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Krisen im Heim präventiv angehen – Impulsreferat 
von Annette Krähenmann, M.Sc.BA, Mediatorin SDM, Kommunikationsberaterin 
 
 
An der letzten Mitgliederversammlung im November letzten Jahres haben Sie mich gewählt.  
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. 
Ich bin die Nachfolgerin von Anita Friedlin im Vorstand des BAP für das Ressort Kommunikation. 
Ich arbeite selbstständig als Mediatorin. Ich berate Teams und Gruppen in Sachen Kommunikation.   
 
Heute möchte Ihnen mit meinem Impulsreferat meine Sicht zur Krisenprävention im Heim darlegen. 
Anschliessend möchte ich gerne mit Ihnen bald zu einer lebhaften, kontroversen Diskussion 
gelangen, wenn Sie das auch mögen. 
 
 
Ich habe ein paar Beobachtungen gemacht: 
 - als Stiftungsrätin (seit 4 Jahren im APH Langmatten in Binningen)  
 - als Vorstandsmitglied des BAP (seit Januar diesen Jahres) 
 
Es gibt viele Herausforderungen an die Heime: 

 die neue Pflegefinanzierung 

 es ist schwierig, neues Personal zu rekrutieren 

 wir sind immer wieder gefordert, Kosten möglichst niedrig zu halten 

 der Betrieb muss laufen 

 die höheren Preise 

 die Bevölkerung reagiert  

 politische Interessenvertreter reagieren  
 
Da gibt es Klärungsbedarf, wie: 

 versteht die Bevölkerung überhaupt, was in den Heimen alles geleistet wird? 

 inwieweit sollen Kosten erklärt werden? 

 was nimmt die Bevölkerung wahr? 

 wie wollen wir wahrgenommen werden? 
 
Was ist unsere Sichtweise, wie nehmen wir uns wahr? 

 wir sind vergleichbar mit kleinen und mittleren Betrieben (KMUs) 

 wir leisten viel und wir machen gute Arbeit 

 wir funktionieren mit Teams 

 wir arbeiten mit Menschen, mit all' ihren Ecken und Kanten 

 ob Routine-Abläufe oder Veränderungssituationen: Konflikte und Krisen gehören zum Leben 
 
Krisen, die jeden von uns betreffen können: 

 Medikamente werden vertauscht 

 es gibt Salmonellen in der Küche 

 der Heimleiter erkrankt 

 ein Grundstück oder eine Liegenschaft muss finanziert werden - und das Geld fehlt. 

 viele Mitarbeiter kündigen auf ein Mal - zur gleichen Zeit. 

 eine wichtige Stelle bleibt lange unbesetzt - und die Arbeit muss trotzdem gemacht werden. 
Das geht zu Lasten, der Mitarbeiter, die noch da sind. 
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Wie gehen wir mit Krisen um? 
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 nichts machen 

 Anderen die Schuld zuweisen 

 versuchen, präventiv etwas zu machen 
 
 
Konflikte und Krisen gehören zum Alltag. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. 
 
Wann entstehen Konflikte? 
Konflikte entstehen in der Regel dann, wenn unterschiedliche Interessen, Ziele, Gefühle oder 
Wahrnehmungen aufeinanderstossen, 
wie beispielsweise 

 fixe Essenszeiten: diese stimmen nicht mit den Bedürfnissen aller Bewohner überein  

 Generationenkonflikte: im Team sind Auszubildende, frisch von der Schule gefordert, im 
kleinen Team Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und gute Umgangsformen aufzuweisen 

 Und Sie haben bestimmt auch schon die eine oder andere Situation erlebt, in der 
unterschiedliche Interessen aufeinandergestossen sind 
 

 
Wir beobachten am Arbeitsplatz 
gesundheitliche Folgen, emotional belastendes Klima, schwindende Motivation des Personals 
 

 dies alles sind Kriterien, Konflikte nicht als Kavaliersdelikte abzutun 
 hier sind Führungskräfte gefordert, diese möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen bzw. 

durch ein geeignetes Konfliktmanagement aus der Welt zu schaffen 
 Führungskräfte brauchen neben ihrer Fachkompetenz weitere Kernfähigkeiten wie 

Kommunikationssicherheit, Kompetenz zur Problemlösung, Fähigkeit zur 
Mitarbeitermotivation und zur Teamentwicklung 

 
 
Häufige Ursachen für Konflikte: 

 unterschiedliche Bezahlung für vergleichbare Arbeit 

 divergierende Vorstellung von Art und Zielsetzung der Arbeit 

 Hierarchiedenken 

 Unklar definierte Zuständigkeiten 

 Egoismus bei Zuteilung von Urlaub oder Brückentagen 

 Menschlich und kompetenzmässig kontraproduktiv zusammengestellte Teams 

 Persönlicher Neid gegenüber Arbeitskollegen mit grösseren Kompetenzen und besserem 
Verdienst 

 
 
Wie können wir Konfliktpotentiale erkennen und minimieren? 
Mögliche Lösungsmassnahmen: 

1. Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenz der Beteiligten 
2. Konfliktklärungssysteme 
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zu 1.) die Basis stärken: unsere Mitarbeiter 

 Mitarbeiter sollen stolz darauf sein, im Heim arbeiten zu dürfen 

 Mitarbeiter an den Entscheidungen beteiligen 

 auf persönliche Bedürfnisse Rücksicht nehmen 

 Arbeitsvolumen und Vergütung fair verteilen 

 Feedback geben und einholen – auch, um Missverständnisse frühzeitig aufzudecken 

 Externe Supervision von Teams mit hohem Konfliktpotential 

 Veränderung der Zusammensetzung von Teams 

 Psychologische bzw. pädagogische Schulung von Führungskräften 
 

 
zu 2.) Konfliktklärungssysteme: was ist ein Konfliktklärungssystem? 
Ein Konfliktklärungssystem ist ein Konzept zum Umgang von Konflikten in Organisationen. 
Bestehende Konflikte können konstruktiv gelöst werden. Neue Kommunikationswege können 
gefunden werden - mit dem Ziel,  langfristig eine effiziente Kommunikation zu gewährleisten und so 
die Entwicklung von Konflikten zu verhindern. 
 
Auf den Punkt gebracht: 
Ziel ist es, die Kommunikation zu verbessern, Konflikte rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu 
handeln. 
 
Wie sieht das konkret aus?  
Eine interne Projektgruppe entwickelt mit Unterstützung einer MediatorIn ein 
Konfliktklärungssystem, das zur Organisation passt – als Teil der Unternehmenskultur sozusagen.  
Alle Akteure in der Organisation sollen befähigt werden, in Konfliktsituationen über klare 
Handlungsoptionen und Zugang zu Unterstützung zu verfügen. 
 
Ziele: 

 Erkennen von Veränderungspotential 

 Optimierung von Kooperationen 

 Prävention von  Konflikten, passende Reaktion auf Konflikte, Lösung von Konflikten 
 
Das Verfahren: 

 Auftragsklärung 

 Bestandsanalyse 

 Entwicklung eines Konzeptes zum Umgang mit Konflikten, individuell auf die Organisation 
zugeschnitten 

 Implementierung des Konfliktklärungssystems 
 
Nutzen und Vorteile: 

 Verbesserung der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit der Einzelnen (durch Schulung) 

 Verbesserung von Arbeitsprozessen 

 Positive Wirkung auf laufende Projekte 
 
Zielgruppen: 

 Führungskräfte, gemischt hierarchische Gruppen, Teams, einzelne Abteilungen, Projektteams 
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Zusätzlich: weiterführende Kommunikationsmethoden 
 
Kommunikation ist alltäglich und verläuft scheinbar verständlich. So erscheint sie nicht weiter als 
problematisch. Erst bei Missverständnissen wird die Bedeutung der Kommunikation 
wahrgenommen. 
 
Kommunikations- und Konflikttrainingstechniken: 
Wie beispielsweise Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, Gewaltfreie Kommunikation nach 
Marshall B. Rosenberg, Dialogverfahren (Gruppengespräch mit charakteristischen Regeln) 
 
 
Konflikte haben Potential – nicht nur im negativen Sinne.  
Wie wäre es, sie einmal unter diesem Aspekt zu sehen: 
Als Training für die eigene Kommunikationsfähigkeit, als Auslöser für die Identitätsfindung, als 
Beschleuniger von Veränderungen und als Verhinderer von Stagnationen? 
Wer Konflikte aus diesem Blickwinkel betrachtet, hat bereits den ersten Schritt zum konstruktiven 
Konfliktmanagement getan. 
 
Jeder Beteiligte kann in einer schwierigen Situation adäquat reagieren und ist somit nicht auf einen 
Beschwerdeweg angewiesen. Gleichzeitig, fast automatisch, findet eine Weiterentwicklung der 
Organisation, des Konflikt- und des Gesundheitsmanagements statt. 
 
 
Lassen Sie uns den Bogen spannen zum Bild, das wir über das Heim vermitteln. 
 
Wir streben an, positiv wahrgenommen zu werden. 
Wenn wir uns innen stärken, vermitteln wir ein positives Bild nach innen. 
Wenn wir es schaffen, dieses positive Bild von innen nach aussen zu transportieren, werden wir 
positiv wahrgenommen. Dann können wir von einem Imagegewinn sprechen! 
 
Wie können wir das Bild vom Heim in der Öffentlichkeit prägen? 
Wie können Sie das Bild vom Heim in der Öffentlichkeit mitgestalten? 
 
Wir treten an die Öffentlichkeit heran: 

 Was haben wir Spezielles anzubieten?  

 Was haben wir - was Andere nicht haben?  

 immer wieder etwas von Interesse in den Medien berichten 

 aufzeigen, was das Heim alles leistet: für Bewohner, Angehörige, Gesellschaft. 
 
Ich hoffe, Ihnen heute ein paar Anregungen mit auf den Weg geben zu können. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. 
 
 
 
 


