
Dass gesamtgesellschaftlich der Druck steigt,
macht sich auch am Arbeitsplatz bemerkbar.
Manche große Unternehmen bieten bereits
Programme an, die Mitarbeitende psychisch
unterstützen. Wie sehr sich Führungskräfte um
die Psyche ihrer Teams kümmern sollten und
wo ihre Verantwortung endet.
VON TERESA RICHTER-TRUMMER

Psychisch fitte
Mitarbeitende:
Chefsache
oder nicht?

Beobachten, akzeptieren, Lösungen suchen

Was tun, wenn es einem Teammitglied
merkbar schlecht geht? Helga Kernstock-
Redl, Coach, Supervisorin und Arbeitspsy-
chologin weiß, dass viel von der Führungs-
kraft und ihren kommunikativen Fähigkei-
ten abhängt. Auch Betroffene haben selbst
Vorurteile, Ängste oder negative Vorerfah-
rungen:„IchhabedochkeinSuchtproblem.
Der Kollege übertreibt. Er will nur meinen
Job“oder„Wennichwaszugebe,binichden
Job los“ sind mögliche Reaktionen. Andere
Betroffene reagieren hoffnungslos à la
„GegenmeinProblemgibt es sowiesokeine
Hilfe.“ Das macht Offenheit schwierig. Für
Gespräche empfiehl Kernstock-Redl fol-
gende vier Schritte.

1) Beobachten und Beschreiben Zuerst, so
die Psychologin, gilt es die eigenen Beob-
achtungen zu beschreiben: Und zwar

freundlich und ohne Interpretation.

2) Ursachen erfragen: Danach sollte man
nach den Ursachen fragen, vielleicht sogar
die eigenen Überlegungen dazu mitteilen.

3) Akzeptanz InderdrittenGesprächspha-
se braucht es Raum für einen Moment der
persönlichen Akzeptanz im Sinne von „Das
kann ich wirklich nachvollziehen.“

4) Lösungen suchen Erstdanachsollteman
Lösungsvorschläge erfragen, anbieten oder
einfordern. Kernstock-Redl: „Sobald die
FührungskraftselbstuntervielDrucksteht,
musssiediesenweitergeben.UmBetroffene
dabeinicht ineineEckezudrängen,braucht
es offene Türen hin zu Lösungswegen, etwa
inFormvonKontaktenzuHilfsmöglichkei-
ten im oder außerhalb des Betriebes.“
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» Chronische Müdigkeit, Gereiztheit oder so-
gar Aggression, Stimmungsschwankungen,
zunehmender Ungeduld und Ärger über sich
selbst und andere, innere Unruhe und Nervo-
sität – die Pandemie-Maßnahmen haben den
Österreichern aufs Gemüt geschlagen. Ein
Umstand, der sich auch in den Büros bemerk-
bar macht. „Wir hören von vielen Führungs-
kräften, dass ihnen die Problematik durchaus
bewusst ist. Sie bekommen zumindest einen
Teil der Symptome mit, mit denen sich die
Menschenin ihremTeam–undoftgenugauch
sieselbst–herumschlagen“,meintdazuJohan-
nes Narbeshuber, geschäftsführender Gesell-
schafter der Trigon Entwicklungsberatung
und Konsulent des Mindful Leadership Insti-
tuts (MLI). “ „Etwa 60 Prozent aller Erwerbs-
tätigen geben an, dass sie mindestens unter
einem psychischen Belastungsfaktor leiden,
wobei die Belastungen mit zunehmender Aus-
bildungtendenziellsteigenundinWienmit70
Prozent am häufigsten sind“, weiß auch
Arbeitspsychologin Helga Kernstock-Redl.
Manchmal macht sich die psychische Belas-
tung durch körperliche Symptome und Kran-
kenstände bemerkbar, manchmal können
FührungskräfteaberauchamVerhaltenerken-
nen, dass jemand im Team Unterstützung
braucht. „Ins Auge fallen die Veränderungen
in der Arbeitsleistung, im Erscheinungsbild –
Schlafstörung oder Sucht wird vielleicht an der
Art sich zu kleiden sichtbar werden – oder im
Umgang mit Kollegen und Kolleginnen oder
KundenundKundinnen“, soKernstock-Redl.
NichtzuletzterzählenesBetroffeneauchselbst
und ersuchen um Unterstützung.

Für Führungskräfte ist die Situation heraus-
fordernd. Narbeshuber rät zu einer wertschät-
zenden,offenenKommunikationunddemAn-
gebot,miteinandernachLösungs-oderzumin-
dest Entlastungsmöglichkeiten zu suchen.
Narbeshuber: „Dafür braucht es eine gewisse
Vertrauensbasis, die wir uns oft erst erarbeiten
müssen.UndesbrauchtdieMöglichkeit, dann
auch wirklich etwas zu verändern. Oft sind es
schonKleinigkeiten,dievielbewirkenkönnen.
Manchmal braucht es aber auch ganz klar Ver-
änderungen.“Grundsätzlich,someintPsycho-
loginKernstock-Redl, isteswichtig,bereitsauf
Belastungenzu reagierenundnicht erst aufdie
Auswirkungen zu warten: „In Konfliktsitua-
tionenetwaerlebeichFührungskräfteleideroft
als zuwartend, beschwichtigend und an die
Vernunftappellierend,obwohlsichdieseschon
längst verabschiedet hat. Spürbare Hilfe wie
zum Beispiel räumliche Trennung, neue Auf-

fatalen Teufelskreisen führen.“ Was auf jeden
Fall nicht funktioniert, ist Wegschauen. Nar-
beshuber: „Nach dem Motto ‘Augen zu und
durch‘ hofft man in manchen Unternehmen
noch völlig irrational, dass es eh irgendwie ge-
hen wird.“

Doch wie viel Verantwortung für die psychi-
sche Gesundheit haben Chefs? Kernstock-
Redl: „Führungskräfte sollen in erster Linie die
Unternehmensziele erreichen. Doch wenn sie
klug sind, wissen sie, dass es für langfristigen
Erfolg auf Gesundheit und Commitment von
jedem Einzelnen ankommt.“ Gesetzestexte, so
dieSupervisorin,bieten indirektauchguteAn-
haltspunkte dafür, wo die Pflichten der Füh-
rungskraft enden: „Wie in jedem anderen
Arbeitsbereich ist es möglich, Spezialaufgaben
zu delegieren, also interne oder externe Exper-
tinnenausArbeitspsychologieund-medizinzu
beauftragen. Mit wenigen Ausnahmen gilt: Es
istJobderLeitung,TüreninRichtungGesund-
heit zuöffnen,aberdasHindurchgehen liegt in
der Verantwortung des Menschen selbst.“
AuchBeraterNarbeshubermeint:„Wirwissen
alle, was für ein enormer Aufwand dahinter
steht, gute Mitarbeiter und Führungskräfte zu
finden,weiterzubildenundzuhalten.Einander
achselzuckend zu verheizen, können wir uns
schlicht nicht mehr leisten.“ æ

gabenverteilung oder externe Beratung wird
oft erst umgesetzt, wenn bereits „Krieg“ aus-
gebrochen ist, samt massiven Auswirkungen
auf Arbeitsleistung, psychische und körperli-
che Gesundheit.“ Bei Verhaltensänderungen
rät auch sie zu einem Gespräch: „Der Erfolg ist
sehrvonderFührungskraftundihrenkommu-
nikativenFähigkeitenabhängig.EinGespräch
mit einem offensichtlich psychisch belasteten
Menschen durch eine Führungskraft kann nur
dann sinnvoll gelingen, wenn im ganzen Be-
triebeineKulturvonWertschätzungundVer-
trauen gelebt wird. Ein Mangel daran kann zu
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„Einander
achselzuckend

zu verheizen, können wir
uns schlicht

nicht mehr leisten.“
Johannes Narbeshuber, Trigon

J O B I B U S I N E S S N R . 2 / 2 2

Für Führungskräfte sind Gespräche mit psychisch belasteten Teammitgliedern herausfordernd


