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SBK  Kongress 16.-18.07.2004 
Zusammenfassung des Schaufensters vom  18.07.2004  
 
Visionäres Pflegemanagement - Eine Pflegefachfrau berichtet 
Umsetzung von Visionen und deren Wirkung auf die Pflege- und Betriebsentwicklung 
 
 
 
Schaut man sich die heutige Pflegelandschaft und ihre langfristigen Veränderungsprojekte an, so fällt 
auf, dass eine zentrale Fähigkeit bei Führungspersonen nicht sichtbar wird: Die Fähigkeit zur zielge-
richteten Zukunftsgestaltung.  
 
Die Suche nach Effektivität und Wirksamkeit beschäftigen die Wirtschaft und Führungspersonen. Vie-
le Spitzenmanager und Spitzenbetriebe stehen im Moment im Rampenlicht, weil ihnen >kollegiale 
Verantwortungslosigkeit und Misswirtschaft< zum Schaden der Aktionäre bzw. Steuerzahler vorge-
worfen wird. 
 
Trotz der widrigen Umstände praktizieren die Betriebe weiterhin alte Verhaltensweisen. Die Zukunft 
im Dialog aktiv planen und gestalten und damit neue Kommunikationsformen und Verhaltensweisen 
zulassen stehen im Zentrum des visionären Führungsmanagements, sei es in der Wirtschaft oder im 
Gesundheitswesen. 
 
Wir haben diesen Zukunftsprozess mit der Führung eines renommierten grösseren Betriebes im Ge-
sundheitswesen durchgeführt. 
 
Im Folgenden wird der gemeinsam gemeisterte Visionsprozess beschrieben, wobei allgemeine Be-
merkungen, die den Weg des Betriebes erklären bzw. verständlicher machen, kursiv gedruckt sind.  
 
Zum Verständnis: 
Mit der Vision ist ein Bild der Zukunft gemeint, die man gestalten möchte, beschrieben im Präsens, so 
als ob die Dinge sich in diesem Moment ereignen würden. 
 
 
1. Schritt im Visionsprozess: Gegenwartsanalyse 
Die systematische Analyse zeigte uns Ergebnisse in den verschiedensten Bereichen: 
1. Mission   (war bekannt) 
2. Vision   (die Ausrichtung auf die Zukunft fehlte) 
3. Strategie   (war nicht bekannt, nicht formuliert)    
4. Zielperspektiven   (war nicht transparent, jedoch intuitiv vorhanden)  
5. Werte    (flossen nicht bewusst in die Pflegehandlungen)  
6. Kommunikationsprozesse (unklar, ergaben persönliche Missverständnisse)  
7. Teamarbeit    (war unklar, nicht zielgerichtet und intuitiv)   
8. unklare Führungsstrukturen  (nach aussen äusserte sich das in Missverständnissen und kritischen  
     Fragen von Seiten des Personals) 
 
 
2. Schritt im Visionsprozess: Ermittlung der Lernhistorie bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
Als nächstes überprüften wir, wie wir in die gegenwärtige Situation geraten waren mit folgenden Fra-
gen:  
Wie kam es zu der Situation von Heute? Wie haben wir es gemacht, dass wir heute dort stehen wo 
wir stehen? 
 
Begründung: Die Erkenntnis, wie der Pflegebereich erfolgreich auf den gegenwärtigen Stand ge-
kommen ist, ermöglicht, neue Zukunftsperspektiven mit neuen Verhaltensweisen zu planen und zu 
realisieren. 
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3. Schritt im Visionsprozess: Herausarbeiten der Werte der Gründer 
Werte beinhalten die Voraussetzungen zur Umsetzung der Vision. In unserem Falle handelte es sich 
um: 
• Begeisterung 
• Offenheit 
• Freude/Lust/Spass 
• Transparenz 
• Mut/Zivilcourage 
• Achtsamkeit 
• Verständnis 
• Wille 
 
 
Mit einer kleinen Erzählung wird verdeutlicht, was die Haltung und die menschliche Ethik (als Aus-
druck von Werten) bewirken können. 
 
Ich sehe dich 
Bei den Stämmen der Provinz Natal in Südafrika lautet die gebräuchlichste Grussformel: Sawu bona. 
Das bedeutet: „Ich sehe dich.“ Wenn man Mitglied des Stammes ist antwortet man mit Sikhona: „Ich 
bin da“.  
 
Die Reihenfolge ist bedeutsam. Solange sie mich nicht sehen, existiere ich nicht. Indem sie mich 
wahrnehmen erwecken sie mich sozusagen zum Leben. Hier spiegelt sich die Grundhaltung von die-
sem Umbuntu Stamm wider: „Erst durch andere Menschen wird der Mensch ein Mensch. Wenn Sie 
mit dieser Einstellung aufwachsen, beruht ihre Identität auf der Tatsache, dass sie gesehen werden – 
dass die Menschen in ihrer Umgebung Sie als Individuum anerkennen und respektieren. 
 
In einem normalen Geschäftbetrieb ist es nichts Ungewöhnliches, dass die Mitarbeiter grusslos in 
Gedanken versunken aneinander vorbeilaufen, wenn sie gerade sehr beschäftigt sind. 
 
Nach der Ubuntu - Ethik würde dieses Verhalten nicht nur einen Mangel an Respekt zeigen. Es wür-
de implizieren, dass man die andere Person für nicht existent hält. 
 
Wir streben als Europäer auch nach einem gegenseitigen Respekt und wollen gesehen werden. 
Durch unsere Bereitschaft, das individuelle Wesen des anderen anzuerkennen, wecken wir unser 
gegenseitiges Potential.  
Deshalb möchten wir mit dem Schaufenster gerne eine formelle Begrüssung und Anerkennung vor-
ausschicken: 
 
Wir sehen Sie. Wir freuen uns, dass Sie da sind.  
 
 
4. Schritt im Visionsprozess: Aktualisierung der Vision 
Es wurde deutlich, dass wir unsere Vision wieder aktualisieren mussten, da vieles verschüttet worden 
war. Wir planten folgendes Vorgehen: 
4.1 die Vision reanimieren und die Zukunftsgestaltung planen 
4.2  die Werte und ihre Wirksamkeit zur Visionsrealisierung ermitteln und planen, wie sie in den 

Verhaltensweisen im Pflegealltag sichtbar werden  
4.3 strategische Prioritäten festlegen 
4.4 die Führungsstruktur neu aufgleisen und die Aufgaben und Verantwortungen in Prozessen 

transparent formulieren 
4.5 die Teamarbeit und die erfolgreiche Gesprächsführung im Dialog angelegen 
 
 
4.1.  die Vision reanimieren und die Zukunft gestalten 

Die Gründervision war vorhanden, jedoch in den Hintergrund geraten, nicht mehr gegenwär-
tig. Die Ausrichtung auf die Zukunft fehlte. Folglich wurde die Vision wieder bewusst gemacht 
und damit der nächste Visionsprozess in Gang gesetzt.  
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Begründung: Weil die Vision der Zukunft der Organisation Form und Richtung gibt, trägt sie 
dazu bei, dass Menschen sich Ziele setzen, um sich und die Organisation näher an die Zu-
kunft heranzubringen. Wichtig ist, dass die Ziele erst dann gesetzt werden, wenn die gegen-
wärtige Situation bewusst ist. Sobald die Ist-Situation und die zu erwartende Zukunft (Soll-
Situation) bewusst sind, wird eine Spannung aufgebaut. Folge der Spannung: die Kreativität 
und Motivation der Mitarbeiter nehmen zu mit der Gefahr, dass es zur „Projektitis“ kommen 
kann. 
 
Praktische Übung: Weg zu einer Vision 

1. Was halten Sie persönlich für die beste Entwicklung, die ihre Organisation/ihr Bereich 
machen sollte? 

2. Welche Art von Kunden sollte sie haben? 
3. Welchen Ruf würde sie haben? 
4. Welche Art von Dienstleistungen könnte sie erzeugen? 
5. Welche Werte würden sie verkörpern? 
6. Was möchten sie tun, wenn sie arbeiten? 
7. Wie würden die Menschen zusammenarbeiten? 
8. Wie würden die Mitarbeiter auf gute und auf schlechte Zeiten reagieren? 
9. Wenn sie diese ideale Organisation hätten, was würde es ihnen bringen?  
10. Inwiefern könnte diese Organisation dazu beitragen, dass sie ihre persönliche Vision 

verwirklichen? 
 

 
4.2  die Werte und ihre Wirksamkeit zur Visionsrealisierung ermitteln und planen wie sie in den 

Verhaltensweisen im Pflegealltag sichtbar werden  
Als wir das klare Bild von der Zukunft hatten, kam die Frage, wie wir in die angestrebte Zu-
kunft reisen möchten. Die Art, wie wir reisen, wird durch unsere Wertvorstellungen beein-
flusst, respektiv bestimmt. In unserem Fall kamen die Werte in Form von Unwohlsein, Ener-
gieverlust und Unklarheit über die weitere Zukunft zur Sprache. Wir bemerkten bei uns eine 
fehlende Aufmerksamkeit, fehlende Anerkennung, unklare Wertvorstellungen. Wir haben die 
Auswirkungen von den vernachlässigten Werten und daraus entstandenen Konflikten bear-
beitet. Danach war der Weg zur Strategieformulierung frei.   

 
Definition Werte  
(Das englische Wort value, deutsch >Wert<, kommt vom französischen Verb valoir, >wert 
sein<. Mit der Zeit entwickelten sich Assoziationen mit valor (Mut, Tapferkeit) und worthiness 
(Würdigkeit).)  
 
• Werte sind tief verwurzelte Ansichten über das, was wir für lohnend halten. 
• Unsere Wertvorstellungen machen transparent, wie wir uns die Reise vorstellen, die uns 

in die angestrebte Zukunft führen soll. 
• Werte beschreiben, wie man tagtäglich vorgehen will, während die Vision realisiert wird. 

Werte lassen sich am besten in Verhaltensbegriffen beschreiben. 
• Wenn Werte zwar formuliert, aber missachtet werden, bleibt ein wichtiger Bereich der 

gemeinsamen Vision verschlossen. Wenn Werte hingegen zu einem zentralen und deut-
lich sichtbaren Bestandteil der gemeinsamen Visionsarbeit gemacht werden, gleichen sie 
einer Galionsfigur auf einem Schiff: Ein Leitsymbol des Verhaltens, das den Beteiligten 
hilft sich ihrer Vision anzunähern.  

 
Sind Werte nur Worte, fehlt eine zentrale Fähigkeit, sich auf die Zukunft einzulassen. Es fällt 
den Menschen leichter, ehrlich miteinander zu sprechen und Informationen zu offenbaren, 
wenn sie wissen, dass diese Verhaltensweisen zu allgemein akzeptierten Wertvorstellungen 
gehören. 

 
Wenn Menschen anfangen, eine Vision umzusetzen, machen sie häufig eine überraschende 
Entdeckung: „Wenn ich offen rede, werde ich nicht mehr als negativ und Miesmacher abge-
stempelt, der eine negative Einstellung hat. Ich kann über Dinge reden, die falsch laufen, und 
Fehler bereinigen. Ich muss nicht länger den Mund halten und irgendwie stillschweigend mit 
den Problemen zurechtkommen.“ 
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Wenn man einen Teil der Vision untersucht und eine Stimme flüstert: „Das bin ich nicht“, hat 
sich wahrscheinlich eine tiefe persönliche Wertvorstellung zu Wort gemeldet. 
 
Werte haben viele Quellen: Freunde, Eltern, Nachbarn, Menschen, die wir bewundern, und 
die Kultur, in der wir aufwachsen. Viele Wertvorstellungen entwickeln wir bereits in der Kind-
heit, andere im Erwachsenenalter. 
Zu unterscheiden sind: 
verlautbare Werte: Werte, an die wir erklärtermassen glauben.  
praktizierte Werte: Werte, die unser tatsächliches Verhalten steuern. 
 
Die letzteren Werte sind auf einer so tiefen Ebene in unser Bewusstsein einkodiert, dass sie 
nur schwer zu erkennen sind. Wir holen sie nur selten an die Oberfläche, um sie einer kriti-
schen Betrachtung zu unterziehen. Deshalb verwickeln sie uns leicht in Widersprüche. 

 
 
4.3 strategische Prioritäten festlegen 

Die gemeinsamen Visionssitzungen schlossen wir mit dem Formulieren der bestehenden Lü-
cken, welche die Umsetzung der Vision verhindern könnten, ab. Aus diesen Lücken wurden 
dann die strategischen Prioritäten abgeleitet als Mittel, um Visionen in konkrete Ziele zu über-
tragen. 
 
Definition Strategie 
Strategien formulieren die Resultate, wenn die Stolpersteine genommen worden sind. 
Strategien sollen messbar und beobachtbar sein.  
 
Die meisten Visionen werden wahrscheinlich Wunschträume bleiben, wenn die Organisation 
nicht 3 - 5 strategisch bedeutsame Stolpersteine definiert und angeht. Mit der Strategieformu-
lierung entwickelt sich ein gewisses Verständnis für Fokus und Timing. 
• Fokus bedeutet, man weiss wohin man seine Aufmerksamkeit richten muss. 

Was ist wirklich wesentlich? Was ist sekundär? Was kann man nicht ignorieren, ohne den 
Erfolg des Unternehmens zu gefährden? 

• Timing bedeutet, dass ein Gespür für eine sich entfaltende Dynamik entwickelt wird. 
 

Eine gute strategische Priorität hat eine klare Verbindung zur gemeinsamen Vision und ist 
gleichzeitig in der Lage, das Engagement der Teammitglieder zu wecken. 
 
Beispiele für strategische Prioritäten: 
• Bis Mitte 2005 werden 80% unserer Mitarbeiter darin geschult sein, wie sie einen Dialog 

fördern. Das Team erkennt, dass es diese Fähigkeit entwickeln muss, weil es sonst eine 
wichtige Möglichkeit zu einer synergetischen Kommunikation verliert. 

• Die Beschwerden von einer Abteilung über eine andere werden in einem Jahr um 25% 
gesunken sein.  

 
 
4.4 die Führungsstruktur neu aufgleisen und die Aufgaben und Verantwortungen in Prozessen 

transparent formulieren 
Unklare Führungsstrukturen, Aufgabenverteilungen und Zukunftsausrichtung ermöglichten 
starken Mitarbeitern, heimliche Führungspersönlichkeiten zu werden. Die Aufgabenbereiche 
waren definiert und wurden teilweise nach individuellem Gefühl ausgefüllt. Missverständnisse 
und Unbehagen mischten sich in die sonst sehr spannenden Aufgaben des Führungs-
alltages.  
 
Vorgehen 
• Die Führungsprozesse wurden gemeinsam neu definiert und die Verantwortlichkeiten 

verbindlich festgelegt. 
• Die Führungsverantwortlichen haben ihr eigenes Führungsverhalten überprüft und sich 

im führen von strategischen Dialogen geübt.  
• In Teamgesprächen wurden die Zukunftsvorstellungen kommuniziert und die Anliegen 

der Mitarbeiter in den gemeinsamen Visionsprozess integriert.  
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Zusammen wurde Kurzsichtigkeit durch Zukunftsfähigkeit ersetzt und die Fähigkeiten vom 
reaktiven zum voraussehenden Verhalten entwickelt.  
Wie haben wir das gemacht?  
Wir haben durch Vorausdenken (Was wird sein, wenn …) ein Aktionswissen ermittelt, wel-
ches uns auf zukünftige Handlungsnotwendigkeiten aufmerksam machte. Die Handlungen 
wurden dann eingeübt und z. T. schon angewendet. 

 
In den ersten Phasen eines Visionsprozesses wird die Leitung eines Bereiches oder einer 
Organisation schwieriger erscheinen als je zuvor. Im Namen der angestrebten gemeinsamen 
Vision werden die Mitarbeiter mehr Einfluss auf die Verfahren und Praktiken fordern. Wenn 
der Visionsprozess eingeleitet wird, müssen Führungskräfte zugänglich und verfügbar sein. 
Sie müssen mit den Mitarbeitern reden, ihnen zuhören und sie beraten.  
 
Das Geheimnis einer guten visionären Führungskraft liegt nicht darin, dass sie um 3 Uhr 
morgens aufwacht und blitzartig von der Erkenntnis getroffen wird, in welche Richtung der 
Betrieb oder der Bereich gehen sollte. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass man seine 
Vision auf ganz profane Realitäten anwendet. Nach und nach entwickelt sich eine Definition, 
die einfach genug ist, um sie in Gesprächen zu verwenden, und stabil genug, um jedes mal 
aufs Neue wahr zu klingen. 

 
Einige zentrale Führungsfähigkeiten im Überblick 
1. Visionen entwickeln 
2. Strategische Dialoge führen können 
3. Ziele klar formulieren und kommunizieren  
4. Reflektieren, Lernen und zukünftige Herausforderungen erkennen (Voraussicht) 
5. Öffnung nach aussen  
6. Hilfsmittel zum üben in die Hand geben - in Fleisch und Blut übergehen 
7. Ressourcen welche wieder bewusst werden zukunftbezogen nutzen und dabei selbst-

bewusst und stark werden. 
8. Optimierung der organisatorischen Rahmenbedingungen, die eine wirtschaftliche Zieler-

reichung ermöglichen 
9. Die Teamarbeit im Dialog fördern 

 
 

4.5 die Teamarbeit und die erfolgreiche Gesprächsführung im Dialog angelegen 
Nachdem die Führungsverantwortlichen Klarheit über sich und die Betriebsführung hatten, 
wurde der Teamprozess angelegt die Mitarbeiter im Dialog geschult.  
 
Vorgehen: 
In 7 Workshops wurde ein gemeinsames Verständnis über die Zukunft entwickelt und eine 
neue Rollenaufteilung mit den zentralen Aufgaben der Führung und des Teams erarbeitet: 
 
Inhalte der Workshops: 
Training: Gespräche im Dialog führen 
Auftrag der Teams 
Visionen auf der Teamebene 
Teamwerte 
Teamstrategie 
Zusammenarbeit in Prozessen 

 
Teamarbeit und grossartige Teams 
Grossartige Teams sind selten von Anfang an grossartig. Sie brauchen Zeit, bis sie gelernt 
haben, als Einheit zu arbeiten, genauso wie der Mensch Zeit braucht, bis er laufen oder Velo-
fahren gelernt hat.  
 
Das gemeinsame Engagement in einer Gruppe wird gefördert, indem gemeinsame Bilder von 
der angestrebten Zukunft entwickelt und die Prinzipien und die wichtigsten Methoden geklärt 
werden mit deren Hilfe diese Zukunft gestaltet werden soll. 
 
Wenn die Entwicklung von Teams mit einem gemeinsamen Bild von der Zukunft genauer un-
tersucht wird, stellt man fest, dass die Menschen sich verändern, und zwar häufig grundle-
gend. Die Teammitglieder entwickeln neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ihnen andere 
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Denk- und Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Sie bilden nicht nur neue Fähigkeiten, sondern 
auch eine neue Bewusstheit und Sensibilität. 
Solch ein Teamlernprozess bildet das Kernstück einer Organisation oder eines Bereiches. Es 
entsteht ein grundlegender –individueller und kollektiver Sinneswandel. Die Bereitschaft, 
Unsicherheiten, Unwissenheit oder Inkompetenz zu offenbaren werden entwickelt, weil man 
erkennt, dass dieses Verhalten eine Grundvoraussetzung für Entwicklung ist.  
 
Teams entwickeln neue Kommunikationsformen und kollektive Denkfähigkeiten, die 
sicherstellen, dass das Wissen und Können einer Gruppe grösser ist als die Summe 
der individuellen Begabungen. 

 
Gespräche führen 
Da der Reichtum und die Umsetzung der Vision von den Gesprächen zwischen den einzel-
nen Menschen abhängen, sind die Wechselbeziehungen in dieser engagierten Teamarbeit 
von enorm strategischer Bedeutung. 
 
Erläuterungen 
Betriebe bzw. Teams müssen lernen, gute Gespräche zu führen, die unter die Oberfläche 
gehen, wenn sie die gewaltigen Veränderungen, die auf alle zukommen, erfolgreich bewälti-
gen wollen. 
 
Dialog als Erfolgsparameter 
Der Dialog ist nicht nur eine Ansammlung von Techniken für die Organisationsentwicklung, 
Qualitätsentwicklung, Kommunikationsförderung, Konsensbildung oder Problemlösung. Er 
basiert auf dem Prinzip, dass Begreifen und Handeln durch den Wesenskern einer gemein-
samen Bedeutung aufs Engste miteinander verknüpft sind. 
 
Während des Dialogsprozesses lernen die Menschen, gemeinsam zu denken – nicht nur im 
Sinne, dass sie ein gemeinsames Problem analysieren oder neue Teile eines gemeinsamen 
Wissens erschaffen, sondern in dem Sinn, dass sie eine kollektive Sensibilität entwickeln, in 
der die Gedanken, Emotionen und die daraus resultierenden Handlungen nicht einem Indivi-
duum allein gehören, sondern allen zusammen. 
 
Das Denken scheint offenbar eine neue Qualität zu gewinnen, wenn die Ursachen der Ge-
danken wahrgenommen werden. Im Dialog spricht man in einer Weise, die tiefere Einsichten 
vermittelt und den Denkprozess transparent macht. Man entwickelt eine Denkweise und eine 
Sprache, mit der man die Kräfte und Wechselbeziehungen, die das Verhalten steuern, be-
greifen und beschreiben kann. 
 
 
Wir haben gelernt, wie Dialoge geführt werden, und haben gleichzeitig erfahren, dass das 
Führen von Dialogen eine persönliche Bereicherung mit sich bringt.  
 
 

 
Zusammenfassung 
Visionen müssen im Fluss gehalten werden und entwickeln sich ständig weiter. Sie sind ein 
Ausdruck unserer tiefsten Sehnsüchte und Hoffnungen. Während wir an der Verwirklichung 
der Vision arbeiten, lernen wir mehr über uns selbst und entdecken immer wieder neue Mög-
lichkeiten. 

 
Visionen verwirklichen, heisst die Organisation und / oder den jeweiligen Organisationsbe-
reich transparenter, effektiver und attraktiver machen. 

 
Eine neue Organisationskultur mit konkreten Zukunftsprojekten kann entstehen, wenn die 
Fähigkeiten der Mitarbeiter und der Führung auf die Zukunft gerichtet sind. Strategische Dia-
loge und das sich einlassen auf die Überprüfung des eigenen und des gemeinsamen Verhal-
tens stehen im Zentrum. Die Führungskräfte sollten lernen, wie sie in der Organisation vom 
reaktiven Verhalten zur Zukunftsfähigkeit und –gestaltung gelangen.  
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Visionen und Zukunftsprojekte zeigen sich in einer neuen Rollenaufteilung und der Zusam-
menarbeit. Die Hauptaufgabe der Führung ist die Erfindung der unternehmerischen Zukunft 
und die Optimierung der organisatorischen Rahmenbedingungen, die eine wirtschaftliche 
Zielerreichung ermöglichen. Zentral in diesem Prozess ist die Erarbeitung einer gemeinsa-
men Wertekultur und die gegenseitige Würdigung. 

 
 
Menschen haben den Sinn ihrer Existenz seit jeher dort gesucht, wo sie die meiste Zeit 
verbringen. Heute verbringen wir diese Zeit am Arbeitsplatz. 
 
 
Veronika Barczak, Inhaberin der Firma VERSTANDen, begleitet seit 9 Jahren Unternehmen und Füh-
rungskräfte. 
 
VERSTANDen  
WEITERBILDUNG � UNTERNEHMENSBERATUNG � COACHING  
Anetswilerstrasse 16, 9545 Wängi TG 
Telefon: +41 52 378 30 69, E-Mail: info@verstanden.ch, Internet: www.verstanden.ch 
 
In Kursen kann das visionäre Führungsverhalten eingeübt werden 
 

Daten Visionäres Führungsmanagement: 
13. Oktober 2004 und optionaler Vertiefungstag 24. November 2004 
 
 
 
 


