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Interaktionsarbeit – das Konzept
Intakt: Interaktionsarbeit als ein zukunftsweisender Ansatz zur
qualitätsorientierten Organisation von Dienstleistungsprozessen;
2000 bis 2004; Förderung durch das BMBF
PiA:

Professionalisierung interaktiver Arbeit;
2008 bis 2012; Förderung durch BMBF und ESF

AbI:

Arbeitsgestaltung bei Interaktionsarbeit
2012 bis 2014; Förderung durch die Hans Böckler Stiftung

PräFo: Prävention von Belastungen bei formalisierter Arbeit in Dienstleistung
und technischer Entwicklung
2015 bis 2018; gefördert durch das BMBF.
Forschung und Gestaltung in verschiedenen Branchen:
Stationäre und ambulante Krankenpflege, Altenpflege, Softwareentwicklung,
Einzelhandel, Arbeitsverwaltung, Gastronomie, Hotellerie, Infrastrukturleistungen
am Bahnhof …
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Interaktionsarbeit – das Konzept

Abb.: Böhle, Stöger,
Weihrich 2015: 19
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Interaktionsarbeit – das Konzept
Kooperationsarbeit
„Wenn man dem Patienten sagt, jetzt passen S‘ auf, also wir machen
jetzt Blutabnahme, das und das und das, und dann wird der Arzt Sie
noch untersuchen, wahrscheinlich müssen Sie zum Röntgen (…) und ich
sag es Ihnen gleich, es gehen bestimmt jetzt mal ein bis zwei Stunden ins
Land, bis wir Ergebnisse haben. Dann ertragen es die Leute besser. Man
muss viel mehr Kommunikation betreiben mit dem Patienten. Dann (…)
fragen die erst frühestens nach zwei Stunden noch mal nach, Sie, wie
geht es denn bei mir weiter?“
(Pflegekraft Notaufnahme)
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Interaktionsarbeit – das Konzept
Emotionsarbeit

„Man muss extrem belastbar sein, was Patienten anbelangt, das
Krankenbild, was man sieht, weil das ja wirklich psychisch einen sehr
angreifen kann (…) man darf halt nicht alles aufnehmen. Und mit nach
Hause tragen sowieso nicht.“
(Beschäftige/r Transportdienst)
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Interaktionsarbeit – das Konzept
Gefühlsarbeit

„Man ist immer wieder in diesen Kabinen präsent und die Patienten
wissen, da ist jemand da, er muss keine Angst haben. Also das versuch
ich auch immer, den Patienten zu vermitteln, sie brauchen jetzt keine
Angst mehr haben, wir sorgen für sie. Wir passen schon auf, da passiert
nichts. Das ist übertrieben, aber wir sorgen, sie sind in guten Händen,
das kann ich einfach so sagen (…).“
(Pflegekraft Notaufnahme)
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Interaktionsarbeit – das Konzept
Subjektivierendes Arbeitshandeln

„Dann kommt einer, wo man denkt, oh ja, dem geht´s doch gar nicht
mehr gut da draußen, man muss da sehr feinfühlig sein (…) da braucht
man meines Erachtens sehr viel Erfahrung (…) dass man sieht, der muss
rein (…) da heißt es zwar, der hat das und das, aber mir gefällt der
andere nicht so gut. Ich find, der sollte rein in die Kabine, der muss an
den Monitor.“
(Pflegekraft Notaufnahme)
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Formalisierung in der Krankenpflege
Formalisierung in der Dienstleistungsarbeit – ein übergreifender Trend
Eine allgemeine Definition von Formalisierung:
„Festschreibung von zielgerichteten Abläufen in Form einheitlicher, wiederholbarer und
personenunabhängiger Verfahrensschritte“ (Kleemann/Matuschek 2008: 43)
Formalisierung in der Krankenpflege:

Es muss „begründet, regelkonform dokumentiert und ein Ergebnis nachgewiesen
werden, um letztendlich die Finanzierung dieser Leistungen rechtfertigen zu können –
ohne die Pflegefachperson zusätzlich zu belasten“ (JuKiP, 5/2016: 204ff.).
Treiber der Formalisierung:

Ökonomisierung – Digitalisierung – Verbesserung der Arbeitsqualität.
Unsere Fragestellung:

Was passiert unter diesen Bedingungen mit dem situativen, informellen, emotionellen,
körperlich-leiblichen und an die Person gebundenen Handlungsmodus, der die
Interaktionsarbeit kennzeichnet?
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Formalisierung in der Krankenpflege

„Auf der einen Seite ist es eine klassische Produktionsplanung, ja, wie
bei Audi in Ingolstadt, auf der anderen Seite ist es halt ein
Patientenbetrieb. Und das muss man irgendwie in Einklang bringen.“
(Vertreter des Klinikmanagements)
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Formalisierung in der Krankenpflege
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Formalisierung in der Krankenpflege
Die empirische Untersuchung
•

•

•
•

Experteninterviews (Leitfaden, 1 ½ Stunden, in den Büros): Vorstände,
Geschäftsführung, ZentrumsmanagerInnen, Stabsstellen, LeiterInnen von
Funktionsbereichen und Abteilungen u.v.m.: insgesamt 23 Interviews
Begleitungen von Beschäftigten (Früh- und Spätschichten) auf zehn
verschiedenen Stationen und Bereichen (u.a. Notaufnahme, Intensivstation, Transportdienst)
Interviews mit Stationsleitungen und (den begleiteten) Beschäftigten
(Leitfaden, 1 bis 1 ½ Stunden, auf Station): insgesamt 25
(Laufende) Auswertung, primär mit MAXQDA
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Formalisierung in der Krankenpflege
Standards und Interaktionsarbeit
„(…) Abweichen, (…) das lernen die jungen Kollegen ganz ganz schnell, dass es hier zwar (…) einen
Standard gibt, aber dass man ganz oft nach rechts und links abweichen muss. Jeder Mensch ist ja
nicht gleich auch. Oder ich muss manchmal dann ganz umswitchen auf eine andere Situation, da
sind plötzlich jetzt, dass der reinkommt (…), aber dann kreislaufinstabil wird oder so, das lernt man
hier von Anfang an, dass man sehr flexibel sein muss.“

 Zwar bieten z.B. Standards, insbesondere bei (noch) geringem Erfahrungswissen, ein gutes
Gerüst für die Beschäftigten. Die Notwendigkeit, von ihnen abzuweichen, besteht jedoch im
Prinzip immer und es muss schnell die Kompetenz entwickelt werden, zu wissen, wann und wie
situationsspezifisch mit formalisierten Vorgaben umzugehen ist.
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Formalisierung in der Krankenpflege
Übergabe und Interaktionsarbeit
„(…) wir finden, dass da ziemlich viel verloren geht. Einfach individuelle Sachen, die man über die
Patienten erzählt, einfach auch, (…) Empfindungen, die wir wahrnehmen, wenn wir einen Patienten
pflegen, die wir dann so mit weitergeben wollen. Ich könnte heut auch sagen, der Patient (…) war
heute gut mobilisierbar (…) und er war gut gelaunt, er hat mitgemacht, klar kann ich das irgendwie
mit einem Plus in unserer Dokumentation niederlegen, aber trotzdem weiß meine nachfolgende
Kollegin das nicht, oder wie ich das einschätze (…). Manchmal ist es auch ein Bauchgefühl vielleicht,
was man dann sagt (…).“
 Das „Bauchgefühl“ lässt sich bei einer schriftlichen (ggf. auch digitalen) Übergabe nicht
transportieren. So geht wichtiges Wissen über die PatientInnen verloren – für die
übernehmende Pflegekraft, aber auch, was die Wertschätzung (und den Erwerb) dieses Wissens
betrifft.
 Interaktionsarbeit droht ausgegrenzt, schlimmstenfalls sogar verlernt zu werden. Es muss
erheblicher persönlicher Einsatz erbracht werden, um dennoch Räume für Interaktionsarbeit zu
erhalten oder/und neue zu schaffen.
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Formalisierung in der Krankenpflege
Schnittstellen und Interaktionsarbeit
„Wenn ich bestimmte Dinge im Kopf hab, will ich die halt auch geregelt haben. Und da kann ich auch
wirklich penetrant sein bei den Ärzten. Also das wissen die aber auch (…). (...) zum Beispiel (…) dass
die an der Tafel ihre Punkte setzen, (…) dass wir halt einfach zuordnen können, welcher Arzt betreut
welchen Patient, und da leg ich halt einfach Wert drauf (…). Ich bin halt dann so oft bei denen auf
der Matte, bis die die Punkte setzen, weil ich hab zu denen auch gesagt, (…) das ist doch für Euch
auch einfacher, wie wenn ständig irgendjemand da dahertrappt, sagt, hast Du den Patienten, nö,
und Du hörst Dir die Leier zum dritten Mal an.“
 Manches ist auch kaum formalisiert, obwohl man es formalisieren könnte – zum Beispiel die
Zusammenarbeit zwischen ÄrztInnen und Pflegepersonal. Hier setzt die Pflegekraft selbstbewusst eine Formalisierung durch, indem sie darauf verweist, dass sich so Konflikte vermeiden
lassen.
 (Interaktions-)Arbeit unter KollegInnen kompensiert fehlende oder mangelhafte Formalisierung
an Schnittstellen und ist unverzichtbar für die Arbeitsabläufe der Stationen.
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Formalisierung in der Krankenpflege
Arbeitsabläufe, Selbstorganisation und Interaktionsarbeit
„(…) ich weiß ja meistens, mit wem ich zusammenarbeite und wer da ist und auch, wenn ich weiß,
welche Patientengruppe ich übernehm, mach ich mir schon Gedanken, wie ich mich organisiere, wie
ich es am besten angehe, (…) dann mach ich mir schon vorher irgendwie so einen groben Plan. Vor
allem, wenn ich die Patienten kenn (…) okay, morgen könnte ich es jetzt anders machen oder den als
erstes oder andersrum, oder so, dass es einfach vom Ablauf irgendwie besser ist. Zeitsparender oder
je nach dem.“

 Es ist wichtig, dass Arbeitsabläufe auf individueller und auf Stationsebene von Pflegekräften
(und weiteren Beschäftigten) selbst organisiert werden können. Dies gelingt, wenn man die
KollegInnen kennt, mit denen man zusammenarbeitet – und auch die PatientInnen. Abläufe
können dann „besser“ und „zeitsparender“ werden. Diese „Selbstökonomisierung und -rationalisierung“ hat einerseits zwar positive Folgen für die Wirtschaftlichkeit, ist andererseits aber
auch kritisch zu betrachten und zu hinterfragen.
 Selbstorganisation ist immer notwendig im unplanbaren und unwägbaren Handlungsraum
Krankenhaus. Hierfür ist situatives Handeln besonders wichtig – und ein Gespür für das
Ineinandergreifen von Prozessen.
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Formalisierung in der Krankenpflege
Dokumentation und Interaktionsarbeit: die mobile Visite
„Verändert jetzt noch mal der Einsatz von dem Laptop [die Arbeit am Menschen] zusätzlich, grad
wenn du ihn mit ins Zimmer nimmst?“
„Also selber ins Zimmer nehm ich ihn nicht (...) das fänd ich irgendwie fast ein bisschen unpersönlich
oder (…) mir fehlt das richtige Wort, aber wenn ich jetzt mit einem Laptop ins Zimmer geh, mit ihm
sprech und das gleichzeitig dann abtipp, also, ich als Patient hätte das Gefühl, der protokolliert grad
alles, was ich sag und was ich tu und ich darf mich ja nicht falsch verhalten und ich glaub, der
Patient kommt in so eine Prüfungssituation und traut sich dann aber auch nicht mehr seine echten
Leiden zu nennen. So lass ich die Technik außen vor, geh zum Patienten (...) und filter dann das
wichtige für mich heraus und mach das dann draußen.“
 Die mobile Visite soll es ermöglichen, direkt am Patientenbett zu dokumentieren. Doch aus der
Perspektive der Pflegekraft verändert der Visitenwagen die Interaktionsarbeit – und wird
deshalb anders genutzt.
 Beschäftigte suchen immer wieder kreative und auch aufwendige Lösungen für den Umgang mit
Formalisierung.
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Formalisierung in der Krankenpflege
Besondere Herausforderungen, Belastungen, besondere Kompetenzen
Wichtig und notwendig sind die
• Integration formalisierter Verfahren in das Arbeitshandeln und
• die Verschränkung von Formalisierungsanforderungen, Technik, Interaktionsarbeit und
Pflegearbeit am Patienten.
• Um den Betrieb am Laufen zu halten, ist ein „Management von Formalisierung“ erforderlich.
Hierzu gehören ein aktives Aufrechterhalten, Modifizieren und Selbstorganisieren von
Formalisierungsprozessen durch Pflegekräfte (und andere Beschäftigte) oder sogar ein
Abweichen von Vorgaben:
A: „Die wissen das gar nicht.“
F: „Was?“
A: „Dass ich das nicht so mache (…) Und das funktioniert.“
F: „Sie denken, das wissen die gar nicht? Oder das wird auch übersehen gerne, weil es funktioniert?“
A: „Ja, das ja. Wenn ich es so gemacht hätte, dann würde es nicht funktionieren.“

 All dies sind Leistungen eigener Art, die besondere Kompetenzen und Handlungsspielräume
voraussetzen, Anerkennung und Wertschätzung verdienen – und einer besonderen
Arbeitsgestaltung bedürfen!
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Das Projekt als Gestaltungsmaßnahme
 Gestaltung durch die Forschungsmethode:
•
•
•

Wertschätzung und Anerkennung der (Interaktions-)Arbeit von Pflegekräften und weiteren
Beschäftigtengruppen
Anregung der Reflexion über die eigene Arbeit
Wahrnehmung der Thematik durch weitere Berufsgruppen (z.B. ÄrztInnen)

 Sensibilisierung für Interaktionsarbeit (unter Formalisierungsbedingungen):
•

•
•

Kontinuierlicher Dialog mit allen beteiligten Akteuren im Klinikum, um das Thema präsent
zu halten
Intensive Ergebnispräsentationen und Diskussionen mit allen am Forschungsprozess
beteiligten Akteuren
Veröffentlichungen in hauseigenen Medien (Onepager, u.a. in der Vinfo)

 Partizipative Gestaltung in Workshops mit Beschäftigten:
•
•

Dreiteiliger Workshop zur Entwicklung von Gestaltungsmaßnahmen mit Pflegekräften und
weiteren Beschäftigten
Vorstellung und Diskussion der Gestaltungsmaßnahmen auf Vorstandsebene

 (Implementierung)
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Ansatzpunkte für die Arbeitsgestaltung
Gestaltungsempfehlungen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Sensibilisierung für Interaktionsarbeit und die damit verbundenen besonderen
Kompetenzen!
Anerkennung und Wertschätzung der besonderen Leistungen bei Interaktionsarbeit!
Würdigung der Anpassung von Formalisierungsanforderungen an die Interaktionsarbeit als spezifische Kompetenz!
Gewährung von Handlungsspielräumen!
Partizipative Einbindung der Beschäftigten in die Bewertung und Gestaltung
bestehender und neuer Vorgaben und Prozesse!
Anpassung von neuen Vorgaben und Prozessen an die Anforderungen der
Interaktionsarbeit!
Erhalt der Sinnhaftigkeit von Interaktionsarbeit!
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Perspektiven
 Wie erleben Patientinnen und Patienten die Formalisierung der Krankenpflege?
Welche Anforderungen müssen sie erfüllen? Wie steht es grundsätzlich mit dem
„arbeitenden Patienten“?
 Wirft die Orientierung an der durchplanbaren Prozesslogik der Fabrik die humane
Gestaltung von Interaktionsarbeit wieder einen Schritt zurück, indem sie die
Besonderheiten der Arbeit mit Menschen unbeachtet lässt?
 Im Krankenhaus wird bislang nicht versucht, die Interaktionsarbeit selbst zu
formalisieren. In Sicherheit ist sie damit nicht – vielleicht gehört sie bald gar nicht
mehr zur professionellen Krankenpflege.
„Ich denk, man wird immer mehr spezialisiert auf bestimmte Dinge und die Grundpflege
werden irgendwann nur noch Hilfskräfte übernehmen, denk ich mal. Und dass wir irgendwann
(…) einfach nur noch am Computer stehen, alles dokumentieren und alles nur noch
koordinieren, so denk ich, das wird die Zukunft sein.“ (Pflegekraft)
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
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Das Projekt

am Klinikum Augsburg – Zum Zwischenstand

Augsburg, im Mai 2017

Prävention von Belastungen
bei formalisierter Arbeit in Dienstleistung
und technischer Entwicklung

„Den Betrieb am Laufen halten“: Eine besondere Kompetenz
Kooperation
Emotionen

Interaktionsarbeit
Pflegearbeit ist Arbeit an und mit
Menschen: Beschäftigte müssen immer
eine Kooperationsbeziehung zu Patienten
(und Kollegen) herstellen. Sie arbeiten an
ihren eigenen Emotionen und an den
Gefühlen des Gegenübers. Und sie
arbeiten in diesem Zusammenhang auf eine
ganz besondere Art und Weise: erfahrungsgeleitet, situativ, informell und entlang von
subjektiven Faktoren wie Gespür, Erleben
und Empfinden.

Dokumentation
Arbeit an und mit Dingen

erfahrungsgeleitet
situativ

vorstrukturierte Arbeit

informell

Man muss extrem belastbar sein,
was Patienten anbelangt, das Krankenbild, was man sieht, weil das ja wirklich
psychisch einen sehr angreifen kann …
auch eine gewisse Härte, dass man
nicht alles an sich ran lässt.

Planung

Regeln

Jenseits der Tätigkeiten, die an einem
menschlichen Gegenüber orientiert sind,
besteht Pflegearbeit immer (mehr) auch
aus Arbeit an und mit Dingen – mit Infusomaten, analogen und digitalen Patientenakten, mobilen Visiten- und Pflegewägen.
Die Eigenheiten der Dinge strukturieren Arbeit
dabei oft auf bestimmte Weise vor. Zudem ist
Arbeit eingebettet in den Kontext von Regeln
und Verfahren, die befolgt und in den Arbeitsprozess integriert sollen und müssen.

Gespür

Also das erste, was ich im Grunde
mache, wenn ein Patient zu mir auf
Station kommt, ist Computerarbeit
mit ihm. Und nichts Menschliches.

Verfahren
Erleben

Pflegekraft Normalstation

Empfinden

Beschäftigte/-r Transportdienst

Umgang mit Formalisierung
und Arbeit mit Dingen

Alarmgrenzen setzen bei Überwachungsgeräten:

Bei jedem Zimmercheck macht … [es jeder] wie er es für richtig erachtet,
… du hast schon Vorgaben … . Aber ansonsten schaust du einfach, was ist
da jetzt wichtig und so stellst du dann die Grenzen eben ein.
Pflegekraft Intensivstation

Dann kommt einer, wo man denkt, oh ja, dem
geht´s doch gar nicht mehr gut da draußen, man
muss da sehr feinfühlig sein … da braucht man
meines Erachtens sehr viel Erfahrung … dass man
sieht, der muss rein … da heißt es zwar, der hat das
und das, aber mir gefällt der andere nicht so gut.
Ich find, der sollte rein in die Kabine, der muss an
den Monitor.
Pflegekraft Notaufnahme

Dokumentation ist … eine Riesenwulst, was man tagtäglich formalisierte Arbeit eben macht, ich mein, es gehört
dazu, es ist ja auch einfach eine Absicherung und … wichtig,
aber es nimmt halt teilweise schon überhand. … hauptsächlich wird ja eigentlich dokumentiert, um die Erlöse zu
sichern, grad von ärztlicher Seite. Versteh ich auch, dass
Erlöse irgendwie gesichert werden müssen, aber … der
Patient gerät da irgendwie aus dem Mittelpunkt teilweise.
Pflegekraft Normalstation

● In der Pflegearbeit sind unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Anforderungen zu meistern. Pflegekräfte haben besondere Kompetenzen im Umgang mit diesen Anforderungen.
● Sie verschränken Formalisierungsanforderungen, Technik und Pflegearbeit am Menschen miteinander. Dabei halten sie Formalisierungsprozesse aktiv in Gang, modifizieren sie aber auch so, dass sie in die Pflegearbeit und den Stationsalltag passen.
● Es ist aber auch eine enorme Belastung, den (eigenen) Ansprüchen an die Arbeit mit Menschen gerecht zu werden und dabei
die (immer weiter zunehmenden) technischen und formalen Anforderungen zu erfüllen.
● Die Integration formalisierter Verfahren in das Arbeitshandeln gehört inzwischen zum professionellen Verständnis von Pflegearbeit und wird auch seitens des Unternehmens als selbstverständlich vorausgesetzt.
Dieser Balanceakt verdient eine besondere Anerkennung und braucht eine entsprechende Arbeitsgestaltung – allem voran
brauchen Pflegekräfte Spielräume für selbstbestimmtes Handeln. Denn Pflegekräfte bringen Formalisierung und Interaktionsarbeit
zusammen und halten mit ihrem Einsatz und den entsprechenden Kompetenzen den Betrieb am Laufen. Dies gilt aber auch nicht
nur für Pflegekräfte, sondern ebenfalls für andere Beschäftigtengruppen wie zum Beispiel den Transportdienst des Krankenhauses.

– Aktueller Stand
Kick-off
Veranstaltungen

– Nächste Schritte
 Weitere wissenschaftliche Auswertung des
Datenmaterials

 Informationen beteiligter
Stationen und Managementebenen über das Projekt

 Präsentation der Ergebnisse in den beteiligten Stationen/Bereichen

Vorbereitung
der empirischen
Untersuchung

 Auswahl geeigneter Fälle
für die Untersuchungen

Erhebung
im Klinikum

 23 leitfadengestützte Interviews
mit Experten wie ZentrumsmanagerInnen und BereichsleiterInnen

 Planung und Organisation
der Fallstudien

 Interviews mit Stationsleitungen
sowie (insg. 28) Begleitungen
und Interviews mit Beschäftigten
auf zehn Stationen
Auswertung

 Workshops mit Beschäftigten zur Diskussion der Ergebnisse, Sensibilisierung für
Problemfelder und eigene Kompetenzen
und zur Entwicklung von Gestaltungsvorschlägen
 Durchführung und Evaluation von Gestaltungsmaßnahmen in Pilotbereichen

 Laufende Auswertung des
umfangreichen Datenmaterials

Weitere Informationen unter

 Aufbereitung der Ergebnisse zu
deren Präsentation im Klinikum
Augsburg

www.arbeit-form-zukunft.de
Twitter @praefo

– Ziele
 Identifizierung von Belastungsfaktoren im Spannungsfeld zwischen Interaktionsarbeit und Formalisierung in der Pflegearbeit
 Entwicklung von Lösungsansätzen zur Reduktion des genannten Spannungsfeldes
 Gestaltung von Maßnahmen für einen präventiven verhaltens- und verhältnisbezogenen Arbeits- und Gesundheitsschutz
 Sicherung einer verbesserten Arbeit- und Pflegequalität
 Erhalt und Stärkung der Gesundheit der MitarbeiterInnen und Mitarbeiter

– Projektverbund

– Kontakt
 Projektkoordination und Durchführung der Forschungsarbeiten:

 Forschungspartner:
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ISF München
 Praxispartner:
Klinikum Augsburg
Maurer & Treutner GmbH

Universität Augsburg, Forschungseinheit für Sozioökonomie der
Arbeits- und Berufswelt
Dr. Margit Weihrich (margit.weihrich@phil.uni-augsburg.de)
Marc Jungtäubl (marc.jungtaeubl@phil.uni-augsburg.de)
 Projektleitung im Klinikum Augsburg :
Katharina Daufratshofer
(katharina.daufratshofer@klinikum-augsburg.de)

