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Bezüglich der Anfertigung Ihrer Arbeit sind folgende Hinweise verbindlich: 

 Verwenden Sie ausschließlich das vom Aufsichtsführenden zur Verfügung gestellte Papier, und geben Sie sämtli-
ches Papier (Lösungen, Schmierzettel und nicht gebrauchte Blätter) zum Schluss der Klausur wieder bei Ihrem Auf-
sichtsführenden ab. Eine nicht vollständig abgegebene Klausur gilt als nicht bestanden. 

 Beschriften Sie jeden Bogen mit Ihrem Namen und Ihrer Immatrikulationsnummer. Lassen Sie bitte auf jeder Sei-
te 1/3 ihrer Breite als Rand für Korrekturen frei, und nummerieren Sie die Seiten fortlaufend. Notieren Sie bei jeder 
Ihrer Antworten, auf welche Aufgabe bzw. Teilaufgabe sich diese bezieht. 

 Die Lösungen und Lösungswege sind in einer für die Korrektantin/ den Korrektanten zweifelsfrei lesbaren Schrift 
abzufassen (kein Bleistift). Korrekturen und Streichungen sind eindeutig vorzunehmen. Unleserliches wird nicht 
bewertet. 

 Bei numerisch zu lösenden Aufgaben ist außer der Lösung stets der Lösungsweg anzugeben, aus dem eindeutig 
hervorzugehen hat, wie die Lösung zustande gekommen ist. 

 Die Klausur-Aufgaben können einbehalten werden. Dies bezieht sich nicht auf ausgeteilte Arbeitsblätter, auf denen 
Lösungen einzutragen sind. 

Zur Prüfung sind bis auf Schreib- und Zeichenutensilien ausschließlich die nachstehend genannten Hilfsmittel zugelas-
sen. Werden andere als die hier angegebenen Hilfsmittel verwendet oder Täuschungsversuche festgestellt, gilt die 
Prüfung als nicht bestanden und wird mit der Note 5 bewertet. 

 
 

Bearbeitungszeit: 120 Minuten   

Anzahl der Aufgaben: 5   

Höchstpunktzahl: 100   

Hilfsmittel: keine   
 
 
Aufgabe 1 2 3 4 5 insg. 

max. Punktzahl 24 21 25 12 18 100 
 
 
 
Viel Erfolg! 
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Aufgabe 1: Personalmanagement 24 Punkte 
 
Ein ambulanter Pflegedienst hat einen Preis für fortschrittliches Personalmanagement gewonnen. 
Im Interview macht der Leiter des Pflegedienstes folgende Aussagen: 
 
#1 Grundsätzlich streben wir eine hohe Qualifikation unserer Mitarbeiter an. Einjährig ausgebilde-
te Kräfte beschäftigen wir daher nicht. Wir legen Wert auf eine Mischung unterschiedlicher Quali-
fikationen, Begabungen und Erfahrungen in unserem Team. 
#2 Unser Personal ist heute bunt gemischt, wir haben einerseits langjährig erfahrene Kräfte, dar-
unter viele ehemalige Intensivpflegekräfte, aber auch jüngere Altenpfleger und Gesundheits- und 
Krankenpfleger(innen). Eine genauere Aufschlüsselung finden Sie auf unserer Internetseite in der 
Teamvorstellung. 
#3 Im Moment besteht ein Übergewicht an Intensivpflegekräften, daher suchen wir derzeit bei 
Neubesetzungen gezielt nach Altenpflegekräften. 
#4 Die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter befinden sich im häuslichen Umfeld. Auch dort achten 
wir auf die Anwendung unserer Philosophie. Wenn ein neuer Kunde zum Beispiel nicht bereit ist, 
Maßnahmen zu dulden, welche unseren Mitarbeitern das Rücken schonende Arbeiten ermögli-
chen, dann schließen wir keinen Vertrag. 
#5 Wir legen Wert auf eine gute Personaldecke und halten den Unternehmensgewinn im Ver-
gleich eher gering. Ein besonderer Schwerpunkt ist schon länger die möglichst effiziente Verwal-
tung. Unsere Räumlichkeiten sind nicht besonders pompös gehalten. Insgesamt wollen wir mög-
lichst viel Personalzeit in der Pflege generieren. 
#6 Unsere Mitarbeiter verstehen wir tatsächlich als unser wichtigstes Kapital. Unser Pflegedienst 
soll ein „Ort der Gesundheitsförderung“ sein. Eines unserer Leitbilder lautet „Freude bei der Ar-
beit“, diese zu fördern ist grundsätzliche Aufgabe und Verpflichtung des ganzen Teams, also ins-
besondere auch der Leitungskräfte. 
 

 

1.1 Die Aufgaben des Personalmanagements werden in sechs Felder eingeteilt. Nennen Sie die 
sechs Felder des Personalmanagements und ordnen Sie die obigen strategischen Aussa-
gen den einzelnen Feldern zu. 
 

12 Punkte 

1.2 Neben Aussagen auf der strategischen Ebene können Aussagen auf der operativen Ebene 
gemacht werden. Ergänzen Sie jede Aussage aus 1.1 durch eine fiktive Aussage des Lei-
ters des Pflegedienstes zur operativen Ebene. 

12 Punkte 

 

Aufgabe 2: Qualitätsmanagement 21 Punkte 
 
Sie arbeiten als Praxisanleitung in verschiedenen Bereichen. Sie übernehmen im Rahmen einer 
Praxisanleitung erstmals die Pflege einer seit 14 Tagen in der Kurzzeitpflege Ihres Altenheimes 
aufgenommenen Bewohnerin. Aus der Übergabe ist Ihnen bekannt, dass diese Bewohnerin bis-
her in einer Einrichtung des betreuten Wohnens lebt und seit einiger Zeit hilfsbedürftiger wird. Es 
wurden Gangunsicherheiten und zunehmende Inkontinenz festgestellt. Nach einem Sturz und 
Krankenhausaufenthalt kam sie in die Kurzzeitpflege. Sie selbst möchte zurück in ihre gewohnte 
Umgebung. Ob dies gelingen kann, ist im Pflegeteam umstritten. Die öfters unzufriedene Bewoh-
nerin wird nach Aussage Ihrer Anleitungsschülerin von einzelnen Pflegekräften sehr unterschied-
lich wahrgenommen und betreut. Manche halten eine „chronische Unzufriedenheit“ für gegeben, 
einhergehend mit mangelhafter Compliance, so trinkt sie zum Beispiel zu wenig. Sie wolle sich 
nicht eingewöhnen und nehme kaum Kontakt zu anderen Bewohner(inne)n auf. Eine gründliche 
Pflegeplanung existiert noch nicht, da in Ihrem Haus bei Bewohner(inne)n der Kurzzeitpflege zu-
nächst keine Bezugspflegeperson benannt wird, welche die Planung bei den dauerhaft aufge-
nommenen Bewohner(inne)n üblicherweise erstellt.  
Die Bewohnerin beschwert sich bei Ihnen. Seit 14 Tagen würden die Pflegekräfte ihren Nachfra-
gen zur Rehabilitation ausweichen, sie werde zwar zu Luftballonspielen abgeholt, erhalte aber 
keine Krankengymnastik. Kaum jemand habe Zeit, sie bei Spaziergängen zu begleiten, um ihre 
Beweglichkeit zu fördern. Sie solle dauernd trinken, um sie rechtzeitig zur Toilette zu begleiten, 
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habe aber ebenfalls niemand Zeit. So müsse sie nun Windeln tragen.  
Dies entspräche nicht dem Prospekt, welchen sie bei ihrer Aufnahme gelesen habe. Dort sei von 
DIN ISO zertifizierter individueller Betreuung, Förderung der Selbstständigkeit und würdevollem 
Umgang die Rede. 
 
Die Gap-Analyse beschreibt Diskrepanzen zwischen dem Leistungsangebot und der beim Kun-
den realisierten Dienstleistung. Beschreiben Sie drei prinzipiell unterschiedliche Zufriedenheitslü-
cken oder „Gaps“, und zeigen Sie diese konkret im vorliegenden Beispiel auf. 

21 Punkte 

 
 

Aufgabe 3: Konfliktmanagement 25 Punkte 
 
Sie sprechen die Situation der in Aufgabe 2 beschriebenen Bewohnerin im Pflegeteam an. Sie er-
fahren, dass die Bewohnerin bei der Aufnahme in wesentlich schlechterem Allgemeinzustand 
gewesen ist. Es ist deshalb möglich, dass die Ursache der Gangunsicherheiten letztlich die ge-
ringe Flüssigkeitsaufnahme war. Die Ursache der zunehmenden Inkontinenz ist im Team nicht 
bekannt. Sie planen einen der im vorliegenden Beispiel bestehenden Konflikte nach dem an Ih-
rem Haus eingeübten praktischen Konfliktritual als Teil des Konfliktmanagements zu bearbeiten. 
 

 

Beginnen Sie mit der Problemformulierung anhand des Beispiels, nennen Sie auch die anderen 
vier Schritte des praktischen Konfliktrituals und beschreiben Sie, wie diese im Beispiel konkret 
aussehen könnten. 

25 Punkte 

 
 

Aufgabe 4: Kommunikation 12 Punkte 
 
In den sich entwickelnden Gesprächen mit den Teammitgliedern ist es Ihnen wichtig, keine Vor-
würfe zu erheben und die Perspektiven der Teammitglieder zu verstehen. In diesem Zusammen-
hang ist Ihnen auch bewusst, dass eine von außen kommende Praxisanleitung oftmals auch als 
eine Art Kontrolle empfunden werden kann. 
Sowohl Sie als nachfragender Gast im Team, als auch die Teammitglieder, welche über die 
nachgefragten Beobachtungen „Rechenschaft“ ablegen, sollen sich anschließend „o.k.“ fühlen 
und sich im Handlungsziel einig sein. Vier Grundeineinstellungen werden in diesem Zusammen-
hang beschrieben,  
 
1) Unterlegenheit (Ich bin nicht o.k, - Du bist o.k.),  
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.). 
 
Sie beschreiben Ihre Beobachtungen gegenüber einem Teammitglied: „Mir ist aufgefallen, dass 
Sie sehr sorgfältig und umsichtig pflegen, dennoch glaube ich, dass das Bedürfnis der Bewohne-
rin nach intensiver Krankengymnastik und ihr Ziel, nach Hause zurückzukehren, bisher in der 
Pflegeplanung nicht ausreichend berücksichtigt wurde.“ 
 

 

Geben Sie vier mögliche Antworten eines Teammitgliedes an, welche sich den vier Grundeinstel-
lungen zuordnen lassen. 

12 Punkte 

 
 

Aufgabe 5: Führung 18 Punkte 
 
Die Beschreibung der Mitarbeiter(innen) gemäß dem Menschenbild der Human Resources Be-
wegung unterscheidet sich grundlegend von derjenigen aus der Perspektive des Taylorismus.  
 

 

Stellen Sie die Beschreibung von Mitarbeiter(inne)n aus der jeweiligen Perspektive dar. 18 Punkte 
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Für die Bewertung und Abgabe der Prüfungsleistung sind folgende Hinweise verbindlich: 

 Die Vergabe der Punkte nehmen Sie bitte so vor, wie in der Korrekturrichtlinie ausgewiesen. Eine summarische An-
gabe von Punkten für Aufgaben, die in der Korrekturrichtlinie detailliert bewertet worden sind, ist nicht gestattet. 

 Nur dann, wenn die Punkte für eine Aufgabe nicht differenziert vorgegeben sind, ist ihre Aufschlüsselung auf die ein-
zelnen Lösungsschritte Ihnen überlassen. 

 Stoßen Sie bei Ihrer Korrektur auf einen anderen richtigen als den in der Korrekturrichtlinie angegebenen Lösungs-
weg, dann nehmen Sie bitte die Verteilung der Punkte sinngemäß zur Korrekturrichtlinie vor. 

 Rechenfehler sollten grundsätzlich nur zur Abwertung des betreffenden Teilschrittes führen. Wurde mit einem fal-
schen Zwischenergebnis richtig weitergerechnet, so erteilen Sie die hierfür vorgesehenen Punkte ohne weiteren Ab-
zug. 

 Ihre Korrekturhinweise und Punktbewertung nehmen Sie bitte in einer zweifelsfrei lesbaren roten Schrift vor. 

 Die von Ihnen vergebenen Punkte und die daraus sich gemäß dem nachstehenden Notenschema ergebende Bewer-
tung tragen Sie bitte in den Klausur-Mantelbogen ein. Unterzeichnen Sie bitte Ihre Notenfestlegung auf dem Mantel-
bogen. 

 Gemäß der Prüfungsordnung ist Ihrer Bewertung das folgende Notenschema zu Grunde zu legen: 

 

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

Punktzahl 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 
 

07.07.2010 
 

bei Ihrem Studienzentrum ein. Dies muss persönlich oder per Einschreiben erfolgen. Der Abgabetermin ist unbedingt 
einzuhalten. Sollte sich aus vorher nicht absehbaren Gründen eine Terminüberschreitung abzeichnen, so bitten wir Sie, 
dies unverzüglich dem Prüfungsamt der Hochschule anzuzeigen (Tel. 040 / 35094-311 bzw. birgit.hupe@hamburger-
fh.de). 
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Lösung 1 vgl. SB 5 24 Punkte 
 
1.1 Nennen Sie die sechs Felder des Personalmanagements und ordnen Sie die obigen 

strategischen Aussagen den einzelnen Feldern zu (SB 5, S. 30). 
 
Auf der strategischen Ebene gehören die zitierten Aussagen zu folgenden Feldern des Per-
sonalmanagements: 
#1 zu Personalbedarfsermittlung 
#2 zu Personalbestandsanalyse 
#3 zu Personalveränderung 
#4 zu Personaleinsatz 
#5 zu Personalkostenmanagement 
#6 zu Personalführung 
 

12 Punkte 
 
 

(1 Punkt 
pro Nennung, 

1 Punkt  
pro Zuordnung) 

1.2 Ergänzen Sie jede Aussage aus 1.1 durch eine fiktive Aussage des Leiters des Pfle-
gedienstes zur operativen Ebene. 
 
Beispiele für Aussagen auf der operativen Ebene: 
#1 zu Personalbedarfsermittlung (Anforderungsprofil der Stellen): „Für unsere derzeit offe-
nen Stellen suchen wir Altenpflegekräfte mit dreijähriger Ausbildung.“ 
#2 zu Personalbestandsanalyse (Fähigkeitsprofil einzelner Mitarbeiter): „Es sind mir die be-
sonderen Fähigkeiten, Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter be-
kannt.“ 
#3 zu Personalveränderung (Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung für einzelne 
Mitarbeiter): „Wir entsenden Mitarbeiter zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen oder bezu-
schussen privat besuchte Maßnahmen.“ 
#4 zu Personaleinsatz (Zuordnung einzelner Mitarbeiter zu Arbeitsplätzen): „Die nächsten 
Bewerbungen an Altenpflegekräften werden für diejenige Tour angenommen, welche derzeit 
ein Übergewicht an Intensivpflegekräften hat.“ 
#5 zu Personalkostenmanagement (Festlegung des individuellen Arbeitsentgeltes): „Unsere 
Mitarbeiter erhalten alle dasselbe Grundgehalt.“ 
#6 zu Personalführung (Zusammenarbeit Vorgesetzter und Mitarbeiter): „Gerade gestern 
habe ich mit einer Mitarbeiterin die derzeit sehr belastende Situation mit einem schwerkran-
ken Kunden besprochen und eine zusätzliche Supervision vereinbart.“ 
 
Korrekturhinweis: Andere Aussagen sind zu bewerten.  

12 Punkte 
 
 
 

(2 Punkte 
pro Beispiel) 

 

 
 

Lösung 2 vgl. SB 3 21 Punkte 
 
 Beschreiben Sie drei prinzipiell unterschiedliche Zufriedenheitslücken oder „Gaps“ 

und zeigen Sie diese konkret im vorliegenden Beispiel auf (SB 3, S. 31 f.). 
 
1. Zwischen dem, was ein Kunde für wichtig hält und dem, was der Anbieter glaubt, 
das für ihn wichtig ist: 
Hier liegen falsche Vorstellungen über die Bedeutung einzelner Leistungsmerkmale für das 
vom Kunden geforderte Leistungsniveau vor. Wenn z.B. die Pflegequalität auf der Basis der 
Profession und nicht der Kundenanforderungen definiert wird, kann dieses Gap auftreten. 
Kundenbefragungen könnten helfen, diese Lücke zu schließen. 
Im Beispiel geht das Pflegeteam davon aus, dass die Bewohnerin auf Dauer im Heim bleibt, 
ihre Integration und die Kontaktaufnahme mit anderen Bewohner(inne)n also von großer 
Bedeutung ist. Die Bewohnerin selber aber glaubt noch an die Möglichkeit in ihre gewohnte 
Umgebung zurückzukehren und legt größten Wert auf Unterstützung bei ihren 
Bemühungen, wieder gangsicherer zu werden. 
 

21 Punkte 
 

(7 Punkte 
pro Gap) 
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2. Zwischen den betrieblichen Auffassungen über Kundenerwartungen und der 
Umsetzung der daraus resultierenden Qualitätsstandards in Form der Dienstleistung: 
Ursachen dafür sind mangelnde Entschlossenheit des Managements zur Servicequalität, 
fehlende diesbezügliche Zielsetzungen, mangelnde Standardisierung von Leistungen und 
Unterschätzung der betrieblichen Leistungsfähigkeit. Insgesamt wird das Wertesystem dann 
nicht überzeugend vorgelebt. In diesem Fall müssten vor allen Dingen organisatorische 
Veränderungsmaßnahmen eingeleitet werden, um die Qualität der Einrichtung zu 
entwickeln. 
Im Beispiel wird die Bedeutung individueller Betreuung anerkannt und auch im Prospekt 
deklariert. Allerdings ist für die Gäste in der Kurzzeitpflege keine Bezugspflegeperson 
vorgesehen und eine individuelle Pflegeplanung erfolgt zunächst nicht. Damit wird die 
eigentlich angestrebte Qualität nicht in konkrete Ziele und Handlungsschritte übersetzt. 
 
3. Zwischen den Spezifikationen über erforderliche Qualitätsstandards und der 
überwiegend dann tatsächlich erfolgten Leistungsausführung:  
Ursachen sind hier die mangelnde Qualifikation der Mitarbeiter, falsche 
Beurteilungskriterien, mangelnde Teamarbeit oder disfunktionale Rollenkonflikte, etwa durch 
Arbeitsüberlastung. Insofern ist eine Kapazitätsanpassung erforderlich. 
Im Beispiel gibt es zertifizierte Standards, welche zur individuellen, aktivierenden, 
würdevollen Pflege führen sollen. Im Team ist aber das gegenwärtige Pflegeziel umstritten 
und die Bewohnerin wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Das Handeln der Pflegenden 
erscheint individuell sehr unterschiedlich. 
 
4. Zwischen der an den Kunden gerichteten Kommunikation über die 
Leistungserstellung und der tatsächlichen Leistungsausführung des Betriebs: 
Ursache ist eine unzureichend abgestimmte Kommunikationspolitik des Anbieters, die 
Erwartungen weckt, welche nicht erfüllt werden. Hier ist die Unternehmenskommunikation 
gefordert, durch entsprechende Kommunikationsmaßnahmen das Soll- und Ist-Image 
kongruent abzustimmen.  
Im Beispiel spricht der Prospekt von individueller Betreuung, Förderung der Selbstständig-
keit und würdevollem Umgang. Im Alltag kann dieses Versprechen bisher nicht eingelöst 
werden. 
 
Alle vier Gaps sind die Ursache für das Auftreten des fünften Gaps, die Abweichung 
zwischen erwarteter und wahrgenommener Dienstleistung. 
Im Beispiel erwartet die Bewohnerin, in ihrem Bedürfnis ernst genommen und unterstützt zu 
werden, wieder in ihr Zuhause zurückzukehren. Diese Erwartung wird im Alltag der 
Kurzzeitpflege enttäuscht. 

 
 

Lösung 3 vgl. SB 4 25 Punkte 
 
 Beginnen Sie mit der Problemformulierung anhand des Beispiels, nennen Sie auch 

die anderen vier Schritte des praktischen Konfliktrituals und beschreiben Sie, wie 
diese im Beispiel konkret aussehen könnten (SB 4, S. 18 f.). 
 
Problemformulierung: 
Beispiele: Die Bewohnerin ist unzufrieden. Sie erhält nicht die Leistungen, die sie erwartet. 
Im Team herrscht Uneinigkeit über die Pflegeziele. Die Mitglieder des Teams reagieren un-
terschiedlich auf die Bewohnerin. 
 
Korrekturhinweis: Bei der Problemformulierung ist es wichtig, dass versucht wird herauszu-
finden, worin das Problem genau besteht. Handelt es sich um ein Problem oder mehrere? 
Wie genau lässt sich das Problem beschreiben? Eine Problemformulierung soll nicht bereits 
die Lösung oder eine Richtung beinhalten. Sie soll lediglich eine Soll-Ist-Diskrepanz aufzei-
gen. 

25 Punkte 
 

(5 Punkte 
pro Schritt) 
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Bedingungs- und Zielklärung: 
Beispiele: Es besteht keine Pflegeplanung. Es ist bei der Kurzzeitpflege keine solche vorge-
sehen. Damit kann die Pflege nicht geplant erfolgen. Die Ziele der Pflegenden und der Be-
wohnerin unterscheiden sich. Die Ziele einzelner Pflegender unterscheiden sich. Die Zu-
sammenhänge Inkontinenz, Schamgefühl, Trinkmenge, Gangunsicherheit wurden nicht 
gründlich genug abgewogen. Die Möglichkeit zur Heimkehr der Bewohnerin wurde unter-
schätzt. Die Entwicklung des Zustandes der Bewohnerin führt nicht zu einer Aktualisierung 
des Pflegehandelns.  
Ziel ist es, zu einem geplanten, gemeinsamen Pflegehandeln zu kommen, welches soweit 
möglich die Ziele der Bewohnerin verfolgt. Ziel ist die Zufriedenheit der Bewohnerin.  
 
Korrekturhinweis: Bei der Bedingungsanalyse geht es darum, die Ursachen herauszufinden, 
die zur Abweichung von einem Ziel geführt haben. Dabei müssen Fragen gestellt werden 
nach dem „WARUM“ und dem „WAS“. Darüber hinaus ist das Ziel zu definieren. Nicht selten 
stellt sich im Gespräch heraus, dass das Problem in einer unterschiedlichen Zielvorstellung 
liegt. 
 
Entwicklung von Lösungsalternativen: 
Beispiele: Zukünftig muss auch in der Kurzzeitpflege eine Pflegeplanung erstellt werden. 
Dies muss für die beschriebene Bewohnerin nachgeholt werden. Gemeinsam mit der Be-
wohnerin werden die Ziele und Maßnahmen geplant und besprochen. Sie soll erkennen, 
dass ihre Situation und ihr Anliegen ernst genommen werden. Die Rückkehr der Bewohne-
rin in ihr Zuhause soll erreicht werden. Dazu wird die Verschreibung von Krankengymnastik 
über die Hausärztin angeregt. Der Schwerpunkt der Pflege soll zunächst auf der Mobilisie-
rung liegen. Es kann versucht werden, zusätzliche Spaziergänge durch ehrenamtliche Hel-
fer(innen) oder Angehörige zu erreichen. Der Zusammenhang der Gangunsicherheiten mit 
der unzureichenden Flüssigkeitsaufnahme muss erläutert werden. Eventuell kann die Be-
wohnerin den häufigeren Harndrang hinnehmen, wenn sie erkennt, dass sie durch die Flüs-
sigkeitsaufnahme wieder mobiler wird. Die eingeschränkten zeitlichen Möglichkeiten der 
Pflege müssen zwar erläutert werden. Ebenso muss aber auch versucht werden, für regel-
mäßige Toilettenbesuche zu sorgen. Die Ursache der Inkontinenz scheint noch nicht be-
forscht. Dies muss nachgeholt werden. Eventuell ist auch hier eine Lösung des Problems 
möglich. Da die Bewohnerin sich auf den dauerhaften Heimaufenthalt einstellen muss, ist es 
wichtig, dass sie andere Bewohner kennen lernt. 
 
Korrekturhinweis: Bei der Entwicklung von Lösungsalternativen sollten alle am Problem Be-
teiligten Vorschläge machen. Die Nutzung gemeinsamer Ressourcen im Sinne von Prob-
lemlösungsstrategien setzt eine angstfreie Situation voraus. 
 
Bewertung von Lösungsalternativen und Entscheidungen: 
Beispiele: Die oberste Priorität sollte die Abklärung der Ursachen für die Gangunsicherheit 
haben. Falls Ursachen benannt werden können, wie eine mangelhafte Flüssigkeitszufuhr, 
kann die Gangunsicherheit grundsätzlich behoben werden.  
Zentrale Bedeutung kann die Flüssigkeitszufuhr erlangen. Hierbei müssen zur Erreichung 
der Mitarbeit der Bewohnerin Maßnahmen zur Wiederherstellung der Kontinenz gemeinsam 
abgewogen werden. Die momentane Gangunsicherheit muss durch Training behoben wer-
den, soweit möglich. 
Erst wenn feststeht, dass die Bewohnerin dauerhaft im Heim bleiben muss oder aber, wenn 
sie es von sich aus wünscht, sollte auch vermehrt Augenmerk auf die soziale Einbindung 
gelegt werden. 
Für die grundsätzliche Verbesserung der Qualität der Kurzzeitpflege ist eine Bestimmung 
von Bezugspflegepersonen auch für die Gäste der Kurzzeitpflege notwendig. Auch in der 
Kurzzeitpflege muss eine Pflegeplanung mit Pflegezielen erstellt werden. 
 
Korrekturhinweis: Häufig gibt es innerhalb des Entscheidungsraums verschiedene Möglich-
keiten, die offen zwischen den Beteiligten besprochen werden müssen. Es gilt also für alle 
Beteiligten genau abzuwägen, welcher Lösungsvorschlag der beste ist. 
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Durchführung und Kontrolle: 
Eine Bezugspflegekraft wird benannt. Der Arzt wird informiert, Krankengymnastik angeregt, 
die Ursache der Inkontinenz erfragt, bzw. deren Abklärung veranlasst. Die ehrenamtlichen 
Helfer(innen) und die Angehörigen werden über die Notwendigkeit der Spaziergänge infor-
miert. Eine Pflegeplanung wird erstellt. Darin ist Toilettentraining aufgenommen. Mobilisati-
onsmaßnahmen werden ebenfalls aufgenommen. In festgelegten Abständen wird der Erfolg 
der Maßnahmen von der Bezugspflegekraft gemeinsam mit der Bewohnerin überprüft. Nur 
wenn die angestrebte Mobilität und Selbstständigkeit nicht erreicht werden können und eine 
dauerhafte Aufnahme im Heim notwendig wird, werden gemeinsam die dann notwendigen 
weiteren Schritte geplant. 
 
Korrekturhinweis: Es folgt die vereinbarte Durchführung der Entscheidung und die im Ge-
spräch festgelegte Überprüfung der Entscheidung. Es ist wichtig für beide Seiten zu wissen, 
dass das, was vereinbart wurde, auch gemacht wird. 
 
Korrekturhinweis: Für alle Lösungsschritte gilt: Die Beispiele sind ausführlich gehalten. Viele 
andere Ideen sind denkbar. Sobald die wesentlichen Grundsätze, welche bei jedem Lö-
sungsschritt berücksichtigt werden müssen, plausibel dargelegt sind, kann die volle Punkt-
zahl gegeben werden. 

 
 
 

Lösung 4 vgl. SB 1 12 Punkte 
 
 
 Geben Sie vier mögliche Antworten eines Teammitgliedes an, welche sich den vier 

Grundeinstellungen zuordnen lassen (SB 1, S. 40). 
 
 
Mögliche Antworten des Teammitglieds: 
 
Grundeinstellung Unterlegenheit (Ich bin nicht o.k, - Du bist o.k.): „Sie haben recht, solche 
Sachen 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.),: „Ich bin hier völlig über-
fordert, 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 kriti-
sche Anmerkung, ich werde mehr darauf achten. Ich liebe es, sorgfältig zu arbeiten, aller-
dings ist auch manchmal so viel zu tun, dass ich gar nicht an alles denken kann.“ 
Kriterien: 

 Konstruktive Haltung darüber, Rechenschaft abzugeben. Treten Probleme bzw. 
Soll-Ist-Abweichungen auf, werden Fehlerursachen diskutiert und beseitigt. Mögli-
cherweise werden Zielvereinbarungen korrigiert. 

 Glaube an die eigenen Fähigkeiten und die der anderen. 

12 Punkte 
 

(3 Punkte  
pro Antwortbei-

spiel) 
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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 angehen. 
 Kritisches Feedback wird nicht akzeptiert. 

 
Korrekturhinweis: Die Antworten stellen Beispiele dar. Die Kriterien aus SB 1, S. 40 müssen 
deutlich werden, aber nicht alle Aspekte jedes Kriteriums müssen berücksichtigt werden. 

 
 

Lösung 5 vgl. SB 2 18 Punkte 
 
 
 Stellen Sie die Beschreibung von Mitarbeiter(inne)n aus der jeweiligen Perspektive 

dar. (SB 2, S. 8 ff.). 
 
Taylor: Auch erfahrene Kräfte verwenden ineffektive Arbeitsmethoden. Dieses Manko soll 
behoben werden, indem Arbeitsabläufe in kleine überschaubare Arbeitseinheiten aufgeteilt 
werden. Die Wiederholung derselben Arbeitsschritte soll die Produktivität steigern. 
Menschen sind genauso unproblematisch einzusetzen wie Werkzeuge oder Roboter. 
Mitarbeiter haben lediglich ein ökonomisches Interesse an der Arbeit. Mitarbeiter sind faul, 
ziellos, dumm und käuflich. Ein Leistungslohnsystem führt dazu, dass die Mitarbeiter 
pflichtgemäß und gehorsam ihre Arbeit erbringen. Mitarbeiter müssen kontrolliert werden, 
ihnen muss mit Autorität begegnet werden. 
 
Human Resources Bewegung: Mitarbeiter streben nach persönlicher sowie fachlicher 
Weiterentwicklung, sie sind fähig, alleine Entscheidungen zu treffen, sie sind fähig und 
bereit, eine gewisse Autonomie und Unabhängigkeit sowie eine langfristige Perspektive zu 
entwickeln. Sie können sich an die Umwelt anpassen und dabei ihre speziellen Fähigkeiten 
einbringen. Mitarbeiter sind bereit und fähig, sich zu kontrollieren und zu motivieren. Anreize 
und Kontrolle der Organisation werden als Bedrohung der Selbstständigkeit empfunden und 
vermindern das Engagement für das Unternehmen. 
 
Korrekturhinweis: Auch andere hier nicht erwähnte passende Aspekte können bepunktet 
werden. Sobald die wesentlichen Merkmale der jeweiligen Perspektive dargelegt sind, kann 
die volle Punktzahl gegeben werden. 

18 Punkte 
 
 

(9 Punkte) 
 
 
 
 
 

 
 
 

(9 Punkte) 
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