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Vorwort

Die Sicherung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung 
der Bürgerinnen und Bürger auf hohem Niveau ist ein wesentliches 
Ziel der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Das Landesleitpro-
jekt „Fachkräftesicherung in den Gesundheitsfachberufen“ zeigte ak-
tuelle aber auch zukünftige Fachkräfteengpässe insbesondere in der 
Altenpflege. Um diesen Engpässen zu begegnen ist eine konzertierte 
Aktion aller relevanten Beteiligten im Gesundheitswesen und der Pfle-
ge nötig. Zu diesem Zwecke rief das Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie (MSAGD) des Landes Rheinland-Pfalz 
die „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Gesundheitsfachberufe 
2012–2015“ Ende 2012 ins Leben. 

Unter ihrem Dach werden aufeinander abgestimmte Strategien der 
unterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen und der Pflege zur 
Fachkräftesicherung initiiert, ihre Umsetzung geplant und systema-
tisch vorangetrieben. 

Das MSAGD hat es sich im Rahmen der Initiative unter anderem zum 
Ziel gesetzt, die Führungskräfte in der Altenhilfe bei der Schaffung von 
Arbeitsplätzen, die den Mitarbeiter/innen ein möglichst langes und ge-
sundes Arbeiten ermöglichen, zu unterstützten. Daher initiierte das 
MSAGD das Strategieprojekt „Führung lernen in Pflegeeinrichtungen 
und Praxen therapeutischer Gesundheitsfachberufe“.

Ziel des Projektes ist es, Führungskräfte, Träger und Bildungsanbieter 
bei der ressourcenintensiven Entwicklung und Einführung innovati-
ver Fortbildungskonzepte zu unterstützten. Dies gilt insbesondere für 
Fortbildungsansätze, welche die Führungskräfte gezielt auf die Lösung 
des Fachkräfteengpasses und weiterer Veränderungen (z. B. aus sich 
wandelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen) vorbereitet und hand-
lungsfähig macht. So wird ein wichtiger und dauerhafter Beitrag für 
die Steigerung der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie der Führungskräfte und damit zur Fachkräftesicherung 
erzielt.
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Einleitung

Einleitung

Vor dem Hintergrund des Fachkräfteengpasses in der Altenhilfe wird 
immer deutlicher, dass Strategien zur Mitarbeiterbindung und Fach-
kraftakquise eine hohe Bedeutung für den wirtschaftlichen Fortbe-
stand jeder einzelnen Einrichtung haben. Die Führungskräfte spielen 
dabei eine zentrale gestaltende Rolle. Es liegt in ihrem Aufgabenbe-
reich, Arbeitsbedingungen zu gestalten, die es den Mitarbeiter/innen 
ermöglichen, lange gesund und zufrieden in ihren Einrichtungen zu 
arbeiten. Um solche Arbeitsbedingungen zu schaffen, sind teilweise 
Veränderungen innerhalb der Einrichtungen nötig (z. B. Veränderun-
gen in der Ablauforganisation). Solche Veränderungen gezielt zu pla-
nen und umzusetzen ist komplex und anspruchsvoll. 

Organisationen investieren daher Zeit und Geld und versuchen über 
verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen ihre Führungskräfte bei der 
Bewältigung dieser Aufgaben zu unterstützen. Unsicherheit, offene 
Fragen oder Probleme durch unvorhergesehene Ereignisse und plötz-
liche Veränderungen in Bezug auf die Umsetzung führen in der Ar-
beitspraxis der Führungskräfte aber unter Umständen dazu, dass Ge-
lerntes nicht wie geplant Anwendung findet. Veränderungsprozesse, 
die nicht gut geplant und gesteuert werden, können für Unternehmen 
sehr nachteilig sein. Wenn sie scheitern, erzeugen sie negative Effekte. 
Beispielsweise frustrieren sie die Beteiligten für die nächste Verände-
rung, führen zu Störungen im Betriebsablauf und/oder verbrauchen 
ohnehin knappe Ressourcen. 

Viele Führungskräfte wünschen sich daher mehr Unterstützung bei 
der Gestaltung von Veränderungen durch Fortbildungen die ihnen 
helfen, handlungssicher nötige Veränderungen einzuführen.

Handlungssicherheit kann jedoch nur entstehen, wenn Erlerntes direkt 
in der Arbeitspraxis zur Anwendung kommt. Ein Fortbildungskon-
zept, welches Handlungssicherheit fördern will, muss daher diesen 
Transfer von Erlerntem in die Arbeitspraxis der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer berücksichtigen und sicherstellen. 
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Die Entwicklung von Bildungskonzepten, die diese Anforderung er-
füllen, ist zeit- und kostenaufwändig. 

Um die Bildungsanbieter und die Einrichtungen der Altenhilfe dabei 
zu unterstützen, wurde vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen 
der „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Gesundheitsfachberufe 
2012–2015“ das Strategieprojekt „Führung lernen in Pflegeeinrichtun-
gen und in Praxen therapeutischer Gesundheitsfachberufe in Rhein-
land-Pfalz“ initiiert. Das Projekt wurde vom Institut für Wirtschaft, 
Arbeit und Kultur (IWAK), Zentrum der Goethe Universität Frankfurt 
am Main, durchgeführt. 

Im Rahmen des Projektes gelang es ein Fortbildungskonzept zu entwi-
ckeln, welches:

• bewährte didaktische Methoden zu einem schlanken Fortbildungs-
konzept verbindet und systematisch den Transfer von theore-
tischem Wissen in die Arbeitspraxis der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer berücksichtigt (Transfersicherung).

• über diesen Aufbau nachgewiesener Maßen konkret Handlungssi-
cherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mitarbeiterbezo-
genen Veränderungsprozessen fördert.

• mittels der Evaluation erfasste zentrale Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Umsetzung auf den Ebenen des Bildungskonzep-
tes/des Bildungsanbieters, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie der Unternehmen aufweist. 

• dabei einen geringen Ressourcenverbrauch zeigt.
• eine hohe Flexibilität für die handlungsrelevanten Themen aus der 

Arbeitspraxis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat. 

Um dieses Fortbildungskonzept entwickeln zu können, war das Pro-
jekt in drei Phasen aufgebaut:

•	 Phase 1: Exploration und Konzipierung eines Fortbildungskonzeptes 
(01.11.2011 – 31.03.2012),

•	 Phase 2: Erprobung und Evaluation des Fortbildungskonzeptes 
(01.04.2012 – 30.04.2013),

•	 Phase 3: Nachhaltigkeit sichern und Verbreitung des  
Fortbildungskonzeptes (01.05.2013 – 31.07.2013).
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Einleitung

Die vorliegende Handreichung dient Bildungsanbietern als Informa-
tionsquelle in Bezug auf das entwickelte Fortbildungskonzept. Sie fin-
den darin Antworten auf folgende Fragen: 

• Welche didaktischen Grundannahmen liegen dem Fortbildungs-
konzept zugrunde?

• Wie ist das Fortbildungskonzept konkret aufgebaut und auf  
was ist bei der Umsetzung zu beachten?

• Welche Lerneffekte konnten bei den teilnehmenden  
Führungskräften erzielt werden?

• Was sind in den bestehenden Bildungsstrukturen geeignete  
Ansatzpunkte, um solch ein Fortbildungskonzept zu integrieren 
und damit für die systematische Entwicklung der Handlungssi-
cherheit von Führungskräften, auch in anderen Themenbereichen, 
nutzbar zu machen?

• Mit welchen Aufwendungen müssen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für solch eine Fortbildung rechnen?

Zudem finden sich im Anhang Best Practice-Beispiele und Arbeitsma-
terialien aus der Erprobungsphase der Fortbildung. Sie können als Un-
terstützung für die praktische Umsetzung der Fortbildung dienen. Für 
die Führungskräfte und Träger als potentielle Nutzergruppe wurden 
aufgrund spezifischer Informationsbedürfnisse eigene Handreichun-
gen erstellt. Vor dem Hintergrund des bereits akuten Fachkräfteeng-
passes war das grundlegende Thema der Fortbildung, die im Projekt 
konzipiert und erprobt wurde (= Pilotfortbildung), die Erhöhung der 
Mitarbeiterbindung. Ziel war, dass Führungskräfte, wenn sie ihre 
Organisation in Richtung Mitarbeiterorientierung weiterentwickeln, 
handlungssicherer in diesen Veränderungsprozessen werden. Prinzi-
piell ist das methodische Fortbildungskonzept aber auch für andere 
Themen (z. B. Einführung der Expertenstandards in der Pflege) an-
wendbar. Daher beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen in-
haltlich auf die grundlegende Führungsaufgabe der Gestaltung von 
Veränderungsprozessen, und nicht explizit auf das Thema „Erhöhung 
der Mitarbeiterbindung“.
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Wie kann praxisintegrierte  
Fortbildung aussehen?

Das Konzept der praxisintegrierten Fortbildung setzt sich aus verschie-
denen didaktischen Elementen zusammen, die im Zusammenwirken 
eine besonders nachhaltige Qualifizierungswirkung entfalten können. 
Nachfolgend werden die didaktischen Grundelemente beschrieben 
und ihre Bedeutung für die erprobte praxisintegrierte Fortbildung im 
Projekt „Führung lernen RLP“ erläutert. 

Didaktisches Grundelement Bedeutung für praxisintegrierte Fortbildung

1. Selbstorganisiertes 
Lernen der  
Teilnehmer/innen

• Ermöglicht zeitliche und thematische Flexibilität 
im Lernprozess 

• Berücksichtigung der individuellen Lernbedarfe 
und Prioritäten der Führungskräfte 

2. Individuelles  
Fortbildungsthema

• Berücksichtigung individueller institutioneller 
Rahmenbedingungen und Anforderungen 
sowie persönlicher Lernbedarfe

• handlungsrelevantes Fortbildungsthema  
begünstigt eine hohe Teilnahmemotivation 

3. Verzahnung  
von theoretischem 
Lernen und  
Umsetzung in  
der Praxis

• Sammeln von Erfahrungswissen bzgl. der  
Umsetzung der erworbenen theoretischen Lern-
inhalte und des eigenen Führungsverhaltens; 

• nachhaltiges Lernen durch die Anwendung  
in der Praxis

4. Erfahrungsaus-
tausch, Beratung,  
Reflexion in  
kollegialer  
Kleingruppe

• zeitnahe Bearbeitung von Problemen und  
Unsicherheiten im Umsetzungsprozess in einem 
vertrauensvollen Setting

• trägerübergreifender Austausch zu Erfahrun-
gen, bewährten Strategien, unterschiedlichen 
Herangehensweisen.

5. Prozessuale  
Ausrichtung des 
Lernprozesses

• bedarfsgerechter Zeithorizont für die Entfaltung 
von Lernprozessen

• Förderung des Lernprozesses durch den Einsatz 
unterschiedlicher didaktischer Methoden und 
einen längeren Fortbildungszeitraum 
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Wie kann praxisintegrierte Fortbildung aussehen?

Auf der Basis der didaktischen Grundelemente wird nun ein praxisin-
tegriertes Fortbildungskonzept beschrieben. Als Beispiel wird auf die 
Pilotfortbildung des Projektes „Führung lernen RLP“ rekurriert.

Zentral für Fortbildungsteilnehmerinnen und Fortbildungsteilnehmer 
ist zunächst die Möglichkeit, sich fachliches Wissen passend zum The-
ma der Fortbildung anzueignen. 

Der Theorie-Praxistransfer kann dabei gezielt unterstützt werden, 
wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die erlernten fachlichen 
Kenntnisse während der Fortbildung direkt in ihrer Arbeitspraxis um-
setzen. Diese Umsetzung sollte durch systematische Austausch- und 
Beratungsmöglichkeiten begleitet werden (Transfersicherung). Dies 
ermöglicht die zeitnahe Beantwortung von Fragen oder die Klärung 
von Problemen in der Umsetzung.

Das beschriebene Fortbildungskonzept aus theoretischen Inputs, Um-
setzung dieser Inputs in die Praxis und die Begleitung dieser Umset-
zung wird im Folgenden mit praxisintegrierter Fortbildung bezeichnet. 

Praxisintegrierte Fortbildung
= Umsetzung und Begleitung von fachlichen Inputs in der Praxis

Die nachfolgenden Ausführungen informieren über die einzelnen Fort-
bildungsbausteine des erprobten Konzeptes. Es wird aufgezeigt, war-
um die einzelnen Bausteine so bedeutsam sind, um Handlungssicher-
heit in Veränderungsprozessen zu fördern und wie die Umsetzung des 
praxisintegrierten Fortbildungskonzeptes am Beispiel der Pilotfortbil-
dung des Projektes „Führung lernen RLP“ aussehen kann. 

Ausgangspunkt der Fortbildung –  
Handlungsrelevantes Fortbildungsthema

Um eine hohe Teilnahmemotivation zu gewährleisten, ist ein Fort-
bildungsthema mit einer hohen Handlungsrelevanz für das Feld der 
Altenhilfe und den/die einzelne/n Teilnehmer/in äußerst vorteilhaft. 
Gleichzeitig sollte das Thema inhaltlich so weit sein, dass sich die Füh-
rungskräfte mit ihrer individuellen Arbeitspraxis und ihren spezifi-
schen Problemlagen darin wiederfinden. Ideal ist ein Fortbildungsthe-
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ma, das durch die Teilnehmer/innen in verschiedenen Ausprägungen 
und Praxisanwendungen konkretisiert werden kann. Bei der Fortbil-
dung „Führung lernen RLP“ war das allgemeine Thema die Erhöhung 
der Mitarbeiterbindung. Von den Führungskräften wurden hierzu 
ganz unterschiedliche Ansätze der betrieblichen Praxis gewählt und 
im Rahmen der Fortbildung umgesetzt.

Baustein	1:	 Fachliche	Inputs	(Grundlagen	schaffen)

Zur Fortbildung gehört die Vermittlung fachlichen 
Wissens als Handlungsgrundlage für den weiteren 
Fortbildungsverlauf. Diese Vermittlung kann durch 
verschiedene didaktische Methoden geschehen, z. B. 
als Vortrag, Kleingruppenarbeit etc. Die Inputs sollten 
zentrale Aspekte des Fortbildungsthemas behandeln 
und zum individuellen Bildungsbedarf der Teilneh-
mer/innen passen. Idealerweise sind sie dazu geeig-
net, den Praxistransfer zu unterstützen, z. B. durch den 
Einsatz von Hilfsmaterialien oder der Vorstellung von 
Best Practice-Beispielen. Zur Verdeutlichung: Während 
der Fortbildung „Führung lernen RLP“ fand bspw. ein 
Grundlagenseminar zum Thema Veränderungsma-
nagement statt. Nach der Vermittlung der konkreten 
Inhalte gab es für die Teilnehmer/innen für ca. zwei 
Stunden die Gelegenheit, Fragen oder Probleme, wel-
che sie für ihr Projekt antizipierten, anzusprechen und 
ausführlich mit dem Bildungsanbieter und den ande-
ren Teilnehmer/innen deren Lösung zu beraten. Weiter 
wurden den Teilnehmer/innen bspw. Instrumente des 
Projektmanagement vorgestellt und deren konkrete 
Anwendung in den individuellen Projekten mit der 
Unterstützung des Bildungsanbieters von den Füh-
rungskräften geübt. Jeder Input hatte also einen un-
mittelbaren Praxisbezug, was die Teilnehmer/innen als 
sehr bereichernd für ihre individuellen Lernprozesse 
bewerteten.
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Wie kann praxisintegrierte Fortbildung aussehen?

Baustein	2:	Umsetzung	eines	Veränderungsprojektes	 
(von	der	Theorie	in	die	Praxis)
Lernen geschieht am wirkungsvollsten durch das ei-
gene Tun. Deshalb sollen im Rahmen der Fortbildung 
alle Teilnehmer/innen ein zum Thema der Fortbildung 
passendes Veränderungsprojekt planen und dies wäh-
rend der Fortbildung in ihrer eigenen Einrichtung 
umsetzen. Durch den unmittelbaren Transfer des the-
oretisch Erlernten in die Praxis können das eigene 
Führungshandeln und der Umsetzungsprozess in der 
eigenen Institution reflektiert und verschiedene Hand-
lungsstrategien erprobt werden. Hierbei müssen die 
Führungskräfte z. B. auch mit Störungen und Wider-
ständen rechnen und Umgangsweisen hierfür finden. 
Dies dient wesentlich der Herstellung von Handlungs-
sicherheit.

Baustein 3: Kollegiale Kleingruppen (Begleitung der 
Umsetzung	in	vertrauten	Kleingruppen)
Um eine individuelle Erkenntniserweiterung im Um-
setzungsprozess zu forcieren und die Führungskräfte 
dazu zu motivieren, ihre eingefahrenen Bahnen auch 
einmal zu verlassen, wird die Umsetzung der Theorie in 
die Praxis systematisch begleitet. In kollegialen Klein-
gruppen mit anderen Führungskräften der Altenhilfe 
werden die Praxiserfahrungen während des gesamten 
Fortbildungszeitraums fortlaufend reflektiert. Diese 
Gruppen sind professionell moderiert und trägerüber-
greifend zusammengesetzt. Hier finden Austausch und 
Beratung und ggf. ein Coaching durch den Bildungsan-
bieter in Bezug auf das Veränderungsprojekt und alle 
damit zusammenhängenden Führungsthemen statt. 
Auftretende Schwierigkeiten und Unsicherheiten kön-
nen mit den anderen Führungskräften und mit kom-
petenten Bildungsanbietern aus verschiedenen Pers-
pektiven beleuchtet und Lösungsmöglichkeiten eruiert 
werden. Im Austausch werden die Praxiserfahrungen 
der kollegialen Kleingruppe zum Ideen- und Erfah-
rungspool und helfen den einzelnen Führungskräften, 
für sich die richtigen Optionen zu wählen.
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Baustein	4:	Workshops	(Begleitung	der	Umsetzung	in	der	
Großgruppe)
In den Workshops treffen sich mehrere Kleingrup-
pen zu einem intensiven moderierten Erfahrungsaus-
tausch. Dies bietet über die Kleingruppen hinaus die 
Gelegenheit, die individuellen Erfahrungen in einer 
größeren Gruppe zu reflektieren und grundsätzliche 
Probleme und Fragestellungen, die das Fortbildungs-
thema und die Veränderungsprozesse betreffen, zu 
behandeln. Der Lernhorizont aller Teilnehmer/innen 
wird hierdurch nochmals vergrößert. Zudem ergeben 
sich weitere Möglichkeiten zur Vernetzung zwischen 
den Teilnehmer/innen.

Abbildung 1 und Tabelle 1 beinhalten weitere Details zur konkreten 
inhaltlichen und zeitlichen Umsetzung der Fortbildung. Basis sind die 
Erfahrungen der Pilotfortbildung des Projektes „Führung lernen RLP“. 
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Wie kann praxisintegrierte Fortbildung aussehen?

Abbildung 1: Übersicht über die Fortbildungsbausteine und Details 
zu ihrer Umsetzung am Beispiel der Pilotfortbildung im 
Projekt „Führung lernen RLP“

Ausgangspunkt: Handlungsrelevantes Fortbildungsthema

Baustein 1:  
Fachliche Inputs

•	Formate:  
Seminare und Inputs  
im Rahmen von Workshops

•	Grundlegende Themen:  
Veränderungsmanagement, 
Projektmanagement, Führung in 
Veränderungsprozessen,  
kollegiale Beratung

•	Spezifische	Themen je Führungs-
kraft in Abhängigkeit von  
Veränderungsprojekt

Baustein	2:	Umsetzung	eines	 
Veränderungsprojektes

• TN wählt ein Projekt aus,  
für das es einen echten Bedarf  
in der Einrichtung gibt,

• TN trifft Absprachen mit  
betrieblichen Akteuren,

• Planung des Projektes 
• Umsetzung in der eigenen  

Einrichtung (mit betriebl.  
Projektgruppe) 

• Unterstützung des TN über  
den gesamten Verlauf durch  
die kollegiale Kleingruppe

Baustein 3:  
Kollegiale Kleingruppen

• Zusammensetzung trägerübergrei-
fend, gleiche Hierarchieebene

• 5–6 TN
• Treffen: alle 6–8 Wochen  

à 2–3 Std.
• strukturiertes Vorgehen,  

externe Moderation  
(s. Ablaufschema ab Seite 32)

• Methode: kollegiale Beratung 
(Schulung und Umsetzung; Anlei-
tung s. Anhang Seite 35);  
bei Bedarf Coaching durch  
Bildungsanbieter

• Ort: integriert in die Workshops 
für die Großgruppe; dazwischen 
Treffen rotierend in den Einrich-
tungen der Gruppenmitglieder

Baustein 4:  
Workshops

• ca. alle drei Monate

• Austausch zwischen den  
TN über ihre Projekte in  
der Großgruppe, 

• Koordination der Fortbildung

• Aufbau:
ca. 3 Stunden für den Austausch 
in der Großgruppe; 
ca. 2–3 Stunden für die  
Durchführung der kollegialen 
Kleingruppentreffen
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Tabelle 1 zeigt die zeitliche Anordnung, in der die einzelnen 
Bausteine der praxisintegrierten Fortbildung aufeinander folgen 
sollten. Die angegebenen Zeiträume sind beispielhaft und fußen 
auf den Erfahrungen der Pilotfortbildung des Projektes „Führung 
lernen RLP“. Nähere Informationen zu den notwendigen finanziellen 
Aufwendungen finden sich auf den Seiten 24 und 25.

Tabelle 1: Zeitliche Verortung der einzelnen methodischen 
Bausteine im Fortbildungsverlauf

Monate1 1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat 7. Monat 8. Monat 9. Monat

Baustein 1  
Fachlicher Input 
(z. B. 4 Inputs)

Baustein 2  
Umsetzung	eines	
Veränderungspro-
jektes	(fortlaufend)

Baustein 3  
Kollegiale  
Kleingruppen  
(z. B. 6 x 2 Std.)

 

Baustein 4 
Workshops  
(z. B. 3 x 4 Std.)

1 Die Zeiteinheit „Monat“ wird zum Zwecke der Konkretisierung der Anord-
nung der methodischen Elemente in der Tabelle noch einmal in erste 
und zweite Monatshälfte unterteilt.
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Welche Effekte bringt die praxisintegrierte Fortbildung?

Welche Effekte bringt die 
praxisintegrierte Fortbildung?

Die beschriebenen Effekte basieren auf den Ergebnissen der Pilotfort-
bildung des Projektes „Führung lernen RLP“. Nähere Details zum me-
thodischen Evaluationsvorgehen und weiteren Evaluationsergebnis-
sen finden sich im Anhang ab Seite 38.

Stärkung der Führungsrolle

Die konstante Reflexion des Führungsverhaltens und -handelns der 
einzelnen Führungskraft im Fortbildungsprozess führt zu einer Wei-
terentwicklung der Führungsrolle. Dies bezieht sich insbesondere auf 
das Verhältnis: 

•	 der	Führungskraft	zu	ihrer	Führungsrolle (bspw. stärkere Wahrneh-
mung der Führungsrolle und damit Stärkung der Identität als Füh-
rungskraft; eigene Entwicklungserfordernisse als Führungskraft 
erkennen, souveräner mit Herausforderungen umgehen).

•	 der	Führungskraft	zu	ihren	Mitarbeiter/innen (bspw. stärkere und be-
wusstere Wahrnehmung der (gesundheitsbezogenen) Bedürfnisse 
der Mitarbeiter/innen).

•	 der	Führungskraft	zu	ihren	Vorgesetzten (bspw. mehr Sicherheit im 
Vertreten eigener Standpunkte).

Stärkung der Managementkompetenzen

Ein weiterer wichtiger Effekt der Fortbildung ist die Weiterentwick-
lung der Managementkompetenzen. Durch eine Stärkung des syste-
mischen Denkens kann der eigene Handlungs- und Entscheidungs-
spielraum deutlicher wahrgenommen werden. Gleichzeitig wird der 
Blick für mögliche, im System der Organisation verhaftete, Probleme 
gestärkt. Diese Probleme können aufgrund der größeren Handlungs-
sicherheit von der Führungskraft proaktiver und systematischer ange-
gangen werden.
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Abbildung 2: Übersicht über die Effekte praxisintegrierter 
Fortbildung beispielhaft dargestellt auf der  
Basis der Ergebnisse der Pilotfortbildung des  
Projektes „Führung lernen RLP“
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Welche Effekte bringt die praxisintegrierte Fortbildung?

Weiterentwicklung der Arbeitspraxis

Durch den intensiven zielgerichteten und strukturierten Erfahrungs-
austausch mit anderen Führungskräften der gleichen Hierarchieebe-
ne während der Fortbildung kann eine Erweiterung des strategischen 
und handlungspraktischen Wissens stattfinden. Dies betrifft nicht nur 
Fragestellungen zum Veränderungsprojekt, sondern auch Fragestel-
lungen zu anderen Herausforderungen der Arbeitspraxis wie bspw. 
die MDK-Begutachtung, Umgang mit Konflikten oder Fragen der Mit-
arbeiterführung.

Durch den regelmäßigen kollegialen Austausch erhält die Führungs-
kraft einen reichen Fundus an Handlungsstrategien auf der Basis der 
Erfahrungen der anderen Gruppenmitglieder, auf den sie bei Bedarf 
zurückgreifen kann. Wird die Kleingruppe durch einen Bildungsan-
bieter aus der Altenhilfe moderiert, können durch diesen auch inhalt-
liche Impulse und/oder ein Gruppencoaching in den Gruppenprozess 
eingebracht werden. 

Um den Fortbildungsansatz noch greifbarer zu machen, findet sich 
im Anhang ab Seite 47 ein Best Practice-Beispiel für einen erfolgreichen 
Fortbildungsverlauf einer konkreten Teilnehmerin aus der Pilotfortbil-
dung des Projektes „Führung lernen RLP“. 
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Was ist an dem praxisintegrierten 
Fortbildungskonzept anders als an 
schon bestehenden integrierten 
Fortbildungskonzepten?  
– Eine Zusammenfassung

Gezielte Förderung der Handlungssicherheit

1) eine hohe Handlungsrelevanz des Fortbildungsthemas
 Wird ermöglicht durch die Selbstwahl des Themas des  
Veränderungsprojektes durch die Teilnehmer/innen.
 Erzielt eine hohe Teilnahmemotivation und die Erhöhung der  
Handlungssicherheit in praxisrelevanten Themenfeldern.

2) die	thematische	Fokussierung	statt	Diversität
 Wird ermöglicht durch: die thematische Fokussierung des  
praxisintegrierten Fortbildungsansatzes und aller beinhalteten  
didaktischen Bausteine.
 Erzielt intensive mehrmonatige Lern- und Reflexionsprozesse entlang 
eines handlungsrelevanten Hauptthemas ohne den Abbruch von 
Lernprozessen durch neue inhaltliche Themen oder die Überfor-
derung von Teilnehmer/innen durch häufig wechselnde inhaltliche 
Themen.

3) eine systematische Horizonterweiterung der Teilnehmer/innen
 Wird ermöglicht durch die trägerübergreifende Zusammensetzung 
der Teilnehmerschaft und insbesondere der kollegialen Kleingruppen.
 Erzielt den systematischen und zielgerichteten Austausch neuer 
Impulse, Ideen und Ansätze zur Weiterentwicklung der Handlungs-
praxis unter den Kleingruppenmitgliedern und in der Großgruppe 
im Rahmen der Workshops.
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Auf was müssen Bildungsanbieter bei  
der Durchführung praxisintegrierter 

Fortbildung achten?1

1 Eine Checkliste zu Rahmenbedingungen der Teilnehmer/innen für einen 
erfolgreichen Fortbildungsverlauf findet sich im Anhang ab Seite 44.
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Auf was müssen Bildungsanbieter bei der Durchführung praxisintegrierter Fortbildung achten?

Checkliste	relevanter	Voraussetzungen	und	Einflussfaktoren	 
für die Durchführung praxisintegrierter Fortbildung des  
Bildungsanbieters

Qualifikation	des	Bildungsanbieters

Der hohe Anteil selbstorganisierten Lernens und der hohe Grad an Aus-
tausch und Beratung im Rahmen der praxisintegrierten Fortbildung sor-
gen für eine neue Rolle des Bildungsanbieters im Lernprozess – von der 
Lehrerin/vom Lehrer zum/zur Berater/in und Coach. 
Daraus resultierende Voraussetzungen für die Durchführung praxisin-
tegrierter Fortbildung für den Bildungsanbieter:

• Eine Beratungs- oder Coachingqualifikation ist von zentralem  
Vorteil für den Lernerfolg der Teilnehmer/innen,

• Vorerfahrungen im Felde der Pflege sind nicht zwingend Voraus-
setzung aber hilfreich; wichtiger ist die Steuerung des Bildungspro-
zesses, insbesondere der Austauschprozesse.

Fortbildungskonzept

Voraussetzung	Handlungsrelevantes	Fortbildungsthema

Das Fortbildungsthema sollte eine hohe Handlungsrelevanz für die  
Führungskraft aufweisen (z. B. Erhöhung der Mitarbeiterbindung).

Baustein 1 Fachlicher Input

Idealerweise richten sich die fachlichen Inputs am Bildungsbedarf der 
Teilnehmer/innen aus.

Die Vermittlung fachlicher Inhalte sollte mit einem hohem Alltagsbezug 
und einem hohem Anteil praxisbezogener Übungen versehen sein.

Es sollten Instrumente, Checklisten und andere Hilfestellung für den 
Transfer in die Praxis zur Verfügung gestellt oder mit den Teilnehmer/
innen gemeinsam erarbeitet werden.

Baustein	2	Umsetzung	eines	Veränderungsprojektes

Zu Beginn der Fortbildung sollte den Führungskräften ein Reflexionsge-
spräch zur der Auswahl ihres Veränderungsvorhabens angeboten wer-
den – sie benötigen dies häufig zur Konkretisierung ihres Vorhabens.
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Der Bildungsanbieter sollte auf eine angemessene Komplexität der Verän-
derungsprojekte der Teilnehmer/innen achten (Umsetzungsdauer mind. 
bis Fortbildungsende; ansonsten ist das Projekt frühzeitig beendet und die  
Teilnahmemotivation sinkt aufgrund eines geringeren unmittelbaren  
Nutzens der Fortbildung).

Der Bildungsanbieter sollte sicherstellen, dass die Führungskräfte unbe-
dingt die Planungsphase einhalten und nicht zu früh ihr Veränderungs-
projekt umzusetzen. Der besonnene Planungsprozess ist ein wichtiger 
Bestandteil der Fortbildung. Die sorgfältige Steuerung der Lernprozesse 
durch den Bildungsanbieter ist zentral für die Erzielung der Lerneffekte.

Baustein 3 Kollegiale Kleingruppen

Der Bildungsanbieter sollte unbedingt auf die trägerübergreifende  
Zusammensetzung von Teilnehmer/innen auf gleicher Hierarchieebene 
achten – dies ist die grundlegende Voraussetzung für einen hohen Ertrag 
des Austausches in der Gruppe.

Die räumliche Distanz zwischen den Einrichtungen der Gruppenteil-
nehmer/innen sollte mind. 15 km betragen, um Konkurrenzsituationen 
zu vermeiden; die Fahrtzeiten zu den Gruppentreffen dürfen aber den  
Zeitumfang der Treffen selbst nicht überschreiten.

Bei der Gruppenkonstituierung sollte der Bildungsanbieter auf Folgen-
des achten: 

• Teilnehmer/innen auf ggf. negative gemeinsame Vorgeschichte  
befragen – ggf. Teilnehmerwechsel vornehmen.

• Bevorzugt Teilnehmer/innen in einer Gruppe zusammenfassen,  
die sich noch nicht kennen.

• Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit mit der Gruppe klären 
(Vertraulichkeit, Verbindlichkeit, Vor- und Nachbereitung der 
Treffen, Ablauf der Treffen, Verhalten bei Ausfall von Teilnehmer/
innen).

Baustein 4 Workshops

Workshops als Ganztagesveranstaltungen anlegen – Führungskräfte  
können sich so komplett aus „Tagesgeschäft“ zurückziehen und sich auf 
die Fortbildung konzentrieren. Die Workshops können neben dem Aus-
tausch in der Großgruppe auch kollegiale Kleingruppentreffen integrie-
ren und ggf. für das Einbringen von zentralen Inputs genutzt werden.
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Wo lässt sich der praxisintegrierte 
Fortbildungsansatz in bestehende 
Bildungsstrukturen integrieren?

Der praxisintegrierte Fortbildungsansatz lässt sich prinzipiell in alle 
Fortbildungen oder auch Weiterbildungen integrieren, die umset-
zungsbezogene Themen behandeln und die mehr als einen informati-
ven Charakter haben (z. B. Neuerungen im Pflege-Neuausrichtungsge-
setz). Dies betrifft sowohl aktuelle als auch zukünftige Fortbildungs-, 
Weiterbildungsansätze. Es geht darum, dass der Bildungsanbieter als 
Expertin/Experte reflektiert, ob zu einem bestimmten Thema prakti-
sche Handlungskompetenzen entwickelt werden sollen oder nicht. Ist 
dies der Fall, bietet sich die praxisintegrierte Fortbildung an.

Aktuell könnte die praxisintegrierte Fortbildung beispielsweise in die 
gesetzlichen Weiterbildungen zur Pflegedienstleitung oder Wohnbe-
reichsleitung integriert werden. Dies böte den häufig schon in einer 
Führungsposition befindlichen Teilnehmer/innen während der Quali-
fizierungsphase eine wichtige Gelegenheit zur Erprobung von Hand-
lungsweisen, zur Reflexion Ihres Führungshandelns und zur Entwick-
lung ihrer Führungsidentität.
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Mit welchen Aufwendungen ist für die praxisintegrierte Fortbildung zu rechnen?

Mit welchen Aufwendungen ist für die 
praxisintegrierte Fortbildung zu rechnen?

Grundlage:	Erfahrungen	aus	der	Pilotfortbildung	im	Projekt	
„Führung lernen RLP“ 

Die folgende Kalkulation zeigt einen fiktiven Wert, da die praxisinte-
grierte Fortbildung durch den hohen Praxisanteil und die individuel-
le Ausgestaltung insbesondere des praktischen Umsetzungsprozesses 
sehr unterschiedliche Zeitbedarfe haben kann. Die folgende Aufstel-
lung ist deshalb als grobe Orientierung zu sehen.

Zeitaufwand für die Führungskraft

externe Präsenzzeiten ohne Fahrtzeiten  
(Workshops, Seminare, kollegiale Kleingruppen)

 
35 Std.

einrichtungsinterne Planung und Steuerung des  
Veränderungsprojektes durch die Führungskraft

 
z. B. 50 Std.1

Gesamt (ohne Fahrtzeiten) 85 Stunden

Kosten für die Organisation

direkte Kosten für den Bildungsanbieter bei  
10 Teilnehmern/innen pro Person ca.

 
670 Euro

indirekte Kosten für Freistellung  
(z. B. 24 € Stundensatz x 85 Std.)

 
2.040 Euro2

Gesamt ca. 2.710 Euro

1 Der Zeitaufwand für die einrichtungsinterne Planung und Steuerung des Verän-
derungsprojektes ist abhängig vom Umfang des ausgewählten Projektes und den 
betrieblichen Rahmenbedingungen. Diese Arbeitszeit der Führungskraft kommt 
aber der Einrichtung unmittelbar zugute, da das Veränderungsprojekt einem rea-
len betrieblichen Bedarf entspricht.

2 Die indirekten Kosten sind abhängig von der konkreten Ausgestaltung der Fortbil-
dung (z. B. Fahrtzeiten zu den Workshops oder zu den Kleingruppentreffen variieren 
nach Teilnehmerzusammensetzung und der geografischen Lage der Heimatein-
richtungen der Teilnehmer/innen zu den Veranstaltungsorten) und dem konkreten 
betrieblichen Veränderungsprojekt.
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1 Die Angaben beruhen auf den Erfahrungen der Pilotfortbildung des 
Projektes „Führung lernen RLP“.

2 Exklusiv 2 x 3 Std. für Input „Führung in Veränderungsprozessen.

Zeit-, Kostenaufstellung für die Bildungsanbieter1

Bildungsbausteine Übersicht  
Zeitaufwand

Kosten pro 
Baustein

Baustein 2 Fachlicher Input Insgesamt 30 Stunden 1.800 €
Veränderungsmanagement 
(Tagesseminar)

6 Std. plus 3 Std.  
Vor-, Nachbereitung  
= 9 Stunden

Auffrischung Projektmanagement 
(Tagesseminar)

6 Std. plus 3 Std.  
Vor-, Nachbereitung  
= 9 Stunden

Methodenschulung „kollegiale  
Beratung“ (während Kleingruppen-
treffen inkl. Erprobung)

2 Std. plus 1 Std.  
Vor-, Nachbereitung  
= 3 Stunden

Führung in Veränderungsprozessen 
(Reflexionseinheit während 1. und  
4. Workshop)

2 x 3 Std. plus1,5 Std. 
pro Workshop  
Vor-, Nachbereitung  
= 9 Stunden

Baustein 3  
Kollegiale	Kleingruppentreffen
(6 Treffen à 2 Stunden)

6 x 2 Std. plus 1 Std. 
pro Treffen  
Vor-, Nachbereitung,  
= 18 Stunden

1.080 €

Baustein 4 Workshops
(4 Workshops à 3 Std.) 
(exkl. Zeitanteile für fachlichen 
Input und Kleingruppentreffen)

2 x 3 Std. Präsenzzeit 
plus jew. 3 Std./ 
Workshop  
Vor-, Nachbereitung  
= 12 Stunden2.

720 €

Pauschale für Koordination und 
Organisation der Fortbildung 

3 Std./Monat, 9 Monate 
Fortbildungszeitraum, 
= 27 Stunden

1.620 €

Pauschale für Sachkosten,  
Fahrtkosten, Spesen

1.500 €

Gesamt 87 Stunden 6.720 €
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Materialien zur Unterstützung der Treffen  
der kollegialen Kleingruppen – 

beispielhafte Darstellung auf der Grundlage der 
Pilotfortbildung des Projektes „Führung lernen RLP“
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Anhang

1. Teilnahmevereinbarung

Mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden die folgenden Re-
geln für das Zusammenarbeiten in der Kleingruppe mit gutem Ergeb-
nis vereinbart.

Vertraulichkeit

Es gilt generelle Vertraulichkeit in Bezug auf das in den kollegialen 
Kleingruppen Besprochene, egal, ob es sich dabei um persönliche In-
halte oder Betriebsinterna handelt. Falls jemand Informationen aus der 
Kleingruppe in einem anderen Rahmen thematisieren will und dabei 
die Anonymität der Betroffenen nicht strikt gewährleistet ist, ist das 
Einverständnis der betroffenen Kleingruppenmitglieder vorher einzu-
holen. Dies gilt auch für den Bildungsanbieter.

Verbindlichkeit

Die kollegialen Kleingruppen leben von der Teilnahme aller Gruppen-
mitglieder. Aus diesem Grund sind die Termine, die mit genug Vorlauf 
geplant werden, als prioritär anzusehen. Sollte es einem Teilnehmer/
einer Teilnehmerin aus einem bedeutenden Grund nicht möglich sein, 
an einem Treffen teilzunehmen, informiert er die restlichen Gruppen-
mitglieder und den Bildungsanbieter frühzeitig. 

Zudem soll er/sie einen Bericht über den Stand des eigenen Verän-
derungsprojektes anfertigen. Dieser Bericht soll die anderen aus der 
Kleingruppe darüber informieren, ob die Schritte, die sich der/die Teil-
nehmer/in beim letzten Treffen vorgenommen hat, wie geplant durch-
geführt werden konnten, wenn ja, mit welchem Resultat, wenn nein, 
warum nicht, welches Nachsteuern geplant ist und welches weitere 
Vorgehen. Auch sollten Handlungsziele bis zum nächsten Treffen ge-
nannt werden. Eine telefonische Rückkopplung mit dem Bildungsan-
bieter und den Mitgliedern der kollegialen Kleingruppe wird empfoh-
len.
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Zusammenkunft

Der Ort und Zeit der Gruppentreffen werden in der Kleingruppe abge-
sprochen. Laut interner Vereinbarung rotiert der Ort der Gruppentref-
fen unter den Einrichtungen der Mitglieder der Kleingruppe.

Unterlagen, Informationen

Um bei den kollegialen Kleingruppentreffen möglichst effizient arbei-
ten zu können, sollen alle Arbeitsmaterialien (z. B. Projektskizzen, Mei-
lensteinpläne etc.), die dort besprochen werden sollen, spätestens drei 
Tage vor dem Treffen an die jeweiligen Kleingruppenmitglieder und 
den Bildungsanbieter verschickt und von allen zur Vorbereitung der 
Treffen gelesen werden.
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Anhang

2.	 Ablaufschema	für	kollegiale	Kleingruppentreffen
Damit die Treffen der kollegialen Kleingruppe möglichst ergiebig und 
gewinnbringend für die Gruppenmitglieder von statten gehen, ist für 
die Treffen folgender Ablauf vorgesehen:

Analyse

Jede/r Teilnehmer/in stellt den Stand zu seinem/ihrem Projekt 
vor. Folgende Fragen sollten berücksichtigt werden:
Situationsanalyse
Wo stehe ich derzeit mit meinem Veränderungsprojekt?
Reflexion
• Konnte ich die seit dem letzten Treffen geplanten Schritte 

umsetzen? Was lief dabei gut und was nicht so gut? 
• Warum konnten manche Schritte vielleicht auch nicht  

umgesetzt werden?
Darstellung der nächsten Schritte
• Welche Schritte muss ich als nächstes gehen? 
• Sehe ich dabei Probleme auf mich zukommen?  

Wenn ja, welche?
• Welche Punkte würde ich gerne mit der Kleingruppe bei  

diesem Treffen besprechen?

Beratung 
(Hauptteil)

Sind mehrere Beratungsthemen durch die Teilnehmer/innen 
benannt, wird gemeinsam eine Reihenfolge gewählt (z. B. nach 
Dringlichkeit der Klärung), nach der die Themen behandelt wer-
den sollen und für die einzelnen Themen Zeitfenster festgelegt. 
Dann werden die Themen entsprechend beraten (z. B. mit der 
Methode der Kollegialen Fallberatung).

Festlegung 
der nächs-
ten Schritte

Jede/r Teilnehmer /in definiert für sich, welche Schritte im indivi-
duellen Projektplan bis zum nächsten Treffen gegangen werden 
sollen. Wenn noch nicht geschehen, findet die Terminplanung 
und ggf. Festlegung des Ortes für das nächste Treffen statt.

Die zentralen Aktivitäten rund um ein Kleingruppentreffen sind in Ab-
bildung 3 noch einmal zusammengefasst: 

Abbildung 3: Aktivitäten zur Durchführung sowie Vor- und 
Nachbereitung von kollegialen Kleingruppentreffen
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3. Leitfaden für die kollegiale Beratung (Dauer ca. 60 Min)

Zeit Aufgabe Hinweis

5 Min. Rolle und Zeit klären:
Rollen: Moderator/in, Fallgeber/in, Berater/innen,  
ggf. Protokoll 
Wer hat was mitgebracht? 
Reihenfolge der Bearbeitung festlegen  
(bei mehreren Fällen)

5 Min. Skizzierung des (1.) Anliegens (Fallgeber/in)
Fallgeber/in skizziert knapp und konkret die Situa-
tion. Fallgeber/in formuliert 1–2 Fragen, zu denen 
sie gerne Impulse/Rückmeldungen/Ideen hätte.

Fragen
visualisieren –  
geben Fokus 
vor

10 Min. Die Kolleg/innen stellen Fragen, um die Situation 
und das Anliegen gut zu verstehen  
(Fokus beachten) –
Beispiele: 
Was sind die Rahmenbedingungen der Situation? 
Welche Akteure gibt es noch in der Situation? 
In welchem Verhältnis stehen die Akteure zu 
einander? Was sind deine Gründe für …/deine 
Befürchtungen?

15 Min. Die restlichen Kolleg/innen sammeln Ideen und 
Annahmen zur Erklärung der Situation.
Sie lassen ihren Ideen freien Lauf: 
Wie hängt alles zusammen?  
Was könnte die Akteure bewegt haben zu  
handeln wie sie handeln? 
Welche Rahmenbedingungen könnten  
beigetragen haben? 

Brainstorming 
auf z. B.  
Flip-Chart

Fallgeber/in  
hört nur zu!

5 Min. Fallgeber/in gibt den Hinweis, welche Richtung, 
welche Annahmen sie für die eigene Arbeit und 
für ihre Fragestellung als weiterführend empfindet.

10 Min. Alle gemeinsam greifen diesen Aspekt auf und 
erarbeiten bzw. konkretisieren hilfreiche Lösungs-
ideen für diesen Fall

Alle ggf. mit 
Visualisierung

10 Min. Auswertung/gegenseitiges Feedback:
Wie habe ich die Beratung erlebt?  
Wie habe ich/haben wir die Rollen erlebt?  
Was haben wir gelernt? 
Gab es ein Aha-Erlebnis?

Alle ggf. 
Visualisieren
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Anhang
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Hintergrundinformationen zur Evaluation und  
weiteren Evaluationsergebnissen im Projekt‚ 

„Führung lernen RLP“ 
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Anhang

Methodisches	Vorgehen

Im Projekt „Führung lernen RLP“ galt es ein Fortbildungskonzept zu 
entwickeln, welches Handlungssicherheit bei den Führungskräften der 
Altenhilfe in mitarbeiterbezogenen Veränderungsprozessen fördert. 
Langfristiges Ziel war es, dass das Fortbildungskonzept nach Projek-
tende in dem Bildungsbereich der Altenhilfe in Rheinland-Pfalz Ver-
breitung findet. Dazu mussten während der Erprobungsphase zu drei 
unterschiedlichen Fragen Antworten gefunden werden.
1. Bringt das Fortbildungskonzept für die teilnehmenden Führungs-

kräfte die gewünschte Handlungssicherheit in Veränderungspro-
zessen?

2. Ist das Konzept in seiner ursprünglichen Ausgestaltung passfähig 
und funktional für die Praxis oder muss es modifiziert werden?

3. Was sind relevante Voraussetzungen und Rahmenbedingungen  
für eine erfolgreiche praxisintegrierte Fortbildung?

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden die Perspektiven drei-
er Akteursgruppen während der Erprobungsphase der Fortbildung 
erfasst. Dies waren im Einzelnen die:
1. teilnehmenden Führungskräfte, 
2. Vorgesetzten/zuständigen Personaler der Führungskräfte, 
3. externen Bildungsanbieter, die thematische Inputs während der 

Workshops sowie Seminare abhielten.

Alle drei Fragestellungen zielten auf die Erfassung von vom Fortbil-
dungsprozess abhängiger Elemente. Daher war auch das Evaluations-
vorgehen prozesshaft angelegt (formative Evaluation). Dies ermöglich-
te die zeitnahe Erfassung relevanter Informationen über den gesamten 
Verlauf der Erprobungsphase der Fortbildung hinweg und, wenn nötig, 
die zeitnahe Nachsteuerung noch während der Erprobung (z. B. wenn 
es um ggf. nötige Veränderungen des Fortbildungskonzeptes ging). 

Es gab insgesamt drei formale Evaluationswellen. In den ersten beiden 
Wellen zu Beginn und in der Mitte der Erprobungsphase wurden die 
teilnehmenden Führungskräfte schriftlich zu den drei Fragestellungen 
befragt. Zusätzlich dazu gab es während den Treffen der kollegialen 
Kleingruppen und der Workshops Feedbackzeiten zur Rückkopplung 
von Anregungen in Bezug auf die Passfähigkeit des Fortbildungskon-
zeptes und zu relevanten Rahmenbedingungen, die den Führungskräf-
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ten die Durchführung der Fortbildung erleichterten oder erschwerten. 
In der dritten und letzten Evaluationswelle am Ende der Erprobungs-
phase der Fortbildung fanden zur Beantwortung der Fragen leitfaden-
gestützte Interviews mit den teilnehmenden Führungskräften und, 
separat davon, ebenfalls leitfadengestützte Interviews mit den Vorge-
setzten/zuständigen Personalern statt. Durch die Interviews mit den 
Vorgesetzten/Personalern sollte die subjektive Bewertung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer durch eine externe Perspektive ergänzt und 
auf abweichende Einschätzungen überprüft werden.

Die Bildungsanbieter, die punktuell in die Erprobungsphase des Fort-
bildungskonzeptes eingebunden waren, wurden nach ihrem jewei-
ligen Input im Rahmen von Feedbackgesprächen befragt, ob die ver-
mittelten Inhalte passend waren, ob noch weitere Bildungsthemen im 
Verlauf des Inputs sichtbar wurden, die im Rahmen der Fortbildung 
bearbeitet werden sollten und ob die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen (bspw. Zeitraum für Input, Tagungsort) passend waren. 

Alle Evaluationsaktivitäten wurden von IWAK vorbereitet, durchge-
führt und die erhaltenen Informationen analysiert und aggregiert. Dies 
schließt die Entwicklung der eingesetzten Erhebungsinstrumente (Fra-
gebögen, Leitfäden) ein. 

Zentrale	Evaluationsergebnisse

Grundlage der vorgestellten Ergebnisse sind die aggregierten Infor-
mationen aller drei Evaluationswellen sowie der Rückmeldungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der externen Bildungsanbieter 
im Rahmen der Workshops, Seminare und kollegialen Kleingruppen-
treffen. Die Ergebnisse wurden so aggregiert, dass die Anonymität der 
einzelnen Teilnehmer/innen nicht gefährdet wird. 

Ergebnisse	zu	Frage	1:		
Entwicklung	der	Handlungssicherheit	in	Veränderungsprozessen

Alle teilnehmenden Führungskräfte gaben an, sie fühlten sich am Ende 
der Fortbildung sicherer in der Planung und Umsetzung von Verän-
derungsprozessen als zu Beginn der Fortbildung. Die Vorgesetzten/
Personaler der teilnehmenden Führungskräfte teilen diese Sichtweise. 

Dieses positive Ergebnis warf die Frage auf, auf welchen Lernerfah-
rungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese gestiegene Hand-
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lungssicherheit beruht. Sowohl die Führungskräfte als auch deren Vor-
gesetzte wurden dazu in der dritten Evaluationswelle befragt. Auf der 
Grundlage der inhaltlichen Analyse dieser Ergebnisse zeichneten sich 
drei Entwicklungslinien auf der Ebene der jeweiligen Teilnehmerin/des 
jeweiligen Teilnehmers ab, die für die Erhöhung der Handlungssicher-
heit verantwortlich sind. Diese Ebenen sind Stärkung der Führungs-
rolle, Stärkung der Managementkompetenzen und Weiterentwicklung 
der Arbeitspraxis. Nähere Ausführungen zu den Entwicklungslinien 
finden sich auf den Seiten 14–16 in dieser Handreichung. 

Ergebnisse	zu	Frage	2:		
Bewertung	der	Funktionalität	und	Passfähigkeit	des	Fortbildungskonzeptes

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, gab es durch die drei Evaluati-
onswellen sowie durch die Feedbackrunden im Rahmen der kollegialen 
Kleingruppen, Workshops und Seminare (externe Bildungsanbieter) 
entlang der Erprobungsphase der Fortbildung zahlreiche Gelegenhei-
ten, aus unterschiedlichen Perspektiven den methodischen Aufbau und 
insbesondere die Umsetzung der einzelnen Bausteine der Fortbildung 
kritisch auf ihre Passfähigkeit und Funktionalität hin zu reflektieren. 
Ergaben sich Anpassungsnotwendigkeiten, wurden diese mit dem Auf-
traggeber zurückgekoppelt und ggf. direkt umgesetzt. Das in dieser 
Handreichung vorgestellte Fortbildungskonzept ist das finale Konzept, 
in welches alle Anregungen eingeflossen sind und dessen Umsetzung 
sich im Verlauf der Erprobungsphase der Fortbildung bewährte. 

Ein wichtiger Reflexionspunkt mit den teilnehmenden Führungskräf-
ten war die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Bausteine des Fort-
bildungskonzeptes, insbesondere die kollegialen Kleingruppen sowie 
die gemeinsamen Workshops. Änderungswünsche gab es in diesen 
Punkten nur im Hinblick auf die Größe der kollegialen Gruppen. In 
der Erprobungsphase waren drei bis vier Personen in einer Gruppe. 
Die teilnehmenden Führungskräfte regten eine Gruppengröße von vier 
bis sechs Personen an. Sollte bei einem Treffen ein Mitglied aus einem 
bedeutenden Grund einmal nicht teilnehmen können, sinkt die Ergie-
bigkeit des Austausches bei einer größeren Gruppe nicht in dem Maße 
als wenn anstatt drei nur zwei Personen an einem Treffen teilnehmen. 

Neben der konkreten Ausgestaltung der einzelnen Fortbildungsbau-
steine war für die Evaluatoren von Interesse, als wie funktional die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den praxisorientierten Fortbildungs-
ansatz an sich bewerteten. 
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Insgesamt bewerteten die Führungskräfte den Fortbildungsansatz an 
sich als sehr positiv. Besonders wurden dabei einige didaktische Merk-
male bzw. Methoden hervorgehoben.

Ein Merkmal des praxisintegrierten Fortbildungsansatzes ist der hohe 
Anteil selbstorganisierter Lernprozesse. Dieser kommt über die Not-
wendigkeit der Umsetzung eines Veränderungsprojektes in der eige-
nen Einrichtung während der Fortbildung zustande. Die Freiheit im 
Vorgehen durch die hohen selbstorganisierten Anteile wurde von den 
Führungskräften als sehr positiv bewertet, brachte aber auch Heraus-
forderungen mit sich. Diese Herausforderungen lagen darin begrün-
det, dass die Planung und Durchführung des Veränderungsprojektes 
in der eigenen Einrichtung eine nicht formalisierte Bildungsstruktur 
ist. Anders als bei extern stattfindenden Seminaren oder Workshops 
usw., die von IWAK als Teil der Fortbildung „angesetzt“ wurden, ob-
lag es den teilnehmenden Führungskräften selbst, wann und wie sie 
die Planung und Durchführung ihrer Veränderungsprojekte in ihre 
Arbeitspraxis integrierten. Traten im Arbeitsalltag der Führungskräfte 
andere Anforderungen auf, empfanden sie es als schwierig, die Zeit 
und Energie für ihre Veränderungsprojekte zu blockieren, und zwar le-
gitimativ sowohl sich selbst als auch ihren Vorgesetzten oder Beschäf-
tigten gegenüber. Mit Fortschreiten der Erprobungsphase schärfte sich 
allerdings bei den Führungskräften die Einsicht, dass Planungsaufga-
ben originärer Bestandteil ihrer Führungsaufgaben sind und sie sich 
daher die Zeit dafür nehmen müssen 

Ein weiteres Merkmal des praxisintegrierten Fortbildungskonzeptes 
war der direkte Bezug von fachlichem Input zu ihrer Arbeitspraxis und 
das direkte Umsetzen dieser Inputs in der Arbeitspraxis. Dies wurde 
von den Führungskräften als enorm sinnstiftend erlebt. Zudem steiger-
te die Umsetzung ihr Empfinden von Sicherheit für die nächsten Ver-
änderungsprozesse oder Projekte, da sie im Kontext der Fortbildung in 
einem geschützten Rahmen „üben“ und so ihre Erfahrungen machen 
konnten. 

Die Möglichkeiten des Austauschen, der Reflexion und der Beratung 
im Rahmen der Workshops und insbesondere im Rahmen der kolle-
gialen Kleingruppen, ebenfalls zentrales Merkmal des praxisintegrier-
ten Fortbildungskonzeptes, empfanden die Führungskräfte als enorm 
lehrreich. Zum einen fand eine Perspektiverweiterung durch den inten-
siven Austausch statt. Ein weiterer positiver Aspekt der Kleingruppen 
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war, dass sie das projektbezogene Vorgehen der Gruppenmitglieder 
systematisierten und strukturierten, indem eine fortschreitende Pro-
jektplanung vorangetrieben und über Probleme zeitnah gesprochen 
werden konnte. 

Die Freiheit in der Themenwahl des Veränderungsprojektes schließlich 
empfanden die Führungskräfte als sehr motivierend, denn sie konnten 
Themen bearbeiten, die für sie und/oder ihre Einrichtungen eine hohe 
Handlungsrelevanz hatten. 

Diese Beschreibung der Bewertung des Fortbildungskonzeptes durch 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verdeutlicht den Zusammen-
hang der eingesetzten didaktischen Methoden/Merkmale mit den 
erzielten Lerneffekten der teilnehmenden Führungskräfte. Deutlich 
wird, dass insbesondere die kollegialen Kleingruppen sowie die indi-
viduellen Veränderungsprojekte eine große Bedeutung für die Lern-
prozesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten. Dennoch bedarf 
es der Workshops und der Seminare für die theoretischen Inputs sowie 
den wichtigen übergreifenden Austausch unter allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Fortbildung. 

Ergebnisse	zu	Frage	3:		
Relevante	Rahmenbedingungen	und	Voraussetzungen	für	eine	erfolgreiche	
praxisintegrierte	Fortbildung	

Im Rahmen der praxisintegrierten Fortbildung gab es insgesamt vier 
Lernsettings. Diese waren die Seminare, die Workshops, die kollegi-
alen Kleingruppen sowie die Einrichtungen der teilnehmenden Füh-
rungskräfte. 

Diese unterschiedlichen Lernsettings wiesen unterschiedliche Rah-
menbedingungen auf, die den Lernerfolg der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beeinflussten. Die Rahmenbedingungen der externen Lern-
settings (Seminare, Workshops, kollegiale Kleingruppen) wurden von 
IWAK gestaltet und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 
mit den externen Bildungsanbietern auf ihre Passfähigkeit hin rückge-
koppelt und ggf. modifiziert (s. Ergebnisse zu Frage 2). Die Rahmen-
bedingungen des zentralen Bildungssettings eigene Einrichtung hinge-
gen, mussten von den teilnehmenden Führungskräften selbst sondiert 
und gestaltet werden. Dies betrifft bspw. Rahmenbedingungen der 
Organisationskultur (Passung von Veränderungsprojekt und strate-
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gischer Weiterentwicklung der Einrichtung) oder der Unterstützung 
durch den Vorgesetzten/den Träger. Welche Rahmenbedingungen sich 
während der Erprobungsphase des praxisintegrierten Fortbildungs-
konzeptes auf Einrichtungsebene konkret für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer als förderlich oder erschwerend für die erfolgreiche 
Durchführung der Fortbildung erwiesen, kann der „Checkliste rele-
vanter Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Fortbildungsver-
lauf“ hier im Anhang auf den Seiten 44 und 45 entnommen werden. 

In dieser Checkliste finden sich ebenfalls Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen, die nicht auf der Einrichtungsebene liegen, sondern 
in der Person der Teilnehmerin/des Teilnehmers selbst. Liegt bspw. 
keine ausreichende Teilnahmemotivation vor, können alle anderen 
Rahmenbedingungen optimal ausgestaltet sein, der Lernerfolg wird 
sich wahrscheinlich in Grenzen halten. 

Zusammenfassend lässt sich in Bezug auf das praxisintegrierte Fort-
bildungskonzept festhalten, dass es ein schlankes aber gleichzeitig ef-
fizientes Fortbildungskonzept mit einem hohen Umsetzungsbezug ist, 
welches Handlungssicherheit von Führungskräften in Veränderungs-
projekten befördern kann. Seine Wirksamkeit und Passfähigkeit wurden 
im Rahmen der Evaluation bestätigt. Ebenso sind seine relevanten Rah-
menbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung bzw. Teilnahme be-
kannt. Dies hilft sowohl potentiellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
als auch den Verbänden und Trägern das Konzept für sich bspw. im 
Rahmen einer systematischen Personalentwicklung nutzbar zu machen.
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Auf was sollten die Teilnehmer/innen für eine erfolgreiche 
Fortbildungsteilnahme achten?

Checkliste relevanter Rahmenbedingungen für  
einen erfolgreichen Fortbildungsverlauf

Situations-
bewertung

ja nein

Die	folgenden	drei	Voraussetzungen	sind	zwingend	für	eine	
erfolgreiche Fortbildungsteilnahme nötig und müssen gegeben 
sein!

Teilnahmemotivation	und	Unterstützung

Hat das Fortbildungsthema eine hohe  
Handlungsrelevanz für Sie?
Erwarten Sie sich einen relevanten Mehrwert von der 
Fortbildungsteilnahme?
Unterstützt Ihre Einrichtungsleitung die Fortbildungs-
teilnahme in vollem Umfang?

Welche	der	folgenden	fördernden	Einflussfaktoren	für	eine	
erfolgreiche Fortbildungsteilnahme sind gegeben (desto mehr 
bzw. desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche 
Fortbildungsteilnahme)?

Organisationskulturelle	Einflussfaktoren

Gibt es klar definierte Unternehmensprinzipien und 
-ziele?

Passt das Ziel Ihres Veränderungsprojektes der Fortbil-
dung zur strategischen Weiterentwicklung der Organi-
sation (ggf. mit Vorgesetzte(r)/dem Träger abstimmen)?

Wird in Ihrer Organisation die Notwendigkeit von gut 
geplanten Veränderungsprozessen gesehen?

Können Sie Andere gut mit Argumenten überzeugen? 

Sehen Sie die Mitarbeiter/innen als wichtige Ressource?
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Handlungs-	und	Entscheidungsspielräume,	Macht

Haben Sie Ihre Führungsposition offiziell inne?

Verfügen Sie dank ihrer Führungsposition im Unter-
nehmen über einen weiten Handlungs- u. Entschei-
dungsspielraum?

Besitzen Sie den nötigen Handlungs- und Entschei-
dungsspielraum, um als Projektleitung das Verände-
rungsprojekt anzustoßen und durchzuführen?

Einflussfaktoren	auf	der	Ebene	des	Projektmanagements

Benötigen Sie für die Umsetzung des Veränderungs-
projektes mind. sechs Monate?

Liegt Ihnen ein formaler Projektauftrag vor (Abspra-
chen zwischen „Tür und Angel“ gelten nicht)?

Unterstützt Ihre Organisation/der Träger die  
Durchführung von Projekten (z. B. durch  
Projektmanagementinstrumente)?

Kennen Sie Ihren aktuellen Bildungsbedarf für eine 
gelungene Durchführung des Veränderungsprojektes?

Ressourcen für die Fortbildungsteilnahme

Sind finanzielle Mittel für die Fortbildungsteilnahme 
und das Veränderungsprojekt vorhanden?

Ist Ihre Freistellung geregelt (inkl. Zeiten für die  
Planung/Umsetzung des Veränderungsprojektes)?

Verfügen Sie über eine offene Haltung der Fortbildung 
und dem Austausch in der Fortbildung gegenüber?
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Praxisbeispiel
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Am Beispiel des Fortbildungsverlaufs einer Teilnehmerin der Pilotfort-
bildung im Projekt „Führung lernen RLP“ sollen die Erfahrungen der 
Pilotphase mit dem Konzept der praxisintegrierten Fortbildung ver-
deutlicht werden. 

Das Unternehmen

Der in einem Trägerverbund organisierte ambulante Dienst liegt in ei-
nem städtischen Gebiet. Er umfasst rd. 90 Mitarbeiter/innen (Pflege-
fachkräfte sowie un- und angelernte Hilfskräfte), eine Pflegedienstlei-
tung und eine Geschäftsführung.

Grund für die Fortbildungsteilnahme und Ziel der Teilnehmerin

Die Pflegedienstleitung nahm aufgrund der Empfehlung ihrer Ge-
schäftsführung an der Fortbildung teil. Das Ziel der Pflegedienstlei-
tung war primär, neue Ansätze der Mitarbeiterbindung durch den 
Austausch mit anderen Führungskräften kennen zu lernen. 

Vorgehen	während	der	Fortbildung

	X Ausgangspunkt	Auswahl	eines	relevanten	Fortbildungsthemas	durch	die	
Teilnehmerin	und	Benennung	individueller	Bildungsbedarfe	im	Rahmen	
des	gewählten	Themas	(Juni	2012)
Zu Fortbildungsbeginn wählte die Teilnehmer/in für ihre Fortbil-
dung das konkrete Thema Erhöhung der Mitarbeiterbindung durch 
die Delegation von Führungsaufgaben an Mitarbeiter/innen. Ziel 
war eine Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit durch den erhöh-
ten Verantwortungsbereich der Mitarbeiter/innen und der damit 
ausgedrückten Anerkennung und Wertschätzung.
Als Bildungsbedarfe benannte die Pflegedienstleitung für ihre Per-
son die Themen Veränderungs- und Projektmanagement. 

	X Fachlicher	Input	(Juni	2012	bis	Februar	2013)
Die Teilnehmerin nahm die angebotenen fachlichen Inputs zu den 
Themen Projektmanagement, Führung in Veränderungsprozessen 
sowie die Methodenschulung der kollegialen Beratung in Anspruch. 
Den fachlichen Input zum Thema „Grundlagen des Veränderungs-
managements“ konnte sie aufgrund betrieblicher Faktoren nicht be-
suchen. 
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1 Aktuell sind die Mitarbeiter/innen in unterschiedlich große und qualifikato-
risch gemischte Teams unterteilt. Jedes Team ist für bestimmte Patienten 
und deren Versorgung zuständig. 

	X Umsetzen	eines	Veränderungsprojektes
Schritt	1 Ansatz	für	Veränderungsprojekt	eruieren	 

(Juni bis September 2012)
In den ersten vier Projektmonaten sondierte die Teilneh-
merin innerbetrieblich, wie das geplante Vorhaben Dele-
gation von Führungsaufgaben umgesetzt werden könnte. 
Am Ende dieser vier Monate gab es auf der Basis inten-
siver Analyseprozesse relativ konkrete Vorstellungen von 
den Führungsaufgaben, die die Führungskraft delegieren 
wollte und davon, wie der Prozess des Aufgabentransfers 
gelingen könnte, nämlich über die Schaffung einer unteren 
Hierarchieebene, den sog. Teamleitungen1.

Schritt	2 Konkretisierung	des	Vorhabens	und	Zustimmung	der	
Geschäftsführung einholen (Oktober bis Dezember 2012)
Vor der Feinplanung der Umsetzung musste die Zustim-
mung der Geschäftsführung zu dem geplanten Vorhaben 
eingeholt werden. 
Diese war aufgrund zu vieler offener Fragen (z. B. Wel-
ches Aufgabenprofil sollten diese Stellen konkret aufwei-
sen? Mit welchem Stellenumfang nehmen die neuen Füh-
rungskräfte ihre Führungsaufgaben war? usw.) zunächst 
zurückhaltend, der Bildung einer neuen Hierarchieebene 
zuzustimmen. 
Durch Austauschprozesse zwischen Pflegedienstleitung 
und Geschäftsführung konkretisierten sich das Vorhaben 
und seine relevanten Bedingungen jedoch zunehmend, 
woraufhin die Geschäftsführung Ende des Jahres 2012 
schließlich in das Vorhaben einwilligte. 
Parallel informierte die Pflegedienstleitung die Mitarbei-
ter/innen im Rahmen einer Teamsitzung über das Vorha-
ben. Die Reaktionen waren neutral bis positiv.
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Schritt	3	Erstellung	eines	detailierten	Projektplanes	für	die	 
Umsetzung	des	Veränderungsprojektes (Januar 2013)
Die Pflegedienstleitung arbeitete einen dezidierten Projekt-
plan für die Umsetzung des Veränderungsprojektes aus. 

Schritt	4	Umsetzung	des	Projektplanes (Februar bis Juni 2013)
Zur Erhöhung der Akzeptanz des Vorhabens und zum 
Abgleich ihrer Überlegungen zu Aufgabenzuschnitten und 
Umsetzungsmöglichkeiten der Aufgaben der neuen Füh-
rungskräfte mit den Perspektiven und Meinungen der Mit-
arbeiter/innen, erfolgte die finale Festlegung der Aufgaben-
profile der neuen Führungskräfte in einem partizipativen 
Prozess mit den Mitarbeiter/innen. 

Zu diesem Zwecke wurden interessierte Mitarbeiter/in-
nen in eine sechsköpfige Arbeitsgruppe eingeladen, die 
aus Mitarbeiter/innen, der Pflegedienstleitung und der 
Geschäftsführerin bestand. Im Laufe von drei Treffen zwi-
schen April und Mai 2013 definierte die Arbeitsgruppe 
das Aufgabenprofil der neuen Führungskräfte. Eine inter-
ne Ausschreibung der neuen Stellen ermöglichte es inter-
essierten Mitarbeiter/innen sich für die neuen Stellen zu 
bewerben. Eine externe Ausschreibung kommt nur in Be-
tracht, wenn über internes Personal die neuen Stellen nicht 
abgedeckt werden können.

Schritt	5	Planung	der	weiteren	Schritte	(Juli 2013)
Die nächsten Projektschritte hängen aufgrund unterschied-
licher Voraussetzungen davon ab, ob die neuen Stellen 
mit internem oder externem Personal besetzt werden. Dies 
war zum Zeitpunkt der Erstellung der Handreichung noch 
nicht ersichtlich. Voraussichtlich wird das Veränderungs-
projekt noch bis Mitte 2014 andauern (inklusive Einarbei-
tungs- und Schulungszeiten für die neuen Führungskräfte). 

	X Austausch,	Beratung	und	Reflexion	in	kollegialen	Kleingruppen	und	
durch	Workshops.	
Von Juni 2012 an nahm die Teilnehmerin an insgesamt sechs Klein-
gruppentreffen und drei Workshops teil. Insbesondere die Klein-
gruppentreffen und die dort stattfindende praxisnahe Beratung 
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halfen der Teilnehmerin während des gesamten Verlaufs ihres Ver-
änderungsprojektes sehr bei der Reflexion ihres Vorgehens und der 
Beantwortung offener Fragen (bspw. Welche meiner Führungsauf-
gaben kann ich abgeben? Wie handhabt ihr das? Wann und wie in-
formiere ich die Mitarbeiter/innen von dem neuen Vorhaben? usw.).

Erzielte	Lerneffekte

Bei der Teilnehmerin stellen sich im Laufe der Fortbildung folgende 
Lerneffekte ein:

 • Klareres Erkennen des Verantwortungsbereichs	als	Führungskraft 
und der eigenen Grenzen im Arbeitskontext.

 • Stärkere Anerkennung der Bedürfnisse der Mitarbeiter/innen an 
ihre Arbeitsumgebung und an das Verhalten ihrer Vorgesetzten.

 • Stärkere	Wahrnehmung	des	hohen	Einflusses	der	Haltung	der	
Führungskraft auf die Perspektive der Mitarbeiter/innen auf Din-
ge, z. B. Veränderungsprozesse.

 • Systematischeres	Vorgehen	in	der	Projektplanung	und	-umset-
zung durch den Einsatz der Projektmanagementinstrumente und 
den Austausch in der kollegialen Kleingruppe.

•	 Zusätzliche	Effekte: Effektivere Teambesprechungen durch Umor-
ganisation der Treffen nach Qualifikationsstufen der Mitarbeiter/
innen; Grundlage dafür war ein Erfahrungsaustausch in der kolle-
gialen Kleingruppe als „Übungsproblem“ während der Methoden-
schulung zur kollegialen Beratung. 

Empfundener	größter	Vorteil	der	Fortbildung	

Die Kleingruppentreffen bzw. die dort stattfindende strukturierte und 
zielgerichtete Beratung durch Peers waren für sie das bedeutsamste 
Element der Fortbildung.

Empfundener	größter	Nachteil	der	Fortbildung	

Der notwendige Zeitaufwand für die Kleingruppentreffen inklusive 
Anfahrtszeiten empfand sie als Nachteil. Es fiel ihr manchmal schwer, 
sich aus dem Tagesgeschäft mit seinen diversen Anforderungen für die 
Treffen herauszuziehen. 
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Wichtigste	Erkenntnis	der	Teilnehmerin

Ihr wurde bewusst, wie stark ihre Haltung als Führungskraft auf die 
Perspektive der Mitarbeiter/innen wirkt und diese beeinflussen kann, 
bspw. was die Einstellung zu Veränderungen anbelangt. In der Konse-
quenz bedeutet diese Erkenntnis für sie, zukünftig sehr bewusst ihre 
Meinung oder Haltung zu bestimmten Themen oder Vorkommnissen 
zu formulieren, um keine ungewollten Reaktionen auszulösen. 

Ausblick

Im April 2013 endete offiziell die Pilotfortbildung. Die Kleingruppe 
aus der Pilotphase der Fortbildung wird sich auch nach Projektende 
weiterhin treffen. Geplant ist, nachdem alle Veränderungsprojekte 
abgeschlossen oder in einer stabilen Umsetzungsphase sind, Treffen 
mit Schwerpunktthemen zu installieren (z. B. Einführung des Exper-
tenstandards Sturzprophylaxe in der Pflege) und sich über praxisnahe 
Probleme zum jeweiligen Thema auszutauschen und zu beraten
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