.2015. 
107

 Vgl. Altenbetreuungsschule des Landes OÖ (2015). 
108

 Anmerkung: nach Rücksprache mit Herrn Wenzl, MBA, Land OÖ, Abt. Soziales, 26.06.2015. 
109

 Anmerkung: nach Rücksprache mit Herrn Wenzl, MBA, Land OÖ, Abt. Soziales, 26.06.2015. 
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Die bereits angesprochene Sonderausbildung für Führungsaufgaben wird am Institut für Bil-

dung im Gesundheitsdienst (IBG) in Bad Schallerbach angeboten. Den Einstieg zur GuKG 

Sonderausbildung für Führungsaufgaben bildet die GuKG § 64 Weiterbildung „Basales und 

mittleres Pflegemanagement“, z.B. in Form des zweisemestrigen IBG-Lerngangs „Stations-

leitung / Führungskräfte“, mit einer Dauer von 600 Stunden. Der „Lerngang Pflegemanage-

ment“ umfasst insgesamt vier Semester, wobei die ersten beiden Semester die GuKG § 64 

Weiterbildung „Bereichsleitung“ (500 Stunden) umfassen. Daran schließen das dritte und 

vierte Semester des „Lerngangs Pflegemanagement“ (500 Stunden) und komplettieren somit 

die GuKG Sonderausbildung für Führungsaufgaben bzw. Pflegedienstleitung, die eine Ge-

samtdauer von 1.600 Stunden erfordert.110 Die erfolgreiche Absolvierung der Sonderausbil-

dung qualifiziert die Teilnehmer bundesweit zur Leitung des Pflegedienstes an Krankenan-

stalten sowie Einrichtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger Menschen dienen.111  

 

Es gibt grundsätzlich unterschiedliche Zugänge, die zur Ausübung von Führungsaufgaben 

nach § 72 GuKG berechtigen. Im Sinne der Gleichhaltung (§ 65a GuKG) werden Absolven-

ten einer gleichwertigen Ausbildung oder eines Studiums durch Verordnung zur Ausübung 

von Führungsaufgaben berechtigt, sofern die absolvierte Ausbildung der Sonderausbildung 

für Führungsaufgaben entspricht. Ein Gutachten des Akkreditierungsbeirates (gemäß § 65c) 

kann zur Beurteilung der Gleichwertigkeit eingeholt werden.112 An dieser Stelle wird ange-

merkt, dass im Rahmen dieser Masterarbeit aufgrund der Komplexität keine nähere Ausei-

nandersetzung mit anderen Ausbildungswegen erfolgt. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich bundesländerweit unterschiedliche 

Rechtsgrundlagen für APH entwickelt haben. OÖ hat eine Verordnung zum Sozialhilfege-

setz, die sogenannte OÖ. HVO, erlassen. Diese nimmt auch Regelungen für PDL vor und 

führt deren Aufgaben aus berufsrechtlicher Sicht an. Des Weiteren zählt die OÖ. HVO auch 

fachliche und persönliche Anforderungen an PDL auf und regelt die zu absolvierende Ausbil-

dung. Wie sich aus Kapitel 4.2.1 erkennen lässt, sind die Aufgaben in der OÖ. HVO sehr 

kurz gehalten und lassen keine Rückschlüsse auf das gesamte Aufgabenspektrum einer 

PDL zu. 

 

 

  

                                                
110

 Vgl. Institut für Bildung im Gesundheitsdienst (2015). 
111

 Vgl. § 17 Abs 4 Z 1-2 GuKG idF BGBI I 2013/185. 
112

 Vgl. § 65a Abs 1 GuKG idF BGBI I 2013/185; § 65c Abs 1 GuKG idF BGBl 2013/185. 
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5 INSTRUMENTE ZUR ERARBEITUNG VON AUFGABEN 

Dieses Kapitel widmet sich möglichen Zugängen, wie Aufgaben einer Berufsgruppe erarbei-

tet werden können. In einem ersten Schritt wird ein Instrument der Aufbauorganisation, die 

Stellenbeschreibung, näher vorgestellt.113 Anschließend folgt eine ausführliche Auseinander-

setzung mit einem Instrument der Ablauforganisation114, der Prozesslandkarte für APH nach 

Brandl.115 Diese wird im empirischen Teil bei der Erarbeitung der Aufgaben von PDL als the-

oretisches Modell herangezogen. Zum besseren Verständnis werden daher die theoreti-

schen Hintergründe der Prozesslandkarte erklärt. 

5.1 Stellenbeschreibung 

Ein Instrument der Personalentwicklung, das Angaben über die zu erfüllenden Arbeitsaufga-

ben, Zuständigkeiten sowie Anforderungen einer Stelle liefert, ist die Stellenbeschreibung.116 

Nachfolgende Unterkapitel klären zu Beginn die Begriffe Stelle und Stellenbeschreibung und 

wenden sich anschließend den Inhalten und der Funktion von Stellenbeschreibungen zu. 

5.1.1 Begriffsbestimmung Stelle 

Knebel/Schneider definieren die Stelle als „die kleinste, organisatorische Handlungs- und 

zugleich Dispositions-, Planungs-, Kontroll- und meist örtliche Einheit, der im Rahmen der 

Gesamtorganisation bzw. von deren Subsystemen, z.B. den Abteilungen, auf Dauer ein be-

stimmter Aufgabenkomplex oder Aufgabenbereich (…) zur selbständigen Erfüllung übertra-

gen ist“.117 Nach Jung kann die Stelle als Zusammenfassung von Teilaufgaben, die dem 

quantitativen sowie qualitativen Leistungsvermögen eines gedachten Aufgabenträgers ent-

sprechen soll, bezeichnet werden.118 Ulmer zufolge sind einer Stelle Ziele, Aufgaben, Ver-

antwortlichkeiten und Kompetenzen, aber auch Rechte und Pflichten zugeordnet.119 Da nur 

Menschen Verantwortung übernehmen und über Kompetenzen verfügen können, muss jede 

Stelle durch mindestens einen Mitarbeiter als Aufgabenträger (Ein-Personen-Stelle) - den 

sogenannten Stelleninhaber - besetzt sein. Gelegentlich kommt es auch vor, dass mehrere 

Mitarbeiter eine Stelle als Aufgabenträger besetzen (Mehr-Personen-Stellen).120 
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 Vgl. Messi/Pifko (2010), 15. 
114

 Vgl. Jacob (2012), 131. 
115

 Vgl. Brandl (2015), 334. 
116

 Vgl. Kowalzik (2005), 39. 
117

 Knebel/Schneider (2000), 254. 
118

 Vgl. Jung (2011), 191. 
119

 Vgl. Ulmer (2014), 19. 
120

 Vgl. Knebel/Schneider (2000), 254. 
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Eine Stelle ist grundsätzlich auf Dauer angelegt und soll sich durch die Aufgabenkombination 

deutlich von anderen Stellen abgrenzen lassen. Zudem sind Stellen unabhängig vom Wech-

sel des Stelleninhabers. Die Personalbedarfsplanung zeichnet sich im Allgemeinen für die 

Bildung einer Stelle verantwortlich, die Stellenbesetzung selbst erfolgt durch den Personal-

einsatz. Um eine Stellenbildung vornehmen zu können, müssen nach Jung die hierarchische 

Eingliederung in die Unternehmensstruktur sowie die Einbindung in die Aufbau- sowie Ablau-

forganisation in detaillierter Form beschrieben sein. Ebenso erforderlich ist eine Definition 

dauerhafter Arbeitsaufgaben nach dem Verrichtungs- oder Objektprinzip, bei leitenden Stel-

len nach Rang und Phase. Die in einem Unternehmen gebildeten Stellen werden in einem 

Stellenplan zusammengefasst, dieser bildet mit den arbeitsteiligen Verknüpfungen zugleich 

die organisatorische Struktur des Unternehmens ab.121 

5.1.2 Begriffsbestimmung Stellenbeschreibung 

Stellenbeschreibungen sind auch unter den Begriffen „Arbeitsplatz- oder Funktionsbeschrei-

bungen“ bekannt.122 Die Einführung von Stellenbeschreibungen ist eine Aufgabe im Rahmen 

der Aufbauorganisation, dazu werden zunächst eine Aufgabenanalyse (Ermittlung relevanter 

Tätigkeiten zur Erreichung der Unternehmensziele) und anschließend eine Aufgabensynthe-

se (Zusammenfügen der Aufgaben zu Stellen bzw. Abgrenzung gegen andere Stellen) vor-

genommen.123 Eine Stellenbeschreibung definiert und beschreibt die Stelle und nicht die 

Person.124 Sie legt für die Stelle fest, welche Aufgaben sie im Gefüge der Gesamtaufgabe zu 

erfüllen hat und gibt im Detail wieder, welche Tätigkeiten zur Zielerreichung der Stelle wahr-

zunehmen sind. Darüber hinaus geben Stellenbeschreibungen über die Wertigkeit der Stelle, 

die Einordnung in das hierarchische Gefüge und die Kompetenzen (im Sinne von Befugnis-

sen) des Stelleninhabers Auskunft. Erforderliche Qualifikationen und Berufserfahrung sowie 

aktive und passive Stellvertretung sind in einer Stellenbeschreibung angeführt.125 Die Stel-

lenbeschreibung regelt zudem die Zuordnung des Stelleninhabers zum Vorgesetzten. Somit 

wird deutlich, dass es sich bei einer Stellenbeschreibung um keinen beliebigen Aushand-

lungsgegenstand zwischen Einrichtungsleitung und Mitarbeiter handelt.126 

5.1.3 Inhalte der Stellenbeschreibung 

Aussagen darüber, welche Inhalte in Stellenbeschreibungen aufzunehmen sind, variieren in 

Literatur und Praxis, ein einheitliches Formular für Stellenbeschreibungen, das von den ver-
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schiedensten Unternehmen Anwendung findet, existiert nicht.127 Eine Stellenbeschreibung 

sollte jedoch - unabhängig von den jeweiligen Zielen und individuellen Bedingungen - min-

destens die in nachfolgender Tabelle angeführten Informationen beinhalten:128 

 

Inhalte von Stellenbeschreibungen 

 Stellenbezeichnung und Rangstufe des Stelleninhabers 

 Einordnung der Stelle in die Unternehmensorganisation 
- Leitungsbereich, Abteilung 
- Vorgesetzter des Stelleninhabers 
- nachgeordnete Stellen 

 Regelungen der Stellvertretung 
- Stelleninhaber wird vertreten von … 
- Stelleninhaber vertritt … 

 Zielsetzung der Stelle 

 Aufgaben und Pflichten des Stelleninhabers im Einzelnen 

 sachlich-organisatorische Angaben (z.B. Verteiler, nächste Überprüfung, Unterschriften) 

 

Tabelle 1: Inhalte von Stellenbeschreibungen
129

 

 

Wilk empfiehlt, bei Stellenbeschreibungen eine Unterscheidung nach unverzichtbaren und 

ergänzenden Komponenten vorzunehmen. Ihrer Ansicht nach wird bei der bloßen Berück-

sichtigung der unverzichtbaren Komponenten bereits ein effektives Instrument geschaffen, 

das die wesentlichen Inhalte einer Stelle beschreibt. Eine Aufnahme der ergänzenden Kom-

ponenten ist möglich, sofern diese für das Unternehmen sinnvoll sind.130 Zu den unverzicht-

baren Bestandteilen zählt Wilk die Stellenbezeichnung (gemäß Stellenkatalog), die organisa-

torische Einbindung (Fachbereich, Abteilung, Sachgebiet), die Vertretungsregelung, den 

Handlungsrahmen (Kompetenzen, Befugnisse, Vollmachten), das Anforderungsprofil (fachli-

che und persönliche Kompetenzen), die Funktionsbeschreibung (für welche Prozes-

se/Teilprozesse ist die Stelle in welchem Maße verantwortlich?) sowie den Bearbeitungs-

stand (Datum der Erstellung der Stellenbeschreibung). Als ergänzende Bestandteile werden 

der Stelleninhaber, das Stellenziel (Zweck und zentrale Aufgabe der Position), die Stellen-

bewertung (Vergütung), der hierarchische Rang (Führungs-, Stabs-, Ausführungs- oder Un-

terstützungsstelle), die Führungsspanne (wie viele Stellen sind dieser Stelle zugeordnet?), 

der Beschäftigungsgrad (Teilzeit- oder Vollzeitstelle) und personengebundene Aufgaben 

(jene, die ausschließlich an den gegenwärtigen Stelleninhaber geknüpft sind) genannt.131 
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Wie bereits erwähnt, lässt sich nicht allgemeinverbindlich festlegen, welche Bestandteile 

zwingend in eine Stellenbeschreibung zu integrieren sind, vielmehr richtet sich der spezielle 

Aufbau von Stellenbeschreibungen nach den jeweiligen Erfordernissen des Unternehmens 

aus.132 Der Wunsch nach möglichst ausführlicher Beschreibung auf der einen Seite und der 

Forderung nach Übersichtlichkeit sowie unbürokratischer Handhabung auf der anderen Seite 

führt häufig zu einem Konflikt, den jedes Unternehmen für sich selbst lösen muss. Kurze 

Stellenbeschreibungen haben sich erfahrungsgemäß bewährt, von umfangreichen Stellen-

beschreibungen kann abgeraten werden, weil zu viel Information verwirrt und der unbedingt 

notwendige Änderungsdienst zu aufwändig wird.133 

5.1.4 Funktion der Stellenbeschreibung 

Mittels Stellenbeschreibungen werden Organisationsstrukturen formalisiert und die Komple-

xität wird reduziert, indem Strukturen, Instanzen, Berechtigungen und Verpflichtungen diffe-

renziert sowie detailliert beschrieben werden.134 Stellenbeschreibungen stellen eine Informa-

tionsgrundlage der Führung und der Personalwirtschaft dar. Der Zusammenhang von Tätig-

keits-, Anforderungs- und Qualifikationsprofil gibt Auskunft darüber, ob die Belegschaft für 

die Wahrnehmung der derzeitigen und künftigen Anforderungen angemessen qualifiziert ist. 

Vom Soll-Profil der Stelle und vom Qualifikationsprofil der Bewerber ausgehend, sollten Ein-

stellungen sowie Versetzungen vorgenommen werden. Die Tätigkeiten und Anforderungen 

einer Stelle sind auch ausschlaggebend für deren Wert und Rang im Funktionsgefüge eines 

Unternehmens. D.h. potentielle Bewerber können anhand von Stellenbeschreibungen erken-

nen, ob eine Stelle ihren Erwartungen und ihrem Leistungsvermögen wahrscheinlich ent-

sprechen wird. Stellenbeschreibungen sind ein Instrument strukturaler Führung und dienen 

zur Entlastung der Führungskräfte. Die Mitarbeiter kennen ihre Tätigkeiten, Verantwortung 

und die Besonderheiten der Stelle und somit kann sich Führung im Normalfall auf Eingriffe 

im Bedarfsfalle beschränken.135 

 

In der Literatur lassen sich sowohl Vorteile als auch Nachteile der Stellenbeschreibung fin-

den. Zu den Vorteilen einer Stellenbeschreibung zählen bspw. die Vermeidung von Kompe-

tenzüberschneidungen und Doppelarbeiten sowie die Regulierung von Konflikten. Zudem 

tragen sie dazu bei, das Betriebsklima zu verbessern, weil die Verantwortungen, Entschei-

dungsbefugnisse und der Status transparent festgehalten sind.136 Mancherorts werden sie 

auch kritisiert, dass sie einen formalistischen Charakter aufweisen und zu starr als Arbeits-
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mittel seien.137 Der hohe Pflegeaufwand und die damit verbundenen Kosten werden eben-

falls als nachteilig erachtet.138 

 

Nachdem die Stellenbeschreibung als Instrument der Aufbauorganisation näher erläutert 

wurde, wird im nachfolgenden Unterkapitel nun der Zugang anhand eines Instruments der 

Ablauforganisation, der Prozesslandkarte für APH nach Brandl139, aufgezeigt.  

5.2 Prozesslandkarte für Alten- und Pflegeheime nach Brandl 

Wie bereits erwähnt, stützt sich die vorliegende Masterarbeit im empirischen Teil bei der Er-

arbeitung der Aufgaben der PDL auf die von Brandl vor dem Hintergrund des „Process Cyc-

le“ entwickelte Prozesslandkarte für APH.140 Auf welche theoretischen Ansätze die Prozess-

landkarte aufbaut, wird zu Beginn kurz erwähnt, wobei ausschließlich das Prozessmanage-

ment näher ausgeführt wird. Im Anschluss daran folgt eine Klärung relevanter Begrifflichkei-

ten. Abschließend wird die Prozesslandkarte abgebildet und vorgestellt. 

5.2.1 Theoretischer Hintergrund 

Bei sozialen Dienstleistungen sorgen insbesondere vier theoretische Ansätze – die  Pro-

zessorganisation, das Qualitätsmanagement, das Dienstleistungsmanagement und das Mar-

keting – für Veränderungsenergie. Historisch betrachtet stand am Anfang das Prozessma-

nagement, dieses wird in weiterer Folge näher erläutert. Beginnend bei Toyota in den sech-

ziger Jahren haben die Erkenntnisse des Prozessmanagements den Produktionsbereich 

reorganisiert. Zugleich wurde die funktionale von der prozessualen Organisationsform abge-

löst. Diese Entwicklungen haben mittlerweile auch Einzug in den Dienstleistungsbereich ge-

halten, der Non-Profit-Bereich steht noch in den Anfangszügen. Die Bedeutung der Aufbau-

organisation nimmt ab, der Trend geht in Richtung Prozessorganisation.141 Um komplexe 

und dynamische Zusammenhänge innerhalb der Organisation und im Umfeld erklären und 

gestalten zu können, reicht die funktional-hierarchische Aufbauorganisation, deren Grundla-

ge häufig Organigramme darstellen, nicht aus. Weiss empfiehlt in diesem Zusammenhang 

die Sichtweise der Organisation über ihre Leistungsprozesse, was durch ein Verändern des 

Betrachtungsstandpunktes um 90 Grad erreicht wird. Diese Überlegung an sich ist nicht neu, 

denn auch die traditionelle Organisationstheorie unterscheidet zwischen Aufbau- und Ablau-

forganisation, wobei die Aufbauorganisation den Rahmen darstellt, innerhalb dessen sich die 
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erforderlichen Leistungsprozesse vollziehen. Neu am Ansatz von Weiss ist, dass die Pro-

zessbetrachtung über die einzelnen Funktionen und Hierarchien hinweg erfolgt.142 

 

Nachfolgende Abbildung stellt die sogenannte 90-Grad-Drehung nach Weiss dar: 

 

 

Abbildung 2: 90-Grad-Drehung nach Weiss
143

 

 

Die vertikale Organisationssicht beschreibt Organisationen über die einzelnen Hierarchiestu-

fen und Berichtsebenen und nimmt eine Differenzierung nach unterschiedlichen Funktionen 

vor. Die horizontale Betrachtung macht die durchgängigen, funktions- und hierarchieüber-

greifenden Leistungsprozesse der Organisation sichtbar.144 

 

Die Theorie zur Prozessorganisation hat auch zu einem neuen Managementmodell, dem 

(neuen) St. Galler Management-Modell geführt.145 Dieses gewährt einen Einblick in das Inne-

re des Unternehmens sowie seiner Einbettung in die gesamte äußere Umwelt und schafft 

somit die Voraussetzung für das vernetzte Denken.146 Das neue St. Galler Management-

Modell differenziert nach folgenden sechs zentralen Begriffskategorien: Umweltsphären (z.B. 

Gesellschaft, Wirtschaft), Anspruchsgruppen (z.B. Kunden, Lieferanten), Interaktionsthemen 

(z.B. Ressourcen, Normen und Werte), Ordnungsmomente (z.B. Strategie, Kultur), Prozesse 

(Management-, Geschäfts- und Unterstützungsprozesse) sowie Entwicklungsmodi (Erneue-

rung und Optimierung).147 Den Kern des neuen St. Galler Management-Modells stellen die 
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Ordnungsmomente, Entwicklungsmodi und Prozesse dar.148 Die Grundkategorie Prozesse 

im neuen St. Galler Management-Modell bildet zugleich die Basis für das Instrument der 

Prozesslandkarte.149 Diese wird im nachfolgenden Unterkapitel näher erläutert. 

5.2.2 Begriffsbestimmung Prozess und Prozesslandkarte 

Der Begriff „Prozess“ stammt vom lateinischen Wort „procedere“ ab und kann von der Be-

deutung her mit „Fortgang“, „Hergang“ oder „Verlauf“ übersetzt werden.150 Unter einem Pro-

zess wird eine Abfolge von Prozessschritten verstanden, welche beliebig detailliert in einzel-

ne Tätigkeiten heruntergebrochen werden können. Charakteristisch für einen Prozess ist, 

dass es einen klar definierten Start- und Endpunkt gibt. Prozesse können wiederholt durch-

geführt werden, sie laufen sukzessiv und teilweise parallel zu anderen Prozessen ab. Sie 

leisten, bedingt durch das Zusammenwirken von Mitarbeitern, Betriebsmitteln, Materialien 

und Informationen, einen klar bestimmten Wertschöpfungsbeitrag (Output) zum Gesamter-

folg des Unternehmens.151  

 

Die Sicht auf ein Unternehmen anhand von Prozessen wird über eine gut strukturierte Pro-

zessarchitektur erreicht, deren Ordnung auf Basis unterschiedlicher Gestaltungsprinzipien 

erfolgen kann.152 Die Prozessarchitektur versucht im Grunde, die Prozesse im Rahmen einer 

Systematik auszulegen. So können Prozesse bspw. nach ihrer Art in Kern-, Stütz- und Steu-

erungsprozesse und/oder gemäß der Hierarchie nach Haupt- und Unterprozessen unter-

schieden werden.153 Auf den obersten Ebenen dieser Architektur ist die Prozesslandkarte 

angesiedelt, welche das Ziel verfolgt, eine übergeordnete Sicht auf die Prozesse einer Orga-

nisation zu schaffen.154 Sie demonstriert, wo der betrachtete Prozess in der gesamten Pro-

zesslandschaft eingebettet ist und weist auf die Schnittstellen hin, die die einzelnen Prozes-

se miteinander verbinden.155 In der Literatur geht hervor, dass es keine einheitliche Darstel-

lung für Prozesslandkarten gibt.156 Schulte-Zurhausen empfiehlt, die Prozesslandkarte unter-

nehmensspezifisch zu gestalten, da auf diese Weise die Besonderheiten und Zusammen-

hänge des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt werden können.157 
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5.2.3 Strukturierung einer Organisation nach Leistungsprozessen 

Eine Organisation kann anhand ihrer Leistungsprozesse strukturiert werden, was bedeutet, 

dass einzelne Tätigkeiten nicht nach dem Prinzip der „Gleichartigkeit“, wie in der funktionalen 

Organisation üblich, sondern nach dem Prinzip der „gemeinsamen Aufgabenerfüllung“ zu-

sammengefasst werden. Tätigkeiten, die gemeinsam eine Aufgabe erfüllen, stellen nach 

dieser Sichtweise einen Leistungsprozess dar. Weiss nimmt bei der Strukturierung nach 

Leistungsprozessen eine Unterscheidung nach drei Prozessarten (Kern-, Management- und 

Supportprozesse) vor. Kernprozesse umfassen jene Tätigkeiten, die wertschöpfend sind, 

also den Wert der Produkte und Leistungen (von ihrem Entstehungsprozess bis hin zu den 

externen Kunden) direkt erhöhen.158 

 

Managementprozesse weisen Entscheidungs- bzw. Weisungscharakter auf und werden 

auch als Führungs- oder Steuerungsprozesse bezeichnet.159 Brandl verwendet an dieser 

Stelle in der Prozesslandkarte für APH den Begriff Lenkungsprozesse (siehe Abbildung 4).  

Die Aufgabe von Managementprozessen ist, das Ziel und den Zweck einer Organisation zu 

definieren. Es müssen folglich Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Erfüllung 

der notwendigen Aufgaben ermöglichen.160 Zu den zentralen Aufgaben von Management-

prozessen zählt unter anderem das Management von Entwicklungsprozessen, welches da-

rauf abzielt, Rahmenbedingungen für die Zukunft des Unternehmens zu schaffen. Auch der 

Mitarbeiterführung sowie der Vertretung der Organisation nach außen wird eine hohe Bedeu-

tung zugeschrieben.161 

 

Unter dem Begriff Supportprozesse werden die Prozesse der indirekten Wertschöpfung, 

also Tätigkeiten und Maßnahmen, welche die eigentliche Leistungserstellung im Unterneh-

men (Kernprozesse) und die Führungsarbeit (Managementprozesse) unterstützen, zusam-

mengefasst.162 Supportprozesse sind auch unter dem Begriff Unterstützungsprozesse be-

kannt.163 Überdies werden diese Bereiche häufig als „interne Dienstleister“ bezeichnet, da 

die Kunden der Supportprozesse in der Regel die Mitarbeiter und Führungskräfte in Ma-

nagement- und Kernprozessen sind. Zu den Supportprozessen zählen bspw. technische 

Dienste, EDV, Personalwesen, Hausverwaltung, etc.164 
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Nachfolgende Grafik stellt die drei Typen von Leistungsprozessen zusammenfassend dar: 

 

 

Abbildung 3: Drei Typen von Leistungsprozessen
165

 

 

Diese drei Prozesstypen lassen sich zwar nach ihrer Aufgabenerfüllung voneinander tren-

nen, doch es kann auch hier zu Abgrenzungsproblemen kommen, da sich eine Zuordnung 

der Führungskräfte und Mitarbeiter im Unternehmen nicht unbedingt mit diesen drei Ebenen 

decken muss. Einflussfaktoren sind unter anderem die Größe der Organisation oder der Or-

ganisationstyp. Ein Beispiel dafür sind professionelle Organisationen, in denen Manage-

mentprozesse häufig von einem kleinen Team, das auch im Kernprozess tätig ist (z.B. Ärzte-

team), wahrgenommen werden. Ein anderes Beispiel sind kleine Unternehmen, in denen ein 

und dieselbe Person einmal im Supportbereich tätig ist (z.B. Buchhaltung erledigt) und dann 

im Kernprozess arbeitet (z.B. Kunden bedient) und überdies auch an der Strategie und an 

den Zielen mitwirken kann. Als wichtigstes Kriterium für die Abgrenzung gilt, für wen die Leis-

tung wertschöpfend ist. Wenn sie für interne Kunden wertschöpfend ist, handelt es sich um 

Aktivitäten der Supportprozesse, ist die Leistung wertschöpfend für externe Kunden, kann 

eine Zuordnung zu den Kernprozessen vorgenommen werden.166 

5.2.4 Darstellung der Prozesslandkarte für Alten- und Pflegeheime nach Brandl 

Die Darstellung der Leistungsprozesse in Form einer Prozesslandkarte lässt vergleichsweise 

leicht die jeweiligen Kernprozesse, also den Existenzgrund der Organisation, erkennen, zu-

dem sind die Unterstützungs- sowie Lenkungsprozesse zugeordnet.167 Brandl hat ausgehend 

von mehreren Projekten vor dem Hintergrund des „Process Cycle“ eine Prozesslandkarte für 

APH entwickelt.168 Der Begriff „Prozess Cycle“ steht für ein prozessorientiertes Qualitätsma-

nagement, das in vier Phasen abläuft. Von der Prozesslandkarte (Phase 1) ausgehend, führt 

der Weg über die gesammelten, tunlichst optimierten Prozessbeschreibungen in eine Pro-
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zessbibliothek (Phase 2). Anschließend findet in der dritten Phase die Entwicklung der 

Kennzahlen statt und mit der regelmäßigen Erstellung der Controllingberichte im Hinblick auf 

die strategische Erneuerung bzw. Neuausrichtung schließt sich mit Phase 4 schlussendlich 

der Kreis.169 In nachfolgender Abbildung wird die Prozesslandkarte für APH nach Brandl 

skizziert: 

 

 

  

Abbildung 4: Prozesslandkarte für Alten- und Pflegeheime nach Brandl
170

 

 

Wie in obiger Abbildung ersichtlich, gliedert sich diese Prozesslandkarte in die drei bereits 

beschriebenen Prozessarten. Die Kernprozesse beginnen mit dem Einzug der Heimbewoh-

ner ins APH und reichen bis hin zu deren Auszug. Zu den Lenkungsprozessen zählen unter 

anderem Führung, Finanzen und Controlling, Personal- und Organisationsentwicklung. Als 

Unterstützungsprozesse werden beispielsweise die ärztliche Versorgung, Administration, 

Reinigung, Essens- und Wäscheversorgung aufgezählt. 

 

Die vorliegende Masterarbeit lehnt sich im empirischen Teil bei der Erarbeitung der Aufga-

ben der PDL an die in Abbildung 4 dargestellte Prozesslandkarte für APH nach Brandl an. 

Diese wird als theoretisches Modell sowohl bei der Fokusgruppe mit den PDL als auch bei 

der Entwicklung des Onlinefragebogens herangezogen.  
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Bei einer rückblickenden Betrachtung des vorangegangenen Kapitels zeigt sich, dass Stel-

lenbeschreibungen als Instrument der Personalentwicklung Informationen zu den Aufgaben 

des Stelleninhabers liefern. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass es keine einheitli-

che Regelung hinsichtlich der Inhalte von Stellenbeschreibungen gibt und somit ein gewisser 

Spielraum vorhanden ist. Zudem wird von zu umfangreichen Stellenbeschreibungen auf-

grund der notwendigen Aktualisierungen eher abgeraten. Die Prozesslandkarte für APH 

nach Brandl lässt eine differenzierte Sichtweise auf die Organisation APH zu. Es wird eine 

Strukturierung nach Leistungsprozessen und eine Unterscheidung in drei Prozessarten vor-

genommen. 

 

Nachdem sich das vorherige Kapitel mit Instrumenten zur Erarbeitung von Aufgaben be-

schäftigt hat, setzt sich das folgende Kapitel mit der Anforderungsanalyse auseinander. 
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6 ANFORDERUNGSANALYSE 

Der Passung von Person und Position wird ein entscheidender Einfluss auf den späteren 

Berufserfolg zugeschrieben. Je besser eine Person zur Position passt, desto effizienter erle-

digt sie die Arbeitsaufgaben und umso zufriedener und motivierter ist sie mit ihrer Arbeit. 

Dadurch ergeben sich nicht nur Vorteile für den Arbeitnehmer, sondern letztlich kann dieses 

Engagement auch zu einer Steigerung des Unternehmenserfolgs führen.171 Dieses Beispiel 

deutet darauf hin, dass die Anforderungsanalyse im Zentrum unterschiedlicher Personalfra-

gen steht und vor allem im Prozess der Personaldiagnostik eine gewichtige Rolle ein-

nimmt.172 Das sechste Kapitel ist der Anforderungsanalyse gewidmet. Zu Beginn wird eine 

Begriffsbestimmung sowie Abgrenzung vorgenommen. Anschließend werden die Vorteile, 

die Anforderungsanalysen auf viele Bereiche der Personalarbeit ausüben, dargestellt. Des 

Weiteren werden die unterschiedlichen methodischen Zugänge der Anforderungsanalyse 

aufgezeigt. Dieses Kapitel gewährt außerdem Einblicke in die Klassifizierung von Anforde-

rungsanalysen anhand der Beschreibungsebenen. Da in der Forschung viele unterschiedli-

che Verfahren zur Anforderungsanalyse vorliegen, beschränkt sich diese Arbeit auf zwei 

ausgewählte Verfahren. Es werden die CIT und die TAToo einer näheren Betrachtung unter-

zogen. 

6.1 Anforderungen und Anforderungsanalyse: Begriffsbestimmung und 
Abgrenzung 

Jetter zufolge definieren „die Anforderungen einer Stelle (…) jene spezifischen Eigenschaf-

ten, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhaltensweisen, die ein Stelleninhaber auf-

weisen muss, um diese Stelle erfolgreich zu bewältigen.“173 Ziel einer Anforderungsanalyse 

nach Jetter ist demgemäß die Ermittlung jener Anforderungen, aufgrund deren eine Unter-

scheidung in erfolgreiche und weniger erfolgreiche Mitarbeiter möglich ist.174  

 

Seit der Einführung der DIN 33430 zur berufsbezogenen Eignungsbeurteilung gibt es im 

deutschen Sprachraum eine einheitliche Definition für Anforderungsanalysen: 

 

„Eine (…) Anforderungsanalyse (…) sollte die Basis einer Eignungsbeurteilung sein. 

Die Anforderungsanalyse sollte die Merkmale eines Arbeitsplatzes, einer Ausbildung 

bzw. eines Studiums, eines Berufs oder einer beruflichen Tätigkeit ermitteln, die für 

den beruflichen Erfolg und die berufliche Zufriedenheit bedeutsam sind. Aus der Anfor-

                                                
171

 Vgl. Krüger/Utte/Rowold (2013), 59. 
172

 Vgl. Kanning/Holling (2002), 93. 
173

 Jetter (2008), 112. 
174

 Vgl. Jetter (2008), 112. 



38 

derungsanalyse sollten diejenigen Eignungsmerkmale (…) mitsamt ihren Ausprä-

gungsgraden abgeleitet werden, die zur Erfüllung der Anforderungen nötig sind.“ 175  

 

Im deutschsprachigen Raum ist zusätzlich zur Anforderungsanalyse der Begriff der Arbeits- 

oder Arbeitstätigkeitsanalyse zu finden.176 Die DIN 33430 fasst unter Arbeitsanalysen Me-

thoden „(…) der Identifizierung der an einem Arbeits-/Ausbildungsplatz oder in einem Beruf 

auszuführenden Aufgaben oder der auszuübenden Tätigkeiten, ihrer Ausführungsbedingun-

gen sowie ihrer psychischen, physischen und sozialen Umfeldbedingungen und Organisati-

onsmerkmale“ zusammen.177 Koch/Westhoff weisen aufgrund dieser Definitionen auf beste-

hende Unterschiede zwischen beiden Analysen hin, merken jedoch an, dass eine Trennung 

in die Begriffe Arbeits- und Anforderungsanalyse vorwiegend im deutschen Sprachraum vor-

genommen wird.178 Schuler empfiehlt zwischen beiden Analysen aus Gründen der Zweck-

mäßigkeit zu unterscheiden.179 Wird der Arbeitsplatz in Situationsbegriffen beschrieben - 

bspw. zum Zwecke der Arbeitsgestaltung - ist der Begriff Arbeitsanalyse anzuwenden.180 Für 

den Übergang zur Beschreibung in Personbegriffen soll der Terminus Anforderungsanalyse 

Verwendung finden.181 Koch/Westhoff zufolge ist eine Trennung sinnvoll, da Methoden dann 

richtig eingeordnet und ausgewählt werden können. Darüber hinaus wird der Unterschied 

beider Verfahren anhand deren Zielsetzung demonstriert. So hat die Arbeitsanalyse eine 

Beschreibung der Tätigkeiten und Aufgaben einer Stelle sowie die Bedingungen, unter de-

nen diese ausgeführt werden, zum Ziel, d.h. insgesamt dreht sich alles um das „Was“. Die 

Anforderungsanalyse versucht hingegen Antworten auf die Frage zu finden, „wie“ eine Per-

son eine Stelle erfolgreich auszuführen hat, es werden also die Merkmale einer Stelle ermit-

telt, die für den beruflichen Erfolg ausschlaggebend sind. Zudem liefern auch beide Analysen 

unterschiedliche Resultate, denn die Anforderungsanalyse hat ein Anforderungsprofil, die 

Arbeitsanalyse eine Arbeitsplatzbeschreibung zum Ergebnis.182 
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6.2 Vorteile von Anforderungsanalysen 

Anforderungsanalysen sind nicht nur für eine professionelle Personalauswahl unabkömmlich, 

sondern sie führen auch in vielen anderen Bereichen der Personalarbeit zu erheblichem 

Mehrwert.183 Nachstehende Grafik zeigt die Vorteile von Anforderungsanalysen auf: 

 

 
 

Abbildung 5: Vorteile einer Anforderungsanalyse
184

 

 

Laut Marcus gibt es kaum ein psychologisches Instrument der Personalarbeit, das ohne eine 

explizite oder implizite Vorstellung von beruflichen Anforderungen auskommt, gleichwohl 

können alle in Abbildung 5 aufgezählten Maßnahmen auch ohne Fundierung durch systema-

tische Anforderungsanalysen vorgenommen werden. Der Unterschied liegt im Ergebnis. Ein 

Einstellungsinterview kann bspw. geführt werden, ohne im Vorhinein genau zu definieren, 

welche Merkmale für eine Auswahl entscheidend sind. Nur treten an die Stelle systemati-

scher und nachprüfbarer Entscheidungsgrundlagen dann häufig implizite und kaum rekon-

struierbare Kriterien.185   

 

Reuschenbach weist darauf hin, dass Anforderungsanalysen auch bei der Erstellung von 

Leitbildern und Berufsvorstellungen eine Bedeutung zugeschrieben wird, da Anforderungs-

profile auch zukünftige Anforderungen aufgreifen. Ebenso kann bei der Erstellung der Anfor-

derungsanalyse durch eine Zusammensetzung von Personen aus mehreren Hierarchiestu-
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fen sowie verschiedenen Berufsgruppen ein reger Austausch über das Berufs- bzw. Füh-

rungsverständnis in Gang gesetzt werden.186 

6.3 Methodische Zugänge für Anforderungsanalysen 

Nach Eckardt/Schuler kann grundsätzlich zwischen drei methodischen Herangehensweisen 

zur Anforderungsbestimmung gewählt werden. Diese werden in folgender Grafik aufgezeigt 

und anschließend kurz vorgestellt: 

 

 
 

Abbildung 6: Methodische Zugänge für Anforderungsanalysen
187

 

 

Die erfahrungsgeleitet-intuitive Methode wird häufig im Rahmen der Berufsberatung ein-

gesetzt, findet aber auch bei der Mitarbeiterauswahl in Unternehmen noch Verwendung. 

Diese Methode erfordert ein großes Maß an Erfahrung, sowohl mit der Seite der Arbeitstätig-

keit als auch mit den Menschen als Ratsuchende oder Bewerber. Sind diese Voraussetzun-

gen nicht gegeben (z.B. bei geringerer Erfahrung oder sich verändernden Anforderungen) ist 

eine Ergänzung um empirische Verfahren empfehlenswert.188 Bei der erfahrungsgeleitet-

intuitiven Methode werden Anforderungen und Befriedigungsangebote der Berufe sowie da-

zugehörige Personmerkmale abgeschätzt. Die Grundlage dafür stellt eine Auseinanderset-

zung mit den Eigentümlichkeiten der Berufe dar. Dazu werden die auszuübenden Tätigkeiten 

selbst sowie deren „Material“ (bspw. Werkstoffe, Daten, Menschen), Werkzeuge und sonsti-

ge Hilfsmittel näher analysiert. Zusätzlich finden Umweltbedingungen physischer, psychi-

scher und sozialpsychologischer Art, Auslese-, Ausbildungs- und Aufstiegsbedingungen Be-

rücksichtigung.189 

 

Die arbeitsplatzanalytisch-empirische Methode geht formalisiert vor. Berufliche Tätigkei-

ten und Situationen werden anhand Fragebögen an konkreten Arbeitsplätzen untersucht und 
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die gewonnenen Ergebnisse anschließend zu Aussagen über den betreffenden Beruf zu-

sammengefasst. Tätigkeitselemente werden wiederum durch Einschätzung in Personmerk-

male übersetzt - allerdings bereits im Voraus, sodass der Einfluss stereotyper Berufsvorstel-

lungen verhindert und ein streng formalisierter Ablauf gewährleistet wird.190 

 

Das dritte methodische Verfahren stellt die personbezogen-empirische Methode dar. Die-

se versucht, die Anforderungen und Befriedigungsangebote nach ihrer Art und Höhe über 

statistische Zusammenhänge zu bestimmen. Dabei werden die Merkmale der in einem Beruf 

tätigen Personen auf der einen Seite und Kriterien wie Leistungshöhe und Berufszufrieden-

heit auf der anderen Seite in Beziehung gesetzt.191 

 

Schuler zufolge hat die Bedeutung der personbezogen-empirischen Methode der Anforde-

rungsanalyse zugunsten der arbeitsplatzbezogenen Verfahren in den letzten Jahrzehnten 

abgenommen. Arbeitsplatzanalytisch-empirische Methoden gehen in den meisten Fällen als 

Methode der Wahl hervor. Diesbezüglich geht die Empfehlung dahin, verschiedene dieser 

Verfahren anzuwenden, um dem Gedanken der Multimodalität Rechnung zu tragen.192 

 

Neben der Wahl des methodischen Zugangs, sind auch noch die Fragen zu klären, welche 

Informationsquellen und Methoden der Datengewinnung für die Analyse genutzt werden 

sollen. Häufig werden als Informationsquellen Führungskräfte verschiedener Ebenen, die 

Stelleninhaber, Anforderungsanalyseexperten oder Experten für die Stelle herangezogen. 

Tätigkeits- oder Stellenbeschreibungen sowie Berichte und Ausbildungshandbücher finden 

außerdem Verwendung.193 Schuler führt als Methoden der Datenerhebung die Beobach-

tung, die mündliche Befragung/Interview, die Fragebogenerhebung, die Beschäftigung mit 

dem Arbeitsmaterial, die Auswertung schriftlichen Materials sowie die Arbeitsausführung 

durch den Arbeitsanalytiker an.194  

6.4 Klassifikation von Anforderungsanalysen 

Anforderungsanalysen lassen sich auf verschiedene Weise kategorisieren. So ist eine Eintei-

lung nach dem Grad der Standardisierung, dem Detaillierungsgrad oder dem Durchführen-

den möglich. Nach Schuler bietet sich speziell für eignungsdiagnostische Zwecke eine Unter-

teilung anhand der Beschreibungsebene (Aufgaben-, Verhaltens- und Eigenschaftsebene) 

an, da dadurch eine Zuordnung eignungsdiagnostischer Verfahren, Personalentwicklungs-
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maßnahmen sowie Kriterien des Berufserfolges ermöglicht wird.195 Koch/Westhoff verweisen 

auf unterschiedliche Studien und fügen als zusätzliche Klassifikationen noch die theoretische 

Grundlage, die Quelle der Informationen oder das Ziel, mit dem die Analyse durchgeführt 

wird, hinzu. Am häufigsten findet sich jedoch die Unterteilung anhand der Beschreibungs-

ebenen.196 

 

Nachfolgende Grafik stellt die drei Beschreibungsebenen für Anforderungen überblicks-

mäßig dar. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass aufgrund der Vielfalt der Ar-

beits- und Anforderungsanalyseverfahren nur einige davon beispielhaft aufgezählt werden 

und kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. 

 

 

Abbildung 7: Beschreibungsebenen für Anforderungen
197

 

 

Anforderungsanalysen auf der aufgabenbezogenen Ebene beschäftigen sich mit der Ana-

lyse und Beschreibung von Aufgaben und Arbeitsergebnissen einer Stelle oder Tätigkeit. 

Analysen auf dieser Ebene können der Arbeitsanalyse zugeordnet werden, da objektive Tä-
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tigkeiten oder Tätigkeitselemente beschrieben werden. Besonders charakteristisch ist die 

Verwendung sogenannter Aufgabeninventare.198 Ein Beispiel für ein Verfahren auf der Auf-

gabenebene ist das Job Diagnostic Survey von Hackman und Oldham, das zu beantworten 

versucht, welche Gestaltungsmerkmale Arbeitsaufgaben aufweisen müssen, damit sie die 

Motivation und Leistung anregen.199 

 

Auf der Ebene des Verhaltens ist die am meisten verbreitete und methodisch reichhaltigste 

Form der Arbeits- und Anforderungsanalyse zu finden, da sich hier viele Möglichkeiten zur 

Anwendung wie bspw. die Arbeitsgestaltung oder Personalentwicklung anbieten. Auch für 

Berufsklassifikationen oder die Mitarbeiterauswahl sind verhaltensbezogen formulierte Ana-

lyseverfahren geeignet.200 Ein prominentes Exempel für ein standardisiertes Verfahren, das 

gleichzeitig arbeitsplatzübergreifende Verhaltensbeschreibungen liefert, stellt der Position 

Analysis Questionnaire dar.201 Dieser ist im Deutschen unter Fragebogen zur Arbeitsanalyse 

(FAA) bekannt. Der FAA gliedert sich in vier Hauptteile und umfasst insgesamt 121 Items, 

wobei diese auch teilweise aufgaben- und eigenschaftsbezogen formuliert sind.202 Ein weite-

res Beispiel zur Anforderungsermittlung auf der Ebene des Verhaltens ist die 1955 von Kelly 

entwickelte Repertory-Grid-Methode (REP). Diese wurde geschaffen, um implizite Persön-

lichkeitskonstrukte aufzudecken.203 Die der REP zugrunde liegende Theorie persönlicher 

Konstrukte versucht zu ergründen, wie Menschen ihre individuelle Sicht auf die Welt entwi-

ckeln. Sie beschäftigt sich damit, welchen Einfluss diese Sicht auf die Wahrnehmung, das 

Erleben und das Verhalten ausübt.204 Im Zuge einer dreistufigen Befragung werden Anforde-

rungen durch einen systematischen Vergleich erfolgreicher und weniger erfolgreicher Stel-

leninhaber ermittelt.205 Um erfolgsentscheidende Anforderungskriterien weniger aufwendig 

auszuwerten, schlägt Jetter ein pragmatischeres Verfahren - den sogenannten Anforde-

rungs-Ermittlungs-Dialog - vor. Dieses Verfahren setzt eine Kooperation zwischen Personal-

abteilung und Fachbereich voraus und baut auf eine vorhandene Datenbank mit definierten 

Anforderungskriterien auf. Im gemeinsamen Dialog werden Herausforderungen einer Stelle 

identifiziert und in Anforderungen umgewandelt, wichtig dabei ist, dass alle Beteiligten die-

selbe Sprache sprechen.206 Ein weiteres Verfahren ist die Methode kritischer Ereignisse, 
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diese wird aufgrund ihrer weiten Verbreitung207 im nachfolgenden Unterkapitel einer einge-

henden Erklärung unterzogen. 

 

Die Eigenschaftsebene stellt die dritte mögliche Ebene der Anforderungsbeschreibung dar.  

Die Formulierung von Fähigkeiten und anderen Eigenschaften, die für die erfolgreiche Aus-

führung einer Arbeitstätigkeit von Bedeutung sind, rückt in den Mittelpunkt des Interesses. 

Schuler erachtet eine verlässliche Bestimmung der Anforderungen auf der Eigenschaftsebe-

ne als schwierig und empfiehlt eine erfahrungsgeleitet-intuitive Vorgehensweise nur unter 

bestimmten Voraussetzungen. So muss den Einschätzungen eine umfangreiche Basis an 

anforderungsbezogenem Wissen zugrunde liegen, ebenso ist die Kenntnis der Beziehungen 

zwischen den Eigenschaftskonstrukten erforderlich. In der arbeitsanalytischen Forschung 

gibt es unterschiedliche Listen oder Skalen von Eigenschaften, die als Basis ganzheitlicher 

Einschätzungen von Arbeitsplätzen verwendet werden können.208 In diesem Zusammenhang 

sind die Ability Requirement Scales von Fleishman/Quaintance (1984) zu nennen, die kogni-

tive, psychomotorische und physische Fähigkeiten enthalten.209 Als weiteres Verfahren, wel-

ches Eigenschaften mithilfe von Inventaren ermittelt, ist unter Koch/Westhoff (2012) die 

Threshold Traits Analysis zu finden.210 Ein zusätzliches eigenschaftsbezogenes Analysever-

fahren, das sich am Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit anlehnt, ist die Personality-

Related Position Requirements Form von Raymark/Schmit/Guion (1997).211 

6.5 Methode der kritischen Ereignisse – Critical Incident Technique 

Wie im vorangegangenen Unterkapitel bereits erwähnt, ist die Methode der kritischen Ereig-

nisse, auch unter dem Namen CIT bekannt, eine häufig verwendete und bewährte Methode 

zur Ermittlung von Verhaltensanforderungen,212 daher wird im Zuge der Arbeit näher darauf 

eingegangen. Dieses Unterkapitel stellt zu Beginn die CIT vor und geht dabei auch kurz auf 

deren Herkunft ein. Anschließend wird auf die Ausgestaltung der Methode Bezug genom-

men, infolgedessen werden die drei Phasen einer CIT nach Kanning213 erläutert. Abschlie-

ßend folgt eine zusammenfassende Diskussion zur CIT.  
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6.5.1 Vorstellung der Methode 

Im Gabler Wirtschaftslexikon wird die CIT als „halbstandisiertes Verfahren zur empirischen 

Anforderungsanalyse“ definiert.214 Der Grundstein der CIT zu ihrer heutigen Form wurde von 

John Flanagan während des Zweiten Weltkrieges gelegt, als er Studien im Rahmen eines 

Flugpsychologieprogramms der US-Luftwaffe durchführte. Das Programm zielte auf die Ent-

wicklung eines Verfahrens zur Auswahl und Klassifikation von Besatzungen ab.215 Flanagan 

beschreibt die CIT 1954 als „(…) a set of procedures for collecting direkt observations of hu-

man behavior in such a way as to facilitate their potential usefulness in solving practical prob-

lems and developing broad psychological principles (…).“216 Diese Beobachtungen oder Er-

eignisse werden als „Critical Incident“ (deutsch: kritisches Ereignis) deklariert.217 

 

Die CIT zielt darauf ab, außergewöhnlich erfolgreiches sowie erfolgloses Arbeitsverhalten 

durch kritische Ereignisse zu erfassen, da angenommen wird, dass sich erfolgreiche bzw. 

weniger erfolgreiche Stelleninhaber insbesondere in den erfolgskritischen Situationen vonei-

nander unterscheiden.218 Diese kritischen Ereignisse (von Schuler auch Schlüsselereignisse 

genannt) sind Situationen, die einen kompetenten und geeigneten Positionsinhaber erfordern 

und effizientes sowie ökonomisches Vorgehen notwendig machen.219 Laut Jetter gilt es in 

jeder Funktion erfolgskritische Situationen zu meistern, nur gehen die Stelleninhaber dabei 

unterschiedlich vor. So nehmen erfolgreiche Stelleninhaber diese Gelegenheiten wahr, um 

bspw. Kundenwünsche zu erfüllen, währenddessen weniger erfolgreiche Mitarbeiter diese 

Chancen ungenutzt verstreichen lassen.220 Die CIT liefert Beschreibungen von Verhaltens-

weisen, anhand derer auftretende kritische Situationen erfolgreich bewältigt werden können 

und trägt dazu bei, Arbeitsabläufe zu verbessern sowie erlebte Fehler künftig zu vermei-

den.221  

 

Kanning zufolge begegnet die Methode der kritischen Ereignisse dem Problem der Anforde-

rungsvielfalt mit einer ökonomischen Perspektive, da nur jene Situationen untersucht wer-

den, die den Erfolg am Arbeitsplatz maßgeblich beeinflussen. Dabei ist einerseits von häufig 

vorkommenden Situationen die Rede, andererseits rücken auch Ereignisse in den Vorder-

grund, die selten auftreten, von deren erfolgreichen Bewältigung aber viel abhängt.222 
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Wie nun eine CIT in der Praxis abläuft, wird im folgenden Unterkapitel näher ausgeführt. 

6.5.2 Ablauf der Critical Incident Technique 

Die Durchführung einer CIT erfordert zwei Gruppen von Personen, die Durchführenden (In-

terviewer) sowie die Teilnehmenden (Befragten). Bei den Durchführenden sollte es sich im 

Hinblick auf aussagekräftige Ergebnisse um ausreichend qualifizierte Personen im Bereich 

der CIT handeln, als Teilnehmende kommen Stelleninhaber, Vorgesetzte und bisweilen so-

gar Kunden in Frage.223 Nach Kanning ist die konkrete Ausgestaltung der CIT immer fallspe-

zifisch festzulegen und von den vorhandenen zeitlichen und personellen Ressourcen sowie 

dem verfügbaren methodischen Know-How abhängig.224 

 

Die CIT gliedert sich in ihrer Originalform (Flanagan, 1954) in drei wesentliche Arbeitsschritte 

(1. Sammlung kritischer Ereignisse; 2. Beurteilung der Relevanz der berichteten Ereignisse; 

3. Gruppierung der kritischen Situationen zu Anforderungen).225 In der aktuelleren Literatur 

sind mögliche Vorgehensweisen für die Durchführung einer CIT beschrieben, so geben 

bspw. Kanning (2002), Jetter (2008) oder Stary/Maroscher/Stary (2013) einen umfassenden 

Überblick.226 Ihnen gemeinsam ist die Unterteilung der CIT in drei Phasen bzw. Stufen. In der 

vorliegenden Masterarbeit wird aufgrund bestehender Ähnlichkeiten der angeführten Abläufe 

nicht auf jeden einzelnen eingegangen, sondern es folgt eine ausschließliche Auseinander-

setzung mit der Durchführung einer CIT nach Kanning.227  

 

Kanning unterteilt den Ablauf einer CIT in die drei folgenden Phasen: 

 

 Phase 1: Sammeln kritischer Ereignisse 

 Phase 2: Sammeln konkreter Verhaltensweisen 

 Phase 3: Extraktion zugrunde liegender Anforderungsdimensionen228 

 

In der ersten Phase werden die Experten vom Interviewer mit dem Ziel befragt, etwa zehn 

wichtige und/oder häufig vorkommende Situationen (kritische Ereignisse) aus dem Berufsall-

tag zu beschreiben. In der zweiten Phase geht der Interviewer die einzelnen Ereignisse 

nacheinander mit dem Experten durch und ersucht ihn, die jeweiligen Verhaltensweisen 

möglichst genau hinsichtlich einer sehr guten oder sehr schlechten Meisterung der Situation 
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zu beschreiben. Somit entsteht in der zweiten Phase eine große Anzahl an positiven und 

negativen Verhaltensbeschreibungen. Die dritte Phase hat die Bündelung und Interpretation 

der unterschiedlichen Verhaltensweisen zum Inhalt und verfolgt das Ziel, die dem Verhalten 

zugrunde liegenden Anforderungsdimensionen zu extrahieren. Um die gewünschten Anfor-

derungsdimensionen zu erhalten, stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Die Bildung 

einer Expertenrunde bietet sich bei einer überschaubaren Anzahl von Verhaltensbeschrei-

bungen an. Auf dem Wege der Diskussion kann hier eine entsprechende Lösung gefunden 

werden. Liegen hingegen sehr viele Verhaltensbeschreibungen vor, eignet sich die Erstel-

lung eines Fragebogens, was aber mit einem erheblichen Mehraufwand einhergeht.229 

6.5.3 Zusammenfassende Diskussion zur Critical Incident Technique 

Koch/Westhoff verweisen in der Diskussion zur CIT auf unterschiedliche Studien. Zu den 

Vorteilen der CIT zählt zweifelsohne deren breit gefächertes Einsatzgebiet, wobei in diesem 

Zusammenhang insbesondere die Personaldiagnostik zu erwähnen ist. Der Stelleninhaber 

und sein Verhalten stehen im Mittelpunkt des Interesses. Die CIT liefert aufgrund der Be-

obachtung oder Befragung von Stelleninhabern sehr viele Informationen zur Tätigkeit oder 

Stelle, diese fließen in den weiteren eignungsdiagnostischen Prozess ein. Dass es sich bei 

der CIT um ein teilstandardisiertes Verfahren handelt, das entsprechend den Rahmenbedin-

gungen des Anwendungsgebietes angepasst werden muss, kann als großer Nachteil der CIT 

betrachtet werden. Die Güte der Methode, seine Ökonomie und Praktikabilität hängen sehr 

stark von diesen Rahmenbedingungen ab, was bedeutet, dass entsprechende Kriterien für 

jede Anpassung neu definiert werden müssen. Dieser Umstand erschwert den Vergleich der 

Ergebnisse einer Anwendung der CIT mit anderen und schränkt das Treffen genereller Aus-

sagen ein.230 Hinzu kommt, dass die Methode der kritischen Ereignisse auf den Erfahrungen 

und Meinungen der Befragten basiert, daher wird deren Qualifikation und Motivation für die 

Qualität der Analyse eine große Bedeutung zugeschrieben. Im günstigsten Falle fließen viele 

wichtige Informationen in die Analyse ein, die ohne den Beitrag der Experten im Verborge-

nen geblieben wären, aber letztendlich fußen die der Analyse zugrunde liegenden Informati-

onen auf subjektiven Urteilen.231 

 

Anforderungsanalysen beschränken sich traditionellerweise auf die Gegenwartsperspektive, 

folglich treten bestehende Anforderungen an Stelleninhaber in den Vordergrund. Anforde-

rungen und Aufgaben unterliegen in der heutigen Arbeitswelt jedoch schnellen Veränderun-

gen, deshalb wurde schon vor einiger Zeit erkannt, dass das traditionelle Vorgehen nicht 
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mehr ausreicht.232 In neueren Ansätzen kommt daher die zukunftsorientierte Perspektive 

verstärkt zum Ausdruck.233 Koch/Westhoff verweisen in diesem Kontext auf unterschiedliche 

Studien, die besagen, dass Anforderungsanalysen heute weiter gefasst werden und sich 

nicht mehr auf die Analyse einzelner Tätigkeiten beschränken, sondern sich vielmehr an die 

Situation im Unternehmen anpassen. Häufig rücken die Organisationsziele in den Mittelpunkt 

der Analyse, anhand derer Kriterien für die jeweilige Zielerreichung erfasst werden sollen, die 

für verschiedene Stellen, Arbeitssituationen und Bereiche des Unternehmens von Relevanz 

sind. Positiv zu erwähnen ist hierbei, dass diese Kriterien verallgemeinert und verglichen 

werden können. Dieser Entwicklung entspricht auch die Idee eines multimodalen Vorgehens, 

da es eine Kombination der Vorteile einzelner Anforderungsanalyseverfahren verheißt.234  

 

Eine neuere Methode, die die Verhaltensbeschreibung von Stelleninhabern sowohl in ge-

genwärtigen als auch zukünftigen erfolgsentscheidenden Arbeitssituationen berücksichtigt 

und zugleich die Multimodalität der Anforderungsanalyse auf verschiedenen Ebenen um-

setzt, ist die TAToo.235 Diese wird aufgrund ihrer Besonderheiten im Rahmen der Masterar-

beit vorgestellt und im nachfolgenden Unterkapitel einer näheren Erklärung unterzogen. 

6.6 Die Task-Analysis-Tools 

Anforderungsanalysen sind im eignungsdiagnostischen Prozess nicht mehr wegzudenken. 

Die Qualität und der Nutzen der Ergebnisse von Anforderungsanalysen hängen von ver-

schiedenen Einflüssen ab. Aus diesem Grund beinhalten europäische und US-

amerikanische Standards und Richtlinien umfassende Gestaltungsempfehlungen, die die 

Durchführung einer Anforderungsanalyse in der notwendigen Qualität sicherstellen kön-

nen.236 Fakt ist, dass Anforderungsanalysen zwar in der Praxis grundsätzlich durchgeführt 

werden, doch lässt sich bezüglich der Bildung von Anforderungen eine sehr unterschiedliche 

Art und Weise erkennen.237 Dieser Umstand ist möglicherweise auf fehlendes Wissen über 

den Entwicklungsstand und den Nutzen von Methoden bzw. Verfahren zurückzuführen. Ein 

weiterer Grund könnte auch die schwierige Übertragung der Theorie in die eigene Praxis 

sein, da manche wissenschaftliche Arbeiten aufgrund fehlender oder mangelhaft dokumen-

tierter Methoden der Anforderungsanalysen Schwächen aufweisen.238 Unternehmen bezie-

hen sich folglich vielfach auf selbst konstruierte Verfahren oder verzichten ganz auf eine fun-
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dierte Vorgehensweise und verlassen sich bei der Erstellung von Anforderungsprofilen auf 

ihre Intuition.239 Vor diesem Hintergrund wurde die TAToo von Koch (2010) als ein Instru-

mentarium für die Anforderungsanalyse entwickelt und einer empirischen sowie praktischen 

Prüfung unterzogen.240 Nachfolgendes Unterkapitel erklärt, was genau unter dieser Methode 

zu verstehen ist und stellt überblicksmäßig den Ablauf einer Anforderungsanalyse mittels 

TAToo dar. Abschließend folgt eine zusammenfassende Diskussion. 

6.6.1 Vorstellung der Methode 

Bei der Konstruktion der TAToo wurde durch die Kombination verschiedener theoretischer 

und methodischer Ansätze darauf geachtet, in einem Instrument die Gestaltungsempfehlun-

gen für Anforderungsanalysen umzusetzen, um dadurch die Nachteile und Schwächen ein-

zelner Methoden möglichst auszugleichen. Die Eignung des Instrumentariums für die Unter-

nehmenspraxis stand ebenfalls im Vordergrund. Damit die Anforderungsanalyse den Bedin-

gungen der verschiedenen Unternehmen gerecht wird, stehen dem Anwender mehrere 

Durchführungsvarianten zur Verfügung. Des Weiteren wurde auf ein hohes Maß an Struktu-

rierung sowie Standardisierung Wert gelegt, damit ein entsprechender Einsatz auch Perso-

nen ohne Erfahrung mit Anforderungsanalysen oder den entsprechenden Methoden ermög-

licht wird. Eine der wichtigsten Gestaltungsempfehlungen, nämlich Anforderungen verhal-

tensnah zu definieren, fand besondere Beachtung.241 Als Basismethode für das Instrument 

wurde die CIT gewählt, da diese eine detaillierte Beschreibung des Verhaltens ermöglicht.242 

Da sich Anforderungen in einer sich schnell ändernden Arbeitswelt verändern, wurde neben 

der gegenwärtigen Perspektive auch die zukünftige Perspektive herangezogen, dementspre-

chend wurde die CIT erweitert und angepasst.243 Um Anforderungen vollständig zu beschrei-

ben (nicht nur auf Basis erfolgsentscheidender Verhaltensweisen), wurden zusätzliche Ab-

schnitte zur Beschreibung der Arbeitsaufgaben (Ziele, Aufgaben, Verantwortlichkeiten, 

Schnittstellen) und notwendiger Knowledge, Skills, Abilities (KSA: Wissen, Qualifikation, Fä-

higkeiten, Fertigkeiten) aufgenommen.244 Leiten sich Anforderungen aus den Beschreibun-

gen von KSA ab, werden sie umgangssprachlich auch als harte Faktoren oder hard-skills 

bezeichnet, wohingegen verhaltensnahe Anforderungen (die sich aus dem beobachtbaren 

Verhalten von Stelleninhabern in erfolgsentscheidenden Situationen ableiten) unter den Be-

griffen weiche Faktoren oder soft-skills bekannt sind.245 Die Zielgruppe der TAToo auf Seiten 

der Teilnehmer sind Stelleninhaber, Führungskräfte, Kollegen oder Kunden. Durch die spe-
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zielle Konzeption (Strukturierung, Standardisierung) soll im Hinblick auf die Durchführenden 

auch Laien ermöglicht werden, dieses Instrument in der Unternehmenspraxis ohne fach-

männische Unterstützung anzuwenden.246 

 

Wie der Ablauf einer Anforderungsanalyse mit den TAToo konkret ausgestaltet ist, wird im 

nächsten Unterkapitel geschildert. 

6.6.2 Ablauf einer Anforderungsanalyse mit den Task-Analysis-Tools 

Die TAToo gliedert sich in drei Arbeitsschritte, die an den Ablauf der CIT angelehnt sind und 

aufeinander aufbauend und nacheinander bearbeitet werden.247 Nachfolgende Abbildung 

veranschaulicht die Arbeitsschritte des Instrumentariums und stellt die Inhalte sowie die me-

thodischen Varianten überblicksmäßig dar: 
 

 

 

Abbildung 8: Ablauf und Inhalt einer Anforderungsanalyse mit den TAToo
248
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TOOL 1 - Erheben

Folgende Informationen werden erhoben:

- Ziele, Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die analysierte Stelle/Tätigkeit/Aufgabe

- erfolgsentscheidende Knowledge, Skills, Abilities (KSA)

- Critical Incidents: erfolgsentscheidende gegenwartsorientierte Situationen und Verhaltensweisen

- Critical Incidents: erfolgsentscheidende zukunftsorientierte Situationen und Verhaltensweisen

- Rückmeldungen der Teilnehmer zum TOOL

Ergebnis: Listen mit den gesammelten Informationen

TOOL 2 - Gruppieren

- Gruppierung der Verhaltensweisen aus TOOL 1 durch die Teilnehmer zu Anforderungen

- Zusammenfassung der in TOOL 1 berichteten KSA -> Hinzufügen zu Anforderungen

- Rückmeldungen der Teilnehmer zum TOOL

Ergebnis:   Anforderungsprofil, mit Anforderungen

                 -> abgeleitet aus KSA und Verhaltensweisen und den dazugehörigen Operationalisierungen

TOOL 3 - Bewerten

Das Anforderungsprofil aus TOOL 2 wird anhand eines Fragebogens hinsichtlich folgender Aspekte bewertet:

- Wichtigkeit der Anforderungen aus KSA und aus Verhaltensweisen

- Wichtigkeit der konkreten KSA und Verhaltensweisen (Kritierien), die jede Anforderung operationalisieren

- Trainierbarkeit der KSA und verhaltensnahen Anforderungen

- Kompensierbarkeit der KSA und verhaltensnahen Anforderungen

- Passung des Anforderungsprofiles zu der analysierten Stelle/Tätigkeit/Aufgabe

- Vollständigkeit des Anforderungsprofiles

- Rückmeldungen der Teilnehmer zum TOOL

Ergebnis:   Anforderungsprofil, mit Anforderungen

                 -> abgeleitet aus KSA und Verhaltensweisen und den dazugehörigen Operationalisierungen

                 -> jede Anforderung des Anforderungsprofils erhält eine Gewichtung (sehr wichtig, ziemlich wichtig,

                     mittelmäßig wichtig) und Informationen zur Trainierbarkeit und Kompensierbarkeit

Methodische Varianten:
- Fragebogen
- Workshop
- Interview

Methodische Varianten:
- Workshop

Methodische Varianten:
- Fragebogen
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Tool 1 besteht aus insgesamt drei Teilen: die Beschreibung der Arbeitstätigkeit, die Erhe-

bung gegenwärtiger sowie zukünftiger Arbeitssituationen.249 Zu jedem Teil der Informations-

erhebung stehen standardisierte Instruktionen und strukturierte Abläufe zur Verfügung. Es 

kann zwischen Fragebogen, strukturiertem Interviewleitfaden und strukturiertem Work-

shopleitfaden gewählt werden, die alle auf die gleiche theoretische Grundlage fußen und 

somit eine bestmögliche Anpassung an die jeweiligen Bedingungen erlauben.250 In zwei em-

pirischen Studien wurde ein Vergleich dieser drei Methoden hinsichtlich unterschiedlicher 

Aspekte vorgenommen, dabei hat sich das Interview als bevorzugte Methode, gefolgt vom 

Fragebogen, herauskristallisiert.251 In Tool 2 werden die in Tool 1 gesammelten Informatio-

nen zu einem Anforderungsprofil verdichtet, dazu liegt ein strukturierter Workshopleitfaden 

vor, welcher auch eine Instruktion für das Gruppieren von Verhaltensweisen zu Anforderun-

gen beinhaltet.252 Jede einzelne Anforderung wird von den Workshopteilnehmern gemein-

sam benannt, für diesen Schritt stehen ebenso Erklärungen und Hilfestellungen zur Verfü-

gung.253 Tool 2 hat das Anforderungsprofil zum Ergebnis, inwiefern darin die Aufgabenbe-

schreibung integriert wird, liegt im Ermessen des Analytikers. Tool 3 widmet sich der Bewer-

tung und Prüfung des Anforderungsprofils. In einem ersten Schritt werden die Anforderungen 

und die jede Anforderung operationalisierenden Kriterien aus Tool 2 in eine Tabelle übertra-

gen und anschließend als Items in die vorliegende standardisierte Form des Fragebogens für 

Tool 3 übernommen. Der Fragebogen kann als Papier-Bleistift-Version oder in elektronischer 

Form (Online-Fragebogen) verwendet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer freien 

Rückmeldung, um fehlende Anforderungen zu ergänzen.254 

6.6.3 Zusammenfassende Diskussion zur Task-Analysis-Tools 

Koch/Westhoff verweisen in ihrer zusammenfassenden Diskussion zur TAToo auf verschie-

dene Studien. Bei der Entwicklung der TAToo wurde das Ziel verfolgt, sowohl wissenschaftli-

chen als auch praktischen Anforderungen gerecht zu werden. Das Instrumentarium fußt auf 

der CIT, enthält aber zusätzlich auch den Ansatz der Aufgabenbeschreibung, der Beschrei-

bung von KSA und der zukunftsorientierten Anforderungsanalyse und bietet zudem unter-

schiedliche methodische Durchführungsvarianten im Zuge der Datenerhebung an. In einzel-

nen Studien (Einsatz des Instruments in drei Organisationen für verschiedene Anforderungs-

analysen) wurden die Tools der TAToo und die mit dem Instrumentarium erstellten Anforde-

rungsprofile einer umfassenden empirischen Prüfung unterzogen. Die Ergebnisse lieferten 
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Auskunft darüber, dass grundsätzlich alle drei Methoden (Interview, Fragebogen, Workshop) 

für Tool 1 geeignet sind, das Interview jedoch die meisten Vorteile in der Anwendung mit sich 

bringt. Die Objektivität der TAToo wurde als Beurteilerübereinstimmung der Bewertung der 

Wichtigkeit in Tool 3 bestimmt, wobei sich hier die Ergebnisse als durchaus zufriedenstellend 

erwiesen, Verbesserungsmöglichkeiten zeigten sich bei der Benennung von Anforderungen. 

Anschließend folgte eine Prüfung der Validität der TAToo anhand verschiedener Kriterien, 

welche wiederum zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führte. Die Prüfung der Ökonomie 

und Nützlichkeit beim Einsatz der TAToo endete mit einer positiven Beurteilung objektiver 

und subjektiver Kriterien, gleichzeitig wurden deutliche Verbesserungen im Vergleich zu Vor-

versionen der TAToo festgestellt. Um eine noch höhere Standardisierung zu gewährleisten, 

wurde für das Tool 2 eine Instruktion für die Gruppierung von Verhaltensweisen zu Anforde-

rungen entwickelt.255 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die TAToo dazu beiträgt, Anforderungen für eine 

Stelle oder Tätigkeit zutreffend, praktisch brauchbar, nützlich und ökonomisch zu beschrei-

ben und für den Einsatz in der Praxis aufgrund ihrer flexiblen Anpassungsmöglichkeiten an 

die jeweiligen Rahmenbedingungen (siehe Tool 1) gut geeignet ist. Zudem steht einer Durch-

führung ohne fachliche Unterstützung nichts im Wege, da sich strukturierte Leitfäden und 

Fragebögen in ihrem Repertoire befinden.256 Höft/Goerke weisen aber darauf hin, dass eine 

direkte, empirisch abgeleitete Verknüpfung der definierten Anforderungen mit geeigneten 

diagnostischen Verfahren fehlt.257 

 

Das vorangegangene Kapitel ist ganz im Zeichen der Anforderungsanalyse gestanden, de-

ren Einsatz in unterschiedlichen Bereichen der Personalarbeit zu Mehrwert führt. Zusam-

menfassend kann festgehalten werden, dass es viele verschiedene Methoden gibt, um An-

forderungen zu ermitteln. Welche davon bevorzugt wird, hängt von den verschiedensten 

Faktoren ab, bspw. spielen die zeitlichen und personellen Ressourcen sowie das vorhande-

ne Know-How eine bedeutende Rolle. 

 

Mit der Anforderungsanalyse wird die theoretische Aufarbeitung an dieser Stelle abgeschlos-

sen. Nachstehendes Kapitel fasst die theoretischen Inhalte der Arbeit kurz zusammen und 

weist auf deren Bedeutung für den nachfolgenden empirischen Teil hin.  
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7 ZUSAMMENFASSUNG DER THEORETISCHEN INHALTE 

Der theoretische Teil dieser Arbeit dient dazu, den Leser inhaltlich an die Themen Pflege, 

Pflegebedürftigkeit und stationäre Einrichtungen zur Betreuung hilfe- und pflegebedürftiger 

Personen heranzuführen. Es wurde zu Beginn ein Überblick über die Pflegesituation in Ös-

terreich gegeben, die sich als sehr komplex und vielfältig gestaltet. In diesem Zusammen-

hang wurde der Unterschied zwischen formeller und informeller Pflege aufgezeigt. Die vor-

liegende Masterarbeit wurde im Bereich der formellen Pflege (stationäre Dienste) geschrie-

ben. Infolgedessen wurde der Wandel der APH seit der Nachkriegszeit bis heute aufgearbei-

tet, dabei auf konzeptionelle und bauliche Erneuerungsprozesse Bezug genommen und an-

schließend auf aktuelle Gegebenheiten in den OÖ. APH hingewiesen. 

 

Die Masterarbeit beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Aufgaben der PDL in den 

OÖ. APH, deswegen wurde auch die OÖ. HVO miteinbezogen, da darin die Aufgaben einer 

PDL in aller Kürze festgehalten sind. Des Weiteren wurden mögliche theoretische Instrumen-

te vorgestellt, um Aufgaben einer Berufsgruppe zu erarbeiten. Infolgedessen wurde die Stel-

lenbeschreibung näher ausgeführt und anschließend mit der Prozesslandkarte für APH nach 

Brandl fortgefahren. Beide Instrumente finden sich auch im empirischen Teil der Arbeit wie-

der. Zum einen wurden Stellenbeschreibungen als geeignetes Material im Zuge der Vorstu-

die (Dokumentenanalyse) herangezogen, zum anderen diente die Prozesslandkarte für APH 

nach Brandl als theoretisches Modell sowohl in der Vorstudie (Fokusgruppe) als auch in der 

Hauptstudie (Online-Befragung). 

 

Auf welche Art und Weise Anforderungen ermittelt werden können, wurde im Zuge der An-

forderungsanalyse präsentiert. Dabei wurden insbesondere zwei Methoden, die CIT und die 

TAToo, näher vorgestellt. Erstere findet wiederum im empirischen Teil der Masterarbeit Ver-

wendung. Anhand von Kurz-Interviews werden sogenannte erfolgskritische Situationen von 

PDL erhoben, was zugleich der ersten Phase der CIT entspricht. 

 

Vorrangiges Ziel der Masterarbeit ist, ein realistisches Bild der derzeitigen Aufgaben der PDL 

zu erhalten. Da diesbezüglich in der Literatur wenige Informationen vorliegen, wird eine um-

fassende empirische Untersuchung vorgenommen. Die aus der Theorie erarbeiteten Grund-

lagen stellen jedoch eine wesentliche Basis für die folgende empirische Untersuchung dar. 
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8 FORSCHUNGSDESIGN UND METHODISCHES VORGEHEN 

Dieses Kapitel stellt das der Arbeit zugrunde liegende Forschungsdesign vor. Es wird ein 

Überblick über die Gesamtstudie gewährt, die der Untersuchung und Beantwortung der im 

Vorfeld formulierten Forschungsfragen (siehe Kapitel 1.2) dient. Die zur Zielerreichung ver-

wendeten Instrumente der empirischen Sozialforschung werden in den nachfolgenden Kapi-

teln ausführlicher behandelt. 

 

Um die komplexen Forschungsfragen bestmöglich beantworten zu können, wurde eine Vor-

gehensweise gewählt, die sowohl qualitative als auch quantitative Instrumente der empiri-

schen Sozialforschung einsetzt. Die qualitative Sozialforschung geht in der Regel von einem 

dialog-konsenstheoretischen Wahrheits- bzw. Realitätsverständnis aus und wendet nicht 

standardisierte Methoden der Datenerhebung sowie interpretative Methoden der Datenaus-

wertung an. Die Interpretation bezieht sich nicht nur auf Generalisierungen (wie meist bei 

den quantitativen Methoden), sondern auch auf Einzelfälle.258 In der qualitativen Forschung 

werden Theorien induktiv mittels Verifikation aus Beobachtungen gebildet, währenddessen 

der quantitativen Forschung deduktives Vorgehen sowie das Falsifikationsprinzip zu Grunde 

liegen.259 Die quantitative Forschung räumt der Unabhängigkeit des Beobachters vom For-

schungsgegenstand einen zentralen Stellenwert ein und ist für ihre vergleichend-

statistischen Auswertungen auf ein hohes Maß an Standardisierung der Datenerhebung an-

gewiesen.260 Heute rücken zunehmend die gegenseitige Ergänzung der beiden Forschungs-

ansätze und die damit einhergehende Erkenntnisgewinnung ins Zentrum des Interesses em-

pirischer Forschung.261  

 

Die Diskussion eines Brückenschlags zwischen qualitativer und quantitativer Sozialforschung 

hat zu verschiedenen Begrifflichkeiten geführt. So finden sich in der Literatur Bezeichnungen 

wie „Methodenmix“, „multimethodisches Vorgehen“ und „Triangulation“, wobei letztere um-

fassender und differenzierter zu verstehen ist als die beiden anderen Begriffe.262 Eine syste-

matische Unterscheidung zwischen Typen sogenannter „Mixed Methods Designs“ orientiert 

sich an verschiedenen Kriterien wie bspw. der Frage, ob Methoden bereits bei ihrer Anwen-

dung kombiniert werden oder ob Methoden getrennt voneinander eingesetzt und dann nur 

ihre Ergebnisse aufeinander bezogen werden. Weitere Kriterien sind die Reihenfolge, in der 

qualitative und quantitative Methoden in einem Forschungsdesign miteinander kombiniert 
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werden oder die relative Bedeutung, die dem quantitativen oder dem qualitativen Untersu-

chungsteil im Kontext des gesamten Forschungsprojekts zugesprochen wird. Als zusätzli-

ches Kriterium ist die Funktion des jeweiligen Methodenstranges innerhalb des Gesamtpro-

jektes zu nennen.263 Im Kontext von „Mixed Methods Designs“ können qualitative Daten je 

nach gewähltem Design der Exploration des Forschungsfeldes sowie der Explanation der 

quantitativen Forschungsergebnisse dienlich sein.264 

 

Das Forschungsdesign der vorliegenden Arbeit zeichnet sich aufbauend auf die Literatur-

recherche durch eine Kombination qualitativer und quantitativer Techniken der empirischen 

Sozialforschung aus. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Reihenfolge der eingesetzten In-

strumente entscheidend ist. Diese profitieren voneinander und bauen aufeinander auf. Das 

Forschungsdesign gliedert sich grundsätzlich in zwei Teile. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 

in der Ermittlung der Aufgaben der PDL, daher wird dem ersten Teil vermehrte Aufmerk-

samkeit geschenkt. Dieser setzt sich aus einer Vorstudie und einer Hauptstudie zusammen. 

Neben den Aufgaben sollen zukünftige Herausforderungen der PDL erhoben werden. Im 

Rahmen der Vorstudie kamen qualitative Instrumente der empirischen Sozialforschung (Do-

kumentenanalyse, Experteninterview, Fokusgruppe) zum Einsatz. Da es sich bei den Aufga-

ben um ein relativ unerforschtes Feld handelte, sollten anhand dieser explorativen Vorge-

hensweise nähere Informationen zum Untersuchungsgegenstand sowie eine Generierung 

neuer Aspekte erreicht werden. Die Ergebnisse der Vorstudie dienten als wesentliche inhalt-

liche Grundlage für die Hauptstudie, anhand derer die Aufgaben der PDL in allen 130 OÖ. 

APH erhoben werden sollten. Aus diesem Grund wurde für die Hauptstudie ein quantitativer 

Zugang gewählt, wobei der Online-Fragebogen als Instrument zum Einsatz kam. Dieser 

zeichnet sich im Vergleich zur postalischen Befragung vor allem durch die schnellere Durch-

führbarkeit (Erhebung, Auswertung), die hohe Auswertungsobjektivität und die geringeren 

Kosten aus.265 Die Online-Befragung ist grundsätzlich als Vollerhebung konzipiert, da der 

Fragebogen an alle PDL der OÖ. APH geschickt wurde. Aufgrund der Art der Forschungs-

fragen und den damit verbundenen Auswertungsschwerpunkten handelt es sich bei der 

quantitativen Erhebung um eine vorrangig deskriptive Studie.  

 

Die bisher genannten Instrumente (Vorstudie und Hauptstudie) wurden zur Beantwortung der 

ersten beiden Forschungsfragen eingesetzt. Anschließend wurde im zweiten Teil, der sich 

mit erfolgskritischen Situationen/Ereignissen von PDL beschäftigt, mit einem qualitativen 

Instrument der empirischen Sozialforschung fortgefahren. Um auch Antworten auf die dritte 

                                                
263

 Vgl. Kelle (2014), 158. 
264

 Vgl. Creswell/Plano Clark (2010) zit. nach: Kuckartz/Rädiker (2014), 383. 
265

 Vgl. Thielsch (2012), 111f. 
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Forschungsfrage zu finden, wurde die CIT (Phase 1) in Form von leitfadengestützten Kurz-

Interviews eingesetzt. 

 

Aufgrund der bestehenden Komplexität wird das Forschungsdesign zum leichteren Ver-

ständnis graphisch abgebildet: 

 

 

 

Abbildung 9: Forschungsdesign 

 

Eine theoretische Erklärung der einzelnen Instrumente sowie ausführliche Informationen zu 

deren konkretem Einsatz in der Praxis sind in den nächsten Kapiteln zu finden. 
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9 DOKUMENTENANALYSE 

In Kapitel 4.2 wurde die OÖ. HVO näher vorgestellt und dabei auf die darin angeführten Auf-

gaben einer PDL aus berufsrechtlicher Sicht Bezug genommen. Die Aufgaben sind nur in 

ihren Grundzügen angeführt und lassen keinen Rückschluss auf das gesamte Aufgaben-

spektrum einer PDL zu. Daher wurde zunächst nach einem anderen Weg gesucht, um mehr 

Informationen zum Aufgabengebiet der PDL zu erhalten. An diesem Punkt haben sich Stel-

len- bzw. Arbeitsplatzbeschreibungen als geeignetes Material erwiesen. Demzufolge wurde 

zu Beginn der Vorstudie eine Dokumentenanalyse durchgeführt, auf die in diesem Kapitel 

näher eingegangen wird. 

 

Die Dokumentenanalyse wird als klassisches Feld qualitativ-interpretativer Analyse verstan-

den und ist zum einen durch ihre Materialvielfalt gekennzeichnet, da sie nicht nur Urkunden 

und Schriftstücke von besonderer Bedeutung, sondern auch Texte, Filme, Tonbänder und 

Gegenstände wie Werkzeuge, Bauten und Kunstgegenstände umfasst. Ein weiterer Vorteil 

liegt darin, dass Material erschlossen wird, welches nicht erst vom Forscher durch die Da-

tenerhebung geschaffen werden muss, die Daten unterliegen somit weniger den Fehlerquel-

len der Datenerhebung. Infolgedessen spielt die Subjektivität des Forschers nur bei der Do-

kumentenauswahl, nicht aber bei der Erhebung herein.266 

 

Nachfolgend wird der vierstufige Ablauf einer Dokumentenanalyse nach Mayring erläutert: 267 

 

1. Die klare Formulierung der Fragestellung 

2. Definition, was als Dokument gelten soll; Bestimmung des Ausgangsmaterials; 

Sammlung des Materials 

3. Quellenkritik: Einschätzung der Aussagekraft der Dokumente anhand bestimmter Kri-

terien; Einschätzung des Werts der Dokumente für die Beantwortung der Fragestel-

lungen 

4. Interpretation der Dokumente im Sinne der Fragestellungen 

 

Hinsichtlich des methodischen Vorgehens der Dokumentenanalyse kommen sowohl qualita-

tive als auch quantitative Analysemethoden in Frage.268 

 

                                                
266

 Vgl. Mayring (2002), 46f. 
267

 Vgl. Mayring (2002), 48f. 
268

 Vgl. Atteslander (1971), 67; Lisch/Kriz (1978); Rust (1981); Merten (1983) zit. nach: Mayring 
(2002), 49. 
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In der vorliegenden Masterarbeit sollen mithilfe der Dokumentenanalyse nähere Einblicke in 

die Aufgaben der PDL gewonnen werden. Ferner dient sie dazu, Anregungen für die 

Strukturierung des geplanten Online-Fragebogens zu bekommen. Die Dokumentenanalyse 

verfolgt daher das Ziel, Antworten auf nachstehende Fragen zu erhalten: 

 

 Welche Aufgaben fallen in den Verantwortungsbereich der PDL? 

 Gibt es unterschiedliche Zugänge, um die einzelnen Aufgaben der PDL in Rubriken 

zu gliedern? Wenn ja, welche? 

 Welchen Detaillierungsgrad weisen die genannten Aufgaben auf? 

 

Es wurden Stellen- bzw. Arbeitsplatzbeschreibungen (im Folgenden nur als Stellenbeschrei-

bungen bezeichnet) von PDL als Material für die Dokumentenanalyse herangezogen, da 

darin u.a. die Aufgaben einer Stelle im Gefüge der Gesamtaufgaben festgelegt sind.269 

9.1 Auswahl der Stellenbeschreibungen 

Zunächst wurden Stellenbeschreibungen von PDL gesammelt. Um möglichst differenzierte 

Erkenntnisse zu gewinnen, wurde dabei vorrangig auf eine unterschiedliche Trägerstruktur 

geachtet. Die insgesamt acht Stellenbeschreibungen wurden in PDF-Format zur Verfügung 

gestellt. Bei den Stellenbeschreibungen handelt es sich um Exemplare, die derzeit in den 

APH im Einsatz sind, es kann aber leider keine Aussage zu deren Aktualität, sprich der Ent-

stehungszeit, getroffen werden. Auf ausdrücklichem Wunsch der APH, die der Autorin Stel-

lenbeschreibungen zukommen ließen, sollen diese in der Arbeit anonymisiert behandelt wer-

den und dürfen daher auch nicht im Anhang abgebildet werden. Nachfolgende Tabelle zeigt 

die analysierten Stellenbeschreibungen und deren Trägerstruktur überblicksmäßig auf: 

 

 
 

Tabelle 2: Analysierte Stellenbeschreibungen 

 

                                                
269

 Vgl. Becker (2013), 450. 

Stellen-

beschreibung
Träger des APH

A Orden/Vereine/Privater Träger

B Statutarstadt

C Orden/Vereine/Privater Träger

D Sozialhilfeverband

E Sozialhilfeverband

F Statutarstadt

G Orden/Vereine/Privater Träger

H Sozialhilfeverband
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Im folgenden Unterkapitel wird auf die Durchführung der Dokumentenanalyse näher 

eingegangen. 

9.2 Durchführung der Dokumentenanalyse 

Bevor die Dokumentenanalyse durchgeführt werden konnte, musste vorab ein Analyseraster 

zur Strukturierung der Untersuchung entwickelt werden. Als Analyseeinheit wurde nicht die 

gesamte Stellenbeschreibung, sondern nur der darin enthaltene Aufgabenblock definiert. Als 

Analysedimensionen wurden die „Aufgabengliederung in Rubriken“ sowie der 

„Detaillierungsgrad der Aufgaben“ festgelegt. Es wurde davon abgesehen, den Umfang des 

Aufgabenblocks als eigenständige Analysedimension heranzuziehen, da in den 

Stellenbeschreibungen unterschiedliche Schriftgrößen und –arten verwendet wurden und 

dadurch Aussagen nur bedingt möglich sind. Rein informativ wurde der Umfang des 

Aufgabenblocks jedoch im Analyseraster ergänzt. Die Dokumentenanalyse wurde Anfang 

März 2015 durchgeführt. Da es primär um eine inhaltliche Aufschlüsselung der Quellen ging, 

erfolgte im Rahmen der Analyse eine Anlehnung an die qualitative strukturierende Inhaltsan-

alyse nach Mayring. Diese verfolgt das Ziel, eine bestimmte Struktur – wie formale oder in-

haltliche Aspekte bzw. bestimmte Typen - aus dem Material herauszufiltern. Ebenso kann 

auch eine Skalierung, eine Einschätzung auf bestimmten Dimensionen, angestrebt wer-

den.270 So wurde die Dimension „Detaillierungsgrad der Aufgaben“ in drei Kategorien ska-

liert. Ein hoher Detaillierungsgrad liegt dann vor, wenn die Aufgaben einer Stellenbeschrei-

bung in der Regel sehr genau beschrieben werden, wohingegen ein geringer Detaillierungs-

grad mitteilt, dass die Aufgaben vorwiegend nur in ihren Grundzügen genannt werden. Ein 

mittlerer Detaillierungsgrad der Aufgaben liegt dazwischen, d.h. manche Aufgaben sind sehr 

konkret beschrieben, andere wiederum nur grob ausgeführt. 

9.3 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 

Im folgenden Unterkapitel werden die Ergebnisse der Dokumentenanalyse dargelegt. Es 

wird an diesem Punkt  darauf hingewiesen, dass die in den Stellenbeschreibungen aufge-

zählten Aufgaben aufgrund ihrer Vielzahl im Rahmen der Masterarbeit nicht näher ausge-

führt werden können. 
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 Vgl. Mayring (2002), 118. 
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Folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der Dokumentenanalyse überblicksmäßig vor: 

 

 

 

Tabelle 3: Ergebnisse der Dokumentenanalyse 

 

Wie unter Kapitel 9.2 erwähnt, wurde als Zusatzinformation der Umfang des Aufgabenblocks 

in DIN A4-Seiten im Analyseraster ergänzt. Bei näherer Betrachtung lässt sich erkennen, 

dass hier klare Unterschiede vorliegen. So widmen die Stellenbeschreibungen B, F und G 

Stellen-

beschreibung

Umfang des 

Aufgabenblocks

(Seitenanzahl

in DIN A4)

Aufgabengliederung

in Rubriken

Detaillierungsgrad

der Aufgaben

A 2,50

1. Bew ohnerInnen

2. MitarbeiterInnen

3. Führung, Verw altung u. Finanzen

4. Umfeld

5. Lernende Organisation

xxx

B 2

1. Bew ohnerbezogene Aufgaben

2. Mitarbeiterbezogene Aufgaben

3. Betriebsbezogene Aufgaben

4. Mitverantw ortliche Aufgaben

5. Bereichsübergreifende Aufgaben

xx

C 1,50

1. Inhaltliche Aufgaben

2. Strukturelle Aufgaben

3. Personelle u. Führungsaufgaben

4. Schnittstellenbezogene Aufgaben

xxx

D 0,50

1. Personalführung

2. Pflegebereich

3. Organisatorisches

x

E 0,25 1. Hauptaufgaben x

F 2

1. Pflegemodell, Pflege- u. Betreuungskonzepte anw enden/w eiterentw ickeln

2. Überw achung, Sicherung u. Verbesserung der Pflege u. Betreuung

3. Führung u. Evaluation der Pflegedokumentation

4. Organisation der Betreuungs- u. Pflegeabläufe

5. Gesundheitsförderung

6. Qualitätssicherung durch Pflegevisite u. Evaluierung des Pflegeprozesses

7. Kinästhetik/Palliative Care/Wundmgmt./Sturzprophylaxen/Hygienestandards

8. Beschaffung/Verw altung von Inkontinenzmaterial, Hilfsmittel u. Heilbehelfe

9. Veranlassung von ärztlicher Versorgung u. Therapiemaßnahmen

10. Pflegegeldeinstufungen

11. Angehörigenbetreuung

12. Koordination des Personaleinsatzes (Dienstpläne)

13. Umsetzung von PE-Maßnahmen

14. Umsetzung u. Überw achung der Arbeitsplatzsicherung

15. KV-Prozesse

xxx

G 2

1. Bew ohnerbezogene Aufgaben

2. Mitarbeiterbezogene Aufgaben

3. Betriebsbezogene Aufgaben

xx

H 1,75

1. Allgemeine Aufgaben

2. Bew ohnerbezogene Aufgaben

3. Mitarbeiterbezogene Aufgaben

4. Betriebsbezogene Aufgaben

5. Außerbetriebliche Aufgaben

xxx

Legende:

xxx  hoher Detaillierungsgrad      xx mittlerer Detaillierungsgrad      x geringer Detaillierungsgrad
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den Aufgaben einer PDL zwei DIN A4-Seiten, Stellenbeschreibung A zweieinhalb DIN A4-

Seiten. Im Vergleich dazu wenden die Stellenbeschreibungen D und E weniger als eine DIN 

A4-Seite an Platz für die Aufgaben der PDL auf. Es ist jedoch anzumerken, dass aufgrund 

der verschiedenen verwendeten Schriftgrößen und –arten in den Stellenbeschreibungen nur 

bedingt Aussagen hinsichtlich des Umfangs des Aufgabenblocks getätigt werden können. 

Daher erfolgt keine Gegenüberstellung mit dem Detaillierungsgrad der Aufgaben. 

 

Bei der untersuchten Dimension „Aufgabengliederung in Rubriken“ zeigt sich, dass grund-

sätzlich unterschiedliche Zugänge verwendet wurden (sowohl inhaltlich als auch anzahlmä-

ßig). Auf den ersten Blick fallen zwei „Ausreißer“ ins Auge, nämlich Stellenbeschreibung E 

und F. Stellenbeschreibung E verweist nur auf die Hauptaufgaben einer PDL. Im Gegensatz 

dazu unterteilt Stellenbeschreibung F die Aufgaben in 15 verschiedene Rubriken. In Stellen-

beschreibung G wird eine Unterteilung in die drei Rubriken „Bewohnerbezogene Aufgaben“, 

„Mitarbeiterbezogene Aufgaben“ und „Betriebsbezogene Aufgaben“ vorgenommen. An die-

ser Stelle lassen sich Gemeinsamkeiten mit den Stellenbeschreibungen B und H finden, da 

darin dieselben drei Rubriken verwendet werden. Sowohl Stellenbeschreibung B als auch H 

nehmen jedoch eine Gliederung in insgesamt fünf Rubriken vor. Parallelen lassen sich an 

diesem Punkt auch zu Stellenbeschreibung A ziehen, da diese u.a. die Rubriken „Bewohne-

rInnen“ und „MitarbeiterInnen“ anführt. Eine weitere Gemeinsamkeit findet sich bei den Stel-

lenbeschreibungen A, C und D. Alle drei verfügen über eine Rubrik, die sich mit „Führungs-

aufgaben“ beschäftigt (A: Führung, Verwaltung u. Finanzen; C: Personelle u. Führungsauf-

gaben; D: Personalführung). 

 

Die als nächstes analysierte Dimension „Detaillierungsgrad der Aufgaben“ zeigt, dass Unter-

schiede zwischen den einzelnen Stellenbeschreibungen vorliegen. Die Hälfte der analysier-

ten Stellenbeschreibungen weist einen hohen Detaillierungsgrad der Aufgaben auf. Bei je-

weils zwei Stellenbeschreibungen wird ein mittlerer bzw. geringer Detaillierungsgrad der 

Aufgaben festgestellt. Nachfolgend wird der Detaillierungsgrad der Aufgaben an einem kon-

kreten Beispiel, den Dienstplan betreffend, verdeutlicht: Eine Aufgabe der PDL laut Stellen-

beschreibung H (hoher Detaillierungsgrad) unter der Rubrik „Mitarbeiterbezogene Aufgaben“ 

ist die „Planung und Koordination der Arbeitsabläufe (Dienstplangestaltung) sowie Überwa-

chung des ordnungsgemäßen Dienstablaufes (z.B. regelmäßige Rundgänge, Überprüfung 

der Dienstprotokolle, Dienstkontrollen)“. In Stellenbeschreibung D ist unter der Rubrik „Per-

sonalführung“ die Aufgabe „Dienstplan“, ohne nähere Ausführungen, aufgelistet. Stellenbe-

schreibung D wird ein geringer Detaillierungsgrad der Aufgaben zugeschrieben. 
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Aus der Dokumentenanalyse lässt sich ableiten, dass hinsichtlich einer Gliederung der Auf-

gaben in Rubriken grundsätzlich viele unterschiedliche Zugänge möglich sind. Dies deutet 

darauf hin, dass es keine „beste Lösung“ gibt und durchaus auch ein anderer Zugang denk-

bar ist. Die nähere Auseinandersetzung mit den Detaillierungsgraden der Aufgaben zeigt ein 

ähnliches Bild. Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass im Online-Fragebogen hin-

sichtlich der Entwicklung der Fragen bzw. Antwortmöglichkeiten (Aufgaben der PDL) ein ge-

eigneter Detaillierungsgrad festgelegt werden muss. Die Aufgaben sollen aufgrund der Über-

sichtlichkeit knapp formuliert werden, müssen aber dennoch eindeutig und vollständig sein. 

9.4 Fazit 

Die Analyse der Stellenbeschreibungen war einerseits sehr hilfreich, um nähere Einblicke in 

das Aufgabenspektrum der PDL zu sammeln. Doch wie bereits aus der Theorie hervorgeht 

(siehe Kapitel 5.1.3), gibt es kein einheitliches Formular für Stellenbeschreibungen und da-

her sind diese in der Praxis in vielen verschiedenen Variationen und Detaillierungsgraden zu 

finden. Die verwendeten Stellenbeschreibungen zeigen zum Teil sehr unterschiedliche Zu-

gänge hinsichtlich einer Strukturierung bzw. Zuordnung von Aufgaben in Rubriken auf. Die-

ses Ergebnis hat die Autorin darin bestärkt, einen anderen Zugang hinsichtlich der Gliede-

rung der Aufgaben der PDL im Online-Fragebogen in Erwägung zu ziehen. Da sich im Be-

reich der sozialen Dienstleistungen eine zunehmende Prozessorientierung zeigt,271 sollen die 

Aufgaben einer PDL in Anlehnung an die für APH entwickelte Prozesslandkarte nach 

Brandl272 gegliedert werden. Die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Detaillierungsgra-

den der Aufgaben hat aufgezeigt, dass bei der Formulierung der Aufgaben im Online-

Fragebogen darauf Rücksicht genommen werden muss und ein umfassender Pretest in Hin-

blick auf die Verständlichkeit der Aufgabenbezeichnung notwendig werden wird. 

 

Die Dokumentenanalyse hat somit die nachfolgende empirische Vorgehensweise geprägt. 

Es waren weitere methodische Schritte erforderlich, um die entsprechende Basis für die 

Entwicklung des Online-Fragebogens zu schaffen, daher wurden die Experteninterviews und 

die Fokusgruppe festgelegt. 

  

                                                
271

 Vgl. Brandl (2013), 49. 
272

 Vgl. Brandl (2015), 334. 
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10 EXPERTENINTERVIEW 

Im Anschluss an die Dokumentenanalyse wurden im nächsten Schritt zwei Experteninter-

views mit Schlüsselpersonen aus dem Sozialbereich anhand eines vorab erstellten Leitfa-

dens mündlich (face-to-face) durchgeführt. Diese verfolgten in erster Linie das Ziel, Aus-

wahlkriterien hinsichtlich der Teilnehmerstruktur (PDL) für die geplante Fokusgruppe (drei bis 

fünf Teilnehmer) festzulegen. Es wird vermutet, dass mögliche Faktoren wie die Größe oder 

das Angebot/Schwerpunkt eines APH bzw. die Trägerstruktur einen Einfluss auf das Aufga-

bengebiet von PDL nehmen. Diesen Vermutungen sollte im Laufe der Experteninterviews 

nachgegangen werden, mit dem Ziel, diese Faktoren (wenn die Empfehlung dahingeht) bei 

der Zusammensetzung der Teilnehmer für die Fokusgruppe zu berücksichtigen. Andererseits 

dienten die Experteninterviews dazu, noch konkretere Einblicke aus einer übergeordneten 

Ebene in das derzeitige Aufgabenspektrum von PDL bzw. in zukünftig wichtige Aufgabenfel-

der und Herausforderungen zu erhalten. Zudem sollten nützliche Hinweise zur weiteren ge-

planten empirischen Vorgehensweise gewonnen werden. 

 

Das Experteninterview ist Meuser/Nagel zufolge der qualitativen Methodologie als eine Form 

des qualitativen Interviews zuzuordnen.273 Es wird in der Literatur als besondere Form des 

Leitfadeninterviews bezeichnet, in dem der Befragte weniger als Person, sondern in seiner 

Funktion als Experte für bestimmte Handlungsfelder interessant ist.274 Experteninterviews 

haben die Generierung bereichsspezifischer und objektbezogener Aussagen zum Ziel und 

nicht die Analyse allgemeiner Regeln des sozialen Handelns, wie das beim narrativen Inter-

view der Fall ist.275 Der Befragte wird nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer 

Gruppe in die Untersuchung einbezogen. Beim Experteninterview ist es wichtig, den Befrag-

ten auf das interessierende Expertentum zu begrenzen bzw. festzulegen, deshalb kommt 

dem Leitfaden hinsichtlich des Ausschlusses unergiebiger Themen eine noch stärke Steue-

rungsfunktion zu.276 

 

Das Leitfadeninterview wird in der Sozialforschung sehr häufig gewählt, da es klar struktu-

riert und daher eindeutig auswertbar ist.277 Es ist durch einen Leitfaden mit offen formulierten 

Fragen gekennzeichnet, die es dem Befragten ermöglichen, frei zu antworten. Für den For-

scher dient der Leitfaden zur Orientierung, damit keine wesentlichen Aspekte der For-

                                                
273

 Vgl. Meuser/Nagel (1991) zit. nach: Lamnek (2010), 326. 
274

 Vgl. Flick (1999), 109f; Meuser/Nagel (1991) zit. nach: Mayer (2013), 38. 
275

 Vgl. Scholl (2015), 69. 
276

 Vgl. Flick (1999), 109f; Meuser/Nagel (1991) zit. nach: Mayer (2013), 38. 
277

 Vgl. Aufenanger (2006), 100. 
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schungsfrage übersehen werden. Die zuvor festgelegte Reihenfolge muss nicht strikt einge-

halten werden, auch steht es dem Interviewer frei, ob und wann er im Detail nachfragt.278 

 

Das Experteninterview weist einige Besonderheiten auf, die nicht generell dem Leitfadenin-

terview zuzuschreiben sind. Dazu gehören z. B. die Definition und Auswahl von Experten.279 

Der Expertenstatus ergibt sich aus der Position oder der Funktion, die ein Experte bspw. in 

einer Organisation innehat.280 Gläser/Laudel zufolge wird unter einem Experten „(…) die 

spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erfor-

schenden sozialen Sachverhalte (verstanden, H.M.) (…).“281 Der Experte kann, wenn er 

Auskunft über sein Handlungsfeld innerhalb eines Unternehmens gibt, selbst die Zielgruppe 

in der Expertenbefragung darstellen, er kommt aber auch infrage, um über andere Zielgrup-

pen Auskunft zu geben.282 

10.1 Auswahl der Interviewpartner 

Das Ziel war, Personen für die Experteninterviews zu gewinnen, die über umfassende Einbli-

cke in die OÖ. Pflegelandschaft verfügen und bereits eine lange berufliche Erfahrung im Be-

reich der Altenarbeit aufweisen. Es wurde bewusst davon Abstand genommen, in diesem 

Schritt bereits PDL der OÖ. APH zu befragen. Als erster Interviewpartner wurde Herr König 

Martin, MBA gewählt. Ihn zeichnet ein mehr als zwanzigjähriges Engagement in der Altenar-

beit (u.a. 13 Jahre Heimleiter (HL) im Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall, 18 Jahre Obmann 

der ARGE Alten- und Pflegeheime, Mitbegründer der ALIS Altenheim-Implacementstiftung, 

derzeit Geschäftsführer der SoNe Soziales Netzwerk GmbH) aus.283 Für das zweite Exper-

teninterview fiel die Wahl auf Frau Mag. Geck Monika, DGKS. Sie leitet seit 2007 die Senio-

renbetreuung der Stadt Wels und war zuvor Kompetenzmanagerin der Altenhilfe des Evan-

gelischen Diakoniewerkes Gallneukirchen. Zusätzlich hat sie Lehrtätigkeiten an Schulen für 

Sozialberufe, Fachhochschulen für Soziale Dienstleistungen und Sozialmanagement inne.284 

10.2 Entwicklung des Erhebungsinstruments 

Damit im Zuge der Experteninterviews keine wesentlichen Fragestellungen vergessen wer-

den, wurde im Vorhinein ein zweiseitiger teilstandardisierter Interviewleitfaden erstellt. Dieser 
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sollte auch zu einer besseren Orientierung während der Durchführung der Experteninter-

views dienen. Der Interviewleitfaden gliedert sich in folgende vier Dimensionen: 

 

A) Derzeitige Aufgabenschwerpunkte von PDL in den OÖ. APH 

B) Auswahlkriterien hinsichtlich der Teilnehmerstruktur (PDL) für geplante Fokusgruppe 

C) Herausforderungen der Zukunft 

D) Fremdblick auf die Aufgaben von PDL durch HL 

 

Themenschwerpunkt A umfasst nur eine Frage nach den derzeitigen Aufgabenschwerpunk-

ten der PDL. Welche Kriterien (z.B. Größe des APH, Träger) bei der Teilnehmerzusammen-

setzung (PDL) hinsichtlich der geplanten Fokusgruppe relevant sein könnten, ist Inhalt der 

Dimension B. Den dritten Themenschwerpunkt C bilden die Herausforderungen der Zukunft. 

Es findet sich hier jeweils eine Frage zu den größten zukünftigen Herausforderungen der 

stationären Altenhilfe im Allgemeinen sowie zu den Aufgaben der PDL, denen in Zukunft ein 

hoher Stellenwert eingeräumt wird. Dimension D widmet sich den Fragen, ob es eventuell 

unterschiedliche Wahrnehmungen hinsichtlich der Aufgaben von PDL zwischen HL und PDL 

gibt bzw. ob und wann (entlang der Methodik) es sinnvoll wäre, die Erwartungen der Heimlei-

tungen zusätzlich abzufragen. 

 

Die ausschließlich offenen Fragen wurden so konstruiert, dass derselbe Leitfaden für beide 

Experteninterviews verwendet werden konnte. Der Leitfaden befindet sich zur genaueren 

Durchsicht im Anhang der Arbeit. 

10.3 Durchführung der Experteninterviews und Auswertung der erhobe-
nen Daten 

Das erste Experteninterview mit Herrn König Martin, MBA fand am 17. März 2015 in Bad Hall 

statt (Dauer: ca. 1 Stunde). Eine Woche später, am 25. März 2015 wurde das zweite Exper-

teninterview mit Frau Mag. Geck Monika, DGKS in Wels durchgeführt (Dauer: ca. 45 Minu-

ten). Bei beiden Gesprächen wurde darauf geachtet, dass die zu interviewenden Personen 

ihre Meinungen möglichst frei äußern konnten. Die Reihenfolge der vorgefertigten Fragen 

konnte nicht immer eingehalten werden, doch es gelang in beiden Interviews, Antworten auf 

alle Fragen zu bekommen. Die Experteninterviews wurden mit Tonband aufgezeichnet und 

anschließend in Schriftdeutsch transkribiert. Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte in 

Anlehnung an die qualitative zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring, welche u.a. 
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das Ziel verfolgt, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten blei-

ben.285 

10.4 Ergebnisse der Experteninterviews 

In folgenden Unterkapiteln werden relevante Ergebnisse der Experteninterviews sinngemäß 

wiedergegeben. Es erfolgt dabei eine Orientierung an den vier Dimensionen (Themen-

schwerpunkten) des Leitfadens. 

10.4.1 Derzeitige Aufgabenschwerpunkte von Pflegedienstleitungen in den OÖ. Alten- 

und Pflegeheimen 

Zu Beginn der Interviews wurden die Experten befragt, wo sie die derzeitigen Aufgaben-

schwerpunkte einer PDL sehen. Beide interviewten Personen nennen die Organisation und 

Sicherstellung der Pflege in fachlicher Natur (Planung, Nachweis, Dokumentation).286 König 

erwähnt in diesem Zusammenhang die Organisation des Personaleinsatzes, der immer her-

ausfordernder wird. Er weist auf die vielen Auszubildenden (z.B. Praktikanten) hin, die be-

gleitet werden müssen. Der Kontakt mit den Bewohnern und Angehörigen wird immer mehr, 

unterschiedliche Erwartungen und Wünsche müssen mit dem Personal kommuniziert wer-

den. Das alles steht in Zusammenhang mit Innovation (was können wir weiterentwickeln?) 

und Motivation, es geht in Richtung Organisationsentwicklung. Hinzu kommen Qualitätsma-

nagementthemen oder Innovationspreise, welche mit Zusatzaufwand verbunden sind (hier 

stellt sich die Frage, ob Zeit dafür vorhanden ist oder nicht). Diese Gratwanderung ist tagtäg-

lich zu gehen.287 Auch Geck zählt zu den derzeitigen Aufgabenschwerpunkten einer PDL die 

viele Kommunikation mit den Betroffenen und Angehörigen sowie die vielen Beratungen. In 

diesem Zusammenhang merkt sie an, dass eine gute Ausbildung im Umgang mit Menschen 

mit Demenz, mit Palliativ Care und Schmerztherapie auch für Führungskräfte wichtig ist, da-

mit die Beratung stattfinden kann und Mitarbeiter entsprechend angeleitet werden können. 

Zudem führt sie als weitere Aufgaben einer PDL das Einhalten gesetzlicher Vorgaben und 

die Mitarbeiterführung an. Die PDL muss in komplexen Situationen Unterstützung anbieten 

und in Notfällen zur Verfügung stehen. Die Kontrolle des Dienstplans wird ebenfalls erwähnt, 

hier weist sie jedoch auf Unterschiede hinsichtlich der Größe eines APH hin (kleines APH: 

PDL erstellt Dienstplan; großes APH: Wohngruppenleitung erstellt i.d.R. Dienstplan, PDL 

kontrolliert diesen).288 
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10.4.2 Auswahlkriterien hinsichtlich der Teilnehmerstruktur für geplante Fokusgruppe 

Beide Experten wurden befragt, ob ihrer Ansicht nach die Größe eines APH einen Einfluss 

auf das Aufgabenspektrum einer PDL ausüben kann. Sowohl König als auch Geck sprechen 

der Größe eines APH bezogen auf die Aufgaben einer PDL eine gewisse Bedeutung zu.289 

König zufolge kann die Größe eines APH durchaus zu Unterschieden hinsichtlich der Aufga-

ben einer PDL führen. Große Häuser sind häufig anders strukturiert als kleine Häuser, in 

denen oft viel mehr organisiert werden muss und noch Aufgaben hinzukommen, die nicht 

einmal festgeschrieben sind.290 Nach Geck hat die Größe eines APH sehr wohl eine Auswir-

kung auf die Tätigkeiten einer PDL. Sie merkt an, dass die PDL in vielen Häusern im Pflege-

schlüssel eingerechnet sind. Im Magistrat Wels sind die PDL in den großen Häusern (mit 120 

und mehr Bewohnern) nicht im Pflegeschlüssel berücksichtigt, d.h. ihnen steht mehr Zeit für 

Managementtätigkeiten zur Verfügung, aber das wird in OÖ grundsätzlich unterschiedlich 

gehandhabt.291  

 

Ob bei der Zusammensetzung der Teilnehmer für die Fokusgruppe auf eine unterschiedli-

che Trägerstruktur Rücksicht genommen werden soll, wurde anschließend behandelt. Kö-

nig empfiehlt auf eine unterschiedliche Trägerstruktur zu achten, da diese zu spannenden 

Ergebnissen führen kann.292 Geck vermutet trägerspezifische Unterschiede und weist an 

dieser Stelle erneut auf den Pflegeschlüssel hin.293 

 

Im Anschluss wurde der Frage nachgegangen, ob unterschiedliche Angebo-

te/Schwerpunkte in den OÖ. APH (wie bspw. Hausgemeinschaftsmodell, homogene 

Wohngruppen, integrierte Tagesbetreuung) einen Einfluss auf die Aufgaben der PDL haben. 

König weist darauf hin, dass in diesem Bereich Vorsicht hinsichtlich der Formulierung gebo-

ten ist. Das Hausgemeinschaftsmodell ist durchaus interessant, weil es vom Konzept her 

doch etwas anders ist, daher ist die Teilnahme einer PDL aus einem APH mit Hausgemein-

schaftsmodell zu empfehlen. Homogene Wohnbereiche sind jedoch nicht auf der Ebene der 

Hausgemeinschaftsmodelle zu betrachten. Viele Häuser haben zwischenzeitlich spezielle 

Wohnbereiche (bspw. für Demenzgruppen) eingerichtet. König zufolge ist das Haus dann 

aber nicht komplett anders. Die Tagesbetreuung ist in OÖ sehr unterschiedlich organisiert 

(da gibt es sehr viel dazwischen), es kann danach gefragt werden, ist für Führung aber nicht 

wirklich relevant.294 Geck merkt an, dass sich die Aufgaben der PDL verändern, so wie sich 
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das Angebot verändert, da die PDL die neuen Angebote bespielen müssen und darauf zu 

achten haben, dass die Leute mit dem Angebot zufrieden sind und bekommen, was sie 

nachfragen. Die Tagesbetreuung geht außen vor, hier wird die PDL in der Regel nicht benö-

tigt.295 

 

Ob es noch weitere, zusätzliche Faktoren gibt, die auf das Aufgabenspektrum einer PDL 

Einfluss nehmen können, wurde wie folgt beantwortet: Beide Experten regen die Betreu-

ungs- und Pflegekonzepte sowie das Stadt-Land-Gefälle an.296 König nennt noch die Berufs-

verweildauer, merkt jedoch an, dass bei einer Beschränkung auf max. fünf Teilnehmer nicht 

auf alle vermuteten Faktoren Rücksicht genommen werden kann, sondern geschaut werden 

muss, welche davon am wichtigsten sind.297 Geck weist erneut auf die Größe hin, die ganz 

entscheidend ist.298 

10.4.3 Herausforderungen der Zukunft 

Bei diesem Themenschwerpunkt wurde ein Blick in die Zukunft gewagt. Nachfolgend werden 

die Ergebnisse kurz dargestellt. 

10.4.3.1 Größte zukünftige Herausforderungen der stationären Altenhilfe 

Für beide Experten gilt es als besonders herausfordernd, in Zukunft noch bestens geschulte 

Mitarbeiter, vor allem in quantitativer Hinsicht, zu bekommen. Ebenso wird der notwendigen 

Imagearbeit in der Bevölkerung eine bedeutende Rolle zugeschrieben.299 König findet es 

herausfordernd, die Qualität, die jetzt vorhanden ist, auch weiterhin bieten zu können und 

verweist in diesem Zusammenhang auf die alltäglichen Diskussionen bezüglich Einsparun-

gen.300 Die Schwerpunkte Demenz, Palliative Care und Schmerztherapie stellen laut Geck 

eine große Herausforderung in der stationären Altenhilfe dar. Zudem muss ihrer Ansicht 

nach die Pflege professionell im Hintergrund ablaufen, damit das Leben der Menschen im 

Vordergrund stattfinden kann.301 

10.4.3.2 Zukünftig wichtige Aufgaben der Pflegedienstleitungen in den OÖ. Alten- und 

Pflegeheimen 

Geck zufolge wird die Wahl eines geeigneten Pflegekonzeptes immer wichtiger. Die PDL hat 

darauf zu achten, dass dieses im Haus gelebt wird, es soll auch eingefordert werden. Eine 
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weitere auch künftig wesentliche Aufgabe ist die Mitarbeiterführung. Zudem fungiert die PDL 

als Ansprechpartner und Ratgeber in schwierigen Situationen. Sie übernimmt die Moderation 

zwischen Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern, die immer mehr wird, bedingt durch 

komplexe Familiensituationen. Ein zukünftig wichtiges Aufgabenfeld stellt die Entwicklung 

neuer Angebote im Haus dar, worin die PDL maßgeblich involviert ist. Ferner merkt Geck an, 

dass es in Richtung Wohnen und Alltagsnormalität geht, die PDL muss dies zulassen.302 Die 

Begleitung der vielen Praktikanten, die von den verschiedensten Schulen und Ausbildungs-

zweigen kommen, nimmt laut König auch zukünftig einen nicht unwesentlichen Stellenwert 

innerhalb des Aufgabenspektrums einer PDL ein. König thematisiert an diesem Punkt auch 

das Spannungsfeld, dass immer wieder diskutiert wird, wie viel Zeit die PDL noch in der un-

mittelbaren Betreuung und Pflege verbringen muss bzw. wie viel sie für Führungsaufgaben 

freigestellt ist, als Herausforderung. Hier stellt sich die Frage, ob Zeit für die wirklichen Füh-

rungsaufgaben (z.B. Umsetzung der Konzepte, Personalentwicklung) vorhanden ist.303 

10.4.4 Fremdblick auf die Aufgaben von Pflegedienstleitungen durch Heimleitungen 

Den befragten Experten zufolge erscheint ein Fremdblick auf die Aufgaben von PDL durch 

HL durchaus spannend und interessant.304 König merkt jedoch an, dass es wahrscheinlich 

sehr unterschiedliche Meinungen geben wird, da keine kollegiale Führung, sondern eine Hie-

rarchie vorliegt.305 Geck empfiehlt Experteninterviews oder einen Workshop und würde die-

se/n zeitlich nach der geplanten Fokusgruppe mit den PDL durchführen.306 König weist da-

rauf hin, dass die Ergebnisse des Fragebogens für den Fremdblick eher irrelevant sind und 

dieser daher auch schon zeitlich vor der Auswertung des Fragebogens möglich ist.307    

 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine möglichst heterogene Zusammensetzung der 

Teilnehmer hinsichtlich der Struktur der APH für die geplante Fokusgruppe sinnvoll ist. Es 

wird jedoch eine Einschränkung auf ein paar wenige Kriterien empfohlen. Aus den Antworten 

kann abgeleitet werden, dass es eher weniger ratsam ist, bei der Auswahl der PDL nach 

verschiedenen Angeboten/Schwerpunkten (wie bspw. Tagesbetreuung, homogene Wohn-

gruppen) der APH vorzugehen, da die Strukturen in den APH diesbezüglich sehr unter-

schiedlich sind. In diesem Zusammenhang wird lediglich auf Hausgemeinschaften verwie-

sen, die konzeptuell anders gestaltet sind und somit zu einem Mehrwert im Rahmen der Fo-

kusgruppe beitragen könnten. Die Antworten der Experten legen den Schluss nahe, dass als 
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Auswahlkriterien für die Teilnehmer der Fokusgruppe die Größe des APH (Anz. Normplätze) 

sowie die Trägerstruktur sinnvoll sind. Hinsichtlich des in Erwägung gezogenen Fremdblicks 

auf die Aufgaben von PDL durch HL zeigt sich, dass dieser an keinem konkreten Zeitpunkt 

(z.B. vor oder nach der quantitativen Befragung) festgemacht werden kann und auch keine 

eindeutige Methodik (z.B. Interview, Workshop) dominiert. 

10.5 Fazit 

In beiden Experteninterviews wurden wertvolle Beiträge geleistet, um die Teilnehmerstruktur 

für die geplante Fokusgruppe zu konkretisieren. Aufgrund der bewusst eingeschränkten Teil-

nehmerzahl (max. fünf Teilnehmer) konnte nicht auf jede Empfehlung Rücksicht genommen 

werden. Die Frage zu den derzeitigen Aufgabenschwerpunkten der PDL in den OÖ. APH hat 

aufgrund der übergeordneten Sichtweise beider Experten wichtige Inputs für die Entwicklung 

der Fragen für den Online-Fragebogen geliefert. Die gewonnenen Einblicke in künftig immer 

wichtiger werdende Aufgabenbereiche bzw. allgemeine Herausforderungen der stationären 

Altenhilfe der Zukunft sind ebenso in die quantitative Befragung eingegangen. Die Auseinan-

dersetzung mit einem möglichen Fremdblick der HL auf die Aufgaben der PDL hat die weite-

re empirische Vorgehensweise beeinflusst. Ausgewählte HL wurden im Rahmen des Pre-

tests des Online-Fragebogens hinzugezogen. 
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11 FOKUSGRUPPE 

Als dritter und zugleich letzter Teil der Vorstudie wurde eine Fokusgruppe mit PDL abgehal-

ten. Wie bereits erwähnt, lehnt sich die Masterarbeit bei der Erarbeitung der Aufgaben der 

PDL an die von Brandl entwickelte Prozesslandkarte für APH308 an. Die Fokusgruppe wurde 

mit dem Ziel durchgeführt, Aufgaben der PDL abzufragen und den einzelnen Hauptprozes-

sen der besagten Prozesslandkarte zuzuordnen, um eine solide Basis für die Entwicklung 

des Online-Fragebogens zu erhalten. 

 

Die Methode der Fokusgruppe hat sich ab den 1960er-Jahren vor allem in der Marktfor-

schung etabliert und findet nun zunehmend in der Gesundheitsförderung, in den Gesund-

heitswissenschaften sowie im Sozialwesen Anwendung.309 Unter einer Fokusgruppe wird ein 

moderiertes Diskursverfahren verstanden, bei dem eine Kleingruppe zur Diskussion über ein 

bestimmtes Thema mittels eines Stimulus angeregt wird. Dieser Stimulus kann bspw. in 

Form eines kurzen Filmes, eines Bildes, einer Homepage oder eines Vortrages gesetzt wer-

den. Der Diskussionsprozess wird durch die Verwendung eines Leitfadens strukturiert, der 

ähnlich wie bei qualitativen Einzelinterviews als Orientierungshilfe für den Moderator dient 

sowie sicherstellen soll, dass alle relevanten Aspekte auch angesprochen werden.310 Fokus-

gruppen sind als zeitlich begrenzte, auf die Themenstellung des Forschenden eingehende, 

Gruppeninteraktionen zu verstehen. Die kommunikative Interaktion wird nicht nur zur Daten-

sammlung genutzt, sondern sie selbst ist bereits ein entscheidender Teil des Ganzen. Auf-

grund der Gruppensituation müssen die Diskutanten ihre Meinungen und Positionen den 

anderen Teilnehmern gegenüber erklären bzw. verteidigen.311 Die Zusammensetzung der 

Teilnehmer erfolgt vorab anhand bestimmter Kriterien.312 

 

Im Forschungsprozess werden Fokusgruppen selten als eigenständige Methode, sondern 

hauptsächlich im Rahmen von Multi-Methods-Designs eingesetzt.313 „Eine Stärke von 

qualitativen Methoden im Allgemeinen und Fokusgruppen im Speziellen liegt in der 

Exploration, das heißt in der Generierung und weniger im Testen von Hypothesen. Dies ist 

mit ein Grund, weshalb Fokusgruppen häufig in der explorativen Phase von quantitativen 

Untersuchungen eingesetzt werden.“314 
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Der Ablauf einer Fokusgruppe kann nach Bürki in drei Hauptphasen gegliedert werden.315 

Misoch spricht in diesem Zusammenhang von der Vorbereitungs-, Durchführungs- und 

Auswertungsphase, wobei diese Begrifflichkeiten in weiterer Folge Verwendung finden.316 

Zentraler Inhalt der Vorbereitungsphase sind die Problemdefinition, die Formulierung von 

Forschungsfragen sowie die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der Fokusgruppe. 

D.h. im Konkreten, dass die Gruppe bestimmt und ein Moderator ausgewählt bzw. geschult 

werden muss. Ferner gilt es einen Leitfaden zu erstellen, einen Stimulus festzulegen und die 

Teilnehmer zu rekrutieren. Zudem wird die Durchführung eines Pretests empfohlen.317 Der 

Leitfaden wird zumeist in Form eines Fragenkatalogs angefertigt, der in der Fokusgruppe 

diskutiert wird. Allerdings stehen dem Forscher hier viele Variationen zur Verfügung. So 

können sich Leitfäden z.B. darin unterscheiden, ob präzise Fragen formuliert oder nur 

thematische Aspekte erläutert werden, die der Moderator dann ad hoc in der Diskussion frei 

ausformuliert.318 Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Leitfaden in Form eines 

Ablaufplans zu beschreiben, dabei wird den verschiedensten Phasen der Fokusgruppen ein 

Zeitplan zugeordnet und ein Verweis auf Materialien, Stimuli und Moderationsanleitungen 

vorgenommen. An dieser Stelle wird das enge Zusammenspiel zwischen Leitfaden und 

Moderationskonzept deutlich.319 

 

In der Durchführungsphase wird die Diskussion abgehalten. Es sollte ein neutraler Ort für 

die Durchführung gewählt werden, der keinen Störungen von außen unterliegt und ein 

konzentriertes Diskutieren erlaubt.320 Die Qualität der Diskussion wird maßgeblich von der 

Fähigkeit des Moderators beeinflusst, alle Personen gleichermaßen miteinzubeziehen, d.h. 

er muss zurückhaltende Personen zur aktiven Teilnahme animieren bzw. eventuelle 

Querulanten im Zaum halten. Die zusätzliche Teilnahme eines Assistenten ist zu empfehlen, 

welcher auf diverse Belange der Teilnehmer (z.B. Kaffee holen) eingehen kann bzw. 

Protokoll führt.321 

 

Die dritte Phase, die Auswertungsphase, widmet sich der Datenanalyse, Interpretation und 

Präsentation der Ergebnisse. Hier dienen als Basis Videoaufnahmen, Protokolle, 

Fragebögen, Audioaufnahmen oder symbolische Outputs (z.B. Collagen).322 Für die 
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Auswertung von Fokusgruppen gibt es keinen Königsweg.323 Es wird eine Orientierung am 

Erkenntnisinteresse, den verfügbaren Ressourcen und dem vorhandenen Material 

nahegelegt. Als Alternative zur kompletten Verschriftlichung des qualitativen Materials und 

anschließender Analyse kann eine Zusammenfassung zentraler Diskussionsaspekte in 

Erwägung gezogen werden.324 

11.1 Auswahl der Teilnehmer für die Fokusgruppe 

Als Teilnehmer für die Fokusgruppe wurden Personen bestimmt, die derzeit als PDL in ei-

nem OÖ. APH tätig sind. Wie bereits erwähnt, wurden im Rahmen der Experteninterviews 

u.a. Kriterien erfragt, die einen möglichen Einfluss auf die Aufgaben von PDL haben und 

deshalb bei der Zusammensetzung der Teilnehmer für die Fokusgruppe zu beachten sind. 

Da die Teilnehmeranzahl mit max. fünf PDL bewusst überschaubar gehalten werden sollte, 

konnte jedoch nicht auf alle genannten möglichen Kriterien Rücksicht genommen werden. Es 

wurde bei der Teilnehmerauswahl versucht, die Empfehlungen der Experten bestmöglich zu 

berücksichtigen, daher wurden PDL gewählt, die in APH tätig sind, welche eine unterschied-

liche Trägerstruktur und Größenordnung (Anz. Normplätze) aufweisen. Zudem konnte eine 

PDL zur Teilnahme an der Fokusgruppe gewonnen werden, in deren Haus das Konzept der 

Hausgemeinschaften gelebt wird. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Teil-

nehmerstruktur des Workshops, wobei darauf hingewiesen wird, dass die vier Teilnehmer 

(drei weiblich, einer männlich) in anonymisierter Form dargestellt werden: 

 

Teilnehmer (PDL) Geschlecht Träger des APH Anz. Normplätze 

Teilnehmer 1 w Sozialhilfeverband 41-80   
Teilnehmer 2 m Sozialhilfeverband 81-130   
Teilnehmer 3 w Orden/Vereine/Privater Träger 81-130  
Teilnehmer 4 w Statutarstadt 131 und mehr 

 

Tabelle 4: Teilnehmerstruktur (PDL) für Workshop 

 

Ursprünglich war noch ein fünfter Teilnehmer vorgesehen, dieser musste leider kurzfristig 

absagen. Herr König Martin, MBA hat im Zuge des Experteninterviews Unterstützung bei der 

Organisation der Fokusgruppe und Rekrutierung der Teilnehmer angeboten. Nachdem am 

28.04.2015 eine fachspezifische Veranstaltung für PDL im Bildungshaus Schloss Puchberg 

in Wels bevorstand, wurde vereinbart, die Diskussion gleich im Anschluss daran vor Ort 

durchzuführen, was die Organisation erheblich erleichterte. Nachdem von der Autorin im 

Vorfeld die Kriterien für die Teilnehmerstruktur festgelegt wurden, hat Herr König Martin, 

MBA aufgrund der Teilnehmerliste für die fachspezifische Veranstaltung Empfehlungen hin-
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sichtlich geeigneter PDL ausgesprochen. Diese wurden telefonisch um ihre Teilnahme an 

der Fokusgruppe gebeten und kurz über den geplanten Inhalt informiert. Es ließ sich ein Zeit-

raum von einer knappen Stunde (13 bis 14:15 Uhr vereinbaren). 

11.2 Entwicklung des Erhebungsinstruments 

Nachdem die Teilnehmer für die Fokusgruppe und die Örtlichkeit fixiert waren, wurde mit den 

weiteren Vorbereitungen fortgefahren. Um den Ablauf der Fokusgruppe zu planen und 

notwendige Vorkehrungen treffen zu können, wurde im Vorfeld ein Moderationskonzept 

(siehe Anhang) entwickelt. Dieses sollte in weiterer Folge zu einer besseren inhaltlichen und 

zeitlichen Orientierung während der Diskussion beitragen. Das Moderationskonzept 

beinhaltet die einzelnen vorgesehenen Schritte mit der Angabe, wie viel Zeit (in Minuten) 

dafür eingeplant und welches Material (bspw. Flipchart, Pinnwand) dafür benötigt wird. Das 

Moderationskonzept ist folgendermaßen strukturiert: 

 

 Begrüßung und Vorstellung 

 Stimulus (Kurz-Präsentation der Masterarbeit und Vorstellung der Prozesslandkarte 

für APH nach Brandl mittels Flipcharts) 

 Schwerpunkte festlegen (Bewertung mithilfe von Klebepunkten) 

 Drei Arbeitsblöcke in Kleingruppen anhand der Kartenabfrage 

 Verabschiedung 

 

Der Schwerpunkt der Fokusgruppe mit den PDL liegt in der Erarbeitung von Aufgaben 

entlang der Prozesslandkarte für APH nach Brandl325. Daher sollen in den drei 

Arbeitsblöcken in Kleingruppen Antworten auf folgende zentrale Fragestellung gefunden 

werden: „Welche Aufgaben nehmen Sie in Hinblick auf die einzelnen Hauptprozesse derzeit 

wahr?“ 

 

Abgesehen vom Moderationskonzept wurden noch Flipcharts und Plakate vorbereitet sowie 

ein Handout erstellt. Zudem wurde im Bildungshaus Schloss Puchberg ein geeigneter Semi-

narraum reserviert, der mit den benötigten Hilfsmitteln (Pinnwand, Flipchartständer, Modera-

tionskoffer) ausgestattet war. Zusätzlich wurde die Teilnahme einer Assistentin organisiert. 
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11.3 Durchführung der Fokusgruppe und Auswertung der erhobenen Da-
ten 

Das Moderationskonzept wurde wie geplant umgesetzt, wobei die Moderation von der Auto-

rin dieser Arbeit übernommen wurde. Nach der Begrüßung und einer kurzen persönlichen 

Vorstellung wurde der Stimulus gesetzt. Dieser bestand aus einer Präsentation der Master-

arbeit, wobei auf die Problemstellung, Ziele und Forschungsfragen sowie die geplante Me-

thodik eingegangen wurde. Anschließend folgte eine Vorstellung der Prozesslandkarte für 

APH nach Brandl326, dabei wurden insbesondere die drei Prozessarten (Lenkungs-, Kern- 

und Unterstützungsprozesse) näher erklärt und es wurde auf die Zielsetzung der Fokusgrup-

pe hingewiesen. Danach wurden die Teilnehmer gebeten, auf den vorbereiteten Plakaten, 

die bereits an Pinnwänden befestigt waren, eine Bewertung mittels Klebepunkten vorzuneh-

men. Je Prozessart (Lenkungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse) wurde im Vorhinein ein 

Plakat mit den dazugehörigen Hauptprozessen erstellt. Durch diese Bewertung sollten in 

Hinblick auf den engen Zeitrahmen der Diskussion Schwerpunkte für die weitere Vorge-

hensweise gesetzt werden. Die Teilnehmer wurden gefragt, welche Hauptprozesse (auf ein 

Arbeitsjahr gesehen) die meiste Arbeitszeit in Anspruch nehmen und führten die Bewertung 

folgendermaßen durch: ein Punkt: wenig Arbeitszeit; zwei Punkte: mittlere Arbeitszeit; drei 

Punkte: viel Arbeitszeit. Die am meisten bepunkteten Hauptprozesse wurden anschließend 

je Prozessart mit einem Stift hervorgehoben. 

 

Um in den Hauptteil der Fokusgruppe – die Erarbeitung der Aufgaben entlang der Prozess-

landkarte - starten zu können, wurde die Gruppe in zwei Zweier-Teams geteilt. Begonnen 

wurde mit den Lenkungsprozessen (1. Plakat). Jedem Team wurden Hauptprozesse (z.B. 

Führung oder Prozessverantwortung) zugeteilt, wobei zunächst die am meisten bepunkteten 

Hauptprozesse gewählt wurden. Im Anschluss wurde die zentrale Frage gestellt, welche 

Aufgaben die PDL im Hinblick auf die einzelnen Hauptprozesse derzeit wahrnehmen. Die 

Teilnehmer wurden gebeten, die zum jeweiligen Hauptprozess gehörenden Aufgaben einer 

PDL auf Moderationskärtchen zu notieren, die von der Moderatorin und Assistentin einge-

sammelt und für alle sichtbar auf die Pinnwand (Plakat) angebracht wurden. Ähnliche Aufga-

ben wurden zu Clustern an der Pinnwand sortiert. Den Hauptprozessen mit geringer Be-

punktung wurden abschließend im Plenum Aufgaben zugewiesen. Nachdem allen Hauptpro-

zessen des ersten Plakats (Lenkungsprozesse) Aufgaben zugeordnet waren, wurden diese 

im Anschluss daran durch die Moderatorin im Plenum vorgelesen und mit der Gruppe disku-

tiert. Dieser Schritt bot allen Teilnehmern die Gelegenheit, zusätzliche (bisher noch nicht 

notierte) Aufgaben zu ergänzen. Es wurden auch Umgruppierungen von bereits zugeordne-
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ten Aufgaben zu anderen Hauptprozessen vorgenommen und die Ergebnisse somit verfei-

nert und konkretisiert. Dieser gesamte Ablauf wurde anschließend für die Kern- (zweites Pla-

kat) und danach für die Unterstützungsprozesse (drittes Plakat) wiederholt. Abschließend 

folgte eine kurze Bilanzierung der Ergebnisse der Fokusgruppe und es wurde auf deren Re-

levanz für den weiteren methodischen Schritt – die Online-Befragung – hingewiesen. Nach 

der Verabschiedung und Danksagung wurden die Plakate fotografiert. 

 

Die Fokusgruppe wurde einerseits mit Tonband aufgezeichnet, andererseits führte die Assis-

tentin im Rahmen der Diskussion ein handschriftliches Protokoll, in dem wesentliche Aussa-

gen vermerkt wurden. Als Alternative zur vollständigen Verschriftlichung der Audioaufnahme 

und anschließender Analyse wurde bei der Auswertung eine Zusammenfassung zentraler 

Diskussionsaspekte anhand des handschriftlichen Protokolls und den fotografierten Plakaten 

gewählt. Eine ressourcenintensivere Auswertung hätte zu keinem wesentlichen Mehrwert für 

den weiteren Verwendungszweck - die Entwicklung des Online-Fragebogens - geführt. 

11.4 Ergebnisse der Fokusgruppe 

Am Anfang dieses Unterkapitels wird auf zentrale Erkenntnisse, die im Rahmen der Diskus-

sion entstanden sind, eingegangen. Anschließend werden die Ergebnisse der Erarbeitung 

der Aufgaben entlang der Prozesslandkarte für APH nach Brandl327 graphisch abgebildet. 

11.4.1 Zentrale Erkenntnisse der Fokusgruppe 

Gleich zu Beginn der Erarbeitung der Aufgaben entlang der Prozesslandkarte für APH nach 

Brandl328 stellte sich heraus, dass eine strikte Einhaltung der Hauptprozesse als nicht 

zweckmäßig erscheint. Als Beispiel wurden die drei Hauptprozesse „Personal“, „Personal- 

und Organisationsentwicklung (OE)“ sowie „Prozessverantwortung“ genannt. Den Teilneh-

mern erschien es als praktikabler, „Personal“ und „Personalentwicklung (PE)“ zu einem 

Hauptprozess zusammenzufassen und „OE“ mit dem Hauptprozess „Prozessverantwortung“ 

zu verknüpfen. Im weiteren Verlauf der Zuordnung der Aufgaben zu den einzelnen Haupt-

prozessen wurde von den Teilnehmern angemerkt, dass in einigen Fällen eine klare Abgren-

zung schwierig ist. Die Aufgabe „Feste und Feierlichkeiten für Bewohner organisieren“ wird 

hierfür exemplarisch angeführt. Laut Aussage eines Teilnehmers könne diese Aufgabe so-

wohl dem Hauptprozess „Marketing“ als auch dem Hauptprozess „Soziale Betreuung“ zuge-

ordnet werden. Daher wurde angeregt, die Fragen für den Online-Fragebogen aus einer et-

was komprimierteren Sicht heraus zu entwickeln und nicht auf jeden Hauptprozess einzeln 

einzugehen. Zusätzlich ließen sich auch Unterschiede zwischen den Aufgabenbereichen der 

                                                
327

 Vgl. Brandl (2015), 334. 
328

 Vgl. Brandl (2015), 334. 



77 

einzelnen PDL feststellen. Folgendes Beispiel dient zur Demonstration: Eine PDL notierte die 

Tätigkeit „Hausbesuche vorm Einzug ins APH durchführen“ auf ein Kärtchen und ordnete es 

dem Hauptprozess „Einzug“ zu. In der anschließenden Diskussion merkte eine andere PDL 

an, dass diese Aufgabe in ihrem Haus zur Gänze von den Wohnbereichsleitungen über-

nommen wird und sie selbst dafür nicht zuständig, sehr wohl aber letztverantwortlich ist. Eine 

ähnliche Diskussion fand im Bereich des Hauptprozesses „Controlling & Finanzen“ statt. Ei-

ne PDL erläuterte, dass die Erstellung eines Budgetvorschlags für den Pflegebereich in ihren 

Aufgabenbereich fällt, wohingegen eine andere PDL anmerkte, dass diese Aufgabe in ihrem 

Haus nur in Zusammenarbeit mit der HL erfolgt. 

11.4.2 Aufgaben entlang der Prozesslandkarte für Alten- und Pflegeheime nach Brandl 

Nachfolgende Abbildungen skizzieren die Ergebnisse der Fokusgruppe. Die Prozesslandkar-

te für APH nach Brandl329 wurde für diesen Zweck in Microsoft Excel nachgebaut und um die 

zugeordneten Aufgaben der PDL erweitert. Zudem flossen zuvor genannte Erkenntnisse der 

Fokusgruppe hinsichtlich der Umgestaltung der Hauptprozesse (Lenkungsprozesse) in die 

Darstellung mit ein. Zu Beginn werden die Aufgaben entlang der Lenkungsprozesse abgebil-

det: 
  

 

Abbildung 10: Aufgaben entlang der Lenkungsprozesse 
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Aus den Resultaten lässt sich schließen, dass eine PDL viele Aufgaben entlang der Len-

kungsprozesse wahrnimmt, was auf ihre Funktion als Führungskraft zurückzuführen ist. Dies 

kommt auch im Hauptprozess „Führung“ nochmals zum Ausdruck, da dort die meisten Auf-

gaben zugeordnet wurden. Grundsätzlich lässt sich anhand der Bandbreite an Aufgaben 

entlang der Lenkungsprozesse ableiten, dass die Einsatzbereiche von PDL sehr vielfältig 

sind. Es zeigt sich auch hier ein unterschiedlicher Detaillierungsgrad der Aufgaben. Bei-

spielsweise wurde im Hauptprozess „OE & Prozessverantwortung“ als Aufgabe „Betriebliche 

Gesundheitsförderung“ genannt. Im Vergleich dazu wird im Hauptprozess „Marketing & Öf-

fentlichkeitsarbeit“ die Aufgabe „Heimzeitung gestalten“ sehr konkret beschrieben, diese um-

fasst die Auswahl und das Verfassen von Artikeln. 

 

Abbildung 11 verdeutlicht die Ergebnisse zu den Aufgaben entlang der Kernprozesse: 

 

 

Abbildung 11: Aufgaben entlang der Kernprozesse 

 

Auch den Kernprozessen Betreuung & Pflege wurden vielfältige Aufgaben einer PDL vom 

Einzug bis zum Auszug eines Bewohners ins APH zugeordnet. Dies lässt vermuten, dass 

eine PDL auch in den normalen Pflegealltag eingebunden ist. Den Hauptprozessen „Einzug“ 

und „Temporärer Auszug, Auszug, Sterben“ wurden beinahe gleich viele Aufgaben zugeord-

net. Daraus geht hervor, dass die PDL beim Einzug und Auszug eines Bewohners direkt 

involviert sind. Der Hauptprozess „Evaluierung“ weist ebenfalls viele Aufgaben auf, dies deu-

tet auf die kontrollierende, prüfende Funktion einer PDL entlang der Kernprozesse Pflege & 
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In nachfolgender Abbildung werden die Ergebnisse zu den Aufgaben entlang der Unterstüt-

zungsprozesse skizziert: 
 
 

 

Abbildung 12: Aufgaben entlang der Unterstützungsprozesse 

 

Hier zeigt sich, dass den einzelnen Hauptprozessen mit Ausnahme der „Ärztlichen Versor-

gung“ und der „Essensversorgung“ deutlich weniger Aufgaben zugeordnet wurden. Daraus 

lässt sich ableiten, dass die „Ärztliche Versorgung“ sowie die „Essensversorgung“ einen 

zentralen Stellenwert einnehmen, gefolgt von den Hauptprozessen „Pflegeprodukte & Mate-

rialwirtschaft“ sowie „IT“. Insgesamt betrachtet wird wiederum ein unterschiedlicher Detaillie-

rungsgrad der Aufgaben festgestellt. Sehr häufig wurde als Aufgabe „Organisation“ genannt, 

dies legt den Schluss nahe, dass die Fäden bei den betreffenden Hauptprozessen bei der 

PDL zusammen laufen. Beim Hauptprozess „Haustechnik“ geht hervor, dass eine Kontakt-

aufnahme nur im Bedarfsfall erfolgt, woraus sich folgern lässt, dass diese Kontaktaufnahme 

immer in Verbindung mit einer anderen Aufgabe einhergeht. 

11.5 Fazit 

Durch die engagierte Mitarbeit der Teilnehmer konnten zahlreiche Aufgaben von PDL ent-

lang der Prozesslandkarte für APH nach Brandl330 erarbeitet werden. Da trotz des eher en-

gen Zeitrahmens noch Zeit für Diskussion und Aussprache blieb, wurden wertvolle Einblicke 

in den Berufsalltag einer PDL gesammelt. Die Erkenntnisse der Fokusgruppe stellten eine 

wesentliche Bezugsquelle für die Entwicklung des Online-Fragebogens dar. Des Weiteren 

bildeten sie die Grundlage für konkrete Überlegungen zum Aufbau der Fragen und deren 

Antwortmöglichkeiten. Es gilt zu beachten, dass dieselben Aufgaben entweder von der PDL 

selbst durchgeführt bzw. an untergeordnete Leitungskräfte oder Mitarbeiter delegiert werden 

können. Zudem ist nicht auszuschließen, dass Aufgaben in Zusammenarbeit mit der HL er-

folgen.  
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12 ONLINE-BEFRAGUNG 

Im Anschluss an die qualitative Vorstudie wurde mit der quantitativen Hauptstudie in Form 

einer Online-Befragung fortgefahren. Die Ergebnisse der Vorstudie stellten dabei eine we-

sentliche inhaltliche Grundlage für die Entwicklung des Online-Fragebogens dar, der wiede-

rum auf die Prozesslandkarte für APH nach Brandl331 aufbaut. Die Hauptstudie verfolgte pri-

mär zwei große Ziele. Zum einen sollte eine möglichst hohe Anzahl an PDL in den OÖ. APH 

nach ihren Aufgaben befragt werden und zum anderen diente die quantitative Studie der 

Ermittlung zukünftiger Herausforderungen der PDL. 

 

Die Verfahren der Befragung können hinsichtlich ihres Kommunikationsmodus in drei Grup-

pen, die persönliche (face-to-face), telefonische und schriftliche Befragung, unterteilt werden. 

Das jüngste Verfahren – die Online-Befragung - wird grundsätzlich als eine Variante der 

schriftlichen Befragung gehandhabt.332 Diese nimmt in den letzten Jahren an Bedeutung 

zu.333 Die Online-Befragung weist eine Reihe von Vorteilen auf, die nun beispielhaft aufge-

zählt werden. Zum einen sind die geringen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden 

zu nennen, da Ausgaben für den Druck und Versand von Fragebögen entfallen.334 Zum an-

deren gelten die Zeiteffizienz sowohl bei der Erhebung, Auswertung und Präsentation der 

Daten sowie die Automatisierbarkeit, dass es bspw. zu keinen Fehlerquellen durch manuelle 

Dateneingaben kommt, als erhebliche Pluspunkte. Online-Befragungen bieten auch techni-

sche Vorteile, da eine einfache Darbietung von Bildern, Audios oder Videos möglich ist. Hin-

zu kommen die hohe Datenqualität, indem Kontrollskripte „missing data“ verhindern sowie 

die hohe Akzeptanz auf Seiten der Befragten aufgrund von Anonymität, Freiwilligkeit und 

Flexibilität.335 Den Befragten steht es zudem frei, wann sie den Fragebogen ausfüllen, der 

Interviewereinfluss entfällt und die erhobenen Daten sind sofort auf dem Server verfügbar. 

Eine einfache Erreichbarkeit geographisch verstreuter Zielgruppen ist überdies gegeben.336 

Zudem kann durch die Standardisierung eine hohe Auswertungsobjektivität gewährleistet 

werden.337 

 

Online-Befragungen sind netzbasiert, d. h. sie finden im World-Wide-Web (WWW) statt. Die 

Fragebögen werden über Internet verschickt. Die Art der Befragung kann prinzipiell per E-
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Mail, Newsgroup, Mailingliste oder Newsletter bzw. im WWW stattfinden.338 Besonders 

beliebt ist die sogenannte WWW-Befragung.339 Bei dieser Art der Befragung wird der mit 

einer Befragungssoftware erstellte Fragebogen auf einem Webserver hinterlegt. Der Befrag-

te ruft die betreffende Internetseite auf und füllt den Fragebogen aus, dabei werden die ein-

gegebenen Daten auf dem Webserver gespeichert und können anschließend mit der Befra-

gungssoftware oder einer anderen Statistiksoftware ausgewertet werden.340 In der Literatur 

ist diese Befragungsart auch unter dem Namen „Web-Survey“ zu finden.341 

 

Die Erstellung eines Online-Fragebogens richtet sich prinzipiell nach den gleichen Krite-

rien wie die eines schriftlichen Fragebogens, es ist jedoch bei der gestalterischen und tech-

nischen Entwicklung auf die Nutzungsgewohnheiten der Befragten Rücksicht zu nehmen, da 

die Gestaltung eines Web-Fragebogens das Antwortverhalten beeinflussen kann.342 Nach-

folgend werden einige Anregungen beispielhaft ausgeführt. Schnell/Hill/Esser empfehlen, die 

erste Seite des Bildschirms kurz zu gestalten, aber darauf zu achten, dass der Gegenstand 

der Befragung, die durchführende Organisation und die Bedeutung der Teilnahme für den 

Befragten erkennbar sind. Zudem kommt der ersten Frage eine große Bedeutung zu, da von 

ihr die Kooperation des Befragten maßgeblich abhängt.343 Diekmann spricht in diesem Kon-

text von Eisbrecherfragen, die auf das Thema hinführen sollen und zur „Aufwärmung“ der 

Befragten dienen.344 Möhring/Schlütz zufolge hängt die zumutbare Länge eines Online-

Fragebogens vom Thema, der Betroffenheit der Befragten und der Präsentation ab. Auf-

grund der Unübersichtlichkeit wird von zu umfangreichen Matrixfragen auf einem Bildschirm 

abgeraten. Ebenso soll eine Blockung von kompletten Skalenfragen auf einem Bildschirm 

vermieden werden, da dadurch die Tendenz der Befragten erhöht wird, Antwortmustern zu 

folgen.345 Des Weiteren sollen Antwortkategorien vertikal übereinander immer in der gleichen 

Spalte stehen bzw. grundsätzlich gleichzeitig angezeigt werden. Instruktionen für den Be-

fragten sollen sich an der Stelle befinden, wo sie auch benötigt werden. Der Befragte soll 

zudem stets erkennen, an welcher Stelle im Fragebogen er sich befindet, hier kann mit ei-

nem Fortschrittsindikator nachgeholfen werden. Von Pflichtfragen wird vielfach abgeraten 

und auch Filterfragen sollen trotz der einfachen technischen Realisierbarkeit eher sparsam 

eingesetzt werden. Empfohlen wird, offene Fragen allenfalls am Ende des Fragebogens zu 
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verwenden.346 Sozialstatistische Fragen werden in der Regel am Ende des Fragebogens 

angeführt.347 

 

Bevor mit der Durchführung einer Online-Befragung gestartet wird, sind umfangreiche Pre-

tests notwendig.348 Dabei geht es vor allem um die Prüfung der Verständlichkeit der Fragen, 

der Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Antwortvorgaben sowie die Eruierung der Befra-

gungsdauer.349 Bei einer Online-Befragung muss zusätzlich die technische Durchführbarkeit 

auf unterschiedlichen PCs geprüft werden.350 

 

Bei einer quantitativen Befragung gliedert sich die Datenauswertung in folgende Phasen: 

 

 Codierung, Dateneingabe und Fehlerkontrolle 

 Neubildung von Variablen, Indizes und Skalen 

 Statistische Analyse: Beschreibung, Hypothesenprüfung351 

 

Zur Auswertung der ausgefüllten Fragebögen sind Statistikprogramme gut geeignet, wobei 

sehr häufig das Programm SPSS Verwendung findet.352 In der vorliegenden Arbeit wurde im 

Zuge der Auswertung des Online-Fragebogens ebenfalls auf das Programm SPSS zurück-

gegriffen. Ein wesentlicher Vorteil der Online-Befragung liegt darin, dass die Schritte Codie-

rung und Dateneingabe entfallen.353 Zur Veranschaulichung bzw. Zusammenfassung quanti-

tativer Daten werden meist Tabellen oder Grafiken verwendet.354 

12.1 Auswahl der zu befragenden Personen 

Da die quantitative Befragung als Vollerhebung konzipiert wurde, sollte sich die Online-

Befragung an alle PDL der OÖ. APH richten. Daher wurde beim Amt der OÖ. Landesregie-

rung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung Soziales nach einer aktuellen Übersicht 

der OÖ. APH (Liste) angefragt, welche daraufhin am 31.07.2015 in PDF-Format zugeschickt 

wurde. Wie in Kapitel 4.2 bereits erwähnt, hat der OÖ. HVO zufolge jedes APH eine PDL zu 

bestellen. Die Grundgesamtheit setzte sich somit aus allen PDL der OÖ. APH zusammen. 

Laut besagter Liste waren im Juli 2015 130 APH in OÖ in Betrieb. Daraufhin wurden die E-
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Mail-Adressen der PDL über das Internet (Homepages der APH) bzw. auf telefonische An-

frage ermittelt. Dabei zeigte sich, dass zwei PDL jeweils für zwei APH zuständig sind, daher 

wurde von einer Grundgesamtheit von 128 Personen ausgegangen. 

12.2 Entwicklung des Erhebungsinstruments 

Bei der Entwicklung des Online-Fragebogens erfolgte zum einen eine Orientierung an sozi-

alwissenschaftlichen Kriterien. Als theoretische Referenzwerke dienten in erster Linie Diek-

mann (2014), Schnell/Hill/Esser (2011) und Mayer (2013), die einen umfassenden Überblick 

geben, worauf bei der Entwicklung eines Fragebogens zu achten ist und auch auf die Be-

sonderheiten einer Online-Befragung (z.B. Gestaltung des Layouts) hinweisen. Zum anderen 

stellten die Ergebnisse der Vorstudie die inhaltliche Grundlage dar. Wie bereits erwähnt, 

wurde die Prozesslandkarte für APH nach Brandl355 bei der Entwicklung des Online-

Fragebogens als theoretisches Modell herangezogen. Die Zuordnung der Aufgaben zu den 

drei Prozessarten bzw. deren untergeordneten Hauptprozessen der Prozesslandkarte diente 

der Operationalisierung des Forschungsgegenstandes. Die Experteninterviews stellten zu-

dem eine wesentliche Grundlage für die quantitative Befragung der PDL nach zukünftigen 

Herausforderungen dar. Relevante Aspekte aus der Problemstellung wurden zudem aufge-

griffen. Die Herausforderungen wurden den Bereichen „Allgemeines“, „Personalmanage-

ment“ und „Bewohner & Angehörige“ zugeordnet, was zugleich der Operationalisierung die-

ses Forschungsgegenstandes diente. Auf die Ergebnisse und Erkenntnisse der Vorstudie 

aufbauend, wurden anschließend Fragen und dazu passende Antwortvorgaben entworfen. 

Dabei erwiesen sich die Fragen zu den Aufgaben der PDL als besonders herausfordernd. 

Die Schwierigkeit lag darin, die Antwortmöglichkeiten, in diesem Fall Aufgaben, so zu formu-

lieren, dass sie eindeutig und verständlich sind. Dabei musste auch der Detaillierungsgrad 

der Aufgaben beachtet werden. Es galt die Aufgaben möglichst knapp, aber dennoch ver-

ständlich zu formulieren. Gelegentlich wurde in diesem Schritt auf Formulierungen der Auf-

gaben in den zuvor analysierten Stellenbeschreibungen zurückgegriffen bzw. wurden verein-

zelt auch noch Aufgaben ergänzt, die in den Stellenbeschreibungen vorkamen, aber in der 

Fokusgruppe bzw. in den Experteninterviews nicht genannt wurden. Auf Empfehlung der 

Fokusgruppe wurde der Fragebogen aus einer komprimierteren Sicht heraus entwickelt und 

nicht auf jeden Hauptprozess einzeln eingegangen. 

 

Im Zuge der Anwendung einer WWW-Befragung (Web-Survey) fiel die Entscheidung auf die 

Online-Befragungssoftware „Unipark“, das akademische Programm von der Firma „Quest-

back“. Es wurde mit der Version EFS 10.7 gearbeitet. 
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Der Fragebogen ist in fünf Themenblöcke gegliedert und umfasst 22 Fragen. Es wurden ins-

gesamt 115 Aufgaben abgefragt. Auf der Startseite (Intro) wird das Ziel der Befragung vor-

gestellt und auf die ungefähre Befragungsdauer (ca. 15 Minuten) hingewiesen. Zudem wird 

Anonymität zugesichert. Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens (siehe Tabelle 5) finden 

sich ebenfalls auf dieser Seite. Zu Beginn der Befragung (erster Themenblock) werden zwei 

sogenannte Eisbrecherfragen zur Berufsverweildauer und zum Pflegeschlüssel gestellt, die 

einfach zu beantworten sind und das Interesse an der Befragung wecken sollen. Der zweite 

Themenblock bildet den Schwerpunkt des Fragebogens (Erhebung der Aufgaben) und lässt 

sich wiederum in drei Dimensionen (A – C) unterteilen. Dimension A besteht aus fünf Fragen 

zu den Aufgaben einer PDL, die dem Bereich der Lenkungsprozesse zuzuordnen sind. Di-

mension B beinhaltet drei Fragen zu den Aufgaben einer PDL aus dem Bereich der Kernpro-

zesse. Anschließend wird eine Frage zu den Aufgaben einer PDL gestellt, die dem Bereich 

der Unterstützungsprozesse zuzuordnen sind (Dimension C). Der dritte Themenblock be-

schäftigt sich mit den Herausforderungen der PDL und umfasst insgesamt drei Fragen, wo-

bei zunächst nach Herausforderungen im Allgemeinen und anschließend nach Herausforde-

rungen aus dem Bereich des Personalmanagements bzw. bezogen auf Bewohner und An-

gehörige gefragt wird. Themenblock vier besteht aus einer offenen Frage zu den wichtigsten 

Kompetenzen/Fertigkeiten einer PDL von morgen. Zusätzlich wird noch eine zweite offene 

Frage für sonstige Mitteilungen gestellt. Der letzte Themenblock umfasst vier Fragen zu den 

soziodemographischen Daten sowie zwei allgemeine Fragen zur Einrichtung, in der die PDL 

tätig sind. Der Fragebogen ist zur näheren Durchsicht im Anhang abgebildet. 

 

Bei der Entwicklung des Online-Fragebogens wurden vorwiegend geschlossene bzw. halbof-

fene Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten verwendet, dabei kamen folgende Fra-

gearten zum Einsatz: Einfachauswahl, Mehrfachauswahl und Matrix. Zusätzlich wurden ver-

einzelt offene Fragen gestellt, hierfür wurde die Funktion „Felder für Texteingabe“ herange-

zogen. Der Schwerpunkt der Befragung, die Erhebung der Aufgaben der PDL, wurde anhand 

von Matrixfragen umgesetzt. Wie aus der Vorstudie hervorging, sind die Verantwortlichkeiten 

hinsichtlich der Aufgabenerfüllung in den APH unterschiedlich geregelt. Bei diesen Fragen 

war es daher wichtig zu eruieren, ob die PDL die Aufgabe selbst vornimmt, an andere (z.B. 

Wohnbereichsleitung, Mitarbeiter) delegiert, in Zusammenarbeit mit der HL erledigt oder da-

für nicht verantwortlich ist. 
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Diesbezüglich wurde eine spezielle Skala entwickelt, diese wird nachfolgend dargestellt: 

 

 
 

Tabelle 5: Skala für Matrixfragen – Erhebung der Aufgaben der PDL 

 

Zusätzlich wurden bei den Matrixfragen (Aufgaben sowie Herausforderungen) noch Felder 

für „Sonstige Angaben“ hinzugefügt. 

 

Bevor die Online-Befragung durchgeführt wurde, erfolgte zwischen 28.07.2015 und 

03.08.2015 ein umfangreicher Pretest. Wie in Kapitel 10.5 kurz erwähnt, wurden in diesem 

Schritt nicht nur PDL, sondern auch HL miteinbezogen. Dadurch sollte ein Fremdblick auf die 

Aufgaben der PDL durch HL ermöglich werden. Der Fragebogen wurde an zwei PDL und 

sechs HL sowie an zwei Personen aus einer übergeordneten Ebene per E-Mail und mittels 

Link mit der Bitte um kritische Durchsicht verschickt. Anhand des Pretests sollten die Fragen 

auf ihre Verständlichkeit hin und die Antwortvorgaben auf Eindeutigkeit und Vollständigkeit 

getestet werden. Zudem wurden die Teilnehmer gebeten, fehlende Aufgaben, die wesentlich 

sind, zu ergänzen. Teilweise wurden aus Platzgründen bei der Formulierung der Aufgaben 

mehrere Dimensionen zusammengefasst (z.B. Neue Mitarbeiter einführen und unterweisen). 

Die Teilnehmer wurden ersucht, bei den betreffenden Aufgaben darauf zu achten, ob eine 

Trennung in die einzelnen Dimensionen sinnvoll ist oder die Antwortvorgaben nur unnötig 

aufblähen würde. Auch die häufig eingesetzte Skala (siehe Tabelle 5) wurde einer umfas-

senden Prüfung unterzogen. Ebenso wurden die technischen Funktionalitäten getestet. Auf 

Basis der zahlreichen Feedbacks der zehn Teilnehmer (schriftlich und telefonisch) wurde der 

Fragebogen modifiziert und finalisiert. Die wichtigste inhaltliche Erkenntnis des Pretests war, 

dass manche abgefragte Aufgaben im Fragebogen in APH im Verbund/Konzern nicht von 

der PDL, sondern von einer zentralen Stelle, durchgeführt werden. Für diese Fälle steht je-

doch in der Skala die Option „nicht verantwortlich“ zur Verfügung. Bei der kritischen Betrach-

tung der technischen Funktionalitäten wurde mehrmals empfohlen, Pflichtfragen (vor allem 

bei den Matrixfragen) zu verwenden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass viele Aufgaben 

nicht beantwortet werden. Daher wurden in der Online-Befragung entgegen den Empfehlun-

gen aus der Literatur vorwiegend Pflichtfragen eingesetzt. 
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12.3 Durchführung der Online-Befragung und Auswertung der erhobenen 
Daten 

Am 05.08.2015 wurde eine Einladungsmail (siehe Anhang) versandt, in welcher sich der Link 

zum Online-Fragebogen befand. Die E-Mail wurde an alle PDL in den OÖ. APH, insgesamt 

128 Personen, verschickt. Als Betreff wurde die Frage „Welche Aufgaben nehmen Pflege-

dienstleiterInnen derzeit wahr?“ verwendet. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, wurden am 

17.08.2015 das erste Erinnerungsmail und am 24.08.2015 das zweite Erinnerungsmail ver-

schickt. Der Fragebogen war insgesamt 23 Tage online (05.08.2015 bis 28.08.2015). Nach 

Ablauf der gesetzten Frist konnten 82 beantwortete und abgeschlossene Fragebögen regis-

triert werden, was einer Rücklaufquote von rund 64 % entspricht. 

 

Nach Abschluss der Datenerhebung konnte mit der Auswertung begonnen werden. Ein we-

sentlicher Vorteil von Online-Befragungen liegt darin, dass die Codierung nicht mehr hän-

disch durchgeführt werden muss, sondern automatisiert erfolgt. D.h. den Antwortvorgaben 

wurden bereits bei der Entwicklung der Fragen entsprechende Variablen bzw. Codes durch 

die Online-Befragungssoftware „Unipark“ zugeordnet, die wiederum im sogenannten „Code-

buch“ mitgeschrieben wurden. Fehlende Daten wurden automatisch als sogenannte „missing 

values“ mit den Codes -77, -66, -99 und 0 generiert. Nach Ablauf des Erhebungszeitraums 

(29.08.2015) erfolgte ein Datenexport aus „Unipark“ (Ergebnisdaten in Microsoft Excel). Die-

se Excel-Datei stellte die Grundlage für die folgende Auswertung dar. Als statistische Soft-

ware für die Auswertung wurde IBM SPSS Statistics (Version 22.0) verwendet. Nachdem die 

Excel-Datei in SPSS importiert wurde, konnte mit der Fehlerkontrolle bzw. Datenbereinigung 

gestartet werden. Für die Auswertung wurden nur jene Datensätze herangezogen, die einen 

Dispcode von 31 (beendet: 69) oder 32 (beendet nach Unterbrechung: 13) aufwiesen. Insge-

samt konnten 82 beendete Fragebögen verzeichnet werden. Die Datensätze mit dem Dis-

pcode 22 (unterbrochen: 83) wurden einer näheren Analyse unterzogen. Hierbei zeigte sich, 

dass mehr als ein Drittel dieser Datensätze bereits zu Beginn bei der ersten Standardseite 

(Eisbrecherfragen) abgebrochen wurde. Dies lässt den Rückschluss zu, dass sich die be-

fragten Personen bei Erhalt des E-Mails nur die erste Seite angesehen haben und dann den 

Fragebogen wieder geschlossen haben. Bei den Personen, die den Fragebogen noch etwas 

weiter durchlaufen haben, konnte von einem selektiven Abbruch grundsätzlich abgesehen 

werden. Da es sich um eine anonymisierte Umfrage handelte und nicht ausgeschlossen 

werden konnte, dass Personen, die den Fragebogen zuvor abbrechen, diesen dann später 

vollständig ausfüllen und abschicken, wurden die Datensätze mit dem Dispcode 22 von der 

Auswertung zur Gänze ausgenommen. 

 



87 

Entsprechend den Forschungsfragen erfolgte die Auswertung der Daten vorrangig deskriptiv, 

es wurden vorwiegend eindimensionale Häufigkeitsauszählungen der jeweiligen Variablen 

bzw. ihrer Merkmalsausprägungen verwendet. Es wurden auch Umcodierungen von Variab-

len vorgenommen bzw. Lagemaße (Mittelwert) berechnet. Die Tabellen aus SPSS wurden 

zur weiteren graphischen Bearbeitung in Microsoft Excel übertragen. Zur Veranschaulichung 

der Ergebnisse wurden Tabellen sowie Balken-, Säulen- und Kreisdiagramme erstellt, die je 

nach Themenschwerpunkt die absoluten und/oder relativen Häufigkeiten anzeigen. 

 

Nachdem auf die Entwicklung und Auswertung des Fragebogens ausführlich eingegangen 

wurde, widmet sich der nachfolgende Teil nun den Ergebnissen der Online-Befragung. 

12.4 Ergebnisse der Online-Befragung 

In diesem Unterkapitel werden die zentralen Ergebnisse der Online-Befragung angeführt und 

die wichtigsten davon graphisch abgebildet. Die Ergebnisse gliedern sich in folgende sechs 

Abschnitte: (1) Soziodemographische Daten der Befragungsteilnehmer, (2) Allgemeine An-

gaben zu den teilnehmenden APH, (3) Aufgaben der PDL entlang der Prozesslandkarte für 

APH nach Brandl, (4) Zukünftige Herausforderungen der PDL, (5) Kompetenzen/Fertigkeiten 

einer PDL von morgen sowie (6) Sonstige Mitteilungen. 

 

Zu Beginn werden nochmals zentrale Zahlen und Fakten der Erhebung aufgezeigt: 

 

Tabelle 6: Factsheet der Erhebung 

 

12.4.1 Soziodemographische Daten der Befragungsteilnehmer 

Dieses Unterkapitel gibt einen Überblick über die Merkmale Geschlecht und Alter der Befra-

gungsteilnehmer. Zudem wird auf die Merkmale Berufsverweildauer, Beschäftigungsverhält-

nis sowie die Einrechnung im Pflegeschlüssel eingegangen. Abschließend wird die Aus- oder 

Weiterbildung thematisiert, die absolviert wurde, um die Funktion einer PDL ausüben zu 

können. 

Kriterien Anzahl

Adressaten (PDL) 128

unzustellbar 0

Fragebögen beendet (Dispcode 31, 32) 82

Fragebögen unterbrochen (Dispcode 22) 83

Rücklaufquote 64%

Erhebungszeitraum 23 Tage
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Hinsichtlich des Geschlechts zeigt sich, dass der weibliche Anteil mit 82 % (67 Personen) 

deutlich höher ist als der männliche Anteil mit 18 % (15 Personen). Das Alter der 82 befrag-

ten PDL schwankt zwischen 30 und 62 Jahren mit einem arithmetischen Mittelwert von 47 

Jahren. Rund ein Drittel (33 %) der Befragungsteilnehmer ist zwischen 36 und 45 Jahre alt, 

bei annähernd der Hälfte (46 %) liegt das Alter zwischen 46 und 55 Jahren. Folgende Abbil-

dung dient zur Veranschaulichung der Altersstruktur: 

 

 

Abbildung 13: Altersstruktur der befragten PDL 

 

Auf die Frage nach der Berufsverweildauer gaben rund ein Drittel (32 %) der befragten Per-

sonen an, zwischen einem und fünf Jahren als PDL in einem APH tätig zu sein. 47 % der 

Befragungsteilnehmer sind zwischen sechs und 15 Jahren, 14 % bereits 16 Jahre oder län-

ger als PDL beschäftigt. Die verbleibenden 7 % haben die Funktion einer PDL seit weniger 

als einem Jahr inne. 

 

 

Abbildung 14: Berufsverweildauer der befragten PDL 

 

Hinsichtlich des Beschäftigungsausmaßes ist erwähnenswert, dass 88 % der befragten 82 

PDL (72 Personen) in einem Vollzeit- und 12 % (10 Personen) in einem Teilzeitverhältnis 

stehen. 



89 

Die PDL wurden des Weiteren gefragt, mit welchem Prozentsatz sie in den Pflegeschlüssel 

eingerechnet sind. 31 der befragten 82 PDL haben diese Frage mit 0 % beantwortet, sind 

also vom Pflegeschlüssel ausgenommen. 

 

Bei den verbleibenden 51 PDL verteilt sich der Anteil folgendermaßen: 

 

 

Tabelle 7: Berücksichtigung im Pflegeschlüssel 

 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass mehr als die Hälfte (28 Personen) der 51 PDL mit 

50 % im Pflegeschlüssel eingerechnet ist, weitere neun bzw. sechs PDL mit 25 % bzw. 30 % 

im Pflegeschlüssel Berücksichtigung finden. Auffällig ist, dass eine PDL mit nur 0,3 % im 

Pflegeschlüssel eingerechnet ist und zwei PDL angeben, mit einem Ausmaß von 100 % vom 

Pflegeschlüssel umfasst zu sein. 

 

Eine weitere Frage richtete sich an gängige Aus- oder Weiterbildungen in OÖ (siehe Abbil-

dung 15), die zur Ausübung der Funktion einer PDL in den OÖ. APH berechtigen und von 

den Befragungsteilnehmern absolviert wurden. 
 

Prozentsatz: 

Einrechnung in 

Pflegeschlüssel

absolute

Häufigkeit

relative

Häufigkeit

0,3% 1 2%

10,0% 1 2%

15,0% 1 2%

25,0% 9 18%

30,0% 6 12%

50,0% 28 55%

75,0% 3 6%

100,0% 2 4%

Gesamt 51 100%
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Abbildung 15: Aus- oder Weiterbildung der PDL 

 

Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich, da eine absolvierte Aus- oder Weiterbil-

dung nicht automatisch eine andere ausschließt. Hier zeigt sich, dass 40 der befragten 82 

PDL die berufsbegleitende Weiterbildung „Basales und mittleres Pflegemanagement“ in APH 

an der Altenfachbetreuungsschule des Landes OÖ absolviert haben. An dieser Stelle ist da-

rauf hinzuweisen, dass diese Weiterbildung die fachspezifische Pflegedienstleiterausbildung 

an der Akademie für Gesundheitsberufe an der OÖ. Landes-Nervenklinik Linz, welche 22 

Befragungsteilnehmer besucht haben, abgelöst hat. Sieben PDL haben ein facheinschlägi-

ges Studium und weitere vier PDL einen Lerngang im IBG Bad Schallerbach absolviert. 

 

29 PDL haben die Antwortoption „Sonstige Aus- oder Weiterbildung“ genutzt. Dabei muss 

unterschieden werden zwischen jenen Personen, die ausschließlich die Antwortmöglichkeit 

„Sonstige Aus- oder Weiterbildung“ angekreuzt haben (neun Personen) und jenen Personen, 

die diese Option zusätzlich gewählt haben (16 Personen). Weitere drei Personen nutzten 

diese Möglichkeit, um mitzuteilen, dass sie derzeit aus den verschiedensten Gründen noch 

keine der angeführten Ausbildungen absolviert haben, eine Person merkte an, dass sie der-

zeit in Ausbildung ist. Von den neun PDL, die ausschließlich von dieser Antwortoption Ge-

brauch machten, wurden folgende Nennungen gemacht:  

 

 Basales und mittleres Pflegemanagement gespag (zwei Nennungen) 

 Basales und mittleres Pflegemanagement an der Donauuniversität Krems (eine Nen-

nung) 

2

2

7

22

29

40

IBG-Lerngang: Pflegemanagement (Sonderausbildung
Pflegedienstleitung) am Institut für Bildung im

Gesundheitsdienst Bad Schallerbach (4 Semester)

IBG-Lerngang: Pflegemanagement mit parallelem
Studium Healthcare Management (Kooperation Institut für

Bildung im Gesundheitsdienst Bad Schallerbach mit
Donauuniversität Krems)

Facheinschlägiges Studium

Fachspezifische Pflegediensleiterausbildung an der
Akademie für Gesundheitsberufe an der OÖ. Landes-

Nervenklinik Linz

Sonstige Aus- oder Weiterbildung

Berufsbegleitende Weiterbildung "Basales und mittleres
Pflegemanagement" in Alten- und Pflegeheimen an der

Altenfachbetreuungsschule des Landes OÖ

Aus- oder Weiterbildung zur PDL (n=82)
Mehrfachnennungen möglich
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 IBG-Lerngang Basales und mittleres Pflegemanagement (eine Nennung) 

 Basales und mittleres Pflegemanagement allgemein (eine Nennung) 

 Hochschullehrgang für leitendes Pflegepersonal in Mödling (eine Nennung) 

 Organisation und Management Dachverband Wien (eine Nennung) 

 Berufsbegleitendes Studium Pflegemanagement an einer Hochschule (eine Nen-

nung) 

 Ausbildung zur Stationsleitung, Fachkraft Geriatrie, Fachkraft Palliative Care, Quali-

tätskoordinator im Gesundheitswesen (eine Nennung) 

 

Von den 16 Befragungsteilnehmern, die die Antwortoption „Sonstige Aus- oder Weiterbil-

dung“ zusätzlich zu einer der gängigen Ausbildungswege zur PDL ankreuzten, wurden fol-

gende 20 Aus- oder Weiterbildungen aufgezählt: 

 

 Verschiedene Führungskräftelehrgänge (fünf Nennungen) 

 Ausbildung zur geriatrischen Pflegefachkraft (drei Nennungen) 

 MBA Sozial- u. Gesundheitsmanagement (zwei Nennungen) 

 Gesundheitsmanagement an der Donauuniversität Krems (eine Nennung) 

 Masterlehrgang Leadership & Soziales Management an der ARGE Bildungsma-

nagement Wien (eine Nennung) 

 Psychologiestudium ohne Abschlussprüfung (eine Nennung) 

 Psychotherapie (eine Nennung) 

 Fachkraft Palliative Care (eine Nennung) 

 Hygienefachkraft (eine Nennung) 

 Krisenintervention (eine Nennung) 

 Diabetesberatung (eine Nennung) 

 Akademisches psychosoziales Gesundheitstraining (eine Nennung) 

 Viersemestriger Universitätslehrgang zur akademischen PDL (eine Nennung) 

 

Im Hinblick auf die soziodemographischen Daten lässt sich zusammenfassend festhalten, 

dass die Mehrheit der Befragungsteilnehmer weiblich und zwischen 36 und 55 Jahre alt ist. 

Bei Betrachtung des Beschäftigungsausmaßes zeigt sich, dass ein Großteil der Befragten in 

einem Vollzeitverhältnis steht. Hinsichtlich der Berufsverweildauer als PDL geht hervor, dass 

ein Drittel der befragten Personen diese Funktion zwischen einem und fünf Jahren und bei-

nahe die Hälfte zwischen sechs und 15 Jahren ausübt. 31 der befragten 82 PDL sind vom 

Pflegeschlüssel ausgenommen, die restlichen 51 PDL sind in unterschiedlichem Ausmaß im 

Pflegeschlüssel berücksichtigt, wobei eine Einrechnung mit 50 % dominiert. Bei der Frage 

nach der absolvierten Aus- oder Weiterbildung, die zur Ausübung der Funktion einer PDL 
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berechtigt, geht hervor, dass rund drei Viertel der befragten PDL die Ausbildung der Altenbe-

treuungsschule des Landes OÖ bzw. der OÖ. Landes-Nervenklinik Linz durchlaufen haben. 

12.4.2 Allgemeine Angaben zu den teilnehmenden Alten- und Pflegeheimen 

In diesem Unterkapitel wird auf die Merkmale Träger und Größe der APH (Anz. Normplätze) 

eingegangen. Zur besseren Lesbarkeit wird von teilnehmenden APH gesprochen. 

 

Aus Abbildung 16 geht hervor, dass die Verteilung der teilnehmenden 82 APH auf die unter-

schiedlichen Träger in etwa die Verteilung in der Grundgesamtheit widerspiegelt. So wird der 

Großteil (60 %) der teilnehmenden APH von den Sozialhilfeverbänden betrieben, verglichen 

mit 52 % APH der Sozialhilfeverbände in der Grundgesamtheit. Bei 17 % der teilnehmenden 

APH ist der Träger eine Gemeinde, verglichen mit 16 % in der Grundgesamtheit. Ähnliches 

Ergebnis zeigt sich bei den teilnehmenden APH, in denen der Träger ein Orden oder Verein 

bzw. Privater Träger ist (17 % versus 19 % in der Grundgesamtheit). APH mit einer Statutar-

stadt als Träger sind in der Befragung verhältnismäßig am geringsten vertreten. Nur 6 % der 

teilnehmenden APH weisen eine Statutarstadt als Träger auf, verglichen mit 13 % in der 

Grundgesamtheit. 

 

 

Abbildung 16: Trägerstruktur der teilnehmenden APH
356

 

 

Um ein zusätzliches Merkmal, die Größe der APH zu eruieren, richtete sich eine Fragestel-

lung nach der Anzahl der Normplätze in den APH.  

  

                                                
356

 Anmerkung: Die Daten der Grundgesamtheit wurden der Übersicht der OÖ. APH (Liste) vom Amt 
der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung Soziales, 31.07.2015 
(siehe Kapitel 12.1) entnommen. 
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Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick der teilnehmenden APH und zeigt einen Ver-

gleich mit der Grundgesamtheit auf: 

 

 

Abbildung 17: Anzahl Normplätze der teilnehmenden APH
357

 

 

Bei den Vergleichen mit der Grundgesamtheit ist zu berücksichtigen, dass die Angaben zu 

den Normplätzen dem Jahr 2014 entstammen und zwischenzeitliche Änderungen nicht aus-

zuschließen sind. Die Gruppierung der Normplätze erfolgte in Anlehnung an die verwendete 

Einteilung im Alten- und Pflegeheimbericht 2011 der Abteilung Soziales beim Amt der OÖ. 

Landesregierung.358 

 

Wie aus Abbildung 17 hervorgeht, spiegelt auch die Zusammensetzung der teilnehmenden 

82 APH im Hinblick auf die Anzahl der Normplätze in etwa die Verteilung in der Grundge-

samtheit wider. So verfügen 54 % der teilnehmenden APH über mindestens 81 bis 130 

Normplätze, verglichen mit 60 % in der Grundgesamtheit. 33 % der teilnehmenden APH wei-

sen zwischen 41 und 80 Normplätze auf, verglichen mit 28 % in der Grundgesamtheit. Ähnli-

ches Bild zeigt sich auch bei den APH mit bis zu 40 Normplätzen (4 % versus 5 % in der 

Grundgesamtheit) und den APH mit 131 und mehr Normplätzen (9 % versus 7 % in der 

Grundgesamtheit). 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl die Trägerstruktur als auch die Größe 

der teilnehmenden APH in etwa der Grundgesamtheit entsprechen. Mehr als die Hälfte der 

                                                
357

 Anmerkung: Die Daten der Grundgesamtheit wurden der Übersicht der OÖ. APH (Liste) vom Amt 
der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung Soziales, 31.07.2015 
(siehe Kapitel 12.1) entnommen. 

358
 Vgl. Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Soziales (2012), 7. 
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teilnehmenden APH wird von einem Sozialhilfeverband betrieben, gefolgt von den APH der 

Gemeinden bzw. den APH eines Ordens, Vereines oder Privaten Trägers. Hinsichtlich der 

Größe dominieren APH, die zwischen 81 und 130 Normplätze aufweisen. An zweiter Stelle 

kommen APH mit 41 bis 80 Normplätzen. 

 

Nach der Darstellung der soziodemographischen Daten der PDL sowie der allgemeinen An-

gaben zu den teilnehmenden APH wird nachfolgend auf die Aufgaben der PDL ausführlich 

eingegangen. 

 

12.4.3 Aufgaben der Pflegedienstleitungen entlang der Prozesslandkarte für Alten- 

und Pflegeheime nach Brandl 

Dieses Unterkapitel widmet sich dem Schwerpunkt des Fragebogens, der Erhebung der Auf-

gaben der PDL. Wie bereits erwähnt, erfolgte die Entwicklung des Fragebogens in Anleh-

nung an die Prozesslandkarte für APH nach Brandl359, demgemäß werden nun auch die Er-

gebnisse anhand derselben Gliederung in die drei Prozessarten Lenkungs-, Kern- und Un-

terstützungsprozesse vorgestellt.  

12.4.3.1 Aufgaben der Pflegedienstleitungen entlang der Lenkungsprozesse 

Damit die Heimbewohner bestmöglich gepflegt und betreut werden können, müssen im Vor-

feld die notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen durch die Führungskräfte 

geschaffen werden. Im Zusammenhang mit der Steuerung und Lenkung eines APH kommt 

den PDL als Fachvorgesetzte des Pflege- und Betreuungspersonals daher eine bedeutende 

Rolle zu. Aus diesem Grund wurde zu Beginn die Frage gestellt, für welche der folgenden 

Führungsaufgaben die PDL alleine verantwortlich, gemeinsam mit der HL verantwortlich 

bzw. nicht verantwortlich sind. 

 

                                                
359

 Vgl. Brandl (2015), 334. 
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Abbildung 18: Führungsaufgaben der PDL 

 

Von den Aufgaben, die in den Verantwortungsbereich der PDL fallen und von ihnen selbst 

durchgeführt werden, dominieren mit 87 % „Mitarbeiterinteressen gegenüber HL vertreten“, 

gefolgt von 79 % „Untergeordnete Leitungskräfte in Führungsaufgaben anleiten, beraten und 

unterstützen“ sowie 68 % „Mitarbeitergespräche führen“. „Übergeordnete Pflegeziele“ wer-

den von rund zwei Drittel der befragten PDL (65 %) selbst erarbeitet und vorgegeben,  

15 % geben an, diese Aufgabe an andere zu delegieren, in 18 % der Fälle erfolgt dies in 

Zusammenarbeit mit der HL. Auch das „Führen von Kritik- und Konfliktgesprächen mit Mitar-

beitern“ wird von mehr als der Hälfte der befragten Personen selbst erledigt. Bei den Kritik-

gesprächen geben jedoch 29 %, bei den Konfliktgesprächen 35 % der Befragungsteilnehmer 

an, diese gemeinsam mit der HL zu führen. Bei Betrachtung der Aufgaben, für die PDL letzt-

verantwortlich sind, welche aber an andere übertragen werden, stechen insbesondere zwei 

Aufgaben ins Auge. Rund ein Drittel der befragten PDL (34 %) gibt an, dass „Beurteilungs-

gespräche“ von anderen durchgeführt werden, ähnlich verhält es sich bei der „Sicherstellung 

eines sorgfältigen Umgangs der Mitarbeiter mit den verwendeten Geräten und Apparaten“ 
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(35 %). Bei den Aufgaben, die in Zusammenarbeit mit der HL erfolgen, dominieren die „Ein-

haltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen, Arbeitnehmerschutzbestimmungen sowie Unfall-

verhütung überwachen“ mit 65 %, gefolgt von der „Koordination der interdisziplinären Zu-

sammenarbeit innerhalb des Heimes“ mit 56 % und der „Vertretung der Mitarbeiterinteressen 

gegenüber den Bewohnern und Angehörigen“ mit 55 %. 

 

Bei den insgesamt neun Matrixfragen zu den Aufgaben hatten die PDL zusätzlich die Mög-

lichkeit, „Sonstige Aufgaben“ zu nennen. Diese Option wurde bei den Führungsaufgaben 

sehr häufig (24 PDL: 53 Nennungen) in Anspruch genommen. Es zeigt sich jedoch, dass der 

Großteil der genannten Aufgaben in den nachfolgenden Fragestellungen und Antwortvorga-

ben ohnehin berücksichtigt ist. Dies deutet wieder darauf hin, dass eine strikte Abgrenzung 

zwischen den einzelnen Hauptprozessen teilweise schwierig ist, wie in der Fokusgruppe be-

reits angesprochen. Allen voran wurden bspw. die Dienstplanerstellung (neun Angaben), die 

Organisation von Aus- und Weiterbildungen (sieben Angaben) sowie die Mitarbeiterrekrutie-

rung (sechs Angaben) genannt. Daher wird an dieser Stelle von einer näheren Behandlung 

der sonstigen Angaben abgesehen. 

 

Aus den Führungsaufgaben lässt sich ableiten, dass die PDL für mehrere Bereiche durchaus 

überwiegend alleine verantwortlich sind und die Aufgaben auch selbst ausführen. Zudem 

zeigt sich, dass bis auf zwei Ausnahmen eher wenige Aufgaben an andere delegiert werden. 

Häufiger zeichnet sich jedoch die gemeinsame Verantwortung mit den HL ab. Dies legt den 

Schluss nahe, dass bei eher heikleren Angelegenheiten wie bspw. die Führung von Kritik- 

oder Konfliktgesprächen mit Mitarbeitern bzw. die Einhaltung sonstiger gesetzlicher Rege-

lungen, arbeitsrechtlicher Bestimmungen, Arbeitnehmerschutzbestimmungen etc. eine Zu-

sammenarbeit mit der HL favorisiert wird. 

 

Als Fachvorgesetzte des Pflege- und Betreuungspersonals haben PDL neben den Füh-

rungsaufgaben auch vielzählige Aufgaben im Bereich des Personalmanagements auf 

ihrer Agenda stehen. Daher wurden sie des Weiteren befragt, für welche Aufgaben sie im 

Rahmen des Personalmanagements alleine verantwortlich, gemeinsam mit der HL verant-

wortlich bzw. nicht verantwortlich sind (siehe Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Aufgaben der PDL im Rahmen des Personalmanagements 

 

Aus obiger Abbildung ist klar ersichtlich, dass die „Planung des Mitarbeitereinsatzes“ eine 

zentrale Tätigkeit der PDL darstellt, da diese von 73 % der befragten Personen selbst vorge-

nommen wird. Auch die „Unterstützung der Mitarbeiter in schwierigen Situationen oder Not-

fällen“ sowie das „Führen von Rückkehrgesprächen nach der Karenz“ werden von 63 % der 

befragten PDL selbst in die Hand genommen. Die „Erstellung von Dienst- und Vertretungs-

plänen“ wird zwar von 62 % der Befragungsteilnehmer selbst erledigt, hier zeigt sich jedoch, 

dass diese Aufgaben durchaus an andere delegiert werden. So gibt rund ein Drittel der be-
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fragten PDL an, dass die Dienstpläne von anderen erstellt werden, ebenso verhält es sich 

mit den Vertretungsplänen (22 %). Die „Urlaubspläne“ werden von 57 % der Befragungsteil-

nehmer selbst erstellt, wohingegen 39 % der befragten PDL angeben, diese Aufgabe an an-

dere zu übertragen. Von den Aufgaben, die zwar in die Letztverantwortung der PDL fallen, 

aber von anderen erledigt werden, stechen vier Aufgaben deutlich hervor. So geben 83 % 

der befragten Personen an, die „laufende Begleitung der Praktikanten, Auszubildenden und 

Zivildiener“ an andere delegiert zu haben, auch die „Einführung und Unterweisung“ dersel-

ben Personen wird nur von 23 % der Befragungsteilnehmer selbst vorgenommen, 63 % 

übertragen diese Tätigkeit an andere. Dies lässt die Vermutung zu, dass aufgrund der gro-

ßen Anzahl an Praktikanten, Auszubildenden und Zivildienern in den APH eine laufende Be-

gleitung durch die PDL nicht mehr zu schaffen ist. Ähnlich verhält es sich mit der „Einführung 

und Unterweisung neuer Mitarbeiter“. Auch hier geben 65 % der befragten Personen an, 

diese Aufgabe an andere zu delegieren, nur 29 % der befragten PDL führen neue Mitarbeiter 

selbst ein und unterweisen sie. Ein möglicher Grund dafür könnte die unterschiedlich hohe 

Fluktuation in den APH sein, die es den PDL mehr oder weniger gut ermöglicht, an dieser 

Stelle selbst tätig zu werden. In diesem Zusammenhang ist auch die „laufende Begleitung 

freiwilliger Mitarbeiter“ zu erwähnen. Beinahe die Hälfte der Befragungsteilnehmer (46 %) 

gibt an, dass diese Aufgabe von anderen übernommen wird. 

 

Auffällig ist, dass Aufgaben im Bereich der Fort- oder Weiterbildung häufig in Zusammenar-

beit mit der HL erfolgen. So geben 34 % der befragten PDL an, für die „Feststellung des 

Fort- oder Weiterbildungsbedarfs“ der Mitarbeiter gemeinsam mit der HL verantwortlich zu 

sein. Auch die „Organisation interner und externer Mitarbeiterschulungen sowie  

Mitarbeiterfortbildungen“ wird von mehr als einem Drittel der befragten PDL in Zusammenar-

beit mit der HL durchgeführt. Aufgaben, die ganz eindeutig in die gemeinsame Verantwor-

tung zwischen HL und PDL fallen, sind die „Auswahl“ und die „Kündigung von Mitarbeitern 

aus der Betreuung und Pflege“. So geben mehr als zwei Drittel der befragten PDL an, für 

beide Aufgaben gemeinsam mit der HL verantwortlich zu sein. Auffällig ist an dieser Stelle, 

dass sowohl bei der Auswahl des Betreuungs- und Pflegepersonals (10 %) als auch bei de-

ren Kündigung (20 %) der befragten PDL anführen, dafür nicht verantwortlich zu sein. Dies 

kann möglicherweise damit zusammenhängen, dass die Aufnahme sowie Kündigung von der 

HL im Alleingang bzw. von einer zentralen Stelle oder dem Träger vorgenommen wird. 

 

Im Bereich des Personalmanagements haben fünf PDL Angaben zu „Sonstigen Aufgaben“ 

gemacht (insgesamt zehn Nennungen). Auch hier wurden großteils Aufgaben vorgezogen, 

die anschließend abgefragt wurden, daher wird wiederum auf eine nähere Ausführung ver-

zichtet. 
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Bei einer resümierenden Betrachtung der zahlreichen Aufgaben im Rahmen des Personal-

managements kann festgehalten werden, dass sich hier sehr wohl Aufgabenbereiche her-

auskristallisieren, die zwar in der Letztverantwortung der PDL liegen, aber von anderen aus-

geführt werden. Daraus lässt sich ableiten, dass bei den PDL eine grundsätzliche Bereit-

schaft zur Delegation vorhanden ist. Die Ergebnisse legen überdies den Schluss nahe, dass 

in vielen Bereichen eine Zusammenarbeit zwischen PDL und HL erfolgt. Besonders deutlich 

kommt dies in strategischen Belangen wie bspw. der Kündigung und Rekrutierung von Mit-

arbeitern, der Entwicklung des Stellenplans für den Pflegebereich sowie bei geplanten Fort- 

und Weiterbildungen zum Ausdruck. 

 

Neben den Führungsaufgaben und den Aufgaben im Rahmen des Personalmanagements 

ließen sich entlang der Lenkungsprozesse zahlreiche Aufgaben dem Hauptprozess OE & 

Prozessverantwortung zuordnen. Daher wurden die PDL in weiterer Folge gefragt, für wel-

che dieser Aufgaben sie alleine verantwortlich, gemeinsam mit der HL verantwortlich bzw. 

nicht verantwortlich sind. 

 

Abbildung 20 macht deutlich, dass sich 80 % der befragten PDL mit „neuen Pflegemodel-

len/Pflege- und Betreuungskonzepten auseinandersetzen“. Auch die „Ausarbeitung der Leit- 

und Richtlinien für den Pflege- und Betreuungsbereich“ wird von 72 % der Befragungsteil-

nehmer selbst vorgenommen, ebenso wie deren „Einführung und Überwachung“ (73 %). Die 

„Einführung und Weiterentwicklung von Pflegemodellen/Pflege- und Betreuungskonzepten“ 

nehmen 67 % der befragten Personen selbst in die Hand, 16 % geben an, diese Aufgabe an 

andere zu übertragen. Die „Ausarbeitung von Pflegestandards“ führen mehr als zwei Drittel 

der befragten PDL selbst durch, 23 % geben an, dass diese Aufgabe durch andere Personen 

erledigt wird. Bei der „Einführung und Überwachung der Einhaltung der Pflegestandards“ 

zeigt sich ein ähnliches Bild. 66 % der Befragungsteilnehmer übernehmen diese Tätigkeit 

selbst, rund ein Drittel delegiert diese Aufgabe an andere. Die Aufgabe „Assessmentverfah-

ren steuern“ liegt klar in der Letztverantwortung der PDL. Mehr als die Hälfte (55 %) der be-

fragten Personen gibt an, diese Aufgabe selbst durchzuführen, 43 % der befragten PDL 

übertragen diese Tätigkeit an andere. 87 % der Befragungsteilnehmer führen an, dass sie für 

die „Ausarbeitung von Hygienerichtlinien für den Pflege- und Betreuungsbereich“ letztver-

antwortlich sind. Interessant ist, dass 55 % davon angeben, diese Aufgabe an andere zu 

delegieren. 7 % der befragten PDL sind dafür nicht verantwortlich. Hier wird vermutet, dass 

Hygienerichtlinien in einigen APH von einer zentralen Stelle ausgearbeitet werden. Sehr ähn-

lich gestaltet sich die „Einführung und Überwachung der Einhaltung der Hygienerichtlinien für 

den Pflege- und Betreuungsbereich“. 37 % der befragten PDL führen diese Aufgabe selbst 

aus, 52 % der befragten PDL übertragen diese Aufgabe an andere. 
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Abbildung 20: Aufgaben der PDL aus den Bereichen Organisationsentwicklung & Prozessverantwortung 

 

Auffällig ist, dass vor allem die Aufgaben im Rahmen der OE bzw. des Qualitätsmanage-

ments eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen PDL und HL aufzeigen. So geben 77 % der 

Befragungsteilnehmer an, gemeinsam mit der HL dafür verantwortlich zu sein, dass den Mit-

arbeitern im Pflege- und Betreuungsbereich „Zugang zu Maßnahmen der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung“ ermöglicht wird. 73 % der befragten PDL führen ebenfalls an, für die 

„Abstimmung und Koordination mit der Heimaufsicht“ gemeinsam mit der HL verantwortlich 

zu sein. Im Hinblick auf das Beschwerdemanagement geht hervor, dass mehr als die Hälfte 

der befragten PDL Beschwerden selbst entgegennimmt und beinahe die Hälfte (48 %) diese 

auch selbst bearbeitet. Hier zeigt sich jedoch, dass sowohl die „Entgegennahme“ (39 %) als 

auch die „Bearbeitung von Beschwerden“ (47 %) häufig in gemeinsamer Verantwortung mit 

der HL erfolgt. Auffällig ist überdies, dass 55 % der befragten PDL angeben, die „Einführung 
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eines Qualitätsmanagementsystems“ in Zusammenarbeit mit der HL vorzunehmen. 6 % der 

Befragungsteilnehmer fühlen sich dafür nicht verantwortlich, was damit zusammenhängen 

könnte, dass nicht jedes APH über ein Qualitätsmanagementsystem verfügt. Die „Weiterent-

wicklung des bestehenden Qualitätsmanagementsystems“ wird von rund einem Drittel der 

befragten PDL selbst ausgeführt, genau die Hälfte gibt an, dafür gemeinsam mit der HL ver-

antwortlich zu sein. 

 

Fünf PDL haben die Möglichkeit genutzt und „Sonstige Aufgaben“ (insgesamt neun Nennun-

gen) angeführt. Wiederum wurden in erster Linie Aufgaben genannt, die in den nachfolgen-

den Fragen ohnehin berücksichtigt wurden. Eine Aufgabe, die im Fragebogen nicht vorkam 

und genannt wurde, ist „Benchmark“. 

 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Letztverantwortung im Bereich der klassischen 

Pflegeaufgaben (bspw. Pflegemodelle/Pflege- und Betreuungskonzepte einführen; Assess-

mentverfahren steuern; Leit- und Richtlinien für Pflege- und Betreuungsbereich ausarbeiten) 

vorwiegend bei den PDL liegt. Diese Aufgaben werden entweder von den PDL selbst über-

nommen oder an andere delegiert. Bei den Aufgaben, die in den Bereich der OE oder des 

Qualitätsmanagements fallen, ist eine zunehmende Zusammenarbeit mit den HL erkennbar. 

Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass sowohl die OE als auch das Qualitäts-

management in der Regel eng mit der Strategie des APH einhergehen (bspw. Betriebliche 

Gesundheitsförderung; Leitbildentwicklung; Umgang mit Beschwerden). 

 

Die vierte Frage im Bereich der Lenkungsprozesse widmete sich den Aufgaben der PDL 

aus den Bereichen Finanzen & Controlling. Wie in Abbildung 21 ersichtlich, nimmt die 

Mehrheit der befragten PDL (74 %) die „Erhebung diverser pflegerischer Kennzahlen“ selbst 

wahr. Ähnliches gilt für die „Vorbereitung der Erhöhungsanträge“ (71 %) bzw. die „Vorberei-

tung der Pflegegeldanträge“ (68 %). Aus den Ergebnissen geht jedoch hervor, dass sowohl 

die Vorbereitung der Erhöhungs- als auch der Pflegegeldanträge von 24 % der befragten 

PDL an andere delegiert wird. Die „Vertretung bei gerichtlichen Klagen hinsichtlich Pflege-

geldeinstufung“ wird von beinahe der Hälfte der befragten Personen (49 %) selbst wahrge-

nommen, 28 % der Befragungsteilnehmer geben an, gemeinsam mit der HL dafür verant-

wortlich zu sein. Bei den klassischen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Budget lässt 

sich erkennen, dass die gemeinsame Verantwortung mit der HL zunimmt. So geben beinahe 

die Hälfte (49 %) der befragten PDL an, für die „Überwachung des wirtschaftlichen Sachmit-

teleinsatzes“ gemeinsam mit der HL verantwortlich zu sein, 32 % erledigen diese Aufgabe 

selbst. Weitere 12 % geben an, dafür nicht verantwortlich zu sein, hier liegt die Vermutung 

nahe, dass diese Aufgabe von der HL wahrgenommen wird. Auch die „Einhaltung des Bud-
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gets für den Pflege- und Betreuungsbereich“ wird ähnlich beantwortet. 60 % der befragten 

Personen führen an, diesbezüglich gemeinsam mit der HL verantwortlich zu sein, 26 % 

übernehmen diese Aufgabe selbst, weitere 12 % sind dafür nicht verantwortlich. 23 % der 

Befragungsteilnehmer geben zudem an, für die „Erstellung eines Budget(vorschlag)s für den 

Pflege- und Betreuungsbereich“ alleine verantwortlich zu sein und diesen auch selbst anzu-

fertigen. Mehr als die Hälfte (57 %) erledigt diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit der HL, 

weitere 17 % sind dafür nicht verantwortlich. Dieses Ergebnis lässt erahnen, dass die Erstel-

lung eines Budget(vorschlag)s für den Pflege- und Betreuungsbereich in manchen APH im 

Alleingang durch die HL oder durch eine zentralen Stelle erfolgt. Diese Vermutung wird 

durch die nächste Aufgabe „Erhebung diverser betriebswirtschaftlicher Kennzahlen“ bestärkt, 

da rund ein Drittel der befragten PDL angibt, dafür nicht verantwortlich zu sein. 

 

 

Abbildung 21: Aufgaben der PDL aus den Bereichen Finanzen & Controlling 

 

Fünf PDL machten insgesamt elf Angaben zu „Sonstigen Aufgaben im Bereich Finanzen & 

Controlling“. Auch hier geht hervor, dass sich neun der elf Nennungen zu einem späteren 

Zeitpunkt der Befragung wiederfinden. Zwei Aufgaben wurden genannt, die im Fragebogen 

nicht berücksichtigt wurden, das sind die „Einholung von Angeboten bei Sachmitteln“ sowie 

die „Abarbeitung monatlicher Controlling-Listen zur Steuerung“. 

 

Um auch noch Antworten auf die letzte Frage entlang der Lenkungsprozesse zu erhalten, 

wurden die PDL anschließend gefragt, für welche Aufgaben aus den Bereichen Marketing 
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& Öffentlichkeitsarbeit sie alleine verantwortlich, gemeinsam mit der HL verantwortlich 

bzw. nicht verantwortlich sind. Folgende Abbildung veranschaulicht die Ergebnisse: 

 

 

Abbildung 22: Aufgaben der PDL aus den Bereichen Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 

  

Obige Abbildung lässt auf den ersten Blick erkennen, dass viele Aufgaben im Bereich des 

Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit in gemeinsamer Verantwortung zwischen den PDL 

und den HL erledigt werden. Spitzenreiter ist die Aufgabe „Organisation und Gestaltung von 

Festen, Feierlichkeiten, Veranstaltungen für Bewohner und Angehörige“. 78 % der befragten 

PDL geben an, für diese Aufgabe gemeinsam mit der HL verantwortlich zu sein. An zweiter 

Stelle steht die „Repräsentation der Pflege und Betreuung außerhalb des Hauses“, diese 

Aufgabe wird nach Angabe von 73 % der Befragten gemeinsam mit der HL wahrgenommen. 

Die „Organisation und Gestaltung von Festen, Feierlichkeiten und Veranstaltungen für Mitar-

beiter“ reiht sich an dritter Stelle ein. 72 % der Befragungsteilnehmer führen an, für diese 

Aufgabe gemeinsam mit der HL verantwortlich zu sein. Bei Betrachtung der Abbildung ste-

chen insbesondere zwei Aufgaben ins Auge, die von den PDL vorwiegend selbst durchge-

führt werden. Es handelt sich um die „Repräsentation der Pflege und Betreuung innerhalb 

des Hauses“ mit 51 % und die „Kontakthaltung mit Ausbildungsstätten und öffentlichen Insti-

tutionen“ mit 54 %. Bei der „Mitgestaltung der Homepage“ ist auffällig, dass beinahe die Hälf-

te der befragten PDL (49 %) angibt, nicht verantwortlich zu sein. Ein möglicher Grund dafür 
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könnte sein, dass in manchen APH Marketingagenden von einer zentralen Stelle durchge-

führt werden. Weitere 18 % der Befragungsteilnehmer führen an, dass diese Aufgabe für sie 

nicht zutrifft. In diesem Zusammenhang ist nicht auszuschließen, dass es APH gibt, die über 

keine eigene Homepage verfügen. Auch das „Verfassen von Medienberichten“ lässt sich an 

vorangegangenem Ergebnis und daraus resultierender Vermutung anschließen. 44 % der 

Befragungsteilnehmer geben an, für das Verfassen von Medienberichten nicht verantwortlich 

zu sein. Die „Mitgestaltung der Heimzeitung“ fällt laut 40 % der befragten PDL in den ge-

meinsamen Verantwortungsbereich der PDL und HL. 17 % geben bei dieser Aufgabe an, 

dafür nicht verantwortlich zu sein. Weitere 37 % führen aus, dass diese Aufgabe auf sie nicht 

zutrifft. Daraus lässt sich folgern, dass nicht alle APH über eine Heimzeitung verfügen. 

 

Zwei PDL nutzten die Möglichkeit, „Sonstige Aufgaben im Bereich des Marketings und der 

Öffentlichkeitsarbeit“ zu nennen. Folgende Aufgaben wurden angeführt: „Mitarbeit in überge-

ordneten Gremien, z.B. ARGE, Nahtstellenmanagement“, „Teilnahme an der Messe 50 +“ 

und „Organisation des Boysdays bzw. Männertages“. 

 

Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass die Aufgaben aus den Bereichen Marketing und 

Öffentlichkeitsarbeit verstärkt in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen den PDL und HL 

erfolgen. Zudem geht hervor, dass die Repräsentation der Pflege und Betreuung innerhalb 

des Hauses mehrheitlich dem Verantwortungsbereich der PDL zugeschrieben wird, wohin-

gegen die Repräsentation der Pflege und Betreuung außerhalb des Hauses überwiegend in 

gemeinsamer Verantwortung zwischen PDL und HL erfolgt. 

 

Nachdem nun die Aufgaben der PDL entlang der Lenkungsprozesse ausführlich behandelt 

wurden, beschäftigt sich nachfolgendes Unterkapitel mit den Aufgaben der PDL entlang der 

Kernprozesse Betreuung und Pflege. 

12.4.3.2 Aufgaben der Pflegedienstleitungen entlang der Kernprozesse 

Die Kernkompetenz eines APH liegt in der professionellen Betreuung und Pflege der dort 

beheimateten Bewohner und reicht vom Einzug der Bewohner ins APH bis hin zu deren 

Auszug. In diesem Unterkapitel wird auf die Aufgaben, die PDL dabei wahrnehmen, näher 

eingegangen. Daher wurden die PDL zu Beginn gefragt, für welche Aufgaben sie im Zu-

sammenhang mit dem Einzug eines Bewohners ins APH alleine verantwortlich, gemein-

sam mit der HL verantwortlich bzw. nicht verantwortlich sind. 
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Abbildung 23: Aufgaben der PDL im Zusammenhang mit dem Einzug eines Bewohners ins APH 

 

70 % der befragten PDL geben an, für die „Standardisierung der Abläufe“ letztverantwortlich 

zu sein, wobei 13 % davon diese Aufgabe an andere delegieren. Das „Führen von Informati-

onsgesprächen mit zukünftigen Bewohnern und Angehörigen“ erledigen 42 % der Befra-

gungsteilnehmer selbst, 9 % übertragen diese Aufgabe an andere, 41 % führen an, dafür 

gemeinsam mit der HL verantwortlich zu sein. Die Hälfte der befragten Personen  

ist für die „Planung der Neuaufnahmen mit den Case- und Caremanagern“ letztverantwort-

lich, wobei 40 % davon die Planung auch selbst vornehmen und 10 % diese Aufgabe an an-

dere delegieren. Rund ein Drittel (33 %) gibt an, diese Planung in gemeinsamer Verantwor-

tung mit der HL vorzunehmen, weitere 12 % führen an, dass diese Aufgabe für sie nicht zu-

trifft. Hinsichtlich des „Erstgesprächs mit dem Heimbewohner“ zeigt sich, dass  

30 % der Befragungsteilnehmer dieses Gespräch selbst führen, weitere 48 % übertragen 

diese Aufgabe an andere. Knapp ein Fünftel (21 %) gibt an, dies in Zusammenarbeit mit der 

HL vorzunehmen. Mehr als die Hälfte der befragten PDL führt interessanterweise an, dass 

die Aufgaben „Krankenhausbesuche vor Einzug durchführen“ sowie „Hausbesuche vor Ein-

zug durchführen“ auf ihre Häuser nicht zutrifft. Davon kann abgeleitet werden, dass sich die-

se Besuche nicht standardmäßig in allen APH etabliert haben. Im Gegensatz dazu nehmen 

20 % der befragten PDL Krankenhausbesuche vorm Einzug selbst wahr, 12 % führen auch 

Hausbesuche vorm Einzug persönlich durch. Mehr als zwei Drittel der befragten Personen 

zeichnen sich für die „Schaffung einer Willkommensatmosphäre“ letztverantwortlich, hier ist 

jedoch interessant, dass 62 % diese Aufgabe an andere übertragen. Bei weiteren 26 % der 

Befragungsteilnehmer sind sowohl die PDL als auch die HL dafür verantwortlich. 
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Neun PDL nutzen die Möglichkeit, „Sonstige Aufgaben“ im Zusammenhang mit dem Einzug 

eines Bewohners anzuführen (insgesamt 14 Nennungen). Am häufigsten wurde „Angehö-

rigengespräche führen“ (vier Angaben) genannt, gefolgt von „Festlegung des Zimmers“ (zwei 

Angaben). Folgende Aufgaben wurden jeweils einmal aufgezählt: „Willkommensgeschenk 

organisieren“, „Befunde anfordern“, „Zimmerbesichtigung mit neuem Bewohner“, „Gespräche 

mit Hausarzt führen“, „Aufnahmetag festlegen“, „Einzugsmappe erstellen“, „Bewohnerbesuch 

nach drei Wochen inkl. Dokumentation“ und „Absprache mit Stationsleitungen bei Neuein-

zug“. 

 

Zusammenfassend legen die Ergebnisse den Schluss nahe, dass den PDL im Zusammen-

hang mit dem Einzug der Bewohner eine große Bedeutung zukommt, was sich dadurch äu-

ßert, dass sie für viele Aufgaben letztverantwortlich sind. Bei lediglich zwei Aufgaben (Füh-

ren von Informationsgesprächen mit zukünftigen Bewohnern und Angehörigen; Planung der 

Neuaufnahmen mit Case- und Caremanagern) zeichnet sich eine verstärkte gemeinsame 

Verantwortung mit der HL ab. 

 

Die nächste Frage entlang der Kernprozesse richtete sich an Aufgaben, die in direktem 

Zusammenhang mit der Pflege und Betreuung der Bewohner stehen. Aus Abbildung 24 

lässt sich auf den ersten Blick erkennen, dass die Mehrheit der aufgelisteten Aufgaben in die 

Letztverantwortung der PDL fällt. Es zeigt sich jedoch auch, dass viele Aufgaben von den 

PDL an andere übertragen werden. Ganz klar geht hervor, dass der Großteil der befragten 

PDL (83 %) die „Prüfung der Pflegedokumentation auf Mängel“ selbst vornimmt, 17 % dele-

gieren diese Aufgabe an andere. Sehr ähnlich verhält es sich mit der „Überwachung frei-

heitsbeschränkender Maßnahmen im Rahmen der Pflege“, da auch hier 80 % der Befra-

gungsteilnehmer angeben, diese Aufgabe selbst durchzuführen, weitere 18 % übertragen 

diese Überwachung an andere. Mehr als drei Viertel der befragten Personen führen an, die 

„laufende Überprüfung der Pflegegeldeinstufungen“ selbst zu erledigen. Die „Durchführung 

von Pflegevisiten“, die „Anordnung freiheitsbeschränkender Maßnahmen im Rahmen der 

Pflege“ sowie die „Sicherstellung der Organisation der Betreuungs- und Pflegeabläufe“ wer-

den von mehr als zwei Drittel der Befragten selbst vorgenommen. Bei den zuvor genannten 

Aufgaben lässt sich jedoch eine Bereitschaft der PDL zur Delegation erkennen. Die „Bera-

tung der Bewohner und Angehörigen hinsichtlich Pflege und Betreuung“ liegt ganz klar in der 

Verantwortung der PDL. 45 % der befragten Personen führen diese Beratungen selbst 

durch, 52 % delegieren diese Tätigkeit an andere. Die „Überwachung der Pflegeplanung und 

-dokumentation“ liegt zu 100 % in der Letztverantwortung der PDL, 60 % davon nehmen 

diese Aufgabe auch selbst wahr. Wenn es um die „Durchführung ethischer Fallbesprechun-

gen“ geht, lässt sich erkennen, dass rund zwei Drittel der befragten PDL diese selbst vor-
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nehmen, weitere 13 % geben an, für diese Gespräche gemeinsam mit der HL verantwortlich 

zu sein. 10 % der Befragungsteilnehmer führen des Weiteren an, dass diese Gespräche auf 

ihr Haus nicht zutreffen. Bei der Förderung der Interaktion „zwischen Bewohnern und Mitar-

beitern“, „zwischen Bewohnern untereinander“ und „zwischen Bewohnern und Angehörigen“ 

geht eindeutig hervor, dass diese Aufgaben überwiegend an andere übertragen werden. 

Dies zeigt sich vor allem bei der „Förderung der Interaktion der Bewohner untereinander“ mit 

72 % und der „Förderung der Interaktion zwischen Bewohnern und Angehörigen“ mit 69 %. 

Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Mitarbeiter der Pflege tagtäglich mit den 

Bewohnern in Berührung kommen und daher konkrete Einblicke in deren Interaktionen neh-

men können. Die Aufgabe „Verlegungen organisieren“ sticht außerdem hervor, da beinahe 

30 % der befragten PDL angeben, diese in Zusammenarbeit mit der HL vorzunehmen. 

 

 

Abbildung 24: Aufgaben der PDL in direktem Zusammenhang mit der Pflege & Betreuung der Bewohner 

 

Bei einer zusammenfassenden Betrachtung der Aufgaben, die in direktem Zusammenhang 

mit der Pflege und Betreuung der Bewohner stehen, lässt sich grundsätzlich eine sehr hohe 

Letztverantwortung bei den PDL feststellen. Nur vereinzelt werden die gelisteten Aufgaben in 

Zusammenarbeit mit der HL erledigt, was vermutlich auf die fachlichen Voraussetzungen, die 

eine PDL mitbringen muss, zurückzuführen ist. Es geht klar hervor, dass die PDL vor allem 

kontrollierende, prüfende, evaluierende Aufgaben im Rahmen der Pflege und Betreuung 



108 

selbst durchführen. Dies deutet wiederum auf ihre führende Funktion hin. Andere Aufgaben 

wie bspw. die Beratung der Bewohner und Angehörigen oder die Förderung der Interaktio-

nen werden vielfach an andere delegiert. 

 

Mithilfe der letzten Frage entlang der Kernprozesse wurde eruiert, für welche Aufgaben die 

PDL im Zusammenhang mit dem Auszug eines Bewohners aus dem APH alleine ver-

antwortlich, gemeinsam mit der HL verantwortlich bzw. nicht verantwortlich sind. 

 

 

Abbildung 25: Aufgaben der PDL im Zusammenhang mit dem Auszug eines Bewohners aus dem APH 

 

Aus obiger Abbildung geht eindeutig hervor, dass zwar viele Aufgaben im Zusammenhang 

mit dem Auszug eines Bewohners aus dem APH in die Letztverantwortung der PDL fallen, 

aber eine vermehrte Übertragung an andere üblich ist. So geben rund zwei Drittel der befrag-

ten PDL an, die „Sicherstellung einer würdevollen Sterbebegleitung (Palliative Care)“ an an-

dere zu delegieren, nur rund ein Drittel übernimmt diese Aufgabe selbst. Ebenso verhält es 

sich mit der „Durchführung von Verabschiedungen“, die laut 66 % der Befragungsteilnehmer 

von anderen vorgenommen werden. Interessant ist, dass 11 % der befragten PDL anführen, 

dafür nicht verantwortlich zu sein. Nach dem Ableben eines Bewohners geben 22 % der Be-

fragten an, selbst Gespräche mit Mitbewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern oder Ärzten zu 

führen, weitere 49 % delegieren diese Gesprächsführung an andere. 23 % der Befragten 

führen an, gemeinsam mit der HL dafür verantwortlich zu sein. Im Hinblick auf vorüberge-

hende Auszüge geben 21 % der befragten PDL an, selbst „Auszugsgespräche zu führen“,  

46 % übertragen diese Aufgabe an andere, wiederum 24 % führen diese in Zusammenarbeit 

mit der HL. Auffällig ist, dass das „Führen von Auszugsgesprächen“ für 6 % der Befragten 

nicht zutrifft. Daraus lässt sich schließen, dass es APH gibt, in denen aus verschiedensten 
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Gründen keine Auszugsgespräche geführt werden. Dieses Ergebnis lässt sich möglicher-

weise auf nicht vorhandene Kurzzeitpflegeplätze zurückführen. Wenn es darum geht, „nach 

dem Ableben eines Bewohners Formales zu regeln“, zeigt sich, dass 

40 % der befragten PDL gemeinsam mit der HL dafür verantwortlich sind. Ein geringer Anteil 

von 6 % führt diese Aufgabe selbst durch, 28 % der Befragten delegieren diese Aufgabe an 

andere. Interessant ist, dass 23 % angeben, dafür nicht verantwortlich zu sein. Eine Erledi-

gung durch die HL ist in diesem Fall zu vermuten. 

 

Bei dieser Frage haben acht PDL „Sonstige Aufgaben“ (insgesamt zehn Nennungen) ange-

führt. Am häufigsten wurden die „Veranlassung der Zimmeraufbereitung bei Neubelegung“ 

und die „Gestaltung von Gedenkmessen, Gedenkecken, Trauercafés“ (jeweils drei Angaben) 

genannt. Weitere sonstige Aufgaben, die jeweils einmal angeführt wurden, sind: „Hilfsmittel-

rückgabe“, „Weiterentwicklung Verabschiedungskultur“, „Medikamente/E-Card ausfolgen“ 

und „Teambegleitung“. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Großteil der Aufgaben im Zusam-

menhang mit dem Auszug eines Bewohners aus dem APH in die Letztverantwortung der 

PDL fällt. Aus den Ergebnissen geht jedoch klar hervor, dass diese Aufgaben vielfach an 

andere delegiert werden. Nichtsdestotrotz legen die Ergebnisse den Schluss nahe, dass den 

PDL im Zusammenhang mit dem Auszug der Bewohner aufgrund ihrer hohen Letztverant-

wortung eine bedeutende Rolle zukommt. 

 

Eine erfolgreiche Abwicklung der Kernprozesse „Betreuung und Pflege der Bewohner“ setzt 

in der Regel zahlreiche unterstützende Prozesse voraus. So sind APH für ihre Kooperation 

sowohl mit internen als auch externen Dienstleistern bekannt. Inwiefern die PDL dabei eine 

Rolle spielen, wird im nächsten Unterkapitel behandelt. 

12.4.3.3 Aufgaben der Pflegedienstleitungen entlang der Unterstützungsprozesse 

Die PDL wurden des Weiteren befragt, für welche Aufgaben sie hinsichtlich der Zusam-

menarbeit mit internen und externen Dienstleistern alleine verantwortlich, gemeinsam mit 

der HL verantwortlich bzw. nicht verantwortlich sind. Aus Abbildung 26 geht hervor, dass 

rund zwei Drittel der befragten PDL die „Bestellung bzw. den Einkauf von Pflegeprodukten“ 

selbst vornehmen und 62 % der Befragten diese Produkte auch persönlich testen. Wenn es 

um die „Beschaffung von Hilfsmitteln und Heilbehelfen“ geht, führt knapp die Hälfte der Be-

fragten (52 %) diese Aufgabe selbst aus, 44 % delegieren sie an andere. Die „Verwaltung 

der Hilfsmittel und Heilbehelfe“ liegt ebenso eindeutig in der Letztverantwortung der PDL. 

45 % der Befragten verwalten die Hilfsmittel und Heilbehelfe selbst, 49 % übertragen diese 
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Aufgabe an andere. Für die „Sicherstellung der medikamentösen Versorgung durch Apothe-

ken“, die „Sicherstellung der medizinischen Versorgung durch Ärzte“ sowie die „Koordination 

der Therapieangebote“ sind die PDL ganz klar letztverantwortlich, wobei sich eine häufige 

Delegation an andere abzeichnet. 

 

 

Abbildung 26: Aufgaben der PDL hinsichtlich der Zusammenarbeit mit internen/externen Dienstleistern 

 

Auffällig ist die verstärkte gemeinsame Verantwortung zwischen PDL und HL im Bereich der 

„Sicherstellung der Wäscheversorgung“ und der „Optimierung der Nahtstelle Küche und 

Pflege“ mit jeweils 38 % sowie im Bereich der Schulungen. So geben 57 % der befragten 

PDL an, für die „Organisation der IT-Schulungen für den Pflege- und Betreuungsbereich“ 

gemeinsam mit der HL verantwortlich zu sein, ebenso zeigt sich dies bei der „Organisation 

von Schulungen für Reinigungskräfte“ mit 34 %. Interessant ist, dass 29 % der Befragten 
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angeben, für die „Organisation der Schulungen für Reinigungskräfte“ nicht verantwortlich zu 

sein, was darauf hindeutet, dass diese Aufgabe im Alleingang durch die HL oder andere 

Personen im APH (bspw. Reinigungsleitung) erledigt wird. Bei der „Durchführung von IT-

Schulungen für den Pflege- und Betreuungsbereich“ zeigt sich wiederum ein ähnliches Er-

gebnis. 39 % der befragten PDL führen an, dafür gemeinsam mit der HL verantwortlich zu 

sein, weitere 20 % zeichnen sich dafür nicht verantwortlich. Dies mag mehrere Gründe ha-

ben. Durch die unterschiedlichen Strukturen in den APH könnten möglicherweise eigene 

interne oder externe IT-Verantwortliche dafür zuständig sein, möglich wäre auch die Durch-

führung der Schulung durch die HL. Bei der „Durchführung von Schulungen für das Reini-

gungspersonal“ geben 29 % der befragten PDL an, dafür gemeinsam mit der HL verantwort-

lich zu sein, rund ein Drittel ist dafür nicht verantwortlich. Dies lässt erneut darauf schließen, 

dass diese Aufgabe von der HL alleine vorgenommen wird bzw. andere Personen im APH 

(bspw. Reinigungsleitung) dafür zuständig sind. Interessant ist außerdem, dass bei drei Auf-

gaben keiner der Befragten angeführt hat, dafür gemeinsam mit der HL verantwortlich zu 

sein. Es handelt sich dabei um die „Kontrolle der Medikamentengebarung“, die „Veranlas-

sung der Durchführung angeordneter Therapiemaßnahmen“ sowie die „Veranlassung der 

Durchführung ärztlicher Anordnungen“. Für diese drei Aufgaben sind die PDL eindeutig letzt-

verantwortlich, es ist jedoch anzumerken, dass alle drei Aufgaben sehr häufig an andere 

übertragen werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass PDL auch zahlreiche Aufgaben im Zusam-

menhang mit internen oder externen Dienstleistern innehaben. Es ist jedoch darauf hinzu-

weisen, dass die Strukturen in den APH vor allem im Bereich der Dienstleister sehr unter-

schiedlich gestaltet sind. Aus den Ergebnissen leitet sich eine vermehrte gemeinsame Ver-

antwortung zwischen PDL und HL im Bereich der Schulungen (für Reinigungskräfte; IT für 

Pflegekräfte), Küche sowie Wäscheversorgung ab. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, 

dass die Bereiche Küche, Wäsche und Reinigung das Gesamtbild eines APH entscheidend 

mitgestalten und daher auch für die HL von besonderem Interesse sind. Demgegenüber fal-

len Aufgaben, die einen direkten Einfluss auf die Betreuung und Pflege der Bewohner ausü-

ben, überwiegend in die Letztverantwortung der PDL (wie bspw. Bestellung/Einkauf von 

Pflegeprodukten; Beschaffung von Hilfsmitteln und Heilbehelfen; Koordination von Therapie-

angeboten). 
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Mit der Darstellung der Ergebnisse der Online-Befragung wird an dieser Stelle der Schwer-

punkt der Arbeit, die Ermittlung der derzeitigen Aufgaben der PDL in den OÖ. APH, abge-

schlossen. Ursprünglich wurde noch angedacht zu ermitteln, ob bei den Aufgaben signifikan-

te Unterschiede hinsichtlich der Träger bzw. der Größe der APH (Anz. Normplätze) vorlie-

gen. Infolgedessen wurden Kreuztabellen in SPSS ausgewertet und in Anlehnung an Mayer 

Chi-Quadrat Unterschiedstests durchgeführt.360 Der Chi-Quadrat Unterschiedstest setzt je-

doch bestimmte Bedingungen voraus. So müssen bei einer größeren Anzahl an Zeilen und 

Spalten als 2 x 2 alle Zellenwerte mindestens eins und 80 % mindestens fünf betragen.361 

Gegebenenfalls  kann einer Nicht-Erfüllung dieser Voraussetzung mit einer entsprechenden 

Gruppierung der Merkmalsausprägungen entgegengewirkt werden.362 Aufgrund einer kaum 

vorhandenen Streuung in den Variablen und ihrer Merkmalsausprägungen konnten die Vo-

raussetzungen des Chi-Quadrat Unterschiedstests nicht erfüllt werden. Das Zusammenfas-

sen von Merkmalsausprägungen wurde als nicht sinnvoll erachtet. Dadurch wären wesentli-

che Informationen hinsichtlich der Aufgabenerbringung (siehe Skala in Tabelle 5) verloren 

gegangen. Infolgedessen wurde im Rahmen der Arbeit davon Abstand genommen, signifi-

kante Unterschiede aufzuzeigen. 

 

Nachdem sich die vorangegangenen Ergebnisse ausführlich mit den Aufgaben der PDL aus-

einandergesetzt haben, widmet sich nachfolgendes Unterkapitel den zukünftigen Herausfor-

derungen der PDL. 

12.4.4 Zukünftige Herausforderungen der Pflegedienstleitungen 

Im Rahmen der Befragung wurde auch ein Blick in die Zukunft geworfen. Die PDL wurden 

konkret nach verschiedenen Themen gefragt, die für sie in den nächsten fünf Jahren eine 

sehr große, eher große, eher geringe bzw. keine Herausforderung darstellen. Die erste Fra-

ge richtete sich dabei an Herausforderungen, die die Einrichtung im Allgemeinen betref-

fen (siehe Abbildung 27). 

 

                                                
360

 Vgl. Mayer (2013), 141ff. 
361

 Vgl. Clauß u.a. (1999), 225; 241f zit. nach: Mayer (2013), 143. 
362

 Vgl. Reiter/Matthäus (1996), 261 zit. nach: Mayer (2013), 143. 
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Abbildung 27: Herausforderungen der nächsten fünf Jahre – im Allgemeinen 

 

Als sehr große Herausforderung wird an erster Stelle unmissverständlich der „steigende Kos-

tendruck in der Pflege und Betreuung“ (67 %) genannt, weitere 27 % der Befragten bewerten 

dieses Thema als eher große Herausforderung. Die „Entwicklung neuer Angebote für spezi-

elle Bewohnergruppen“ rangiert auf Platz zwei, insgesamt 43 % der Befragungsteilnehmer 

erachten dieses Thema als sehr große Herausforderung, dicht gefolgt von der „Imagearbeit 

in der Bevölkerung“, die für 41 % der Befragten als besonders herausfordernd gilt. Für je-

weils 79 % der befragten PDL stellt die „laufende Qualitätssicherung und -messung“ sowie 

der „Aufbau und die Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagementsystems“ eine sehr große 

bis eher große Herausforderung dar. Interessant ist, dass rund zwei Drittel der Befragten die 

„Wahl eines geeigneten Pflegemodells/Pflege- und Betreuungskonzeptes“ als eher geringe 

bis keine Herausforderung sehen, im Gegensatz dazu aber 76 % der Befragten angeben, es 

sehr bis eher herausfordernd zu finden, besagtes „Pflegemodell/Pflege- und Betreuungskon-

zept im Alltag mit Leben zu füllen“. Bei den Themen „Auf- und Ausbau der Tagesbetreuung“ 

bzw. „Auf- und Ausbau der Kurzzeitpflege“ ist außerdem auffällig, dass 24 % bzw. 16 % der 

Befragten angeben, diese Themen nicht beurteilen zu können. Dies lässt sich möglicher-

weise darauf zurückführen, dass sowohl die Tagesbetreuung als auch die Kurzzeitpflege 

noch nicht in jedem APH zu den Standardangeboten gehören. 
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Acht PDL nutzten die Möglichkeit, „Sonstige allgemeine Herausforderungen“ anzuführen 

(insgesamt 13 Nennungen). Am häufigsten wurde der „veraltete Mindestpflegeperso-

nalschlüssel, der eindeutig zu wenig ist, um individuell zu betreuen“ genannt (drei Angaben). 

Zweimal wurden die „Langzeitkrankenstände“ bzw. „Krankenstände in der Haupturlaubszeit“ 

angeführt. Einmal wurde auf die „geringere Belastbarkeit des Pflegepersonals“ hingewiesen. 

Die restlichen Nennungen beziehen sich auf Herausforderungen, die bei den nachfolgenden 

Fragen ohnehin berücksichtigt wurden. 

 

Anschließend wurden die PDL nach Herausforderungen der nächsten fünf Jahre gefragt, 

die sich im Speziellen mit Themen aus dem Bereich des Personalmanagements ausei-

nandersetzen (siehe Abbildung 28). Den ersten Platz nimmt eindeutig das Thema „in Zukunft 

noch genügend qualifiziertes Pflegepersonal beschäftigen zu können“ ein, es wird von bei-

nahe der Hälfte (48 %) der befragten PDL als sehr herausfordernd und von 43 % als eher 

herausfordernd gewertet. Am zweiten Platz rangiert die „Organisation des Personaleinsat-

zes“, gefolgt von der „zunehmenden Moderation zwischen Bewohnern, Angehörigen und 

Mitarbeitern“. Interessant ist, dass 20 % der Befragungsteilnehmer angeben, das Thema 

„Veränderungen der Mitarbeiterstruktur durch Migration“ nicht beurteilen zu können. Dies legt 

den Schluss nahe, dass noch nicht alle APH von dieser Thematik berührt sind. Die „Sicher-

stellung der Personalentwicklung“ sowie die „Organisation des Wissenstransfers zwischen 

Mitarbeitern“ werden von mehr als der Hälfte der Befragten als sehr bis eher herausfordernd 

erachtet. Die „Begleitung Auszubildender, Praktikanten, Zivildiener“ wird von 61 % der Be-

fragten als eher geringe bis keine Herausforderung beurteilt. Dies lässt sich vermutlich da-

rauf zurückführen, dass diese Aufgabe häufig nicht von den PDL selbst durchgeführt, son-

dern an andere übertragen wird. Sehr ähnlich verhält es sich mit der „Begleitung Freiwilliger 

Mitarbeiter“, wiederum mehr als die Hälfte (55 %) messen diesem Thema eine eher geringe 

bis keine Herausforderung bei. 
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Abbildung 28: Herausforderungen der nächsten fünf Jahre – im Speziellen: Personalmanagement 

 

Auch bei der Frage nach Herausforderungen im Personalmanagement nutzten sechs PDL 

die Option „Sonstige Herausforderungen“ (insgesamt elf Nennungen) anzugeben. Jeweils 

einmal angeführt wurden „Förderung der Teambildung bzw. Teamfähigkeit der Mitarbeiter“, 

„Freude, Spontanität weiter vermitteln“, „mehr Nachtdienste stellen können aufgrund stei-

gender pflegerischer Anforderungen“, „hoher Dokumentationsaufwand“, „hoher Anteil älterer 

Mitarbeiter“, „hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigten“ sowie „hoher Anteil an Alleinerziehen-

den“. Zweimal genannt wurde der „gezielte Personaleinsatz entsprechend den Qualifikatio-

nen (neue Berufsbilder, Ausbildungen)“.  Zwei genannte Herausforderungen wurden wiede-

rum in der nachfolgenden Frage ohnehin berücksichtigt.  

 

Abschließend wurden die PDL noch nach Herausforderungen der nächsten fünf Jahre im 

Zusammenhang mit den Bewohnern und deren Angehörigen befragt (siehe Abbildung 

29). Wenn es um die Herausforderungen der nächsten fünf Jahre im Hinblick auf die Bewoh-

ner und deren Angehörige geht, sehen jeweils 94 % der Befragten die „steigenden Ansprü-

che der Bewohner“ bzw. die „Zunahme an Bewohnern mit demenziellen Erkrankungen“ als 

sehr bzw. eher herausfordernd an. An dritter Stelle folgt die „Versorgung pflegeintensiver 

Bewohner“, die 46 % der befragten PDL als sehr große Herausforderung und weitere 41 % 

als eher große Herausforderung gewichten. Rund ein Drittel der Befragten stuft das „Hand-

lungsfeld Schmerztherapie“, die „steigenden Ansprüche der Bewohner“ und das „Handlungs-

feld Palliative Care“ als sehr herausfordernd ein. Für knapp drei Viertel der Befragten stellt 
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auch die „zunehmende Kommunikation mit den Angehörigen“ eine sehr große bis eher große 

Herausforderung dar. Interessant ist, dass ein Drittel der Befragungsteilnehmer dem „höhe-

ren Eintrittsalter der Bewohner ins APH“ eine geringe Herausforderung zumisst. Beim Thema 

Migration fällt erneut auf, dass 16 % der befragten PDL die „Veränderungen der Bewoh-

nerstruktur durch Migration“ nicht beurteilen können. Dies könnte wiederum damit im Zu-

sammenhang stehen, dass der Bedarf nach einer kultursensiblen Pflege noch nicht in allen 

APH gegeben ist. Interessant ist außerdem, dass 28 % der Befragten diese Thematik als 

eher geringe Herausforderung einstufen.  

 

 

Abbildung 29: Herausforderungen der nächsten fünf Jahre – im Speziellen: Bewohner & Angehörige 

 

Vier PDL gaben insgesamt sechs Nennungen zu „Sonstigen Herausforderungen bezogen 

auf Bewohner und Angehörige“ ab. Die „steigende Klagementalität der Angehörigen“ sowie 

die „zunehmenden Aufnahmen nach dem Chancengleichheitsgesetz aufgrund fehlender 

adäquater Plätze“ wurden einmal genannt, ebenso wie die „Herausforderung als Frau/Mann, 

den anspruchsvollen Beruf, Kinder und Freizeit unter einen Hut zu bringen“. Weitere Heraus-

forderungen sind die „Unterbringung der geforderten Leistungen im Personalschlüssel“, die 

„Ausdünnung eingefahrener Muster“ und dass „Offenheit, Bestimmtheit sowie respektvoller 

Umgang kein Widerspruch sind“. 
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Welche Kompetenzen/Fertigkeiten eine PDL von morgen mitbringen muss, um diese Her-

ausforderungen zu meistern, wird in nachfolgendem Unterkapitel näher ausgeführt. 

12.4.5 Kompetenzen/Fertigkeiten einer Pflegedienstleitung von morgen 

Die Befragungsteilnehmer konnten in einer offenen Frage Kompetenzen/Fertigkeiten einer 

PDL von morgen angeben. 64 PDL machten davon Gebrauch, insgesamt wurden 198 Nen-

nungen gezählt. Es wurde versucht, die genannten Kompetenzen den vier Kompetenzklas-

sen (Personale Kompetenzen, Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, Fach- und Metho-

denkompetenzen, Sozial-kommunikative Kompetenzen) sowie einigen der 64 Kompetenz-

gruppen des KODE-Kompetenzatlas zuzuordnen.363 

 

 

Abbildung 30: Kompetenzen/Fertigkeiten einer PDL von morgen
364

 

 

Aus obiger Abbildung geht hervor, dass die am häufigsten genannten Kompetenzen der 

Klasse „Sozial-kommunikative Kompetenzen“ (64 Nennungen) entstammen, gefolgt von 

Kompetenzen der Klasse „Fach- und Methodenkompetenz“ (56 Nennungen). Bei den Sozial-

kommunikativen Kompetenzen dominiert die Verständnisbereitschaft mit 16 Nennungen 

(bspw. „Einfühlungsvermögen“ oder „das richtige Gespür zu haben – für den einzelnen 

Heimbewohner und Mitarbeiter)“, an zweiter Stelle (elf Nennungen) rangieren die Kommuni-

                                                
363

 Vgl. Bäcker/Zawacki-Richter (2012), 94f. 
364

 Anmerkung: teilweise wurde nur der Überbegriff (=Kompetenzklasse) wie „Soziale Kompetenz“ 
(zehn Nennungen) bzw. „Fachliche Kompetenz“ (14 Nennungen) angeführt, diese konnten folglich 
keiner Kompetenzgruppe zugeordnet werden. Die Nennungen wurden der Vollständigkeit halber in 
der Abbildung berücksichtigt. 
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kationsfähigkeit (z.B. „wertschätzende Kommunikation“ oder „guter Kommunikationsstil“) und 

die Anpassungsfähigkeit (bspw. „hohes flexibles Handeln“ oder „situationselastisch zu sein“) 

mit elf Angaben. Mit immerhin acht Nennungen wird der Konfliktlösefähigkeit (z.B. „Konflikte 

lösen können“ oder „hohe Konfliktlösefähigkeit in der Angehörigenbetreuung“) ein gewisser 

Stellenwert eingeräumt. In der Klasse „Fach- und Methodenkompetenz“ wird dem Fachwis-

sen mit 21 Nennungen eine hohe Bedeutung zugesprochen, ebenso werden fachübergrei-

fende Kenntnisse (bspw. „betriebswirtschaftliche Kompetenzen“ oder „gute EDV-

Kenntnisse“) mit elf Angaben als zukünftig wichtig erachtet. Bei der Klasse „Aktivitäts- und 

Handlungskompetenz“ steht die zielorientierte Führung (z.B. „ausgeprägte Führungsqualitä-

ten“ oder „Führung aktiv mit Herz und Hirn“) ganz klar an erster Stelle (22 Nennungen), ge-

folgt von der Belastbarkeit (neun Nennungen) und dem Gestaltungswille (bspw. „Empathie“ 

oder „Durchsetzungskraft und Überzeugungsfähigkeit vor allem bei Verhandlungen mit Trä-

gervertretern“) mit acht Angaben. Im Bereich der „Personalen Kompetenz“ überwiegt die 

Lernbereitschaft (z.B. „lebenslanges Lernen“ oder „ständige Bereitschaft, Neues zu erlernen 

und zu versuchen“) mit zehn Angaben, an zweiter Stelle stehen die Mitarbeiterförderung und 

die Offenheit für Veränderungen (bspw. „die Gabe, aus einem Seniorenheim eine lernende 

Organisation zu formen“ oder „Mut und Interesse, Neues und Unbekanntes wahrzunehmen 

und gezielt, geplant mit Bedacht einzuführen)“ mit jeweils sechs Nennungen. 

 

Aus den Ergebnissen lässt sich zusammenfassend festhalten, dass eine PDL von morgen 

neben einem fundierten Fachwissen und fachübergreifenden Kenntnissen über eine hohe 

soziale Kompetenz, insbesondere Verständnisbereitschaft, Kommunikations- und Anpas-

sungsfähigkeit, verfügen soll. Hier liegt der Schluss nahe, dass PDL einerseits als Ansprech-

partner für Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige fungieren und in allen Belangen ein offe-

nes Ohr aufweisen müssen. Andererseits lässt sich durch die Ergebnisse auch vermuten, 

dass PDL in die Rolle eines Moderators zwischen Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen 

schlüpfen und daher kommunikative Fähigkeiten sowie Konfliktlösefähigkeiten gefordert sind. 

Der Lernbereitschaft und Offenheit für Veränderungen wird auch künftig Bedeutung beige-

messen, dies lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass sich APH in einem stän-

digen baulichen und konzeptionellen Erneuerungsprozess befinden und neue Angebote ent-

wickelt werden müssen, die den Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden. Des Weiteren 

gilt die zielorientierte Führung als wesentliche Kompetenz einer PDL. Diese soll außerdem 

belastbar und mit Gestaltungswillen ausgerüstet sein. 

12.4.6 Sonstige Mitteilungen 

Von den 82 Befragungsteilnehmern haben 40 die Frage nach „Sonstigen Mitteilungen“ be-

antwortet. Insgesamt wurden 60 Nennungen abgegeben. Im Zuge der Auswertung konnte 
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der Großteil der Nennungen folgenden Kategorien zugeordnet werden: Mindestpflegeperso-

nalschlüssel laut OÖ. HVO, Entlohnung der PDL, Finanzielle Ressourcen & Qualität der 

Pflege, Zusammenarbeit PDL und HL, Ausbildung der PDL, Zentralisie-

rung/Zusammenlegung in Verbände, Aufsicht durch Dritte, Berufsbild der PDL sowie Techni-

sche Hinweise zum Fragebogen. Hinzu kommen Einzelnennungen, die keiner der zuvor an-

geführten Kategorien eingereiht werden konnten, diese sind unter Sonstige Angaben zu-

sammengefasst. Folgende Auflistung zeigt die „Sonstigen Mitteilungen“, gegliedert in die 

einzelnen Kategorien, auszugsweise auf: 

 

Entlohnung der PDL (insgesamt elf Nennungen): 

 „Entlohnung einer Betreuungs- und Pflegedienstleitung ist so gering, dass jeder Mitarbeiter, 

auch Fachsozialbetreuer, netto im Monat mehr verdient. Durch Wochenenddienste und 

Nachtzulagen kommt das zustande. Bei über 40 Mitarbeitern weniger als € 2000.- verdienen 

ist in der freien Wirtschaft undenkbar.“ 

 „Unangemessen finde ich auch unser Gehalt, das die Anforderungen und Arbeitsleistung mei-

ner Meinung nach zu wenig honoriert.“ 

 „Die Verantwortung, die eine PDL trägt, spiegelt sich nicht in der Entlohnung.“ 

 

Mindestpflegepersonalschlüssel laut OÖ. HVO (insgesamt acht Nennungen): 

 „Der Personalschlüssel in OÖ ist einer der schlechtesten. Mein Haus hat 27,5 Personaleinhei-

ten, das gleiche Haus in Wien hätte um 12 Personaleinheiten MEHR. Frage: Ist ein Wiener 

mehr wert als ein Oberösterreicher, hat der mehr Recht auf Betreuung und Pflege??? Frage: 

Wieso muss ein OÖ. Pfleger bei einem geringeren Verdienst als ein Wiener Pfleger um fast 

50 % mehr leisten???“ 

 „Der Personalschlüssel richtet sich nach den Pflegestufen, allerdings ist dieser gesetzlich vor-

gegebene Personalschlüssel lt. HeimVO zu niedrig bemessen!!! Dieser Personalschlüssel 

deckt sehr oft nur die Satt- und Sauberpflege ab und für die soziale Betreuung, Dementenbe-

treuung oder auch Aktivierung bleibt einfach keine Zeit. Ganz kritisch ist dies in Urlaubszeiten 

oder bei einer Grippewelle. Dieser Personalschlüssel erlaubt es auch nicht, dass eine DGKS 

während der Nacht im Haus ist!“ 

 

Finanzielle Ressourcen & Qualität der Pflege (insgesamt sieben Nennungen): 

 „Es ist belastend, immer nur zu hören, dass gespart werden muss! Sparen bei geforderter 

steigender Qualität.“ 

 „Es ist schlimm für Mitarbeiter in Pflegeheimen, immer wieder zu hören, die Gemeinden kön-

nen sich die hohen Kosten nicht leisten, der Personalschlüssel kann nicht erhöht werden, ist 

nicht finanzierbar... Bei neuen, wichtigen Projekten (Hospizbetten im Heim) ist nicht leistbar, 

nicht finanzierbar...“ 

 

  



120 

Zusammenarbeit PDL und HL (insgesamt drei Nennungen): 

 „Heimleitung und Pflegedienstleitung sollen in einer Dualen Führung gleichberechtigte Partner 

sein!“ 

 „Die fehlende Wertschätzung (seitens der Heimleitung) machen den Beruf der Pflegedienstlei-

tung nicht sehr attraktiv!“ 

 

Zentralisierung/Zusammenlegung in Verbände (insgesamt drei Nennungen): 

 „Zentralisierung / Zusammenlegung in großen Verbänden reduziert/verlangsamt die Entschei-

dungsfähigkeiten vor Ort und erschwert den raschen und effizienten Handlungsspielraum auf 

spontane Herausforderungen - Wirtschaftlichkeit und Kostenbewusstsein einzelner Häuser in 

Verbänden wird nicht belohnt.“ 

 

Aufsicht durch Dritte (insgesamt zwei Nennungen): 

 „Entkriminalisierung des Pflegepersonals: Bewohnervertretungen, Heimaufsicht, OPCAT, An-

gehörige – wie viel  kriminelle Aktionen werden in den Heimen vermutet, dass es so viel Auf-

sicht bedarf?“ 

 

Ausbildung der PDL (insgesamt zwei Nennungen): 

 „Ich glaube, dass die Anforderungen der PDL in den APH ständig steigen und ich denke, dass 

ein Management-Studium zusätzlich zur Grundausbildung DGKS/DGKP notwendig ist.“ 

 

Berufsbild der PDL (insgesamt neun Nennungen): 

 „Alles in allem ist es ein sehr spannender und interessanter Job, der eine große Bereicherung 

für das eigene Leben darstellt, wenn man sich darauf einlassen kann.“ 

 „Pflegedienstleitung ist ein wunderschöner, interessanter Beruf, in dem man sich gut verwirkli-

chen kann, wenn man sich am richtigen Platz fühlt.“ 

 „Ich finde diesen Beruf als meinen Traumberuf, auch deshalb, da er mich von ganz oben nach 

ganz unten und wieder nach ganz oben geführt hat. Er lehrte mich nicht nur fachlich sehr, 

sehr viel, sondern auch eine große Freude, Fröhlichkeit mit einem Schuss Gelassenheit.“ 

 

Technische Hinweise zum Fragebogen (insgesamt drei Nennungen): 

 „Manchmal hätte ich Mehrfachnennungen gebraucht!“ 

 „Ich habe länger als 15 Minuten gebraucht, einige Themen werden mit Leitung und Personal 

entwickelt.“ 

 

Sonstige Angaben (insgesamt zwölf Nennungen): 

  „Es wäre wichtig, dass der Aufgabenbereich bzw. die Funktion der Leitung des Betreuungs- 

und Pflegedienstes im Gesetz klar definiert und geregelt wird. Zurzeit ist diese Funktion im 

Gesetz sehr schwammig definiert. Damit würde wahrscheinlich diese Funktion einen höheren 

Stellenwert im Ansehen bekommen.“ 
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Die zahlreichen „Sonstigen Mitteilungen“ lassen Rückschlüsse auf das derzeitige Stim-

mungsbild der PDL zu. Der in der OÖ. HVO geregelte Mindestpflegepersonalschlüssel wird 

immer wieder in dem Kontext thematisiert, den derzeitigen Erfordernissen der Pflege und 

Betreuung nicht mehr gerecht zu sein und sich an einer „warm-satt-sauber-Pflege“ zu orien-

tieren. Aufgrund der fehlenden bundesweit einheitlichen gesetzlichen Regelungen ist eine 

Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern nicht gegeben. APH befinden sich im Span-

nungsfeld zwischen fehlenden finanziellen Ressourcen und steigenden Qualitätsansprüchen, 

was sich auf den Berufsalltag der PDL bzw. aller Mitarbeiter niederschlägt. Trotz der schwie-

rigen Rahmenbedingungen wird der Beruf einer PDL als sehr erfüllend, interessant und 

spannend beschrieben, nichtsdestotrotz trägt das Entgelt, das die Anforderungen und Leis-

tungen der PDL nicht entsprechend honoriert, viel zur Unattraktivität dieses Berufs bei. 

 

An dieser Stelle wird die Darstellung der Ergebnisse der Hauptstudie abgeschlossen. Im 

Anschluss an die quantitative Befragung wurde wieder mit einem qualitativen Instrument der 

empirischen Sozialforschung fortgefahren. Die CIT (Phase 1) wurde dabei in Form von Kurz-

Interviews mit fünf PDL eingesetzt. Nachfolgendes Kapitel stellt die praktische Umsetzung 

der CIT (Phase 1) kurz vor und geht anschließend auf die Ergebnisse, die erfolgskritischen 

Situationen von PDL, näher ein. 
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13 CRITICAL INCIDENT TECHNIQUE 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der CIT, auch unter dem Namen Methode der kritischen 

Ereignisse bekannt, welche im Kapitel 6.5 bereits näher vorgestellt wurde. Nach der Erhe-

bung der Aufgaben der PDL zielte diese Methode darauf ab, erfolgskritische Situationen oder 

Ereignisse von PDL zu ermitteln. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass nicht alle 

drei Phasen der CIT (siehe Kapitel 6.5.2) durchgeführt wurden, sondern im Rahmen dieser 

Masterarbeit nur mehr die erste Phase, die Sammlung erfolgskritischer Situatio-

nen/Ereignisse, von Relevanz war. Diesbezüglich erfolgte eine Anlehnung an die CIT (Phase 

1) nach Kanning.365 Infolgedessen wurden fünf Kurz-Interviews anhand eines vorab erstellten 

teilstandardisierten Leitfadens mündlich (face-to-face) durchgeführt. 

 

Als erfolgskritische Ereignisse sind Situationen zu verstehen, die einen kompetenten und 

geeigneten Positionsinhaber erfordern und effizientes sowie ökonomisches Vorgehen not-

wendig machen.366 Kanning zufolge werden im Zuge der CIT nur jene Situationen unter-

sucht, die den Erfolg am Arbeitsplatz maßgeblich beeinflussen. Dabei ist einerseits von häu-

fig vorkommenden Situationen die Rede, andererseits rücken auch Ereignisse in den Vor-

dergrund, die selten auftreten, von deren erfolgreichen Bewältigung aber viel abhängt.367 Die 

zu befragende Person wird im Rahmen der CIT aufgefordert, über wichtige kritische Ereig-

nisse aus ihrem eigenen Erlebnisbereich in der Vergangenheit zu berichten.368 

13.1 Auswahl der zu befragenden Personen 

Das anvisierte Ziel war, insgesamt fünf PDL zu den erfolgskritischen Situationen zu befra-

gen. Es wurde daher zunächst eine Auswahl auf Basis der Grundgesamtheit vorgenommen, 

welche sich an den Merkmalen Träger und Größe der APH (Anz. Normplätze) orientierte. 

Hinsichtlich der Trägerstruktur sind - wie in Abbildung 16 ersichtlich – die Sozialhilfeverbände 

mit 52 % am stärksten in der Grundgesamtheit vertreten, daher wurde darauf geachtet, zwei 

PDL aus einem APH mit dem Sozialhilfeverband als Träger auszuwählen. Zudem wurde 

berücksichtigt, jeweils eine PDL aus einem APH der restlichen Träger wie Gemeinde, Or-

den/Vereine/Privater Träger sowie Statutarstadt zu befragen. Auch die Größe der APH (Anz. 

Normplätze) wurde bei der Auswahl der zu interviewenden PDL miteinbezogen. Aus der 

Grundgesamtheit (siehe Abbildung 17) geht hervor, dass 60 % der APH eine Größe von 81 

bis 130 Normplätzen aufweisen. Daher wurde versucht, zwei PDL aus einem APH mit einer 

                                                
365

 Vgl. Kanning (2002), 120. 
366

 Vgl. Klug (2006), 16. 
367

 Vgl. Kanning (2002), 119. 
368
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dementsprechenden Größe für die Teilnahme an den Kurz-Interviews zu gewinnen. Zusätz-

lich wurde darauf geachtet, jeweils eine PDL aus einem APH mit bis zu 40 Normplätzen, 

zwischen 41 bis 80 Normplätzen und 131 und mehr Normplätzen zu befragen. Die ausge-

wählten drei weiblichen und zwei männlichen Interviewpartner werden auf ausdrücklichem 

Wunsch in der Arbeit anonymisiert behandelt. 

 

Folgende Tabelle stellt die Teilnehmerstruktur der Interviewpartner überblicksmäßig dar: 

 

Interviewpartner (PDL) Geschlecht Träger des APH Anz. Normplätze 

Interviewpartner 1 w Orden/Vereine/Privater Träger 81-130   
Interviewpartner 2 m Gemeinde bis 40   
Interviewpartner 3 w Sozialhilfeverband 81-130  
Interviewpartner 4 w Statutarstadt 131 und mehr 
Interviewpartner 5 m Sozialhilfeverband 41-80 

 

Tabelle 8: Teilnehmerstruktur (PDL) für Kurz-Interviews (CIT) 

 

Die fünf PDL wurden telefonisch um ihre Teilnahme gebeten und kurz über den Inhalt der 

Kurz-Interviews aufgeklärt. Anschließend wurden Termine vereinbart. 

13.2 Entwicklung des Erhebungsinstruments 

Die Ermittlung erfolgskritischer Situationen stellt nicht den Schwerpunkt der Masterarbeit dar, 

sondern dient nur zur Abrundung der Thematik. Demgemäß wurden die Interviews in Form 

von Kurz-Interviews ausgeführt, infolgedessen wurde auch der Leitfaden möglichst knapp 

gehalten. Dieser ist zur näheren Durchsicht im Anhang abgebildet und diente in erster Linie 

zur besseren Orientierung während der Durchführung der Interviews sowie zur handschriftli-

chen Protokollierung. Die Kurz-Interviews verfolgten ausschließlich das Ziel, erfolgskritische 

Ereignisse zu sammeln, daher besteht der Leitfaden grundsätzlich nur aus dieser einen Di-

mension. Die PDL wurden nach fünf bis zehn Situationen aus ihrem Berufsalltag gefragt, die 

sie als besonders erfolgsentscheidend erachten. Im Anschluss wurden sie gebeten, diese 

Ereignisse kurz zu beschreiben. Zusätzlich wurde eruiert, ob diese Situationen immer wie-

derkehrend vorkommen oder eher selten auftreten. 

13.3 Durchführung der Kurz-Interviews und Auswertung der erhobenen 
Daten 

Die fünf Kurz-Interviews wurden zeitlich sehr knapp hintereinander eingeplant. Die ersten 

beiden Gespräche fanden am 02.09.2015 (Dauer erstes Interview: 30 min; Dauer zweites 

Interview: 40 min) statt. Das dritte Kurz-Interview folgte am 03.09.2015 (Dauer: 40 min), das 
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vierte am 04.09.2015 (Dauer: 35 min). Das letzte Gespräch wurde am 08.09.2015 mit einer 

Dauer von 30 Minuten abgehalten. Alle fünf Interviews fanden direkt vor Ort in den ausge-

wählten APH statt. Die Kurz-Interviews wurden einerseits mit Tonband aufgezeichnet, an-

derseits wurde ein handschriftliches Protokoll geführt. Anschließend wurden die Interviews 

stichwortartig transkribiert. Die Auswertung der erhobenen Daten lehnte sich an die qualitati-

ve zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring an, welche das Material so reduziert, 

dass wesentliche Inhalte erhalten bleiben.369 

13.4 Ergebnisse der Kurz-Interviews 

Insgesamt wurden 41 erfolgskritische Situationen gesammelt. Diese konnten im Zuge der 

Auswertung zu 28 erfolgskritischen Situationen verdichtet werden, da von den Interviewpart-

nern teilweise ähnliche Nennungen gemacht wurden. Zusätzlich wurden die Situationen da-

nach differenziert, ob es sich um immer wiederkehrende Situationen (22 Situationen) oder 

seltene Ereignisse (sechs Situationen) handelt. Die 28 erfolgskritischen Situationen (insge-

samt 41 Nennungen) werden aus Platzgründen im Anhang in Kurzform sinngemäß wieder-

gegeben. Wurden mehrere Nennungen zu einer erfolgskritischen Situation verdichtet, dann 

sind alle Nennungen angeführt und kurz umschrieben. Den einzelnen Interviewpartnern (IP) 

wurden dafür Nummern von eins bis fünf (Vgl. Tabelle 8) zugewiesen. IP 1 bedeutet bspw., 

dass die Aussage vom Interviewpartner mit der Nummer 1 stammt. Zusätzlich wurde der 

Versuch unternommen, die genannten erfolgskritischen Situationen den drei Prozessarten 

bzw. den Hauptprozessen der Prozesslandkarte für APH nach Brandl370 zuzuordnen.  
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Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die 28 erfolgskritischen Situationen (41 

Nennungen) und deren Zuordnung entlang der Lenkungs-, Kern- und Unterstützungsprozes-

se: 

 

Erfolgskritische Situationen entlang der Lenkungsprozesse 

Hauptprozesse 
Anzahl erfolgskritische Situationen / 

Nennungen 
davon immer wieder-
kehrende Situationen 

davon seltene 
Situationen 

Führung 7 Situationen (9 Nennungen) 6 1 

Personal & PE 4 Situationen (5 Nennungen) 3 1 

OE & Prozessverantwortung 2 Situationen (5 Nennungen) 2 - 

Gesamt 13 Situationen (19 Nennungen) 11 Situationen 2 Situationen 

    

Erfolgskritische Situationen entlang der Kernprozesse 

Hauptprozesse 
Anzahl erfolgskritische Situationen / 

Nennungen 
davon immer wieder-
kehrende Situationen 

davon seltene 
Situationen 

Einzug 3 Situationen (3 Nennungen) 3 - 

Ressourcenplanung 1 Situation (3 Nennungen) 1 - 

Medizinische Versorgung 1 Situation (1 Nennung) 1 - 

Soziale Betreuung 3 Situationen (6 Nennungen) 1 2 

Evaluierung 2 Situationen (4 Nennungen) 2 - 

Temporärer Auszug / Auszug / Sterben 2 Situationen (2 Nennungen) - 2 

Angehörigenarbeit 2 Situationen (2 Nennungen) 2 - 

Gesamt 14 Situationen (21 Nennungen) 10 Situationen 4 Situationen 

    

Erfolgskritische Situationen entlang der Unterstützungsprozesse 

Hauptprozesse 
Anzahl erfolgskritische Situationen / 

Nennungen 
davon immer wieder-
kehrende Situationen 

davon seltene 
Situationen 

Med. Versorgung, Therapien 1 Situation (1 Nennung) 1 - 

Gesamt 1 Situation (1 Nennung) 1 Situation - 

    

Gesamt: 28 erfolgskritische Situationen (41 Nennungen) 

davon immer wiederkehrende Situationen: 22 (32 Nennungen) 

davon seltene Situationen: 6 (9 Nennungen) 

 

Tabelle 9: Erfolgskritische Situationen entlang der drei Prozessarten 
 

 

Aus obiger Tabelle geht hervor, dass beinahe gleich viele erfolgskritische Situationen bzw. 

Nennungen den Lenkungs- sowie Kernprozessen zugeordnet werden konnten. Auffällig ist, 

dass insgesamt nur eine erfolgskritische Situation aus dem Bereich der Unterstützungspro-

zesse genannt wurde. Zudem dominieren immer wiederkehrende erfolgskritische Situatio-

nen. Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass erfolgskritische Ereignisse vermehrt ent-

lang der Lenkungs- und Kernprozesse auftreten. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, 

dass sich auch viele Aufgaben, für die PDL letztverantwortlich sind, diesen zwei Prozessar-
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ten zuweisen ließen. Wie bereits erwähnt, sind die erfolgskritischen Situationen zur Gänze 

im Anhang zur näheren Durchsicht abgebildet. An dieser Stelle wird ein Auszug der erfolgs-

kritischen Ereignisse vorgenommen, wobei bei der Auswahl auf eine möglichst unterschiedli-

che inhaltliche Zusammensetzung geachtet wurde. Zudem finden sowohl immer wiederkeh-

rende als auch selten vorkommende Situationen Berücksichtigung. Die ausgewählten Situa-

tionen werden zusammenfassend in Kurzform sinngemäß wiedergegeben. 

13.4.1 Erfolgskritische Situationen entlang der Lenkungsprozesse 

Eine immer wiederkehrende erfolgskritische Situation im Bereich der Führung stellt die 

„Kooperation zwischen PDL und HL“ (zwei Nennungen) dar. Laut IP 2 geht es darum, die 

Mitarbeiterinteressen gegenüber der HL, bspw. bei Dienstzeitenanpassungen, zu vertreten.  

Eine PDL darf nicht alles hinnehmen, sie muss die Interessen des Pflegeteams vertreten und 

hat dafür in der Regel einen gewissen Spielraum zur Verfügung. Sie muss bereit sein, Kom-

promisse einzugehen bzw. der HL andere Lösungen anzubieten, zudem ist ein guter Aus-

tausch notwendig.371 Für IP 3 gilt als Erfolgsfaktor, wenn eine Kollegiale Führung zwischen 

PDL und HL erreicht wird. Diese ist vom Gesetz her nicht vorgesehen und wird auch in vie-

len Häusern nicht gelebt. Den Weg gemeinsam gehen, gemeinsam auftreten, reflektierende 

Gespräche ohne Wertigkeiten führen - das versteht IP 3 unter einer Kollegialen Führung.372 

 

Im Bereich Personal & PE wird die „Erstellung des Dienstplans“ als immer wiederkehren-

de erfolgskritische Situation (zwei Nennungen) angeführt. IP 1 gibt an, dass die Dienstpla-

nerstellung jeden Monat einen großen Aufwand darstellt und von Seiten der Mitarbeiter mit 

Unzufriedenheit zu rechnen ist. Die Situation ist grundsätzlich konfliktbeladen, denn viele 

Mitarbeiter äußern Wünsche. In weiterer Folge geht es um Benachteiligungen oder Bevorzu-

gungen einzelner Mitarbeiter und oftmals endet die Dienstplanerstellung in Diskussionen.373 

Auch IP 2 merkt an, dass die Dienstplanerstellung konfliktbeladen sein kann, weil es im Haus 

einen sehr hohen Anteil an Teilzeitkräften gibt. Es soll sich niemand benachteiligt fühlen, es 

darf aber auch niemand bevorzugt werden, insbesondere bei Wochenend- und Nachtdiens-

ten. Der Dienstplan muss individuell eingeteilt werden, dabei ist vieles zu berücksichtigen.374 

 

Die Situation „Beschwerden entgegennehmen“ im Bereich der OE & Prozessverantwor-

tung ist für vier der fünf Befragten als erfolgskritisch und immer wiederkehrend einzustufen. 

IP 1 gibt an, dass Mitarbeiter häufig vorbeikommen und sich über Kollegen beschweren oder 

„was sonst so im Haus schief läuft“. Zum Teil wird die Arbeitsqualität der Kollegen beurteilt. 
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Vor kurzem beschwerte sich ein Mitarbeiter, dass ein Kollege einem Bewohner nichts zu 

trinken gegeben hat. Wenn es um die Betreuungsqualität der Bewohner geht, ist die PDL 

natürlich sofort alarmiert, aber die Behauptung eines Mitarbeiters muss nicht unbedingt 

stimmen, die Wahrheit liegt sehr oft zwischen den Aussagen beider Mitarbeiter.375 Auch IP 3 

ist mit der Situation vertraut, dass es zwischen den Mitarbeitern zu gegenseitigen Belastun-

gen kommt. Vor dem Hintergrund, dass die Bewohner so lange wie möglich autonom bleiben 

sollen, entstehen zwischen den Mitarbeitern gelegentlich Konflikte, bspw. wenn es um die 

Anordnung freiheitsbeschränkender Maßnahmen geht und zwischen den Mitarbeitern Mei-

nungsverschiedenheiten vorliegen. In diesen Situationen ist die PDL gefragt, weil die Be-

schwerden bei ihr einlangen und sie sich grundsätzlich überlegen muss, wie mit Konflikten 

im Team bzw. Beschwerden vorgegangen werden soll.376 Für IP 5 stellen Beschwerden 

ebenfalls erfolgskritische Situationen dar, weil die Ursachen für die Beschwerden aufgedeckt 

werden müssen und dabei oft heikle Gespräche mit den Personen, die sich beklagen (das 

können Mitarbeiter, Angehörige, Bewohner etc. sein) notwendig sind. IP 5 verweist in diesem 

Zusammenhang auf die Wichtigkeit der Kommunikation, da die Art und Weise, wie in einem 

Beschwerdefall kommuniziert wird, ganz entscheidend ist. Für IP 5 ist es zudem sinnvoll, ein 

Beschwerdemanagement aufzubauen, um Beschwerden zu reduzieren.377 IP 1 merkt an, 

dass vor allem Beschwerden von Seiten der Angehörigen hinsichtlich der Betreuungsqualität 

der Bewohner (z.B. Freundlichkeit des Personals, Essen) des Öfteren einlangen. Dabei han-

delt es sich um teilweise sehr massive Angriffe, da die Angehörigen ihr Herz bei der PDL 

ausschütten.378 

13.4.2 Erfolgskritische Situationen entlang der Kernprozesse 

Als ein immer wiederkehrendes erfolgskritisches Ereignis im Bereich des Einzugs wird der 

„unfreiwillige Einzug eines Bewohners ins APH“ genannt (eine Angabe). IP 3 führt aus, 

dass der Heimeinzug oftmals vorab von den Angehörigen organisiert wird, weil die Situation 

zu Hause nicht mehr zu bewältigen ist. Die alten Menschen kommen unfreiwillig ins APH und 

sind dann dementsprechend unzufrieden und traurig. Die Angehörigen haben ein schlechtes 

Gewissen, es entsteht eine hohe emotionale Belastung. Diese Belastung überträgt sich auf 

die Mitarbeiter, diese entwickeln oft Schuldgefühle und werden dann in weiterer Folge unzu-

frieden. Erst wenn der Bewohner im APH angekommen ist, erst wenn Integration stattgefun-

den hat, kann von einem Erfolgsfaktor gesprochen werden.379 Eine ähnliche erfolgskritische 

Situation wird von IP 5 geschildert. Es handelt sich um die „unfreiwillige Aufnahme eines 
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Bewohners in die Kurzzeitpflege“ (eine Nennung). IP 5 führt aus, dass die zukünftigen 

Bewohner von den Angehörigen oft nicht vollständig aufgeklärt werden bzw. generell eine 

Aufnahme in die Kurzzeitpflege ablehnen. Die Angehörigen regeln häufig die Aufnahme in 

die Kurzzeitpflege ohne Miteinbezug des zukünftigen Bewohners. Diese werden dann vor-

beigebracht und sind total unzufrieden, laufen zum Teil weg, was zu einem erheblichen 

Mehraufwand des Personals führt. IP 5 weist auch auf den ethischen Aspekt hin, der in sol-

chen Fällen vielfach nicht beachtet wird.380 

 

Eine weitere immer wiederkehrende erfolgskritische Situation, die drei IP genannt haben, ist 

die „Personaleinsatzplanung in Ausnahmesituationen“, welche dem Bereich der Res-

sourcenplanung zugeordnet wurde. IP 3 gibt an, dass es immer dann schwierig wird, wenn 

viele Krankenstände (bspw. bei Grippewellen) zusammenfallen, weil dann nicht mehr mit 

dem Personalschlüssel gearbeitet werden kann. Die Mitarbeiter, die im Dienst sind, müssen 

dementsprechend angeleitet und motiviert werden.381 Sehr ähnliche Schilderungen stammen 

von  IP 2, welcher wiederum auf die Schwierigkeit der Personaleinsatzplanung hinweist, 

wenn mehrere Mitarbeiter gleichzeitig im Krankenstand sind, da von den restlichen Mitarbei-

tern Mehrstunden sowie Flexibilität gefordert werden.382 Für IP 4 ist die Personaleinsatzpla-

nung erfolgskritisch, wenn Mitarbeiter fristlos kündigen, weil es dann keine Kündigungsfrist 

gibt und eine kurzfristige Koordination erforderlich wird. Teilweise fallen fristlose Kündigun-

gen zusammen, infolgedessen wird von den restlichen Mitarbeitern hohe Flexibilität ver-

langt.383 

 

Vier IP haben die Situation „wenn ein Bewohner abgängig ist“ als seltenes, aber erfolgs-

kritisches Ereignis bezeichnet. Diese Situation wurde der Sozialen Betreuung zugeordnet. 

Für IP 1 handelt es sich dabei um eine sehr stressige Situation, in der die Mitarbeiter verun-

sichert sind. Von der PDL wird eine schnelle Reaktion gefordert, sie muss Sicherheit vermit-

teln.384 IP 2 erwähnt, dass die Witterung eine Rolle spielt, denn wenn es sehr kalt ist, ist die 

Situation als noch dringlicher einzustufen. Erst vor kurzem war ein Bewohner abgängig, es 

wurden zuerst alle Zimmer im Haus durchsucht, danach wurden die Angehörigen informiert. 

Es kommt vor, dass Bewohner „nach Hause gehen“ wollen zu den Angehörigen. Wenn sie 

dort nicht eintreffen, wird die Polizei eingeschaltet.385 Für IP 4 spielt bei abgängigen Bewoh-

nern neben der Witterung auch die Schwere der Demenz eine gewisse Rolle, denn die Be-
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wohner steigen teilweise in Busse oder Straßenbahnen bzw. werden von Autofahrern „net-

terweise“ ein Stück mitgenommen. Bei der Beschreibung der Situation durch IP 4 geht her-

vor, dass die Angehörigen sowie die Mitarbeiter beunruhigt und nervös sind, letztere werden 

zudem von Schuldgefühlen geplagt. Die PDL trägt die Verantwortung, sie wird auch daheim 

angerufen, wenn so eine Situation außerhalb ihrer Dienstzeiten eintritt.386 Auch IP 5 berichtet 

von einem derartigen Ereignis, in dem ein Bewohner über Nacht abgängig war. Die Tür war 

offen, der Bewohner konnte nirgendwo im Haus aufgefunden werden. Die Mitarbeiter waren 

nervös und voller Ängste, die PDL wurde daheim angerufen. Anschließend wurde die Polizei 

eingeschaltet. IP 5 weist darauf hin, dass die Mitarbeiter in solchen Situationen beruhigt wer-

den müssen, es bedarf einer Kommunikation nach innen, damit im Team wieder Ruhe ein-

kehren kann.387 

 

Eine immer wiederkehrende erfolgskritische Situation im Bereich der Evaluierung tritt auf-

grund der Aussagen zweier IP dann ein, „wenn die Bewohnervertretung vorbeikommt“. 

IP 1 zufolge stattet die Bewohnervertretung auch unangemeldete Besuche in den APH ab, 

sie kontrolliert die Notwendigkeit der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, welche vorab 

mittels Formular beantragt werden. Stressig ist die Situation deswegen, weil die Bewohner-

vertretung Einsicht in sämtliche Unterlagen hat und es im schlimmsten Fall bis hin zu einem 

Gerichtstermin kommen kann.388 IP 4 schildert die Situation sehr ähnlich und weist darauf 

hin, dass bereits bei der Anmeldung darauf zu achten ist, dass die Argumente hieb- und 

stichfest sind, um gerichtlichen Fällen vorzubeugen.389 

 

Eine seltene erfolgskritische Situation, die dem Hauptprozess Auszug eines Bewohners aus 

dem APH zugeordnet werden kann, stellt der „Suizid eines Bewohners im APH“ (eine 

Nennung) dar. Laut IP 4 ist es schon vorgekommen, dass sich Bewohner im APH umge-

bracht haben (z.B. durch Erhängen oder Sprung vom Balkon). So ein Ereignis passiert eher 

selten, aber wenn, dann meistens im Nachtdienst. Die Mitarbeiter finden den Verstorbenen, 

sind verängstigt und beunruhigt. In weiterer Folge wird die PDL verständigt, diese muss bei 

der Aufklärung mithelfen und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter in dieser Situation nicht allei-

ne gelassen werden und sich um Vertretungspersonal kümmern.390 

 

Hinsichtlich der Angehörigenarbeit wurde die Situation „Koordination der Angehörigen 

untereinander“ von einem IP als immer wiederkehrend und erfolgskritisch angegeben. 
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Wenn ein Bewohner mehrere nahe Angehörige (z.B. mehrere Kinder) hat, bestehen häufig 

Konflikte zwischen den Angehörigen, weil unterschiedliche Meinungen und Erwartungen 

hinsichtlich der Betreuung und Pflege vorliegen. In der Regel gibt es einen Angehörigen als 

ersten Ansprechpartner, dieser sollte im Bedarfsfall mit den anderen Angehörigen kommuni-

zieren, was aber leider oft nicht funktioniert. Verschiedene Wünsche, die sich teilweise wi-

dersprechen, werden an die Mitarbeiter getragen, diese wissen nicht mehr, was sie tun dür-

fen oder sollen. Die PDL wird in weiterer Folge eingeschaltet, sie muss einlenken und versu-

chen, bestehende Konflikte zwischen den Angehörigen zu bereinigen.391 

13.4.3 Erfolgskritische Situationen entlang der Unterstützungsprozesse 

Als einzige erfolgskritische Situation (immer wiederkehrend) entlang der Unterstützungspro-

zesse wurde die „Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit mit externen Systempart-

nern“ genannt. IP 3 gibt an, dass die laufende Vernetzung mit Ärzten, Therapeuten, Verei-

nen etc. erfolgskritisch ist, da kontinuierlich Gespräche geführt werden müssen, inwiefern 

noch die gemeinsamen Ziele verfolgt werden. Zusätzlich ist es notwendig, bestehende Ver-

einbarungen zu überprüfen. Die Fäden hinsichtlich der Organisation externer Systempartner 

werden bei der PDL und HL gezogen, aber die laufende Pflege der Zusammenarbeit ist nicht 

zu unterschätzen.392 

 

Zusammenfassend geht hervor, dass es sich beim Großteil der genannten Situationen um 

immer wiederkehrende Ereignisse handelt. Nichtsdestotrotz wurden auch sechs Situationen 

aufgezählt, die zwar eher selten vorkommen, bei ihrem Eintreten einer PDL jedoch viel ab-

verlangen. Aus den Ergebnissen lässt sich folgern, dass es vorwiegend im Bereich der Len-

kungs- und Kernprozesse zu erfolgskritischen Ereignissen kommt. Die Situationen selbst 

sind inhaltlich sehr breit gefächert, was sich auch darin zeigt, dass diese den verschiedens-

ten Hauptprozessen der Prozesslandkarte für APH zugeordnet werden konnten. Daraus 

lässt sich schließen, dass eine PDL im Berufsalltag immer wieder mit erfolgskritischen Situa-

tionen konfrontiert wird und dementsprechend gefordert ist, geeignete Lösungen für alle Be-

teiligten zu finden. 

 

Die Masterarbeit hat nur die erste Phase der CIT, die Sammlung der erfolgskritischen Situa-

tionen, zum Ziel. Würde die CIT zur Gänze durchgeführt (siehe Kapitel 6.5.2), müssten in 

weiterer Folge vom Interviewer konkrete Verhaltensweisen (positiv/negativ) der PDL entlang 

der erfolgskritischen Situationen erhoben werden. Auf diesen Verhaltensbeschreibungen 

aufbauend, würden folglich Anforderungsdimensionen abgeleitet.   
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14 SCHLUSSBETRACHTUNG  

Nachdem sich die vorangegangenen Kapitel sehr ausführlich mit dem mehrstufigen methodi-

schen Zugang, den eingesetzten Instrumenten der empirischen Sozialforschung sowie den 

daraus resultierenden Ergebnissen auseinandergesetzt haben, widmet sich dieses Kapitel 

zunächst der Zusammenfassung der Arbeit und der Beantwortung der Forschungsfragen. 

Das anschließende Resümee sowie ein entsprechender Ausblick schließen die Arbeit.  

14.1 Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfragen 

Das vorrangige Ziel dieser Masterarbeit war, ein realistisches Bild der derzeitigen Aufgaben 

der PDL in den OÖ. APH zu erhalten. Zusätzlich sollten Herausforderungen der Zukunft so-

wie erfolgskritische Situationen von PDL erhoben werden. Da die OÖ. HVO nur in aller Kürze 

auf die Aufgaben der PDL Bezug nimmt und auch keine entsprechende Fachliteratur zu die-

ser Themenstellung vorliegt, wurde ein methodischer Zugang gewählt, der sowohl qualitative 

als auch quantitative Instrumente der empirischen Sozialforschung einsetzt. Erste Erkennt-

nisse zu den Aufgaben wurden aus der Analyse von Stellenbeschreibungen gewonnen, ein 

weiterer vertiefender Einblick erfolgte durch zwei Experteninterviews mit angesehenen 

Schlüsselpersonen aus dem Sozialbereich. Im Rahmen der Fokusgruppe mit vier PDL wur-

den Aufgaben der PDL erarbeitet und der Prozesslandkarte für APH nach Brandl393 zuge-

ordnet. Die Ergebnisse aus der qualitativen dreiteiligen Vorstudie flossen in die Entwicklung 

der quantitativen Hauptstudie (Online-Fragebogen). Diesem lag wiederum die zuvor genann-

te Prozesslandkarte als theoretisches Modell zugrunde. Die Online-Befragung wurde als 

Vollerhebung konzipiert und an alle 128 PDL der OÖ. APH verschickt. 82 PDL haben den 

Fragebogen vollständig ausgefüllt, was einer sehr hohen Rücklaufquote von 64 % entspricht. 

Dies deutet auf ein großes Interesse der PDL am Forschungsgegenstand hin. Abschließend 

wurde mit einem qualitativen Instrument der empirischen Sozialforschung fortgefahren. Es 

folgte eine Sammlung erfolgskritischer Ereignisse von PDL anhand von fünf Kurz-Interviews. 

 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass auf alle drei Forschungsfragen bereits in den 

vorangegangenen Kapiteln ausführlich eingegangen wurde. Daher wird im Rahmen der 

Schlussbetrachtung hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfragen ein zusammenfas-

sender Überblick gegeben. Bei der ersten und zweiten Forschungsfrage werden infolgedes-

sen die Ergebnisse der empirischen Zugänge soweit möglich miteinander verknüpft. Zudem 

wird bei der ersten Forschungsfrage auch vereinzelt auf die Aufgaben der PDL laut OÖ. 
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HVO Bezug genommen. Die relativen Häufigkeiten hinsichtlich der Ergebnisse des Online-

Fragebogens beziehen sich immer auf die Anzahl der befragten PDL (n=82). 

 

Die erste Forschungsfrage lautet: 

 

 Welche Aufgaben fallen gegenwärtig in den Verantwortungsbereich der 

Pflegedienstleitungen in den OÖ. Alten- und Pflegeheimen? 

 

Im Zuge der Online-Befragung wurden die PDL nach insgesamt 115 Aufgaben befragt, 

welche sich den drei Prozessarten (Lenkungs-, Kern- u. Unterstützungsprozessen) der 

Prozesslandkarte für APH nach Brandl394 zuordnen ließen. Diese Gliederung wird bei der 

Beantwortung der Forschungsfrage erneut herangezogen. Die erste Forschungsfrage wurde  

im Kapitel 12.4.3 sehr detailliert und mit zahlreichen Graphiken versehen behandelt, daher 

erfolgt an dieser Stelle ein zusammenfassender Überblick.  

 

Aufgaben entlang der Lenkungsprozesse 

Aus den Ergebnissen der Fokusgruppe (siehe Abbildung 10) geht bereits hervor, dass sich 

viele Aufgaben der PDL dem Bereich der Lenkungsprozesse (Führung, Personal & PE, OE & 

Prozessverantwortung, Finanzen & Controlling, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit) zuordnen 

ließen, was auf ihre Funktion als Führungskraft zurückzuführen ist. Insbesondere dominieren 

die Aufgaben bei den Hauptprozessen Führung, Personal & PE sowie OE & Prozessverant-

wortung. Die Ergebnisse der Online-Befragung weisen im Bereich der Führungsaufgaben 

auf eine häufige Letztverantwortung der PDL hin und lassen den Schluss zu, dass diese 

Aufgaben eher selten an andere delegiert werden. Zudem lässt sich eine grundsätzlich ver-

stärkte gemeinsame Verantwortung zwischen PDL und HL erkennen, insbesondere bei Auf-

gaben, die als eher heikel eingestuft werden können (z.B. „Kritik- bzw. Konfliktgespräche mit 

Mitarbeitern führen“ oder „Koordination der interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb des 

Hauses“). Aus den Ergebnissen der Online-Befragung (siehe Abbildung 18) geht hervor, 

dass die Mehrheit der befragten 82 PDL insbesondere für die „Vertretung der Mitarbeiterinte-

ressen gegenüber der HL“ (87 %), die „Anleitung, Beratung und Unterstützung untergeordne-

ter Leitungskräfte“ (79 %) sowie das „Führen von Mitarbeitergesprächen“ (68 %) letztverant-

wortlich ist und diese Aufgaben auch selbst erledigt. Geck weist im Zuge des Experteninter-

views darauf hin, dass PDL insbesondere die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Auge 

behalten müssen.395 Dies lässt sich auch anhand der Ergebnisse der Online-Befragung be-

stätigen, da beinahe zwei Drittel der Befragten für die „Sicherstellung der Einhaltung sonsti-
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ger gesetzlicher Regelungen (z.B. GuKG, OÖ. HVO)“ letztverantwortlich sind, etwas mehr 

als ein Drittel zeichnet sich dafür gemeinsam mit der HL verantwortlich. 

 

PDL sind für viele Aufgaben im Rahmen des Personalmanagements (siehe Abbildung 19) 

zuständig. König nennt im Experteninterview die Organisation des Personaleinsatzes als 

einen derzeitigen Aufgabenschwerpunkt von PDL.396 Dies spiegelt sich auch in den Ergeb-

nissen der Online-Befragung wider. Beinahe drei Viertel der befragten 82 PDL führen die 

„Planung des Mitarbeitereinsatzes“ selbst durch. Die Aufgabe der „Organisation des Betreu-

ungs- und Pflegedienstes“ wird auch in der OÖ. HVO aufgezählt.397 Geck weist im Rahmen 

des Experteninterviews darauf hin, dass PDL für die Unterstützung der Mitarbeiter in kom-

plexen Situationen oder Notfällen zuständig sind.398 Für diese Aufgabe zeichnen sich laut 

Ergebnissen der Online-Befragung 74 % der befragten PDL letztverantwortlich. Die Ergeb-

nisse der Aufgaben im Rahmen des Personalmanagements lassen den Schluss zu, dass bei 

den PDL durchaus Bereitschaft besteht, Aufgaben, für die sie letztverantwortlich  sind, an 

andere zu delegieren. Dies zeigt sich deutlich bei der „Einführung und Unterweisung neuer 

Mitarbeiter“ (65 %) sowie bei der „Einführung und Unterweisung von Praktikan-

ten/Auszubildenden/Zivildienern“ (63 %). Die „laufende Begleitung von Praktikan-

ten/Auszubildenden/Zivildienern“ wird von der Mehrheit der befragten PDL (83 %) an andere 

delegiert, lediglich 2 % erledigen diese Aufgabe selbst. Dieses Ergebnis steht im Wider-

spruch zur Aussage von König, der die Begleitung Auszubildender im Zuge des Expertenin-

terviews als einen derzeitigen Aufgabenschwerpunkt der PDL anführt.399 Es ist in diesem 

Zusammenhang jedoch darauf hinzuweisen, dass die Letztverantwortung trotz Delegation an 

andere nach wie vor bei den PDL liegt. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass aufgrund der 

großen Anzahl an Praktikanten und Auszubildenden eine laufende Begleitung durch die PDL 

nicht mehr zu bewältigen ist. Eine weitere Aufgabe im Rahmen des Personalmanagements 

stellt laut OÖ. HVO die fachliche Anleitung des Betreuungs- und Pflegedienstes dar.400 Aus 

den Ergebnissen der Online-Befragung geht hervor, dass die „fachliche Anleitung und Bera-

tung der Mitarbeiter“ zu 99 % in die Letztverantwortung der PDL fällt, 55 % der Befragten 

nehmen diese Aufgabe auch selbst wahr. Grundsätzlich ist im Rahmen des Personalmana-

gements auffällig, dass insbesondere Aufgaben, die strategische Belange berühren, in ge-

meinsamer Verantwortung zwischen PDL und HL erfolgen. So führen die „Entwicklung des 

Stellenplans für den Pflegebereich“ rund die Hälfte der Befragten gemeinsam mit der HL 

durch. Die „Feststellung des Fort- oder Weiterbildungsbedarfs“ wird von rund einem Drittel 
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der Befragten in Zusammenarbeit mit der HL erledigt. Ganz deutlich geht dies auch bei der 

„Auswahl bzw. Kündigung von Mitarbeitern im Pflege- und Betreuungsbereich“ hervor. Rund 

70 % zeichnen sich dafür gemeinsam mit der HL verantwortlich. Die OÖ. HVO weist lediglich 

darauf hin, dass der Heimträger die PDL bei Personalaufnahmen einzubinden hat.401 

 

Aus den Ergebnissen der Online-Befragung geht bei den Aufgaben der PDL aus den Be-

reichen der OE & Prozessverantwortung (siehe Abbildung 20) eindeutig hervor, dass die 

„Auseinandersetzung mit neuen Pflegemodellen/Pflege- und Betreuungskonzepten“ klar in 

die Letztverantwortung der PDL fällt und auch von der Mehrheit der Befragten selbst vorge-

nommen wird. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der „Ausarbeitung sowie Einführung von Leit- 

und Richtlinien für den Pflege- und Betreuungsbereich“. König merkt im Experteninterview 

an, dass Qualitätsmanagementthemen immer mehr Einzug in die APH halten und der Trend 

in Richtung OE und Innovation geht, was zugleich einen gewissen Zusatzaufwand für die 

Mitarbeiter bedeutet.402 Auch die Ergebnisse der Online-Befragung weisen darauf hin, denn 

rund die Hälfte der Befragten gibt an, für die „Einführung eines Qualitätsmanagementsys-

tems“ bzw. die „Weiterentwicklung eines bestehenden Qualitätsmanagementsystems“ ge-

meinsam mit der HL verantwortlich zu sein. Weitere rund 30 % führen an, dafür letztverant-

wortlich zu sein und diese Aufgaben auch selbst vorzunehmen. Zudem zeichnen sich mehr 

als drei Viertel der Befragten gemeinsam mit der HL verantwortlich, den „Mitarbeitern im 

Pflege- und Betreuungsbereich Zugang zu Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung zu ermöglichen“, was dem Bereich der OE zuzuordnen ist. Die Ergebnisse zu den Auf-

gaben aus den Bereichen OE & Prozessverantwortung weisen darauf hin, dass die „klassi-

schen Pflegeaufgaben“ wie bspw. die „Ausarbeitung von Pflegestandards“ überwiegend in 

den Letztverantwortungsbereich der PDL fallen. Bei den Aufgaben, die in Zusammenhang 

mit Qualitätsmanagement und der OE stehen, lässt sich eine zunehmende gemeinsame 

Verantwortung mit den HL erkennen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese 

Bereiche die strategische Ausrichtung der APH maßgeblich berühren. 

 

PDL nehmen auch Aufgaben aus den Bereichen Finanzen & Controlling (siehe Abbil-

dung 21) wahr. Ganz klar in die Letztverantwortung der PDL fallen laut Online-Befragung die 

„Erhebung diverser pflegerischer Kennzahlen“ und die „Vorbereitung von Erhöhungs- bzw. 

Pflegegeldanträgen“. Hier lässt sich auch eine Bereitschaft zur Übertragung an andere er-

kennen. Bei den Aufgaben, die die finanziellen Mittel der APH berühren, dominiert die ge-

meinsame Verantwortung zwischen PDL und HL. Beispielhaft werden die „Erstellung eines 

Budget(vorschlag)s für den Pflege- und Betreuungsbereich“ oder die „Überwachung der Ein-
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haltung des Budgets für den Pflege- und Betreuungsbereich“ genannt. Grundsätzlich liegt bei 

einigen Aufgaben aus den Bereichen Finanzen & Controlling die Vermutung nahe, dass un-

terschiedliche Strukturen der APH bzw. ihrer Träger einen Einfluss auf das Aufgabenspekt-

rum der PDL nehmen. So geben 17 % der befragten PDL an, für die „Erstellung des 

Budget(vorschlag)s für den Pflege- und Betreuungsbereich“ nicht verantwortlich zu sein. Die 

„Erhebung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen“ fällt laut einem Drittel der Befragten nicht in 

ihren Verantwortungsbereich. Möglicherweise werden diese Aufgaben von einer zentralen 

„Controlling-Stelle“ erledigt. Es könnte sich aber auch die HL im Alleingang dafür verantwort-

lich zeichnen.  

  

Die Ergebnisse der Online-Befragung geben Auskunft darüber, dass zahlreiche Aufgaben 

aus den Bereichen Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (siehe Abbildung 22) in überwie-

gend gemeinsamer Verantwortung zwischen PDL und HL erledigt werden. Für die „Reprä-

sentation der Pflege und Betreuung außerhalb des Hauses“ zeichnen sich beinahe drei Vier-

tel der befragten PDL gemeinsam mit der HL verantwortlich, die „Organisation und Gestal-

tung von Festen/Feierlichkeiten/Veranstaltungen für Bewohner und Angehörige bzw. Mitar-

beiter“ erfolgt ebenso von der Mehrheit der Befragten in Zusammenarbeit mit der HL. Zwei 

Aufgaben, die „Aufrechterhaltung des Kontakts mit Ausbildungsstätten und öffentlichen Insti-

tutionen“ sowie die „Repräsentation der Pflege und Betreuung innerhalb des Hauses“ wer-

den von etwas mehr als der Hälfte der befragten PDL selbst erledigt. Die Ergebnisse zu den 

Aufgaben aus den Bereichen Marketing & Öffentlichkeitsarbeit deuten wiederum auf unter-

schiedliche Strukturen der APH bzw. ihrer Träger hin. Rund die Hälfte der Befragten gibt an, 

für die „Mitgestaltung der Homepage“ nicht verantwortlich zu sein und weitere 44 % zählen 

das „Verfassen von Medienberichten“ nicht zu ihren Aufgaben, daher wird vermutet, dass 

zum Teil zentrale Stellen für klassische Marketingagenden zuständig sind. Denkbar wäre 

jedoch auch eine Erledigung dieser Aufgaben durch die HL oder die administrativen Stellen 

der APH. 

 

Aufgaben entlang der Kernprozesse 

Die Ergebnisse der Fokusgruppe (siehe Abbildung 11) zeigen, dass sich auch zahlreiche 

Aufgaben der PDL entlang der Kernprozesse Betreuung und Pflege zuordnen ließen. Auf-

grund der genannten Aufgaben lässt sich ableiten, dass PDL vom Einzug der Bewohner bis 

hin zu deren Auszug eine bedeutende Rolle einnehmen. Bei den Aufgaben, die in Zusam-

menhang mit dem Einzug eines Bewohners ins APH stehen, zeichnen sich laut Ergeb-

nissen der Online-Befragung 70 % der befragten PDL für die „Standardisierung der Abläufe“ 

letztverantwortlich. „Informationsgespräche mit zukünftigen Bewohnern und Angehörigen“ 



136 

führen 42 % der Befragten selbst durch, weitere 41 % geben an, dafür gemeinsam mit der 

HL verantwortlich zu sein. Aufgaben, die zwar mehrheitlich in die Letztverantwortung der 

PDL fallen, aber häufig an andere delegiert werden, sind die „Führung eines Erstgesprächs 

mit dem Heimbewohner“ sowie die „Schaffung einer Willkommensatmosphäre“. 

 

Von den Aufgaben, die in direktem Zusammenhang mit der Pflege und Betreuung der 

Bewohner (siehe Abbildung 24) stehen, kann abgeleitet werden, dass die PDL für den 

Großteil der Aufgaben letztverantwortlich sind. Es zeichnet sich jedoch eine grundsätzliche 

Bereitschaft zur Delegation der Aufgaben an andere ab. Prüfende, kontrollierende bzw. eva-

luierende Aufgaben werden jedoch überwiegend von den PDL selbst erledigt, was sich wie-

derum auf ihre Funktion als Führungskraft rückschließen lässt. Beide Experten zählen die 

Organisation sowie Sicherstellung der Pflege in fachlicher Natur (Planung, Nachweis, Doku-

mentation) als derzeitige Aufgabenschwerpunkte auf.403 Dies spiegelt sich auch in den Er-

gebnissen der Online-Befragung wider, denn 95 % der Befragten geben an, für die „Sicher-

stellung der Organisation der Pflege- und Betreuungsabläufe“ letztverantwortlich zu sein,  

69 % davon führen diese Aufgabe auch selbst aus. Die „Überwachung der Pflegeplanung 

und –dokumentation“ fällt zu 100 % in den Letztverantwortungsbereich der PDL, 60 % neh-

men diese Aufgabe auch selbst wahr. Des Weiteren wird die „Prüfung der Pflegedokumenta-

tion auf Mängel“ von der Mehrheit der Befragten selbst durchgeführt. Geck verweist im Rah-

men des Experteninterviews auch auf die vielen Beratungen der Bewohner und Angehöri-

gen.404 Dies wird in der Online-Befragung bestätigt. 97 % der Befragten zeichnen sich für die 

„Beratungen der Bewohner und Angehörigen hinsichtlich Pflege und Betreuung“ letztverant-

wortlich, erwähnenswert ist jedoch, dass ein großer Anteil davon (52 %) diese Aufgabe an 

andere delegiert. 

 

Aus den Ergebnissen des Online-Fragebogens geht hervor, dass bei den Aufgaben im Zu-

sammenhang mit dem Auszug eines Bewohners (siehe Abbildung 25) vor allem die „Si-

cherstellung einer würdevollen Sterbebegleitung (Palliative Care)“ mit 98 % sowie die 

„Durchführung von Verabschiedungen“ mit 75 % in die Letztverantwortung der PDL fallen. 

Beide Aufgaben werden jedoch von rund zwei Drittel der Befragten an andere übertragen. 

Geck merkt im Zuge des Experteninterviews in diesem Kontext an, dass eine gute Ausbil-

dung im Umgang mit Palliative Care für PDL wichtig ist, damit die Beratung stattfinden kann 

und Mitarbeiter entsprechend angeleitet werden können.405 
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Aufgaben entlang der Unterstützungsprozesse 

Die Ergebnisse der Fokusgruppe (siehe Abbildung 12) zeigen, dass den Unterstützungspro-

zessen deutlich weniger Aufgaben zugeordnet werden konnten als den Lenkungs- und 

Kernprozessen. Dennoch nehmen die PDL im Bereich der Unterstützungsprozesse eine 

wichtige Funktion ein. Wenn es um die Organisation interner oder externer Dienstleister 

geht, laufen die Fäden häufig bei den PDL zusammen. Die Ergebnisse der Online-Befragung 

(siehe Abbildung 26) zu den Aufgaben der PDL im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit 

internen/externen Dienstleistern lassen erkennen, dass zahlreiche Aufgaben in die Letzt-

verantwortung der PDL fallen. Es zeichnet sich jedoch eine sehr hohe Bereitschaft zur Dele-

gation an andere ab. Zu den Aufgaben, die überwiegend von den PDL selbst durchgeführt 

werden,  zählen die „Bestellung bzw. der Einkauf von Pflegeprodukten“ sowie das „Testen 

neuer Pflegeprodukte“. Aufgaben, die zwar in die Letztverantwortung der PDL fallen, aber 

überwiegend an andere delegiert werden, sind bspw. die „Veranlassung der Durchführung 

ärztlicher Anordnungen“ bzw. die „Durchführung von Fallbesprechungen mit Ärzten“. Eine 

verstärkte gemeinsame Verantwortung in der Aufgabenerbringung zeigt sich in den Berei-

chen der „Optimierung der Nahtstelle Küche und Pflege“ und „Sicherstellung der Wäsche-

versorgung“. Jeweils 38 % der Befragten zeichnen sich dafür gemeinsam mit der HL verant-

wortlich. Da die Bereiche Küche und Wäsche in der Regel einen nicht unbeachtlichen Ein-

fluss auf das Gesamtbild eines APH ausüben, wird angenommen, dass die verstärkte ge-

meinsame Verantwortung mit der HL darauf zurückzuführen ist. Die „Organisation bzw. 

Durchführung der IT-Schulungen für den Pflege- und Betreuungsbereich“ wird ebenfalls ver-

stärkt in Zusammenarbeit mit der HL erledigt. Nachdem ein Fünftel der Befragten angibt, für 

die „Durchführung von IT-Schulungen für den Pflege- und Betreuungsbereich“ nicht verant-

wortlich zu sein, liegt die Vermutung nahe, dass wiederum unterschiedliche Strukturen der 

APH bzw. ihrer Träger einen Einfluss auf das Aufgabenspektrum der PDL ausüben. So ist es 

durchaus vorstellbar, dass diese Aufgabe in manchen APH durch eigene interne oder exter-

ne IT-Verantwortliche bzw. durch die HL erfolgt.  

 

Die zweite Forschungsfrage lautet: 

 

 Welche zentralen Herausforderungen hat eine Pflegedienstleitung in den OÖ. Alten- 

und Pflegeheimen in den nächsten fünf Jahren zu bewältigen? 

 

Die zweite Forschungsfrage wurde bereits im Kapitel 12.4.4 ausführlich und mit Graphiken 

versehen behandelt. Daher wird an dieser Stelle ein zusammenfassendes Bild gezeichnet. 
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Herausforderungen der nächsten fünf Jahre – im Allgemeinen 

Im Zuge des Experteninterviews merkt König an, es als besonders herausfordernd zu finden, 

die derzeitige Qualität im Hinblick auf die Einsparungen beibehalten zu können.406 Der „stei-

gende Kostendruck in der Pflege und Betreuung“ wird auch von der Mehrheit der befragten 

PDL im Zuge der Online-Befragung als sehr große bis eher große Herausforderung bewer-

tet. Geck weist im Verlauf des Experteninterviews darauf hin, dass die Entwicklung neuer 

Angebote im Haus ein zukünftig wichtiges Aufgabenfeld einer PDL darstellt.407 Auch dies 

spiegelt sich in den Ergebnissen der Online-Befragung wider. 84 % der befragten PDL ge-

wichten die „Entwicklung neuer Angebote für spezielle Bewohnergruppen“ als sehr große bis 

eher große Herausforderung. Dies deutet darauf hin, dass sich APH auch zukünftig im Wan-

del befinden werden. Es müssen geeignete Angebote konzipiert werden, die den sich än-

dernden Bedürfnissen der Bewohner angepasst sind. Beide Experten schreiben der notwen-

digen Imagearbeit in der Bevölkerung zukünftig eine wichtige Rolle zu.408 Auch diese Aussa-

ge wird in der Online-Befragung von der Mehrheit der Befragten bestätigt. Dies deutet darauf 

hin, dass APH in der Gesellschaft einen eher negativen Ruf genießen. Dieser ist möglicher-

weise auf diverse Missstände in den APH in der Vergangenheit zurückzuführen. 

 

Interessant ist, dass nur rund ein Drittel der befragten PDL die „Wahl eines geeigneten Pfle-

gemodells/Pflege- und Betreuungskonzeptes“ als sehr bis eher herausfordernd erachtet. 

Hingegen geben drei Viertel der Befragten an, es als sehr bis eher herausfordernd zu finden, 

das „Pflegemodell/Pflege- und Betreuungskonzept im Alltag mit Leben zu füllen“. Dies ist 

vermutlich auf den konzeptionellen Wandel der APH in den letzten Jahren zurückzuführen. 

Nachdem neue Pflegemodelle/Pflege- und Betreuungskonzepte eingeführt wurden, ist es 

jetzt an der Zeit, diese im Alltag dementsprechend umzusetzen. Auch Geck bezeichnet es 

als zukünftig wichtige Aufgabe einer PDL, darauf zu achten, dass das Pflegekonzept tatsäch-

lich im Haus gelebt wird.409 König hat im Zuge des Experteninterviews erwähnt, dass Quali-

tätsmanagementthemen vermehrt Einzug in die APH halten.410 Dies spiegelt sich auch in den 

Ergebnissen der Online-Befragung wider. Mehr als drei Viertel der Befragten gewichten den 

„Aufbau und die Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagementsystems“ sowie die „laufende 

Qualitätssicherung und –messung“ in den nächsten fünf Jahren als eine sehr große bis eher 

große Herausforderung. Dies ist möglicherweise auf den damit verbundenen Zusatzaufwand 

und die ohnehin schon knappen personellen Ressourcen zurückzuführen. 
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Herausforderungen der nächsten fünf Jahre – im Speziellen: Personalmanagement 

Beide Experten betrachten es als besonders herausfordernd, in Zukunft noch bestens ge-

schulte Mitarbeiter in quantitativer Hinsicht zu bekommen.411 Diese Aussage wird in der Onli-

ne-Befragung bestätigt. 91 % der Befragten sehen es als sehr bis eher herausfordernd, „ge-

nügend qualifiziertes Pflegepersonal beschäftigen zu können“. Dieses Ergebnis weist auf 

den derzeitigen österreichweiten Personalmangel im Gesundheits- und Pflegebereich hin. 

Als immer herausfordernder beschreibt König die Organisation des Personaleinsatzes.412 

Auch hier lassen sich Parallelen zu den Ergebnissen der Online-Befragung finden. 35 % der 

befragten PDL gewichten die „Organisation des Personaleinsatzes“ als sehr große Heraus-

forderung, 43 % als eher große Herausforderung. Im Zuge des Experteninterviews weist 

Geck auf die zunehmende Moderation zwischen Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern 

hin.413 Insgesamt 64 % der Befragten sehen in dieser zunehmenden Moderation eine sehr 

bis eher große Herausforderung. Hier liegt die Vermutung nahe, dass komplexe Familiensi-

tuationen, steigende Ansprüche der Angehörigen bzw. deren unterschiedliche Erwartungs-

haltungen an die Betreuung und Pflege im APH dazu beitragen. Als weitere sehr bis eher 

große Herausforderungen der nächsten fünf Jahre werden von den Befragten die „Sicher-

stellung der Personalentwicklung“ sowie die „Organisation des Wissenstransfers zwischen 

Mitarbeitern“ bewertet. Letztere ist möglicherweise auf den Schichtdienst in den APH zu-

rückzuführen. König misst der Begleitung der vielen Praktikanten einen zukünftig nicht un-

wesentlichen Stellenwert innerhalb des Aufgabenspektrums einer PDL bei.414 In der Online-

Befragung geht jedoch hervor, dass mehr als die Hälfte der Befragten die „Begleitung Aus-

zubildender, Praktikanten, Zivildiener“ als eher geringe Herausforderung, 10 % als keine 

Herausforderung einstufen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese Aufgabe 

von der Mehrheit der Befragten an andere delegiert und nicht mehr selbst durchgeführt wird. 

 

Herausforderungen der nächsten fünf Jahre – im Speziellen: Bewohner & Angehörige 

Zwei Herausforderungen werden von jeweils 62 % der befragten PDL als sehr große Her-

ausforderungen und jeweils 32 % der Befragten als eher große Herausforderungen gewich-

tet. Es handelt sich dabei um die „steigenden Ansprüche der Angehörigen“ sowie die „Zu-

nahme an Bewohnern mit demenziellen Erkrankungen“. Letztere lässt sich vermutlich auf 

das höhere Durchschnittsalter der Bewohner beim Heimeinzug zurückführen, da das Risiko, 

an Demenz zu erkranken, mit zunehmendem Alter steigt. 46 % der befragten PDL bewerten 

zudem die „Versorgung zunehmend pflegeintensiver Bewohner“ als sehr, weitere 41 % als 
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 Vgl. König Martin, Interview am 17.03.2015; Geck Monika, Interview am 25.03.2015. 
412

 Vgl. König Martin, Interview am 17.03.2015. 
413

 Vgl. Geck Monika, Interview am 25.03.2015. 
414

 Vgl. König Martin, Interview am 17.03.2015. 
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eher herausfordernd. Geck bezeichnet die Schwerpunkte Demenz, Palliative Care und 

Schmerztherapie als große Herausforderungen der stationären Altenhilfe der Zukunft.415 Dies 

spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Online-Befragung wider. Das „Handlungsfeld 

Schmerztherapie“ bewerten 74 %, das „Handlungsfeld Palliative Care“ 76 % der Befragten 

als sehr große bis eher große Herausforderungen. Daraus kann abgeleitet werden, dass sich 

die PDL bereits jetzt mit den Themen „Sterben in Würde“ und „Linderung von Leiden“ ausei-

nandersetzen und sie diese Themen auch in den nächsten Jahren begleiten werden. 

 

Die dritte Forschungsfrage lautet: 

 

 Auf welche erfolgskritischen Situationen sollte eine Ausbildung zur 

Pflegedienstleitung in den OÖ. Alten- u. Pflegeheimen vorbereiten? 

 

Anhand von Kurz-Interviews mit fünf PDL wurden erfolgskritische Situationen aus dem Be-

rufsalltag der PDL ermittelt. Im Kapitel 13.4 wurde bereits auf ausgewählte erfolgskritische 

Situationen Bezug genommen. Die erhobenen erfolgskritischen Ereignisse sind zur Gänze 

im Anhang 5 abgebildet. An dieser Stelle wird ein zusammenfassender Überblick gegeben. 

Die Situationen werden dabei erneut den drei Prozessarten Lenkungs-, Kern- und Unterstüt-

zungsprozessen zugeordnet. 

 

Erfolgskritische Situationen entlang der Lenkungsprozesse 

Eine Ausbildung zur PDL in den OÖ. APH sollte auf die immer wiederkehrende „Kooperation 

zwischen PDL und HL“ vorbereiten. Eine Kollegiale Führung ist in den OÖ. APH gesetzlich 

nicht vorgesehen, die PDL ist der HL unterstellt. Die Zusammenarbeit dennoch auf Basis 

einer Kollegialen Führung zu gestalten, wird als Erfolgsfaktor beschrieben.416 Als weitere 

erfolgskritische Situation im Rahmen der Führung, auf die eine Ausbildung vorbereiten sollte,  

wird die „Gestaltung des eigenen Zeitmanagements“ genannt. PDL sind zum Teil in den Per-

sonalschlüssel eingerechnet, was bedeutet, dass nicht 100 % der Arbeitszeit für Führungs-

aufgaben zur Verfügung stehen. Dadurch ist es oft schwierig, Visionen umzusetzen. Eine 

PDL muss immer wieder in der Pflege vor Ort sein, nachschauen, einspringen und dabei in 

Anbetracht der Vielzahl der Aufgaben bestmöglich mit ihrer Zeit auskommen.417 Eine erfolgs-

kritische Situation aus dem Bereich des Personalmanagements ist die immer wiederkehren-

de „Dienstplanerstellung“, die die PDL herausfordert. Die Situation wird als grundsätzlich 

konfliktbeladen beschrieben, da die Mitarbeiter von der PDL erwarten, dass möglichst viele 

                                                
415

 Vgl. Geck Monika, Interview am 25.03.2015. 
416

 Vgl. IP 3, Interview am 03.09.2015. 
417

 Vgl. IP 5, Interview am 08.09.2015; IP 1, Interview am 02.09.2015. 
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Wünsche berücksichtigt werden.418 Eine weitere immer wiederkehrende erfolgskritische Situ-

ation im Rahmen des Personalmanagements, auf die eine Ausbildung vorbereiten sollte, 

stellt die „Teamentwicklung“ dar. Ein Team ist in der stationären Altenhilfe bedingt durch den 

Schichtwechsel schwierig zu formen. Die Tatsache, dass die Mitarbeiter nicht zur gleichen 

Zeit anwesend sind, erschwert die Kommunikationsprozesse.419 Eine Ausbildung zur PDL 

sollte im Bereich der OE & Prozessverantwortung darauf vorbereiten, dass die „Entgegen-

nahme von Beschwerden“ immer wieder als erfolgskritisch einzustufen ist. Beschwerden 

kommen von vielen Seiten - von den Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern. In der Re-

gel sind heikle Gespräche notwendig, es müssen die Ursachen der Beschwerden aufgedeckt 

und Maßnahmen abgeleitet werden. Beschwerden gehen auch häufig mit Konflikten im 

Team einher.420 

 

Erfolgskritische Situationen entlang der Kernprozesse 

Eine Ausbildung zur PDL sollte auch auf erfolgskritische Situationen entlang der Kernpro-

zesse vorbereiten. In diesem Kontext ist der „Heimeinzug eines Bewohners“ als grundsätz-

lich erfolgskritisch zu betrachten, weil viele Faktoren einen Einfluss auf einen guten Start ins 

Heimleben nehmen. Insbesondere gilt der „Unfreiwillige Einzug eines Bewohners ins APH“ 

als erfolgskritisches Ereignis, denn dieser Bewohner ist in Folge unzufrieden und traurig. 

Zudem werden die Angehörigen vom schlechten Gewissen geplagt. Eine hohe emotionale 

Belastung aller Beteiligten ist die Folge.421 Eine Ausbildung zur PDL sollte im Bereich der 

Ressourcenplanung auf die immer wiederkehrende „Personaleinsatzplanung in Ausnahmesi-

tuationen“ vorbereiten. Ausnahmesituationen treten dann ein, wenn viele Krankenstände 

zusammenfallen oder Mitarbeiter fristlos kündigen. Solche Situationen fordern die PDL her-

aus, da sie nicht mehr mit dem Personalschlüssel arbeiten können und verlangen außerdem 

den restlichen Mitarbeitern hohe Flexibilität ab.422 Eine Ausbildung zur PDL sollte auch auf 

erfolgskritische Situationen vorbereiten, die zwar selten auftreten, aber eine Art „Krisensitua-

tion“ darstellen. Im Rahmen der Sozialen Betreuung ist dies zum Beispiel der Fall, wenn „ein 

Bewohner abgängig ist“. Darunter sind längere Abwesenheiten (im schlimmsten Fall über 

Nacht) zu verstehen. Die Mitarbeiter sind verunsichert, nervös und werden von Schuldgefüh-

len geplagt. Wenn der Bewohner im Haus nicht aufgefunden werden kann, wird die Polizei 

eingeschaltet. Solche Situationen fordern eine schnelle Reaktion der PDL.423 Ein weiteres 

seltenes, aber dennoch erfolgskritisches Ereignis im Zusammenhang mit dem Auszug eines 

                                                
418

 Vgl. IP 1, Interview am 02.09.2015; IP 2, Interview am 02.09.2015. 
419

 Vgl. IP 5, Interview am 08.09.2015. 
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 Vgl. IP 5, Interview am 08.09.2015; IP 1, Interview am 02.09.2015; IP 3, Interview am 03.09.2015. 
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 Vgl. IP 3, Interview am 03.09.2015. 
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 Vgl. IP 3, Interview am 03.09.2015; IP 4, Interview am 04.09.2015; IP 2, Interview am 02.09.2015. 
423

 Vgl. IP 1, Interview am 02.09.2015; IP 2, Interview am 02.09.2015; IP 4, Interview am 04.09.2015; 
IP 5, Interview am 08.09.2015. 
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Bewohners stellt der „Suizid eines Bewohners im APH“ dar. Die PDL sind gefordert, bei der 

Aufklärung mitzuhelfen und müssen den Mitarbeitern in dieser schwierigen Situation zur Sei-

te stehen.424 Eine erfolgskritische Situation, die ebenfalls mit dem Tod der Bewohner in Zu-

sammenhang steht, ist der „Sturz eines Bewohners im APH und anschließender Tod an den 

Folgen im Krankenhaus“. In diesen Fällen wird immer die Kriminalpolizei eingeschaltet, die 

der Frage auf den Grund geht, ob der Sturz hätte verhindert werden können. Bei den Mitar-

beitern entstehen dadurch häufig Schuldgefühle. Die PDL muss in weiterer Folge Rechen-

schaft ablegen.425 Als immer wiederkehrende erfolgskritische Situation im Rahmen der Eva-

luierung wird der „Besuch der Bewohnervertretung“ bezeichnet, auch darauf sollte eine Aus-

bildung zur PDL vorbereiten. Die Bewohnervertretung überprüft die Notwendigkeit freiheits-

beschränkender Maßnahmen. Im schlimmsten Fall droht ein gerichtlicher Termin.426 Die 

Ausbildung zur PDL sollte sich auch mit der Angehörigenarbeit auseinandersetzen. In die-

sem Kontext wird vor allem die „Koordination der Angehörigen untereinander“ als immer 

wiederkehrend und erfolgskritisch eingestuft. Häufig prallen unterschiedliche Erwartungen 

der Angehörigen an die Betreuung und Pflege aufeinander. Die Pflegekräfte sind dadurch 

verunsichert und schalten die PDL ein.427 

 

Erfolgskritische Situationen entlang der Unterstützungsprozesse 

Eine Ausbildung zur PDL sollte auch auf die „Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit mit 

externen Systempartnern“ vorbereiten, die immer wiederkehrend notwendig ist und als er-

folgskritisch bezeichnet wird. Die PDL ist gefordert, diese Zusammenarbeit laufend zu pfle-

gen bzw. auf die gemeinsame Zielverfolgung hin zu überprüfen.428 

 

Werden PDL im Zuge der Ausbildung auf erfolgskritische Situationen des beruflichen Alltags 

gut vorbereitet, lassen sich im Anlassfall geeignete Mittel und Wege finden, die Situationen 

bestmöglich zu bewältigen. 
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 Vgl. IP 4, Interview am 04.09.2015. 
425

 Vgl. IP 4, Interview am 04.09.2015. 
426

 Vgl. IP 1, Interview am 02.09.2015; IP 4, Interview am 04.09.2015. 
427

 Vgl. IP 2, Interview am 02.09.2015. 
428

 Vgl. IP 3, Interview am 03.09.2015. 
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14.2 Resümee und Ausblick 

 

„Es kommt nicht nur darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird.“ 

(Ursula Lehr
429

) 

 

Dieses Zitat lässt sich aus Ansicht der Autorin auf das Generationenmodell der stationären 

Alten- und Pflegeeinrichtungen übertragen. Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, durchliefen diese 

von klassischen Verwahranstalten in der Nachkriegszeit ausgehend bis heute einen bedeut-

samen Wandel hin zu familienähnlichen Wohn- und Lebensformen. Der intensive bauliche 

und konzeptionelle Erneuerungsprozess der OÖ. APH der letzten Jahre (siehe Kapitel 1.1) 

weist auf die umfangreichen Bestrebungen hin, sich vom institutionellen Charakter loszulö-

sen und in Richtung moderne, fortschrittliche Wohnstätten mit professioneller Betreuung und 

Pflege hinzubewegen. An dieser Stelle kommt auch den leitenden Personen in APH eine 

wichtige Rolle zu, da diese die Veränderungsprozesse maßgeblich mittragen. 

 

Im Rahmen dieser Masterarbeit erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit den PDL der 

OÖ. APH. Vor dem Hintergrund der sich verändernden Heimlandschaft wurde das Ziel ver-

folgt, die derzeitigen Aufgaben der PDL zu ermitteln. Zusätzlich sollten Herausforderungen 

der nächsten fünf Jahre sowie erfolgskritische Situationen aus dem beruflichen Alltag der 

PDL erhoben werden. Der Schwerpunkt lag jedoch in der Ermittlung der Aufgaben. Um mög-

lichst viele PDL der OÖ. APH zu ihren Aufgaben zu befragen, wurde für die Hauptstudie ein 

quantitativer Zugang in Form einer Online-Befragung gewählt. Da die gesetzliche Grundlage 

seitens der OÖ. HVO hinsichtlich der Aufgaben der PDL sehr vage ist und auch keine ent-

sprechende Fachliteratur diesbezüglich vorliegt, stellte sich ein qualitativer explorativer Zu-

gang als sinnvoll heraus, um die inhaltliche Grundlage für die Entwicklung des Fragebogens 

zu erarbeiten. Der erste Schritt - die Analyse von Stellenbeschreibungen - zeigte auf, dass 

grundsätzlich viele unterschiedliche Möglichkeiten vorliegen, Aufgaben in sogenannte Rubri-

ken zu gliedern. In diesem Kontext erschien der Autorin jedoch eine differenziertere Gliede-

rungsform als zweckmäßiger. Die Wahl fiel schließlich auf die Prozesslandkarte für APH 

nach Brandl, welche in Folge als theoretisches Modell herangezogen wurde. Diese Ent-

scheidung hat die nachfolgende Vorgehensweise geprägt. Um die inhaltliche Basis für den 

Online-Fragebogen zu erhalten, waren weitere qualitative Schritte (Experteninterviews, Fo-

kusgruppe) notwendig. Durch die mehrstufige empirische Vorgehensweise konnten die am 

Beginn der Arbeit gesetzten Ziele erreicht werden. 
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 Lehr (2008) zit. nach: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2015). 
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Die vorliegende Masterarbeit gewährt auf Grundlage der Online-Befragung (n=82) einen 

konkreten Einblick in die gegenwärtigen Aufgaben der PDL und trägt somit zur Schärfung 

des Aufgabenprofils dieser Berufsgruppe bei. An diesem Punkt stellt sich die Frage, wem die 

Ergebnisse von Nutzen sein könnten. Primär natürlich den PDL selbst, da die Masterarbeit 

aufzeigt, welche Aufgaben die PDL in den OÖ. APH derzeit tatsächlich wahrnehmen und 

dies auch zur Steigerung des Ansehens dieser Berufsgruppe – sowohl innerhalb des Hauses 

als auch in politischen Entscheidungsebenen - beitragen kann. Wie im Einladungsmail zur 

Online-Befragung angekündigt, wird eine Zusammenfassung der quantitativen Ergebnisse in 

Folge an alle PDL der OÖ. APH per E-Mail geschickt. Die Ergebnisse könnten zudem für 

Personen von Interesse sein, die mit dem Gedanken spielen, die Berufslaufbahn einer PDL 

einzuschlagen, weil sie dadurch reale Einsichten in das Aufgabenspektrum einer PDL erhal-

ten. Spannend sind die Ergebnisse sicher auch für HL, da der Alltag im APH eine häufige 

Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Berufsgruppen erfordert. Und letztlich könnten 

auch die Träger Interesse an den Ergebnissen haben, da sie daraus Schlüsse für die Wei-

terentwicklung ihrer Organisationen ziehen können.   

 

Die in der Masterarbeit ermittelten Aufgaben der PDL decken ein sehr breites inhaltliches 

Spektrum ab. Aus den Ergebnissen der Online-Befragung geht zudem hervor, inwieweit die 

PDL für Aufgaben letztverantwortlich, gemeinsam mit der HL verantwortlich bzw. nicht ver-

antwortlich sind. Zudem bestand die Möglichkeit anzuführen, dass Aufgaben im Haus nicht 

anfallen. Dieser spezielle Blick auf die Aufgaben deutet auch zugleich auf unterschiedliche 

Strukturen in den APH hin. Beim Versuch, signifikante Unterschiede bei den Aufgaben hin-

sichtlich der Träger bzw. der Größe der APH aufzuzeigen, stellte sich jedoch heraus, dass 

mit den vorliegenden quantitativen Ergebnissen aus statistischer Sicht Grenzen gesetzt sind. 

Eine weitere Aufarbeitung dieser Themenstellung wäre aus Sicht der Autorin ein Ausblick für 

künftige Forschungsarbeiten. Die Verfasserin ist der Meinung, dass sich speziell qualitative 

Zugänge bspw. in Form von face-to-face Interviews oder Fokusgruppen mit PDL eignen 

würden, da infolgedessen vertiefende Einblicke gewonnen und mögliche unterschiedliche 

Strukturen am besten herausgearbeitet werden könnten. In diesem Zusammenhang wäre 

aus Sicht der Autorin auch eine ausführlichere Auseinandersetzung mit der Einrechnung der 

PDL in den Pflegeschlüssel zu empfehlen, da an dieser Stelle trägerspezifische Unterschie-

de vermutet werden. Aufgrund der Ergebnisse der Online-Befragung (siehe Kapitel 12.4.1) 

zeigte sich zum einen, dass die Einrechnung im Pflegeschlüssel vielfältig ist. Zum anderen 

ließ sich nicht eindeutig feststellen, worauf die Einrechnung im Pflegeschlüssel zurückzufüh-

ren ist. Es lässt sich allerdings die Tendenz erkennen, dass PDL ab einer bestimmten Größe 

des APH vom Pflegeschlüssel ausgenommen werden. Infolgedessen wurde im Rahmen die-

ser Masterarbeit von einer näheren Behandlung abgesehen.  
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Die gewonnenen Ergebnisse ließen sich durch weitere Untersuchungen ergänzen. Durch die 

zwei Experteninterviews wurde im Vorfeld versucht, zusätzliche Einblicke auf die Aufgaben 

der PDL aus einer übergeordneten Sicht zu erhalten. In Folge konzentrierte sich die vorlie-

gende Masterarbeit hauptsächlich auf die Perspektive der PDL. In diesem Kontext könnten 

die Ergebnisse um eine Fremdperspektive ergänzt werden. Aus Sicht der Autorin könnten 

infolgedessen andere Anspruchsgruppen wie bspw. HL oder Träger hinzugezogen werden. 

In diesem Zusammenhang wäre interessant zu eruieren, ob unterschiedliche Wahrnehmun-

gen hinsichtlich der Aufgaben der PDL zwischen HL und PDL vorliegen. An dieser Stelle 

erscheint es auch spannend, die Erwartungen der HL an die PDL abzufragen. Für die Auto-

rin wären diesbezüglich face-to-face Interviews mit HL, die direkt an den vorliegenden Er-

gebnissen ansetzen, vorstellbar. Der Fremdblick auf die Aufgaben der PDL durch HL wurde 

auch von beiden Experten im Zuge der Experteninterviews als interessant erachtet. Dieser 

Ansatz hat sich ferner im Zuge des Pretests des Online-Fragebogens, zu dem sechs HL hin-

zugezogen wurden, als vielversprechend abgezeichnet.  

 

Auf den Ergebnissen der vorliegenden Masterarbeit aufbauend, ergibt sich zusätzlicher For-

schungsbedarf. Von Interesse wäre aus Sicht der Autorin, inwiefern sich das dargestellte 

Aufgabenspektrum in den derzeitigen Lehr- und Ausbildungsplänen wiederfindet. Diesbezüg-

lich erscheinen der Autorin eine Inhaltsanalyse der Lehrpläne sowie ein anschließender Ver-

gleich mit den Ergebnissen der Masterarbeit als geeignet. Demzufolge könnten Anbieter von 

Ausbildungslehrgängen die Inhalte ihrer Programme überprüfen und aktualisieren. 

 

Die vorliegende Masterarbeit nimmt durch den Einsatz der CIT erste Schritte in Richtung 

Anforderungsanalyse vor. Anhand von fünf Kurz-Interviews wurden erfolgskritische Ereignis-

se aus dem beruflichen Alltag der PDL gesammelt, was zugleich die erste Phase der CIT 

darstellt. Die gewonnenen Ergebnisse ließen sich nun durch weitere Untersuchungen ergän-

zen. Aus Sicht der Autorin wäre eine vollständige Durchführung der CIT (alle drei Phasen) 

von Interesse. Auf Basis der erhobenen 28 erfolgskritischen Situationen könnten in weiterer 

Folge konkrete Verhaltensweisen im positiven sowie negativen Sinne gesammelt werden. 

Die Verfasserin ist der Meinung, dass sich diesbezüglich erneut face-to-face Interviews mit 

PDL anbieten würden. Auf Grundlage der ermittelten erfolgskritischen Verhaltensbeschrei-

bungen könnten schließlich Anforderungen abgeleitet werden. Die Autorin sieht anknüpfend 

an die vorliegende Masterarbeit grundsätzlich in der Anforderungsanalyse Potenzial für zu-

künftige Forschungsarbeiten. Wie im theoretischen Teil der Masterarbeit ausgeführt, gibt es 

verschiedenste Methoden, um Anforderungen zu ermitteln. Die CIT stellt nur eine mögliche 

Variante dar. Eine aktuelle und durchaus geeignete Methode wäre aus Sicht der Verfasserin 

die TAToo (siehe Kapitel 6.6), die auf die CIT aufbaut und neben den derzeitigen erfolgskriti-
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schen Situationen auch zukünftige erfolgskritische Ereignisse berücksichtigt. Die TAToo 

setzt unterschiedliche methodische Zugänge (qualitativ/quantitativ) ein und ermittelt dadurch 

Anforderungen auf einer sehr breiten Ebene. Somit würde neben einem aktuellen Aufgaben-

profil der PDL in den OÖ. APH auch ein aktuelles Anforderungsprofil vorliegen. 
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Der Anhang enthält folgende Dokumente: 

 

Anhang 1: Interviewleitfaden für Experteninterviews 

Anhang 2: Moderationskonzept für Fokusgruppe mit Pflegedienstleitungen 

Anhang 3: Einladungsmail + Fragebogen (Druckversion aus „Unipark“) 

Anhang 4: Interviewleitfaden für Critical Incident Technique (Phase 1) 

Anhang 5: Zusammenfassung: Erfolgskritische Situationen von Pflegedienstleitungen  
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Anhang 1: Interviewleitfaden für Experteninterviews 

 

Einleitung: 

 Bedanken für Gespräch; Aufnahmegerät erlaubt (nachfragen) 

 

Einstieg: 

 Aufgrund Ihrer langjährigen beruflichen Erfahrung im Bereich der Altenarbeit wird 

dieses Interview als wertvoller Beitrag angesehen, um die methodische Vorgehens-

weise der Masterarbeit zu konkretisieren. 

 

 Ziel der Masterarbeit erklären, geplante Methodik vorstellen (einzelne Schritte an-

hand der Argumentationskette), Prozesslandkarte Alten- und Pflegeheime (APH) 

nach Brandl kurz erläutern 

 

Hauptteil: 
 

A) Derzeitige Aufgabenschwerpunkte von PDL in den OÖ. APH: 

 In der HVO (1996; Ergänzungen 2008) sind die Aufgaben einer Pflegedienstleitung 

(PDL) nur sehr vage angeführt. In der Zwischenzeit hat sich in der OÖ. Heimland-

schaft einiges verändert. Wo liegen Ihrer Meinung nach die derzeitigen Aufgaben-

schwerpunkte einer PDL? 

 

B) Auswahlkriterien hinsichtlich der Teilnehmerstruktur (PDL) für geplante Fokusgruppe: 

Ich habe vor, eine Fokusgruppe mit einer überschaubaren Anzahl an PDL (3-5) abzuhalten. 
Ziel ist, die wesentlichen Aufgaben einer PDL der Prozesskette nach Brandl zuzuordnen. Die 
Ergebnisse stellen die Grundlage für die Entwicklung des Onlinefragebogens dar. 

 
 Nach welchen Kriterien ist Ihrer Meinung nach eine Zusammensetzung der Teilneh-

mer für die Fokusgruppe sinnvoll? 
 

o Denken Sie, dass die Größe des APH einen Einfluss auf den Aufgabenbereich 

einer PDL nimmt? 

 

o Sind Ihrer Ansicht nach Unterschiede im Aufgabenspektrum einer PDL auf 

verschiedene Träger zurückzuführen? 

 

o Können unterschiedliche Angebote / Schwerpunkte (wie bspw. homogene 

Wohngruppen (Demenz), tagesstrukturierende Maßnahmen, Hausgemein-

schaftsmodell, etc.) die Aufgaben einer PDL beeinflussen? 

 

o Gibt es weitere (andere, zusätzliche) Faktoren, die auf das Aufgabenspektrum 

einer PDL Einfluss nehmen? 
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 Können Sie mir ev. PDL für die Teilnahme an der Fokusgruppe empfehlen? 

 

 Gibt es demnächst eine Zusammenkunft (Treffen) der PDL, an die ich mich aus or-

ganisatorischen Gründen zeitlich vorher oder nachher mit meinem Anliegen (Fokus-

gruppe) anschließen könnte? 

 

 

C) Herausforderungen der Zukunft:  

 

 Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, die die stationäre Al-

tenhilfe zukünftig zu bewältigen hat? 

 

 Welchen Aufgaben einer PDL wird Ihrer Ansicht nach in Zukunft ein hoher Stellen-

wert eingeräumt? 

 

D) Fremdblick auf die Aufgaben von PDL durch Heimleitungen: 

 

 Denken Sie, dass zwischen Heimleitern und PDL unterschiedliche Wahrnehmungen 

bestehen in Bezug auf das Aufgabenspektrum einer PDL? 

 

 Ist es Ihrer Ansicht nach sinnvoll (bzw. notwendig), die Erwartungen der Heimleiter 

ebenfalls abzufragen hinsichtlich der Fremdperspektive? 

 

 Wenn ja, wo (entlang der Methodik) wäre Unterstützung möglich bzw. wünschens-

wert?  

 

Ausstieg: 

 Gibt es etwas, dass Sie mir noch mitteilen möchten? 

 

 Haben Sie sonst noch irgendwelche Anregungen oder Tipps für mich? 

 

 

Genehmigung einholen, ob Name des Experten in MA aufscheinen darf 

  



161 

Anhang 2: Moderationskonzept für Fokusgruppe mit Pflegedienstleitungen 

 

28.04.2015 - Schloss Puchberg in Wels - Dauer: ca. 1 h, 15 min 
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Anhang 3: Einladungsmail + Fragebogen (Druckversion aus „Unipark“) 
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Anhang 4: Interviewleitfaden für Critical Incident Technique 

Phase 1: Sammlung erfolgskritischer Situationen 

 

Einleitung: Bedanken für Gespräch; Aufnahmegerät erlaubt (nachfragen); Anonymität zusi-

chern; 

 

Einstieg: Definition der Begriffe, Erklärung der Interviewtechnik 

 

Kritische Ereignisse: 

Wichtige, berufliche Situationen (im Positiven sowie Negativen), die je nach Verhalten der 

beteiligten Personen über Erfolg oder Misserfolg am Arbeitsplatz entscheiden. Dabei ist ei-

nerseits von häufig vorkommenden Situationen die Rede, andererseits rücken auch Ereig-

nisse in den Vordergrund, die selten auftreten, von deren erfolgreichen Bewältigung aber viel 

abhängt (Vgl. Kanning (2002), 119). 

 

Critical Incident Technique: 

Die CIT zielt darauf ab, außergewöhnlich erfolgreiches sowie erfolgloses Arbeitsverhalten 

durch kritische Ereignisse zu erfassen, da angenommen wird, dass sich erfolgreiche bzw. 

weniger erfolgreiche Stelleninhaber insbesondere in den erfolgskritischen Situationen vonei-

nander unterscheiden (Vgl. Stary/Maroscher/Stary (2013), 33; Jetter (2008), 119). Diese kri-

tischen Ereignisse sind Situationen, die einen kompetenten und geeigneten Positionsinhaber 

erfordern und effizientes sowie ökonomisches Vorgehen notwendig machen. (Vgl. Klug 

(2006), 16; Schuler (2014), 69). 

 

 

Hauptteil: 

 Welche Situationen sind bei der Tätigkeit als PDL besonders erfolgsentscheidend? 

 Mit welchen schwierigen Situationen oder Ereignissen wird man als PDL konfrontiert? 

(Bitte nennen Sie 5 bis 10 Situationen) 

 Welche dieser Situationen kommen besonders häufig oder selten vor? 
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 Kritische Ereignisse Kurze Beschreibung 
immer wieder-

kehrend 
selten 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 
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 Kritische Ereignisse Kurze Beschreibung 
immer wieder-

kehrend 
selten 

6 

    

7 

    

8 

    

9 

    

10 

    

 

Ausstieg: Bedanken 
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Anhang 5: Erfolgskritische Situationen von PDL 

 

Hinweis: Die erfolgskritischen Situationen werden in Kurzform sinngemäß wiedergegeben. 

 

Interviewpartner 1 (IP 1), Interview am 02.09.2015 

Interviewpartner 2 (IP 2), Interview am 02.09.2015 

Interviewpartner 3 (IP 3), Interview am 03.09.2015 

Interviewpartner 4 (IP 4), Interview am 04.09.2015 

Interviewpartner 5 (IP 5), Interview am 08.09.2015 
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