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Einleitung 

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit den Pro-

jekterkenntnissen zu Veränderungsprozes-

sen, die in acht Krankenhäusern im Rahmen 

eines öffentlichen Fördervorhabens zusam-

mengetragen werden konnten. Der inhaltli-

che Schwerpunkt lag in der Neuausrichtung 

der Personalarbeit von Gender und Diversi-

ty. Die Vorgehensweise des Projekts war 

durch eine anfängliche Potenzialanalyse und 

die Entwicklung daraus abgeleiteter Maß-

nahmen der Organisationsentwicklung für 

alle Krankenhäuser grob vorstrukturiert, rich-

tete sich im einzelnen Haus jedoch nach den 

spezifischen Zielen und Bedingungen. Die 

acht Krankenhäuser haben alle Projektpha-

sen oder nur Teile davon durchgeführt. Ins-

gesamt wurden 14 einzelne Maßnahmen der 

Organisationsentwicklung bearbeitet. Die 

Begleitprozesse dieser Maßnahmen bieten 

die Basis für diesen Beitrag.  

Im Fokus stehen dabei die Wege und Pro-

zesse zur Veränderung und weniger die er-

reichten Ergebnisse. Förderliche und hem-

mende Faktoren auf dem Weg zum Ziel 

werden vor dem Hintergrund theoretischer 

Ansätze der Organisationsentwicklung re-

flektiert. Dabei wird im Folgenden darge-

stellt, wie gut Krankenhäuser für geplante 

Wandlungsprozesse vorbereitet sind. Das 

Projekt hatte in diesem Zusammenhang 

nicht das Ziel quantitativ verwertbare Evi-

denz zu erbringen, hat aber gehaltvolle Fall-

studien ermöglicht, die dazu dienen können, 

die Besonderheiten von „Change“ im Kran-

kenhaus zu präzisieren. Zunächst wird der 

theoretische Rahmen vorgestellt, auf den 

sich die Analyse der Fallstudien bezieht. 

Dieser Teil fokussiert auf die Voraussetzun-

gen geplanter Veränderungen in Organisa-

tionen. Im Anschluss daran werden die Ver-

änderungsprozesse in den Krankenhäusern 

mit Hilfe der theoretisch abgeleiteten Krite-

rien untersucht. Der Aufsatz mündet schließ-

lich in Schlussfolgerungen über das Organi-

sationsentwicklungspotenzial von Kranken-

häusern. Dabei wird vertreten, dass die Rol-

le engagierter „Kümmerer“ von besonderer 

Bedeutung für erfolgreiche Veränderungs-

prozesse ist. Es wird angeregt, eine breitere 

und tiefergehende Untersuchung von 

„Change“ im Krankenhaus unter besonderer 

Berücksichtigung der Rolle der „Kümmerin-

nen“ durchzuführen, um das Veränderungs-

potenzial der Krankenhausbranche zu stär-

ken. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKrIqW6ofaAhWMYlAKHY4gBfYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.sueddeutsche.de/karriere/professorin-johanne-pundt-staendig-neue-aufgaben-1.2544144&psig=AOvVaw1lGzXfbjuPBL-C8qBOFHvB&ust=1522079504210550
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Theoretischer Rahmen 

Die Theorie der Organisationsentwicklung 

beschreibt im Rahmen des „3-W-Modells“ 

drei Voraussetzungen für Veränderungen, 

nämlich Wandlungsbedarf, Wandlungsbe-

reitschaft und Wandlungsfähigkeit (Krüger, 

2009, S. 27 ff.). Sind die genannten Voraus-

setzungen erfüllt, so funktionieren die Ver-

änderungsprozesse, führen zu verbesserter 

Wirtschaftlichkeit, Leistungsqualität und Hu-

manität. Die erzielten Veränderungen finden 

Akzeptanz bei den Interessensgruppen der 

Organisation. Das Unternehmen erfindet 

sich im Austausch mit seiner Umwelt neu 

und gibt schlüssige Antworten auf neue Her-

ausforderungen. 

Selbstverständlich liegt hiermit ein idealtypi-

sches Bild einer gelingenden Organisations-

entwicklung vor, das die Organisation an-

streben, aber kaum vollständig erreichen 

kann. Nichtsdestotrotz bieten die Dimensio-

nen Wandlungsbedarf, Wandlungsbereit-

schaft und Wandlungsfähigkeit einen geeig-

neten Analyserahmen, um Organisations-

entwicklungsprozesse zu bewerten. Zu die-

sem Zweck werden die drei Dimensionen 

näher konkretisiert. 

Wandlungsbedarf als Voraussetzung er-

folgreicher Organisationsentwicklung 

Auf den ersten Blick scheint die Frage nach 

dem Wandlungsbedarf schnell beantwortet 

zu sein. Entweder es gibt interne oder exter-

ne Impulse, die Veränderungen an den 

Strukturen, Prozessen und der Kultur einer 

Organisation erforderlich machen oder es 

gibt sie nicht. Sicherlich würde niemand be-

zweifeln, dass z. B. die Einführung der Fall-

pauschalen in der Krankenhausvergütung 

Quelle vielfältiger Erneuerungsmaßnahmen 

in den deutschen Krankenhäusern war und 

bis heute ist (Roeder/ Volkert 2014, S. 62 

ff.). Aber warum gibt es dann keine eindeuti-

gen Bedarfsbestimmungen, sondern höchst 

unterschiedliche Wege, wie Organisationen 

mit einer neuen Herausforderung umgehen, 

sei es eine alternde Belegschaft oder die 

gewachsene Bedeutung des Qualitätsmana-

gements? Auch Umfang und Geschwindig-

keit von Veränderungsprozessen prägen 

sich unterschiedlich aus. Die Innovationsfor-

schung beschreibt die verschiedenen Inno-

vationsstrategien und -dynamiken ausführ-

lich (Müller/ Görres 2009, o. S.). 

Der Wandlungsbedarf ist keine objektive 

Größe, sondern wird durch vielfältige Fakto-

ren beeinflusst. Zunächst ist festzuhalten, 

dass die Identifizierung und Beschreibung 

von Bedarfen durch die Personen in einer 

Organisation erfolgt und insofern durch ein 

Bündel von subjektiven Einflüssen geprägt 

ist. Ob, wann, wie und in welchem Umfang 

Bedarf an Veränderungen festgestellt wird, 

ist also von handelnden Charakteren, von 

Motivationen, Überzeugungen, Belastung, 

den Beziehungen untereinander und von 

Macht etc. abhängig. Gemeinsam bilden 

diese subjektiven Einflüsse die Basis für die 

Kultur einer Organisation (Homma/ Bausch-

ke/ Hofmann 2014, S. 8 ff.). Auch von ihr 

wird die Bedarfsbestimmung beeinflusst. Ob 

eine Organisation sich an Beständigkeit und 

Vorsicht oder an Innovation und Experimen-

tierfreude orientiert, macht in diesem Zu-

sammenhang einen großen Unterschied. 

Auch strukturelle Bedingungen sind zu be-

rücksichtigen. Hat die Organisation Funktio-

nen geschaffen, die sich systematisch mit 

Trendbeobachtung und Bedarfsbeschrei-

bung beschäftigen? Verfügt sie über geeig-

nete Methoden der Bedarfsermittlung und     

-bewertung? Und schließlich stellt sich die 

Frage, ob sie über die dazu notwendigen 

personellen, zeitlichen und finanziellen Res-

sourcen verfügt. 

Doch selbst wenn hinsichtlich der menschli-

chen, sozialen, kulturellen und strukturellen 

Bedingungen eine gute Ausgangssituation 

für die Identifizierung und Beschreibung von 

Wandlungsbedarf gegeben ist, bedeutet dies 

nicht gleichzeitig, dass der erkannte Bedarf 

auch Veränderungen aktivieren kann. Dazu 
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ist auch die Vermittlung des Bedarfs inner-

halb der Organisation notwendig. Ohne Ak-

zeptanz der Erfordernisse von Organisati-

onsentwicklungsprozessen fehlt die Basis für 

den Erfolg. Dementsprechend spielen die 

interne Unternehmenskommunikation und 

die direkte Personalführung eine entschei-

dende Rolle im „Change“-Prozess (Doppler/ 

Lauterburg 2002, S. 335 ff., Vahs/ Leiser 

2007, S. 55 ff. und Hollmann/ Sobanski 

2015, o. S.). 

Schließlich soll an dieser Stelle auch das 

Thema „Leidensdruck“ als eine oft genannte 

Begründung für Organisationsphlegma und 

gescheiterte Organisationsentwicklungspro-

zesse aufgegriffen werden. „Offenbar war 

der Leidensdruck nicht hoch genug“, heißt 

es dann. Unterstellt wird damit, dass die 

Organisation als Monolith im Zentrum wirt-

schaftlicher, sozialer oder kultureller Zwänge 

steht, die nicht ausreichend intensiv emp-

funden werden, um sich zu bewegen. Vor 

dem Hintergrund der vorab dargestellten 

Vielfalt an Einflüssen auf die Wahrnehmung 

des Wandlungsbedarfs, muss aber auch der 

Leidensdruck einer Organisation differenziert 

betrachtet werden. Dabei ist vor allem nach 

den Akteuren zu unterscheiden. Haben die-

jenigen Leidensdruck, die über Veränderun-

gen entscheiden oder wird Leidensdruck 

quasi auf diejenigen delegiert, die keine an-

dere Möglichkeit haben, als ihn auszuhalten 

oder die Organisation ggf. zu verlassen? Je 

nachdem, wen man in einer Organisation 

zum Wandlungsbedarf befragt, wird der Be-

darf oftmals unterschiedlich stark gesehen 

und auch unterschiedlich beschrieben wer-

den. So können sich beispielsweise die Ge-

schäftsführung und die Beschäftigten eines 

Krankenhauses darüber einig sein, dass es 

an Freundlichkeit gegenüber Patientinnen 

mangelt. Ihre Bedarfsbeschreibungen hin-

gegen mögen voneinander abweichen. Wäh-

rend die Geschäftsführung vielleicht zur 

Durchführung von Knigge-Seminaren rät, 

fordern die Beschäftigten eventuell Kommu-

nikationstrainings für schwierige Gespräche 

ein. 

Wandlungsbereitschaft als Vorausset-

zung erfolgreicher Organisationsentwick-

lung 

Die Wandlungsbereitschaft einer Organisati-

on besteht wie der Wandlungsbedarf aus 

vielen Facetten. Letztlich ist sie die Summe 

der Wandlungsbereitschaft der einzelnen 

Organisationsmitglieder. Damit wird das um-

fangreiche Feld der Motivationstheorie, der 

Anreizgestaltung sowie der Identifikation 

angesprochen. Schnell eingefordert wird 

immer wieder, dass die direkten Vorgesetz-

ten ihr Team motivieren sollen, Veränderun-

gen hinzunehmen, anzunehmen oder gar 

mitzugestalten. Dabei geht es um einen 

souveränen Umgang mit Motivationsstrate-

gien, z. B. im Sinne der Schaffung einer ge-

meinsamen Vision oder durch das Verspre-

chen von Belohnungen (Sprenger 2014, S. 

59 ff.). Die Problematik darauf zu beschrän-

ken, greift jedoch zu kurz. Erstens ist Motiva-

tion nur in begrenztem Maße von äußeren 

Faktoren abhängig. Der entscheidende Teil 

der intrinsischen Motivation, die für eine au-

ßerordentliche Leistungsbereitschaft benö-

tigt wird, kann vielleicht animiert und zuge-

lassen, aber nicht im engeren Sinne erzeugt 

und gesteuert werden. Zweitens ist Motivati-

on ein komplexes Gebilde mit vielen mögli-

chen Stellschrauben, an denen nur einige 

durch die Organisationsmitglieder gedreht 

werden können (Sprenger 2014, S. 71 ff.). 

Damit sich Organisationsmitglieder auf den 

Weg machen, die Schwelle zur Veränderung 

zu überschreiten, muss die angestrebte Ver-

änderung ihre ungestillten Bedürfnisse be-

friedigen. Diese sind in ihrer jeweils aktuel-

len Kombination strikt individuell, auch wenn 

die Inhaltstheorien der Motivation breit ge-

teilte Erkenntnisse über das Spektrum der 

menschlichen Bedürfnisse erbracht haben. 

Die Beschreibung der Bedürfnisklassen von 

Maslow zeigt auf, dass die meisten Bedürf-

nisse zu den Defizitbedürfnissen gehören, 

die sich dadurch auszeichnen, dass sie nur 

aktiviert werden, wenn ein turnusgemäßer 

Mangelzustand eintritt (z. B. Hunger). Dem-
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gegenüber stehen nur wenige Bedürfnisse, 

bei denen ein unstillbares Verlangen be-

steht. Dazu gehört in erster Linie der 

Wunsch nach Selbstverwirklichung. Sie ist 

der Kern der intrinsischen Motivation, die 

sich direkt aus einer Aktivität selbst speist 

und nicht durch die positiven Begleitumstän-

de einer Aktivität indirekt erzeugt wird (Fran-

ken 2010, S. 86 ff.). 

Bei allen Abweichungen und Differenzie-

rungsunterschieden im Detail weisen auch 

andere Inhaltstheorien darauf hin, dass die 

Bedürfnisse der Persönlichkeitsentfaltung 

einen besonderen Stellenwert für uns haben. 

Aldefer nennt sie in seiner „ERG-Theorie“ 

Wachstumsbedürfnisse, McClelland Leis-

tungsbedürfnisse und das Profil der funda-

mentalen Motive nach Reiss umfasst das 

Motiv „Neugier“ (Franken 2010, S. 90 ff. und 

94 ff.). In besonderem Maße hob Herzberg 

diese Bedürfnisse heraus und von anderen 

ab. Für ihn sind sie die einzigen Motivatoren, 

die Zufriedenheit erzeugen, wenn sie befrie-

digt werden, aber keine Unzufriedenheit, 

wenn sie nicht befriedigt werden, sondern 

nur einen Zustand in Abwesenheit von Zu-

friedenheit. Für die Unzufriedenheit hinge-

gen sind die Hygienefaktoren zuständig, die 

große Parallelen zu den Defizitbedürfnissen 

bzw. zur extrinsischen Motivation aufweisen. 

Hygienefaktoren, wie beispielsweise die Ent-

lohnung, die Arbeitsbedingungen und die 

Zusammenarbeit können bei positiver Aus-

prägung Unzufriedenheit verhindern, sind 

aber nicht in der Lage, Motivation zu schaf-

fen (Franken 2010, S. 92 ff.). Eine Innovati-

onsprämie bietet dementsprechend vielleicht 

eine willkommene Kompensation für die 

Unwägbarkeiten des Veränderungsprozes-

ses, schafft aber keinen inneren Antrieb. Bei 

aller berechtigten Kritik an den empirischen 

Grundlagen der Zwei-Faktoren-Theorie, lie-

fert sie doch einen plausiblen Erklärungsan-

satz dafür, dass man gleichzeitig zufrieden 

und unzufrieden, motiviert, unmotiviert oder 

demotiviert sein kann. So kann eine Ärztin 

mit ihrer Arbeitsroutine hoch zufrieden sein, 

weil sie ihre Kompetenzen zu humanitären 

Zwecken einsetzen und entsprechend moti-

viert ihren Arbeitsalltag gestalten kann. Zeit-

gleich kann sie unmotiviert sein, sich an ei-

nem Projekt zur Entwicklung eines „Clinical 

Pathway“ zu beteiligen, weil sie keinen Frei-

zeitausgleich für die geleistete Projektarbeit 

erhält und die Zusammensetzung des Pro-

jektteams ihr nicht zusagt. 

Neben den motivierenden und handlungs-

auslösenden Bedürfnissen beeinflusst auch 

die Art und Weise, wie etwas durchgeführt 

wird, die Handlungs- und Wandlungsbereit-

schaft. Die Prozesstheorien der Motivation 

weisen in diesem Zusammenhang vor allem 

auf die Relevanz von Austauschprozessen, 

Vergleichen und Zielsetzungen hin. Eine 

Frage des Motivationsprozesses lautet dem-

nach, ob man sich den eigenen Leistungen 

und Anstrengungen entsprechend sowie im 

Vergleich zu anderen angemessen belohnt 

fühlt. Auch die persönliche Einschätzung 

spielt eine Rolle: welchen Wert hat das Er-

gebnis, welche Folgen sind zu erwarten – 

und ist das Ziel überhaupt zu erreichen? 

Schließlich sind die Ziele zu berücksichtigen, 

denn sie müssen die Möglichkeit bieten, sich 

damit zu identifizieren, müssen handhabbar 

und verbindlich formuliert sein, um ihre ori-

entierende Wirkung zu entfalten. 

Am Rubikon-Modell von Heckhausen und 

Gollwitzer (1987) lässt sich gut verdeutli-

chen, wie viele Faktoren dafür verantwortlich 

sind, ob eine Aktivität tatsächlich durchge-

führt wird. Das Modell wurde in Anlehnung 

an Cäsars Überschreitung des Flusses Ru-

bikon benannt. Seine Überquerung löste 

einen römischen Bürgerkrieg aus. Mit dieser 

Metapher soll ausgedrückt werden, dass 

zum Abschluss der Intentionsbildung ein 

verbindliches Ziel gesetzt wird, das den wei-

teren Handlungsverlauf entscheidend beein-

flusst (Achtziger/ Gollwitzer 2009, S. 151 f.). 

Das Modell beschreibt den Handlungspro-

zess in vier Phasen. Am Anfang steht eine 

Phase der Intentionsbildung, in der geklärt 

wird, ob die Handlung erfolgen soll (prädezi-

sionale Phase). Hier werden Vor- und Nach-
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teile abgewogen, Ergebnisfolgen und Wahr-

scheinlichkeiten der Zielerreichung betrach-

tet. Mündet diese Phase in ein positives Er-

gebnis ein, wird der Rubikon überschritten, 

ist also die Entscheidung zugunsten der 

Fortführung des Prozesses getroffen wor-

den. Es folgen dann die Vorbereitung der 

Handlung (postdezisionale Phase), die 

Handlung selbst (aktionale Phase) und 

schließlich die Bewertung (postaktionale 

Phase), die ihrerseits als Erfahrung in weite-

re Handlungsprozesse einfließt (Achtziger/ 

Gollwitzer 2009, S. 150 f.). 

Betrachtet man dieses Modell im Zusam-

menhang mit Veränderungsprozessen, so 

wird deutlich, dass in allen Phasen ver-

schiedenste Umstände darauf einwirken, ob 

ein Prozess weiterverfolgt oder unterbrochen 

wird. Kommt es zur Intentionsbildung, so 

entscheiden die bisherigen Erfahrungen 

über Veränderungen mit darüber, ob diese 

erstrebenswert erscheinen. Haben bei-

spielsweise vorangegangene Projekte die 

erhofften Ergebnisse erbracht oder sind sie 

vielleicht als „Papiertiger“ gescheitert? Auch 

die persönlich erhofften Effekte (z. B. Karrie-

restufen, erfahrene Wertschätzung) sind zu 

berücksichtigen. Neben den Erfahrungen 

sind die Rahmenbedingungen anzuführen. 

Sie reichen von der Verfügbarkeit der geeig-

neten Informationen über klare Zielformulie-

rungen bis hin zur Beeinflussung durch an-

dere Personen. Wird die angestrebte Aktivi-

tät im organisatorischen Umfeld ernst ge-

nommen und positiv begleitet oder wird sie 

aus machtpolitischen Gründen boykottiert, 

aus misstrauischer Angst heraus blockiert 

oder bestenfalls mit skeptischem Blick ge-

duldet? Viele Veränderungsprozesse schei-

tern schon in diesem Stadium. 

Wird die Entscheidung für eine verände-

rungsorientierte Handlung getroffen, warten 

weitere Herausforderungen. Die Vorberei-

tung erfordert zeitliche, manchmal auch fi-

nanzielle Ressourcen und Planungskompe-

tenzen. Auch können Konflikte über den 

richtigen Weg zum Ziel oder um die Vertei-

lung von Ressourcen den Prozess in dieser 

Phase hemmen. Die Handlungsphase selbst 

ist davon abhängig, wie gut es gelingt, ande-

re „ins Boot zu holen“, die Ressourcenver-

wendung zu steuern, Angriffe, manchmal 

sogar Sabotage abzuwehren sowie selbst-

bewusst und beharrlich zu bleiben. Die Be-

wertung der Handlung wird nachfolgende 

Handlungen umso positiver beeinflussen, je 

besser es gelingt, die Zielerreichung zu 

messen und je positiver die Folgen des 

Handelns für den Einzelnen und sein Umfeld 

sind. 

Wandlungsfähigkeit als Voraussetzung 

erfolgreicher Organisationsentwicklung 

Die Wandlungsfähigkeit einer Organisation 

umfasst das dazu notwendige Wissen, ge-

eignete Kompetenzen der Organisationsmit-

glieder, zudem die Handlungsmacht bei den 

für die Veränderung relevanten Akteuren. 

Neben dem „Wollen“, das vor allem mit der 

Dimension der Wandlungsbereitschaft ange-

sprochen wird, werden also jetzt das „Kön-

nen“ und das „Dürfen“ als weitere Kompo-

nenten kompetenten Handelns thematisiert 

(Gessler 2015, S. 8 f.). 

Dazu gehört das Wissensmanagement der 

Organisationsmitglieder (Wilkesmann/ Ra-

scher 2003, S. 24 ff. und 35 ff.). Wie gut sind 

sie dazu in der Lage, veränderungsrelevante 

Herausforderungen zu erkennen, zu bewer-

ten und zu priorisieren? Stehen geeignete 

Funktionen zur Verfügung, um angemesse-

ne Veränderungsziele und Vorgehensweisen 

zu definieren? Auch die Wissensnutzung 

und -umsetzung ist nicht selbstverständlich, 

sondern davon abhängig, ob das verfügbare 

Wissen unter den in der Organisation vor-

herrschenden Bedingungen angewendet 

werden kann oder aber dazu die Mittel feh-

len bzw. die Organisationsmitglieder „mit 

anderen Dingen beschäftigt sind“. Daneben 

ist die Funktionstüchtigkeit der Mechanis-

men anzuführen, mit denen in der Organisa-

tion veränderungsrelevantes Wissen verbrei-

tet wird. Wissen nur wenige, wie mit den 
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neuen Anforderungen umzugehen ist, oder 

gelingt es, ein allgemeines Bewusstsein für 

veränderte Strukturen, Prozesse und Hand-

lungsweisen zu schaffen? Die Bewahrung 

des Wissens hat ebenfalls Bezüge zur 

Wandlungsfähigkeit, auch wenn es bei der 

Veränderung hauptsächlich um die Schaf-

fung neuen Wissens und das organisationa-

le Lernen geht (Senge 2011, S. 15 ff.). Für 

einen erfolgreichen Lernprozess bedarf es 

jedoch auch der Nutzung des angesammel-

ten Erfahrungswissens, wie mit neuen Her-

ausforderungen und Veränderungsprozes-

sen umzugehen ist. Vor dem Hintergrund 

des aktuellen demografischen Wandels ist 

gerade diesem Aspekt besondere Aufmerk-

samkeit zu schenken. 

Die Kompetenzen (Erpenbeck/ Rosenstiel 

2007, S. XVII ff.) der veränderungsrelevan-

ten Akteure kommen aus allen Kompetenz-

bereichen. Zunächst ist die fachliche Kom-

petenz erforderlich, also die Fähigkeit, das 

eigene Fachwissen situationsadäquat einzu-

setzen. Organisationsentwicklungsprozesse 

brauchen in dieser Hinsicht „Know-how“ 

über die Möglichkeiten und Grenzen der 

konkret zur Veränderung anstehenden Pro-

zesse und Strukturen, wobei sich pflegeri-

sche und therapeutische Wissensbestände 

mit Managementwissen vermischen. Des 

Weiteren wird methodische Kompetenz be-

nötigt, d. h. Methoden der Organisations-

entwicklung und des Projektmanagements 

müssen nicht nur bekannt sein, sondern 

auch praktisch angewendet werden können. 

Soziale und kommunikative Kompetenzen 

ermöglichen den Aufbau gemeinsamer Visi-

onen und Pläne, schaffen Veränderungsbar-

rieren aus dem Weg, wertschätzen Enga-

gement und Erfolge etc. Schließlich sind 

auch die persönlichen Kompetenzen gefragt. 

Die Durchsetzung von Veränderungen for-

dert den Beteiligten ein erhöhtes Maß an 

Beharrlichkeit, Frustrationstoleranz, Kritikfä-

higkeit, Konfliktbereitschaft, Selbstdisziplin 

und Reflexionsfähigkeit ab, um nur einige 

der relevanten persönlichen Kompetenzen 

aufzuführen. 

Schließlich ist die Wandlungsfähigkeit auch 

davon abhängig, inwiefern die am Verände-

rungsprozess Beteiligten mit den erforderli-

chen Ermächtigungen ausgestattet sind. Wie 

oft kommt es beispielsweise vor, dass kom-

plexe und umstrittene Veränderungsprojekte 

im Sinne der Stabs-Projektorganisation 

strukturiert sind, also eine Projektleitung 

ohne Weisungsbefugnisse existiert, obwohl 

klar ist, dass sich diese Projektorganisati-

onsform nur für einfache und unumstrittene 

Projekte eignet (Kunz 2005, S. 222). Auch 

die Auflösung von Hierarchien, die für die 

Arbeit in Projekten als Voraussetzung ange-

sehen wird, lässt sich nicht immer in ausrei-

chendem Maße durchsetzen. Im Kranken-

haus wird dies darüber hinaus oft durch 

Schwächen der berufsgruppenübergreifen-

den Zusammenarbeit erschwert. Zusätzlich 

ist das „Dürfen“ nicht nur von den offiziellen 

Strukturen abhängig, sondern auch von den 

realen Verhältnissen in einer Organisation. 

Die Mechanismen des lateralen Führens, 

nämlich Verständigung, Vertrauen und in-

formelle Macht (Kühl/ Schnelle 2009, S. 51 

ff.), entscheiden wesentlich mit darüber, wie 

Organisationsentwicklungsprojekte wahrge-

nommen und unterstützt werden. Beispiels-

weise kann einerseits ein Vorhaben ohne 

größere Widerstände umgesetzt werden, 

weil die Betroffenen ein auf positiven Erfah-

rungen beruhendes, umfängliches Vertrauen 

in die Initiatoren der Veränderung haben. 

Andererseits kann ein Vorhaben scheitern, 

weil verschiedene, zerstrittene Organisati-

onseinheiten die Expertise zu einem Thema 

für sich allein beanspruchen. 

Zwischenfazit 

Die theoretischen Überlegungen zeigen ver-

schiedene Aspekte auf, die das Gelingen 

oder Misslingen von Organisationsentwick-

lungsprozessen beeinflussen. Für die Refle-

xion dieser untersuchten Prozesse lässt sich 

daraus Folgendes ableiten. 

 Hinsichtlich des Wandlungsbedarfs ist auf 

die menschlichen, sozialen, kulturellen 
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und strukturellen Rahmenbedingungen zu 

achten. 

 Die Wandlungsbereitschaft hängt eng mit 

der Motivationslage der Beteiligten und 

den Möglichkeiten der Organisation, ge-

eignete Strategien der Fremdmotivation 

einzusetzen, zusammen. 

 Die Wandlungsfähigkeit ist auf organisa-

torischer und individueller Ebene zu be-

trachten. Sie umfasst das erforderliche 

Wissen, geeignete Kompetenzen und die 

Dimension der formellen und informellen 

Machtverhältnisse. 

Wandlungsbedarf in praktischen Fallstu-

dien 

Beobachtungen zum Umgang mit Wand-

lungsbedarfen in den acht untersuchten 

Krankenhäusern konnten vor allem in der 

Phase der Potenzialanalysen gesammelt 

werden. In dieser Phase wurden seitens der 

Projektbegleitung Unterlagen zur Ausgangs-

basis bei den Krankenhäusern angefordert 

und ausgewertet (z. B. Ergebnisse von Mit-

arbeiterbefragungen, Qualitätsberichte). Au-

ßerdem ergänzten moderierte Potenzial-

workshops den Prozess und darüber hinaus 

konnten einzelne Erkenntnisse zum Umgang 

mit Wandlungsbedarfen auch im weiteren 

Projektverlauf gesammelt werden. 

Innovationsfreude – auf die richtige Do-

sierung kommt es an 

Mit wie viel Innovationsfreude Wandlungs-

bedarfe identifiziert und beschrieben wer-

den, entscheidet über die Reichweite der 

Veränderung und nimmt auch Einfluss auf 

das Engagement, das seitens der Organisa-

tionsmitglieder in einen Organisationsent-

wicklungsprozess einfließt. 

In einem Fall wurde der Wandlungsbedarf 

möglichst klein gehalten. Herausforderungen 

im Bereich der Personalgewinnung und Per-

sonalbindung wurden als gesellschaftliches, 

nicht als organisatorisches Problem be-

schrieben. Optimierungsmöglichkeiten der 

eigenen Personalarbeit wurden nur punktuell 

gesehen. Infolgedessen konnte in diesem 

Fall auch nur ein kleineres Vorhaben auf den 

Weg gebracht werden und der Einstieg ge-

staltete sich schleppend. Mehrere weitere 

Fälle kennzeichneten sich eher durch das 

Gegenteil, nämlich eine stark innovations-

freudige Haltung in der Analyse der Wand-

lungsbedarfe. Nicht nur, dass in diesen Fäl-

len umfangreicher Verbesserungsbedarf 

zusammengestellt wurde, vielmehr wurden 

auch weitreichende Vorhaben mit tiefgrei-

fenden Auswirkungen auf die Personalarbeit 

und die Organisationskultur diskutiert. Dabei 

konnten verschiedene Effekte beobachtet 

werden. Zum Teil lösten die weitreichenden 

Veränderungsvisionen eine gewisse Lust am 

„Change“ aus und weckten bei einigen Be-

teiligten deren intrinsische Motivation. Man-

che Beteiligte führten sie jedoch in die Frust-

ration, weil sich schnell zeigte, dass die Hür-

den zu hoch lagen und Überforderungseffek-

te eintraten. 

Förderlich war eine mittlere Dosierung der 

Innovationsfreude. Die entsprechenden Fälle 

im Projekt waren dadurch gekennzeichnet, 

dass bei der Identifizierung von Wandlungs-

bedarfen zunächst „die Schere aus dem 

Kopf genommen wurde“, es dann aber auch 

gelang, durch die Beteiligten gemeinsam 

akzeptierte Ziele handhabbar zu konkretisie-

ren. 

Fehlende Kümmerer und konkurrierende 

Spezialisten 

Erfolgreiche Organisationsentwicklung erfor-

dert eine strategisch ausgerichtete und sys-

tematische Trendbeobachtung und Entwick-

lungsplanung, die sich in einigen Kranken-

häusern zu wenig und in anderen wiederum 

zu viel zeigte. 

So fehlte es in einem kleineren Teil der Fälle 

an einer entsprechenden Funktion in der 

Organisation selbst, die dazu in der Lage 
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sein sollte, die Ergebnisse einer systemati-

schen Trendbeobachtung auf die Agenda zu 

bringen und gezielt in Veränderungsaktivitä-

ten zu übersetzen. Anders formuliert: letzt-

lich fühlte sich niemand verantwortlich, diese 

Rolle zu tragen. In den anderen Fällen hin-

gegen gab es zu viele konkurrierende Stel-

len. Gender- und diversityorientierte Verän-

derungen der Personalarbeit sind, wie viele 

andere aktuelle Herausforderungen der Or-

ganisationsentwicklung auch, ein Quer-

schnittsthema. Die Bearbeitung dieses The-

mas zwischen Personalabteilungen, Gleich-

stellungsbeauftragten, Personalvertretun-

gen, Schwerbehindertenvertretungen, Orga-

nisationsentwicklern, Qualitätsmanagerin-

nen, Bildungsbeauftragten und nicht zuletzt 

den Fachvorgesetzten – um nur die wichtigs-

ten Anspruchsgruppen für dieses Thema zu 

nennen, erzeugte nicht wenige Abstim-

mungsprobleme und Verzögerungen. 

Unsystematische Methodennutzung 

Die Analyse der Ausgangssituation durch 

Befragungen, Workshops, Bewertung per-

sonalwirtschaftlicher Instrumente etc. stellt 

einen wesentlichen Einstieg in Organisati-

onsentwicklungsprozesse dar. Die Metho-

dennutzung lag in den Krankenhäusern auf 

unterschiedlichem Niveau. 

In wenigen Fällen stand kein Material zur 

Verfügung. Ansonsten standen für die Po-

tenzialanalyse zum Teil umfangreiche Unter-

lagen zur Verfügung, die auf vorgängige 

Mitarbeiterbefragungen, Zertifizierungsver-

fahren und Kennzahlenauswertungen zu-

rückgingen. Impulse aus diesen Materialien 

konnten seitens der Projektbegleitung in die 

Potenzialworkshops eingebracht werden. 

Allerdings wurde auch deutlich, dass das 

Material zum Teil vorher ungenutzt gewesen 

war. Eine regelmäßige, systematische und 

strategische Nutzung von Verfahren der Be-

darfsanalyse war in keinem Fall zu bemer-

ken, was auf fehlende Ressourcen zurück-

zuführen ist. Dies zeigte sich daran, dass die 

vorab verfügbaren Unterlagen in vielen Fäl-

len im Rahmen anderer Projekte erstellt 

worden waren, also mit Hilfe von Ressour-

cen, die in erster Linie punktuellen Zwecken 

dienten, nicht aber im Rahmen von strategi-

schen Organisationsroutinen. 

Im Rahmen des Fördervorhabens wurden 

allerdings in mehreren Krankenhäusern ne-

ben der anfänglichen Potenzialanalyse ge-

zielte zusätzliche Maßnahmen zur Beschrei-

bung des Wandlungsbedarfs durchgeführt, 

beispielsweise Altersstrukturanalysen, Mit-

arbeiterbefragungen, Führungskräftework-

shops und leitfadengestützte Beobachtun-

gen von Arbeitsabläufen. 

Mangelnde Kommunikation rächt sich 

Die Vermittlung des Wandlungsbedarfs zeig-

te in den Krankenhäusern stark unterschied-

liche Ausprägungen. Dabei wurde deutlich, 

dass in diesem Aspekt ein großes Potenzial 

für Erfolg oder Misserfolg von Organisati-

onsentwicklung liegt. 

Die drei Fälle, in denen der Wandlungsbe-

darf in der internen Kommunikation offenbar 

eine marginale Rolle spielte, hatten mit ei-

nem zähen Verlauf der geplanten Verbesse-

rungsaktivitäten zu kämpfen. Auch fanden 

die Aktivitäten, wenig verwunderlich, so gut 

wie keine Akzeptanz, so dass Mitstreiterin-

nen ausblieben und direkte Wirkungen für 

die Personalarbeit ausblieben. In einem Fall 

wurde im weiteren Projektverlauf durch ein-

zelne Engagierte mühevoll nachgebessert, 

um das Vorhaben gängig zu machen. In 

einem Fall scheiterte die Projektarbeit sogar. 

In den anderen Fällen war der Wandlungs-

bedarf hingegen erkennbar ein Thema der 

internen Kommunikation, wenn auch auf 

unterschiedlichen Niveau. Dabei waren un-

terschiedliche Strategien und Wirkungen zu 

beobachten. Ein Krankenhaus setzte mit 

einer anfänglichen Informationsveranstal-

tung für die Beschäftigten, Veröffentlichun-

gen in der Mitarbeiterzeitschrift und regel-

mäßiger Berichterstattung zum Stand des 

Projekts in den Gremien auf durchgehende 
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Transparenz und breite Information aller. 

Auch wurde dort auf Interessenbasis eine 

berufsgruppen- und hierarchieübergreifende 

starke Beteiligung am Potenzialworkshop 

realisiert. Die Bedarfsermittlung am Anfang 

des Projekts orientierte sich somit stark an 

Sichtweisen aus der Belegschaft. Diese Be-

teiligungsstrategie war bewusst verfolgt wor-

den und die Ergebnisse wurden von den 

Verantwortlichen ernst genommen und als 

Auftrag aufgefasst, wodurch der Organisati-

onsentwicklungsprozess vorangetrieben 

werden konnte. Ein anderes Krankenhaus 

informierte ebenfalls mit Veröffentlichungen 

in der Mitarbeiterzeitschrift, regelmäßiger 

Berichterstattung in Gremien sowie mit Pla-

katen und Flyern über das Projekt. Die fol-

gende Beteiligung von Belegschaftsangehö-

rigen an einer im Projekt durchgeführten 

Befragung und einem Führungskräfte-

workshop gestaltete sich entsprechend posi-

tiv. Andere Krankenhäuser informierten al-

lerdings vorsichtiger, da die Bedarfserhe-

bung stark durch die Personalabteilung defi-

niert wurde. Die Sichtweisen der Belegschaft 

konnten durch einzelne Führungskräfte aus 

der Pflege und Personalvertretungen, also 

eher indirekt, eingebracht werden. Die 

grundsätzliche Benennung von Bedarfen 

erwies sich dabei nicht als problematisch, 

jedoch fiel die konkretisierende Beschrei-

bung von Entwicklungszielen in diesen Fäl-

len zum Teil sehr schwer. 

Wandlungsbereitschaft in Fallbeispielen 

Die Wandlungsbereitschaft konnte über den 

gesamten Verlauf des Fördervorhabens be-

obachtet werden. Bedingt durch die Pro-

jektphasen, spielten alle Phasen des oben 

dargestellten Rubikon-Modells eine zentrale 

Rolle, so dass präzise betrachtet werden 

konnte, an welchen Stellen im Handlungs-

prozess die Weichen für oder gegen Verän-

derungsaktivitäten gestellt wurden. 

 

 

Motivation als kritischer Erfolgsfaktor 

Die Motivation der in den Krankenhäusern 

beteiligten Menschen war auffallend unter-

schiedlich ausgeprägt. Dies gilt für die Stär-

ke der Motivation, den Motivationsinhalt und 

auch für prozessuale Aspekte der Motivati-

on. Bei der Betrachtung muss auch nach 

den Rollen im Veränderungsprozess diffe-

renziert werden, weil damit verschiedene 

Einflussmöglichkeiten einhergehen. Deshalb 

wird zunächst die Situation derjenigen ana-

lysiert, die für das jeweilige Krankenhaus als 

Projektleitungen, Projektkoordinatoren oder 

erste Ansprechpartner/-innen für die Pro-

jektbegleitung (kurz: Verantwortliche) wirk-

ten. Danach erst werden Mitglieder aus den 

einzelnen Projektteams betrachtet. 

Bei allen Unterschieden ist übergreifend 

festzuhalten, dass hinsichtlich der Motivati-

onslage auch der zeitliche Faktor eine Rolle 

gespielt hat. Das Projekt konnte aus ver-

schiedenen administrativen Gründen erst 16 

Monate nach seiner Initiierung starten. Dies 

führte dazu, dass das im Initiierungsprozess 

wache Interesse in den beteiligten Kranken-

häusern nachgelassen hatte und erst durch 

intensivierte Kommunikation wieder geweckt 

wurde. Der Rückgang des Interesses war 

überwiegend damit verbunden, dass zwi-

schenzeitlich andere Herausforderungen, 

Projekte und Aktivitäten die Aufmerksamkeit 

und Arbeitszeit der Verantwortlichen in An-

spruch genommen hatten. Nachdem die 

hausspezifischen Projektstrukturen dann 

aber aufbaut worden waren, zeichneten sich 

in den Planungsgesprächen, den Potenzial-

workshops und auch im Rahmen der weite-

ren Projektbegleitung verschiedene Motiva-

tionslagen der Verantwortlichen ab. Im 

überwiegenden Teil der Fälle war die Moti-

vation dann offenkundig hoch. Die entste-

hende Energie half projekttypische Schwie-

rigkeiten wie Ressourcenknappheit und Wi-

derstände konstruktiv zu behandeln. 

In drei Fällen war die Motivation, Verände-

rungen zu erwirken, sehr schwach ausge-
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prägt. In einem dieser Fälle wurde jegliche 

Projektaktivität verweigert, so dass es nach 

anfänglich erfolgversprechenden Gesprä-

chen weder zu einer systematischen Poten-

zialanalyse, noch zu daraus abgeleiteten 

Maßnahmen kam. Die genauen Gründe da-

für konnten auch in einem nachgängigen 

Gespräch nicht ermittelt werden. Es blieb 

jedoch der Eindruck, dass die verantwortli-

che Person unfreiwillig in diese Rolle ge-

drängt worden war und ihre knappen zeitli-

chen Ressourcen für andere Aktivitäten ein-

setzen wollte. In den beiden anderen Fällen 

ging die niedrige Motivation der Verantwort-

lichen mit einem zähen Projektverlauf, einer 

geringen Reichweite der geplanten Verände-

rungen und schwacher interner Kommunika-

tion einher. In einem dieser zuletzt genann-

ten Fälle konnte der Projektprozess aller-

dings zu einem späteren Zeitpunkt durch 

den Wechsel des Ansprechpartners erheb-

lich verbessert werden. 

Bei den Projektteammitgliedern ergaben die 

individuellen Motivationslagen ein buntes 

Bild. Einige Top-Führungskräfte engagierten 

sich sehr intensiv und hatten offensichtlich 

den Wunsch, ihrer Führungsaufgabe im Dia-

log mit Beschäftigten möglichst gut nachzu-

kommen. Einige Projektteammitglieder 

brachten sich kontinuierlich in das Projekt 

ein und unterstützten nach Kräften die Ver-

antwortlichen. Einzelne Projektteammitglie-

der engagierten sich sogar vehement für das 

Projekt, aber reduzierten ihr Engagement 

erheblich, wenn deutlich wurde, dass ihre 

persönlichen Interessen im Projekt nicht 

durchgehend berücksichtigt werden konnten. 

Andere machten wiederum ihr Engagement 

offensichtlich von im Zeitverlauf wechseln-

den Abteilungsinteressen und Machtgebaren 

um Einfluss und Positionen abhängig. Wie-

der andere waren kaum motiviert, sondern 

nahmen unfreiwillig an Sitzungen teil und 

verabschiedeten sich aus dem Projekt, so-

bald es möglich war. Insgesamt betrachtet 

konnten alle Verantwortlichen nicht auf kon-

tinuierlich gleich besetzte und motivierte 

Projektteams zurückgreifen, sondern immer 

nur auf einzelne Unterstützer. 

Vor dem Rubikon-Modell interpretiert waren 

die einzelnen Phasen dieses Modells sowohl 

für die Verantwortlichen als auch für die Pro-

jektteams in den Krankenhäusern unter-

schiedlich schwer zu realisieren. Unabhän-

gig von Detail- und Niveauunterschieden 

zeigten sich die größten Schwierigkeiten in 

der tatsächlichen Umsetzung. Während die 

Verarbeitung von Veränderungsimpulsen, 

die Intentionsbildung und die Vorbereitung in 

den meisten Fällen zügig voranschritten und 

unter reger Beteiligung stattfanden, änderte 

sich das Bild, je konkreter die Verände-

rungsvorhaben auf die Handlungsphase 

bzw. die Umsetzung zusteuerten. Zum Teil 

verringerte sich die Anzahl der Mitstreiterin-

nen, zum Teil tauchten Widerstände in Form 

von Bedenken auf, zum Teil fehlten zuvor 

eingeplante oder auch zusätzlich erforderli-

che Ressourcen für ein Engagement. Inso-

fern konnten auch nicht alle Veränderungs-

vorhaben in der Projektlaufzeit abgeschlos-

sen werden, sondern reichten darüber hin-

aus.  

Intrinsisch Motivierte blieben Einzel-

kämpfer 

Eine genaue Einschätzung der intrinsischen 

Motivation der Beteiligten lässt sich nicht 

abgeben. Die Erkenntnisse aus den Begleit-

prozessen legen jedoch nahe, dass Motiva-

tion, die sich durch die Sache selbst begrün-

det, nur bei wenigen deutlich wurde. Diese 

zeichneten sich dadurch aus, dass sie gene-

rell ein hohes fachliches Interesse an Gen-

der-Themen sowie Fragestellungen der Be-

reiche Personal- und Organisationsentwick-

lung hatten. Überwiegend war dieses Inte-

resse in besonderen betrieblichen Funktio-

nen, z. B. bei verschiedenen Stabsstellen, 

Gleichstellungsbeauftragten, Bildungsfunkti-

onen und interessanterweise nur teilweise in 

den Personalabteilungen vorzufinden. In den 

Fällen, in denen intrinsisch motivierte Pro-

jektbeteiligte ihren Einfluss auf die Projektak-
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tivitäten geltend machen konnten, konnte die 

konzeptionelle Seite der Aktivitäten gut vo-

rangebracht werden und die intrinsische 

Energie half auch dabei, konstruktiv mit 

mühsamen Vermittlungsprozessen, Quer-

schlägern und Rückschritten umzugehen. 

Eine ansteckende Wirkung hingegen gab es 

kaum, so dass die intrinsisch motivierten 

Akteure letztlich Einzelkämpfer blieben.  

Gehört werden als Anreiz 

Die meisten materiellen und immateriellen 

betrieblichen Anreize spielten im Projekt so 

gut wie keine Rolle. Dies gilt jedoch nicht für 

den Anreiz der Mitgestaltung. Diese Mög-

lichkeit wurde in mehreren Krankenhäusern 

mit Erfolg eingesetzt. Angehört und mit sei-

nen Problemen und Ideen ernst genommen 

zu werden und Impulse für Verbesserungen 

der eigenen Arbeits- und Beschäftigungssi-

tuation geben zu können, erwies sich typi-

scherweise als gut funktionierendes Mittel, 

um Interesse am Projekt, zum Teil sogar 

aktives Engagement dafür zu wecken. Ein 

Beispiel dafür ist die bereits oben dargestell-

te stark beteiligungsorientierte Analyse des 

Wandlungsbedarfs. Ein anderes Beispiel war 

die Durchführung eines großen Workshops 

mit Führungskräften, die ihre Erfahrungen 

und Anliegen zum Thema genderorientierte 

Personalarbeit einbringen konnten. 

Kaum Zielkonsens 

Der Umgang mit Veränderungszielen offen-

barte sich in den meisten Fällen als ein 

schwieriges Thema. So ging die Orientie-

rung an den Zielen in den Projektgruppen 

vor Ort oftmals verloren und musste durch 

die Projektbegleitung erneut eingebracht 

werden. Dies deutet darauf hin, dass die 

Identifikation mit den anfangs definierten 

Projektzielen nicht besonders stark ausge-

prägt war. Hierzu wären die folgenden drei 

Erkenntnisse erwähnenswert: In einigen 

Fällen kam von Anfang an kein richtiger 

Zielkonsens zustande; die Zieldefinition wur-

de entweder als notwendige Formalie abge-

hakt oder im Sinne eines Minimalkonsenses 

erstellt. In anderen Fällen kam ein Zielkon-

sens zustande und die Ziele wurden zu-

nächst auch mit hoher Identifikation verfolgt. 

Anschließend erwiesen sich die vereinbarten 

Ziele aber als zu ambitioniert, wodurch der 

Zielkonsens aufgebrochen wurde. In wieder 

anderen Fällen wurde zwar zunächst ein 

Zielkonsens erreicht, der sich aber im Pro-

jektverlauf zugunsten der Verfolgung von 

Individual- und Bereichszielen immer wieder 

auflöste. 

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel 

„Nach der Handlung ist vor der Handlung“ 

könnte man in Anlehnung an den bekannten 

Satz des Fußballtrainers Sepp Herberger 

festhalten. Im Rubikon-Modell wird das als 

postaktionale Phase oder Bewertung be-

zeichnet. Mit anderen Worten: wir summie-

ren und saldieren unsere positiven und ne-

gativen Erfahrungen nach einer Aktivität auf 

und diese Bewertung fließt wiederum in die 

Abschätzung neuer Aktivitäten ein. 

Die Projektbeteiligten hatten - wie nahezu 

alle Akteure der Krankenhauslandschaft - 

mit Blick auf Veränderungsprozesse einen 

breiten Erfahrungsschatz vorzuweisen. In 

weniger als 20 Jahren sind hier die Einfüh-

rung der Fallpauschalenfinanzierung G-

DRG, die flächendeckende Ausweitung des 

Qualitätsmanagements sowie zahllose me-

dizinische und pflegerische Innovationen 

anzuführen, um nur drei Mega-Trends her-

vorzuheben, die jeweils in vielfältige Einzel-

entwicklungen zerfallen. Die Krankenhaus-

landschaft hat sich massiv verändert. Von 

den 2.411 Krankenhäusern und 665.565 

Betten im Jahre 1991 waren 2014 nur noch 

1.980 bzw. 500.680 übrig. Dafür ist die An-

zahl behandelter Fälle von 14.576.613 auf 

19.148.626 angestiegen (Destatis 2016). 

Krankenhausverbünde und -ketten prägen 

das Bild, nicht mehr das einzelne Provinz-

krankenhaus, und die Arbeitsteilung zwi-

schen den Berufsgruppen verändert sich 

ebenso. Die genannten und viele andere 
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Umgestaltungen wurden in den Kranken-

häusern durch eine Vielzahl von Verände-

rungsprojekten begleitet. Viele davon haben 

exzellente Ergebnisse hervorgebracht, trotz 

des im Rückblick erstaunlich kurzen Zeit-

raums und obwohl sich viele Akteure nicht 

unbedingt durch besonderes Know-how in 

Fragen der Organisationsentwicklung und 

des Projektmanagements auszeichnen. Je-

doch hat diese intensive Phase der Verän-

derung auch problematische Spuren in der 

Wandlungsbereitschaft hinterlassen, die in 

den acht Projektkrankenhäusern zu erken-

nen waren. 

Unabhängig davon, ob man auf gute oder 

weniger gute Ergebnisse von vergangenen 

Veränderungsprozessen zurückblicken 

konnte, konnte bei vielen Beteiligten eine 

gewisse Veränderungsmüdigkeit beobachtet 

werden. Der relativ hohe Aufwand der meis-

ten Change-Prozesse, damit einhergehende 

Konflikte und die charakteristische Unge-

wissheit des Ausgangs, fordern ihren Tribut. 

Auch wurden verschiedentlich negative Er-

fahrungen mit vorangegangenen Verände-

rungsprojekten thematisiert. Beispielsweise 

startete ein Teil der Beteiligten mit der Hal-

tung in das Projekt, dass in ihrer Einrichtung 

zwar immer zahlreiche neue Entwicklungen 

stattfanden, aber diese letztlich keine sicht-

baren Verbesserungen im Arbeitsalltag zur 

Folge hatten. Diese Haltung führte zu unter-

schiedlichen Reaktionen. Einerseits wurde 

die Projektarbeit einfach mit einer prinzipiell 

niedrigen Priorität belegt, unabhängig davon, 

wie stark man sich für die Projektziele und 

den Wandlungsbedarf ausgesprochen hatte. 

Sitzungstermine wurden nur wahrgenom-

men, wenn zufälligerweise dafür „Luft“ war, 

übernommene Arbeiten wurden verzögert 

oder blieben sogar unerledigt. Erkennbar 

wurde hier also eine resignative Reaktion. 

Andererseits lösten Erfahrungen mit wir-

kungslosen Veränderungsprojekten aber 

auch ein gegenteiliges Verhalten aus. Dabei 

zeigte sich ein eher aktionistisches Verhal-

ten. Zielfindungs- und Planungsprozesse 

wurden vehement abgelehnt. Stattdessen 

wolle man „sofort loslegen“, um der Gefahr 

zu begegnen, dass man sich wieder viel zu 

lange mit (theoretischen) Veränderungen auf 

dem Papier beschäftige. 

Wandlungsfähigkeit in praktischen Fall-

studien 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen 

sich auf Erkenntnisse im Rahmen der Po-

tenzialworkshops, Projektgruppensitzungen 

und Veranstaltungen in den acht Kranken-

häusern sowie Telefonaten und persönlichen 

Gesprächen mit den Projektverantwortlichen 

der Krankenhäuser. 

Individuelle Kompetenzen im Umgang mit 

veränderungsrelevanten Herausforderun-

gen 

Die Expertise veränderungsrelevanter Her-

ausforderungen zu erkennen, war in allen 

Einrichtungen zu erkennen. Multiprofessio-

nell zusammengesetzte Gruppen waren zü-

gig dazu in der Lage, die aktuellen Heraus-

forderungen der Personalarbeit bezogen auf 

ihr eigenes Haus zu sammeln, wenn auch in 

unterschiedlicher Breite und Tiefe.  

Gleichzeitig war jedoch nicht erkennbar, 

dass ein systematisches Verfahren zur Iden-

tifizierung und Sammlung von veränderungs-

relevanten Herausforderungen der Perso-

nalarbeit angewendet wird, gewissermaßen 

ein funktionales Äquivalent zu den Potenzi-

alanalysen im Projekt. Dementsprechend 

wird diese Facette der Wandlungsfähigkeit 

nicht vollständig ausgeschöpft. Die individu-

ellen Kompetenzen werden nicht systema-

tisch zu organisationalem Wissen zusam-

mengeführt und können insofern auch nicht 

zu organisationalem Lernen führen. Ähnli-

ches gilt für die Bewertung und Prioritäten-

setzung. Diese Funktionen konnten bei der 

Ableitung von Veränderungsprojekten aus 

den Potenzialanalysen beobachtet werden. 

Entweder war dieser Schritt durch eine ähn-

liche Sichtweise und schnelles Einverneh-
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men zwischen den Beteiligten gekennzeich-

net oder es wurden unterschiedliche Positio-

nen und Präferenzen deutlich. In einem an-

deren Krankenhaus wurde der Schritt in die 

Zukunft geschoben, etwa mit dem Hinweis 

auf die ausstehende Einbindung bestimmter 

Akteure oder fehlender Datengrundlagen. 

Unabhängig davon wurde deutlich, dass 

oftmals eine geübte Praxis im Hinblick auf 

die Nutzung versachlichender Bewertungs-

verfahren fehlt. Diese mussten zum Teil 

durch die Projektbegleitung eingebracht 

werden (z. B. Nutzwertanalyse) und waren 

auch offenbar nicht jedem Beteiligten be-

kannt. Stattdessen war die Prioritätenset-

zung stark dominiert durch das Vertrauen in 

die Fachexpertise einzelner Akteure, durch 

Interessenpolitik und hierarchische Abhän-

gigkeiten. 

Vernetzung der organisationalen Akteure 

Erfolgreiche Veränderungsprozesse in Or-

ganisationen brauchen „Kümmerinnen“, die 

Veränderungsziele setzen und diese strin-

gent mit geeigneten Vorgehensweisen ver-

folgen. Die Frage danach, ob in den Kran-

kenhäusern organisatorische Funktionen 

verfügbar waren, die diese Rolle übernah-

men, lässt sich im Grundsatz mit „Ja“ be-

antworten. Das Fördervorhaben stellte das 

Themenfeld Gender/ Diversity in den Mittel-

punkt. „Geborene Kümmerer“ sind in diesem 

Zusammenhang in der Personalabteilung, 

bei den Top-Führungskräften der Linien, den 

Gleichstellungsbeauftragten und den Perso-

nalvertretungen zu finden, nachrangig auch 

in weiteren Funktionen wie Qualitätsma-

nagement, Organisationsentwicklung u. ä. 

Besondere Herausforderungen stellen sich, 

wenn mehrere Kümmerer berücksichtigt 

werden müssen. Dies geschieht oft, zumin-

dest sind die Personalabteilung, die Top-

Führungskräfte der Linien und die Personal-

vertretungen in Fragen der Personalarbeit 

allesamt Ansprechpartner und somit zustän-

dig. Gegebenenfalls kommen noch weitere 

organisationale Akteure hinzu. Hierbei zu 

einem vernetzten Vorgehen der Akteure zu 

kommen, ist ein anforderungsreiches, aber 

auch prozessförderndes Unterfangen. Ein 

Fall, in dem diese Abstimmung besonders 

gut funktionierte, war dadurch gekennzeich-

net, dass eine in etwa monatliche, mehr-

stündige und direkte Kommunikation der 

Beteiligten bewusster Teil des Vorgehens 

war. Dies führte dazu, dass ein ambitionier-

tes, weil berufsgruppen- und hierarchieüber-

greifend ausgelegtes, Projekt erfolgreich 

umgesetzt werden konnte. In einem weiteren 

Krankenhaus konnte ein ähnlicher Effekt 

beobachtet werden. Allerdings waren hier 

nicht alle Linien über den gesamten Prozess 

hinweg eingebunden und die Abstimmungs-

treffen der „Kümmerer“ fanden etwas selte-

ner statt. Wenn auch nicht ganz so deutlich 

wie im vorangehend dargestellten Fall, war 

auch hier die prozessfördernde Wirkung 

dieser Vorgehensweise klar zu beobachten, 

da daraus gemeinsame Pläne, Entscheidun-

gen und Umsetzungsschritte resultierten. 

Deutlich schwieriger gestalteten sich die 

Veränderungsprozesse, wenn sich ein oder 

mehrere der „geborenen Kümmerinnen“ 

nicht berufen fühlten, sich in das Projekt 

einzubringen oder sie keine gemeinsame 

Richtung entwickeln konnten. Ein Kranken-

haus zeigt den zuerst genannten Effekt be-

sonders eindrücklich. Das Engagement der 

Personalabteilung konnte trotz vielfältiger 

Versuche nicht mit den Top-Führungskräften 

den Linien verbunden werden. Mit Ausnah-

me zaghafter Unterstützung durch die Per-

sonalvertretung fungierte die Personalabtei-

lung im Projekt als „einsamer Held“. Die be-

absichtigten Veränderungsprozesse wurden 

dadurch erheblich blockiert. 

Daneben gibt es auch noch anderes zu 

tun 

sich auf eine bestimmte Veränderung zu 

konzentrieren und diese konsequent zu ver-

folgen, erfordert zum einen, diese mit der 

Routinearbeit zu verbinden und sie zum an-

deren gegenüber anderen Veränderungs-

vorhaben konsequent zu verteidigen. Indivi-

duell und motivationstheoretisch betrachtet, 
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geht es also um Volition und strukturell be-

trachtet, geht es um Prioritätensetzung. Die 

Verbindung der Veränderungsaktivitäten mit 

der Routinearbeit gelang den Projektbeteilig-

ten in den Krankenhäusern umso besser, je 

strukturierter, sichtbarer und verbindlicher 

die Projektarbeit war. 

Die Verbindung der Veränderungsaktivitäten 

des Fördervorhabens mit anderen Projekten 

hingegen stellte mehr als einmal ein Prob-

lem dar. Wie bekannt, sind die Krankenhäu-

ser heute mit vielen Herausforderungen kon-

frontiert, wodurch sich die Prioritäten immer 

wieder verändern. In mehreren Krankenhäu-

sern kam es deshalb zu Ressourcenkonflik-

ten mit anderen Vorhaben, z. B. mit Zertifi-

zierungsvorhaben und ökonomisch orientier-

ten Optimierungsprojekten. Auch die mit 

einem Personalwechsel verbundenen Dy-

namiken sind hier zu nennen. In der Projekt-

laufzeit kam es zum Teil zu personellen Ver-

änderungen im Top-Management, die mit 

temporärer Stagnation und aufwendigen 

Neuorientierungsprozessen einhergingen. 

Dieser Aspekt, der im Einzelfall situationsty-

pisch ist und kaum erwähnenswert wäre, ist 

mit Blick auf die Wandlungsfähigkeit von 

Krankenhäusern insofern von Interesse, als 

sich die Personalfluktuation in den Füh-

rungsetagen in den letzten Jahren erheblich 

intensiviert hat. Einer Untersuchung der 

KPMG zufolge fanden in den Jahren 2010 

bis 2012 in jeweils rund einem Viertel der 

knapp 400 untersuchten Krankenhäuser 

Veränderungen in der Geschäftsleitung statt 

(KPMG o. J., S. 4). 

Knappe Ressourcen für das Wissen um 

Veränderung 

Die systematische Gewinnung und Entwick-

lung neuer Erkenntnisse zu kritischen Er-

folgsfaktoren der Organisationsentwicklung, 

die Bündelung von Erfahrungswissen in die-

sem Feld oder auch die Aufbereitung vor-

handener Erkenntnisse für weitere Projekte, 

waren in keinem Fall erkennbar. Trotz der 

oben angesprochenen im Prinzip breiten 

Erfahrungen mit organisatorischem Wandel 

in den Krankenhäusern wurden die genutz-

ten Instrumente und Vorgehensweisen in 

Abhängigkeit von den jeweiligen Verantwort-

lichen gestaltet, und das offenbar ohne, dass 

dabei in größerem Maße auf vorhandene 

Standards und Routinen zurückgegriffen 

werden konnte. Dafür spricht auch, dass die 

Projektbegleitung in einigen Fällen mehr die 

Rolle des Projektmanagement-Coaches ein-

nahm, als interne Ansprechpersonen zu fun-

gieren. 

Stabs-Projektorganisation als Hemm-

schuh 

Jeder Veränderungsprozess erfordert immer 

wieder Entscheidungen, konkrete Einfluss-

nahme auf das Bestehende und nicht zuletzt 

auch das Abarbeiten von Arbeitspaketen. An 

diesen Punkten entscheidet auch die forma-

le Macht der Leitung des Organisationsent-

wicklungsvorhabens darüber, ob die Pläne 

umgesetzt werden können. Aber nicht jede 

Leitung ist gleichermaßen ermächtigt, den 

Projektmitgliedern und ggf. auch weiteren 

Organisationsangehörigen Weisungen zu 

erteilen. Dies geht auf die Funktion von Pro-

jekten als Sonderaufgaben jenseits der etab-

lierten Strukturen und Routinen der Organi-

sation zurück. Dementsprechend werden 

verschieden mächtige Projektaufbauorgani-

sationen voneinander unterschieden. Kom-

plette Weisungsbefugnisse, also fachlich 

und disziplinarisch, haben die Verantwortli-

chen, wenn sie ein Projekt nur in ihrem ei-

genen Weisungsbereich durchführen. Dabei 

handelt es sich um die sogenannte Linien-

Projektorganisation. Dasselbe gilt für die 

reine Projektorganisation, die dadurch ge-

kennzeichnet ist, dass die Projektteammit-

glieder für die Dauer des Projekts aus ihren 

angestammten Arbeitsbereichen herausge-

löst und der Projektleitung unterstellt wer-

den. Anders verhält es sich bei den beiden 

weiteren Projektorganisationsformen. Hier ist 

zum einen die Matrix-Projektorganisation 

anzuführen, bei der die Teammitglieder nur 

einen Teil ihrer Arbeitszeit für das Projekt 
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aufwenden und auch nur darauf bezogen 

der Projektleitung fachlich unterstellt sind. 

Zum anderen handelt es sich um die Stabs-

Projektorganisation. Sie hat keinerlei direkte 

Weisungsbefugnisse. Die Projektkoordinati-

on wirkt getragen durch einen organisatori-

schen Auftrag über die jeweiligen Linienvor-

gesetzten indirekt auf Projektteammitglieder 

aus verschiedensten Bereichen ein (Olfert 

2012, S. 46 ff.). 

Die untersuchten Organisationsentwick-

lungsprojekte der acht Krankenhäuser wur-

den durchgehend im Sinne einer Einfluss-

Projektorganisation, zum Teil leicht gemischt 

mit Elementen der Matrix-Projektorganisa-

tion, durchgeführt. Die Leitungen konnten 

hinsichtlich der meisten Projektteammitglie-

der nicht auf Weisungsbefugnisse zurück-

greifen. In einigen Häusern wurde diese Ko-

ordinationsrolle auch durch die Betroffenen 

selbst begrüßt. Eine gezielte Nachfrage in 

diesem Zusammenhang ergab beispielswei-

se, dass eine projektbezogene Veränderung 

der Weisungsbefugnisse Sorge auslöste. 

Denn schließlich hätte man in vielen Zu-

sammenhängen berufliche Berührungspunk-

te miteinander und müsse dann ja immer 

wieder miteinander klarkommen. Für die 

Projektfortschritte erwies sich diese Präfe-

renz allerdings als Hemmschuh bzw. als 

Grund für nicht oder nicht termingerecht er-

ledigte Arbeitspakete, Fernbleiben von Sit-

zungen und Umsetzungsschwierigkeiten.  

Laterales Führen: viel Expertenmacht, 

wenig Verständigung und Vertrauen 

Neben den formalen Machtstrukturen, wie 

sie sich im Organigramm einer Organisation 

ausdrücken, entscheidet auch die Einfluss-

nahme unter Kolleginnen und Kollegen dar-

über, welche Entscheidungen getroffen und 

umgesetzt werden. Dieses, auch als latera-

les bzw. seitliches Führen bekannte Phäno-

men, ist auch die Voraussetzung für das 

Gelingen von Aufgaben, wenn keine forma-

len Weisungsverhältnisse bestehen oder 

diese nicht eindeutig oder besonders kom-

plex sind. Dies gilt für Organisationsentwick-

lungsprojekte in besonderem Maße, nicht 

zuletzt wegen der vorab herausgearbeiteten 

schwachen Projektorganisation. Dement-

sprechend stellt sich bei einem Verände-

rungsprozess die Frage, wie geübt die Or-

ganisation und ihre Mitglieder in den Mecha-

nismen des lateralen Führens sind. 

Im Projekt der Krankenhäuser oftmals vorzu-

finden war die informelle Macht, die von be-

sonderer Expertise ausgeht oder davon, 

dass man Anerkennung im eigenen Netz-

werk hat und deshalb Veränderungsbe-

schlüsse vorantreiben kann. Die Ausübung 

dieser informellen Macht konnte die Projekt-

arbeit in mehreren Krankenhäusern immer 

wieder voranbringen, weil sich dadurch un-

umstrittene und kompetente Verantwortliche 

für konzeptionelle Arbeiten fanden und er-

forderliche Beschlüsse forciert werden konn-

ten. Gleichzeitig konnte vor allem in einem 

Krankenhaus auch eine negative Seite der 

informellen Macht beobachtet werden, in-

dem vernachlässigt wurde, die anderen Be-

teiligten mit einzubeziehen. Auf Basis hoher 

Expertise wurden im Schnellverfahren ver-

schiedene neue Konzepte für die Personal-

arbeit produziert, die in der Projektgruppe 

noch gar nicht abschließend diskutiert wor-

den waren. Dies behinderte wiederum den 

Prozess der Umsetzung. 

Verständigung, als ein weiterer Mechanis-

mus des lateralen Führens, war hingegen 

seltener in eingeübter Form anzutreffen. In 

den wenigen Fällen, in denen es hierzu eine 

routinierte Praxis gab, beschleunigte dies die 

Einigung über Ziele, Vorgehensweisen und 

die Zuteilung der Projektarbeiten. Ansonsten 

hemmte mangelnde Verständigung die Ent-

wicklung erheblich. Dabei wurden verschie-

dene konkrete Hürden sichtbar, vor allem in 

der berufsgruppenübergreifenden Kommuni-

kation.  

Eine besondere Problematik zeigte sich in 

der Praxis einer Stellvertreterkultur. Dadurch 

kam es in den Projektgruppen vor Ort zum 
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Teil zu erheblichen personellen Wechseln. 

Getreu dem Motto „Hauptsache irgendje-

mand aus unserem Bereich ist vertreten“ 

kamen und gingen Projektteammitglieder 

zum Teil ohne genauere Kenntnis der Situa-

tion. Entsprechend konnte nur in stark ein-

geschränktem Maße auf gemeinsame Vor-

arbeiten, Beschlüsse und Zielsetzungen 

zurückgegriffen werden. Die zeitlichen Res-

sourcen wurden durch immer wieder erfor-

derliche allgemeine Erklärungen zum Projekt 

und wiederholten Diskussionen über bereits 

behandelte Sachverhalte belastet. Diejeni-

gen, die kontinuierlich teilnahmen, verloren 

auf diese Weise an Motivation. 

Laterales Führen durch Vertrauen war nur in 

einzelnen Situationen sichtbar, bspw. wenn 

Beteiligten bestimmte Projektarbeiten ver-

antwortlich zugeteilt wurden. Dahingegen 

überwogen Situationen, in denen fehlendes 

Vertrauen erkennbar wurde, z. B. wenn Be-

teiligte bewusst von bestimmten Aufgaben 

ausgeschlossen wurden oder ihnen nur ein-

geschränkte Informationen zur Verfügung 

gestellt wurden. Dabei wurde insbesondere 

in einem Krankenhaus sichtbar, dass tradier-

te und intensive Machtkämpfe zwischen ver-

schiedenen Organisationsbereichen den 

Beteiligten das Vertrauen in die Kollegialität 

der anderen unmöglich machten. 

„Kümmerinnen“ lösen besonderes Ver-

änderungspotenzial in Krankenhäusern 

aus 

Die Reflexion des Veränderungspotenzials 

in den acht untersuchten Krankenhäusern 

hat gezeigt, dass die Veränderungsvoraus-

setzungen unterschiedlich ausgeprägt wa-

ren. Positiven Aspekten standen negative 

gegenüber, wobei die Verteilung der Vo-

raussetzungen in den Projektkrankenhäu-

sern stark individualisierte Profile von Stär-

ken und Schwächen in Veränderungspro-

zessen erzeugt. 

Tendenziell waren die Entwicklungsprozesse 

dort einfacher und erfolgreicher, wo mehr 

Veränderungsvoraussetzungen positiv aus-

geprägt waren. Einfaches Addieren und 

Aufwiegen der vielfältigen Voraussetzungen 

wird einer realistischen Beschreibung des 

Veränderungspotenzials aber nicht gerecht. 

Erheblichen Einfluss hat hier sicherlich auch 

die Ausprägungsintensität der einzelnen 

Stärken und Schwächen, die sich jedoch nur 

schwerlich in Zahlen ausdrücken und ver-

gleichbar machen lässt. Auch bleibt festzu-

halten, dass kein Krankenhaus ausschließ-

lich positiv ausgeprägte Veränderungsvo-

raussetzungen hatte, so dass kein „Idealfall“ 

den Vergleich mit weniger guten Fällen er-

möglicht. Des Weiteren ist der Zusammen-

hang zwischen den Veränderungsvoraus-

setzungen und den krankenhausbezogenen 

Projektergebnissen nicht linear zu betrach-

ten. Vielmehr scheinen bestimmte Verände-

rungsvoraussetzungen eine größere Bedeu-

tung für den erfolgreichen Verlauf einer Ent-

wicklungsmaßnahme zu haben als andere. 

Besonderen Einfluss auf Projektfortschritte 

und positive Ergebnisse hatte in mehreren 

Fällen das auffällige Engagement einzelner 

Projektbeteiligter. Ganz eindringlich deutlich 

wurde dies in einem Krankenhaus, das viele 

der oben dargestellten Schwächen beim 

Veränderungspotenzial aufwies, aber letzt-

lich doch noch zu innovativen Ergebnissen 

kommen konnte, weil ein Teil des Projekt-

teams, trotz Widerständen und Rückschlä-

gen, das Ziel beharrlich weiterverfolgte. Ähn-

liches, wenn auch mit etwas besseren Aus-

gangsbedingungen beim Veränderungspo-

tenzial gilt auch für vier weitere Krankenhäu-

ser, also in insgesamt fünf von acht Fällen. 

Dabei waren es jeweils einzelne überzeugte 

„Kümmerer“ oder kleine Gruppen, die sich 

konzeptionell und kommunikativ für be-

stimmte Neuerungen engagierten und diese 

umsetzten. 

Für das Veränderungspotenzial von Kran-

kenhäusern leiten sich daraus die Fragen 

ab, wie es gelingt, die „Kümmerinnen“ zu 

finden und sie gezielt zu unterstützen. Dar-

über hinaus wäre näher zu analysieren, wie 
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sich der wechselseitige Zusammenhang 

zwischen ihrem Engagement und den Ver-

änderungsvoraussetzungen genau darstellt. 

Diese Fragestellungen sollten in einer fol-

genden Studie zum „Change“ in Kranken-

häusern breiter und tiefergehend untersucht 

werden, um das Veränderungspotenzial der 

Krankenhausbranche begründet positiv zu 

beeinflussen. 
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