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Gemeinsam sägt es sich besser
Wie Mini-Interventionen Veränderungen anstoßen können
Petra Rösler

Es braucht nur
kleine Anstöße,
wenige, aber
konzentrierte
Gespräche und
vor allem Mut,
Versuche,
,,Anfängergeist".

Dass Führungskräfte in der Pflege derzeit „dicke Bretter"
bohren müssen, wird wohl niemand bestreiten. Immer,
wenn in einem Bereich die Belastung steigt und steigt,
fällt mir die alte Beratergeschichte von der stumpfen
Säge ein. Die geht in etwa so: Ein Mann geht durch
den Wald und sieht einen Holzfäller, der verzweifelt
an einem Baum sägt. Scheinbar kommt er dabei aber
nicht wirklich voran. Er tritt näher und spricht mit dem
Holzfäller über seine große Anstrengung. Der sagt: ,,Ja,
ich habe so viele Bäume zu fällen, und die Säge ist schon
ganz stumpf." Verblüfft fragt ihn der Spaziergänger: ,,Ja,
warum schärfen sie denn dann die Säge nicht?" ,,Keine
Zeit", meint der Holzfäller, ,,ich muss ja noch so viele
Bäume umschneiden heute."
In der Ausbildung von Führungskräften streben wir
(in diesem Fall konkret: die Akademie für Sozialmanage
ment in Wien) danach, dieses Paradoxon bewusst und
bearbeitbar zu machen. Wo könnten die Führungskräfte
ihre Säge schärfen; wann, wo und mit wem könnte das
gelingen? Oft scheitert es ja schon daran, Unterstützung
wahr- und anzunehmen, weil der hektische Alltag so
tiefe Spurrillen vorgibt.

Kleine Anstöße - große Wirkung
Kürzlich konnte ich ganz unmittelbar erleben, wie viel
Potenzial ein Blick in das eigene Umfeld heben kann,
wenn er mit einem kreativen Prozess gepaart wird. In
der neu entwickelten Ausbildung „Zukunft managen in
Pflege und Betreuung" sind ein Seminartag zum The
ma Freiwilligenarbeit und ein Design-Thinking-Prozess
(siehe Kasten) für Mini-Interventionen vorgesehen. Die
Teilnehmer*innen - Pflegekräfte mit Verantwortung
auf mittlerer Ebene (Stationsleitungen, Leitungen von
Pflegestützpunkten) - sollten versuchen, eine kleine
Veränderung im Bereich der Freiwilligenarbeit anzu
stoßen. Der Fokus lag dabei auf Interventionen, die mit
wenig Aufwand schnell zeigen, was funktioniert. Darüber
hinaus war die Einbindung von diversen Stakeholdern
zur Ideenfindung gefragt. Wir in der Lehrgangsleitung
waren gespannt: Würden hier nennenswerte Ergebnisse
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entstehen? Ich hatte noch die vielen Probleme im Hin
terkopf, die sich zwischen Pflegekräften und freiwilligen
Mitarbeiter*innen im Alltag so ergeben.
Schon bei der ersten Dokumentation traute ich meinen
Augen kaum, die weiteren Berichte bestätigten durch
wegs die Erkenntnis: Es braucht nur kleine Anstöße,
wenige, aber konzentrierte Gespräche und vor allem
Mut, Versuche, ,,Anfängergeist". Im Dialog zwischen
Pflege und Freiwilligenkoordination, im Gespräch mit
aktiven Freiwilligen, im Einbeziehen von Hausmeistern,
Vereinsobfrauen und diversen weiteren Personen ent
standen kleine, feine Ideen mit großer Wirkung für die
Betroffenen: ,,Die Klientin wollte nach vielen Wochen
erstmals wieder ihre Wohnung verlassen," war da zu
lesen. Oder: ,,Der Verein ist bereit, auch weitere unserer
Klienten zu beraten und zu begleiten." ,,Die Angehörige
der Verstorbenen, Frau F., freute sich sehr über unseren
Anruf und will gerne wieder ins Heim kommen." ,,Die
Tochter war sehr dankbar, dass ihre Mutter zusätzlichen
Besuch bekommt."

Offenhei� und Kooperation als
Schlüsselfaktoren
Vielleicht klingen diese Ergebnisse nicht gerade danach,
dass hier eine Säge gefunden wurde, mit der schnell
viele Bäume „erledigt" wen:len können. Aber was mich
als Referentin so berührt hat, war die Offenheit der
Teilnehmer*innen, viele Ideen und Meinungen auch
von außerhalb der Pflege oder der eigenen Organisation
einzuholen und mit dem Team etwas auszuprobieren.
Daraus können Prozesse entstehen, die dann auch de
legierbar sind. Vor allem aber entsteht ein Miteinander,
in dem sich andere Berufsgruppen und Externe will
kommen, ernst genommen und gebraucht fühlen. Wenn
ich von Freiwilligenkoordinator*innen immer wieder
höre, dass die Zusammenarbeit der „Haupt- und Eh
renamtlichen" schwierig und konfliktanfällig ist, dann
machen mich solche Prozesse auf der Leitungsebene
sehr zuversichtlich, dass es dennoch gelingen kann.
Denn im Bild der Säge ist es nicht einfach, die vorhan-
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