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Die Klausur besteht aus 5 Aufgaben, von denen alle zu lösen sind.

Ihnen stehen 120 Minuten für die Lösung zur Verfügung. Die maximal erreichbare Punktzahl
beträgt 100 Punkte. Zum Bestehen der Klausur müssen mindestens 50 % der Gesamtpunktzahl
erzielt werden. Die Benutzung eines Bleistiftes ist nicht zulässig.

Lassen Sie 1/3 Rand für die Korrekturen und schreiben Sie unbedingt leserlich.

Denken Sie an Name und Matrikelnummer auf den von Ihnen benutzten Lösungsblättern.

Bearbeitungszeit: 120 Minuten
Anzahl der Aufgaben: 5
Höchstpunktzahl: 100
zulässige Hilfsmittel: keine

Bewertungsschlüssel

Aufgabe 1 2 3 4 5 insg.
Max. erreichbare Punkte 16 26 24 24 10 100

Notenspiegel

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0
notw. Punkte 100 – 95 94,5 – 90 89,5 – 85 84,5 – 80 79,5 – 75 74,5 – 70 69,5 – 65 64,5 – 60 59,5 – 55 54,5 – 50 49,5 – 0
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Aufgabe 1: Kommunikation 16 Punkte

a) Beschreiben Sie, was Sie im Zusammenhang mit Kommunikation unter Feed-
back verstehen.

b) Nennen und erläutern Sie vier Regeln für das Geben von Feedback.

4 Punkte

12 Punkte

Aufgabe 2: Kommunikation und Führung 26 Punkte

Als Führungskraft müssen Sie Kontrolle ausüben. Als Richtschnur zur Ausübung
der Kontrolle soll gelten, dass der Rechenschaftsabgebende und der -einfor-
dernde sich anschließend „o. k.“ fühlen und sich nach wie vor einig sind im Hand-
lungsziel. Vier Grundeineinstellungen werden in diesem Zusammenhang be-
schrieben.

a) Nennen Sie in der folgenden Auflistung die drei nicht genannten Grundein-
stellungen.
1. Unterlegenheit (Ich bin nicht o. k. – Du bist o. k.),
2. (…) (Ich bin nicht o. k. – Du bist nicht o. k.),
3. (…) (Du bist o. k. – Ich bin o. k.),
4. (…) (Du bist nicht o. k. – Ich bin o. k.).

b) Sie kritisieren Ihren Mitarbeiter: „Mir ist aufgefallen, dass Sie sehr sorgfältig
und umsichtig pflegen, in Ihrer Dokumentation vergessen Sie aber noch
manche Tätigkeiten abzuzeichnen.“

Geben Sie vier mögliche Antworten Ihres Mitarbeiters an, welche sich den
vier Grundeinstellungen zuordnen lassen und nennen Sie jeweils ein Kriteri-
um der Grundeinstellungen.

6 Punkte

20 Punkte

Aufgabe 3: Dienstleistungsmanagement 24 Punkte

Als Stationsleitung fallen Ihnen folgende Aspekte bei der Körperpflege eines Apo-
plex Patienten mit leichten Bewegungseinschränkungen eines Armes auf.
• Er wird vom Pflegepersonal gewaschen, obwohl er dies überwiegend selber

könnte und freut sich darüber.
• Sie intervenieren als Stationsleitung und fordern zu aktivierender Pflege auf.

Der Patient ist in der Folge traurig, dass er sich nun mühsam selber waschen
muss.

a) Die nebenstehende Grafik stellt ein Modell zur
Darstellung der Diskrepanzen zwischen Bedürf-
nissen und Dienstleistung dar. Das abgebildete
Rechteck stellt ein angebotenes Produkt dar, der
Kreis die Kundenanforderungen. Zeichnen Sie
die Grafik in Ihre Lösung, beschriften Sie die drei
Teilflächen im Hinblick auf die Anforderungser-
füllung und ordnen Sie die Informationen aus
dem oben beschriebenen Beispiel zu.

b) Nennen Sie sechs Merkmale, die eine Dienstleistung charakterisieren.

c) Erklären Sie in Kurzform den Begriff der Tangibilisierung einer Dienstleistung
und warum diese (die Tangibilisierung) notwendig ist.

d) Wie kann eine Tangibilisierung im obigen Beispiel erreicht werden, damit Kun-
denbedürfnis, fachlich korrekte Pflege und betriebener Aufwand wieder zur
Deckung gelangen?

9 Punkte

6 Punkte
6 Punkte

3 Punkte
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Aufgabe 4: Personalentwicklung 24 Punkte

Sie übernehmen die Pflegedienstleitung eines kirchlichen ambulanten Pflegedien-
stes. Es wird in sogenannten Pflegemodulen abgerechnet (eine „große Toilette“
beinhaltet z. B. eine umfangreichere Körperpflege als eine „kleine Toilette“ und ist
teurer). Das Leitbild des Betriebes erfordert es, dass Patienten möglichst faire
Abrechnungen erhalten, es sollen also nur so viele Module abgerechnet werden,
dass der Patient die notwendige Pflegezeit bezahlt, aber nicht wesentlich mehr
oder weniger. Je nach durchgeführter Pflege sollen die Pflegenden die korrekten
Module in den Leistungsnachweisen vor Ort abzeichnen, welche anschließend als
Basis für die Abrechnung verwendet werden.

Der Führungsstil Ihres grundsätzlich liebenswürdigen und großzügigen Vorgän-
gers schwankte zwischen „laisser faire“ und „autoritär“ in frustrierten Momenten.
Problematisch war insbesondere, dass nur einige Mitarbeiter die gegebene Frei-
heit zur Erarbeitung eigener Innovationsvorschläge nutzten, andere Innovationen
eher skeptisch gegenüber standen.

Kontrolle ist im Betrieb negativ belegt, die Abrechnungsqualität einzelner Mitar-
beiter wurde nicht überprüft. Im Pflegebericht der Patienten werden nur die Ab-
fahrtszeiten notiert, ein Formular zur eigenständigen, stichprobenartigen Über-
prüfung der Abrechnungsqualität durch Zusammenführung der Einsatzzeiten mit
den abgerechneten Modulen existiert nicht. Eine Zeiterfassung fand nur sehr spo-
radisch statt.

Die Mitarbeiter sind unterschiedlich stark an der korrekten Abrechnung interes-
siert. Betroffenheit oder Handlungsdruck, sich mit dem Thema zu befassen, ent-
stand jeweils nur vorübergehend, wenn einzelne Mitarbeiter eine Diskussion an-
regten oder es zu Patientenbeschwerden kam.

Das Thema wurde dann in einer Dienstbesprechung aufgenommen. Von Zeit zu
Zeit fand auch eine kurze Fortbildung in diesem Rahmen statt, in welcher zum
Beispiel die grundsätzlichen Unterschiede zwischen einer „großen“ und „kleinen“
Toilette erläutert wurden. Ihr Vorgänger war jedes Mal verwundert darüber, dass
die Abrechnung nicht funktionierte, da man darüber doch schon einmal diskutiert
habe: „Ich verstehe nicht, dass erwachsene Menschen dies nicht selbstständig
durchführen können“. Eine Analyse, warum dieselben Fehler immer wieder auf-
tauchen, fand nie statt.

Die Geschäftsführung beauftragt Sie, für eine korrekte Abrechnung zu sorgen und
gibt Ihnen dazu freie Hand und Unterstützung. Sie entscheiden sich dazu, einen
Veränderungsprozesses anzuregen, welcher das Regelkreismodell als Gestal-
tungsmodell der lernenden Organisation anwendet.

a) Welche sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Organisationsentwick-
lung und Lernen im Sinne der lernenden Organisation?

b) Begründen Sie, warum es sich bei den im Beispiel genannten Bemühungen
um Maßnahmen der Organisationsentwicklung handelt und nicht um eine ler-
nende Organisation.

c) Im unten stehenden Schaubild ist die erste Stufe des Regelkreismodells mit
zur Ausgestaltung hilfreichen Fragen abgebildet, die zweite Stufe betrifft das
„Erkennen von Problemen und Ressourcen“. Stellen Sie fünf mögliche Fra-
gen, mit deren Hilfe die zweite Stufe, das Erkennen von Problemen und Res-
sourcen, des Regelkreismodells konkretisiert werden kann und beantworten
Sie diese aus dem Beispiel heraus.

d) Nennen Sie die restlichen vier Stufen des Regelkreismodells.

5 Punkte

5 Punkte

10 Punkte

4 Punkte



Klausuraufgaben PMH-P12-080621 SEITE 4 VON 4

Das Regelkreismodell zur Gestaltung von Veränderungsprozessen

Mitarbeiter Führungskraft Organisation

Aufgabe 5: Qualitätsmanagement 10 Punkte

Erklären Sie den Begriff Risikoanalyse. Welche Informationen erhält man durch
eine Risikoanalyse?

10 Punkte

Organisationsanalyse

Wer ist die Organisation, wo ist sie eingeordnet?
In welchem Bedingungsfeld steht die Organisation?
Was ist der Auftrag der Organisation?
Welche Zielsetzung verfolgt die Organisation?
Wie werden die Mitarbeiter gesehen?

Mitarbeiteranalyse

Wer sind die Mitarbeiter?
Wo stehen sie, wo sind sie abzuholen?
Wie sind deren Bedingungsfelder?
Welche Qualifikation besitzen sie?
Welche Aufgaben obliegen ihnen?
Welches sind ihre Verantwortungs- und
Kompetenzbereiche?
Wie sehen sie sich in der Organisation?

1.

Informations-
sammlung
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Studiengang Pflegemanagement
Fach Pflegemanagement II
Art der Leistung Prüfungsleistung
Klausur-Knz. PM-PMH-P12-080621
Datum 21.06.2008

Um größtmögliche Gerechtigkeit zu erreichen, ist nachfolgend zu jeder Aufgabe eine Musterlö-
sung inklusive der Verteilung der Punkte auf Teilaufgaben zu finden. Natürlich ist es unmöglich,
jede denkbare Lösung anzugeben. Stoßen Sie bei der Korrektur auf eine andere als die als rich-
tig angegebene Lösung, ist eine entsprechende Punktzahl zu vergeben. Richtige Gedanken und
Lösungsansätze sollten positiv bewertet werden.

Sind in der Musterlösung die Punkte für eine Teilaufgabe summarisch angegeben, so ist die
Verteilung dieser Punkte auf Teillösungen dem Korrektor überlassen.

50 % der insgesamt zu erreichenden Punktzahl (hier also 50 Punkte von 100 möglichen) reichen
aus, um die Klausur erfolgreich zu bestehen.

Die differenzierte Bewertung in Noten nehmen Sie nach folgendem Bewertungsschema vor:

Bewertungsschlüssel

Aufgabe 1 2 3 4 5 insg.
Max. erreichbare Punkte 16 26 24 24 10 100

Notenspiegel

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0

notw. Punkte 100 – 95 94,5 – 90 89,5 – 85 84,5 – 80 79,5 – 75 74,5 – 70 69,5 – 65 64,5 – 60 59,5 – 55 54,5 – 50 49,5 – 0

Die korrigierten Arbeiten reichen Sie bitte spätestens bis zum

09.07.2008
bei Ihrem Studienzentrum ein. Dies muss persönlich oder per Einschreiben erfolgen. Der Abga-
betermin ist unbedingt einzuhalten. Sollte sich aus vorher nicht absehbaren Gründen eine Ter-
minüberschreitung abzeichnen, so bitten wir Sie, dies unverzüglich Ihrem Studienzentrum anzu-
zeigen.
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Lösung Aufgabe 1: Kommunikation 16 Punkte

a) Feedback (SB 1, S. 48)

Feedback ist – vereinfachend formuliert – eine Mitteilung an eine Person,
die diese Person darüber informiert, wie ihre Verhaltensweisen von ande-
ren wahrgenommen, verstanden und erlebt werden.

b) Regeln für das Geben von Feedback (SB 1, S. 49)

• Beschreibend, nicht wertend:
Der Gesprächspartner beschreibt seine eigenen Reaktionen und über-
lässt es dem anderen, diese Informationen nach seinem Gutdünken zu
verwenden; er unterlässt moralische Bewertungen und vermindert im
anderen den Drang, sich zu verteidigen.

• Konkret, nicht allgemein:
Der Gesprächspartner versucht, bei der konkreten Situation zu bleiben
und nicht darin zu verfallen, dem anderen das zu sagen, was man ihm
immer schon einmal sagen wollte.

• Angemessen, nicht zerstörend:
Der Gesprächspartner berücksichtigt die Bedürfnisse und Gefühle des
anderen, der diese Informationen erhält.

• Brauchbar:
Der Gesprächspartner bezieht sein Feedback auf Verhaltensweisen,
die der Empfänger zu ändern fähig ist, ansonsten ist es frustrierend.

• Erbeten, nicht aufgezwungen:
Feedback ist am wirksamsten, wenn der Empfänger selbst die Frage
formuliert hat, auf die der andere dann antwortet.

• Zeitpunkt:
Am wirksamsten ist Feedback, wenn die Zeit zwischen Verhalten und
Information so kurz wie möglich ist. Aber auch Gegebenheiten, wie Be-
reitschaft der Person, müssen berücksichtigt werden.

• Klar und genau formuliert:
Dies kann man überprüfen, indem man als Empfänger das erhaltene
Feedback mit eigenen Worten wiederholt.

• Offen:
Feedback schließt auch das Eingeständnis ein, dass man sich selbst ir-
ren kann. Feedback ist keine objektive Feststellung, sondern eine sub-
jektive Rückmeldung.

4 Punkte

max.
12 Punkte

(je 3 P pro
Regel mit

Erläuterung)
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Lösung Aufgabe 2: Kommunikation und Führung 26 Punkte

a) Die drei nicht genannten (…) Grundeinstellungen: (SB 1, S. 40)
2) Resignation (Ich bin nicht o. k. – Du bist nicht o. k.),
3) Partnerschaft (Du bist o. k. – Ich bin o. k.),
4) Überlegenheit (Du bist nicht o. k. – Ich bin o. k.).

b) Mögliche Antworten des Mitarbeiters: (SB 1, S. 40)

Grundeinstellung Unterlegenheit (Ich bin nicht o. k, – Du bist o. k.):
„Das vergesse ich immer, ich weiß gar nicht wie ich das ändern kann, da
bin ich einfach zu unaufmerksam, dass ich umsichtig pflege sagen Sie ja
auch nur so“.
Kriterien:
• Sich als „Kontrollierter“ schwach und hilflos vorkommen.
• Bei Kritik sofort aufgeben, an der eigenen Persönlichkeit zweifeln.
• Anerkennung des anderen nicht akzeptieren.

Grundeinstellung Resignation (Ich bin nicht o. k. – Du bist nicht o. k.):
„Damit bin ich völlig überfordert, ich habe gar keine Lust, mich darum auch
noch zu kümmern, das ist sowieso alles immer viel zu viel.“
Kriterien:
• Fehler werden auf die eigene Unzulänglichkeit zurückgeführt.
• Keine Eigeninitiative, kein Veränderungswille.
• Ständige Pflege negativen Denkens.

Grundeinstellung Partnerschaft (Du bist o. k. – Ich bin o. k.):
„Danke für das Lob und die kritische Anmerkung, ich werde mehr darauf
achten. Ich liebe es sorgfältig zu arbeiten, allerdings ist auch manchmal so
viel zu tun, dass ich gar nicht an alles denken kann.“
Kriterien:
• Konstruktive Haltung darüber, Rechenschaft abzugeben. Treten Pro-

bleme bzw. Soll-Ist-Abweichungen auf, werden Fehlerursachen disku-
tiert und beseitigt. Möglicherweise werden Zielvereinbarungen korrigiert.

• Glaube an die eigenen Fähigkeiten und die der anderen.

Grundeinstellung Überlegenheit (Du bist nicht o. k. – Ich bin o. k.):
„Das sehen Sie aber zu genau, ich bin schließlich derjenige, der im Alltag
Prioritäten setzen muss, das können Sie in Ihrer Praxisferne gar nicht mehr
einschätzen.“
Kriterien:
• Sich dem anderen überlegen fühlen.
• Probleme hat immer der andere, keine gemeinsame Problemlösung an-

gehen.
• Kritisches Feedback wird nicht akzeptiert.

(Lösungshinweis: Die Beispiele müssen eindeutig sein.)

6 Punkte
(2 P je richtig
zugeordneter

Grundeinstellung)

max.
20 Punkte

(3 P je richtig
zugeordnetem

Antwort-
beispiel,

2 P je richtig
zugeordnetem

Kriterium)
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Lösung Aufgabe 3: Dienstleistungsmanagement 24 Punkte

a) Modell zur Darstellung der Diskrepanzen zwischen Bedürfnissen und
Dienstleistung:
(SB 7, S. 11)

b) Merkmale, die eine Dienstleistung (immaterielles Produkt) charakteri-
sieren: (SB 3, S. 9 f.)
• Uno-actu-Prinzip / nicht im voraus herzustellen
• Nicht lagerfähig
• Kundenpräsenzgebunden
• Nicht vorher zu begutachten oder vorzuführen
• Keine „Rückrufaktionen“ möglich
• Eingeschränkte Kontrollmöglichkeit während der Dienstleistungserbrin-

gung
• Persönlicher Kontakt bei der Bereitstellung
• Erwartungen der Kunden entscheiden über die Zufriedenheit mit der

Dienstleistung

c) Tangibilisierung einer Dienstleistung: (SB 3, S. 10 f.)
Die Immaterialität einer Dienstleistung bedingt deren Materialisierung (2 P)
– sog. Tangibilisierung, denn die Nachfrage honoriert nur wahrnehmbare
Leistungen. Leistungen, die nicht durch die Sinne erfasst werden können,
befriedigen offensichtlich keinen Bedarf und haben damit keine Marktbe-
rechtigung. Dienste sind abstrakt, d. h. stofflich nicht fassbar. Aufgrund der
Immaterialität von Diensten ist es für Kunden schwierig diese einzuschät-
zen. Sie suchen, um ihre Unsicherheit zu verringern, nach Zeichen von
Qualität, nach wahrnehmbaren Symbolen.
(Lösungshinweis: Auch Beispiele für Qualitätszeichen und wahrnehmbare
Symbole können bewertet werden).

d) Erreichung der Tangibilisierung:
Die Tangibilisierung kann im Beispiel erreicht werden, indem dem Kunden
die Bedeutung der aktivierenden Pflege für die Heilungschance seiner Be-
wegungseinschränkung erläutert wird.

max.
9 Punkte
(je 1 P für

die drei Be-
zeichnungen,

je 1 P pro
richtiger Zu-
ordnung der

Bezeichnung
in die Flächen,

je 1 P für die
richtige Zuord-

nung der
Aspekte aus

dem Beispiel)

max.
6 Punkte

(1 P pro
Merkmal)

max.
6 Punkte

3 Punkte

von Leistungen
getroffene
Kundenanforde-
rungen
(im Beispiel:
wenn der Patient
gewaschen wird)

unbefriedigte
Kundenanforde-
rungen/ -bedürf-
nisse
(im Beispiel:
das Bedürfnis des
Patienten gewa-
schen zu werden)

vom Kunden
nicht als nützlich
erkannte Produkt-
merkmale
(im Beispiel:
die Mühsal, sich
selber waschen
zu müssen)
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Lösung Aufgabe 4 24 Punkte

a) Unterschiede Organisationsentwicklung u. Lernen: (SB 6, S. 14 u. 46)
Lernen im Rahmen von Organisationsentwicklung bezieht sich auf den
Wandel als Einzelfall, Prozesse werden direkt gestaltet. Lernen im Sinne
der lernenden Organisation bezieht sich auf den Wandel als Regelfall,
Prozesse sind nur indirekt steuerbar.
(Lösungshinweis: Auch eine Wiedergabe der Tabelle 2.1 auf S. 8 im SB 6
oder jede andere gelungene Formulierung sollte gewürdigt werden.)

b) Begründung Organisationsentwicklung: (SB 6, S. 13)
Viele Antworten sind denkbar, so fehlt zum Beispiel die Evaluation als
6. Schritt im Regelkreismodell zur Gestaltung von Veränderungsprozes-
sen. Zugehöriges Zitat aus dem Beispiel: „Eine Analyse, warum dieselben
Fehler immer wieder auftauchen fand nie statt“. Auch weist die Diskussion
des Themas als Reaktion auf einzelne Ereignisse, auf „Wandel als Son-
derfall, Ausnahme“ hin und nicht auf „Wandel als Normalfall“.

c) Erkennen von Problemen und Ressourcen (SB 6, S. 12 u. 13)
• Wo sind die Stärken der Mitarbeiter?

Einige Mitarbeiter interessieren sich für die Abrechnung und regen Dis-
kussionen an.

• Wo sind die Probleme der Mitarbeiter?
Andere interessieren sich nicht.

• Welche Probleme müssen aktuell gelöst werden?
Es gibt bisher kein Werkzeug zur Selbstkontrolle der eigenen Abrech-
nungsqualität.

• Welche Probleme müssen langfristig gelöst werden?
Kontrolle wird als negativ empfunden.

• Wie können die Mitarbeiter zur Problemlösung beitragen?
Durch Selbstkotrolle der eigenen Abrechnungsqualität.

• Wie stehen die Mitarbeiter zu Veränderungen?
Manche sind innovationsfreudig und an Änderungen interessiert, ande-
re schrecken davor zurück.

• Wo liegen die Stärken der Organisation?
Ein faires Leitbild und bisher gelebte Großzügigkeit, welche Identifikati-
onsmöglichkeiten bietet.

• Worin liegen die Probleme der Organisation?
Unklarer Führungsstil verunsichert, erscheint gegebenenfalls unfair. Es
scheint keine konsequente Darstellung der Unternehmensziele bezüg-
lich der Abrechnung zu geben.

• Welche Veränderungsprozesse stehen aktuell an?
Ein Werkzeug zur Selbstüberprüfung der Abrechnungsqualität muss
entworfen werden, die bisher durchgeführten Interventionen müssen
evaluiert werden. Es muss thematisiert werden, warum der gewünschte
Erfolg bisher nicht erreicht wurde.

• Welche Veränderungsprozesse stehen langfristig an?
Es muss eine höhere Verbindlichkeit von Absprachen über die Abrech-
nungsqualität geben. Dazu müssen die Chancen auf Betroffenheit der

5 Punkte

5 Punkte

max.
10 Punkte

(je 2 P
pro Frage,

und zugehöri-
gem Beispiel)
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Einzelnen erhöht werden.

• Welche Ressourcen bietet die Organisation um Veränderungsprozesse
zu gestalten?
Der Geschäftsführer bietet Unterstützung und freie Hand, es besteht
ein faires Leitbild, einige Mitarbeiter interessieren sich für das Thema.

• Wie steht die Organisation Veränderungen gegenüber?
Der Geschäftsführer wünscht eine Änderung. Die Mitarbeiter als Teil
der Organisation sind von Veränderungen unterschiedlich begeistert.

(Lösungshinweis: die Beispiele müssen sich konkret auf den Fall bezie-
hen.)

d) Die weiteren Stufen des Regelkreismodells: (SB 6, S. 12 u. 13)

3. Festlegung der Ziele
4. Planung der Maßnahmen
5. Durchführung
6. Evaluation

4 Punkte

Lösung Aufgabe 5 10 Punkte

Risikoanalyse: (SB 8, S. 17 ff. und Aufgabe 1.7)
Bei der Risikoanalyse handelt es sich um ein deduktives Verfahren, mit dem
die möglichen Auswirkungen einer Gefahr auf ein Gesamtsystem bereits in der
Konzeptphase untersucht werden können. Risiko kann dabei definiert werden
als eine Kombination der Begriffe „Schadensfolge“ und „Eintrittswahrschein-
lichkeit“. Durch die Analyse wird die Klärung von kausalen und temporalen Zu-
sammenhängen und Ursachen bei auftretenden Problemen möglich. Dies wird
vor allem durch die Betrachtungsweise als Ereigniskette mit zahlreichen Fakto-
ren ermöglicht. So erhält der Untersuchende Aufschluss über potenzielle Aus-
wirkungen eines Schadens, Eintrittswahrscheinlichkeiten, Auf- bzw. Entdeck-
barkeit, Schutzmaßnahmen und verbleibendes Restrisiko.

10 Punkte




