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Vorwort 

„Wir brauchen jemand, zu dem wir aufsehen können oder dem wir die Schuld ge-

ben können“ (Manfred F.R. Kets de Vries zit. nach Schäfer, 2011, S. 115). 

 

Wie bereits aus diesem einen Zitat erkennbar, sind Führungskräfte in ihrem beruf-

lichen Alltag mit Situationen konfrontiert, welche nicht immer einfach zu lösen sind 

bzw. mit denen professionell umgegangen werden sollte.  

„Eine Beschreibung der Fort- und Weiterbildungslandschaft von Führungskräften 

in der Mobilen Pflege und Betreuung in Oberösterreich“ erscheint mir deshalb aus 

mehreren Gesichtspunkten ein interessantes Diplomarbeitsthema. 

 

Zum einen ist anzumerken, dass die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) die 

Aktualität dieser Thematik aufgegriffen und im Förderprogramm für Diplomarbei-

ten, Dissertationen und Masterarbeiten ausgeschrieben hat. Die Arbeiterkammer 

Oberösterreich beschäftigt sich viel mit den Themen der „Fort- und Weiterbildung“ 

und „Pflege allgemein“ und ist, neben vielen anderen Projekten, auch immer wie-

der Initiator der verschiedensten Veranstaltungen zu diesen Schwerpunkten. 

Zum anderen arbeite ich neben meinem Studium als Gesundheits- und Kranken-

schwester und aus diesem Grund konnte ich bereits meine eigenen Erfahrungen 

im Bereich der Mobilen Pflege und Betreuung sammeln. Außerdem absolvierte ich 

selbst bereits diverse Fort- und Weiterbildungen zu den unterschiedlichsten The-

men im Pflegebereich und es zeigt sich immer wieder, dass man sich nicht genug 

fortbilden kann. Denn abgesehen von dem inhaltlichen Wissen das vermittelt wird, 

lernt man Personen aus anderen Unternehmen und Institutionen kennen und er-

hält dadurch zusätzliche Perspektiven. 

Gerade der Bereich der Führung bringt viele Herausforderungen mit sich und es 

ist deshalb notwendig, diesen Aufgabenbereich speziell zu beleuchten. 

Menschen die Führungsaufgaben innehaben, übernehmen in ihren Institutionen 

die verschiedensten Rollen. Gerade in der Mobilen Pflege und Betreuung müssen 

sie den Ansprüchen des Unternehmens gerecht werden und die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen sollen sich ernst genommen und verstanden fühlen. 
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Außerdem kommt noch hinzu, dass auch die Möglichkeit besteht, dass der Klient 

oder die Klientin Wünsche oder Ansprüche gegenüber der Führungsperson äu-

ßert. Daraus ergibt sich, dass Führungskräfte sowohl fachliches Wissen wie auch 

soziale und wirtschaftliche Kompetenzen mitbringen müssen. 

Es stellen sich in diesem Zusammenhang die Fragen, ob Führungspersonen diese 

Kompetenzen besitzen und ob sie die Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen 

erhalten, um etwaige Defizite zu reduzieren. Welcher Bereich der verschiedenen 

Fähigkeiten bei den leitenden Personen mehr oder weniger Fort- oder Weiter-

bildung benötigt, muss individuell entschieden werden und kommt mit großer 

Wahrscheinlichkeit auch immer auf die Berufsausbildung an. Aus diesem Grund 

ist es interessant zu beleuchten, welche Personen in den unterschiedlichen Institu-

tionen als Führungskraft eingesetzt werden, warum und ob sie auf ihre Rolle als 

Führungsperson gut vorbereitet wurden. Gerade in der Mobilen Pflege und 

Betreuung ist davon auszugehen, dass Führungskräfte aus einem bestehenden 

Team kommen und somit von der Kollegin/dem Kollegen zur Vorgesetzten/zum 

Vorgesetzten werden. Diese Situationen bringen sicherlich wiederum neue Her-

ausforderungen mit sich und bedürfen eines speziellen Trainings um den Erwar-

tungen gerecht werden zu können. Nachdem es einige verschiedene Anbieter von 

Mobiler Pflege und Betreuung gibt, lässt sich ihr Umgang mit Fort- und Weiter-

bildung in Bezug auf die Führungskräfte gut vergleichen, da davon auszugehen 

ist, dass sich nicht jede Institution gleich mit dem Thema Fort- und Weiterbildung 

beschäftigt. 
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Einleitung und Fragestellungen der Arbeit 

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit drei Hauptthemen.  

1) Fort- und Weiterbildung 

2) Führung und Führungskräfte 

3) Mobile Pflege und Betreuung in Oberösterreich. 

 

Ein wesentliches Ziel dieser Arbeit ist die Herstellung der Verbindungen zwischen 

den einzelnen Bereichen. Weiters, und dies stellt sicherlich das Hauptziel dar, gilt 

es das Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte in der Mobilen Pflege 

und Betreuung in Oberösterreich aufzuzeigen und folgend mit den Wünschen und 

Bedürfnissen der Führungskräfte selbst zu vergleichen. 

 

Die konkreten Fragestellungen für die Diplomarbeit lauten: 

 

1. Welche Angebote für Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte in der 

Mobilen Pflege und Betreuung in Oberösterreich gibt es und wie sind diese 

strukturiert?  

o Welche Schwerpunktlegungen gibt es (Analyse der Curricula hinsichtlich 

Inhalte)? 

o Gibt es ein systematisches Führungskräfte-Programm? 

o Gibt es Ausbildungsverbünde und wie funktionieren diese? 

 

2. Wer entscheidet über die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einer Fort- 

oder Weiterbildung für Führungskräfte? 

 

o Bestimmt der Arbeitgeber (z.B. Personalabteilung) oder kann die Füh-

rungskraft selbstständig entscheiden? 

o Nach welchen Kriterien entscheidet die Führungsperson ob sie an einer 

Fort- oder Weiterbildung teilnimmt oder nicht? 

 

3. Wie sieht die Unternehmenskultur in Bezug auf Fort- und Weiterbildung 

aus? Gibt es Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten in den jeweiligen 

Organisationen? 
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4. Stimmen Angebot und Nachfrage überein? Wo gibt es zusätzlichen Bedarf? 

 

5. Wie wirken sich Fort- und Weiterbildungen auf die berufliche Laufbahn der 

Führungspersonen aus? Wie wird man Führungskraft? 

 

o Laufbahnbeschreibungen 

 

6. Wie entsteht ein Programm für Fort- und Weiterbildung? 

 

o Auf Organisationsebene? 

o Auf Führungskräfteebene? 

 

Damit diese Fragestellungen beantwortet werden können, ist es notwendig einen 

theoretischen Teil und einen empirischen Teil zu erstellen. 

Im theoretischen Teil geht es um den sozialwissenschaftlichen Zugang dieser Ar-

beit. Darauf folgt eine Auseinandersetzung mit dem Beruf im gesellschaftlichen 

Kontext und es wird auf die Bereiche der Führung und Führungskräfte eingegan-

gen. 

Außerdem wird die Mobile Pflege und Betreuung definiert und Organisations-

strukturen werden aufgezeigt. Das letzte Kapitel im theoretischen Teil setzt sich 

mit Fort- und Weiterbildung auseinander. Dies ist nötig, da wichtige Begriffe defi-

niert werden und dadurch ein gemeinsames Wissen über die Thematik entstehen 

kann. 

 

Im empirischen Teil wird ein Bezug zur Praxis hergestellt. Zu Anfang wird die me-

thodische Vorgehensweise erklärt und die Methodenwahl begründet. Dann wird 

die Angebotslandschaft der Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte be-

schrieben. Außerdem werden einige Bildungsveranstaltungen genauer unter die 

Lupe genommen. Darauf folgen die Auswertung der geführten Interviews und die 

Beschreibung der Ergebnisse. 
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I. Theoretischer Teil 

 

Das folgende Kapital beinhaltet die theoretischen Grundlagen für diese Arbeit. 

Zum einen ist dies nötig, um den sozialwissenschaftlichen Zugang aufzuzeigen, 

und zum anderen sind die Begriffsdefinitionen für ein gemeinsames Verständnis 

des Beschriebenen unerlässlich. 

 

1. Die soziale Rolle 

 

Das Konzept der „sozialen Rolle“ beschreibt Henecka (2006, S. 98ff) als einen 

Vergleich vom Menschen mit einer Theaterschauspielerin bzw. einem Theater-

schauspieler, welche eine Rolle oder verschiedene Rollen übernehmen und spie-

len. Der Begriff Rolle kommt vom Theater und soll zeigen, dass das menschliche 

Leben voller verschiedener Beziehungen zwischen dem einzelnen Menschen und 

der Gesellschaft ist. Der Mensch spielt auf der „Bühne der Gesellschaft“ von der 

Geburt bis zum Tod, immer kontrolliert von den aufmerksamen Beobachterin-

nen/Beobachtern. Jede Szene beinhaltet genaue Vorstellungen und Erwartungen 

bezüglich des Verhaltens und des Handelns der einzelnen „Rollenspielerin-

nen/Rollenspieler“ und wird von den „Zuseherinnen/Zusehern“ bewertet. Je nach 

Situation muss vom einzelnen Menschen entschieden werden, wie sie oder er mit 

den anderen Rolleninhaberinnen/Rolleninhabern umgeht bzw. welche „Maske“ 

getragen werden muss, um den unterschiedlichsten Erwartungen, der Gesell-

schaft als Kritikerin/Kritiker, zu entsprechen. Hilfreich für diese Entscheidungen ist 

das Wissen über die „soziale Position“ des Gegenübers, denn kennt man ihre oder 

seine Position in der Gesellschaft, dann kann man vermuten wie sie oder er sich 

verhalten wird. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich das Wissen über die 

bestehenden Gesellschaftsnormen und kulturellen Gepflogenheiten. Grundsätzlich 

lassen sich soziale Positionen in „zugewiesene oder zugeschriebene und erwor-

bene“ einteilen. Zugewiesene Stellungen werden natürlich erlangt, zum Beispiel 

durch das Geschlecht, das Alter, die Hautfarbe oder durch die Staatszugehörig-

keit.  
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Erworbene Stellungen erlangt man durch eigenes Handeln, zum Beispiel die be-

rufliche Position (Führungskraft), oder  den Posten in einem öffentlichen Verein. 

Egal ob nun zugewiesene oder erworbene Stellungen, mit einigen von ihnen as-

soziiert man „bestimme Äußerlichkeiten (Rollenattribute)“, welche eine schnelle 

soziale Positionierung erlauben. Beispiele hierfür sind die Uniform der Polizis-

tin/des Polizisten oder aber auch das eigene Büro einer Führungskraft (vgl. Hene-

cka, 2006, S. 102f). 

 

1.1 Vertreter und deren Theorien 

 

Wenn auf die Geschichte der Rollentheorie geblickt wird, fallen Namen wie Wil-

helm Dilthey, George Herbert Mead, Ralph Linton, Georg Simmel, Ralf Dahren-

dorf, Jürgen Habermas, Talcott Parsons, Robert K. Merton, Uta Gerhardt und an-

dere (vgl. Medeiros, 2008, S. 22). Laut Medeiros (2008, S. 22) war George Her-

bert Mead der erste, der den Begriff der „Rolle“ verwendet hat. Für die vorliegende 

Diplomarbeit werden folgend zwei Vertreter von Rollentheorien genauer betrach-

tet. Den Anfang macht der deutsch-britische Soziologe Ralf Gustav Dahrendorf, 

welcher zu Beginn der sechziger Jahre ein Konzept der Rollentheorie im deutsch-

sprachigen Raum populär machte und dadurch einen eher strukturalistischen An-

satz verbreitete (vgl. Bahrdt, 1994, S. 66). Im Anschluss betrachten wir im Speziel-

len das „Rollen-Set“ und die „Theorie des Rollenkonflikts“ vom amerikanischen 

Soziologen Robert K. Merton (vgl. Abels, 2009, S. 114f). 

 

1.2 Ralf Dahrendorf 

 

Ralf Dahrendorf stellt in seinem Buch Homo Sociologicus (2006, S. 26) das Kon-

zept der sozialen Rolle als notwendig dar, um „[S] den Schnittpunkt von Einzel-

nem und Gesellschaft zu bestimmen [S]“. Jeder Mensch nimmt in der Gesell-

schaft die unterschiedlichsten Rollen ein. Egal ob im Berufs- oder Privatleben, die 

Gesellschaft hat gewisse Ansprüche wie sich Personen in den verschiedenen Po-

sitionen zu verhalten haben und welche Eigenschaften (Attribute) sie besitzen 

müssen.  
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Die Gesellschaft, oder auch die Bezugsgruppe1, gibt also vor, welche Erwartungen 

an Menschen in bestimmten Positionen gerichtet werden (vgl. Dahrendorf 2006, S. 

37). Dahrendorf sieht in der Gesellschaft den Kontrollmechanismus, dem sich je-

der einzelne Mensch in seiner Position mit seinen Rollen nicht entziehen kann und 

setzt dies einem Ärgernis gleich. „Die Tatsache der Gesellschaft ist ärgerlich, weil 

wir ihr nicht entweichen können“ (ebd., 2010, S. 29). Außerdem fürchtet er eine 

Einschränkung der Freiheit jedes Einzelnen und dadurch einen Verlust der indivi-

duellen Entscheidungsmöglichkeiten (vgl. Abels, 2009, S. 119). 

Der Begriff „Position“ oder „soziale Position“ soll eine dauerhafte Stellung in sozia-

len Beziehungen darstellen. Positionen sind nicht abhängig vom Einzelnen und 

dadurch immer wieder neu besetzbar, zum Beispiel Pflegedienstleitung, Küchen-

chef etc., außerdem gehört zu jeder sozialen Position eine soziale Rolle, welche 

dann den dynamischen Aspekt der Position einnimmt (vgl. Dahrendorf, 2006, S. 

34f). 

Die vorausgesetzten Attribute und Verhaltensweisen der einzelnen Rollenspieler 

sind mehr oder weniger verbindlich und können nicht so einfach von einzelnen 

Personen, sondern meist nur von Gruppen, verändert werden. Die Gesellschaft 

hat Sanktionen zur Verfügung, positive wie auch negative, mit deren Unterstüt-

zung sie entweder Lob, Anerkennung, oder aber Ablehnung und Missachtung ver-

teilt. Grundsätzlich unterscheidet die Gesellschaft zwischen Muss- Soll- und Kann-

Erwartungen und setzt auch ihre Sanktionen dem entsprechend. Bei nicht Ein-

haltung von Muss-Erwartungen ist die Art der negativen Sanktion meist eine ge-

richtliche Bestrafung, bei einem zu Widerhandeln von Soll-Erwartungen ist die ne-

gative Antwort der Gruppe eventuell ein sozialer Ausschluss und bei nicht Erfül-

lung einer Kann-Erwartung wird die Rollenträgerin/der Rollenträger mit Antipathie 

rechnen müssen. Positive Sanktionen treten bei Soll- und Kann-Erwartungen auf 

und bringen der Rollenträgerin/dem Rollenträger Sympathie und Schätzung von 

der Gesellschaft bzw. von der jeweiligen Gruppe (vgl. ebd., S. 39ff). 

Obwohl Dahrendorf die Gesellschaft für viele „Sorgen und Nöte“ der Menschen 

verantwortlich macht, zeigt er einen ebenso positiven Effekt auf.  

                                                 
1 „Als Bezugsgruppe versteht man den Kreis von Personen, der aktuell die Rollenerwartungen an 
den Rollenträger heranträgt und auch primär die Erfüllung der Erwartungen kontrolliert“ (Bahrdt, 
1994, S. 70). 
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Nämlich jenen, dass durch die Gesellschaft ein „Gerüst“ entsteht, welches Sicher-

heit bietet und ein gewisses Verhalten vorhersehbar macht (vgl. Abels, 2009, S. 

124). 

 

1.3 Robert K. Merton 

 

Der amerikanische Soziologe Merton beschäftigte sich ebenfalls mit der Rollen-

theorie und war ein Schüler von Talcott Parsons. So wie Parsons vertrat er die 

Meinung, dass nach einer korrekt durchgeführten Sozialisation2 alle Menschen, 

die Erwartungen, welche an sie, als Rolleninhaberin/Rolleninhaber, herangetragen 

werden, freiwillig erfüllen. In dieser „Freiwilligkeit“ liegt auch ein großer Unter-

schied zu Dahrendorf, denn in seinem Konzept ist jedes Individuum durch die Ge-

sellschaft gedrängt, sich entsprechend ihrer/seiner Rolle zu verhalten. 

Merton entwickelte Parsons Theorie in eine interessante Richtung weiter, denn er 

beleuchtete vor allem jene Menschen, welche die ihnen zugesprochenen Er-

wartungen nicht erfüllen konnten oder aber auch nicht wollten, das heißt er be-

schäftigte sich unter anderem mit Theorien des abweichenden Verhaltens, welche 

jedoch nicht Gegenstand dieser Diplomarbeit sind (vgl. Abels, 2009, S. 111). 

Eine weitere wesentliche Ergänzung zu den unterschiedlichen Konzepten der Rol-

lentheorie, zeigt Merton mit der Definition eines „Rollen-Sets“ auf womit er meint, 

„dass zu jeder sozialen Position eine ganze Reihe von Rollen, ein Rollen-Set, ge-

hört“ (Merton, 1957, S. 260). Eine ähnliche Definition findet sich bei Henecka 

(2006, S. 107), er bezeichnet „die Gesamtmenge aller miteinander zusammen-

hängenden Rollenbeziehungen, die eine Person in einer bestimmten sozialen Po-

sition eingeht [S] als Rollensatz“. Ein Beispiel für ein Rollen-Set bzw. einen Rol-

lensatz ist: die weibliche oder männliche Pflegedienstleitung als Führungskraft, als 

Angestellte/Angestellter im Unternehmen, als ausgebildete Praxisan-

leiterin/ausgebildeter Praxisanleiter, als Mitglied der Qualitätssicherung, als Be-

triebsratsmitglied und als Wundmanagerin/Wundmanager. 

 

 

 

                                                 
2„Prozess der Einordnung des Individuums in die Gesellschaft“ (Duden, 2004, S. 906) 
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Abels führt an, dass durch diese Vielfältigkeit der Rollen es oft sehr schwierig für 

die einzelne Positionsinhaberin/den einzelnen Positionsinhaber sein kann, alle an 

sie/ihn gestellten Erwartungen zu erfüllen bzw. sind diese Erwartungen oft ver-

schieden oder sogar widersprüchlich. Aus dieser Situation heraus kann es zu Kon-

flikten kommen. In den Sozialwissenschaften unterscheidet man zwischen einem 

Intra- und einem Interrollenkonflikt (vgl. Abels, 2009, S. 114f). 

Intra-Rollenkonflikt wird ein Erwartungskonflikt innerhalb einer sozialen Rolle 

genannt (vgl. Henecka, 2006, S. 108). Angelehnt an das oben angeführte Beispiel 

heißt das, dass die weibliche oder männliche Pflegedienstleitung mit unterschied-

lichen und oft auch allgemein abweichenden Erwartungen, von allen Bezugsgrup-

pen mit denen sie oder er in deren beruflichen Position zu tun hat, konfrontiert 

wird. Daraus kann sich eine Widersprüchlichkeit ergeben und der Mensch hat in-

nerhalb einer sozialen Rolle einen Konflikt (vgl. Abels, 2009, S. 108). 

Beim Inter-Rollenkonflikt handelt es sich um eine Kontroverse zwischen ver-

schiedenen Rollen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass jedes Individuum meh-

rere soziale Positionen im Leben bekleidet (dies wird als Rollenkonfiguration be-

zeichnet) und sich dadurch Diskrepanzen zwischen den unterschiedlichen Rollen 

entwickeln können (vgl. Henecka, 2006, S. 109). 

Die nachstehende Abbildung soll zeigen, wie die einzelnen sozialen Positionen, 

des oben genannten Beispiels der Pflegedienstleitung, aussehen könnten. 

 

Abbildung 1: Rollenkonfiguration 

 

(Quelle: in Anlehnung an Henecka, 2006, S. 109) 
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Eine Steigerungsform zu oben genannten Konflikten entwickelt sich dann, „wenn 

man gegenüber einer Person oder einer Bezugsgruppe gleichzeitig verschiedene 

Positionen einnimmt und entsprechend heterogene3 Rollenverpflichtungen erfüllen 

soll“ (Henecka, 2006, S. 110). 

Beispiele dafür könnten sein, wenn die Pflegedienstleitung jünger ist als der Groß-

teil der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter oder aber auch wenn die Pflegedienstleitung 

die Nachbarin oder den Nachbarn als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter hat. Aus die-

sem Grund ist es wichtig, zu wissen, in welcher Position welche Rolle des Indivi-

duums gerade betrachtet wird, damit die Erwartungen definiert sind und es zu kei-

nen persönlichen Unsicherheiten kommt (vgl. ebd., S. 110). 

Merton beschreibt in seinen Büchern bzw. Aufsätzen eine Reihe von Strategien, 

mit denen die verschiedenen Konflikte gelöst oder zumindest gemindert werden 

können. Im Zuge dieser Diplomarbeit wird jedoch auf diese Lösungsansätze nicht 

eingegangen. 

 

2. Berufsrolle 

 

Die Berufstätigkeit wird im sozialwissenschaftlichen Sinne als ein Konstrukt von 

gesellschaftlichen Normen und bestimmten Handlungserwartungen charakterisiert. 

Die Berufsrolle kann als ein Teilbereich eines Individuums bezeichnet werden, 

indem es vor allem um die Erwartungshaltung gegenüber dem Rollenträger in Be-

zug auf seinen Beruf geht (vgl. Heinz, 1995, S. 54). Außerdem verweisen „Berufs-

rollen über ihren innerbetrieblichen Anwendungsbereich hinaus, auf gesellschaftli-

che Leistungsstandards und Wertvorstellungen, die sich auch im unterschiedli-

chen gesellschaftlichen Ansehen der verschiedenen Berufe niederschlagen“ (ebd., 

S. 54). 

Da sich das vorige Kapitel ausführlich mit der „Rolle“ im sozialwissenschaftlichen 

Sinn auseinandergesetzt hat, soll folgend die Bedeutung des „Berufs“ betrachtet 

werden. 

                                                 
3 „anders geartet, ungleichartig“ (Duden, 2004, S. 465) 
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Beruf – im gesellschaftlichen Kontext 

 

Als Beruf wird laut Duden jene Arbeit oder Tätigkeit verstanden, mit dem eine Frau 

oder ein Mann Geld verdient (vgl. Duden, 2004, S. 219). Abgesehen von dieser 

einfachen Definition findet man noch andere und darüber hinaus gibt es Synony-

me, wie zum Beispiel Job, Arbeit, Beschäftigung, Dienst und noch viele mehr. 

In dieser Arbeit wird Beruf mit seinen Synonymen verwendet und es ist immer die 

Definition laut Duden darunter zu verstehen. Sollte eine andere Bedeutung ge-

meint sein, wird dies extra angeführt. 

 

Die Bedeutung des Berufes hat seit der Industrialisierung sehr an Bedeutung zu-

genommen. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass ein Verdienst den Grund-

stein für eine individuelle Lebensführung bietet und die Erwerbsarbeit, neben der 

Familie, ein wesentlicher Teil „im idealtypischen Lebenslängsschnitt einer intakten 

Welt ist“ (Beck, 1986, S. 220). Das Selbstverständnis jeder Person wird durch den 

Beruf geprägt. Dies wird deutlich, wenn sich zwei unbekannte Menschen treffen 

und kommunizieren. Auf die Frage: „Was sind Sie?“ wird nicht mit der Freizeit-

beschäftigung (zum Beispiel Fußballspieler) geantwortet, auch nicht mit der Kon-

fession (zum Beispiel Christ), sondern mit dem Beruf. Das heißt, der Beruf wirkt 

sich wesentlich auf das eigene Selbstverständnis des Menschen aus und zusätz-

lich wird davon ausgegangen, dass wenn der Beruf bekannt ist man auch Rück-

schlüsse auf den Menschen selbst ziehen kann. Laut Beck (1986, S. 220) „dient 

der Beruf als wechselseitige Identifikationsschablone, mit deren Hilfe wir die Men-

schen, die ihn ‚haben’, einschätzen in ihren persönlichen Bedürfnissen, Fähigkei-

ten, ihrer ökonomischen und sozialen Stellung. [S] In der Gesellschaft, in der das 

Leben auf dem Faden des Berufs aufgereiht ist, enthält dieser tatsächlich einige 

Schlüsselinformationen: Einkommen, Status, sprachliche Fähigkeiten, mögliche 

Interessen, Sozialkontakte usw.“ Das heißt also, dass sobald uns jemand ih-

ren/seinen Beruf mitteilt, unser Gehirn mit der Zusammenstellung der einzelnen 

Attribute der jeweiligen Person beginnt und wir davon ausgehen, dass dieser Ein-

schätzung objektive Kriterien zu Grunde liegen. Menschen werden durch „Katego-

rien und Klassifizierungen“ in einem „sozialen Raum platziert“ und bewertet (A-

bels, 2009, S. 285). 

Begriffe die in der Literatur, in Bezug auf Bewertungen und Vergleiche in sozialen 

Gruppen immer wieder verwendet werden, sind Status und Prestige. 
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Status – sozialer Status 

 

Mit diesen Begrifflichkeiten sollen Menschen in einer Gesellschaft oder Gruppe 

unterschieden und kategorisiert werden. Kriterien für eine Zuordnung eines Status 

sind Einkommen, Beruf, Besitz, Bildungsabschluss, Alter, Geschlecht u.a. 

Hinzu kommt, dass sich diese Kriterien, je nach Gruppe bzw. Sozialschicht und 

nach einem bestimmten Zeitabschnitt, unterscheiden (vgl. Abels, 2009, S. 288ff). 

Laut Abels handelt es sich bei den Statuskriterien nicht wirklich um objektive Ei-

genschaften, denn je nach Milieu oder Schicht werden diese dann „subjektiv ge-

wichtet“ (ebd., S. 294). Das heißt also, dass Attribute in einem speziellen Milieu zu 

einem höheren sozialen Status führen können, als in einem anderen und umge-

kehrt. Durch die unterschiedlichen Wertungen wird der Status jedes Individuums 

durch sich selbst und durch die anderen Mitglieder der Gruppe oder der Gesell-

schaft geschätzt.  

„Wird einem sozialem Status eine hohe Wertschätzung entgegengebracht, spricht 

man von Sozialprestige“ (ebd., S. 294). 

 

Prestige – Sozialprestige – Berufsprestige 

 

Laut dem Gabler Wirtschaftlexikon4 beschreibt Prestige das „Ansehen von Perso-

nen, Gruppen und Institutionen, das auf einer sozialen Bewertung beruht. Prestige 

leitet sich ab aus beruflichen Positionen, Ämtern, Titeln, Leistungen etc. und ist 

daher eng mit dem sozialen Status verbunden. Prestige wird über die Skalierung 

von Rangordnungen gemessen“. 

Welche Bedeutung Sozialprestige hat, wurde bereits im vorherigen Absatz ge-

klärt und somit bleibt noch die Definition von Berufsprestige. Rastetter (2008, S. 

149) beschreibt das folgendermaßen: „Berufsprestige setzt sich aus Status, 

Macht, Qualität der Arbeit, Bildung und Einkommen zusammen.“ 

Durch die unterschiedlichen Begriffsbestimmungen wird ganz klar, dass sie alle 

gleiche bzw. sehr ähnliche Bewertungskriterien beinhalten, und immer mit dem 

Status des Individuums verbunden sind. 

Das Institut für Demoskopie Allensbach beschäftigt sich seit 1966 mit dem Thema 

Berufsprestige und führt diesbezüglich immer wieder Befragungen durch. 

                                                 
4
 (n.d., http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Arichiv/143793/prestige-v3.html) 
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Seit Beginn dieser Forschung liegt der Beruf der Ärztin/des Arztes im Ansehen der 

Deutschen auf Platz eins der „am meisten geachteten Berufe“.5 Interessant ist 

auch, dass der Beruf der Krankenschwester/des Krankenpfleger an zweiter Stelle 

folgt und dann erst, mit beträchtlichem Abstand, die Berufe wie Lehrerin/Lehrer 

oder auch Anwältin/Anwalt. Ob dieses hohe gesellschaftliche Ansehen auch auf 

die Führungskräfte in der Mobilen Pflege und Betreuung zutrifft, lässt sich auf-

grund der Allensbacher Studie nicht sagen, trotzdem ist anzunehmen, dass auch 

diese Gruppe des Gesundheitsbereiches ein hohes Berufsprestige genießt. 

Unter anderem streben Menschen laut Schäfer (2011, S. 113) eine Leitungsfunkti-

on an, um Macht, Prestige und einen hohen Status zu erreichen. Denn es wird 

davon ausgegangen, dass je höher die Position im Unternehmen ist, auch das 

gesellschaftliche Ansehen steigt. Schließlich ist die berufliche Position ein Status-

kriterium. Doch die Übernahme von Führungsaufgaben bringt viel mehr an Verän-

derungen mit sich, als das steigende Berufsprestige (vgl. Schäfer, 2011, S. 113). 

Im Folgenden Kapitel wird nun näher auf die Bedeutung von Führung eingegan-

gen. Dies ist notwendig, damit ein allgemeines Verständnis für den Begriff und für 

die damit verbundenen Herausforderungen entsteht. 

 

2.1 Der Führungsbegriff 

 

Laut Neuberger (2002, S. 2) oder auch Herold/Scheele-Schäfer (1999, S. 363) gibt 

es eine große Zahl an Führungsdefinitionen, wobei keine als die wahre oder all-

gemein gültige gehandelt werden kann. 

 

Eine handlungstheoretische Führungsdefinition kann sein: „Personelle Führung ist 

legitimes Konditionieren bestimmten Handelns von Geführten in schlecht struktu-

rierten Situationen mit Hilfe von und in Differenz zu anderen Einflüssen“ (He-

rold/Scheele-Schäfer, 1999, S. 47). Für die vorliegende Diplomarbeit wird auf eine 

etwas weniger komplizierte Definition von Führung (Mitarbeiterführung) zurückge-

griffen.  

 

                                                 
5 (Allensbacher Berichte, 2011, http://www.freie-berufe-berlin.de/vfb.de/Verweisseiten-
VFB/Allensbach_2011) 
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Für Schäfer bedeutet der Begriff folgendes: „einen Mitarbeiter oder das ganze 

Team unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation erfolgreich auf gemeinsame 

Ziele und Werte der Institution bzw. Einrichtung hin zu beeinflussen, ohne die Inte-

ressen der einzelnen Gruppenmitglieder zu übergehen“ (Schäfer, 2011, S. 53). 

Abgesehen von Definitionen bzw. Definitionsversuchen ist festzuhalten, dass es 

keine „Patentrezepte“ für das Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt. 

Wichtig ist, dass der Führungskraft bewusst ist, dass „führen“ Arbeit und Zeit be-

ansprucht und dass dies eine wesentliche Aufgabe dieser Position ist (vgl. ebd., S. 

53f). 

Management wird sehr häufig mit dem Führungsbegriff synonym verwendet, ob-

wohl es durchaus Unterscheidungen gibt. Neuberger weist darauf hin, dass es bei 

Führung meist um Menschen geht (Menschenführung), und im Gegensatz dazu 

liegt die Schwerpunktsetzung beim Management eher im strukturellen und institu-

tionellen Bereich (Unternehmensführung). Das heißt also „man managt einen Ge-

schäftsprozess oder eine [S] Organisation, aber man führt Menschen oder Grup-

pen“ (Neuberger, 2002, S. 49). Nachfolgende Tabelle soll einige Unterschei-

dungsmerkmale nochmals zusammenfassen. 

 

Tabelle 1: Gegenüberstellung Management und Führung 
Managerinnen und Manager Führerinnen und Führer 

S verwalten 

S erhalten 

S imitieren 

S sind Kopien 

S akzeptieren den Status Quo 

S fokussieren sich auf Systeme 

S verlassen sich auf Kontrolle 

S sind auf kurzfristige Erfolge aus 

S fragen nach wie und wann 

S sind rational und kontrolliert 

S haben die Bilanz im Auge 

S machen Dinge richtig 

S innovieren 

S entwickeln 

S kreieren 

S sind Originale 

S fordern den Status Quo heraus 

S fokussieren sich auf Menschen 

S setzen auf Vertrauen 

S denken langfristig 

S fragen nach was und warum 

S sind begeistert und begeisternd 

S haben die Vision im Herzen 

S machen die richtigen Dingen 

(Quelle: Neuberger, 2002, S. 49) 
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Es sei darauf hingewiesen, dass sich eine dermaßen klare Trennung zwischen 

Führung und Management in der Realität nicht immer umsetzen lässt. Aus diesem 

Grund wird davon ausgegangen, dass sich die diversen Eigenschaften immer 

wieder vermischen bzw. ergänzen um die Führungsaufgaben so gut als möglich 

lösen zu können. 

 

2.2 Die Rolle von Führungskräften 

 

Die Führungskraft ist die Hauptfigur beim rollentheoretischen Ansatz. Sie muss mit 

den unterschiedlichen Erwartungen der verschiedensten Kontaktpersonen umge-

hen können und ihr Verhalten dementsprechend anpassen. Nachfolgende Abbil-

dung soll die Position der Führungskraft nochmals veranschaulichen. 
 

Abbildung 2: Die Führungsrolle 
 

 

(Quelle: In Anlehnung an Neuberger, 2002, S. 51) 
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Aus diesem Grund ist es günstig, nicht völlig in der Rolle der Führungskraft aufzu-

gehen, sondern sich immer eine gewisse Distanz zu wahren. Zum einen bleibt 

dadurch ausreichend Zeit für das öffentliche und private Leben und zum anderen 

lässt es Platz, kritisch mit der eigenen Position umzugehen. 

 

2.2.1 Erwartungen an Führungskräfte in der Mobilen Pflege und Betreuung 

 

Menschen die mit Führungs- oder Leitungspersonen zusammenarbeiten, haben 

alle Erwartungen an das Verhalten und Handeln dieser Persönlichkeiten. Im All-

gemeinen können diese Erwartungen in folgende Kompetenzen zusammengefasst 

werden: 

 

„Persönliche Kompetenz: Kreativität, Leistungsfähigkeit, Verantwortungsfähigkeit, 

Entscheidungs- und Risikobereitschaft sowie Frustrationstoleranz; 

 

Soziale Kompetenz: Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Verhand-

lungsgeschick, Fähigkeit zu motivieren und zu begeistern (Vorbild), Durchset-

zungsvermögen, Konfliktfähigkeit, Sorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 

 

Methodische Kompetenz: Anwenden von Methoden der Selbststeuerung, Anwen-

den von Kommunikationsmethoden, Problem- und Konfliktlösungsstrategien, Um-

gehen mit Gruppen, Beherrschen von Planungsmethoden, eine Situation und de-

ren Anforderungen analysieren können, Anwenden relevanter Methoden zur Qua-

litätssicherung; 

 

Fachkompetenz: Fachliches Vorausdenken, Integration neuer Erkenntnisse, Bera-

tungs- und Anleitekompetenz, Marktorientierung“ (Herold/Scheele-Schäfer, 1999, 

S. 375f). 

 

Grundsätzlich decken sich die oben angeführten Erwartungen mit denen bei Schä-

fer, dieser ergänzt aber noch einige Grundbedingungen für das Leiten eines 

Teams, nämlich 

 

� die Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf das soziale Umfeld kennen 
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� emotionale Ausbrüche vermeiden 

� Flexibilität gegenüber der Arbeitsumwelt 

� Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber 

� Ausdauer in der Zielerreichung 

� Kooperationsbereitschaft gegenüber anderen Berufsgruppen 

� Kompromissbereitschaft zwischen den Forderungen der Vorgesetzten oder 

des Unternehmens und den Wünschen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

� Beständigkeit um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit zu ver-

mitteln 

� ein positives Menschenbild 

(vgl. Schäfer, 2011, S. 45ff). 

 

Für Menschen in Führungspositionen ist es von Vorteil, wenn sie die an sie heran-

getragenen Erwartungen kennen, damit sie ihre Rolle dementsprechend anpassen 

können. Dies trifft nicht nur auf die Anforderungen, welche offiziell in der Stellen- 

oder Arbeitsplatzbeschreibung festgehalten sind zu, sondern auch auf die unaus-

gesprochenen Annahmen von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. Ein wesentlicher 

Punkt ist dabei, dass manche Erwartungen in speziellen Situationen einfach nicht 

erfüllt werden können, auch diese Tatsache muss akzeptiert werden (vgl. He-

rold/Scheele-Schäfer, 1999, S. 376). Außerdem wirken noch andere Einflussgrö-

ßen in eine erfolgreiche Führungsarbeit mit ein. Exemplarisch angeführt werden 

hier die einzelnen Gruppenmitglieder und deren Erfahrung und Motivation, die Or-

ganisationsziele, das Entgelt, verfügbare Zeit, genauso wie organisationsexterne 

Einflüsse, wie zum Beispiel der Arbeitsmarkt (vgl. Schäfer, 2011, S. 54). 

 

Speziell in der Mobilen Pflege und Betreuung ist zu erwähnen, dass in diesem Be-

reich die Führungskraft und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter eher selten aufeinander 

treffen. Denn jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter hat ihre/seine Tour zu fahren und 

diese muss nicht immer bei der Dienststelle starten.  

Daraus ergibt sich, dass es auch keine „morgendlichen Dienstübergaben“ im Sin-

ne eines stationären Betriebes gibt, und sich die Kolleginnen/Kollegen sowie die 

Führungskräfte selten sehen. Aktuelle Informationen werden per Telefon weiter-

gegeben. Aus diesem Grund ist es wichtig, die verfügbare Zeit gut zu nutzen und 

regelmäßige Teamsitzungen bzw. Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche ein-

zuplanen (vgl. Schäfer, S. 55). 
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Um sich über die Tätigkeitsbereiche und Anforderungen von Führungskräften in 

der Mobilen Pflege und Betreuung ein konkreteres Bild machen zu können, folgen 

einige Auszüge aus der Volkshilfe Jobdokumentation für eine Diplomierte Einsatz-

leiterin/einen Diplomierten Einsatzleiter, Mobile Pflege- und Betreuungsdienste 

(EL)“6. 

Beim ersten Bereich handelt es sich um „Casemanagement“, welches „die Pla-

nung, Koordinierung und Evaluierung aller Maßnahmen“ umfasst, „die nötig sind, 

um unsere KundInnen dabei zu unterstützen, weiterhin in ihrer gewohnten Wohn-

umgebung leben zu können.“ Diesbezüglich ist es für die EL besonders wichtig, 

mit den verschiedenen Kooperationspartnern7 gut zusammenzuarbeiten, zu kom-

munizieren und zu koordinieren, um auch eine Weiterentwicklung der Mobilen 

Pflege und Betreuung zu ermöglichen. „Qualitätssicherung in Pflege und Betreu-

ung“ ist das nächste Gebiet in dem die EL verantwortlich ist. Somit muss die EL 

die Qualitätsstandards sowie die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Pflege 

und Betreuung wissen, umsetzen und kontrollieren. Sie oder er muss sich über 

neue Entwicklungen informieren und gegebenenfalls etablieren, das heißt auch 

eine Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen ist, je nach Berufsgruppe, verpflich-

tend (vgl. ebd., S. 3). Kundinnen- und Kundenkontakt gehört natürlich auch zu den 

Aufgaben einer Einsatzleitung. In diesem Fall ist es wichtig, dass die „Kommunika-

tionsstruktur“ dem Leitbild8 der Volkshilfe entspricht und dass sich mit Anfragen 

und Anliegen von Klientinnen/Klienten so schnell als möglich auseinandergesetzt 

wird. Ein mindestens ebenso wichtiger Bereich ist die Führung der Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeiter. Die EL ist für ein „der Volkshilfe entsprechendes Arbeitsklima“, 

verantwortlich.  

Es müssen die Tätigkeiten und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

kontrolliert und gegebenenfalls aufgefrischt werden.  

Außerdem muss die EL ihr Team über „wesentliche fachliche Rahmenbedingun-

gen ihrer Arbeit“ informieren. Einher mit der Mitarbeiterführung geht die „Planung 

und Steuerung des Personaleinsatzes“ (Volkshilfe, 2009, S. 3).  

 

                                                 
6 Volkshilfe, 2009, http://volkshilfe-jobs.at/images/content/file/diplomierteeinsatzleiterinmobi.pdf 
7 Ärzte, andere Pflege und Betreuungsdienste, Soziale Dienste, Physiotherapeutische Dienste, 
Pensionsversicherung, etc. 
8 wird definiert als eine „für einzelne Personen, für Gruppen, Schichten oder ganze Gesellschaften 
als erstrebenswert geltende und im Handeln und bei Entscheidungen tatsächlich Orientierung und 
Absichten leitende Vorstellung (Schäfer, 2011, S. 20). 
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Dies beinhaltet vor allem die Dienstplanung und die Dienstplanerstellung in Hin-

blick auf die Wünsche der Kundinnen/Kunden, die Anliegen der Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeiter, sowie den arbeitsrechtlichen Bestimmungen und den wirtschaftli-

chen Personaleinsatz. Ein weiteres Aufgabengebiet der EL beschäftigt sich mit der 

Ausbildung und Begleitung von Praktikantinnen/Praktikanten. Diesbezüglich ist der 

praktische Einsatz zu koordinieren um die fachlich richtige Begleitung zu gewähr-

leisten. Als letzten Punkt führt die Volkshilfe (2009, S. 4) die Verantwortung für das 

„Berichtwesen“ an, hier gilt es die „Vorgesetzten laufend über die Arbeit in der 

Einsatzstelle“ zu informieren. Ähnlich stellt sich auch eine Stellenbeschreibung 

von einer Teamleiterin/einem Teamleiter bei der Mobilen Betreuung und Hilfe der 

Caritas zusammen (Caritas für Betreuung und Pflege, 2010, SB 09). Ergänzt wird 

diese, unter anderem, um einen Auszug aus dem Leitbild der Caritas, um ein we-

sentlich genaueres Anforderungsprofil der Bewerberinnen/Bewerber und um eine 

klare Definition der Entscheidungsbefugnisse (vgl. ebd. S. 2). 

 

Auch der Gesetzgeber (GuKG i.d.F. 2008, § 72) sieht eine Notwendigkeit der in-

tensiven Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Um die Rolle als Führungskraft 

erfüllen zu können, bedarf es einer „Vertiefung der fachlichen Qualifikationen [S] 

als auch den Erwerb von Managementkonzepten sozial- und verhaltenswissen-

schaftlicher Natur“. 

Außerdem ist es wichtig einen optimalen Einsatz von wirtschaftlichen und perso-

nellen Ressourcen in der Pflege zu erlernen. Aus diesem Grund „sind [S] fundier-

te Kenntnisse in Management, Arbeitsorganisation, Personalplanung, Mitarbeiter-

führung, Betriebsführung und Soziologie Voraussetzung für die Berufsausübung in 

diesem Bereich“ (ebd.). 

 

2.2.2 Herausforderungen in der Mobilen Pflege und Betreuung für Füh-

rungskräfte 

 

An Leitungskräfte in der Mobilen Pflege und Betreuung werden die unterschied-

lichsten Ansprüche gestellt.  

Aus den bereits erwähnten Erwartungen an Führungskräfte, ergeben sich eine 

Vielzahl von Aufgaben, welche es zu bewältigen gilt. Laut Schäfer 2011 müssen 

sich Personen in Führungspositionen folgenden Herausforderungen stellen: 
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� Häufig sind relativ große Teams zu leiten, da viele Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeiter in der Mobilen Pflege und Betreuung teilzeitbeschäftigt sind. 

� Der Einsatz von Teilzeitbeschäftigten bringt Vor- und Nachteile mit sich. Ein 

Vorteil kann zum Beispiel sein, dass die Personen häufig mehr Kraft und 

Engagement in die Arbeitszeit investieren, da sie den Beruf als eine Art 

Abwechslung von zu Hause betrachten. Ein Nachteil ist, dass sich teilzeit-

beschäftigte Menschen oft nicht im Team integriert fühlen (vgl. Schäfer, 

2011, S. 164). 

� Die Führungskraft in der Mobilen Pflege und Betreuung sieht ihre Mitarbei-

terinnen/Mitarbeiter, im Vergleich zum stationären Bereich, selten. Deshalb 

sind Teambesprechungen regelmäßig einzuplanen und gut vorzubereiten, 

damit die wenige Zeit gemeinsam optimal genutzt werden kann (vgl. ebd., 

S. 55). 

� Um Teams in der Mobilen Pflege und Betreuung zu leiten, bedarf es einem 

„Balanceakt zwischen Qualität in der Pflege, Mitarbeiterzufriedenheit und 

den knappen finanziellen Ressourcen“ (ebd., S. 18). 

� Eine funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den ver-

schiedenen beteiligten Berufsgruppen9 ist wichtig, aber schwieriger als zum 

Beispiel in einem Krankenhaus.  

 Gerade für eine Führungskraft ist es wichtig, dass sie alle beteiligten 

 Gruppen kennt, mit ihnen eine gute Kommunikationsbasis schafft und sich 

 dadurch ein, für die Klientin/den Klienten wichtiges soziales Netzwerk 

 entwickelt (vgl. Schäfer, 2011, S. 32). 

� Die Kontrolle der Pflegequalität und der Pflegedokumentation ist wesentlich 

zeitaufwändiger als im Krankenhaus. Aus diesem Grund müssen die Kun-

dinnen/Kunden von der Führungskraft regelmäßig besucht werden um im-

mer am aktuellen Stand der Betreuungssituation zu sein. 

� Nicht nur die Kontrolle der Pflege ist aufwändiger, auch die Beurteilung der 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter gestaltet sich schwieriger. Im Grunde können 

sie nicht „unauffällig“ beobachtet werden, da sie fast immer alleine unter-

wegs sind.  

 

                                                 
9 dazu gehören unter anderen: Überleitungspflegekraft des Krankenhauses, Hausärzte, Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter der Sozialversicherungsträger, Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten, Ergo-
therapeutinnen/Ergotherapeuten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den Apotheken, Sanitätshäuser 
und bei Essen auf Rädern, S(vgl. Schäfer, 2011, S. 32) 
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Es wird darum empfohlen, jede Mitarbeiterin/jeden Mitarbeiter mindestens 

zweimal pro Jahr bei ihrer/seiner Tour zu begleiten, um die Qualität der Ar-

beit, den Umgang mit den Menschen etc. beurteilen zu können (vgl. Schä-

fer, 2011, 72). 

� Führungskräfte sind oft einem enormen Druck von verschiedenen Seiten 

ausgeliefert. Von oben sollen sie die Interessen des Arbeitgebers vertreten, 

von unten versuchen die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ihre Wünsche und 

Bedürfnisse durchzusetzen und von der Seite entstehen Reibungspunkte 

mit anderen, für die Klientin/den Klienten notwendigen, Berufsgruppen. Da-

bei ist das primäre Ziel, das Wohlbefinden der Kundinnen/Kunden zu för-

dern und zu bewahren. 

� Häufig werden leitende Positionen mit Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern aus 

den bestehenden Teams besetzt. Diese „Beförderungen“ drängen die neu-

en Führungskräfte in Rollen, auf die sie häufig nicht vorbereitet wurden. 

Ehemalige Kolleginnen/Kollegen werden dann zu Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeitern und diese neue Situation stellt oft eine große Herausforde-

rung dar.  

� Alle diese Einflüsse können eine Leitungsperson auch krank machen und 

zu einer Rückgabe der Führungsposition zwingen (vgl. ebd., S. 115). 

 

Anhand dieser Aufzählung lässt sich also festhalten, dass Führungskräfte in der 

Mobilen Pflege und Betreuung sehr viele, auch verschiedene, Aufgabenfelder zu 

bewältigen haben.  

Selbstverständlich beschränken sich diese Herausforderungen nicht ausschließ-

lich auf Leitungspersonen in der Mobilen Pflege und Betreuung, auch Personen 

mit Führungsaufgaben im stationären Bereich stehen vor ähnlichen Situationen. 

 

Da sich aber die vorliegende Diplomarbeit ausschließlich mit dem Mobilen Bereich 

der Pflege und Betreuung auseinandersetzt, wird dieser im folgenden Kapitel  

etwas genauer erklärt. Dies soll einem allgemeinen Verständnis dienen und dafür 

sorgen, dass die Leserin und der Leser eine Vorstellung von diesem Zweig des 

Gesundheits- und Sozialsystems erhalten. 
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3. Mobile Pflege und Betreuung 

 

Die Mobile Pflege und Betreuung wird im Zuge dieser Diplomarbeit als „ganzheitli-

che Hilfestellung bei betreuungs- und hilfebedürftigen Menschen“ betrachtet (Amt 

der Oö. Landesregierung, 2006, S. 10), wobei hier die Mobile Hauskrankenpflege 

bereits involviert ist. Es wird also im Folgenden nicht mehr zwischen Mobiler 

Hauskrankenpflege und Mobiler Betreuung und Hilfe unterschieden. 

Laut dem Sozialbericht 2010, welcher im Auftrag des Landes Oberösterreich er-

stellt wurde, umfasst die Mobile Pflege und Betreuung einen beträchtlichen Anteil 

der sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen in Oberösterreich. Im Jahr 2008 

wurden 27.113 Personen von 1771 Fachkräften zu Hause betreut und unterstützt. 

Im Vergleich zum Jahr 2003, indem 16.852 Menschen Mobile Pflege und Betreu-

ung beanspruchten, welche von 1096 Fachkräften durchgeführt wurde, ist eine 

enorme Steigerung, sowohl bei den Klientinnen/Klienten als auch bei den Mitarbei-

terinnen/Mitarbeitern, erkennbar (vgl. Amt der Oö. Landesregierung, 2010, S. 28f). 

 

3.1 Herausforderungen in der Mobilen Pflege und Betreuung 

 

Pflege- und Betreuungsberufe gehören „zu den physisch und emotional am stärks-

ten belastenden Berufen“ (vgl. Schäfer, 2011, S. 15). 

Gründe dafür gibt es viele und gerade in der heutigen Zeit werden die Anforderun-

gen an das Pflegepersonal immer mehr. Die folgenden Aufzählungen sollen zei-

gen, mit welchen zunehmenden Ansprüchen sich die Pflegepersonen generell und 

in der Mobilen Pflege und Betreuung konfrontiert sehen. 

 

• Wachsende Qualitätsansprüche der Klientinnen/Klienten und der Organisa-

tionen. 

• Immer mehr Personen die zu Hause versorgt werden wollen, jedoch nicht 

mehr Personal (es steigt die Lebenserwartung der Menschen, doch durch 

die geänderten Familienstrukturen leben Menschen im höheren Alter oft al-

leine, bzw. kann die Pflege zu Hause von den Angehörigen nicht (aus-

schließlich) übernommen werden). 
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• Um den Gesundheitssektor finanziell zu entlasten, geht der Trend von im-

mer kürzeren stationären Aufenthalten, hin zu ambulanten Betreuungsfor-

men. Dies bringt aber mit sich, dass viele Klientinnen/Klienten eine wesent-

lich intensivere Betreuung zu Hause benötigen als bei längeren Aufenthal-

ten im Krankenhaus, da oft der Heilungsprozess noch nicht soweit fortge-

schritten ist (vgl. Schäfer, 2011, S. 17). 

• Die Pflege daheim wird von den Fachkräften alleine durchgeführt (außer es 

werden neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter eingeschult oder Schülerin-

nen/Schüler und Praktikantinnen/Praktikanten werden mitgenommen). Die 

Arbeit alleine kann zu physischen (zum Beispiel durch das ständige Mobili-

sieren der Klientinnen/Klienten ohne zweite Pflegekraft) und psychischen 

Belastungen (zum Beispiel wenn Notfälle auftreten und alle Handlungen 

und Entscheidungen alleine gefällt werden müssen) führen. 

• In der Mobilen Pflege und Betreuung heißt das Pflegesystem meist „Be-

zugspflege“. Das bedeutet, dass jede Tour so oft wie möglich von der glei-

chen Fachkraft gefahren wird und dadurch die Klientinnen/Klienten Ver-

trauen in ihre Betreuungsperson entwickeln können. Problematisch wird 

dieses Pflegesystem, wenn es zu Krankenständen, Urlauben und Differen-

zen zwischen den Beteiligten kommt. Außerdem kann es nach einiger Zeit 

zu einer „gewissen Betriebsblindheit“ kommen, da auf Grund der Organisa-

tionsstruktur meist die gleichen Personen vor Ort sind und Fehler bzw. Ver-

besserungen übersehen werden können (vgl. ebd., S. 123). 

• Die Pflege und Betreuung findet in den Räumlichkeiten der Kundin-

nen/Kunden statt, daraus können sich Schwierigkeiten ergeben, zum Bei-

spiel die Räumlichkeiten sind nicht optimal für eine Pflege zu Hause ausge-

richtet. Häufig ist der Umgang mit den Kundinnen/Kunden daheim kompli-

zierter als im Krankenhaus (vgl. ebd., S. 322). 

• Außerdem ergibt sich durch diese spezielle Betreuungsform ein oft  

intensiver Kontakt mit den Angehörigen.  

Auch diese Situationen benötigen sowohl fachliche als auch soziale Kom-

petenzen, sowie vor allem Zeit der Pflegekraft, welche zum Teil nicht als 

Arbeitszeit verrechnet werden kann. 
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• Arbeitsmaterialien (Utensilien für die Grundpflege, spezielle Verbandsstoffe 

für Wunden, Handschuhe, Dokumentationsblätter, etc.) finden sich im Mobi-

len Bereich nicht immer griffbereit. Manche Pflegeprodukte etc. werden 

nicht von allen Versicherungen (vollständig) bezahlt, in diesen Situationen 

bedarf es einer vorausschauenden Planung und Organisation der Materia-

lien (vgl. Schäfer, 2011, S. 143). 

• Die Träger Mobiler Pflegeeinrichtungen sind meist nicht gewinnorientiert 

(Non-Profit-Organisationen), kirchlich oder privat und auf deren „unterneh-

mensphilosophische Interessensausrichtung“ muss von allen Angestellten 

Rücksicht genommen werden (vgl. ebd., S. 20). Ein Beispiel dafür sind die 

Mobilen Familien- und Pflegedienste der Caritas, welche die Ansprüche an 

ihre Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Leitbild des Unternehmens festgehalten 

haben. Ein kurzer Auszug daraus: „Caritas ist eine unverzichtbare Aufgabe 

der katholischen Kirche [S] Als Caritasmitarbeiter/in bieten wir unsere Hilfe 

und Dienstleistungen unabhängig von Religion, ethnischer Zugehörigkeit, 

politischer Überzeugung und persönlichem Verschulden an [S]“ (Caritas für 

Betreuung und Pflege, 2010, SB 09). 

• Der Druck auf die Fachkräfte wird auch aus wirtschaftlicher Sicht immer 

größer, zum Teil ist die nötige Anwesenheitszeit bei der zu betreuenden 

Person nicht möglich, da die Finanzierung durch die Sozialversicherungs-

verbände nicht vollständig gegeben ist. Dies kann „viele Pflegekräfte an 

den Rand ihrer persönlichen Leistungsgrenzen sowie an die Grenzen des 

empfundenen und erlernten Pflegeverständnisses“ führen (Schäfer, 2011, 

S. 18). 

• Durch hohe Fluktuationsraten in einigen Einrichtungen des Pflege- und 

Betreuungsbereiches, entsteht oft nur sehr schwierig ein konstantes Team. 

Das immer wieder Kennen lernen und Einschulen der neuen Kollegin-

nen/Kollegin kann als mühsam empfunden werden (vgl. ebd., S. 82). 

• Schülerinnen/Schüler und Praktikantinnen/Praktikanten (Ausbildungen zur 

Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegekraft, zur Fach-

Sozialbetreuungskraft „Altenarbeit“, zur Diplomierten Sozialbetreuungskraft 

„Altenarbeit“, zur Pflegehelferin/zum Pflegehelfer und zur Heimhelferin/zum 

Heimhelfer) stellen ebenfalls eine Herausforderung in der Mobilen Pflege 

und Betreuung dar.  
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Zum einen benötigt man für die Anleitung einer Schülerin/eines Schülers 

mehr Zeit als alleine und zum anderen mögen es einige Klientin-

nen/Klienten nicht gerne, wenn sie von fremden Personen beobachtet wer-

den. In solchen Situationen ist es wichtig, auf den Menschen einzugehen 

um seine Intimsphäre und seinen privaten Bereich zu schützen (vgl. Schä-

fer, 2011, S. 163). 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Betreuung der Menschen in 

den eigenen vier Wänden unbedingt notwendig ist, zum einen um das Budget zu 

entlasten und zum anderen auch um den Wünschen und Ansprüchen der Klientin-

nen/Klienten gerecht zu werden. Die Anforderungen an die Fachkräfte sind auf-

grund der verschiedenen Einflussfaktoren hoch und werden vielleicht zukünftig 

noch weiter steigen. Ein wesentlicher Faktor in diesem Bereich scheint die Zeit zu 

sein. Diese Größe findet man in den strukturellen Rahmenbedingungen (wie zum 

Beispiel dass für mehr Klientinnen und Klienten nicht mehr Personal zu Verfügung 

steht) sowie auch im zwischenmenschlichen Bereich (zuwenig Zeit um Gespräche 

mit den Angehörigen zu führen oder um Schülerinnen/Schüler anzuleiten). Ein 

zweiter wesentlicher Punkt ist, dass die Betreuung im „zuhause“ von Menschen 

stattfindet und nicht im stationären Bereich. Dies zeigt sich vor allem bei den tech-

nischen Hilfsmitteln, den Arbeitsmaterialien, dem Verhalten der zu betreuenden 

Personen und der fehlenden Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen. 

Alle diese Ansprüche an das Personal im Bereich der Mobilen Pflege und Betreu-

ung zeigen, dass eine qualitativ hochwertige Ausbildung und eine permanente 

Fort- und Weiterbildung notwendig ist. Der Umgang mit all diesen andauernden 

Einflussgrößen muss gelernt werden, um psychisch und physisch gesund zu blei-

ben. 

 

3.2 Ziele Mobiler Pflege und Betreuung 

 

Ein Ziel Mobiler Pflege und Betreuung ist es, flächendeckend hilfs- und betreu-

ungsbedürftigen Menschen, Hilfe für eine selbstständige Lebensführung zu ge-

währleisten, bzw. es Menschen zu ermöglichen, so lange als möglich in deren ei-

genen Haushalten zu leben.  
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Weiters wird versucht, dass die Betreuung und Pflege von multiprofessionellen 

Teams10 durchgeführt wird, damit sämtliche Ansprüche erfüllt werden können und 

es zu keinen Lücken in der Versorgung kommt. Außerdem ist das Land Oberöster-

reich um eine optimale und wirtschaftliche Sozialplanung bemüht. 

Aus diesem Grund muss es auch Ziel sein, die Pflege und Betreuungsangebote 

(wie zum Beispiel Betreubares Wohnen, Tagesheimstätten, Kurzzeitpflegeplätze, 

Alten- und Pflegeheime, S) auf einander abzustimmen und vor allem, miteinander 

zu arbeiten (vgl. Amt der Oö. Landesregierung, 2006, S. 3f). 

 

3.3 Rechtsgrundlagen Mobiler  Pflege und Betreuung 

 

Die rechtlichen Grundlagen bietet das Oö. Sozialhilfegesetz von 1998 mit sämt-

lichen Änderungen. Zuerst sind in § 11 die Formen der Hilfestellung angeführt, 

diese kann entweder persönlich, durch Geld- oder Sachleistungen oder durch sta-

tionäre Einrichtungen erfolgen. Die Mobile Pflege und Betreuung fällt  generell un-

ter soziale Hilfe und betrifft meist die persönliche Hilfe, welche genauer in § 12 

und § 17 geregelt ist (vgl. Oö. Sozialhilfegesetz i.d.F. 1998, §§ 11,12,17). Träger 

der sozialen Hilfe (also auch der Mobilen Pflege und Betreuung) sind zum einen 

das Land Oberösterreich und zum anderen die Sozialhilfeverbände und die Städte 

mit eigenem Statut (Regionale Träger).  

Diese Regionalen Träger können, in Absprache mit der Sozialabteilung des Lan-

des Oberösterreich, die Mobile Pflege und Betreuung selbst durchführen, oder an 

Anbieterorganisationen vergeben. Bei einer Vergabe sind die Grundsätze von 

„Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit“ zu beachten (vgl. Amt der 

Oö. Landesregierung, 2006, S. 5).  

 

Die Inanspruchnahme von Mobiler Pflege und Betreuung kann bei verschiedenen 

Ämtern (Gemeindeamt, Sozialberatungsstellen, Sozialabteilungen der Magistrate 

bzw. der Bezirkshauptmannschaften) oder direkt bei den anbietenden Organisati-

onen angefordert werden (vgl. Amt der Oö. Landesregierung, 2006, S. 4).  

                                                 
10 Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege, Fach-
Sozialbetreuung Altenarbeit, Heimhelferinnen und Heimhelfer, S 
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Um diese ganze Aufgaben-Verteilungsstruktur besser verstehen zu können, zeigt 

die nachfolgende Abbildung die einzelnen Bereiche und informiert über die unter-

schiedlichen Zuständigkeitsbereiche. 

 

Abbildung 3: Übersicht der Aufgabenverteilung Mobile Pflege und Betreuung 

(Quelle: Amt der Oö. Landesregierung, 2006, S. 5) 

 

Als Beispiel für die verschiedenen Bereiche werden folgend die Aufgaben der So-

zialberatungsstelle näher beschrieben.  

Der erste, und sicherlich auch wesentlichste Bereich ist die Beratungs- und Infor-

mationsfunktion. Soziaberatungsstellen sollen eine Art „Informationsdrehscheibe“ 

für Menschen mit Fragen und Anliegen sein.  

Wichtig ist, dass sie über „adäquate bedarfs- und situationsgerechte Dienstleis-

tungen“ (ebd., S. 6) aufklären. Als zweiter Bereich kann dann die Vermittlung der 

erforderlichen Dienstleistungen zählen.  

Das heißt die Sozialberatungsstelle fungiert als Schnittstelle zwischen der Klien-

tin/dem Klienten und den Anbieterorganisationen.  

Die Funktion als Schnittstelle kann auch beim Beschwerdemanagement zum Tra-

gen kommen. Ziel dabei ist es, von den Kundinnen und Kunden Angaben über die 

Schwächen des Systems zu erhalten, um Verbesserungen durchführen zu können 

und dadurch die Qualität der einzelnen Bereiche zu sichern und zu steigern. 
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Anzumerken ist, dass nicht jede Sozialberatungsstelle ein Beschwerdemanage-

ment und ein Casemanagement besitzt. Wird aber letzteres angeboten, handelt es 

sich hierbei um „ein Instrument für die Regionalen Träger Sozialer Hilfe, mit dem 

die bedarfsgerechte Betreuung und Pflege geplant und organisiert wird“ (Amt der 

Oö. Landesregierung, 2006, S. 25). Für Oberösterreich wurde anstatt der Be-

zeichnung Casemanagement die Bezeichnung „Koordination für Pflege und 

Betreuung“ geschaffen. 

Eine Koordinatorin/ein Koordinator für Pflege und Betreuung nimmt einen Betreu-

ungs- und Hilfefall auf, stellt und legt den Bedarf an Unterstützung fest und organi-

siert folgend die Versorgung durch Anbieterorganisationen. Sollten sich Änderun-

gen beim Bedarf bei der Klientin/beim Klienten ergeben, sind diese an die Koordi-

nationsstelle rückzumelden und eine Neubewertung folgt (vgl. ebd. 25f). Das Amt 

der Oberösterreichischen Landesregierung legte fest, dass Personen welche als 

Koordinatorin/Koordinator für Betreuung und Pflege arbeiten wollen, erstens ein 

Diplom in der Gesundheits- und Krankenpflege (in Ausnahmefällen zählen auch 

andere Berufe) und zweitens eine eigene Ausbildung im Casemanagement benö-

tigen (ebd., S. 28). Selbstverständlich ist das Aufgabengebiet des Casemanage-

ments/der Koordination für Pflege und Betreuung wesentlich weitläufiger als be-

schrieben, doch für eine grobe Übersicht sollten diese Informationen ausreichen. 

 

Im nächsten Kapitel werden jene Berufsbilder beschrieben, welche im Bereich der 

Mobilen Pflege und Betreuung arbeiten. Notwendig ist dies, um sich ein Bild der 

verschiedenen Aufgabenfelder und Tätigkeitsbereiche der einzelnen Berufsgrup-

pen machen zu können. 

 

3.4 Berufsbilder in der Mobilen Pflege und Betreuung 

 

Um Hilfe und Betreuung zu gewährleisten, sind Angehörige des gehobenen Diens-

tes für Gesundheits- und Krankenpflege, Diplom-Sozialbetreuerinnen und Diplom-

Sozialbetreuer mit dem Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit,  

Fach-Sozialbetreuerinnen und Fach-Sozialbetreuer mit dem Ausbildungsschwer-

punkt Altenarbeit, Pflegehelferinnen und Pflegehelfer sowie Heimhelferinnen und 

Heimhelfer notwendig. Pflegehelferinnen/Pflegehelfer diese sind laut Angaben der 

Anbieterorganisationen nur mehr vereinzelt im Einsatz.  
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Die meisten Pflegehelferinnen/Pflegehelfer wurden bereits zu Fach-

Sozialbetreuerinnen/Fach-Sozialbetreuer mit dem Ausbildungsschwerpunkt Alten-

arbeit aufgeschult bzw. stehen die noch tätigen Personen kurz vor der Pensionie-

rung. 

Die Aufgabenbereiche der unterschiedlichen Berufsgruppen sind gesetzlich gere-

gelt und durch Stellenbeschreibungen definiert. 

 

3.4.1 Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Ge-

sundheits- und Krankenpfleger 

 

Das Berufsbild wird im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG, i.d.F. 

2008) mit einer genauen Beschreibung der Ausbildungsdauer, des Ausbildungs-

umfanges, den Berufspflichten, der Tätigkeitsbereiche, der Fort- und Weiterbil-

dungen sowie der Sonderausbildungen geregelt. 

Personen im gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege sind vor al-

lem für den „pflegerischen Teil der gesundheitsfördernden, präventiven, diagnosti-

schen, therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen zur Erhaltung oder Wie-

derherstellung der Gesundheit und zur Verhütung von Krankheiten“ verantwortlich 

(ebd., § 11 Abs. 1). Weiters wird im Gesetz darauf hingewiesen, dass der Aufga-

benbereich „die Pflege und Betreuung von Menschen aller Altersstufen bei körper-

lichen und psychischen Erkrankungen, die Pflege und Betreuung behinderter 

Menschen, Schwerkranker und Sterbender sowie die pflegerische Mitwirkung an 

der Rehabilitation, der primären Gesundheitsversorgung, der Förderung der Ge-

sundheit und der Verhütung von Krankheiten im intra- und extramuralen Bereich“ 

umfasst (ebd., § 11 Abs. 2). 

Die Tätigkeits- und Aufgabenbereiche in der Gesundheits- und Krankenpflege sind 

verschieden und werden in den §§ 13 bis 26 des GuKG i.d.F. 2008 genau definiert 

und geregelt.  

Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich beinhaltet zum Beispiel den gesamten 

Pflegeprozess (Pflegeanamnese, Pflegediagnose, Pflegeplanung, die Durchfüh-

rung und Organisation der Pflegemaßnahmen und die Pflegeevaluation) sowie 

dessen Dokumentation.  
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Außerdem übernimmt die Diplomierte Pflegekraft das Anleiten, Überwachen, Be-

gleiten und Kontrollieren des Hilfspersonals sowie der Schülerinnen/Schüler und 

der Praktikantinnen/Praktikanten (vgl. GuKG, i.d.F. 2008, § 14).  

Gerade in der Mobilen Pflege und Betreuung ist es wichtig, dass neue Mitarbeite-

rinnen/Mitarbeiter sowie auch die Auszubildenden gut und genau eingearbeitet 

werden, da sie dann im späteren Verlauf oft alleine arbeiten. Dies nimmt natürlich 

viel Zeit in Anspruch und kann zum Teil auch als Belastung empfunden werden, 

gerade dann, wenn es sehr häufig der Fall ist. 

Im § 15 GuKG i.d.F. 2008 ist der mitverantwortliche Tätigkeitsbereich beschrieben, 

welcher sich vor allem mit der Durchführung von Maßnahmen nach ärztlicher An-

ordnung auseinandersetzt. Laut Gesetz ist es notwendig, dass sämtliche Verord-

nungen von ärztlicher Seite schriftlich zu erfolgen haben (in Ausnahmefällen auch 

mündlich, mit Dokumentation innerhalb von 24 Stunden) mit daraus resultierender 

Anordnungsverantwortung, für das Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege-

personal bleibt nach der Durchführung von Maßnahmen eine Durchführungsver-

antwortung. Gerade in der Mobilen Pflege und Betreuung ist es wichtig, dass Ver-

trauen zwischen dem Pflegepersonal und den Ärztinnen/Ärzten besteht, denn in 

Akutsituationen wird es immer wieder notwendig sein, mündliche Vereinbarungen 

zu treffen und diese erst im Nachhinein schriftlich festzuhalten. 

Der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich (vgl. ebd., § 16) beschäftigt sich mit der Ge-

sundheit- und Krankenpflege in Verbindung mit anderen Berufsgruppen im Ge-

sundheitssystem. Schwerpunktthemen sind Gesundheitsförderung und Krank-

heitsprävention, Entlassungsmanagement, psychosoziale Betreuung u.a. Dieser 

Tätigkeitsbereich betrifft die Mobile Pflege und Betreuung sehr häufig in Bezug auf 

Entlassungen, Verlegungen und Einweisungen von oder in den stationären Be-

reich. 

 

3.4.2 Berufsbild der Pflegehelferinnen und Pflegehelfer 

 

Die Pflegehilfe ist ebenfalls im GuKG i.d.F. 2008 geregelt und „umfasst die 

Betreuung pflegebedürftiger Menschen zur Unterstützung von Angehörigen des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sowie von Ärzten“ (§ 

82).  
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Außerdem gehört in den Tätigkeitsbereich der Pflegehilfe die Durchführung von 

pflegerischen Maßnahmen, die Unterstützung bei therapeutischen und diagnosti-

schen Arbeiten und die Durchführung von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten.  

Bei der Verrichtung von pflegerischen Maßnahmen ist es notwendig, dass die An-

ordnung und Kontrolle von Diplomierten Pflegepersonen übernommen wird. In der 

Mobilen Pflege und Betreuung werden Pflegehelferinnen und Pflegehelfer vor al-

lem im Bereich der Grundpflege eingesetzt. Sie unterstützen oder übernehmen die 

Körperpflege und die Mobilisierung, sie helfen bei der Ernähung und beobachten 

den Zustand der Kundin/des Kunden. Selbstverständlich führen auch sie eine Do-

kumentation der verrichteten Maßnahmen durch und geben, falls nötig, Informati-

onen an Kolleginnen/Kollegen weiter. Außerdem sind sie bei der Durchführung 

von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten sowie der Begleitung von Kundinnen/Kunden 

zur Ärztinnen/Ärzten, Ämtern oder auch zum Einkaufen eine große Unterstützung 

(vgl ebd., § 84).  

 

Die nachfolgenden Berufsgruppen sind im Oö. Sozialberufegesetz (Oö. SBG) ge-

regelt, welches am 8. Mai 2008 vom Oö. Landtag beschlossen wurde. Es handelt 

sich hierbei um ein Landesgesetz, in dem die Ausbildung, das Berufsbild und die 

Tätigkeiten der einzelnen Sozialberufe geregelt sind. Zuvor waren diese Berufs-

gruppen im Oö. Altenfachbetreuungs- und Heimhilfegesetz definiert, welches seit 

diesem Zeitpunkt außer Kraft getreten ist (vgl. Nöstlinger, 2009, S. 72). Gründe für 

eine Gesetzesänderung waren erstens die Kompetenzaufteilung (Gesundheitsbe-

rufe fallen in die Kompetenz des Bundes, Sozialberufe in die Kompetenz der Bun-

desländer) und zweitens ein Bestreben nach einer Harmonisierung der Sozial-

betreuungsberufe in den verschiedenen Bundesländern (und in weiterer Folge 

auch europaweite Harmonisierung).  

Also entschlossen sich der Bund und die Länder im Jahr 2005 durch die Vereinba-

rung gemäß Art. 15a des Bundesverfassungsgesetzes eine einheitliche Regelung 

für das Berufsbild, die Tätigkeitsbereiche und die Ausbildung der Sozialbetreu-

ungsberufe zu schaffen.  

Die wichtigsten Ziele dieser Vereinbarung sind, ein modulares Ausbildungssystem 

zu entwickeln, auch um die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Berufs-

gruppen zu ermöglichen und eventuelle Überschneidungen zu vermeiden, und die 

Ausbildungs- und Qualitätsstandards anzugleichen.  
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Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle Ziele dieser Vereinbarung in allen Bun-

desländern gleich umgesetzt wurden (vgl. Nöstlinger, 2009, S. 9f). 

 

3.4.3 Fach-Sozialbetreuung mit Ausbildungsschwerpunkt „A“ für Altenarbeit 

laut dem Oö. SBG 

 

Im § 15 Oö. SBG i.d.F. 2008 sind das Berufsbild und die Tätigkeitsbereiche dieser 

Berufsgruppe definiert. Der Schwerpunkt liegt in der sozialen Betreuung und Pfle-

gehilfe von älteren Menschen. Diese Unterstützung soll auf die individuellen An-

sprüche jeder Kundin/jedes Kunden ausgerichtet sein und den Menschen als 

Ganzes betrachten.   

„Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich [S] umfasst die soziale Betreuung 

älterer Menschen insbesondere 

1. die Setzung präventiver, unterstützender, aktivierender, reaktivierender, bera-

tender, organisatorischer und administrativer Maßnahmen zur täglichen Lebens-

bewältigung; 

2. das Eingehen auf körperliche, seelische, soziale und geistige Bedürfnisse und 

Ressourcen; 

3. die Hilfe zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung von Fähigkeiten und 

Fertigkeiten für ein möglichst selbstständiges und eigenverantwortliches Leben im 

Alter; 

4. die individuelle Begleitung bei der Sinnfindung und Neuorientierung in der Le-

bensphase Alter; [S] 

5. die Unterstützung bei der psychosozialen Bewältigung und Krisensituationen; 

6. die Entlastung, Begleitung und Anleitung von Angehörigen und Laienhelfern 

und Laienhelferinnen sowie 

7. die Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen“ (ebd., § 15). 

 

3.4.4 Diplom-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungsschwerpunkt „Altenar-

beit“ 

 

Das Berufsbild der Diplom-Sozialbetreuungspersonen „A“ entspricht dem Berufs-

bild der Fach-Sozialbetreuungpersonen „A“.  
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„Darüber hinaus umfasst es die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse 

älterer Menschen abgestimmte soziale Betreuung sowie konzeptive und planeri-

sche Aufgaben betreffend die Gestaltung der sozialen Betreuungsarbeit.“  

Weiters verfügen diese „über Kompetenzen der Koordination und der fachlichen 

Anleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Fach- sowie Helferniveau in 

Fragen der Altenarbeit“ (Oö. SBG, i.d.F. 2008, § 18 Abs. 1). Das heißt also, dass 

die Grundausbildung von Fach-Sozialbetreuung und Diplom-Sozialbetreuung 

gleich ist. Letztere eignen sich aber durch eine längere Ausbildung noch Kompe-

tenzen in den Bereichen der Organisation, Planung und Führung an. 

 

3.4.5 Heimhilfe 

 

Die Hauptaufgabe der Heimhilfe ist die Unterstützung von Menschen mit Betreu-

ungsbedarf. Diese Berufsgruppe hilft bei der Haushaltsführung und bei den Aktivi-

täten des täglichen Lebens (z.B. Hilfe beim An- und Ausziehen, Hilfestellung beim 

Essen und Trinken, Gespräche führen). Wichtig dabei ist, dass die Aufgaben nicht 

nur übernommen werden, sondern die Eigenaktivitäten der älteren Menschen an-

geregt werden und dadurch eine Hilfe zur Selbsthilfe entsteht (vgl. ebd., § 12). 

 

Einsatzgebiete für alle angeführten Berufsgruppen finden sich sowohl im stationä-

ren Bereich (Krankenhaus, Alten- und Pflegeheime, Tageszentren) als auch in der 

Mobilen Pflege und Betreuung. Laut dem Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung 

Soziales ist die Gruppe der Fach-Sozialbetreuerinnen/Fach-Sozialbetreuer die 

größte, gefolgt von dem Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonal 

und den Heimhelferinnen und Heimhelfern.  

Zahlenmäßig lässt sich dies folgendermaßen ausdrücken, im Jahr 2010 waren in 

Oberösterreich in den Mobilen Diensten 660,7 Personaleinheiten11 mit der Ausbil-

dung zur Fach-Sozialbetreuerin/zum Fachsozialbetreuer tätig, 325,2 Personalein-

heiten Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte und 257,5 Personalein-

heiten Heimhelferinnen/Heimhelfer (vgl. persönliche Mitteilung Hingerl, 2011). 

                                                 
11
 „Eine Personaleinheit (PE) ist ein Vollzeitäquivalent. Ein Vollzeitäquivalent ist nicht gleichzuset-

zen mit einer Arbeitskraft. Vielmehr bezeichnet dieser Begriff eine Maßeinheit für die fiktive Anzahl 
von Vollzeitbeschäftigten einer Organisationseinheit bei Umrechnung aller Teilzeitarbeitsverhält-
nisse in Vollzeitarbeitsverhältnisse“ (Amt für Soziales, Jugend und Familie, n.d., 
http://portal.linz.gv.at/Serviceguide/viewChapter.html?chapterid=122850) 
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Im Folgenden werden die Arbeitgeberorganisationen der soeben erwähnten Be-

rufsgruppen beschrieben. Dies soll zur Information beitragen und eine Erklärung 

der Anbieterstruktur in der Mobilen Pflege und Betreuung bieten. 

 

3.5 Anbieterorganisationen Mobiler Pflege und Betreuung 

 

Um den Bedarf von Mobiler Pflege und Betreuung zu gewährleisten, verfügt Ober-

österreich über ein Netz von verschiedenen Pflege- und Betreuungsdiensten, wel-

che meist von Non-Profit-Organisationen oder auch von den Städten selbst ange-

boten werden. Um den Rahmen der Diplomarbeit nicht zu überschreiten, werden 

im Folgenden die einzelnen Anbieter von Mobilen Pflege- und Betreuungsdiensten 

nur aufgezählt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass hier kein Anspruch auf 

Vollständigkeit liegt. Ein Grund dafür ist, dass es viele freiberuflich tätige Diplo-

mierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen gibt, welche ihre Mobilen Pflege- 

und Betreuungsdienste anbieten bzw. mit den angeführten Organisationen zu-

sammenarbeiten.  

Weiters wird vermerkt, dass Organisationen/Vereine welche ausschließlich spezia-

lisierte Pflege und Betreuung anbieten, wie zum Beispiel Säuglings- und Kinder-

krankenpflege, Palliativpflege, Betreuung und Pflege geistig oder körperlich beein-

trächtigter Personen usw. nicht angeführt sind. 

 

Anbieterorganisationen Mobile Pflege und Betreuung: 

 

• Oberösterreichisches Rotes Kreuz 

• Caritas für Betreuung und Pflege 

• Volkshilfe Oberösterreich 

• Oberösterreichisches Hilfswerk GmbH 

• Verein Rieder Initiative für Arbeitslose (RIFA) 

• Arcus Sozialnetzwerk GmbH 

• Hilfswerk Wels-West 

• „Miteinander“ Gesellschaft zur Integration von Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen mbH (Linz und Zweigstelle Steyr) 

• Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen 

• Arbeiter-Samariter-Bund Linz 
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• Vita Mobile – Verein für Pflege, Betreuung und Beratung 

• Magistrat der Stadt Wels 

• Sozialmedizinischer Betreuungsring „Daheim“ 

• Bezirksverband der Sozialmedizinischen Betreuungsringe im Bezirk Frei-

stadt 

• Sozialhilfeverband Linz-Land 

• Malteser Care Ring 

(vgl. BMASK, o.J., S. 32ff) 

 

3.6 Zulassungskriterien und Aufgaben für Anbieter Mobiler Pflege und 

Betreuung 

 

Das Land Oberösterreich gibt gewisse Eigenschaften vor, welche die anbietenden 

Organisationen erfüllen müssen.  

Unter anderem sind dies der Nachweis über Qualitätssicherungsmaßnahmen, die 

Anstellung von berufsberechtigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, eine Anlaufstelle 

im Bezirk oder in der Region muss gegeben sein und ein Nachweis über eine effi-

ziente Leistungserbringung (vgl. Amt der Oö. Landesregierung, 2006, S. 7). 

Außerdem definiert die Gesetzgebung die Aufgaben welche die Anbieterorganisa-

tionen zu erfüllen haben. Besonders Wert wird auf die wirtschaftliche Handhabung 

von den verwendeten Ressourcen gelegt. Außerdem ist es wichtig, dass die Ver-

einbarungen, welche mit den Regionalen Trägern Sozialer Hilfe beschlossen wur-

den, eingehalten werden und somit die pflege- und betreuungsbedürftigen Kun-

dinnen/Kunden entsprechend versorgt werden (vgl. ebd., S. 8). 

Wie bereits oben erwähnt, sind die Qualitätssicherung bzw. deren Maßnahmen in 

der Mobilen Pflege und Betreuung wichtig. Ganz generell lässt sich festhalten, 

dass die Qualitätssicherung im Gesundheitssystem jene Maßnamen beinhaltet, 

welche für eine hohe Pflegequalität notwendig sind. Es kann in Bezug auf Qualität 

zwischen „Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität“ unterschieden werden.  

Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 

Pflegeutensilien, medizinische Geräte und Personal gehören in den Bereich der 

Strukturqualität.   

Bei der Prozessqualität „geht es um das eigentlich pflegerische Arbeiten“.  
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Die Betreuung und Pflege der Kundinnen/Kunden muss durch „festgelegt Abläufe 

(Prozessstandards) nachvollziehbar und nachprüfbar“ sein (Schäfer, 2011, S. 

128f). 

Schwierig zu kontrollieren ist die Ergebnisqualität, denn eine Verbesserung des 

Gesundheits- oder Krankheitszustandes der Kundinnen/Kunden ist nicht immer 

objektiv messbar. Das heißt, die Ergebnisqualität prüft, ob die Maßnahmen auch 

das gewünschte Ergebnis gebracht haben (vgl. ebd., S. 129). 

Wie bereits aus diesen kurzen Informationen ersichtlich wird, beinhaltet die Quali-

tätssicherung ein breites Aufgabengebiet. Aus diesem Grund wird immer häufiger 

ein Qualitätsmanagement eingesetzt, „welches die Qualitätssicherung [S] ein-

führt, betreut und kontrolliert“ (ebd., 2011, S. 129). 

Von großer Bedeutung in Bezug auf die Qualitätssicherung sind aber auch die 

Führungskräfte. Vor allem bei der Erstellung und Kontrolle der Pflegedokumentati-

on, bei der Einführung und Weiterentwicklung von Pflegestandards und Pflege-

richtlinien, bei der Organisation und Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveran-

staltungen sowie Schulungen (z.B. Medizintechnik) und bei der direkten Befragung 

der Kundinnen/Kunden spielen die leitenden Personen eine wesentliche Rolle. 

 

Vertreterinnen und Vertreter der fünf großen Trägerorganisationen im Bereich der 

Mobilen Pflege und Betreuung, Caritas Österreich, Diakonie Österreich, Öster-

reichisches Hilfswerk, Österreichisches Rotes Kreuz und Volkshilfe Österreich, 

haben gemeinsam in einer Bundesarbeitsgemeinschaft Qualitätsmerkmale entwi-

ckelt, welche für eine ständige Qualitätskontrolle und -verbesserung notwendig 

sind (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt, n.d., S. 2). Eine wesentli-

che Rolle bei der Qualitätssicherung nehmen die Kundinnen/Kunden ein. 

Denn anhand ihrer Rückmeldungen, ob positiv oder negativ, lassen sich Optimie-

rungsvorschläge entwickeln. Aus diesem Grund hat die bereits erwähnte Bundes-

arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (n.d., S. 13) eine Liste mit zwölf Fragen ent-

wickelt, woran jede Kundin und jeder Kunde einen guten Anbieter Mobiler Dienste 

erkennen kann. 

 

„1. Sind Ihnen Adresse und telefonische Erreichbarkeit der Organisation bekannt? 

2. Gibt es schriftliches Informationsmaterial? 

3. Gibt es für Ihre Pflege und Beratung eine verantwortliche Ansprechperson? 
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4. Werden beim ersten Hausbesuch bzw. laufend Ihre Wünsche und Erwartungen 

erfasst und wird darauf eingegangen? 

5. Werden Sie über die Kosten der Pflege und Betreuung informiert? 

6. Wird mit Ihnen eine schriftliche Vereinbarung über die Pflege und Betreuung 

abgeschlossen? 

7. Werden mit Ihnen Ziele und Maßnahmen der Pflege und Betreuung besprochen 

und schriftlich festgehalten? 

8. Werden mit Ihnen die Zeiten der Hausbesuche besprochen und werden Sie ü-

ber Änderungen rechtzeitig informiert? 

9. Wird eine Pflegedokumentation geführt und ist Ihnen jederzeit eine Einsicht-

nahme möglich? 

10. Werden Sie über ergänzende soziale Dienste informiert? 

11. Reagiert der Pflegedienst rasch auf einen veränderten Pflegebedarf? 

12. Werden Ihre Angehörigen in Planung und Pflege auf Wunsch mit einbezo-

gen?“ (Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt, n.d., S. 13). 

 

Wenn auf die Fragen mit „JA“ geantwortet werden kann, sollte es sich um eine 

qualitativ-hochwertige Anbieterorganisation handeln und die Kundin/der Kunde 

kann sicher sein, dass im Unternehmen Qualitätssicherheitsmaßnahmen umge-

setzt werden. 

 

3.7 Organisationsstrukturen der Anbieterorganisationen 

 

Generell ist davon auszugehen, dass fast die gesamte professionelle Mobile Pfle-

ge und Betreuung von Non-Profit-Organisationen (NPOs) durchgeführt wird.  

Meistens sind diese „mitgliedschaftlich organisiert und/oder in komplexe Vereins- 

oder Verbandsstrukturen eingebunden“ (Bornholdt et al, 2006, S. 25).  

Die wesentlichen Kennzeichen einer Organisation sind „Bürokratie, Hierarchie, 

Arbeitsteilung, Machtteilung, Verantwortungsdelegation, Kontrolle und Substitution 

von Arbeitskräften“ (Herold, 1999, S. 229). Alle diese Merkmale bringen für die 

einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl Vor- als auch Nachteile und 

diese gilt es vor Beginn eines Dienstverhältnisses abzuwiegen (vgl. ebd., S. 230). 

Um die verschiedenen Organisationsstrukturen der unterschiedlichen Anbieter 

Mobiler Pflege und Betreuung zu verstehen, bieten sich Organigramme an.  



 45 

In ihnen sind unter anderem die Hierarchieebenen deutlich zu erkennen und da-

durch kennt jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter seine Position in der Organisation. 

Als exemplarisches Beispiel soll das Organigramm der Caritas für Betreuung 

und Pflege dienen. 

 

Neben vielen anderen Aufgaben ist der Mobile Pflegedienst ein wesentlicher 

Schwerpunkt dieses selbstständigen Caritas Instituts. Angeboten werden im Be-

reich der Pflege Hauskrankenpflege, Altenhilfe und Heimhilfe. 

 

Wie bei allen Anbietern Mobiler Pflege und Betreuung werden, aufgrund der Ver-

träge mit dem Land Oberösterreich, nicht alle Leistungen in allen oberösterreichi-

schen Gemeinden, angeboten12. Die Landesstelle „Mobile Familien- und Pflege-

dienste“ befindet sich in Linz und wird durch sieben Regionalstellen sowie einer 

Fachbereichsassistenz „Pflege“ unterstützt. Um sich die Organisationsstruktur der 

Caritas für Betreuung und Pflege besser vorstellen zu können, folgt nachstehend 

ein Organigramm. 

 

Abbildung 4: Vereinfachte Darstellung der Organisationsstruktur Mobile Pflege-
dienste Caritas 
 

 

(Quelle: In Anlehnung an das Organigramm „Mobile Familien- und Pflegedienste 
Caritas 2011“) 
 

                                                 
12 vgl. Homepage Caritas OÖ, n.d., www.caritas-linz.at/ueber-uns/organisation/organigramm 
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In den meisten Anbieterorganisationen finden sich im Bereich Mobile Pflege und 

Betreuung drei bis vier Hierarchieebenen, welche alle mit unterschiedlichen Ent-

scheidungsbefugnissen und Verantwortungsbereichen besetzt sind (vgl. Herold, 

1999, S. 234). Es ist aber, auch in Bezugnahme auf die Abbildung oberhalb, an-

zumerken, dass der Bereich Mobile Pflege und Betreuung in ein noch größeres 

Organisationssystem eingebettet ist. Das heißt also, dass zum Beispiel die Ver-

waltungsleitung, der Vorstand des Trägervereins, die Inhaberin/der Inhaber des 

Mobilen Dienstes bzw. die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer einer GmbH, 

hierarchisch über der Leiterin/den Leiter des Pflegebereichs stehen und dadurch 

oft die letzte Entscheidungsgewalt besitzen.  

Um Missverständnissen zwischen den verschiedenen Bereichen und Kompeten-

zen vorzubeugen, sind genaue Stellenbeschreibungen hilfreich (vgl. Herold, 1999, 

S. 236). Diese haben unter anderen Inhalten eine genaue Stellenbezeichnung 

(z.B. Diplomierte Einsatzleiterin/Diplomierter Einsatzleiter), die Stellenbezeichnung 

der/des Vorgesetzten (z.B. Leiterin der Pflegefachstelle), die fachliche Qualifikati-

on (z.B. ein nach dem österreichischen GuKG anerkanntes Diplom im gehobenen 

Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege) und die Tätigkeitsbereiche zu enthal-

ten (vgl. ebd., S. 257). 

Das heißt also, auch in Bezug auf die im ersten und zweiten Kapitel beschriebene 

Rollentheorie und Berufsrolle, dass jede Führungsebene mit verschiedenen Er-

wartungen und Anforderungen konfrontiert ist.  

Um dies etwas genauer darstellen zu können, wird im folgenden Abschnitt die Rol-

le der Teamleitung bzw. die damit verbundenen Ansprüche beispielhaft erklärt. 

Es wird eine neue Teamleiterin13 in einer Anbieterorganisation für Mobile Pflege 

und Betreuung aufgenommen. Sie hat sich im Vorfeld über das Leitbild der Orga-

nisation informiert und findet dieses passt zu ihrer eigenen beruflichen Einstellung. 

Folglich übernimmt sie die Rolle der Mitarbeiterin in einem Unternehmen und die 

Rolle der Mitarbeiterin ihrer direkten Vorgesetzten Stellen (fachlich und dienst-

rechtlich). Das heißt, sie muss über die Organisationsstruktur und die unterschied-

lichen Hierarchieebenen Bescheid wissen um in jeder Situation richtig handeln zu 

können und zu wissen, welche Position sie einnimmt. 

Weiters wird sie ihren Kolleginnen und Kollegen vorgestellt, daraus ergeben sich 

wieder Erwartungen mit denen die neue Teamleitung umgehen muss.  

                                                 
13 selbstverständlich kann es sich auch um einen Teamleiter handeln 
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Außerdem finden sich in ihrer Stellenbeschreibung eine ganze Reihe von Verant-

wortungsbereichen und Aufgaben die zu ihrer neuen Rolle gehören. Diese Aufga-

ben beinhalten fachliche Kompetenzen, inhaltliche, strukturelle und personelle 

Aufgaben sowie Führungsaufgaben.  

Beispiele für strukturelle Aufgaben können das Organisieren und Koordinieren der 

Einsätze, die Kommunikation mit den Kundinnen/Kunden sowie das Beschwerde-

management und die Verwaltung von Dienstkleidung und Materialien für den Be-

reich der Pflege sein. 

Ein Auszug aus der Stellenbeschreibung für eine Teamleitung in der Mobilen 

Betreuung und Hilfe (Hauskrankenpflege) der Caritas erwartet bezüglich der in-

haltlichen Aufgaben folgendes: 

 

• Einsatzorganisation 

• Kontakt mit den Kundinnen/Kunden und eine gute Zusammenarbeit mit al-

len Beteiligten im Bereich Pflege und Betreuung 

• Erstellung eines „Basis-Dienst- und Urlaubsplan in der EDV“ 

• Unterstützung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in fachlichen und dienst-

rechtlichen Fragen 

• Kontrolle und Evaluierung der Pflegedokumentationen 

• Organisation der Dienstbesprechungen 

• „Teilnahme an regionalen Besprechungen, überregionalen Besprechungen 

und Mitarbeit in Arbeitsgruppen [S]. 

• Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen 

• Teilnahme an Supervision 

• Öffentlichkeitsarbeit in Absprache und im Auftrag der/des Vorgesetzten“ 

(Caritas für Betreuung und Pflege, 2010, S. 3) 

 

Um alle diese Erwartungen und Aufgabenstellungen erfüllen zu können, ist es für 

eine Teamleitung wichtig, sich gut in der Organisation auszukennen und sich 

ständig weiterzubilden. Denn während der Ausbildung, egal ob in den Berufen des 

GuKG oder des Oö. SBG, werden die meisten Aufgabenstellungen die im Zu-

sammenhang mit einer Führungsposition stehen, nicht behandelt. Dies leitet auch 

zum nächsten Thema, nämlich der Beruflichen Fort- und Weiterbildung über.  
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In diesem Kapitel sollen zum einen ganz allgemeine Informationen über Fort- und 

Weiterbildung gegeben werden und darauf folgend wird ein genauerer Blick in den 

Bereich der Mobilen Pflege und Betreuung geworfen. 

 

4. Berufliche Fort- und Weiterbildung - Terminologie 

 

Einleitend ist anzumerken, dass die Verwendung der Wörter Fortbildung, Weiter-

bildung, Erwachsenenbildung und Volksbildung in Österreich, sowie auch in 

Deutschland, meist synonym passiert (vgl. Lenz, 2005, S. 21). Generell geht es 

bei allen Begriffsdefinitionen um eine Fortsetzung oder auch eine Wiederaufnah-

me des organisierten Lernens von Erwachsenen nach einer ersten Schul- oder 

Berufsbildung. Laut dem Gabler Wirtschaftslexikon (n.d. a, Stichwort: berufliche 

Fortbildung) soll „berufliche Fortbildung dem Einzelnen die Möglichkeit eröffnen, 

seine beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten im bisherigen Berufsfeld zu erhalten 

und zu erweitern [S].“ Für berufliche Weiterbildung findet das Gabler Wirtschafts-

lexikon (n.d. b, Stichwort: berufliche Weiterbildung) in etwa folgende Definition: 

Weiterbildung soll neue Qualifikationen vermitteln, alte Qualifikationen erhalten 

bzw. auffrischen. Weiters ist laut Schiersmann (2007, S. 24) eine genaue Abgren-

zung zwischen beruflicher, politischer und allgemeiner Weiterbildung (Fortbildung) 

schwierig, da sich die verschiedenen Inhalte und auch die Anwendungsgebiete 

(Erwerbsbereich oder Privatbereich) der einzelnen Angebote nicht klar trennen 

lassen. Ein Beispiel dafür ist das Erlernen von Fremdsprachen – hierbei kann kei-

ne klare Trennung zwischen beruflichen und privaten Aspekten erfolgen (vgl. 

Schiersmann, 2007, S. 24). 

 

Von der Autorin wird darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden Diplom-

arbeit Begriffe wie Fortbildung, Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Schu-

lungen und zusätzliche Qualifizierung synonym verwendet werden. Außer es 

wird im Speziellen auf eine genaue Begriffsdefinition hingewiesen. 
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4.1 Fort- und Weiterbildung in Organisationen - Allgemein 

 

Organisationen sind immer gefordert, auf aktuelle Trends und Entwicklungen nati-

onal, aber auch international, reagieren zu können. Aus diesem Grund ist die Per-

sonalpolitik in der strategischen Unternehmensplanung ein wichtiger Faktor. Ein 

Ansatz (unter vielen) für eine betriebliche Personalpolitik ist das Human Ressour-

ce Management Konzept.  

In diesem Ansatz findet sich das Wort „Humankapital“, welches als „die Kombina-

tion von Wissen, Fähigkeiten, Erfahrungen, Fertigkeiten, Motivationen, Verhal-

tensdispositionen u.a. der Belegschaftsmitglieder“ definiert wird (Dobi-

schat/Düsseldorf, 2011, S. 917). Nach dem Human Ressource Konzept sollen al-

so, unter anderem, sämtliche Potentiale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines 

Unternehmens gestärkt werden, um den Betrieb so gut als möglich am Markt zu 

positionieren. Aus diesem Grund wird zum Beispiel der Kostenaspekt von Fort- 

und Weiterbildungen nur sekundär betrachtet, da aus der Human-Ressource-

Sichtweise der Vorteil für die Organisation im Vordergrund steht (vgl. ebd., S. 

917). Ein spezieller Teilbereich der Personalpolitik ist die Personalentwicklung, 

welche laut Hentze/Kammel zur Aufgabe hat, „Unternehmensmitgliedern aller hie-

rarchischen Stufen Qualifikationen zur Bewältigung der gegenwärtigen und zu-

künftigen Anforderungen zu vermitteln“ (Hentze/Kammel, 2001, S. 339). 

Es wird darauf geachtet, dass eine individuelle Förderung der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer durchgeführt wird, auch im Zusammenhang mit den Zielen des 

Unternehmens bzw. den Zielen der Einzelnen/des Einzelnen (vgl. ebd., S. 339). 

 

4.2 Ziele beruflicher Weiterbildung 

 

Gemeinsam mit den anderen Bereichen des österreichischen Bildungssystems 

(Sekundarstufe I, Sekundarstufe II und tertiärer Sektor) soll durch Weiterbildung 

das bildungspolitische Ziel des „lebenslangen Lernens“ verwirklicht werden. Le-

benslanges Lernen ist ein Bildungssystem „das Menschen jeder Altersstufe und 

unabhängig von ihrer Vorbildung die Wiederaufnahme von Bildungsgängen ge-

mäß den individuellen Interessen und Voraussetzungen erlaubt“ (vgl. Lenz, 2005, 

S. 11).  
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Außerdem hat berufliche Weiterbildung zum Ziel, den Arbeitskräftebedarf in den 

Unternehmen zu sichern und dadurch die Betriebe vor einem Fachkräftemangel 

zu schützen. 

Besonders für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist beruflich eine zusätzliche 

Qualifizierung wichtig, um gute Chancen am Arbeitsmarkt zu haben (vgl. Schiers-

mann, 2007, 22). 

 

4.3 Formen beruflicher Fortbildung 

 

Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Bezeichnungen für Fort- und Weiterbil-

dung. Darüber hinaus existieren unterschiedliche Formen der beruflichen Weiter-

bildung. Um einen kurzen Überblick zu schaffen, werden folgend verschiedene 

Begriffserklärungen angeführt. 

 

Definition nach Reibold 

 

I) Anpassungsfortbildung: wird absolviert, um den Arbeitsplatzanforderungen ge-

recht zu werden. Gründe dafür können sein: 

1. die Arbeitsplatzanforderungen haben sich verändert und aus diesem Grund 

müssen neue Qualifikationen erlernt werden. 

2. Einführungsfortbildungen werden für neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 

durchgeführt, damit diese das Unternehmen und auch die Kolleginnen 

/Kollegen besser kennen lernen. 

3. Ergänzungsfortbildung wird angeboten, um eventuelle vorhandene Defizite 

zu minimieren. Diese Defizite sind zum Beispiel durch Mitarbeitergespräche 

festgestellt worden. 

 

II) Aufstiegsfortbildung dient als zusätzliche Qualifizierung für einen geplanten Po-

sitionswechsel (Aufstieg). 

 

III) Wiedereingliederungsfortbildung dient Personen, welche eine Berufspause hin-

ter sich haben und wieder in den Beruf einsteigen. Damit sie am neuesten Stand 

der Anforderungen sind, werden diese Fortbildungen angeboten (vgl. Reibold, 

2003, S. 9f). 
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Außerdem ist zwischen einer „innerbetrieblichen“ und  einer „außerbetrieblichen“ 

Fortbildung zu unterscheiden. 

 

Definition nach Brunen 

 

Innerbetriebliche Fortbildung (interne Fortbildung) wird definiert als „jede Form 

organisierten Lernens und Lehrens innerhalb einer Einrichtung [S] bei der den 

Teilnehmern berufliche und soziale Kompetenz vermittelt oder erhalten bzw. diese 

verändert wird“ (Brunen, 1999, S. 649). Eine interne Fortbildung kann als Unter-

stützung für die Umsetzung verschiedener Themenbereich in der Mobilen Pflege 

und Betreuung nützlich sein (zum Beispiel bei der Umsetzung eines neuen Pfle-

gekonzeptes). Ein wesentlicher Vorteil dieser Fortbildungsform ist, dass auf die 

speziellen Wünsche und Anforderungen der jeweiligen Gruppe besser eingegan-

gen werden kann (vgl. ebd., S. 649). 

 

Außerbetriebliche Fortbildung (externe Fortbildung) kann als jede Form organisier-

ten Lernens und Lehrens außerhalb einer Organisation beschrieben werden. 

Gründe warum es wichtig ist, auch an externen Fortbildungen teilzunehmen sind: 

• Absolvierung einer speziellen Fort- und Weiterbildung mit Zertifizierung 

• Aneignung von neuen theoretischen Ergebnissen der Pflegeforschung 

• Gespräche und Diskussionen mit Personen aus anderen Organisationen 

• Selbstreflexion in Bezug auf das Verhalten gegenüber „sich selbst, dem 

Team und den Patientinnen/Patienten. Vorteilhaft sind dafür der Abstand 

von der Arbeit, dem Team, der Umgebung und auch die Atmosphäre der 

Fort- und Weiterbildungseinrichtung“ (ebd., S. 649). 

 

Es wurde erwähnt, dass sich die betriebliche oder auch die berufliche Fort- und 

Weiterbildung oft nicht klar von der privaten oder allgemeinen trennen lassen, 

trotzdem wird darauf hingewiesen, dass für diese Arbeit ausschließlich die berufli-

che/betriebliche Fort- und Weiterbildung relevant ist. 

Folgend wird nun der Bereich der Fort- und Weiterbildung in der Mobilen Pflege 

und Betreuung betrachtet. Diesbezüglich zeigen sich interessante Regelungen 

und Definitionen vom Gesetzgeber. 
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5. Fort- und Weiterbildung in der Mobilen Pflege und Betreuung 

 

Menschen die im Bereich Pflege und Betreuung tätig sind, stehen immer wieder 

vor neuen Herausforderungen. Sei es durch die, in den Medien immer wieder zi-

tierten, demographischen Entwicklungen und die zunehmende Lebenserwartung 

der Menschen oder durch die schnell fortschreitenden Entwicklungen in der Medi-

zin und in der Medizintechnik. Fort- und Weiterbildung ist wichtig, um sich Wissen 

und Kompetenzen anzueignen und damit auf dem aktuellen Stand des pflegeri-

schen Wissens zu sein (vgl. Schäfer, 2011, S. 323). Schwerpunkte für Fort- und 

Weiterbildung können unter anderem sein: 

 

� Analyse und Besserung der bestehenden Pflegequalität 

� Aufbau einer Berufszufriedenheit 

� Einarbeitung von neuen pflegerischen und medizinischen Entwicklungen in 

die Praxis 

� Gesundheitsprophylaxe für alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 

� Informationsgewinnung für neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 

(vgl. ebd., S. 324). 

 

Im folgenden Abschnitt werden nun die unterschiedlichen Bedeutungen von Fort-

bildung, Weiterbildung und Sonderausbildung nach den §§ 63, 64 und 65 des ös-

terreichischen Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (i.d.F. 2008) aufgezeigt. 

Fortbildung bedeutet zum einen eine Wissensvertiefung durch eine „Vertiefung der 

in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten“ und zum anderen eine 

Wissensvertiefung durch „Information über die neuesten Entwicklungen und Er-

kenntnisse insbesondere der Pflegewissenschaft sowie der medizinischen Wis-

senschaft“ (GuKG, i.d.F. 2008, § 63 (1)). 

 

Weiterbildungen sollen das bereits vorhandene Wissen erweitern und werden fol-

gendermaßen im § 64 (1) erklärt: „Angehörige des gehobenen Dienstes für Ge-

sundheits- und Krankenpflege sind berechtigt, Weiterbildungen zur Erweiterung 

der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu absolvieren. 

Diese haben mindestens vier Wochen zu umfassen.“  
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Außerdem wird noch gesetzlich festgehalten, dass „nach Abschluss einer Weiter-

bildung [S] eine Prüfung abzunehmen ist. Über die erfolgreich abgelegte Prüfung 

ist ein Zeugnis auszustellen“ und „die erfolgreiche Absolvierung einer Weiterbil-

dung berechtigt zur Führung einer Zusatzbezeichnung“ [S] (GuKG, i.d.F. 2008, § 

64 (5) u. (6)). 

Noch genauer sind Sonderausbildungen geregelt, welche absolviert werden müs-

sen, wenn Diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal in einem „erwei-

terten Tätigkeitsbereich14“ ihre Arbeit verrichten. Da Führungsaufgaben zu diesem 

erweiterten Tätigkeitsbereich zählen, ist es für Personen, die eine Führungspositi-

on innehaben, notwendig, eine Sonderausbildung für Führungskräfte zu absolvie-

ren. Dies gilt allerdings nur für „die Leitung des Pflegedienstes an Krankenanstal-

ten sowie in Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen. Für die Leitung von 

nachgeordneten Organisationseinheiten (z.B. Stationsleitung) ist die Absolvierung 

einer Sonderausbildung nicht verpflichtend“ (ebd., § 17). Selbstverständlich be-

steht aber die Möglichkeit, dass zum Beispiel Regional-, Bereichs-, Team- oder 

Einsatzleitungen eine Sonderausbildung für Führungskräfte absolvieren, dies liegt 

dann aber alleine im Entscheidungsbereich der Organisation (vgl. ebd., § 17). 

 

5.1 Fort- und Weiterbildung in der Mobilen Pflege und Betreuung – ge-

setzliche Regelungen in den verschiedenen Berufsgruppen 

 

Die in der Mobilen Pflege und Betreuung tätigen Berufsgruppen (außer Berufs-

gruppe der Pflegehilfe) sind gesetzlich verpflichtet, an Fortbildungen regelmäßig 

teilzunehmen. Die genauen Regelungen finden sich in den einzelnen Paragraphen 

des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes und des Sozialberufegesetzes. 

Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sind 

verpflichtet, „innerhalb von jeweils fünf Jahren Fortbildungen in der Dauer von 

mindestens 40 Stunden zu besuchen. Über den Besuch einer Fortbildung ist eine 

Bestätigung auszustellen“ (ebd., § 63 (1+2)). 

Interessant ist der Gesetzestext bei Pflegehelferinnen/Pflegehelfer. Diese sind laut 

§ 104 a+b GuKG i.d.F. 2008 zwar berechtigt Weiterbildungen im Ausmaß von vier 

Wochen zu absolvieren, es gibt aber keine gesetzliche Regelung für die verpflich-

tende Teilnahme an Fortbildungen.  
                                                 
14 Dazu gehören laut § 17 GUKG i.d.F. 2008 Spezial-, Lehr- und Führungsaufgaben.  
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Anders stellt sich die Situation wieder bei den Heimhelferinnen/Heimhelfern, Fach-

Sozialbetreuerinnen/Fach-Sozialbetreuern und Diplom-Sozialbetreuerinnen 

/Diplom-Sozialbetreuern mit dem Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit dar. Laut 

Oö. Sozialberufegesetz § 14 (3) sind Heimhelferinnen/Heimhelfer verpflichtet, „alle 

zwei Jahre Fortbildungen im Ausmaß von zumindest 16 Stunden zu absolvieren“. 

Fach-Sozialbetreuungspersonen und Diplom-Sozialbetreuungspersonen sind nach 

§ 17 (3) und § 20 (3) Oö. SBG „verpflichtet, alle zwei Jahre Fortbildungen im Aus-

maß von mindestens 32 Stunden zu absolvieren“. In Tabelle 2 sind alle Regelun-

gen übersichtlich zusammengefasst. 

 

Tabelle 2: Übersicht Fortbildungsverpflichtungen 
Berufsgruppe Fortbildungsausmaß Zeitraum 
Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegepersonen 

40 Stunden 5 Jahre 

Pflegehelferinnen/Pflegehelfer Keine Verpflichtung – aber eine Berechtigung für 
Weiterbildung 

Fach-
Sozialbetreuungspersonen 
mit Schwerpunkt „A“ 

32 Stunden 2 Jahre 

Diplom-
Sozialbetreuungspersonen 
mit Schwerpunkt „A“ 

32 Stunden 2 Jahre 

Heimhelferinnen/Heimhelfer 16 Stunden 2 Jahre 
 

Wie die gesetzlichen Regelungen für Führungskräfte aussehen, wurde weiter o-

ben bereits erwähnt. Es ist dabei anzumerken, dass es viele Führungskräfte in der 

Mobilen Pflege und Betreuung gibt, welche nicht in die gesetzlichen Regelungen 

für Leitungen des Pflegedienstes fallen und somit eine nachgeordnete Einheit füh-

ren.  

 

Für diese Personen gelten grundsätzlich die Regelungen ihrer Berufsgruppe und 

darüber hinaus können die Organisationen individuell entscheiden, ob weitere 

Fort- und Weiterbildungen absolviert werden dürfen oder eine Verpflichtung dies-

bezüglich besteht. 

Falls eine Führungskraft zu keinem gesetzlich geregelten Berufsstand gehört, gel-

ten ausschließlich die unternehmensinternen Regelungen bezüglich zusätzlicher 

Qualifizierung. 
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5.2 Fort- und Weiterbildung in der Mobilen Pflege und Betreuung –  

Finanzierung 

 

Der Staat Österreich hat sich gesetzlich nicht verpflichtet, Erwachsenenbildung zu 

finanzieren, er hat sich lediglich bereiterklärt, sie zu fördern, zu finden ist dies im 

Gesetz über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwe-

sens, 1973, Novelle 2000. Aus diesem Grund gibt es „eine schwer überschaubare 

Vielfalt an Einrichtungen und Trägern, die teils aus unterschiedlichen Quellen fi-

nanziert (Staat, Kirchen, Gewerkschaften, Kammern, Bundesländer, Gemeinden 

S), teils aber auch völlig privatwirtschaftlich organisiert,  Bildungsangebote für 

Erwachsene bereitstellen“ (Lenz, 2005, S. 19).  

Auch in den für die unterschiedlichen Berufsgruppen spezialisierten Gesetzestex-

ten findet man keine genaue Richtlinie, wer für die Finanzierung der Fort- und 

Weiterbildungen verantwortlich ist. Einzig das Oö. SBG gibt vor, dass Dienstgeber 

von Fach-Sozialbetreuungspersonen, Diplom-Sozialbetreuungspersonen und 

Heimhelferinnen/Heimhelfer laufend Maßnahmen zu setzen haben, welche zur 

Einhaltung des Gesetzes und zur Erbringung der gebotenen Qualität dienen (vgl. 

Oö. SBG i.d.F. 2008, §§ 14 (2), 17 (2) & 20 (29)). Als Maßnahmen kann man in 

diesem Sinne selbstverständlich Fort- und Weiterbildungen betrachten, trotzdem 

wäre eine genaue gesetzliche Regelung bezüglich der Kostenübernahme wün-

schenswert. 

 

5.3 Fort- und Weiterbildung in der Mobilen Pflege und Betreuung - 

Förderstellen 

 
In Oberösterreich gibt es einige Förderstellen, welche nach Einhaltung diverser 

Richtlinien, Fort- und Weiterbildungen finanziell unterstützen.  

Es ist anzumerken, dass folgend nur Unterstützungen erwähnt sind, welche für 

den Bereich der Mobilen Pflege und Betreuung relevant sind. 

 

Arbeiterkammer-Bildungsbonus 

 

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte Oberösterreich (AK OÖ) fördert ihre Mit-

glieder in den Arbeiterkammer-Plus-Kursen. 
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Diese sind dementsprechend gekennzeichnet und vom Berufsförderungsinstitut 

(BFI), Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) und werden von den Volkshochschulen 

in Oberösterreich angeboten. Abgesehen von der Mitgliedschaft, ist eine Anwe-

senheit von 75% im Kurs Voraussetzung, um eine Förderung zu erhalten. Nähere 

Informationen bezüglich dieses Bildungsbonus finden sich auf der Homepage der 

AK OÖ15 (vgl. Förderbroschüre, 2011/12, S. 13). 

 

Bildungskonto des Landes Oberösterreich 

 

Mit dieser Unterstützung soll die berufliche Weiterbildung oder auch Umschulung 

von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern mit dem Hauptwohnsitz in Oberösterreich 

gefördert werden. Auf der Homepage des Landes OÖ16 findet sich wer gefördert 

wird, welche Voraussetzungen der um Förderung ansuchende Personenkreis er-

füllen muss, was genau gefördert wird und wie die Abwicklung erfolgen kann. Eine 

Voraussetzung für eine Kostenunterstützung ist, dass die Fort- oder Weiterbildung 

in einer Bildungseinrichtung besucht wird, welche über das Qualitätssiegel der Oö. 

Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtungen verfügt oder zumindest durch ein 

ähnliches Verfahren ausgezeichnet wurde. Ebenfalls angegeben ist die Höhe der 

Förderung und die Maximalbeträge, welche rückerstattet werden können (vgl. 

Förderbroschüre, 2011/12, S. 22f). 

 

Qualifizierungsförderung für Beschäftigte im Rahmen des ESF Ziels 217 

 

Bei dieser Unterstützung handelt es sich um eine finanzielle Beteiligung bei Fort- 

und Weiterbildungskosten von Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern.  

Träger dieser Förderung ist das Arbeitsmarktservice OÖ (AMS OÖ) und der Euro-

päische Sozialfonds (ESF). Diese Beihilfe ist für einen speziellen Personenkreis 

gedacht, nämlich vor allem für Menschen ab 45 Jahre, für Wiedereinsteigerinnen 

und Wiedereinsteiger, für Männer und Frauen in Elternkarenz bzw. für Personen 

die Kurzarbeit leisten und währenddessen eine Ausbildung besuchen. 

                                                 
15 http://www.arbeiterkammer.com/beratung.htm 
16 http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe 
17 Europäischer Sozialfond. Ziel 2 will die Beschäftigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
durch Qualifizierung sichern und zusätzlich die Weiterbildungsaktivitäten für die Arbeitgeber er-
leichtern (vgl. Förderbroschüre, 2011/12, S. 27) 
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Von den gleichen Trägern gibt es noch eine sehr ähnliche Qualifizierungsförde-

rung, nämlich die für Karenzierte und Wiedereinsteigerinnen/Wiedereinsteiger. 

Auch hier finden sich die genauen Richtlinien und die Höhe der Unterstützung auf 

der Homepage des AMS OÖ18 (vgl. ebd., S. 27f). 

 

Bildungsprämie 

 

Diese Prämie erhalten Unternehmen, welche für ihre Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 

Fortbildungsmaßnahmen finanziert haben. Förderträger ist das Bundesministerium 

für Finanzen (BMF). Auch bei dieser Form der Unterstützung gibt es Vorausset-

zungen und Fristen, zum Beispiel muss es sich um außerbetriebliche Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen handeln und nicht um innerbetriebliche Schulungen (vgl. 

Förderbroschüre, 2011/12, S. 53). 

 

Bezüglich der finanziellen Unterstützungen lässt sich zusammenfassend festhal-

ten, dass es sowohl für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer als auch für die Arbeit-

geberinnen/Arbeitgeber Angebote und Hilfestellungen gibt. Es ist diesbezüglich 

aber zu erwähnen, dass es bei allen Förderungen notwendig ist, sich über die 

Voraussetzungen und die genauen Richtlinien der einzelnen Institutionen zu in-

formieren. Hilfreich erweisen sich dafür die Internetseiten der Arbeiterkammer 

OÖ19, des Landes OÖ20, des AMS OÖ18 und des Bundesministeriums für Finan-

zen21. 

 

5.4 Fort- und Weiterbildung in der Mobilen Pflege und Betreuung - An-

bieterorganisationen 

 

In Oberösterreich gibt es eine Reihe von öffentlichen und privaten Erwachsenen-

bildungeinrichtungen. Je nach Interessen, Weltanschauungen und politischen Ü-

berzeugungen haben sich die unterschiedlichen Institutionen geformt und weiter-

entwickelt (vgl. Lenz, 2005, S. 30). 

                                                 
18 http://www.ams.at/ooe/ueber_ams/14169_7206.html 
19 http://www.arbeiterkammer.com/beratung.htm 
20 http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe 
21 https://www.bmf.gv.at/ 
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Um einen Standard an Qualität der unterschiedlichen Institutionen zu gewährleis-

ten, gibt es das Erwachsenenbildungsqualitätssiegel (EBQ). In Einrichtungen wel-

che dieses Siegel tragen, können sich die Kundinnen/Kunden sicher sein, dass 

sich das Bildungsangebot an den vorgegebenen Qualitätsnormen orientiert (vgl. 

Amt der Oö. Landesregierung, 2011, S. 7). 

Die meisten der öffentlichen Anbieterorganisationen für Fort- und Weiterbildungen 

sind Körperschaften öffentlichen Rechts und nicht gewinnorientiert ausgelegt. Sie 

lassen sich zwischen berufsbildende (Berufsförderungsinstitut, Volkswirtschaftli-

che Gesellschaft OÖ, Verband Österreichische Gewerkschaftliche Bildung und 

Wirtschaftsförderungsinstitut) und allgemeinbildende (alle anderen Bildungsinstitu-

tionen) Bildungseinrichtungen unterscheiden. Eine genaue Trennung kann aber 

nicht vollzogen werden, da es immer wieder zu Überschneidungen bei den ver-

schiedenen Angeboten kommt (vgl. Lenz, 2005, S. 31). 

Außerdem gibt es in Oberösterreich noch circa 100 private Institutionen, welche 

das vorhin erwähnte Qualitätssiegel tragen und Fort- und Weiterbildungen anbie-

ten (vgl. Amt der Oö. Landesregierung, 2011, S. 8 & 13). In der vom Land Oberös-

terreich ausgegebenen Broschüre über Erwachsenenbildung, finden sich 123 An-

bieter (mit EBQ) von Fort- und Weiterbildungen.  

Für die vorliegende Diplomarbeit wurden 31 Anbieter aus dem Gesundheitsbe-

reich und der Broschüre kontaktiert, um zu erfahren welche Angebote es bezüg-

lich Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte in der Mobilen Pflege und 

Betreuung gibt. 

 

Diese Anbieter sind: 

o Akademie für Gesundheitsberufe - Gespag 

o Akademie für Gesundheit und Bildung der Kreuzschwestern GmbH 

o Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz 

o Altenbetreuungsschule des Landes OÖ 

o Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Alten- und Pflegeheime OÖ 

o Neurologisches Bildungszentrum - assista 

o Berufsförderungsinstitut (BFI) Oberösterreich 

o Bildungszentrum Stift Schlierbach 

o Bildungszentrum Stift Reichersberg 

o Bildungszentrum Schloss Puchberg 

o Bildungszentrum St. Franziskus 
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o Bildungszentrum Salzkammergut 

o Bildungszentrum Maximilianhaus 

o Caritas der Diözese Linz - Erwachsenenbildung 

o Evangelisches Bildungswerk Oberösterreich 

o Evangelisches Diakoniewerk - Diakonieakademie 

o Greisinghof Bildungshaus der Marianisten 

o Institut für Bildung im Gesundheitsdienst GmbH 

o Katholisches Bildungswerk der Diözese Linz 

o Landesverband Oberösterreichisches Volksbildungswerk 

o Neurolinguistisches Programmieren (NLP) - Zentrum 

o Österreichischer Gewerkschaftsbund (OEGB) Arbeitsgemeinschaft Fach-

gruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe 

o Österreichischer Gewerkschaftsbund Bereich Bildung 

o Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband 

o Seminarzentrum Stift Schlägl 

o Treffpunkt Dominikanerhaus 

o Treffpunkt der Frau Ried im Innkreis 

o Verein für Prophylaktische Gesundheitsarbeit (PGA) Akademie 

o Volkshilfe Bildungsakademie 

o Volkshochschule Stadt Wels 

o Wirtschaftsförderungsinstitut OÖ 

 

Im Zuge der Recherchen zu dieser Thematik ist jedoch aufgefallen, dass es mehr 

Anbieter für Fort- und Weiterbildungen in Oberösterreich gibt.  

 

Hinzuzufügen sind auch die Veranstaltungen von Produktherstellern (Medizinpro-

dukte, Pflegeprodukte, Mobilisierungshilfsmittel, etc.), welche dazu dienen, die 

richtige Anwendung der einzelnen Produkte zu erlernen bzw. aufzufrischen (vgl. 

Schäfer, 2011, S. 325). Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass es viele selbst-

ständig tätige Trainerinnen und Trainer gibt, welche ebenfalls Fort- und Weiterbil-

dungen für Führungskräfte anbieten und leiten. 

 

Mit diesem Kapitel über Berufliche Fort- und Weiterbildung ist der theoretische Teil 

der Arbeit beendet und es folgt der empirische Teil.  
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Es wurde in diesem Abschnitt aufgezeigt, welche Rollen die Führungskräfte ein-

nehmen können oder vielleicht auch müssen und welche Herausforderungen und 

Erwartungen damit verknüpft sind. Außerdem wurde die Berufstätigkeit im sozial-

wissenschaftlichen Kontext beleuchtet und ein Versuch unternommen, den Füh-

rungsbegriff zu definieren.  

Mit dem Kapitel über die Mobile Pflege und Betreuung wurde ein Einblick in diesen 

Bereich geschaffen und gesetzliche Regelungen wurden dargestellt. Als Ab-

schluss des Theorieteils zeigt das Kapitel der Fort- und Weiterbildung auf, welche 

interessanten Aspekte zu berücksichtigen sind und warum es Fort- und Weiterbil-

dung geben muss. In den folgenden Abschnitten werden die Situationen und Er-

fahrungen in der Praxis der Mobilen Pflege und Betreuung in Bezug auf Fort- und 

Weiterbildung für Führungskräfte dargestellt



 

II. Empirischer Teil 

Dieser ist vor allem notwendig, um die in der Problemstellung erwähnten Frage-

stellungen beantworten und einen praxisnahen Bezug herstellen zu können. 

Zu Beginn dieses Kapitels wird die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar-

gestellt. Dies dient dazu, den Weg zur Beantwortung der Fragestellungen zu be-

schreiben. Es beinhaltet Erklärungen bezüglich der Methodenwahl, der Datener-

hebungsmethoden, der Auswahl der Interviewpartnerinnen/Interviewpartner, der 

Datenaufbereitung sowie der Datenauswertung. Darauf folgend schließt das Er-

gebniskapitel an. 

 

6. Methodische Vorgehensweise – Begründung der Methode 

 

Die Wahl der Forschungsmethode ergibt sich aus den Forschungsfragen, denn es 

gilt, die Methode den Forschungsfragen anzupassen und nicht umgekehrt. Für 

diese Diplomarbeit wurde eine qualitative Forschungsmethode gewählt. Gründe 

für diese Zugangsweise sind zum einen, dass es für die Beantwortung der Frage-

stellungen notwendig war, einen Einblick in die Alltagswelt und in das Alltagsge-

schehen der Subjekte (Führungskräfte) zu erhalten. Denn durch die Analyse der 

Fort- und Weiterbildungsangebote sowie durch die Interviews konnte eine wesent-

lich tiefere Einsicht in die Materie gewonnen werden, als bei quantitativen For-

schungsmethoden. Zum anderen bietet die Offenheit und Nähe zu den Bildungs-

verantwortlichen und den Führungskräften die Möglichkeit, sich intensiver mit der 

Thematik auseinanderzusetzen und mehr Informationen zu erhalten. Denn durch 

die „Antworten auf die Fragen in einem Leitfadeninterview [...] wird häufig ein we-

sentlich konkreteres und plastischeres Bild deutlich [S] als dies mit einer standar-

disierten Befragung erreicht werden kann“ (Flick et al., 2007, S. 17). Außerdem 

ermöglicht Offenheit in einer Thematik die Chance, neue Perspektiven und Erfah-

rungen kennen zu lernen, ohne diese im Vorhinein zu vermuten.  

 

Laut Flick et al kann „qualitative Forschung für das Neue im Untersuchten, das 

Unbekannte im scheinbar Bekannten offen sein“ und benötigt im Gegensatz zu 

standardisierten Methoden noch keine festen Vorstellungen (vgl. ebd., S. 17).  
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Das heißt also für diese Diplomarbeit, dass eine qualitative Forschungsmethode 

gewählt wurde, um einen genauen Einblick in die Fort- und Weiterbildungsland-

schaft für Führungskräfte in der Mobilen Pflege und Betreuung in Oberösterreich 

zu erhalten. 

 

6.1 Qualitative Forschung – Allgemeines 

 

Gerade die qualitative Forschung wird häufig stark kritisiert. Oft wird den Forsche-

rinnen/Forschern ein fehlender Theoriebezug und eine willkürliche Erhebungs- 

und Auswertungsmethodik vorgeworfen. Laut Mayring kann aber diesen Beschul-

digungen mit fünf Grundprinzipien qualitativer Forschung entgegen gewirkt wer-

den. Diese Prinzipien beschäftigen sich mit der Subjektorientierung, mit der All-

tagsnähe, der Deskription, Interpretation und dem Verallgemeinerungsprozess 

(vgl. Mayring, 1993, S. 14).  

Als Subjektorientierung versteht Mayring, dass der Mensch im Mittelpunkt der For-

schung steht. Diesbezüglich ist wichtig, dass zum einen der Mensch immer als 

Ganzheit betrachtet wird und zum anderen dass Ergebnisse immer auch im histo-

rischen Kontext betrachtet werden müssen, da jeder Mensch stark von seiner 

Vergangenheit beeinflusst wird (vgl. ebd., S. 20ff). 

In Bezug auf die Alltagsnähe ist vor allem bei der Datenerhebung wesentlich, auf 

eine ungezwungene, und dem Alltag ähnliche Situation zu achten. 

Eine adäquate Deskription ist gegeben, wenn theoretische Vorstrukturierungen 

und Zusammenfassungen verschiedener Quellen im Vorfeld stattfinden und der 

Gegenstandbereich der Forschung detailliert beschrieben wird (vgl. ebd., S. 15f). 

Außerdem ist eine ständige Dokumentation des Forschungsprozesses unerläss-

lich. Nur so können einzelne Resultate verallgemeinert werden (vgl. ebd., S. 22).  

 

Wobei selbstverständlich zum Verallgemeinerungsprozess anzumerken ist, dass 

Ergebnisse qualitativer Forschung meist nur dann eine allgemeine Gültigkeit ha-

ben, wenn festgehalten wurde in welcher Situation und in welchem Kontext die 

Resultate entstanden und dadurch gelten sie auch nur in den exakt gleichen 

Strukturen (vgl. ebd., S. 22ff). 
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6.2 Untersuchungsziel und Untersuchungsablauf 

 

Eines der wesentlichsten Ziele dieser empirischen Untersuchung war die Darstel-

lung der Fort- bzw. Weiterbildungslandschaft für Führungskräfte in der Mobilen 

Pflege und Betreuung in Oberösterreich. Es wird gezeigt, welche Anbieter es für 

Fort- und Weiterbildung gibt und welche Bildungsmöglichkeiten diese präsentie-

ren. Eventuelle Unterschiede in der Schwerpunktlegung der Institutionen wurden 

herausgearbeitet.  

Ein weiteres Ziel war es, die Defizite zwischen dem Angebot und der von den Füh-

rungskräften gewünschten Nachfrage aufzuzeigen. Diese Informationen können 

genutzt werden, um zukünftig einen bedarfsorientierten Fort- und Weiterbildungs-

plan zu entwickeln und eventuell vorhandene Schwachstellen zu überarbeiten. 

Um diese Ziele erreichen zu können, mussten mehrere unterschiedliche Schritte 

unternommen werden. 

Als erstes wurden, wie bereits in Kapitel 5.4 erwähnt, Anbieterorganisationen von 

Fort- und Weiterbildung in Oberösterreich kontaktiert um zu erfahren, ob die Insti-

tutionen Angebote zu dieser Thematik haben und welche Möglichkeiten es gibt, 

die Fort- und Weiterbildungskataloge einzusehen bzw. zu erhalten. 

Um also eine Ist-Stand-Beschreibung der Fort- und Weiterbildungslandschaft 

möglich zu machen, wurden die zur Verfügung gestellten Programme durchgese-

hen und analysiert. 

 

Der zweite Teil bestand aus der Durchführung und Analyse von problemzentrier-

ten Leitfadeninterviews.  

Um möglichst viele Informationen über die unterschiedlichen Organisationen und 

die verschiedenen Ebenen (Führungskräfteebene und Organisationsebene) zu 

erhalten, wurden Interviews mit Bildungsverantwortlichen und Führungskräften 

geführt: 

� 4 Interviews mit Bildungsverantwortlichen aus 4 verschiedenen Anbieteror-

ganisationen Mobiler Pflege und Betreuung. 

� 12 Interviews mit Führungskräften aus 9 verschiedenen Anbieterorganisati-

onen Mobiler Pflege und Betreuung. 

 

Insgesamt konnten somit 16 Interviews realisiert werden. 
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6.3 Datenerhebung – Fort- und Weiterbildungsangebot 

 

Um Informationen zum Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte in der 

Mobilen Pflege und Betreuung in Oberösterreich zu erhalten, wurde auf bereits 

vorhandene Daten zurückgegriffen. Laut Mayring ist diese Form der Dokumenten-

analyse legitim, sofern einige Grundsätze beachtet werden. Es gibt Kriterien für 

den Erkenntniswert von Dokumenten und das Ausgangsmaterial muss zu den 

konkreten Fragestellungen passen. Das heißt also im konkreten Fall, es mussten 

im Vorfeld die Fragestellungen geklärt und dann das Ausgangsmaterial bestimmt 

und gesammelt werden (vgl. Mayring, 1993, S. 33). 

Im Zuge dieser Datenerhebung gab es folgende Fragestellungen: 

 

� Welche Anbieter von Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte in der 

Mobilen Pflege und Betreuung in Oberösterreich gibt es? 

� Welche Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte in der Mobilen Pflege 

und Betreuung werden angeboten? 

 

Aufgrund eigener Erfahrungswerte und intensiver Internetrecherche wurden 31 

Anbieter von Fort- und Weiterbildungen kontaktiert (sieh dazu Kapitel 5.4).  

Der Großteil der Anfragen wurde beantwortet und es zeigte sich, dass die Fort- 

und Weiterbildungsangebote folgender Organisationen für die Fragestellungen 

von Bedeutung waren, die Reihung erfolgt alphabetisch: 

 

� Altenbetreuungsschule des Landes Oberösterreich, eine Privatschule des 

Landes Oberösterreich 

� Berufsförderungsinstitut Oberösterreich – Akademie für Gesundheits- und 

Sozialberufe 

� Caritas Erwachsenenbildung 

� Diakonie-Akademie Linz – eine Bildungseinrichtung des Evangelischen Di-

akoniewerkes Gallneukirchen 

� Institut für Bildung im Gesundheitsdienst GmbH, eine Einrichtung der Ka-

millianer 

� PGA Akademie Linz – eine Bildungseinrichtung des Vereins für prophylakti-

sche Gesundheitsarbeit 
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� Volkshilfe Bildungsakademie – eine Bildungseinrichtung der Volkshilfe  

Oberösterreich 

 

6.4 Datenaufbereitung – Fort- und Weiterbildungsangebot 

 

Alle oben erwähnten Anbieter von Fort- und Weiterbildungen präsentieren ihre 

Programme meist in Katalogform. Dieser Katalog kann bestellt oder per Download 

ausgedruckt werden. Da das generelle Angebot von Fort- und Weiterbildungen 

sehr umfangreich ist, wurde nach „Zielgruppe: Führungskraft“ aussortiert, um auch 

wirklich nur die Bildungsveranstaltungen zu erhalten, welche an Personen mit 

Führungsaufgaben adressiert waren.  

 

6.5 Datenauswertung – Fort- und Weiterbildungsangebot 

 

Die Auswertung der unterschiedlichen Angebote der Bildungsanbieter erfolgte an-

hand einer eingeschränkten Form der zusammenfassenden, strukturierenden In-

haltsanalyse nach Mayring 1993 (siehe Kapitel 6.10).  

Wichtige Fragestellungen bzw. Kategorien nach dem die Fort- und Weiterbil-

dungsangebote analysiert wurden, waren: 

 

� Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte in der Mobilen Pflege 

und Betreuung in Oberösterreich. 

� Aufbau und Struktur des Fort- und Weiterbildungsangebots. 

� Eventuell vorhandene Schwerpunktlegungen im Fort- und Weiterbildungs-

angebot. 

� Vorhandensein eines systematischen (aufbauenden) Führungskräftepro-

gramms. 

� Vorhandensein von Ausbildungsverbünden oder ähnlichen Gemeinschaf-

ten. 
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Mit der Analyse der unterschiedlichen Fort- und Weiterbildungsprogramme der 

einzelnen Anbieter konnten zwar bereits einige Fragen beantwortet werden, trotz-

dem war eine weitere Datenerhebung, nämlich mit problemzentrierten Interviews, 

notwendig. 

 

6.6 Datenerhebung – problemzentriertes Interview 

 

Diese Methode der Datenerhebung wurde gewählt, da sie sich in Bereichen anbie-

tet, in denen bereits theoretisches Wissen besteht und eine spezifische Fragestel-

lung im Vordergrund steht. Laut Mayring (1993, S. 46ff) handelt es sich hierbei um 

ein offenes, teilstrukturiertes Datenerhebungsinstrument, welches häufig ange-

wendet wird. Durch das im Vorfeld angeeignete theoretische Wissen, stellt die in-

terviewende Person einen Interviewleitfaden zusammen. Dieser dient dazu, dass 

auf die gewünschte Problemstellung immer wieder zurückgeführt werden kann. 

Weiters unterstützt der Leitfaden die interviewende Person dabei, auf keine we-

sentlichen Punkte zu vergessen. 

 

Mayring beschreibt den idealtypischen Ablauf von problemzentrierten Interviews 

folgendermaßen: 

 

Abbildung 5: Interviewablauf 
 

 

 

(Quelle: Mayring, 1993, S. 48) 

 

Im Zuge dieser Diplomarbeit wurde eine Problemanalyse in Bezug auf die Fort- 

und Weiterbildungslandschaft von Führungskräften in der Mobilen Pflege und 

Betreuung in Oberösterreich durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden Gespräche 

mit der Betreuerin der Diplomarbeit (Dr.in Anita Buchegger-Traxler, MPH) und der 

Betreuerin von der Arbeiterkammer Oberösterreich (Erika Rippatha diplomée) ge-

führt.  
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Außerdem wurde eine Internetrecherche durchgeführt und Angehörige der Ge-

sundheits- und Krankenpflege aus dem Bekanntenkreis wurden zu dieser Thema-

tik befragt.  

Nach dieser Informations- und Meinungssammlung wurden zwei Interviewleitfäden 

entworfen. Ein Leitfaden für die Bildungsbeauftragten (um die Sichtweise auf Or-

ganisationsebene aufzeigen zu können) und ein Leitfaden für Führungskräfte (um 

die Sichtweise auf Führungskräfteebene aufzeigen zu können) von Anbieterorga-

nisationen Mobiler Betreuung und Pflege. Beide Leitfäden beinhalten Themen-

schwerpunkte, welche sich aus den zuvor stattgefundenen Recherchen ergaben. 

Bei der Konstruktion der Leitfadenfragen wurde das Prinzip der Offenheit ange-

strebt. Außerdem wurde versucht, die Fragestellungen so zu gestalten, dass sie 

die Antworten der Gesprächspartnerinnen/Gesprächspartner so wenig wie möglich 

beeinflussen. 

Außerdem ist noch anzumerken, dass nicht immer alle Fragen gestellt werden 

mussten, das heißt die Interviewleitfäden konnten an die jeweiligen interviewten 

Personen und die Situationen angepasst werden. Beide Interviewleitfäden sind im 

Anhang zu finden. 

 

6.7 Feldzugang und Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interview-

partner 

 

Nachdem die Interviewleitfäden erstellt waren, wurden die Interviewpartnerinnen/ 

Interviewpartner gemeinsam mit der Diplomarbeitsbetreuerin festgelegt.  

In Bezug auf die Interviews auf Organisationsebene wurden Gespräche mit den 

Bildungsverantwortlichen des Roten Kreuzes OÖ, des Diakoniewerks, der Caritas 

und der Volkshilfe beabsichtigt. Die Rückmeldungen auf die Anfragen waren äu-

ßerst positiv und es konnten mit allen geplanten Gesprächspartnerin-

nen/Gesprächspartnern Termine vereinbart werden. 

Auf Führungskräfteebene wurden zuerst die Interviews mit einer Auswahl von 

Pflegedienstleitungen geplant. Im Zuge der Recherchen stellte sich dann aber 

heraus, dass Führungskräfte in der Mobilen Pflege und Betreuung auch andere 

Bezeichnungen tragen. Das heißt es wurden Termine mit Einsatz-, Team-, Regio-

nal-, Bereichs- und Bezirkspflegedienstleitungen geplant.  
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Bei der Suche nach Interviewpartnerinnen/Interviewpartner wurde auf eine länd-

lich-städtische Verteilung Rücksicht genommen und versucht, die verschiedenen 

Bezirke und Regionen in Oberösterreich abzudecken. Außerdem wurde versucht 

Führungskräfte aus so vielen unterschiedlichen Anbieterorganisationen als mög-

lich für ein Interview zu gewinnen. 

 

Nachdem die Personen für die Interviews kontaktiert wurden, stellte sich heraus, 

dass die Anfragen nicht bei allen Anbietern von Mobiler Pflege und Betreuung und 

deren Führungskräfte positiv aufgenommen wurden. Aus diesem Grund musste 5-

mal die ursprüngliche Wahl verändert werden und die Anzahl der dadurch teil-

nehmenden Organisationen verringerte sich von 11 auf 9. 

Es ist hierbei anzumerken, dass diese 9 Anbieterorganisationen äußerst koopera-

tiv und kontaktfreudig waren. Im Folgenden werden alle teilnehmenden Organisa-

tionen mit dem gewählten Bezirk aufgelistet. 

 

• Einsatzleitung Arbeitersamariterbund Linz Stadt 

• Einsatzleitung Hilfswerk Vöcklabruck 

• Einsatzleitung Diakoniewerk Wels 

• Regionalleitung Caritas Linz Stadt, Linz Land und Eferding 

• Einsatzleitung Arcus Sozial 

• Einsatzleitung Volkshilfe Steyr 

• Regionalleitung Miteinander GmbH 

• Bezirkspflegedienstleitung Rotes Kreuz Braunau am Inn 

• Bereichsleitung Altenarbeit Rieder Initiative für Arbeit (RIFA) 

• Regionalleitung Caritas Grieskirchen und Schärding 

• Bezirkspflegedienstleitung Rotes Kreuz Steyr Land 

• Einsatzleitung Caritas Linz Stadt 

 

Bezüglich der Geschlechterverteilung ist anzumerken, dass soweit es möglich 

war, Rücksicht auf eine ausgewogene Aufteilung genommen wurde. Bei den Inter-

viewpartnerinnen/Interviewpartnern im Bereich Bildungsverantwortung waren zwei 

weiblich und zwei männlich.  
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Im Bereich der Führungskräfte gelang die Verteilung nicht ganz so ausgewogen, 

schließlich waren es neun weibliche Gesprächspartnerinnen und drei männliche 

Gesprächspartner – das entspricht der Realität, denn bei Gesundheits- und Sozi-

alberufen handelt es sich um einen stark Frauen dominierten Bereich. 

 

Die Autorin weist im Besonderen darauf hin, dass die vorliegende Studie 

keinerlei Anspruch auf Repräsentativität hat.  

 

6.8 Interviewsituation und Durchführung 

 

Alle Interviews wurden von der Autorin der Diplomarbeit im Zeitraum von Septem-

ber bis Dezember 2011 durchgeführt. Die Zeit und der Ort wurden bereits bei der 

Terminvereinbarung von den zu interviewenden Personen gewählt. Alle Interviews 

fanden in Büros oder Besprechungszimmern der Anbieterorganisationen statt und 

in dreizehn von sechzehn Fällen waren die Interviewerin und die Gesprächspart-

nerin/der Gesprächspartner alleine im Raum.  

 

Bis auf ein Interview konnten alle ohne Zeitdruck erfolgen, in diesem einen Fall 

musste das Interview frühzeitig abgebrochen werden, da die Gesprächspartnerin 

dringend zu einem anderen Termin musste. Die Gesprächsdauer lag zwischen 17 

und 47 Minuten. Bevor das eigentliche Interview begann, wurden alle Beteiligten 

über das Untersuchungsziel, den Datenschutz und über die Wahrung ihrer Ano-

nymität aufgeklärt und alle waren mit der Aufzeichnung des Gespräches mittels 

eines Diktiergeräts einverstanden. 

Bereits vor und auch während der Durchführung der Interviews wurde versucht, 

eine Vertrauenssituation zwischen den Beteiligten zu schaffen, um so viele Infor-

mationen wie möglich zu erhalten.  

Die Fragen wurden anhand der Interviewleitfäden  offen, ohne Antwortvorgaben 

gestellt und die Reihenfolge der Fragen variierte von einem Interview zum nächs-

ten, je nachdem wie es der Gesprächsverlauf erforderte. 

Bis auf einen Interviewpartner waren alle Beteiligten sehr kommunikativ und nett. 

Die Autorin bekam den Eindruck, dass ihre Forschungsarbeit auf die befragten 

Frauen und Männer spannend wirkte und alle zeigten großes Interesse an der 

Thematik. 
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6.9 Datenaufbereitung - problemzentrierten Interviews 

 

Nachdem die problemzentrierten Interviews geführt worden waren, wurde das 

damit gesammelte Material mittels wörtlicher Transkription aufbereitet. Diese Form 

der Aufbereitung wurde gewählt, da mit Hilfe eines Transkripts die Möglichkeit be-

steht, „einzelnen Aussagen in ihrem Kontext zu sehen“ und daraus kann „die Ba-

sis für ausführliche Interpretationen“ geschaffen werden (Mayring, 1993, S. 64). 

Mayring beschreibt mehrere unterschiedliche Möglichkeiten, eine wörtliche 

Transkription zu erstellen. Für die vorliegende Diplomarbeit wurde die „Übertra-

gung in normales Schriftdeutsch“ gewählt. Bei dieser Form der Niederschrift wird 

„der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet“ 

(ebd., S. 65). Das heißt, alle sechzehn Interviewdaten wurden gespeichert und 

folgend wörtlich ins normale Schriftdeutsch transkribiert. Daraus entstand eine aus 

168 Seiten bestehende Textfassung der durchgeführten Interviews. 

 

6.10 Datenauswertung - problemzentrierte Interviews 

 

Mayring (1993, S. 76ff) stellt sieben Auswertungsverfahren im Gebiet der qualitati-

ven Forschung dar, wobei er sich dabei nicht auf Vollständigkeit beruft. Neben der 

„Gegenstandbezogenen Theoriebildung“, der „Phänomenologischen Analyse“, der 

„Sozialwisschenschaftlich-hermeneutischen Paraphrase“, der „Objektiven Herme-

neutik“, der „Psychoanalytischen Textinterpretation“ und der „Typologischen Ana-

lyse“ beschreibt er auch die „Qualitative Inhaltsanalyse“. Diese Methode der Da-

tenauswertung wurde für die vorliegende Arbeit gewählt, da mit ihr die For-

schungsfragen am besten beantwortet werden konnten. Denn mit dieser Technik 

der Datenanalyse kann „methodisch kontrolliert“ und „schrittweise“ gearbeitet wer-

den (ebd., S. 76ff).  

Mayring definiert den Grundgedanken Qualitativer Inhaltsanalyse folgenderma-

ßen: „Qualitative Inhaltsanalyse will sprachliches Material, Texte systematisch  

analysieren, indem sie das Material zergliedert und schrittweise bearbeitet [S]“ 

(ebd., S. 86). Das heißt in Bezug auf die vorliegende Diplomarbeit, dass 168 Sei-

ten Ausgangsmaterial aus den geführten Interviews schrittweise analysiert werden 

musste.  
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Damit die Ziele der Forschungsarbeit erreicht werden konnten, war es notwendig, 

eine Struktur in das vorhandene Material zu bringen und es zusammenzufassen. 

Grundsätzlich stehen der Forscherin/dem Forscher drei Grundformen des Inter-

pretierens bei der qualitativen Inhaltsanalyse zu Verfügung. Mayring (1993, S. 86) 

berichtet diesbezüglich über „Zusammenfassung“, „Explikation“ und „Strukturie-

rung“. Für die Auswertungen in dieser Forschungsarbeit wurde eine zusammen-

fassende Strukturierung gewählt. Denn auch Mayring stellt klar, dass „auch ver-

schiedene Mischformen dieser Analysearten denkbar [S]“ sind (Mayring, 2010, S. 

65). Die wesentlichsten Punkte dieser beiden Arten des Interpretierens sind: 

 

� Das vorhandene Material wird reduziert – aber die wichtigsten Inhalte blei-

ben erhalten. 

� Ein Abbild des Grundmaterials wird geschaffen. 

� Die inhaltlichen Aspekte werden herausgefiltert und unter bestimmten Krite-

rien in Kategorien gesammelt. 

� Ein Querschnitt des vorhandenen Materials entsteht (vgl. ebd., S. 65). 

 

Weiters ist es bei der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse für Mayring (vgl. 

1993, S. 88) unbedingt notwendig, das entwickelte Kategoriensystem so genau 

wie nur möglich zu definieren, damit „eine eindeutige Zuordnung von Textmaterial 

zu den Kategorien immer möglich ist“ (ebd., S. 88). 

Wichtig waren diese Schritte vor allem deshalb, damit sich das Datenmaterial auf 

die wesentlichen Informationen verringert, die einzelnen Interviews miteinander 

verglichen und Schlüsse daraus gezogen werden konnten. 

 

Zu Beginn der Auswertung wurde ein Kategoriensystem anhand der Forschungs-

fragen und der Interviewleitfäden entwickelt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die 

Interviewpartnerinnen/Interviewpartner die Möglichkeit hatten, auf alle Fragen of-

fen zu antworten und es dadurch keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gab. 

Das heißt, dass auch aus den Antworten der Befragten Kategorien entstanden.  

Das verwendete Kategoriensystem wird folgend vorgestellt. 
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Kategoriensystem für die Analyse der Interviews (Bildungsverantwortliche 

und Führungskräfte zusammen) 

 

Fort- und Weiterbildungsprogramm - Erstellung 

� Entstehung eines Fort- und Weiterbildungsprogramms 

� Systematisches Führungskräfte-Programm 

� Schwerpunktlegungen 

� Trainerinnen- und Trainerauswahl 

� Kooperationspartner – Ausbildungsverbünde 

 

Fort- und Weiterbildungsangebot 

� Inhalte 

� Schwerpunkte für Führungskräfte 

� Defizite beim Angebot 

� Kriterien für eine Teilnahme 

� Erwartungen an die Fort- und Weiterbildung 

 

Ablauf von Fort- und Weiterbildungen 

� Teilnahmebedingungen für Führungskräfte  

� Wie werden die Wünsche / Interessen der Führungskräfte erhoben? 

� Verpflichtende Programme 

� Wer entscheidet 

� Evaluation der Fort- und Weiterbildungen 

 

Fragen zu den Rahmenbedingungen 

� Stellenwert von Fort- und Weiterbildung in der Organisation 

� Arbeitszeit – Freizeit 

� Kooperationspartner 

� Laufbahnbeschreibungen für Führungskräfte 

 

Führungskraftrolle 

� Wie erhalten 

� Vorbereitung – Fort- und Weiterbildungen 

� Schwierigkeiten 
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� Unterstützung durch Fort- und Weiterbildungen 

 

Sonstiges 

� Empfehlungen 

 

Nachdem die Transkription abgeschlossen war, wurde das Material mittels zu-

sammenfassender, strukturierender Inhaltsanalyse bearbeitet. Dies benötigte 

mehrere Durchläufe bis alle zu verwendenden Textstellen einer Kategorie zuge-

ordnet werden konnten. Selbstverständlich blieben Aussagen der interviewten 

Personen übrig, da sie nicht zur Beantwortung der Forschungsfragen dienlich wa-

ren oder auch keinen anderen inhaltlichen Nutzen hatten und somit keiner Katego-

rie zugeteilt werden konnten. Diese Passagen wurden weggelassen. 

 

 

In den nächsten Kapiteln sind die Ergebnisse der Analyse der Fort- und Weiterbil-

dungsanbieter und der problemzentrierten Interviews dargestellt. 

 

Es wird von der Autorin nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei der Auflis-

tung und Beschreibung der einzelnen Fort- und Weiterbildungen und deren Anbie-

ter um keine vollständige Auflistung handelt. Es wurden jene Institutionen ange-

führt, welche aufgrund der Internetrecherche und der persönlichen Anfragen per 

Mail zu der geforderten Thematik Angebote stellen. Außerdem ist anzumerken, 

dass Führungskräfte in der Mobilen Pflege und Betreuung in OÖ auch Fort- und 

Weiterbildungen besuchen, welche nicht speziell für Führungskräfte deklariert sind 

und somit auch nicht in den folgenden Ausführungen erwähnt werden.  

 

7. Ergebnisse – Fort- und Weiterbildungsangebot 

 

Bevor die Ergebnisse des Fort- und Weiterbildungsangebotes der jeweiligen An-

bieter beschrieben werden, wird die Anbieterinstitution selbst kurz dargestellt. Dies 

ist notwendig, um einen Überblick über die Organisationen zu erhalten und even-

tuelle Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Programmen der einzelnen 

Anbieter besser verstehen zu können. 
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7.1 Altenbetreuungsschule des Landes OÖ 

 

Die Altenbetreuungsschule ist eine Privatschule des Landes OÖ und dient der 

Ausbildung sowie der Fort- und Weiterbildung im Bereich der Altenhilfe. Mit den 

gerontologischen und geriatrischen Schwerpunkten, versucht die Altenbetreu-

ungsschule eine fachgerechte und qualitativ hochwertige Bildung für die im Be-

reich der Altenhilfe tätigen Berufsgruppen anzubieten. Ein großer Schwerpunkt 

liegt in der Ausbildung von Heimhelferinnen/Heimhelfern, Fach-

Sozialbetreuerinnen/Fach-Sozialbetreuern mit Schwerpunkt Altenarbeit und Dip-

lom-Sozialbetreuerinnen/Diplom-Sozialbetreuern mit Schwerpunkt Altenarbeit. 

Doch auch im Bereich der Fort- und Weiterbildungen sowie Fortbildungen für Füh-

rungskräfte hat die Altenbetreuungsschule ein umfangreiches Angebot.22 

Die Bildungseinrichtung des Landes OÖ präsentiert deren Programm auf der Ho-

mepage und es besteht die Möglichkeit, das Weiterbildungsprogramm in Katalog-

form anzufordern. 

 

Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte 

 

Bevor der Fokus auf das Bildungsprogramm fällt, soll noch kurz erwähnt werden, 

dass die Altenbetreuungsschule auch innerbetriebliche Fort- und Weiterbildungen 

anbietet. Diese Form der Fortbildung hat den Vorteil, dass die Veranstaltungen auf 

die Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen der buchenden Einrichtung ange-

passt werden, und dadurch individuell auf die Teilnehmerinnen/Teilnehmer einge-

gangen wird.23  

Welche Themenbereiche sich für innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung eignen, 

gilt es im Vorfeld abzuklären, denn gerade in Bezug auf Führungskräfte ist sicher-

lich oftmals eine Teilnahme an bereits bestehenden Programmen effizienter und 

kostengünstiger. 

 

                                                 
22 vgl. Land OÖ, Altenbetreuungsschule, n.d., http://www.land-
oberoester-
reich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/altenbetreuungsschule_DEU_HTML.htm/www.altenbetreuungs
schule.at. 
23 vgl. ebd., n.d., http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-360A3D22-
CCE35216/ooe/hs.xsl/38291_DEU_HTML.htm. 



 75 

Im aktuellen Fort- und Weiterbildungsprogramm der Altenbetreuungsschule des 

Landes OÖ finden sich zwei Fortbildungen für Führungskräfte, allerdings explizit 

für den stationären Bereich: 

 

� Universitätslehrgang „Führungskräfte/Heimleitungen in der Altenar-

beit“ 

� Weiterbildung für „Basales und mittleres Pflegemanagement“ in Al-

ten- und Pflegeheimen. 

 

Im Folgenden sollen nun beide Bildungsangebote näher betrachtet werden. 

 

Universitätslehrgang „Führungskräfte/Heimleitungen in der Altenarbeit“ 

 

Diesen Lehrgang bietet die Altenbetreuungsschule des Landes OÖ in Kooperation 

mit der Paris Lodron Universität Salzburg an. Die Schwerpunktsetzung liegt „auf 

der Vermittlung und Festigung von Management-, Führungs-, Sozial- und wissen-

schaftlichen Kompetenzen in der Altenarbeit“.24 

Die Ausbildung findet berufsbegleitend in Seminarblöcken in Linz statt und dauert 

4 Semester. Als Zielgruppe sind ganz klar Führungskräfte, welche eine zusätzliche 

Qualifizierung anstreben, angeführt.  

Das Curriculum für den Universitätslehrgang Version 2008S findet sich auf der 

Homepage der Altenbetreuungsschule als Download und PDF und wurde nach 

zwei gesetzlichen Grundlagen, dem Universitätsgesetz von 2002 und der OÖ 

Heimverordnung von 1996, entwickelt (vgl. Universität Salzburg, 2008, S. 2). 

 

Inhalte und Lehrveranstaltungen des Universitätslehrgangs 

 

• „Psychosoziale Grundlagen des Alterns und Alters 

o Psychologie 

o Sozialpolitik 

o Wohn- und Lebensformen im Alter 

o [S] 

• Schlüsselkompetenzen – Psychologische Fachkompetenzen 

                                                 
24 ebd., n.d., http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-44E3AF2E-
BCF8AE0A/ooe/ABS_Folder_ULG_HL.pdf 
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o Konflikt und Krisenmanagement 

o Moderation und Präsentation 

o Gesprächsführung und Kommunikation 

• Fachspezifische Themen 

o Multiprofessionalität 

o Medizin [S] 

o Angewandte therapeutische Methoden im Seniorenbereich 

o ArbeitnehmerInnenschutz 

• Wissenschaftliche Kompetenzen 

o Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens 

o Forschungsmethoden 

o Statistik 

o Projektmanagement 

• Berufskunde und Ethik 

o Berufsbild [S] 

o Selbstmanagement 

o Selbst- und Fremdverständnis 

• Betriebsführung 

o Administration und Verwaltung 

o Controlling und Rechnungswesen 

• Management 

o Mitarbeiterführung/Unternehmenskultur 

o Organisationsentwicklung 

o Personalplanung 

o Personalentwicklung 

o Qualitätsmanagement [S] 

o Marketing, Öffentlichkeitsarbeit 

• Rechtskunde und Arbeitnehmerschutz 

o Rechtsgrundlagen“ (Universität Salzburg, 2008, 4) 

 

Neben diesen inhaltlichen Schwerpunkten muss ein Praktikum in einem Umfang 

von 4 Wochen absolviert werden. Über dieses absolvierte Praktikum ist ein Bericht 

zu verfassen. 
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Weiters ist eine Exkursion (Ausmaß 1 Woche) in Einrichtungen der Altenarbeit 

vorgesehen. Die Teilnahme an dieser Exkursion ist verpflichtend und ebenfalls 

schriftlich festzuhalten. 

Ein weiterer Bestandteil der Weiterbildung ist das Erarbeiten von Themen der Al-

tenarbeit in Peer Gruppen. Mit dieser Form des Lernens sollen Netzwerke gebil-

det und soziale Kompetenzen entwickelt werden. 

Außerdem ist im Curriculum dieser Ausbildung ein Mentoring vorgesehen. Erfah-

rene Führungskräfte der Altenarbeit sollen durch eine ständige Zusammenarbeit 

mit den Ausbildungsteilnehmerinnen/Ausbildungsteilnehmer Wissen weitergeben 

und damit die persönlichen Kompetenzen der Begleiterinnen/Begleiter fördern 

(vgl. Universität Salzburg, 2008, S. 4f). 

 

Um praxisnahe Erfahrungen als Leitungsperson zu sammeln, ist das Verfassen 

einer Abschlussarbeit und das Implementieren dieses Projektes in die Praxis e-

benfalls Teil der Fortbildung. Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer müssen zu einem 

selbst gewählten Thema Literatur recherchieren, das Projekt vorbereiten, durch-

führen und auswerten und dann die Ergebnisse schriftlich darstellen. 

 

Damit der Universitätslehrgang positiv abgeschlossen werden kann, sind die Prä-

sentation der Abschlussarbeit sowie eine kommissionelle Prüfung notwendig. Da 

es sich bei dieser Weiterbildung um einen Universitätslehrgang handelt, werden 

auch die ECTS-Punkte für die einzelnen Bereiche angegeben, insgesamt gibt es 

62 ECTS-Punkte. 

Nach positiver Absolvierung des gesamten Lehrgangs sind die Teilnehmerin-

nen/Teilnehmer berechtigt, die Bezeichnung „Akademisch geprüfte/r Heim-

leiterIn/Führungskraft in der Altenarbeit“ zu führen (vgl. ebd., S. 6f). 

 

Weiterbildung für basales und mittleres Pflegemanagement 

 

Dieses Bildungsangebot hat als Rechtsgrundlage das Gesundheits- und Kranken-

pflegegesetz und als Zielgruppe „Diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflege-

personal in Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen der Langzeitpflege und 

Betreuung, mobilen Diensten und geriatrischen Abteilungen im Krankenhaus. 

Die Weiterbildung findet in Linz statt und dauert ca. 1½  Jahre. In dieser Zeit wer-

den 640 Unterrichtseinheiten Theorie und 120 Stunden Praktikum absolviert. 
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Inhalte der Ausbildung 

 

� Weiterentwicklung der pflegerischen und psychosozialen Fachkompetenz. 

� Aneignung bzw. Vertiefung ökonomischer und sozialer Kompetenzen. 

� Vermittlung und Vertiefung bezüglich betriebswirtschaftlichen Denkens, 

pflegerischen Wissen und kommunikativen Kenntnissen. 

� Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 

� Das Wissen über Pflege- und Betreuungskonzepte vertiefen und auch die 

Umsetzung erlernen. 

� Die Führungsaufgaben (Mitarbeiterinnenführung/Mitarbeiterführung, Bil-

dungsauftrag, etc.) erkennen und diese umsetzen können. 

 

Neben der theoretischen Aneignung der Fertigkeiten soll im Praktikum die Um-

setzung in der täglichen Routine geübt und gesichert werden.  

Nach erfolgreicher Erarbeitung eines berufsbezogenen Projektes und absolvier-

ter Abschlussprüfung, sind die Teilnehmerinnen/Teilnehmer berechtigt, die Zu-

satzbezeichnung „Basales und mittleres Pflegemanagement“ zu führen.25 

 

7.2 Berufsförderungsinstitut (BFI) OÖ Akademie für Gesundheits- und 

Sozialberufe 

 

Das BFI OÖ bietet im Programm der BFI Akademie für Gesundheits- und Sozial-

berufe eine große Vielfalt an Fort- und Weiterbildungen. Das Unternehmen hat 

sich als Ziel gesetzt, Bildung für jeden Menschen leistbar zu machen. Die Eigen-

tümer des BFI sind die Arbeiterkammer und der Österreichische Gewerkschafts-

bund. Außerdem arbeitet die Organisation noch mit anderen Kooperationspart-

nern, wie zum Beispiel dem Konventhospital Barmherzige Brüder Linz, cchc – 

competence center health care oder auch assista - neurologisches Bildungszent-

rum, zusammen. 26 

 

                                                 
25vgl. Land OÖ, Altenbetreuungsschule, n.d., http://www.land-
oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-93364460-
4C5FC06B/ooe/Bi_Folder__Ausschreibung_BMPM_.pdf 
26 vgl. Berufsförderungsinstitut OÖ, 2011, http://www.bfi-ooe.at/bfiweb/gesund-sozial 
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Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte 

 

Im Katalog 2011/2012 finden sich einige Fort- und Weiterbildungen, welche spe-

ziell für Führungskräfte interessant sind. In Bezug auf den Mobilen Pflege- und 

Betreuungsbereich finden sich hier keine konkreten Ausschreibungen. Nach-

stehende Bildungsveranstaltungen sind an Personen mit Führungsaufgaben ge-

richtet: 

� Pflegewissenschaft „Modeerscheinung oder >“ 

� Evidence based nursing „Wissenschaftliche Pflegepraxis >“ 

� Advanced nursing Practitioner „Fortgeschrittene Pflege >“ 

� Prozessmanagement im Gesundheitswesen 

� FEP – Führungserfolgsprogramm für Heim und Pflegedienstleitung 

 

Da die Beschreibung aller angeführten Fort- und Weiterbildungen den Rahmen 

der Arbeit überschreiten würde, wird folgend nur eine Bildungsveranstaltung näher 

betrachtet. 

 

FEP – Führungserfolgsprogramm für Heim und Pflegedienstleitung 

 

In 100 Unterrichtseinheiten wird den Teilnehmerinnen/Teilnehmern dieser Fortbil-

dung einiges an Inhalten geboten. Konkret werden Themenbereiche wie Füh-

rungskompetenz, Managementkompetenz, Selbstmanagementkompetenz und 

Zeitmanagement behandelt. 

 

Inhalte der Fortbildung 

 

o Training von Team- und Koordinationsfähigkeiten 

o Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter richtig führen – richtige Gesprächsführung 

o Reflexion des eigenen Führungsstils 

o Kommunikationstraining 

o Konfliktmanagement 

o Qualitätsmanagement 

o Umgang mit Verantwortung 

o Umgang mit Zeit 
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o Balance zwischen Beruf, Privatleben und Gesundheit 

o „Schwerpunkt: Wertschätzung als Basis gesunder Führung im demogra-

fischen Wandel“ 

 

Weiters arbeitet das BFI OÖ mit der Hamburger Fern-Hochschule zusammen. Das 

Studienzentrum Linz bietet aus dieser Kooperationsgemeinschaft seit 10 Jahren 

Fernstudiengänge, unter anderen auch für die Bereiche Gesundheit, Soziales und 

Pflege, an. Es handelt sich dabei um 

 

� Gesundheits- und Sozialmanagement (Bachelor of Arts, 7 Semester) 

und  

� Pflegemanagement (Bachelor of Arts, 7 Semester).27 

 

7.3 Caritas Erwachsenenbildung 

 

Alle bildungsproduzierenden Stellen der Caritas OÖ vereinen sich unter der Cari-

tas Erwachsenenbildung und bieten dadurch ein großes Angebot an Fort- und 

Weiterbildungsveranstaltungen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Caritas selbst, 

sowie auch für alle anderen interessierten Personen. Das Weiterbildungspro-

gramm gilt von Jänner bis Dezember eines Jahres, zur Recherche wurde das Pro-

grammheft Jänner – Dezember 2012 verwendet. 

 

Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte 

 

Das Kursangebot der Caritas ist nach verschiedenen Themenbereichen und Ziel-

gruppen gegliedert. Den Personen mit Führungsaufgaben sind einige Seiten ge-

widmet. Die folgende Aufzählung stellt die Fortbildungen für diesen Adressaten-

kreis dar. 

 

� Viable Systems – Impulstag – Lebensfähige & Funktionstüchtige 

Strukturen 

                                                 
27 vgl. ebd., http://www.bfi-
ooe.at/bfiweb/sites/default/files/bfi_common/pdfGesundheit/gesundheit2011.pdf 
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� Hopfen und Malz – Ein Kritiktraining der konstruktiven Art 

� Betriebswirtschaftliche Grundlagen 

� Personalauswahl und Interviewtechnik 

� Grundlagen und Spezielle Fragen im Arbeitsrecht 

� Einführung ins Zielvereinbarungsgespräch (ZVG), MitarbeiterInnenge-

spräch (MAG) und MitarbeiterInnen-Orientierungsgespräch (MOG) 

� Caritas Führungskräfte-Lehrgang 

� Caritas Führungs- und Organisationskultur 

� Grundlagen der MitarbeiterInnen-Führung für neue Führungskräfte der 

Caritas für Betreuung und Pflege 

� QaP.C Einführungsworkshop für neue Führungskräfte 

� Mentoring 

(vgl. Caritas Erwachsenenbildung, n.d., S. 79ff) 

 

Da sich die vorliegende Diplomarbeit mit Führungskräften in der mobilen Pflege 

und Betreuung beschäftigt, soll die Fortbildung „Grundlagen der MitarbeiterInnen-

Führung für neue Führungskräfte der Caritas für Betreuung und Pflege“ etwas ge-

nauer betrachtet werden. 

 

Grundlagen der MitarbeiterInnen-Führung für neue Führungskräfte der  

Caritas für Betreuung und Pflege 

 

Die Bildungsveranstaltung ist in 3 Modulen aufgebaut und findet an 7 Tagen statt. 

Sinn dieses Kurses ist es, Führungskräfte kompetent zu schulen und zu trainieren, 

damit es „langfristig und nachhaltig zur Verbesserung des Betriebs- und Arbeits-

klimas [S]“ kommt (ebd., S. 86). Durch diese Fortbildung sollen Personen mit 

Führungsaufgaben in der Lage sein, für eine gute Zusammenarbeit, sowohl inner-

halb der Teams als auch im Umgang mit den Klientinnen/Klienten und deren An-

gehörigen zu sorgen. 

 

Inhalte der Fortbildung 

 

o Basiswissen für die Rolle und die Aufgaben einer Führungskraft 

o Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstverständnisses durch 

Persönlichkeitstraining 
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o „Modul 1: Grundlagen der MitarbeiterInnen-Führung 

o Modul 2: Kommunikation, Gesprächsführung, Moderation 

o Modul 3: Teamentwicklung und Konfliktmanagement“ (ebd., S. 86) 

 

Der letzte Tag der Fortbildungsreihe dient den Abschlusspräsentationen und der 

Reflexion. Das Erlernen der Inhalte soll in Form von Gruppen- oder Einzelarbeiten 

passieren, d.h. es gibt keine Prüfungen im engeren Sinn (vgl. Caritas Erwachse-

nenbildung, n.d., S. 86). 

 

7.4 Diakonie-Akademie Linz 

 

Fort- und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern hat im Diakoniewerk 

einen hohen Stellenwert. Das Programm ist übersichtlich gestaltet und bietet viele 

Bildungsveranstaltungen im Allgemeinen. Auch für den Themenschwerpunkt „Füh-

rung“ gibt es einiges zu finden. Interessant ist, dass Führungskräften angeboten 

wird, an einem persönlichen Vorgespräch teilzunehmen, damit herausgefunden 

werden kann, welche Fortbildung benötigt wird. Auf der Homepage der Diakonie-

Akademie wird dies folgendermaßen beschrieben: „Im Zuge der Vorgespräche 

sind wir als Team der Diakonie-Akademie zu dem Entschluss gekommen, dass wir 

Rubrik ‚Führung & Organisation’ nicht als ‚Breitband-Antibiotikum’ anlegen möch-

ten, sondern auf Anfrage gerne ein Gespräch mit Ihnen führen [S] und in weiterer 

Folge ein maßgeschneidertes Angebot [S] für Sie und Ihre MitarbeiterInnen“ zu-

sammenstellen.28 Es ist deshalb anzunehmen, dass aus diesem Grund alle Fort-

bildungen, bis auf 2, als Rufseminare deklariert sind. 

 

Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte 

 

Wie bereits erwähnt, finden die meisten Bildungsveranstaltungen für Führungs-

kräfte als „Rufseminare“ statt. Diese Art Seminare können individuell für Teams 

oder einen speziellen Personenkreis gebucht werden. 

Im folgenden Abschnitt werden zuerst alle Rufseminare angeführt und danach 

wird genauer auf den Führungskräftelehrgang der Diakonie eingegangen. 

                                                 
28 Diakonie-Akademie, n.d., http://www.diakonie-akademie.at/de/1400/ 
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� Teamentwicklung und Reflexion für bestehende Teams 

� Betriebswirtschaftliche Grundlagen 

� MitarbeiterInnengespräche wirksam führen 

� Bildungsbedarfsplanung für meinen Verantwortungsbereich 

� Windows, Office & Excel AnwenderInnen – Schulung 

� Arbeitsrecht & Dienstplangestaltung 

� Wie findet man gute MitarbeiterInnen und wählt diese aus? 

� Das Nachwuchsentwicklungsprogramm 

� Der Führungskräftelehrgang Diakonie29 

 

Führungskräftelehrgang Diakonie 

 

Diese Fortbildung ist in 8 Modulen gegliedert und inkludiert einen Praxisaufent-

halt im europäischen Ausland. Die Module der Bildungsveranstaltung starten im-

mer am Freitag und dauern dann bis Samstagnachmittag. Beim Durchlesen des 

Führungskräftelehrgangs auf der Homepage der Diakonie Akademie fällt auf, dass 

es der Organisation, unter anderem sehr wichtig ist, dass sich die Teilnehmerin-

nen/Teilnehmer der Weiterbildung auch mit „diakonisch, spirituellen Inhalten sowie 

mit der Führungsarbeit“ auseinander setzen. Spiritualität und die Auseinanderset-

zung mit dem Diakoniewerk an sich, sind Themenschwerpunkte in den einzelnen 

Modulen. Der Lehrgang besteht aus folgend angeführten Modulen. 

 

Inhalte der Fortbildung 

 

o „Meine Berufsbiographie als Führungskraft – Reflexion der persönlichen 

Berufsbiographie [S]“ 

o „Diakonie – Ursprung, Gegenwart, Zukunft“ – Geschichtliche Hintergründe 

der Diakonischen Praxis erfahren; Diakonie Österreich und Rahmenbedin-

gungen kennen lernen; 

o „Führung und f(F)olgen. Führungsverständnis im Diakoniewerk“ – Selbst- 

und Fremdeinschätzung des eigenen Führungsverhaltens. Generelle Aus-

einandersetzung mit Führungsgrundsätzen; 

                                                 
29 ebd., http://www.diakonie-akademie.at/de/1406/ 
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o „Teamentwicklung und Teamführung“ – Theoretische Inputs; Erlernen und 

üben von nötigen Präsentationstechniken; 

o „Grundzüge des NPO-Managements“ – Wissensvermittlung zur Dienstleis-

tungsökonomie; Unterschiede zwischen NPOs und gewinnorientierten Or-

ganisationen; Kostenrechnung; 

o „Kommunikation“ – dieses Modul setzt sich, unter anderem, mit dem Mitar-

beiterinnen/Mitarbeiter-Gespräch und dem Personalauswahlgespräch aus-

einander. 

o „Spiritualität und diakonisches Handeln im Führungsalltag – verschiedene 

Menschenbilder, Alltagsstandards und die Gestaltung des Lebens werden 

in diesem Themenblock behandelt. 

o „Konflikt und Veränderungsmanagement“ – aktuelle Konfliktthemen werden 

behandelt; Konfliktlösungsmodelle werden vorgestellt; 

 

Der 3 bis 4-tägige Studienaufenthalt findet parallel zur Weiterbildung statt und soll 

in einem diakonischen Unternehmen durchgeführt werden. 

 

Nach erfolgreicher Absolvierung der 8 Module und der Praxiserfahrung wird in ei-

nem Abschlussworkshop, der Lehrgang noch einmal reflektiert. Außerdem be-

steht die Möglichkeit, dass noch fehlende Inhalte durch weiterführende oder zu-

sätzliche Bildungsveranstaltungen erlernt werden (vgl. persönliche Mitteilung, We-

sely, 2011). 

 

7.5 IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst GmbH 

 

Das IBG ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung mit einem christlichen Men-

schenbild. Gerade im Gesundheits- und Sozialbereich ist Bildung in Form von 

„Wissens- und Herzensbildung“ unbedingt notwendig. Bildung ist eine Investition 

für die Zukunft und nötig, um die hohe Qualität in der täglichen beruflichen Praxis 

zu sichern und gegebenenfalls noch zu verbessern. Das IBG, welches eine Ein-

richtung der Kamillianer ist, präsentiert ihr Fort- und Weiterbildungsprogramm auf 

der Homepage und in gedruckter Katalogform (vgl. IBG, 2011, S. 1). 

 



 85 

Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte 

 

Das Angebot für Führungskräfte ist beim IBG sehr vielfältig. Im Katalog finden sich 

zu jedem „Lerngang“ eine genaue Beschreibung der Zielgruppen, der Lerngangs-

ziele, der Methoden sowie bereits festgelegte Termine und Trainerinnen/Trainer. 

Folgende Lerngänge werden vom IBG für Führungskräfte angeboten: 

 

� Lerngang: Management & Spiritualität 

� Lerngang: MitarbeiterInnen-Führung 

� Lerngang: Stationsleitung / Führungskräfte 

� Pflegemanagement – Sonderausbildung Pflegedienstleitung – Weiter-

bildung Bereichsleitung – Upgrade: MBA 

� Lerngang: Case und Care Management 

� Lerngang: Management sozialer Organisationen – Upgrade: MBA 

� Lerngang: EU HeimleiterIn 

� Lerngang: Risiko- und Notfallmanagement 

� IBG Workshop: Kennzahlen & Qualität 

� Basis: E-Qalin® ProzessmanagerIn – ambulante / mobile Dienste 

 

Weiters bietet das IBG „Haus- und organisationsinterne Bildung“ an. Das heißt, 

dass individuelle und „einrichtungsspezifische Bildungsprogramme“ erstellt werden 

und ausschließlich für die Organisation abgehalten werden. Laut IBG „fördert 

Hausinterne Bildung das Teamdenken der MitarbeiterInnen, steigert die Zufrie-

denheit und entwickelt bisher ‚schlummernde’ Potenziale (IBG, 2011, S. 50). 

 

Im nächsten Abschnitt wird eine Bildungsveranstaltung näher beschrieben, und 

zwar der Lerngang: Stationsleitung / Führungskräfte. 

 

Lerngang: Stationsleitung / Führungskräfte 

 

Diese Weiterbildung ist in 3 Module gegliedert und hat, je Modul, spezielle 

Schwerpunkte. Insgesamt besteht diese Fortbildung aus 320 Stunden Theorie und 

120 Stunden Praxis.  
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Nach Beendigung der Module sollen die Teilnehmerinnen/Teilnehmer befähigt 

sein, ihr Team kompetent, effizient und professionell zu führen (vgl. IBG, 2011, S. 

8). 

 

Inhalte der Fortbildung 

 

o Themenschwerpunkt: „Fachkompetenz“ 

 Kommunikation, Qualitäts- und Prozessmanagement, Pflegemodell, 

 Pflegeprozess und -diagnosen, Rhetorik und Moderation; 

o Themenschwerpunkt: „Methoden- & Organisationskompetenz“ 

 Arbeits-, Zeit-, und Qualitätsmanagement, Wissenschaftliches Arbeiten, 

 Recht, Projektarbeit, Dienstplanerstellung, betriebliche  Gesundheits

 förderung, uvm. 

o Themenschwerpunkt: „Führungskompetenz“ 

 MitarbeiterInnen-Führung und -gespräche, Konfliktbewältigung, Ökonomie 

 und Personalplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Ethik, uvm (vgl. IBG, 2011, S. 

 10f). 

 

Als Voraussetzungen für den positiven Abschluss dieser Ausbildung ist die Teil-

nahme an den verschiedenen Modulen und des praktischen Teils notwendig. Als 

Prüfung wird die „Durchführung und Präsentationen des Projektes und der Prakti-

ka“ gewertet (ebd., S. 9). Die Bewertung erfolgt entweder mit „ausgezeichnetem 

Erfolg“ oder „mit Erfolg“. Aufbauend auf dieses Bildungsangebot kann die Sonder-

ausbildung für Führungsaufgaben nach dem § 72 GuKG absolviert werden (vgl. 

ebd., S. 9). 

 

7.6 PGA (Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit) Akademie Linz 

 

Dieser Verein ist eine gemeinnützige Institution und besteht aus 9 Mitgliederorga-

nisationen (Bundesministerium für Gesundheit, OÖ Gebietskrankenkasse (GKK), 

Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB), Stadt Linz, Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt, Arbeiterkammer OÖ, Österreichischer Gewerkschafts-

bund für OÖ, Volkshilfe OÖ und Arbeitsmedizinischer Dienst).  
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Die PGA Akademie ist eine staatlich anerkannte, private Bildungseinrichtung und 

laut PGA (n.d., S. 8) besuchen jährlich ca. 4.500 Teilnehmerinnen/Teilnehmer die 

unterschiedlichsten Bildungsveranstaltungen.  

Seit 2009 arbeitet die PGA Akademie Linz mit der Privatuniversität für Gesund-

heitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik Hall in Tirol (UMIT) zu-

sammen. Dies hatte zu Folge, dass das Studium der Gesundheitswissenschaften 

jetzt auch in Linz absolviert werden kann (vgl. ebd., S. 20). 

 

Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte 

 

Auch das Angebot der PGA Akademie ist sowohl auf der Homepage als in Kata-

logform einsehbar. Folgende Fortbildungen bietet die PGA Akademie an: 

 

� Diplomlehrgang Case Management 

� Gesund Führen - Einen gesundheitsförderlichen Führungsstil verste-

hen und leben 

� Gesundheitswissenschaften – jedoch nur unter speziellen Voraussetzun-

gen – deshalb nicht nur speziell für Führungskräfte. 

 

Wie bei allen anderen Anbieterorganisationen auch, wird folgend ein Bildungsan-

gebot näher beschrieben. 

 

Gesund Führen – Einen gesundheitsförderlichen Führungsstil verstehen 

und leben 

 

Diese Fortbildung ist modulartig aufgebaut und besteht aus 5 Blöcken zu je 2 Ta-

gen. Laut der PGA (n.d., S. 71) „wird ein breites Spektrum von gesundheitsför-

dernden Führungsaspekten vermittelt“. Zusätzlich zu den 5 Modulen werden noch 

Coachinggespräche angeboten, um die Teilnehmerinnen/Teilnehmer so gut als 

möglich zu unterstützen. 

 

Inhalte der Fortbildung 

 

o Führung von MitarbeiterInnen 
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o Information- und Kommunikationsstile 

o Führungsverständnis und Teamarbeit 

o Wertvorstellungen 

o Arbeiten in Teams, Arbeitsteilung und Delegieren 

o Vertrauen und Misstrauen (vgl. PGA, n.d., S. 71) 

 

Nach erfolgreicher Teilnahme an dieser Fortbildung, sollen die Teilnehmerin-

nen/Teilnehmer über gesundheitsfördernde Führungsfaktoren Bescheid wissen, 

und dadurch verhindern, dass Führung auch krank machen kann. 

 

7.7 Volkshilfe Bildungsakademie 

 

Das Bildungsprogramm der Volkshilfe Bildungsakademie erscheint jährlich und 

beinhaltet viele Fort- und Weiterbildungen für den Gesundheits- und Sozialbe-

reich. Das Programm soll Interessentinnen/Interessenten „noch mehr motivieren, 

sich laufend fortzubilden, das eigene Wissen zu erweitern und so immer wieder 

neue Betrachtungsweisen für ihr berufliches, aber auch privates Umfeld zu finden“ 

(Volkshilfe Bildungsakademie, n.d., S. 2). Das Programm ist nach Schwerpunkten 

gegliedert und beinhaltet sowohl die internen als auch die öffentlichen Fort- und 

Weiterbildungen. 

Wie in der Diakonie Akademie gibt es auch in der Volkshilfe Rufseminare, welche 

für Teams oder Berufsgruppen speziell angepasst werden können. 

 

Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte 

 

� Controlling als wirksames Instrument zur Zielerreichung 

� Führungskräfte Follow-up – Absolvierung der Führungskräftelehrgänge 1 

– 4 nötig 

� Kennenlernen der Betrieblichen Gesundheitsförderung 

� Herzliche Kommunikation in herausfordernden Situationen 

� Motivation – Wer begeistern will muss brennen! 

� Besprechungen zielorientiert leiten 

� Besprechungen erfolgreich moderieren 
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Die Volkshilfe Bildungsakademie bietet für ihre Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit 

Führungsaufgaben, Führungskräftelehrgänge 1- 4 an. Diese sind jedoch nicht  

öffentlich ausgeschrieben und die genauen Inhalte sind der Autorin nicht bekannt. 

Aus diesem Grund wird nachfolgende Veranstaltung etwas näher betrachtet. 

 

Herzliche Kommunikation in herausfordernden Situationen 

 

Dieses Seminar ist an Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter adressiert, welche ihre Kom-

munikationsfähigkeiten noch weiter trainieren möchten. Da es im beruflichen Alltag 

viele verschiedene Gesprächssituationen gibt, ist es nützlich gut kommunizieren 

zu können. 

 

Inhalte der Fortbildung 

 

o „Kommunikationstheorien 

o eigene Kommunikationsmuster erkennen und reflektieren 

o Wahrnehmung 

o der erste Eindruck 

o eigene Einstellungen und Werte überprüfen 

o förderliche Rahmenbedingen für schwierige Gespräche 

o Umgang mit Stress in der Kommunikation 

o Lob- und Kritikgespräche“ (Volkshilfe Bildungsakademie, n.d., S. 55) 

 

Nach der Teilnahme an dieser Fortbildung, sollen die Teilnehmerinnen/Teilnehmer 

ihr Kommunikationsverhalten reflektiert und eventuell verändert und trainiert ha-

ben. 

 

7.8 Zusammenfassung Fort- und Weiterbildungsangebot 

 

Wie in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt, bietet jede beschriebene Institution 

Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte an. Als speziellen Adressatenkreis 

ist die Mobile Pflege und Betreuung nie erwähnt.  
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Daraus folgt, dass die Bildungsveranstaltungen immer für Führungskräfte aus dem 

Gesundheits- und Sozialbereich organisiert werden, jedoch nicht nur für den Mobi-

len Bereich der Pflege und Betreuung, sondern genauso für Teilnehmerin-

nen/Teilnehmer aus den stationären Bereichen. 

 

Fast alle Institutionen bieten Seminare/Fort- und Weiterbildungen an, welche indi-

viduell geplant und gebucht werden können. Dabei handelt es sich um „Rufsemi-

nare“ und um „organisationsinterne Bildungsveranstaltungen“. Bei ersteren sind 

der Themenschwerpunkt und die Grundstruktur der Fortbildung bereits festgelegt 

und es müssen noch die individuellen Wünsche und Details der buchenden Orga-

nisation geklärt werden. Bei der zweiten Variante kann noch viel genauer auf die 

Bedürfnisse der Teilnehmerinnen/Teilnehmer eingegangen werden, da häufig 

ganze Konzepte für die jeweilige Veranstaltung erstellt werden. 

 

Die angebotenen Fort- und Weiterbildungen der einzelnen Organisationen lassen 

sich nur schwer miteinander vergleichen. Gründe dafür sind, dass die Präsentation 

der einzelnen Programme nicht bei allen Anbietern gleich detailliert erfolgt. Außer-

dem unterscheiden sich die Angebote bezüglich Themenwahl und Dauer. Denn es 

wird von Studiengängen bis Halbtagsveranstaltungen alles geboten. Auffallend ist, 

dass all jene Bildungsanbieter, welche im gesamten Unternehmen auch einen Be-

reich Mobile Pflege und Betreuung haben, spezielle Führungskräftelehrgänge im 

Programm haben. Zutreffend ist dies auf: 

 

• Caritas Erwachsenenbildung – Caritas für Betreuung und Pflege 

• Diakonie Akademie – Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen 

• Volkshilfe Bildungsakademie – Volkshilfe Oberösterreich 

 

Diese Führungskräftelehrgänge sind am ehesten vergleichbar mit der Weiterbil-

dung für „Basales und mittleres Pflegemanagement“ in Alten- und Pflegeheimen, 

dem „Lerngang Stationsleitung / Führungskräfte“ und dem „Lerngang Mitarbeite-

rInnenführung“. 

Inhaltlich liegen die Schwerpunkte bei diesen Weiterbildungen in der Entwicklung 

und Vertiefung von Kompetenzen in Bezug auf: 

 

� Fachlich-pflegerisches Wissen 
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� Ökonomie und Betriebswirtschaft 

� Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 

� Mitarbeiterinnenführung/Mitarbeiterführung 

� Reflexion des eigenen Führungsstils und Auseinandersetzung mit Füh-

rungstheorien 

� Kommunikation 

� Konfliktmanagement 

� Mitarbeiter- und Teamentwicklung 

� Zeitmanagement, Dienstplanerstellung und Personalplanung 

 

Aufgebaut sind die Veranstaltungen modulartig und die meisten erfordern auch 

einen Praxisbezug. Das heißt, es muss ein Praktikum (Stundenausmaß unter-

schiedlich) absolviert werden. 

 

Die folgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die angebo-

tenen Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte in der Mobilen Pflege und 

Betreuung in Oberösterreich. 
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Tabelle 3: Zusammenfassung Bildungsangebot 
Institution Angebot Dauer 

Universitätslehrgang „Führungskräfte/Heimleitungen in der Altenarbeit“ 
 

ca. 1½ Jahre 
640 Unterrichtseinheiten (UE) Theorie 
120 Stunden Praktikum 

Altenbetreuungsschule des 
Landes OÖ 

Weiterbildung für „Basales und mittleres Pflegemanagement“ in 
Alten- und Pflegeheimen. 

4 Semester berufsbegleitend; 62 ECTS 
680 UE Theorie 
275 Stunden Praktikum 

Pflegewissenschaft „Modeerscheinung oder S“ 8 UE 
Evidence based nursing 8 UE 
Advanced nursing Practitioner 8 UE 
Prozessmanagement im Gesundheitswesen 40 UE 

BFI OÖ 
Akademie für Gesundheits- 
und Sozialberufe 

Führungserfolgsprogramm für Heim- und Pflegedienstleitung 100 UE 
Gesundheits- und Sozialmanagement 7 Semester BFI OÖ in Zusammenarbeit mit 

der Fernuniversität Hagen Pflegemanagement 7 Semester 
Viable Systems – Impulstag – Lebensfähige & Funktionstüchtige 
Strukturen 

1 Tag  

Hopfen und Malz – Ein Kritiktraining der konstruktiven Art 3 Teile  
Betriebswirtschaftliche Grundlagen 2 Teile – jeweils 2 Tage  
Personalauswahl und Interviewtechnik 1 Tag 
Grundlagen und Spezielle Fragen im Arbeitsrecht 3 Teile 
Einführung ins Zielvereinbarungsgespräch (ZVG), 
MitarbeiterInnengespräch (MAG) und MitarbeiterInnen- 
Orientierungsgespräch (MOG) 

nach Vereinbarung 

Caritas Führungskräfte-Lehrgang 4 Module mit unterschiedlicher Dauer 
Caritas Führungs- und Organisationskultur 2 Tage  
Grundlagen der MitarbeiterInnen-Führung für neue Führungskräfte der 
Caritas für Betreuung und Pflege 

7 Tage mit unterschiedlicher Dauer 

QaP.C Einführungsworkshop für neue Führungskräfte 1 Tag  

Caritas Erwachsenenbildung 

Mentoring  
Teamentwicklung und Reflexion für bestehende Teams  
Betriebswirtschaftliche Grundlagen  
MitarbeiterInnengespräche wirksam führen  

Diakonie-Akademie 

Bildungsbedarfsplanung für meinen Verantwortungsbereich  
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Windows, Office & Excel AnwenderInnen – Schulung  
Arbeitsrecht & Dienstplangestaltung  
Wie findet man gute MitarbeiterInnen und wählt diese aus?  
Das Nachwuchsentwicklungsprogramm 1 ½ Jahre – in 2tägigen Modulen  
Der Führungskräftelehrgang 8 Module zu 2 Tagen 
Lerngang: Management & Spiritualität 5 Module zu 2 Tagen 
Lerngang: MitarbeiterInnenführung 5 Module zu 2 Tagen 

Lerngang: Stationsleitung / Führungskräfte 320 Stunden Theorie 
120 Stunden Praxis 

Pflegemanagement – Sonderausbildung Pflegedienstleitung –  
Weiterbildung Bereichsleitung – Upgrade: MBA 

je nach gewählter Form unterschiedlich 

Lerngang: Management sozialer Organisationen – Upgrade: MBA 320 Stunden Theorie 
210 Stunden Projekt 

Lerngang: EU HeimleiterIn 480 Stunden Theorie 
200 Stunden Projekt 
120 Stunden Transfer in die Praxis 

Lerngang: Risiko- und Notfallmanagement 2 Workshops je 2 Tage 
IBG Workshop: Kennzahlen & Qualität 2 Treffen zu 2 Tage 
Basis: E-Qalin® ProzessmanagerIn – ambulante / mobile Dienste 3 Termine zu insgesamt 5,5 Tage 

IBG – Institut für Bildung im 
Gesundheitsdienst GmbH 

Lerngang: Case- und Care Management 330 Stunden Theorie 
140 Stunden Praxis 

Diplomlehrgang Case Management 180 Einheiten 
Gesund Führen 5 Module zu je 2 Tage 

PGA Akademie Linz 

Gesundheitswissenschaften – aber nur unter speziellen  
Voraussetzungen – deshalb auch nicht nur speziell für Führungskräfte 

4 Semester 

Controlling als wirksames Instrument zur Zielerreichung 4 Stunden 
Führungskräfte Follow-up –  
Absolvierung der Führungskräftelehrgänge 1 – 4 nötig 

2 Tage 

Kennenlernen der Betrieblichen Gesundheitsförderung 1 Tag 
Herzliche Kommunikation in herausfordernden Situationen 1 Tag 
Motivation – Wer begeistern will muss brennen! 1 Tag 
Besprechungen zielorientiert leiten 1 Tag 
Besprechungen erfolgreich moderieren 1 Tag 

Volkshilfe Bildungsakademie 

Führungskräftelehrgänge 1 - 4  
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Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der problemzentrierten Interviews 

beschrieben. Diese Darstellungen sollen die Ansichten und das Wissen der  

Bildungsbeauftragen bzw. der Führungskräfte im Bereich der Mobilen Pflege und 

Betreuung widerspiegeln. 

 

8. Ergebnisse - problemzentrierte Interviews 

 

Es wurden 16 problemzentrierte Interviews mit bildungsbeauftragten Personen (4 

Interviews) sowie mit Führungskräften aus Anbieterorganisationen Mobiler Pflege 

und Betreuung (12 Interviews) geführt. Alle Interviews wurden mittels Diktiergerät 

aufgezeichnet und danach transkribiert.  

Den Interviewpartnerinnen/Interviewpartnern wurde Anonymität zugesichert, aus 

diesem Grund sind die Interviews bzw. die Zitate daraus codiert. Die Abkürzungen 

„BV1 bis BV4“ stehen für bildungsbeauftragte Personen 1 bis 4, die Abkürzungen 

„FK1 bis FK 12“ stehen für Führungskräfte 1 bis 12. 

 

Folgendes Kategoriensystem wurde von der Autorin bei der Auswertung der Inter-

views mittels strukturierter, zusammenfassender Inhaltsanalyse verwendet. 

 

Fort- und Weiterbildungsprogramm - Erstellung 

� Entstehung eines Fort- und Weiterbildungsprogramms 

� Systematisches Führungskräfte-Programm 

� Schwerpunktlegungen 

� Trainerinnen- und Trainerauswahl 

� Kooperationspartner – Ausbildungsverbünde 

 

Fort- und Weiterbildungsangebot 

� Inhalte 

� Schwerpunkte für Führungskräfte 

� Defizite beim Angebot 

� Kriterien für eine Teilnahme 

� Erwartungen an die Fort- und Weiterbildung 
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Ablauf von Fort- und Weiterbildungen 

� Teilnahmebedingungen für Führungskräfte  

� Wie werden die Wünsche / Interessen der Führungskräfte erhoben Ver-

pflichtende Programme 

� Wer entscheidet 

� Evaluation der Fort- und Weiterbildungen 

 

Fragen zu den Rahmenbedingungen 

� Stellenwert von Fort- und Weiterbildung in der Organisation 

� Arbeitszeit – Freizeit 

� Kooperationspartner 

� Laufbahnbeschreibungen für Führungskräfte 

 

Führungskraftrolle 

� Wie erhalten 

� Vorbereitung – Fort- und Weiterbildungen 

� Schwierigkeiten 

� Unterstützung durch Fort- und Weiterbildungen 

 

Sonstiges 

� Empfehlungen 

 

Im Folgenden werden die Aussagen zu den erfragten Themen zusammengefasst 

dargestellt, das heißt es handelt sich um die Einschätzung und Meinung der inter-

viewten Personen. Direkte Zitate aus den Interviews sind entsprechend gekenn-

zeichnet. 

 

8.1 Ergebnisse – Fort- und Weiterbildungsprogramm 

 

In diesem Kapitel werden die Aussagen der interviewten Bildungsverantwortlichen 

und Führungskräfte zum Themenschwerpunkt Bildungsprogrammerstellung be-

schrieben. 
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8.1.1 Entstehung eines Fort- und Weiterbildungsprogramms 

 

Um zu diesem Bereich Informationen zu erhalten, wurden den Interviewpartnerin-

nen/Interviewpartnern verschiedene Fragen gestellt. Ein Beispiel: „Wie kommen 

Sie zu den verschiedenen Themen in Ihrem Fort- und Weiterbildungsprogramm?“ 

Bei der Frage nach dem „Wie“ antworteten die 4 Bildungsverantwortlichen ähnlich. 

Als Grundlage für die Programmentstehung dienen die ausgewerteten Mitarbeite-

rinnengespräche/Mitarbeitergespräche, Bildungsbedarfserhebungen und/oder 

verbindliche Zielvereinbarungen.  

Diese Sammlung an Informationen über Fort- und Weiterbildungswünsche aller 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Unternehmens wird strukturiert und einzelne 

Schwerpunkte kristallisieren sich aufgrund von Mehrfachnennungen heraus. Wich-

tig auf Führungskräfteebene ist, dass die leitenden Personen ihre Fort- und Wei-

terbildungswünsche klar formulieren und an ihre Vorgesetzten bzw. den Bildungs-

verantwortlichen im Unternehmen weitergeben. Denn nur durch einen funktionie-

renden Informationsaustausch, können Anliegen von Führungskräften im Fort- und 

Weiterbildungsprogramm berücksichtigt werden. 

(BV3): „Ich fahre zu den Einsatzleitungen und bespreche mit ihnen den Fort- und 

Weiterbildungsbedarf. Außerdem gibt es verpflichtende Mitarbeitergespräche mit 

schriftlich festgehaltenen Zielvereinbarungen und auch daraus ergibt sich ein Bil-

dungsbedarf für unser Programm.“ 

 

Führungskräfte äußern sich über diese Vorgehensweise äußerst positiv. Folgen-

des Zitat soll dies verdeutlichen: 

(FK6): „[F] unsere Bildungsakademie macht auch Fortbildungen auf unseren 

Wunsch. Das heißt wir können Wunschthemen einreichen und die werden dann 

im nächsten Programm berücksichtigt. Das finde ich persönlich sehr gut, dann hat 

man auch den Eindruck, dass man selber was bestimmen kann.“ 

 

Zusätzlich zu den gewünschten Fort- und Weiterbildungen beinhalten die Pro-

gramme Veranstaltungen, welche von den Anbieterorganisationen für Mobile Pfle-

ge und Betreuung vorgeschrieben bzw. empfohlen werden.  
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Die Festlegung welche Fort- und Weiterbildungen das im Detail sind, geschieht 

nach Qualitätsstandards und in Absprache zwischen den Bildungsverantwortli-

chen, der Leitung der Mobilen Dienste (zum Beispiel Regionalleitungen, Landes-

pflegedienstleitungen) und eventuell noch weiteren Entscheidungsträgern (zum 

Beispiel Geschäftsführung, kollegiale Führung, Stabstelle für Fortbildung, etc.).  

 

Wichtig zu erwähnen ist, dass sich das „Mitspracherecht“ für Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeiter bzw. leitende Personen meist ausschließlich auf die Themenberei-

che bzw. Inhalte konzentriert. Wie diverse Veranstaltungen dann im Detail gestal-

tet werden, können Führungskräfte kaum beeinflussen.  

Auch die Entscheidung bei welchen Bildungsinstitutionen Fort- und Weiterbildun-

gen „zugekauft“ werden, können Führungskräfte nicht lenken. Gerade jene Anbie-

ter von Mobiler Pflege und Betreuung, welche keine eigene Bildungseinrichtung 

haben, müssen ihre Veranstaltungen über Weiterbildungsinstitutionen durchfüh-

ren. 

(BV4): „[F] bei der Auswahl des genauen Produktes werden sie [die Führungs-

kräfte, Anmerkung der Autorin] nicht mit einbezogen, das machen wir herinnen. 

Sie können sagen welche Themen sie gerne behandelt haben möchten, und wir 

entscheiden dann, bei welchem Institut wir das machen lassen oder wo wir sie 

hinschicken.“ 

Das geplante Fort- und Weiterbildungsprogramm wird immer im Jahr zuvor er-

stellt. Aus diesem Grund gibt es so genannte „Rufseminare“. Diese Veranstaltun-

gen können kurzfristiger und individueller organisiert werden und sind meist nur 

auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet. 

 

8.1.2 Trainerinnen- und Trainerauswahl 

 

Alle Bildungsverantwortlichen arbeiten mit einem Trainerinnen- und Trainerpool 

der nach den unterschiedlichen Themenschwerpunkten sortiert ist. Falls sich für 

einen neuen Bereich noch keine Trainerinnen/kein Trainer in diesem Pool befin-

det, wird bei Kolleginnen/Kollegen anderer Bildungsveranstalter oder bei der Al-

tenbetreuungsschule des Landes OÖ nachgefragt. 
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(BV3): „Zum Teil arbeiten wir mit verschiedenen Referenten schon sehr lange zu-

sammen, das ist uns auch sehr wichtig, dass wir sie gut kennen und wissen was 

sie machen.“ 

 

Bevor neue Trainerinnen/Trainer in solche Poolsysteme aufgenommen werden, 

finden zum besseren Kennenlernen Assesment-Center-Verfahren und Erstge-

spräche statt. Dann folgt ein erstes Seminar, welches genau evaluiert und nach-

besprochen wird. Sollte die Evaluierung positiv ausfallen, wird weiter zusammen-

gearbeitet, bei negativem Ausgang muss von einer weiteren Kooperation abgese-

hen werden. 

 

Laut den Bildungsverantwortlichen besteht außerdem die Chance, dass Referen-

tinnen/Referenten aus dem eigenen Unternehmen kommen. Hat sich eine Mitar-

beiterin/ein Mitarbeiter in einem Themenbereich speziell qualifiziert, besteht die 

Möglichkeit, dass sie/er im Folgenden die Kolleginnen/Kollegen fortbildet. Wobei 

zu erwähnen ist, dass die Bildungsverantwortlichen hier ausschließlich Fort- und 

Weiterbildungen im Bereich der Basismitarbeiterinnen/Basismitarbeiter angegeben 

haben (zum Beispiel Kinästhetik, Basale Stimulation, Aromapflege, S). 

 

8.1.3 Systematisches Führungskräfte-Programm 

 

Alle 4 Bildungsverantwortlichen beschreiben im weitesten Sinne Führungskräfte-

Programme, jedoch werden sie zum Teil etwas anders bezeichnet. 

Es gibt bei einem Anbieter Mobiler Pflege und Betreuung für alle Berufsgruppen 

und Positionen Qualifizierungspläne. In diesen Plänen werden die zu absolvieren-

den Fort- und Weiterbildungen sowie der Zeitrahmen indem die Veranstaltungen 

zu besuchen sind, angegeben. Zum Beispiel gibt es für Teamleitungen immer ei-

nen Basiskurs der absolviert werden muss, danach folgen „Zusatzteile“ welche 

von den Führungskräften frei gewählt werden können, dadurch haben die Mitar-

beiterinnen/Mitarbeiter und die Führungskräfte die Möglichkeit ihre Fort- und Wei-

terbildungen konkret zu planen. 

Ein anderer Bildungsverantwortlicher erklärt, dass die Führungskräfteweiterbildun-

gen nicht über die eigene Organisation angeboten werden, sondern an eine Part-

nerorganisation (IBG) abgegeben wurden.  
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Mit diesem Bildungsinstitut wurde besprochen, wie die Fortbildungen für Füh-

rungskräfte strukturiert sein sollen und welche Inhalte unbedingt geboten werden 

müssen. Der Bildungsverantwortliche ist mit dem Ergebnis für die Führungskräfte 

äußert zufrieden und meint auch: „die liefern uns eine perfekte Qualität und immer 

professionelle Vortragende“ (BV4). Danach gibt es immer wieder Auffrischungs-

module, welche jährlich angeboten werden und immer spezielle Themenrichtun-

gen haben, zum Beispiel Kommunikation, Teamgestaltung, Mitarbeitergesprächs-

führung, motivierende Rahmenbedingungen schaffen und vieles mehr. 

Weiters wird erwähnt, dass es im Unternehmen Bildungsstandards gibt und diese 

beinhalten für Führungskräfte eine verpflichtende Teilnahme an einem Führungs-

kräftelehrgang. Dieser dauert 7 Tage und nach Absolvierung des Kurses nehmen 

die Führungskräfte dann jährlich an 1-2tägigen Aufbauveranstaltungen teil. 

 

(BV3): „[F]er besucht dann ein so genanntes Nachwuchskräfteprogramm. Das 

sind 8 Module zu jeweils 2 Tage mit Themen die mit Führung zu tun haben. [F] 

Das dauert 1 ½ Jahre und beinhaltet auch ein mindestens 1-wöchiges Praktikum 

bei einer anderen Führungskraft im Unternehmen. [F] nach 2 -3 Jahren besteht 

die Möglichkeit ein so genanntes Führungskräfteprogramm durch zu laufen, wo 

wieder ein Lehrgang mit 8 Modulen und ein Praktikum [F] zu absolvieren ist. Und 

dann gibt es für Absolventen des Führungskräftelehrgangs bestimmte Workshops 

zu bestimmen Führungsthemen, die dauern dann ca. 1 ½ Tage.“ 

 

Interessant ist, dass auch die interviewten Führungskräfte von diesen Program-

men erzählen. Aber nur jene, welche in der gleichen Institution arbeiten wie die 

Bildungsverantwortlichen. Der Grund dafür ist klar erkennbar, denn die Führungs-

kräftelehrgänge der Bildungsanbieter sind nicht öffentlich zugänglich. Das heißt 

zum Beispiel kann eine Führungskraft des Arbeitersamariterbundes keinen Füh-

rungskräftelehrgang in der Diakonieakademie absolvieren. 

 

8.1.4 Schwerpunktlegungen beim Fort- und Weiterbildungsprogramm 

 

Laut den Bildungsverantwortlichen ist eine thematische Schwerpunktlegung über 

die gesamte Programmerstellung hinweg möglich, aber nicht immer sinnvoll.  
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Falls es überhaupt einen Schwerpunkt gibt, ist dieser immer abhängig von den 

aktuellen Zielen und Plänen der Gesamtorganisation. Das heißt zum Beispiel, 

wenn sich das Unternehmen für die nächsten zwei Jahre intensiver mit dem Be-

reich der Integration auseinandersetzt, dann werden auch Fort- und Weiterbildun-

gen in diesem Bereich angeboten. Diese Veranstaltungen werden als zusätzliches 

Angebot betrachtet und nicht als Ersatz für geforderte/gewünschte Fortbildungen 

von Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter oder Führungskräften. 

 

8.1.5 Kooperationspartner - Ausbildungsverbünde 

 

Die Fragestellung zu diesem Bereich lautete zum Beispiel: „Arbeitet [F] auch mit 

anderen Anbietern von Fort- und Weiterbildungen zusammen oder bestehen Qua-

lifizierungsverbünde?“ 

Die Antworten der Bildungsbeauftragten und der Führungskräfte auf die Fragen 

bezüglich Kooperationen oder Verbünde waren alle wage und ohne konkrete An-

gaben.  Die folgenden Zitate verdeutlichen dies. 

 

(BV3): „Wir waren da in einem Qualifizierungsverbund – aber das war eher für die 

Behindertenarbeit, in der Mobilen Betreuung eher nicht.“ 

(BV2): „[F] das gibt es eigentlich selten, vielleicht noch mit der Altenbetreuungs-

schule dass wir kooperieren, aber so oft ist das auch nicht.“ 

(FK1): „[F] jeder kocht seine eigene Suppe und jeder organisiert sich auch alles 

selbst. Keiner will, dass eine andere Institution zuviel Einblick in eine andere Insti-

tution erhält.“ 

 

Anbieter Mobiler Pflege und Betreuung welche keine Bildungseinrichtung im Un-

ternehmen haben, arbeiten am häufigsten zusammen mit: 

• der Altenbetreuungsschule des Landes OÖ  

• dem BFI 

• dem IBG 

• der Caritas Erwachsenenbildung 

• der Volkshilfe Bildungsakademie und 

• selbstständigen Trainerinnen/Trainern. 
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8.1.6 Teilnehmerinnen/Teilnehmer 

 

Drei der 4 interviewten Bildungsbeauftragten sind direkt in einer Weiterbildungs-

institution beschäftigt. Das heißt, diese Organisationen bieten sowohl Mobile 

Betreuung und Pflege als auch Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte an. 

In Bezug auf die bei Veranstaltungen teilnehmenden Personen wurden sie gefragt, 

ob auch „organisationsexterne Personen“ das Angebot nutzen. Die Antworten auf 

diese Fragestellung waren bei allen 3 sehr ähnlich. Grundsätzlich sind sehr viele 

der in den Fort- und Weiterbildungsprogrammen angeführten Kurse/Seminare  

öffentlich zugänglich (nicht aber die Führungskräftelehrgänge), trotzdem werden 

sie wenig von organisationsfremden Personen genutzt. Die nachfolgende Aussage 

soll dies noch mal hervorheben. 

(BV2): „Es sind sehr wenige Teilnehmer von anderen Institutionen, ich glaub letz-

tes Jahr hatte ich zwei. Also wirklich ganz wenig“. [F] „Ich denke, dass unsere 

Konkurrenten [F] selber viele Weiterbildungen anbieten und somit ihre eigenen 

Mitarbeiter schulen, oder auch die Altenbetreuungsschule [F].“ 

 

Als Grund für die spärliche Teilnahme wird von allen das große Angebot von Fort- 

und Weiterbildungen genannt. 

 

Interessant ist hierzu, dass die befragten Führungskräfte angeben, dass sie die 

Möglichkeit haben Fort- und Weiterbildungen bei den verschiedensten Bildungs-

anbietern zu absolvieren. Das heißt sie sind nicht an ihre Organisation gebunden 

und trotzdem wird häufig das eigene Unternehmen bevorzugt. 

 

8.2 Ergebnisse – Fort- und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte 

 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Fort- und Weiterbildungen von Füh-

rungskräften besucht werden bzw. welche Schwerpunkte die jeweiligen Veranstal-

tungen für Führungskräfte aus Sicht der Bildungsverantwortlichen und der leiten-

den Personen haben.  
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8.2.1 Absolvierte Fort- und Weiterbildungen von Führungskräften 

 

Die interviewten Leitungskräfte wurden gefragt, welche Veranstaltungen sie be-

reits zum Thema „Führung“ etc. besucht haben.  

 

Weiterbildungen im Bereich der Basispflege, wie zum Beispiel Kinästhetik, Basale 

Stimulation etc. werden in dieser Aufzählung nicht berücksichtigt: 

o Stationsleitungskurs in der Akademie für Gesundheitsberufe – Gespag 

o Stationsleitungskurs IBG Bad Schallerbach 

o Stationsleitungskurs (andere Anbieter) 

o Basales und mittleres Pflegemanagement in Steyr 

o Nachwuchsführungskräftelehrgang und Führungskräftelehrgang Diakonie-

akademie 

o Führungskräftelehrgang der Caritas Erwachsenenbildung 

o Führungskräftelehrgang der Volkshilfe Bildungsakademie 

o Casemanagement IBG Bad Schallerbach 

o Lehrgang für Kommunikation und Konfliktlösungsstrategien 

o Fachhochschul-Studium „Gesundheitsmanagement“ 

o Ausbildung zur akademisch geprüften Lehrerin in der Gesundheits- und 

Krankenpflege 

 

Einige der befragten Führungskräfte konnten sich an die Namen der absolvierten 

Ausbildungen nicht mehr erinnern, aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass 

diese Aufzählung nicht vollständig ist. 

 

8.2.2 Schwerpunktthemen bei Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte 

 

Nach den Aussagen der Bildungsverantwortlichen sind folgende Themen für die 

Fort- und Weiterbildung von Führungskräften unbedingt notwendig: 

• Mitarbeiterinnenführung/Mitarbeiterführung 

• Kommunikation 

• Konfliktmanagement  

• Arbeitsrecht und Dienstrecht 

 



 103 

Je nach Anbieterorganisation variieren die zusätzlichen Themenschwerpunkte. 

Weitere Inhalte können sein: 

• Interkulturelle Kompetenzen 

• Gesundes Führen 

• Betriebliche Gesundheitsförderung 

• individuelle EDV-Fortbildungen (zum Beispiel Dienstplanerstellung) 

• Personalauswahl und Interviewtechnik 

• Betriebwirtschaftliches Grundwissen für Non-Profit-Organisationen 

• Grundlagen der Moderation 

• Mitarbeiter Motivation 

• Präsentationstechnik 

• Praktikum in anderen Unternehmen 

 

(BV2): „Inhaltliche Schwerpunkte werden meist mit der Leitung individuell abge-

sprochen und dann außerordentlich vom Programm organisiert. Ansonsten liegt 

der Schwerpunkt bei den Führungskräften bei Führung, Kommunikations- und 

Konfliktmanagement und das Arbeits- und Dienstrecht sollten sie auch können.“ 

 

Die befragten Führungskräfte äußerten folgende Themenschwerpunkte, die für sie 

als leitende Person wichtig sind: 

• Kommunikation 

• Führen und Führungsstile 

• Mitarbeitergespräche 

• Teamentwicklung 

• Soziale Kompetenzen festigen und weiterentwickeln 

• Fachliche Themen (zum Beispiel Demenz, Wundmanagement, Umgang mit 

schwierigen Klientinnen/Klienten) 

• Psychohygiene (Burn-out-Prophylaxe, Supervision) 

• Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergesundheit erhalten und verbessern 

• Zeitmanagement 

• Klientenverwaltung 

• Einsatzplanung 
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Wenn die Schwerpunktthemen der Bildungsverantwortlichen mit denen der Füh-

rungskräfte verglichen werden, lässt sich eine Übereinstimmung bei den Themen 

Kommunikation und Mitarbeiterführung feststellen. Ein weiterer Vergleich zeigt, 

dass die angegebenen Schwerpunktthemen der interviewten Personen in den 

Fort- und Weiterbildungsangeboten der Bildungsinstitutionen zu finden sind. 

 

8.2.3 Defizite beim Fort- und Weiterbildungsangebot 

 

Alle Bildungsverantwortlichen und Führungskräfte wurden gefragt, ob ihnen Fort- 

und Weiterbildungen fehlen, bzw. ob es Themenbereiche gibt in denen zu wenige 

Veranstaltungen angeboten werden. 

Drei der 4 interviewten Personen welche für Fort- und Weiterbildungen zuständig 

sind, gaben an ausreichend Fort- und Weiterbildungen am Markt zu finden. Die 

Bildungsverantwortlichen meinten außerdem, dass aufgrund der im Vorfeld durch-

geführten Erhebungen (Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragungen, Zielverein-

barungsgespräche, Bildungsbedarfsanalysen) alle notwendigen Bereiche abge-

deckt werden können. 

(BV1): „Neue Themen, die unterm Jahr dazu kommen, können wir ganz leicht mit 

Rufseminaren abdecken und dadurch können fast keine Defizite im Angebot ent-

stehen.“ 

 

Ein befragter Bildungsverantwortlicher sieht das Angebot als zu klein an. Er ist der 

Meinung, dass es gerade für den Bereich der Mobilen Pflege und Betreuung noch 

mehr spezielle Fortbildungen bräuchte.  

(BV4): „[F] der Markt ist eigentlich gar nicht so groß wie wir anfangs dachten, ge-

rade wenn man die Bereiche Mobile Dienste und Führungskräfte betrachtet. Da 

sind wir auf nur einige wenige Anbieter gestoßen [F] da gibt’s auf jeden Fall noch 

Nachholbedarf. 

 

Auch die meisten (9 von 12) interviewten Führungskräfte sind der Meinung, dass 

es ausreichend Angebot im Fort- und Weiterbildungssektor gibt.  

(FK1): „Für mich gibt es ausreichend Angebot, ich suche schon solange bis ich die 

entsprechende Fortbildung finde und kann diese dann auch meistens machen.“ 
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(FK6): „[F] ich muss sagen ich bin total zufrieden. Mir fehlt nichts und es gibt doch 

wirklich so viele Programme die man durchsehen und sich was aussuchen kann.“ 

(FK5): „Ich glaube sehr ausreichend. Es gibt so viele verschiedene Anbieter von 

Fortbildungen, also wir können da aus einem großen Topf auswählen. [F] auch 

für Führungskräfte“. 

 

Die 3 befragten Führungskräfte, welche das Angebot als zu gering einschätzen, 

wünschen sich mehr Fort- und Weiterbildungen die speziell für Führungskräfte in 

der Mobilen Pflege und Betreuung ausgearbeitet sind. Es wird kritisiert, dass es 

sehr viele Angebote für den stationären Pflegebereich und für die Basismitarbeite-

rinnen/Basismitarbeiter gibt, jedoch sehr wenige für zum Beispiel Einsatz- 

und/oder Teamleitungen.  

(FK3): „Ich glaube dass es für mich als Einsatzleitung keine richtige Fortbildung 

gibt, also ich kenne nichts Spezielles.“ 

(FK8): Es gibt so viel für den stationären Bereich, oder so Sachen wie Kinästhetik 

oder so, aber für mich als Führungskraft im Mobilen Bereich gibt es eigentlich 

nicht sehr viel, vor allem keine 1 oder 2-Tages Veranstaltungen. Da muss man 

dann gleich wieder eine ganze Ausbildung machen.“ 

 

8.2.4 Kriterien für eine Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einer Fortbildung 

 

Die Absolvierung von Fort- und Weiterbildungen ist von verschiedenen Faktoren 

abhängig. Sämtliche Führungskräfte wurden gefragt, welche Kriterien für bzw. ge-

gen eine Teilnahme an einer Bildungsveranstaltung sprechen. Folgende Punkte 

sind für Personen mit Führungsverantwortung entscheidend: 

• das Thema der Fortbildung (7 Nennungen) 

• der Fortbildungsort (7 Nennungen) 

• der Termin (5 Nennungen) 

• die Trainerin/der Trainer (5 Nennungen) 

• andere Teilnehmerinnen/Teilnehmer aus dem eigenen Unternehmen (3 

Nennungen) 

• die Kosten (1 Nennung) 

• Dauer der Weiterbildung (1 Nennung) 

 



 106 

Laut den Angaben der Führungskräfte ist das Thema der Weiterbildung sehr ent-

scheidend für eine Teilnahme, denn „[F] wenn mich das Thema nicht interessiert, 

was soll ich denn dann dort machen? Schließlich gibt es ja sowieso schon die eine 

oder andere Fortbildung die man selbst jetzt nicht so spannend findet man aber 

hingehen muss, da suche ich mir selber nur Fortbildungen aus, die mich auch inte-

ressieren.“ (FK 10) 

Auch der Veranstaltungsort spielt eine große Rolle. Je näher eine Weiterbildung 

beim Heimatort der Führungskraft ist, desto eher nimmt sie/er daran teil.  

(FK 5): „Sicher kann ich auch nach Linz fahren, aber wenn ich die gleiche Fort-

bildung auch in Vöcklabruck machen kann, dann nehme ich lieber diese.“ 

Gleich oft wurden Termin und Trainerinnen/Trainer als Entscheidungskriterium von 

den leitenden Personen genannt. Als Termin ist der Zeitpunkt der Fortbildung zu 

verstehen. Für Führungskräfte ist es wichtig, dass sich dieser gut in die Dienst-

plangestaltung einfügen lässt. 

Die Kosten einer Weiterbildung sind lediglich für eine Führungskraft relevant, denn 

„[F] es gibt Fortbildungen die lesen sich total super, aber leider sind sie dann oft 

für unser Budget zu teuer.“ (FK7) 

Für eine Leitungsperson ist die Dauer einer Fortbildung ausschlaggebend. Laut 

ihren Angaben ist es für sie nicht möglich, Kurse zu absolvieren die längere Zeit 

dauern, da sie keine Vertretung für ihre Position hat. Das heißt also, dass entwe-

der die Arbeit nicht gemacht wird oder sie viele Überstunden machen muss, was 

aber vom Dienstgeber nicht gewünscht wird. Ihre klare Äußerung dazu (FK 3): „Ich 

schau mir die richtigen Ausbildungen gar nicht mehr an, ich kann sie ja sowieso 

nicht machen. [..] Ich habe 19 Stunden in der Woche für diese Leitungsaufgaben 

zur Verfügung, da kann ich keine großartigen Ausbildungen machen.“ 

 

Nach den Aussagen der Bildungsverantwortlichen nehmen Führungskräfte regel-

mäßig an Fort- und Weiterbildungen teil.  

(BV2): „[F] gerade im Mobilen Bereich läuft das total gut. Da sind alle sehr moti-

viert.“ 
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8.2.5 Erwartungen an Fort- und Weiterbildungen 

 

Bei der Auswertung zu dieser Kategorie zeigte sich ein sehr interessantes Ergeb-

nis. Zehn von 12 Führungskräften äußerten, dass es für sie am wichtigsten ist, 

dass Fortbildungen professionell abgehalten werden.  

Es sollte ausschließlich das Thema behandelt werden, welches in der Veranstal-

tungsbeschreibung zu finden ist und keine anderen. Personen mit Führungs-

verantwortung finden es „unprofessionell, lästig, eine Zeitverschwendung“, etc. 

„wenn ständig vom Thema abgewichen wird“ (FK 3). „Der Trainer muss verhindern 

dass sich immer wer mit seinen Problemen in den Vordergrund drängen kann“ (FK 

11). 

Weiters wird von Bildungsveranstaltungen erwartet, dass sie gut organisiert und 

strukturiert sind.  

 

8.3 Ergebnisse – Unternehmenskultur/Rahmenbedingungen  

 

In diesem Abschnitt werden die Bedingungen für die Absolvierung von Fort- und 

Weiterbildungen hinterfragt. Müssen Führungskräfte für Bildungsveranstaltungen 

kämpfen oder werden diese vom Unternehmen bzw. von den Vorgesetzten unter-

stützt? 

 

8.3.1 Stellenwert von Fort- und Weiterbildung im Unternehmen 

 

Auf die direkte Frage: „Welchen Stellenwert haben Fort- und Weiterbildungen in 

Ihrem Unternehmen“ wurde 16-mal mit „einen sehr hohen“ geantwortet. Dieses 

Ergebnis ist erfreulich und muss natürlich etwas näher betrachtet werden. Alle 

Führungskräfte äußerten, dass sie von ihren Vorgesetzten bei Fort- und Weiter-

bildungswünschen unterstützt werden. Es muss Rücksicht auf die Kosten der Ver-

anstaltung und den Zeitrahmen genommen werden, aber ansonsten bedarf es 

keinem erhöhten Aufwand. Meist erfolgt die Anmeldung über die Führungsperson 

selbst, oder aber es wird direkt von den Bildungsbeauftragten übernommen.  
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Bei längeren Weiterbildungsveranstaltungen (Dauer länger als 8 Stunden) muss in 

den meisten Fällen die/der direkte Vorgesetzte unterschreiben, dies scheint aber 

bei keiner Anbieterorganisation ein Problem zu sein.  

 

8.3.2 Zeitliche und finanzielle Ressourcen 

 

Regelungen, ob Fortbildungen in der Dienstzeit oder in der Freizeit absolviert  

werden müssen bzw. ob die Kosten vollständig oder nur zum Teil übernommen 

werden, sind nicht ganz klar festgelegt. Denn zum Teil sind die Vereinbarungen 

nicht einmal organisationsintern gleich. 

 

Dienstzeit oder Freizeit 

 

Alle vorgeschriebenen/empfohlenen Veranstaltungen können bei allen Institutio-

nen in der Dienstzeit absolviert werden. Problematisch zeigt sich hier jedoch die 

Situation bei Teilzeit beschäftigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. Denn die tägliche 

Sollarbeitszeit liegt bei Ihnen meist bei 4 Stunden, das heißt wenn eine Fort-

bildung dann zum Beispiel 8 Stunden dauert, ergeben sich daraus 4 Stunden 

Dienstzeit und 4 Stunden Freizeit. Weiters muss die Zeit für die Hin- und Rückfahrt 

gerechnet werden. Diesbezüglich unterscheiden sich die Angaben ebenfalls. Bei 

einer Organisation wird die Hin- und Rückfahrt als Dienstzeit gerechnet, aber nur 

wenn es noch in der Sollarbeitszeit liegt, bei einer anderen Institution wird die Hälf-

te der Wegzeit immer als Dienstzeit gerechnet, die andere Hälfte ist immer Frei-

zeit.  

Ähnliche Bestimmungen gibt es auch für länger dauernde Ausbildungen. 

(BV4): „Wenn eine Ausbildung immer Freitag und Samstag stattfindet, dann ist 

Freitag Dienstzeit und Samstag Freizeit. Ansonsten hätten unsere Mitarbeiterin-

nen hunderte Überstunden und das geht auch nicht.“ 

 

Nach Ansicht der Autorin ist bezüglich dieser Zeitregelungen vieles „Verhand-

lungssache“ Denn einige Führungskräfte äußern ganz klar, „dass man sich das 

einfach mit seinem Vorgesetzten ausmachen muss, dann bekommt man auch die 

Stunden“ (FK1). 
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Finanzielles 

 

Etwas anders stellt sich die Situation bei der Finanzierung von Fort- und Weiter-

bildungen dar. Nach den Angaben der Bildungsverantwortlichen und der Füh-

rungskräfte werden die Kosten für Veranstaltungen immer übernommen, außer es 

handelt sich bei den gewählten Kursen um „Fortbildungen, die nur aus reinem Ei-

geninteresse des Mitarbeiters besucht werden“ (BV 3). Diese müssen selbst be-

zahlt werden. 

Es ist aber im Vorfeld darauf zu achten, dass das Budget für die jeweilige Fort- 

und Weiterbildung noch vorhanden ist, wenn dieses fehlt muss die Veranstaltung 

eventuell auf das Folgejahr verschoben werden. 

Bei den Kosten für die Hin- und Rückreise, gibt es ähnlich wie bei den zeitlichen 

Regelungen, keine klaren Angaben. Manche erhalten eine Aufwandsentschädi-

gung von ihrem Dienstgeber, andere nicht. Dies scheint auch wieder „Verhand-

lungssache“ zu sein. 

 

Kostenrückzahlungsverpflichtung 

 

Es handelt sich hierbei um Vereinbarungen zwischen Unternehmen und Arbeit-

nehmerinnen/Arbeitnehmern. In diesen Verpflichtungserklärungen ist geregelt, 

was passiert wenn nach absolvierter Ausbildung die Arbeitnehmerin/der Arbeit-

nehmer frühzeitig aus dem Unternehmen ausscheidet. Zum Beispiel: Eine Fortbil-

dung kostet 6000 Euro. Diese Kosten wurden von der Organisation finanziert. Die 

Führungskraft hat sich verpflichtet 3 Jahre in der Institution zu bleiben. Scheidet 

sie/er früher ist, sind Rückzahlungen zu leisten.  

(BV3): „Es ist zu erwähnen, dass wir damit erst begonnen haben. Denn einige 

Mitarbeiterinnen haben uns dann nach Absolvierung des Programms verlassen, 

und aus diesem Grund müssen wir uns jetzt ein bisschen besser absichern.“ 

 (BV4): „Weil wir sonst ein El Dorado für Ausbildungen wären und dann rennen sie 

uns davon [F].“ 

Erwähnenswert ist, dass in 6 von 9 befragten Anbieterorganisationen Mobiler 

Pflege und Betreuung, nach Auskunft der Führungskräfte, solche oder ähnliche 

Erklärungen unterschrieben werden. 
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8.3.3 Entscheidungsgewalt Teilnahme 

 

Laut Angaben der Führungskräfte, entscheidet immer die/der direkte Vorgesetzte 

übe eine Teilnahme an einer Veranstaltung. In jenen Institutionen in denen es 

Qualifizierungspläne und/oder vorgegebene/empfohlene Fort- und Weiterbildun-

gen gibt, müssen zuerst diese absolviert werden, dann besteht die Möglichkeit 

sich weitere Bildungsveranstaltungen auszusuchen. 

(FK1): „Ich suche mir die Fortbildung aus, dann gehe ich zu meinem Vorgesetzten 

und dann wird entschieden ob ich die Fortbildung machen kann oder nicht. In den 

meisten Fällen wird es dann genehmigt. Es müssen die Rahmenbedingungen ab-

geklärt werden [F] das macht man sich immer individuell mit dem Vorgesetzten 

aus.“ 

 

8.3.6 Evaluierung von Fort- und Weiterbildungen 

 

Nach den Aussagen der Bildungsverantwortlichen werden die abgehaltenen Fort- 

und Weiterbildungen immer anonym evaluiert. Dafür werden Feedbackbögen mit 

einem Bewertungssystem verwendet. Inhalte dieser Fragebögen sind zum Bei-

spiel die Kompetenzen der Trainerin/des Trainers, der Inhalt der Fortbildung, die 

Organisation und der Ablauf der Veranstaltung, die Ausstattung und der Seminar-

raum allgemein usw. Außerdem bleibt immer Platz für offene Fragen, Teilnehmer-

innen/Teilnehmer können bzw. sollen sogar Kritikpunkte notieren, damit es zu 

Verbesserungen kommen kann. 

Wird eine Trainerin/ein Trainer mehrmals schlecht beurteilt, kann dies dazu füh-

ren, dass für die nächsten Fort- und Weiterbildungen jemand anderer aus dem 

Pool ausgewählt wird. 

 

In den verschiedenen Anbieterorganisationen Mobiler Pflege und Betreuung wird 

sehr unterschiedlich mit absolvierten Bildungsveranstaltungen umgegangen. In 

zwei Organisationen müssen die Teilnehmerinnen/Teilnehmer immer nach der 

Veranstaltung einen Bericht (bei 1-tages Fortbildungen ca. 1 Seite) verfassen und 

diesen bei der Vorgesetzten/beim Vorgesetzten abgeben. Bei 3 Institutionen gibt 

es diesbezüglich keine Forderungen.  
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Und bei den restlichen 4 Unternehmen werden die besuchten Veranstaltungen 

eventuell im Team oder aber auch mit den anderen Führungskräften besprochen. 

Es kann sein dass es Gespräche mit Vorgesetzten über die besuchten Fort-

bildungen gibt, diese können stattfinden, müssen aber nicht. Inhalte die den lei-

tenden Personen auch für das ganze Team nützlich erscheinen, werden bei einer 

Dienstbesprechung eingebracht laut Angaben der Führungskräfte ist dies aber 

nicht sehr häufig der Fall. 

 

8.4 Ergebnisse – „Die Rolle als Führungskraft“ 

 

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie Führungskräfte ihre Positionen erhalten 

haben, welche Voraussetzungen sie mitbringen mussten bzw. welche Anforderun-

gen an ihre Rolle als Führungskraft gestellt werden. Außerdem konnten die leiten-

den Personen Problemfelder ihrer Arbeit und die eventuelle Unterstützung durch 

Fort- und Weiterbildungen beschreiben. 

 

8.4.1 Ich werde/bin Führungskraft 

 

Die meisten (8 von 12) der interviewten Personen haben sich aufgrund einer Aus-

schreibung für einen Führungsposten beworben. Die restlichen 4 wurden von ih-

ren Vorgesetzten vorgeschlagen bzw. gefragt, ob sie eine leitende Position ein-

nehmen möchten.  

 

Nach den Angaben der Befragten benötigen Führungskräfte mindestens eine 

Ausbildung als Fach-Sozialbetreuerin/Fach-Sozialbetreuer mit Ausbildungs-

schwerpunkt Altenarbeit bzw. müssen sie Diplomierte Gesundheits- und Kranken-

pflegepersonen sein. Weiters sind mind. 3 Berufsjahre von Vorteil, wobei diesbe-

züglich zu erwähnen ist, dass 2 Führungskräfte angeben, dass eine leitende Posi-

tion auch mit weniger praktischer Erfahrung angenommen werden kann. In Bezug 

auf Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte sagen alle, dass diese Ausbil-

dungen ebenfalls nicht zwingend notwendig sind und auch zu einem späteren 

Zeitpunkt absolviert werden können. 
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(FK1): „Mein damaliger Vorgesetzter hat das Unternehmen verlassen und dann 

habe ich mich beworben und sie haben mich ausgewählt.“ 

 

8.4.2 Nutzen von Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte 

 

Alle interviewten Personen sind der Meinung, dass Fort- und Weiterbildungen im-

mer eine positive Wirkung auf die jeweilige Person haben. (FK1): „Wenn man 

schon nichts für die Arbeit lernt, dann sicher etwas für sich selber.“  

Zu welchem Zeitpunkt die Bildungsveranstaltungen besucht werden sollen, kann 

nicht einfach beantwortet werden. Die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass 

es auf jeden Fall gut wäre, wenn man die Ausbildungen vorher absolviert, die an-

dere Hälfte ist der Überzeugung dass es besser ist, wenn man erst praktische Er-

fahrung als Leitungskraft sammelt und dann erst zum Beispiel einen Führungs-

kräftelehrgang besucht. Welcher Weg der richtige ist bzw. ob es überhaupt eine 

richtige Vorgehensweise gibt, kann nicht geklärt werden. Tatsache ist, dass viele 

Führungskräfte die dazu passenden Ausbildungen erst während ihrer Tätigkeit als 

Leitungsperson absolvieren. 

 

8.4.3 Probleme in der Rolle als Führungskraft 

 

Bei der Fragestellung, welche Schwierigkeiten oder Probleme sich als Leitungs-

kraft ergeben, kommen von den interviewten Personen die unterschiedlichsten 

Angaben. Gemeinsam haben alle 12 Befragten folgende Aussage: „Mir geht es in 

meiner Rolle gut, ich brauche keine Unterstützung“ (FK 12). 

Obwohl alle Führungskräfte angeben, sich in ihrer Rolle sehr wohl zu fühlen,  

werden einige Problemfelder sichtbar. 

 

Problemfeld 1 

Missverständnisse zwischen Führungskraft und Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern auf-

grund von mangelnder Kommunikation und Zeit. 

(FK7): „ Es kommt dann oft zu Konflikten weil man sich ja fast nie sieht und sich 

ordentlich Aussprechen kann. Ich versuche so viel wie möglich mit meinen Mädels 

an der Basis zu reden, auch über das Telefon.“ 
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Problemfeld 2 

Fehlendes betriebwirtschaftliches Wissen. 

(FK3): „Diese ganzen rechnerischen Sachen, das lernt man als Diplomschwester 

nicht und dann ist man auf einmal für so etwas zuständig.“ 

 

Problemfeld 3 

Fehlende Anerkennung von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. 

(FK11): „Ich weiß dass sie mich manchmal nicht ernst nehmen und denken dass 

ich ja nur in meinem Büro sitze und nicht wirklich arbeite.“ 

 

Problemfeld 4 

Fehlende Anerkennung von der/dem Vorgesetzten. 

(FK3): „Die wissen oft nicht, wie viel Arbeit dieser Balanceakt zwischen den Mitar-

beitern und den Vorgaben die man zu erfüllen hat, macht. Für die ist wichtig dass 

die Zahlen und Stunden stimmen.“ 

 

Problemfeld 5 

Zu viele interne und zu wenig externe Fortbildungen. 

(FK 2): „Bei uns gibt es viel zu viele interne Schulungen. Irgendjemand vertieft sich 

in einem Gebiet und schon glaubt er, er ist Profi. Da geht es gar nicht so um mei-

ne Fortbildungen, sondern eher um die meiner Fach-Sozialbetreuer. Mich stört, 

dass wir nicht mehr auswärtige Vortragende bekommen, die bringen doch viel 

mehr Wissen mit.“ 

 

8.4.4 Laufbahnbeschreibungen 

 

Die befragten Führungskräfte wussten nicht, ob es in ihren Unternehmen für Füh-

rungspositionen Laufbahnbeschreibungen gibt. Nachdem sie aber alle bereits län-

ger als ein Jahr in den Organisationen beschäftigt sind, gehen alle davon aus, 

dass es solche Beschreibungen nicht gibt.  

Die Bildungsverantwortlichen äußerten ebenfalls, dass es nach ihrem Wissen kei-

ne direkten Laufbahnbeschreibungen gibt, jedoch konnten trotzdem einige An-

gaben zu diesem Thema gemacht werden.  
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Zum Beispiel gibt es in einem Unternehmen ein mehrstufiges Modell, dieses bein-

haltet die Anforderungen an Führungskräfte bzw. an jene Personen welche Füh-

rungskräfte werden wollen. Anforderungen können sein: 

� Fachausbildung 

� mind. 2-3 Jahre einschlägige Praxis 

� die Bereitschaft an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen (laut Qualifizie-

rungsplan) 

 

Nachdem die Personen in ein so genanntes „Führungskräfteprogramm“ aufge-

nommen wurden, gibt es dann Fortbildungen welche zu absolvieren sind. In dieser 

Zeit werden sie durch Mentorinnen/Mentoren begleitet und die Entwicklung immer 

wieder reflektiert. 

 

8.5 Ergebnisse – Empfehlungen/Wünsche 

 

Alle interviewten Personen wurden gefragt, ob es für die Zukunft Wünsche oder 

Empfehlungen im Bereich der Fort- und Weiterbildung von Führungskräften in der 

Mobilen Pflege und Betreuung gibt. 

Folgende Veränderungen wären laut den Äußerungen der Bildungsverant-

wortlichen sowie der Führungskräfte wünschenswert: 

 

� Konkrete, allgemein gültige Vorgaben über Inhalte, Dauer und Abschluss 

einer Fortbildung, damit diese verglichen und bei Bedarf auch angerechnet 

werden können.  

� Die Gesetzgebung sollte vorgeben, welche Fortbildungen von Führungs-

kräften absolviert werden müssen. 

� Gleiche oder zumindest ähnliche Bildungsstandards in allen Anbieter-

organisationen Mobiler Pflege und Betreuung. 

� Mehr Fort- und Weiterbildungen speziell für den Mobilen Bereich und spe-

ziell für Führungskräfte im Mobilen Bereich. 

� Mehr finanzielle Unterstützung für Fort- und Weiterbildung vom Bund/Land 

für alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, nicht nur für spezielle Gruppen. 

� Das die Basismitarbeiterinnen/Basismitarbeiter genauso motiviert an Fort- 

und Weiterbildungen teilnehmen wie die Führungskräfte.  
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� Bildung soll als Chance gesehen werden und nicht als Pflicht. 

� Mehr Zeitressourcen für Fort- und Weiterbildungen. 

� Weniger interne Schulungen und mehr externe Fortbildungen. 

� Gesetze und Dienstverträge müssen eingehalten werden. 

� Teamleitungen/Einsatzleitungen brauchen für ihre Abwesenheitszeiten (Ur-

laub, Krankheit) eine Vertretung. 

 

8.6 Zusammenfassung Interviews 

 

Durch Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragungen, Bildungsbedarfserhebungen 

oder auch Zielvereinbarungsgespräche kommen Bildungsverantwortliche zu ei-

nem Fort- und Weiterbildungsprogramm.  

Weitere Entscheidungsträger können auch noch die Geschäftsführung, andere 

Stabstellen und/oder Regionalleitungen oder Landespflegedienstleitungen sein. 

Führungskräfte können Wünsche zu den Themenschwerpunkten angeben, Orga-

nisatorisches können sie meist nicht beeinflussen. Für aktuell auftretende Fort- 

und Weiterbildungswünsche können „Rufseminare“ angefordert werden, dies er-

möglicht eine schnelle Reaktion auf akuten Bedarf. 

Von allen Bildungsverantwortlichen werden Führungskräfteprogramme beschrie-

ben. Im Großen und Ganzen stimmen hier die Angaben mit den im Kapitel 7 über 

die Weiterbildungsanbieter angeführten Programmen überein. 

Die Trainerinnen/Trainer, welche für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen be-

auftragt werden, sind häufig bereits bekannte Personen. Trotzdem kommt es im-

mer wieder vor, dass zum bestehenden Trainerinnen- und Trainerpool neue dazu 

stoßen. 

Wenn es in Anbieterorganisationen Mobiler Pflege und Betreuung strategische 

Schwerpunkte gibt, dann können diese Themen auch ins Fort- und Weiter-

bildungsprogramm einfließen. Dies ist aber immer als Zusatz zu verstehen und 

ersetzt nicht die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter oder 

der Führungskräfte. 

Als Kooperationspartner für den Bereich der Weiterbildung werden die gleichen 

Bildungsinstitutionen angeführt, welche auch im Kapitel 7 erwähnt werden. Es 

kommt hier zu keinen neuen Erkenntnissen. 
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Die Bildungsbeauftragten gaben an, dass die Teilnehmerinnen/Teilnehmer der 

Weiterbildungsveranstaltungen häufig aus den eigenen Unternehmen kommen, 

und nur wenige aus anderen Anbieterorganisationen von Mobiler Pflege und 

Betreuung. Dies hängt laut Aussage mit den geschlossenen Führungskräftelehr-

gängen  und mit dem großen Fort- und Weiterbildungsangebot zusammen. Dieses 

erwähnte Angebot ist den meisten leitenden Personen absolut ausreichend. Soll-

ten weitere Kurse/Seminare geplant werden, sollte der Blick auf den Mobilen Be-

reich bzw. auf die Führungsaufgaben gelegt werden. 

Schwerpunktthemen die in Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen von Leitungs-

personen besucht werden sind Kommunikation, Führen und Führungsstile, Mit-

arbeitergespräche, Teamentwicklung, Soziale Kompetenzen festigen und weiter-

entwickeln, Fachliche Themen (zum Beispiel Demenz, Wundmanagement, Um-

gang mit schwierigen Klientinnen/Klienten), Psychohygiene (Burn-out-Prophylaxe, 

Supervision), Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergesundheit erhalten und ver-

bessern, Zeitmanagement, Klientenverwaltung und Einsatzplanung. 

Neben den inhaltlichen Themen gibt es für Führungskräfte noch weitere Kriterien, 

von denen eine Teilnahme von Bildungsveranstaltungen abhängt. Wichtig sind der 

Veranstaltungsort, der Termin, die Trainerin/der Trainer, die anderen Kursteilneh-

merinnen und Kursteilnehmer, die Kosten und die Dauer der Veranstaltung. 

Entscheidet sich eine Person mit Führungsaufgaben für ein Angebot sind immer 

auch Erwartungen daran geknüpft. Professionalität in allen Bereichen ist für Füh-

rungskräfte das Um und Auf. 

Damit Weiterbildungen absolviert werden können, bedarf es einiger Rahmen-

bedingungen. Es müssen vom Unternehmen zeitliche und finanzielle Ressourcen 

bereitgestellt werden, um qualitativ hochwertige Angebote in Anspruch nehmen zu 

können. Für die zeitlichen Aufwendungen müssen zum Teil noch bessere Lös-

ungen gefunden werden, finanziell dürfte es für alle Beteiligte eine zufriedenstel-

lende Situation sein. 

Ob Fortbildungen besucht werden können oder nicht, müssen Führungskräfte mit 

ihren vorgesetzten Personen absprechen. Dies scheint aber kein Problem zu sein 

und hindert Leitende nicht an einer Weiterbildungsteilnahme. 

Nach Absolvierung der Kurse/Seminare werden diese evaluiert. Laut den Angaben 

der Befragten dient  das vor allem der Qualitätssicherung und zur Verbesserung 

des Angebots. 
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In der Rolle als Führungskraft fühlen sich alle befragten Personen wohl. Sie räu-

men zwar ein, dass es manchmal Schwierigkeiten gibt, diese aber auf jeden Fall 

zu bewältigen sind. Nützlich zeigen sich dafür auf jeden Fall Fort- und Weiterbil-

dungen. 

Abgeschlossen wird das Kapitel mit Empfehlungen und Wünsche für die Zukunft. 

Diese reichen vom Wunsch nach einem geregelten, gesetzlich vorgeschriebenen 

Fort- und Weiterbildungssystem über mehr verfügbaren Zeitressourcen bis hin zu 

gleichen Qualitätsstandards. 

 

9. Schlussbetrachtung 

 

Am Ende dieser Diplomarbeit wird noch einmal ein Blick zurück geworfen um die 

wichtigsten Erkenntnisse festzuhalten und zusammenzufassen sowie die anfangs 

gestellten Forschungsfragen zu reflektieren. 

Der erste Teil beschäftigt sich vorwiegend mit dem theoretischen Zugang zu den 

Themen Mobile Pflege und Betreuung, Führen und Führungskraft sowie Fort- und 

Weiterbildung. Es werden unter anderem die Herausforderungen von Führungs-

kräften in der Mobilen Pflege und Betreuung beschrieben und alle, der Autorin be-

kannten, Anbieterorganisationen aufgezählt. Die gesetzlichen Richtlinien für die 

Berufsbilder, welche im Bereich der Mobilen Pflege und Betreuung tätig sind, wer-

den erklärt und ihr Mindestausmaß an Fortbildungsstunden wird erwähnt. Es fol-

gen Definitionen von Fort- und Weiterbildung und eine Beschreibug von Zielen, 

das Ende findet der theoretische Teil mit einer Auflistung von Bildungsanbietern. 

Im empirischen Teil wird zu Anfang das Angebot für Fort- und Weiterbildungen für 

Führungskräfte in der Mobilen Pflege und Betreuung in Oberösterreich beschrie-

ben. Es werden die Schwerpunkte herausgearbeitet und die bestehenden Füh-

rungskräfteprogramme dargestellt. Aufgrund dieser Erkenntnisse und den Ergeb-

nissen aus den Interviews lassen sich die Forschungsfragen folgendermaßen be-

antworten. 

 

Welche Angebote für Fort- und Weiterbildungen für Führungskräfte in der 

Mobilen Pflege und Betreuung in Oberösterreich gibt es und wie sind diese 

strukturiert?  
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o Welche Schwerpunktlegungen gibt es (Analyse der Curricula hin-

sichtlich Inhalte)? 

o Gibt es ein systematisches Führungskräfte-Programm? 

o Gibt es Ausbildungsverbünde und wie funktionieren diese? 

Es gibt eine Reihe von Bildungsangeboten für Führungskräfte in der Mobilen Pfle-

ge und Betreuung in Oberösterreich (vgl. Kapitel 7 bzw. Tabelle 3). Die Schwer-

punkte bei den Weiterbildungen liegen in der Entwicklung und Vertiefung von 

Kompetenzen des fachlich-pflegerischen Wissens, der Ökonomie und Betriebs-

wirtschaft, der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements, verschiedener 

Führungsstile, zu Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien sowie im Zeit- 

und Personalmanagement.  

Diese Inhalte finden sich im Fort- und Weiterbildungsangebot als auch in den für 

Bildungsverantwortliche und Führungskräfte wichtigen Themenschwerpunkten. 

Systematische Führungskräfte-Programme sind vorhanden, leider nur für jene 

Führungskräfte, welche in Organisationen tätig sind, die einen eigenen Bildungs-

bereich im Gesamtunternehmen haben. Und selbst dann ist es eher eine individu-

elle Entscheidung der einzelnen Personen. Nach Meinung der Autorin wäre eine 

systematische Führungskräfteschulung, welche organisationsunabhängig ange-

boten wird, wünschenswert. 

Bezüglich der Ausbildungsverbünde können keine konkreten Angaben gemacht 

werden. 

 

Wer entscheidet über die Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einer Fort- o-

der Weiterbildung für Führungskräfte? 

o Bestimmt der Arbeitgeber (z.B. Personalabteilung) oder kann die 

Führungskraft selbstständig entscheiden? 

o Nach welchen Kriterien entscheidet die Führungsperson ob sie an 

einer Fort- oder Weiterbildung teilnimmt oder nicht? 

Auf diese Fragestellung findet sich eine einheitliche Antwort. Sowohl die Bildungs-

verantwortlichen als auch die Führungskräfte gaben an, dass im Grunde die lei-

tende Person über ein Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einer Fortbildung ent-

scheidet. Selbstverständlich gibt es einige verpflichtende Weiterbildungsveranstal-

tungen, doch auch diese lassen sich in Absprache mit den direkt vorgesetzten 

Personen variieren. 
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Wichtige Kriterien für eine Teilnahme an einer Bildungsveranstaltung sind das 

Thema der Fortbildung, der Veranstaltungsort, der Termin, die Trainerin/der Trai-

ner als auch ob andere Teilnehmerinnen/Teilnehmer aus dem eigenen Unterneh-

men dabei sind. 

 

Sehr erfreulich ist das Ergebnis zu folgender Fragstellung:  

Wie sieht die Unternehmenskultur in Bezug auf Fort- und Weiterbildung aus? 

Gibt es Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten in den jeweiligen Organi-

sationen? 

Alle Befragten Personen äußerten, dass Fort- und Weiterbildungen einen hohen 

Stellenwert im Unternehmen haben. 

 

Auch die Rahmenbedingungen und die Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten 

(siehe Kapitel 5.3) sprechen dafür. Handlungsbedarf zeigt sich bei den Regelun-

gen bezüglich der Stundenvergütung, vor allem bei teilzeitbeschäftigten Personen. 

 

Stimmen Angebot und Nachfrage überein? Wo gibt es zusätzlichen Bedarf? 

Das Fort- und Weiterbildungsangebot wird vom Großteil der befragten Personen 

als ausreichend angegeben. Erwähnenswert ist trotzdem, dass eine speziellere 

Ausrichtung des Bildungsangebotes auf den Führungsbereich und den Mobilen 

Bereich der Pflege und Betreuung anzustreben ist. 

 

Die nächste Fragestellung bezieht sich auf die berufliche Laufbahn der Führungs-

personen.  

Wie wirken sich Fort- und Weiterbildungen auf die berufliche Laufbahn der 

Führungspersonen aus? Wie wird man Führungskraft? 

o Laufbahnbeschreibungen 

Die Auswirkungen von Fort- und Weiterbildungen von Führungskräften auf die be-

rufliche Laufbahn lassen sich anhand der erhaltenen Informationen nicht feststel-

len. Auch in Bezug auf Laufbahnbeschreibungen konnten die interviewten Perso-

nen keine Auskunft geben. Um eine Führungsposition einnehmen zu können bzw. 

zu erhalten, sind Fort- und Weiterbildungen von Vorteil, jedoch nicht unbedingt 

nötig. Die meisten Führungskräfte erhalten ihre Position durch eine Bewerbung 

auf ein ausgeschriebenes Stellenangebot. 
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Die letzte Fragestellung bezieht sich auf die Entstehung von Fort- und Weiterbil-

dungsprogrammen. 

Wie entsteht ein Programm für Fort- und Weiterbildung? 

o Auf Organisationsebene? 

o Auf Führungskräfteebene? 

Als Grundlage für die Entwicklung eines Bildungsprogramms dienen Mitarbeiterin-

nengespräche/Mitarbeitergespräche, Bildungsbedarfserhebungen und/oder ver-

bindliche Zielvereinbarungen, sowie strukturellen Entscheidungen des gesamten 

Unternehmens. Gemeinsam mit anderen Entscheidungsträgern arbeiten die Bil-

dungsverantwortlichen dann ein Programm für das folgende Kalenderjahr aus. Um 

auch einen akut auftretenden Bedarf gerecht zu werden, bieten die Bildungsinsti-

tutionen Rufseminare an. 

Die Führungskräfte können für das Bildungsprogramm Themenbereiche vorschla-

gen und ihre Wünsche einbringen. Den organisatorischen Ablauf übernehmen die 

Bildungsverantwortlichen.  

 

Zusammenfassend kann ein positives Bild der Fort- und Weiterbildungslandschaft 

für Führungskräfte in der Mobilen Pflege und Betreuung beschrieben werden. 

Trotzdem sollten die Kritikpunkte beachtet und eventuell auch Lösungen dafür ge-

funden werden. Denn es ist ganz klar, dass wir in der Zukunft noch viel mehr gut 

ausgebildete Betreuungskräfte und somit auch Führungskräfte im Bereich der Mo-

bilen Pflege und Betreuung benötigen, und deshalb kann auf eine funktionierende 

Fort- und Weiterbildung auf keinen Fall verzichtet werden. Es müssen Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden, welche es Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, auch den 

Teilzeitbeschäftigten, ermöglicht, an Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. 
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Anhang 

Interviewleitfaden: Führungskraft 

 

Vorbemerkung: 
� kurze Vorstellung meiner Person  
� Ziel der Forschung erklären: empirische Studie zum Thema Fort- und Wei-

terbildung von Führungskräften in der Mobilen Pflege und Betreuung. 
� Interviewdauer von max. 45 Minuten.  
� Auf Anonymität und Vertraulichkeit der Daten wird hingewiesen. 
� Ebenso wird die Interviewpartnerin/der Interviewpartner um die Erlaubnis, 

bezüglich der Aufnahme des Interviews, gebeten. 
 

Fragen zur Rolle als Führungskraft 

Wie sind Sie Führungskraft geworden? 

• wie kann man in Ihrem Unternehmen generell die Position der Führungs-
kraft erreichen? 

• geplante Laufbahn im Unternehmen? 
 

Wurden Sie auf die Rolle als Führungskraft vorbereitet? 

• wie wurden sie vorbereitet? 
• wurden bereits vor der Positionsübernahme, Fort- und Weiterbildungen für 
 Führungskräfte absolviert? 
• was hat Ihnen gefehlt – was fehlt vielleicht heute noch? 

 

Wie fühlen Sie sich in der Rolle der Führungskraft? 

• „Sandwich-Position“ (oben Vorgesetzte/Vorgesetzter, unten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen auf gleicher Ebe-

ne) 

Inwieweit helfen Ihnen Fort- und Weiterbildungen um der Rolle als Führungskraft 

gerecht zu werden?   

• Gibt es verschiedene Programme für Führungskräfte, oder muss man sich 
selbst darüber informieren? 

 
Welche Fort- oder Weiterbildungen haben Sie bereits absolviert? 

• intern 
• extern 
• bei welchem Anbieter 
• wer hat entschieden diese Fort- oder Weiterbildung zu besuchen 
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Welche Themen bei Fort- und Weiterbildungen sind für Sie als Führungskraft 

wichtig? (damit die Rolle der Führungskraft gut ausgeführt werden kann)  

• Teamführung, Teamentwicklung 
• Weiterentwicklungen „Soziale Kompetenz“ 
• Fachliche Weiterbildung 
• Alternativmedizinische Informationen 
• S 
 

Fragen zu den Rahmenbedingungen 

Wie ist der Ablauf / die Abwicklung in Ihrer Institution bezüglich Fort- und Weiter-

bildungen? 

• werden Fort- und Weiterbildungen angeboten oder ist Eigeninitiative ge-
fragt? 

• Kataloge / Programme von verschiedenen Anbietern? 
• mehr interne als externe Fort- und Weiterbildungen?  
• bürokratisch mittels Antrag 
• muss die Organisation der Fort- oder Weiterbildung von Ihnen übernommen 

werden, oder gibt es Verantwortliche für Fort- und Weiterbildung? 
 

Können Sie selbst über die Teilnahme an einer Fort- oder Weiterbildung entschei-

den? Wer entscheidet ansonsten? 

• die oder der direkte Vorgesetzte (wenn ja – welche Funktion übt diese oder 
dieser Vorgesetzte aus?) 

• die Personalabteilung 
• die/der Bildungsverantwortliche im Unternehmen 

 

Können Sie wählen an welcher Fort- oder Weiterbildung sie teilnehmen möchten? 

• oder strukturiertes Fortbildungsprogramm der Organisation welches alle 
Führungskräfte absolvieren müssen. 

 

Werden z.B. Fort- oder Weiterbildungen akzeptiert, welche berufsfremd sind – Sie 

aber persönliches Interesse haben? 

• Finanzierung 
• Arbeitszeit – Freizeit 

 

Gibt es in Ihrer Organisation Richtlinien, dass z.B. in einem gewissen Zeitrahmen, 

gewisse Fort- oder Weiterbildungen absolviert werden müssen? 

 

Wie schützt sich Ihr Unternehmen, vor einem zu schnellen Wechsel, in ein ande-

res Unternehmen, vor allem nach gerade absolvierter Fort- oder Weiterbildung? 

• Verpflichtung f. z.B. drei Jahre 
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• etc. 
 

Fragen zu persönlichen Einstellungen und Interessen 

Welche Kriterien / Gründe sind für Sie als Führungskraft ausschlaggebend, an 

einer Fort- oder Weiterbildung teilzunehmen oder nicht teilzunehmen? 

• Vorbereitung / Unterstützung für die Rolle als Führungskraft 
• Finanzierung 
• Arbeitszeit – Freizeit 
• persönliches Interesse – fachlicher Nutzen 
• Ort der Fort- oder Weiterbildung 
• Anbieter der Fortbildung 
• Qualität der Fort- und Weiterbildung 
• Qualität der Trainerinnen und Trainer 

 

Werden all jene Fort- und Weiterbildungen angeboten, welche Sie gerne absolvie-

ren möchten? 

• wenn ja – welche sind das? 
• wenn nein – welche sind das und werden Alternativen dazu gesucht? 

 

Welche Erwartungen haben Sie gegenüber Fort- und Weiterbildungen? 

• sich fehlende Kompetenzen aneignen 
• nützlich für die Karriere 
• zusätzliche Qualifikation 

 

Zum Schluss 

Welche Idealvorstellung haben Sie vom Thema Fort- und Weiterbildung für die 

Zukunft? 

• Wünsche 
• Empfehlungen 

 

Anmerkung 

Dieser Leitfaden soll nur einen Anhaltspunkt darstellen. Es werden nicht zwingend 

alle Fragen gestellt, falls diese von der Befragten bereits beantwortet wurden, und 

auch nicht in der jetzt aufscheinenden Reihenfolge. Die Befragte/der Befragte soll 

die Chance haben, so frei wie möglich über ihre Studienmotive zu sprechen. 
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Interviewleitfaden: Bildungsbeauftragte 

 

Vorbemerkung: 

� kurze Vorstellung meiner Person  
� Ziel der Forschung erklären: empirische Studie zum Thema Fort- und Wei-

terbildung von Führungskräften in der Mobilen Pflege und Betreuung. 
� Interviewdauer von 60 Minuten.  
� Auf Anonymität und Vertraulichkeit der Daten wird hingewiesen. 
� Ebenso wird die Interviewpartnerin/der Interviewpartner um die Erlaubnis, 

bezüglich der Aufnahme des Interviews, gebeten. 
 

Fragen zur Programmerstellung 

Wie wird ein Fort- und Weiterbildungsprogramm erstellt? 

� Wer wird bei der Gestaltung miteinbezogen? 
� Wie wird entschieden, welche Themen behandelt werden? 
� Inwieweit haben Führungskräfte ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des 

Programms? 
 
Wie werden die Wünsche / Interessen der Führungskräfte erhoben? 

• Durch Mitarbeiterbefragungen – Mitarbeitergespräche 
• Vergleiche mit anderen Programmen von ähnlichen Institutionen 
• Erfahrungsaustausch mit anderen Anbietern 

 

Nach welchen Kriterien werden die Trainerinnen und Trainer für Fort- und Weiter-

bildungen gewählt? 

o Erfahrungen im Bereich der angebotenen Fort- oder Weiterbildungen 
o Laufende Verträge mit dem Unternehmen 
o Empfehlungen 
o Evaluierung von Feedbackbögen 
o etc. 

 

Fragen zum Fort- und Weiterbildungsangebot 

Welche Fort- oder Weiterbildungen für Führungskräfte werden von Ihrer Organisa-

tion angeboten? 

o Gibt es für Führungskräfte ein fertiges Paket an Fort- und Weiterbildungen? 
o Gibt es für Führungskräfte verpflichtende Programme, welche absolviert 

werden müssen? – wenn ja, wie sieht es aus? 
 
o Werden Fort- und Weiterbildungen, welche vom eigenen Unternehmen or-

ganisiert werden, auch von anderen Anbietern Mobiler Pflege und Betreu-
ung besucht oder sind diese nur Organisationsintern?  

 
Können alle Wünsche / Interessen nach Fort- und Weiterbildungen gestillt werden 

oder gibt es Defizite beim Angebot? 
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• Defizite bei der Nachfrage 

 
Welche Kriterien müssen Führungskräfte erfüllen, damit sie an einer Fort- oder 

Weiterbildung teilnehmen dürfen/können/müssen? 

• Gewisse Anzahl an Monate/Jahre in der Organisation tätig 
• Nur z.B. eine Fort- oder Weiterbildung im Jahr 

 
Werden angebotene Fort- und Weiterbildung evaluiert? 

• Positive und negative Aspekte der Fort- oder Weiterbildung 
• Umsetzbarkeit der Thematik in der Organisation 
• Kompetenzen der Trainerin/des Trainers 

 

Fragen zu den Rahmenbedingungen 

 
Wie wird generell im Unternehmen mit Fort- und Weiterbildung umgegangen?  
 

• Welchen Stellenwert nimmt Fort- und Weiterbildung in der Organisation 
ein? 

• Wie sind die Regelungen bezüglich Finanzierung? 
• Wenn finanziell aufwendige Fort- und Weiterbildungen genehmigt werden, 

muss sich der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin für einen gewissen Zeitraum 
(z.B. drei Jahre) an das Unternehmen binden? 

• Wie sind die Regelungen bezüglich Zeit (Arbeitszeit – Freizeit)? 
• Gibt es einen bestimmten organisatorischen/bürokratischen Ablauf?  

 
 
Wird mit anderen Anbietern von Fort- und Weiterbildungen zusammengearbeitet? 

o wenn nein – warum nicht? 
o wenn ja – welche Organisationen sind das? 
o Gibt es Kooperationen oder Qualifizierungsverbünde – welche Vor- bzw. 

Nachteile könnten solche Verbindungen mit sich bringen? 
 

Wie werden Führungskräfte motiviert an angebotenen Fort- und Weiterbildungen 

teilzunehmen? (wenn z.B. zuwenig Nachfrage herrscht?) 

• ev. Anreiz mit zeitlichen und finanziellen Ressourcen 
• Gehaltserhöhung 
• Welche Gründe kann es für eine zu geringe Teilnahme geben? 
• Zuwenig Zeit – keine Bezahlung 
 

Gründe / Motive für Fort- und Weiterbildung von Führungskräften für das Unter-

nehmen? 

• Was verspricht sich das Unternehmen von den Fort- und Weiterbildungen? 
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• Werden Führungskräfte zu Fort- und Weiterbildungen geschickt, damit sie 
danach ihr Team instruieren können? (z.B. spezielle Behandlungspflege bei 
PEG – die Führungskraft nimmt teil und erklärt danach den Mitarbeitern das 
Handling) 

 

Gibt es im Unternehmen Laufbahnbeschreibungen für Führungskräfte? 

o Wenn ja, wie sehen diese aus? 
o Wenn nein, warum nicht – eventuell in Planung? 

 

Sind gesetzliche Regelungen für Führungskräfte bezüglich Fort- und Weiterbil-

dung in der Mobilen Pflege und Betreuung vorhanden? 

 

Zum Schluss: 

Was wäre Ihrer Meinung nach der Idealzustand von Fort- und Weiterbildung in der 

Mobilen Pflege und Betreuung? 

o Empfehlungen 
o Visionen 

 
 
Anmerkung 

Dieser Leitfaden soll nur einen Anhaltspunkt darstellen. Es werden nicht zwingend 

alle Fragen gestellt, falls diese von der Befragten bereits beantwortet wurden, und 

auch nicht in der jetzt aufscheinenden Reihenfolge. Die Befragte/der Befragte soll 

die Chance haben, so frei wie möglich über das Thema zu sprechen. 

 


