ein team leiten

Plötzlich Stationsleitung
Personalengpässe führen dazu, dass Pflegende immer früher eine Station leiten.
Damit erhalten sie Anerkennung, aber auch einen Berg neuer Aufgaben. Wie Sie
diese bewältigen und die Freude an der neuen Position bewahren, lesen Sie hier
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Dass eine professionelle Distanz zu ihren Mit
arbeitern wichtig ist, um objektive Entschei
dungen zu treffen, lernte sie erst mit der Zeit.
Eine Umstellung ist oft auch der veränderte
Tagesablauf. „Der für Pflegende sehr geregelte
Zeitplan galt für mich auf einmal nicht mehr“,
berichtet Schneider. „Plötzlich war da nie
mand mehr, der mich anleitete; ich konnte
meine Zeit selbst einteilen“. Eine Neuerung,
die zwar Freiheit schafft, aber auch Disziplin
und strukturiertes Arbeiten erfordert.

»es macht mir
grossen Spass,
mein team
stetig weiterzuentwickeln.«

Elternbroschüre für die Kinderintensiv


Pflegende sich überfordert fühlen, sollten sie
sich frühzeitig an ihre direkten Vorgesetzten
wenden. Martin Schneider hat damit gute
Erfahrungen gemacht: „In meinen ersten
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Fit für die Kanzel
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fundierter Kenntnisse in Gesprächsführung

zwar keine Voraussetzung für eine Leitungs

und in Sachen Konfliktlösung hebt auch

kraft, wird aber von immer mehr Kliniken

Pflegepädagoge Andreas Fink hervor: „Die

gern gesehen.

Kommunikation ist das A und O. Wer ein Ge
spür für seine Mitarbeiter entwickelt, für sie

Stationsleitung – mein Ziel?

da ist und ihre Probleme ernst nimmt, hat als

Doch auch, wenn das Leiten einer Station

Stationsleiter gute Chancen“, weiß Fink, der

Pflegenden so einiges abverlangt, birgt der

im Klinikum Ludwigsburg-Bietigheim für die

Job auch echte „Schmankerl“. Leitende Pfle
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 CNE INFO

CNE.online
Miniumfrage
Machen Sie mit – die aktuelle Frage lautet:
„Immer häufiger ersetzen in Kliniken
Bereichsleitungen die Positionen von
Stationsleitungen. Denken Sie, dass die
Funktion der Stationsleitung weiterhin
sinnvoll ist?“
Teilnahme unter: www.thieme.de/cne/
inhalte/magazin/miniumfrage.html
Den Artikel „Grundlagen des Change
Managements –
 Veränderungen für die
Stationsleitung“ aus der CNE.fortbildung
4.13., LE 15 sowie das Handbuch für die
Stations- und Funktionsleitung finden Sie in
CNE.online unter:
www.thieme.de/cne/magazin
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