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Wer sich um seinen Job sorgt, schließt
oft auch einen privaten Teufelskreis

In der Folge kann er
seine Freizeit nicht
mehr
genießen,
sich nicht nervlich
regenerieren. Das
wiederum wirkt
sich zusätzlich negativ auf seine Arbeitsleistung aus.
Herr P. denkt bereits über einen
längeren
Krankenstand infolge
Überlastung nach.
Als Sofortmaßnahme wurde ein
Dreiergespräch
mit Herrn P., dessen Vorgesetzem
und der Mediatorin arrangiert. Dabei stellte sich her- Seelische Überlastung ist mitunter durch Missverständnisse möglich . . .
aus: Aufgrund der
von der Firmenleitung vor- Zeit hervorragende Arbeit stand wird gar nicht mehr
geschriebenen Umstruktu- geleistet hätte. Das wäre we- nachgedacht . . .
rierung war der Vorgesetzte gen des Zeitmangels jedoch
Konflikte kosten Energie,
zu Einsparungen gezwun- nie angesprochen worden.
schwächen die betroffenen
Für den Mitarbeiter bedeute- sozialen Systeme und schagen. Also zur Kündigung
langjähriger, teuer angestell- te diese eigentlich schon den den Betroffenen gesundter Mitarbeiter. Herr P. längst fällige Würdigung sei- heitlich. Also liegen die Vorner Arbeit aber eine ganz teile der Gesundheitsmediastand nie zur Diskussion.
Der Vorgesetzte befand sich wichtige Information. Der tion unter anderem in der
allerdings selbst unter gro- Vorgesetzte erklärte darüber Verringerung von Krankenßem Druck und bemerkte gar hinaus, sogar über weitere ständen, der Förderung der
nicht, welche Unsicherheit Formen der Zusammenar- Arbeitseffizienz, der Kostendas schlechte Betriebsklima beit nachgedacht zu haben. ersparnis und immer wieder
bei manchen Mitarbeitern Er sei nur durch den Leis- auch in der Lösung von priausgelöst hatte. Der Chef be- tungsabfall in letzter Zeit vaten Problemen.
stätigte im Gespräch Herrn ziemlich irritiert gewesen.
Das Problem löste sich alleiP., dass er bis auf die letzte
Fragen richten Sie bitte an
ne durch die Mediation: Der
konfliktlösung@viennalegal.at.
Informationsmangel wurde
Sie erhalten allgemeine Hinweise
Ziel der Gesundheitsmediation ist die Vermeidung oder Verringerung
als Grund für die nachlassenbzw. Orientierungshilfen, die jekrankmachender Umstände. Ungelöste Konflikte führen nachweislich
de Leistung anerkannt. Herr
zu seelischen und/oder körperlichen Beschwerden. Hilfe bieten zum
doch eine Prüfung und allfällige
P. arbeitet heute so gut wie
Beispiel
Gesundheitsmediatoren.
Kontakte:
www.oebm.at,
Rechtsberatung nicht ersetzen.
zuvor. Das Klima daheim hat
www.öarp.at, www.mediatorenliste.justiz.gv.at. Grundsätzlich beFür rechtliche Inhalte verantwortsich wieder völlig normalisteht die Möglichkeit einer geförderten Mediation.
lich: Mag. Katharina Regner,
siert, über einen KrankenWeiters: www.familienberatung.gv.at, www.rechtsanwaelte.at
Rechtsanwältin in 1190 Wien

Herr P. ist freier Mitarbeiter in
einer Firma. Seit Wochen
sind in seiner Abteilung
Strukturänderungen
im
Gange, die auch zu Kündigungen von Kollegen führen.
Und das, obwohl diese fix
Angestellten gute Arbeit leisten. Herr P. hat nun Existenzangst, reagiert mit Antriebslosigkeit und schlechterer Arbeitsleistung, belastet aber auch seine Familie
immer stärker.
Aufs Erste ist es nicht nachvollziehbar, dass Herr P. mit
seiner Leistung gerade dann
nachlässt, wenn er eigentlich
besonders viel und gut arbeiten sollte, um seinen Job zu
erhalten. Im Rahmen der
Gesundheitsmediation stellt
sich Folgendes heraus: Weil
niemand mit Herrn P. offen
redet, ist er schon sicher,
dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Er resigniert
einfach.
Der innere Rückzug, die
Frustration, hat natürlich
massive
Auswirkungen.
Nicht nur beruflich, sondern
auch privat. Das Familienklima wird immer schlechter, bereits bestehende Konflikte bleiben offen oder werden sogar verschärft. Herr P.
fühlt sich von seiner Familie
in dieser so schwierigen Phase im Stich gelassen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

24 Kronen Zeitung

