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Studie in stationären Pflegeeinrichtungen

Leitungskräfte zwischen Macht und Ohnmacht
Im Rahmen einer qualitativen Studie wurde die Einflussnahme von Einrichtungsleitun-

gen in der stationären Altenhilfe auf die Phänomene Fachkräftemangel und Personal-

notstand beleuchtet.

Von Annemarie Fajardo

Das Ausmaß der Einflussnahme, aber 
auch die Abhängigkeitsfaktoren, die 
in der Position der Einrichtungslei-
tung wahrgenommen werden, wur-
den mithilfe von zehn Expertenin-
terviews untersucht. Das Ergebnis: 
Einrichtungsleitungen befinden sich 
auf einem Abhängigkeits-Unabhän-
gigkeits-Kontinuum.

Aktuelle Herausforderungen in 
der stationären Altenhilfe

Im Zuge des demografischen Wan-
dels und vor dem Hintergrund der 
stetig wachsenden Zahl an pflege-
bedürftigen Menschen werden zu-
künftig immer mehr Pflegebedürf-
tige von gleichzeitig immer weniger 
Pflegekräften versorgt. Steigende kör-
perliche und psychische Belastungen 
von Pflegekräften und damit die ge-
ring ausgeprägte Zufriedenheit mit 
dem eigenen Job aufgrund zu nied-
riger Personalschlüssel, fehlender 
Bewerber und steigenden Anforde-
rungen an die Versorgung von multi-
morbiden Pflegebedürftigen können 
allein mit arbeitsentlastenden Maß-
nahmen, wie etwa die Unterstützung 
durch technische und digitale Hilfs-
mittel, nicht reduziert werden. Füh-
rungskräfte in der stationären Alten-
hilfe müssen diesen Belastungen auf 
der Mitarbeiterebene mit individuell 
und situativ eingesetzten Führungs-
instrumenten begegnen, um z. B. auf 
die Erwartungshaltung des Mitarbei-
ters an die eigene Arbeit spezifischer 
eingehen zu können. Die Sicherstel-
lung einer pflegerischen Versorgung 
in Einrichtungen der stationären Al-
tenhilfe mit einer ausreichenden An-
zahl an entsprechend qualifizierten 
und zufriedenen Pflegekräften ist da-
durch für die betreffenden Einrich-
tungsleitungen eine kontinuierlich 

wachsende Herausforderung, der ins-
besondere mit Aufgaben des Perso-
nalmanagements, wie der Personal-
gewinnung und Personalbindung, 
begegnet werden muss.

Einflussmöglichkeiten von  
Leitungskräften beleuchtet

In Anbetracht der in Altenhilfeein-
richtungen vorherrschenden hier-
archischen Konstruktionen und den 
in der Literatur und in zahlreichen 
Studien häufig beschriebenen un-
günstigen Arbeitsbedingungen von 
Pflegekräften – z. B. niedrige Personal-
ausstattung, wenig Vollzeitanstellun-
gen, Arbeiten unter Zeitdruck, hohe 
Dokumentationserfordernisse etc. 
– erschien das Phänomen Macht in 
der Position der Einrichtungsleitung 
ein relevanter Aspekt von Führung zu 
sein. In einem derartigen hierarchi-
schen Gefüge spielt Macht eine we-
sentliche Rolle, da sie dem Prinzip der 
Hierarchie folgt und damit die Macht 
über Unten meint. Die Einrichtungs-
leitung verfügt demnach über Macht, 
die sie nach unten nutzen kann und 
in ihrer Verantwortung als Leitung 
einer Organisation im Sinne des be-
trieblichen Zwecks einsetzen muss. 
Hervorzuheben sind die Steuerungs-
aufgaben innerhalb der Einrichtung. 
Steuerungsaufgaben ermöglichen 
es der Einrichtungsleitung, Arbeits-
bedingungen den täglichen Heraus-
forderungen von Pflegekräften an-
zupassen, indem sie beispielsweise 
Angehörige stärker in die Betreu-
ungsarbeit zur Entlastung der Pfle-
genden einbindet.

Forschungsfrage und  
Durchführung der Studie

Die Einrichtungsleitung erschien 
auf Basis der vorangegangenen Li-
teraturrecherche in einer günstigen 

Ausgangsposition zu sein, da sie im 
hierarchischen Gefüge die Gesamt-
verantwortung für die betriebsinter-
nen Arbeitsbedingungen trägt. Die 
externen Systeme hingegen, wie der 
Gesetzgeber und die Heimaufsicht, re-
duzieren die Einflussnahme von Ein-
richtungsleitungen auf die betriebsin-
ternen Arbeitsbedingungen. Daraus 
entwickelte sich folgende Forschungs-
frage: „In welchem Umfang nehmen 
Einrichtungsleitungen in stationä-
ren Altenhilfeeinrichtungen ihre 
Macht vor dem Hintergrund ver-
schiedener Einflussmöglichkeiten 
wahr und wie viel Ohnmacht erfah-
ren sie durch die Abhängigkeit von 
übergeordneten Instanzen?“ Zur 
Durchführung der qualitativen Studie 
wurden zehn Experten der stationä-
ren Altenhilfe mittels eines Fragebo-
gens interviewt. Die Interviews dau-
erten durchschnittlich 60 Minuten 
und wurden mit einem Tonbandgerät 
aufgenommen. Anschließend wur-
den die aufgenommenen Interviews 
transkribiert und inhaltlich analysiert. 
Diese Inhaltsanalyse führte zu unter-
schiedlichen Kategorien, die aufzeig-
ten, welche Einflussmöglichkeiten, 
aber auch welche Abhängigkeitsfak-
toren in der Position der Einrichtungs-
leitung vorhanden sind.

Das Abhängigkeits- 
Unabhängigkeits-Kontinuum 

Die aus der Inhaltsanalyse ermittel-
ten Kategorien verdeutlichten Ein-
flussfaktoren im Sinne von Macht, 
aber auch Abhängigkeitsfaktoren im 
Sinne von Ohnmacht, die die Einrich-
tungsleitung auf einem Abhängig-
keits-Unabhängigkeits-Kontinuum 
auszubalancieren versucht (siehe Ab-
bildung). Ermittelt werden konnten 
im Sinne der Macht Personenmerk-
male (Position, Qualifikation, Persön-
lichkeit, Erfahrung, Netzwerke und 

Identifikation), Führungsmerkmale 
(Gestaltung, Einsatzplanung, Ent-
scheidung, Korrektur, Partizipation 
und Delegation) und Beziehungs-
merkmale (Vertrauen, Fürsorge, In-
formationen, Unterstützung, Kon-
trolle, Belohnung und Sanktion). 
Demgegenüber stehen die Abhän-
gigkeitsfaktoren, von denen sich die 
Einrichtungsleitung abhängig fühlt. 
So konnten im Zuge der Inhaltsana-
lyse Faktoren ermittelt werden, die 
verdeutlichten, in welchem Kontext 
ein Gefühl von Ohnmacht in der Posi-
tion der Einrichtungsleitung auftritt. 
Hierzu gehören die externen Fakto-
ren, die sich außerhalb der eigenen 
Organisation befinden (Gesellschaft, 
Gesetzgeber/Politik, System und Kos-
tenträger), die unmittelbaren Fakto-
ren, die in unmittelbarem Kontakt zur 
Einrichtungsleitung stehen (Prüfbe-
hörden, Berufsverbände, Träger und 
Geschäftsführung) und die internen 
Faktoren, die einen direkten Einfluss 
innerhalb der Organisation auf die 
Einrichtungsleitung ausüben (Kolle-
gen, Qualifizierung, Pflegedienstlei-
tung/Pflegefachkräfte und Kunden).

Fachkräftemangel innerhalb der 
Einrichtung begegnen

Anhand der Studie wurde deutlich, 
dass insbesondere die externen Fak-
toren den Gestaltungsspielraum der 
Einrichtungsleitung deutlich schmä-
lern und ein direkter Einfluss auf 
diese Faktoren aus der Position der 
Einrichtungsleitung heraus nicht ge-
geben ist. Dieser Abhängigkeit ist 
sich die Einrichtungsleitung bewusst 
und passt sich den Vorgaben entspre-
chend an. Darüber hinaus zeigten 
sich in der Untersuchung ebenfalls 
die internen Faktoren als machtvoll. 
So wurde beispielsweise deutlich, 
dass eine sehr hohe Abhängigkeit 
von Pflegekräften vorhanden ist, die 
vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels eines der wichtigsten Merk-
male dieser Studie ist. Die Auswir-
kungen dieser Abhängigkeit, gepaart 
mit der Abhängigkeit externer Fakto-
ren, setzt Einrichtungsleitungen un-
ter erheblichen Handlungsdruck. In 
der Untersuchung ergab sich darü-

ber hinaus im Sinne der Macht, dass 
die Einrichtungsleitung ihre eige-
nen Einflussmöglichkeiten lediglich 
innerhalb der Einrichtung nutzen 
kann und diese zukünftig verstärkt 
nutzen muss, um die Personalgewin-
nung und -bindung voranzutreiben. 
Zugute kommen der Einrichtungs-
leitung dabei ihre hierarchische Posi-
tion sowie die in dieser Untersuchung 
herausgestellten Personenmerkmale. 

Fazit

Den Herausforderungen in der Al-
tenhilfe kann die Einrichtungslei-
tung zudem begegnen, wenn sie die 
in der Studie herausgearbeiteten 
Führungsinstrumente, wie etwa De-
legation und Partizipation, zur Stei-
gerung der Mitarbeiterzufriedenheit 
nutzt. Durch die herausgebildeten 
Beziehungsmerkmale konnte fest-
gestellt werden, dass erst durch die 

Betrachtung der eigenen Beziehung 
zum Mitarbeiter Personenmerkmale 
und Führungsinstrumente wirksam 
werden können. So stellte sich das 
Merkmal Vertrauen als wichtigstes 
Merkmal der Einflussnahme heraus. 
Erreicht die Einrichtungsleitung eine 
ausgeprägte Vertrauenskultur inner-
halb ihrer Einrichtung, steigt gleich-
zeitig das Vertrauen der Mitarbeiter 
in die Einrichtungsleitung. Dem Fach-
kräftemangel kann die Einrichtungs-
leitung so wenigstens innerhalb der 
eigenen Einrichtung ein Stück weit 
begegnen.
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// So stellte sich das 
Merkmal Vertrauen  
als wichtigstes Merkmal 
der Einflussnahme  
heraus. //

Annemarie Fajardo

Leitungskräfte finden bestimmte gesetzte Rahmenbedingungen vor. Wie Einrichtungsleitungen ihren Handlungsspielraum gestalten, 

hängt wiederum von den Führungsinstrumenten ab, die sie nutzen. Entscheidend ist es, Vertrauen herzustellen. Grafik: A. Fajardo
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Wer durch seinen Führungsstil Vertrauen schafft, dem gelingt es besser, dem Fachkräfte

mangel zumindest intern zu begegnen.  Foto: Adobe Stock/rido


