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„Wer führen will, muss
kommunizieren“
Eveline Kühni (NOVAcura)

Unter dem Titel „Wer führen will, muss kommunizieren“ lud Careum Weiterbildung am 4. September
2018 zu seiner alljährlichen Führungstagung ein. Im
Kultur- und Kongresshaus Aarau trafen sich über
400 Führungspersonen aus dem Gesundheitswesen und Sozialbereich, um sich von den praxiserfahrenen Referentinnen und Referenten inspirieren zu
lassen.

„W

o Menschen miteinander zu schaffen haben, machen sie einander zu schaffen!“
Marcus Poenisch, Kommunikationsberater und Mitglied im Leitungsteam des Schulz von Thun
Instituts in Hamburg, ist überzeugt, dass sich dieses Naturgesetz in Unternehmungen nicht ausser Kraft setzen
lässt. Das sei aber auch gar nicht nötig, denn in Konflikten stecke die Chance auf Entwicklung – Entwicklung bei
sachlichen Themen und Entwicklung in der Beziehung
untereinander. Personen in Führungspositionen müssen
besonders geübt darin sein, mit anderen Menschen gut
umzugehen. Für gute Umgangsformen empfiehlt der Psy-
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Sybille Hercher betrachtet nicht nur das „Wie“, sondern auch das
„Was“ in der Kommunikation.

chologe kein idealtypisches Verhalten, sondern orientiert
sich am Ideal der Stimmigkeit: Stimmiges Verhalten muss
passend zur Person, zur Situation, zur Rolle und zum Kontext sein. Aufgesetzte oder antrainierte Verhaltensweisen
verfehlen ihr Ziel bei der Konfliktbewältigung.
Die Soziologin Sybille Hercher plädiert dafür, nicht nur
darüber nachzudenken, wie wir kommunizieren, sondern
auch darüber, was wir kommunizieren. Weil die Inhalte,
die in einer Organisation besprochen werden, als sinnstiftend erlebt würden, sei es wichtig darauf zu achten, was
sich die Menschen erzählen. Zudem müsse man zu ergründen versuchen, welche Vorstellungen und Ideen dabei massgebend sind. Es ist sehr wichtig, sich der eigenen
inneren Bilder und darüber, wie wir über sie kommunizieren, bewusst zu werden. Das schafft Klarheit.
Martina Dalla Vecchia, Dozentin an der Fachhochschule Nordwestschweiz, spricht anschliessend über Digital
Leadership. Es sei heute keine Frage mehr, ob eine digitale
Transformation stattfinde, sondern auf welchem Niveau
der Digitalisierung eine Organisation mit ihren Mitarbeitenden und Führenden stehe. „Für Unternehmen und Organisationen im Gesundheitswesen ist die Digitalisierung
eine grosse Herausforderung.“ Darum brauche es Digital
Leadership – Führungspersönlichkeiten, die den digitalen
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Wandel vorleben. Unter anderem müssen solche Führungspersonen in die digitalen Möglichkeiten und die neuen Technologien eintauchen, das Kundenverhalten richtig
verstehen und sich um die Nachverfolgbarkeit sowie
Rechtssicherheit der digitalen Informationen sorgen. Bei
alldem ist es wichtig, sich bei den vielen Möglichkeiten
nicht zu verzetteln und den Blick für das Wesentliche nicht
zu verlieren. „Schlussendlich geht es immer noch darum,
einen Mehrwert für den Kunden zu erbringen“.
Wie Poenisch ist auch Friedrich Glasl, Mediator für Organisationen und bei Friedensprozessen, überzeugt, dass
Konflikte in Organisationen dazugehören. Führung bestehe deshalb zu einem grossen Teil aus dem „Management
von Differenzen“. Damit Differenzen nicht eskalieren,
müssen Führungspersonen sie frühzeitig erkennen und
verstehen. Man sollte stets sein Bewusstsein für den Umgang mit Emotionen schärfen und eigene sowie fremde
Bedürfnisse kennen und verstehen.

Für erfolgreiche Konfliktlösung muss man sich selber gut kennen,
weiss Friedrich Glasl.

„Speak up“ fordert David Schwappach, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Patientensicherheit, Schweiz.
Für Mitarbeitende in Spitälern sei es sehr wichtig, Bedenken und Zweifel direkt äussern zu können, wenn sie merken, dass in der Patientenversorgung etwas nicht gut läuft.
So werden nicht nur Gefahren und Fehler vermieden, sondern auch Lernprozesse angestossen. Der Referent weiss,
dass es im Alltag oft schwierig ist, Probleme anzusprechen, weil hierarchische Strukturen es erschweren, oder
weil man nicht die richtigen Worte findet. Nicht selten
komme es vor, dass in einer Unternehmung eine „Kultur
des Schweigens“ herrsche. Führungspersonen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, dass dies nicht ein-
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Roger de Weck spricht über die Macht der Worte.

trifft. Nur wenn sie sprechenden Mitarbeitenden zuhören
und antworten, entsteht eine Kultur, die dazu beiträgt,
Fehler zu vermeiden.
Alle Fehler lassen sich allerdings nicht vermeiden. Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen tragen das
ständige Risiko, dass missglückte Projekte, Irrtümer, Fehlverhalten und Rechtsstreitigkeiten zu einer Krise auswachsen. Wie man in einer solchen Krisensituation kommunizieren soll, weiss Andreas Herren, Executive Master
of Corporate Communication Management bei der Externus Communication GmbH. Unter anderem helfen seriöse Planung und regelmässiges Training, trotz Krise „im
Kerngeschäft und in der Kommunikation zu bestehen“.
Um in Krisensituationen vertrauensbildende Kommunikation zu betreiben, ist es wichtig, gut informiert zu sein, nur
Fakten und keine Spekulationen wiederzugeben, die
Wahrheit zu sagen sowie nicht zu be- oder verurteilen.
Der Zürcher Publizist und Gastprofessor am College of
Europe in Brügge Roger de Weck veranschaulicht zum Abschluss der Tagung, wie die Sprache unser Denken und
Verhalten prägt. Sprache schafft Wirklichkeit und beeinflusst unsere Einstellungen. Sie ist Ausdruck der Persönlichkeit, aber auch Werkzeug. Sprache bedeutet und bewirkt vieles. Worte haben Macht! Dessen sollten sich nicht
nur Führungspersonen, sondern wir alle uns bewusst sein.
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Nächste Careum-Führungstagung:
10. September 2019
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