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Gemeinsamer Klimaschutz
BZ-GASTBEITRAG: Das Betriebsklima verbessern.

Alle wollen es: ein gutes Betriebsklima. Doch häufig sollen es die anderen richten: die

Chefin, der Vorstand, die Compliance-Abteilung oder der Betriebsrat. Der gute Ton lässt

sich jedoch nicht delegieren. Jede einzelne Stimme im Unternehmenschor sorgt vielmehr

für Wohlklang oder Missklang des Konzerts.

So ergeben viele kleine Gesten des Alltags die Stimmung im Betrieb. Beispielsweise, ob im

Kollegium ein freundliches "Guten Morgen" üblich ist, man sich dabei ansieht und sein

Gegenüber vielleicht auch mit Namen anspricht – oder ob es sich eingebürgert hat, dass

der bereits um sieben Uhr beginnende Mitarbeiter dem um halb zehn eintreffenden

Kollegen ein sarkastisches "Mahlzeit" entgegen blafft oder dass der Chef am Fußvolk

schweigend vorüberrauscht.

Vergiftend oder versüßend für das Betriebsklima wirken sich fast immer scheinbare

Kleinigkeiten aus: Ob in Abwesenheit eingegangene Anrufe mit der Bitte um Rückruf

beantwortet oder grundsätzlich ausgesessen werden, ob einer Mailanfrage ein

angemessener Zeitraum zur Bearbeitung eingeräumt oder bereits nach wenigen Stunden

Wer sich am Arbeitsplatz wohlfühlt, ist leistungsfähiger. Dafür ist das Betriebsklima
besonders wichtig. Doch darf das eigene Wohlgefühl nicht zu Lasten der Kollegen gehen.
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ein fordernder Anruf hinterher geschickt wird, ob ein Teammitglied nach einer Krankheit

anteilnehmend gefragt wird, wie es ihm oder ihr heute geht, ob freudige Anlässe wie

Beförderungen, Hochzeiten und Geburten vom Kollegium positiv wahrgenommen und mit

persönlichen Glückwünschen bedacht werden, ob neue Teammitglieder schnell einbezogen

werden und Mitarbeiter nach einer Kündigung bis zuletzt selbstverständlich alle Rechte und

kollegiale Unterstützung genießen. Nicht zuletzt entscheidet sich das Klima an der Frage,

wie über Abwesende gesprochen wird.

Oft bedeutet ein irritierendes Verhalten aber nicht unbedingt mangelnde Wertschätzung.

Meist handelt es sich schlicht um ein Missverständnis. Da prallen beispielsweise die

Gewohnheiten oder die Sprache älterer und jüngerer Menschen aufeinander. Introvertierte

und extrovertierte Menschen haben verschiedene Bedürfnisse und unterscheiden sich auch

in ihrer Art, Wertschätzung oder Zugehörigkeit auszudrücken: Was für den einen bereits zu

weit geht, mag für den anderen einer emotionalen Diät gleichen.

Wahrnehmung schärfen

Alteingesessene und Zugezogene, Männer und Frauen bringen teilweise verschiedene

Erfahrungen mit. Schnell landet da ein Wort oder eine Geste beim jeweils Anderen im

falschen Hals. Da hilft nur eines: nachfragen und miteinander sprechen. Warum nicht

einfach mal erkundigen: "Wie haben Sie das gemeint?" Genauso oft sind mangelnde

Absprachen der Grund für den Verdruss, der schnell als fehlende Wertschätzung des

Gegenübers bewertet wird: Das Handyklingeln während des Meetings, der kranke Hund im

Büro, der vorverlegte Feierabend oder während der Pause geschriebene private E-Mails –

alles dies und noch viel mehr steht für den einen auf dem Index, für den anderen stellen

solche Dinge situationsbedingte Kleinigkeiten oder auch Selbstverständlichkeiten dar.

Auch hier gilt: Miteinander Reden und klare Vereinbarungen sind Gold wert für den

Betriebsfrieden. Und was kostet das alles? Vor allem Zeit. Zeit, die sicherlich bestens

investiert ist. Und Aufmerksamkeit. Diese lässt sich in jedem Alter entwickeln.

Beispielsweise durch regelmäßiges bewusstes Wahrnehmen mit allen Sinnen. Eine schöne

Übung besteht darin, die nächste Tasse Tee Schluck für Schluck so zu trinken, als wäre es

die allererste Tasse. Oder wenn man sich in der nächsten Stresssituation selbst sorgfältig

beobachtet, wie ein Forscher, der genau wissen will, welche körperlichen Reaktionen und

Gefühle nacheinander auftreten. Diese oder ähnliche Übungen in den Alltag einzubauen,

lohnt sich: Durch die verfeinerte Wahrnehmung wächst die Fähigkeit, Gefühle und

Verhalten aktiv zu steuern. Außerdem ermutigt es andere, ebenso aufmerksam zu werden.

Aus Aufmerksamkeit wird Wertschätzung. Das so gemeinsam geschaffene, wertschätzende

Klima unterstützt Kreativität, Gesundheit, Erfolg und Arbeitszufriedenheit aller

Teammitglieder.

Die Gastautorin arbeitet als Coach, Stressmanagement-Trainerin und

Organisationsentwicklerin in Freiburg und Bonn.

Infos unter http://www.andrae-coaching.de
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