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Einen Tag lang Kolleg(inn)en «über die

Schulter schauen», sie bei der Arbeit erle-

ben und ihnen Fragen stellen – diese Mög-

lichkeit bietet Work Shadowing. Es gilt als

attraktives Angebot, um Nachwuchs indivi-

duell zu fördern. Auch für Führungsperso-

nen, die sich gerade in einen neuen Verant-

wortungsbereich einarbeiten, ist Work

Shadowing eine Chance, denn es bietet die

Gelegenheit, von führungserfahrenen Kol-

leg(inn)en zu lernen: Wie kommunizieren

sie? Wie gehen sie mit Herausforderungen

um? Was ist ihnen wichtig bei der Begeg-

nung mit Mitarbeitenden? Wie kommen sie

mit Verantwortung zurecht? Worin sehen

sie das «Geheimnis» guter Führung?

Work Shadowing ermöglicht, sich an

einem Rollenvorbild zu orientieren. Dies

kann hilfreich sein, um selbstbewusst in

eine neue Funktion hineinzuwachsen. Zu-

gleich bietet Work Shadowing die Chance,

bestehende Kompetenzen zu erweitern

und zu vertiefen

sich auf neue berufliche Ziele auszurich-

ten

bisher unbekannte Laufbahn- und Ent-

wicklungswege zu entdecken

das eigene professionelle Netzwerk zu er-

weitern und

die eigene Persönlichkeit zu entwickeln.

Die Begegnung zweier Führungspersonen

ist für beide ein Gewinn. Langjährig erfah-

rene Kolleg(inn)en schätzen es, im Rahmen

eines Work Shadowings ihr eigenes berufli-

ches Handeln zu reflektieren, die eigene

Rolle «mit anderen Augen» zu sehen sowie

persönliche Erfahrung und Werte an die jün-

gere Generation weiterzugeben.

Leadership gezielt entwickeln
Zu den Zielen der Swiss Nurse Leaders ge-

hört es, Führungspersonen der Pflege in ih-

rem Praxisalltag zu unterstützen. Um jün-

gere Kolleg(inn)en, die erst vor kurzer Zeit

eine Führungsrolle übernommen haben, ge-

zielt zu fördern und erfahrenen Kol-

leg(inn)en Reflexion zu ermöglichen, ent-

stand die Idee, vorstandsintern ein Work

Shadowing anzubieten.

Die Begegnung zweier
Führungspersonen ist für
beide ein Gewinn.

Die Geschäftsstelle erarbeitete ein Konzept,

das unter anderem nachstehende Punkte

umfasst. Das eintägige Work Shadowing:

fokussiert auf Leadershipentwicklung

und zielt auf Führungsinnovation

orientiert sich am individuell angestreb-

ten Nutzen der Teilnehmerin bzw. des

Teilnehmers

bietet Einblick in innovative Projekte,

Entwicklungen und Prozesse

umfasst mindestens zwei Gesprächs-

sequenzen, um eine Standortbestimmung

vorzunehmen und die Erfahrungen aus-

zuwerten.

Nach Abschluss des Work Shadowings füllen

die Teilnehmenden einen Fragebogen aus.

Dadurch lässt sich feststellen, inwieweit es

gelungen ist,

die Erwartungen der Teilnehmenden zu

erfüllen

einen individuellen Nutzen für die Praxis

zu erreichen

ausreichend Gelegenheit zu bieten, um

Fragen zu besprechen und Lösungswege

zu eröffnen.

«Auf meine Fragen ausgerichtet»
«An einem einzigen Tag so viel zu sehen

und zu hören – das hat alle meine Erwartun-

gen übertroffen», berichtet eine Teilnehme-

rin. Sie schätzte es besonders, dass das

Work Shadowing individuell auf ihre Inter-

essen abgestimmt war und dadurch einen

spürbaren Nutzen für ihre tägliche Füh-

rungspraxis hatte: «Das gesamte Tagespro-

gramm richtete sich komplett auf meine

Fragestellungen aus». Zur positiven Erfah-

rung hat auch die grosse Offenheit und

Gesprächsbereitschaft der Führungsperso-

nen beigetragen. «Meine Gesprächspartne-

rinnen nahmen sich Zeit für mich. Sie waren

extrem engagiert und haben mit viel Freude

alle meine Fragen beantwortet». Für die

Teilnehmerin war das Work Shadowing

mehr als ein lehrreicher Tag – der intensive

Austausch mit führungserfahrenen Kolle-

ginnen hat überraschend neue Perspektiven

und Wege eröffnet. ■

Mehr Informationen über das Work Sha-

dowing-Angebot der Swiss Nurse Leaders

sind im Internet abrufbar unter:

www.swissnurseleaders.ch → Führung und

Innovation → Work Shadowing
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Neues Angebot: Führungsnachwuchs
individuell fördern
Wertvolle Führungserfahrung an Kolleg(inn)en weiterzugeben, ist zukunftswichtig. Den Berufsalltag er-

fahrener Leitungspersonen kennenzulernen, kann für die eigene Entwicklung lehrreich und motivierend

sein. Hier setzt das Work Shadowing-Angebot der Swiss Nurse Leaders an.


