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Tageslicht am
Arbeitsplatz
Tageslicht ist wichtig für die Gesundheit –
und zu wenig davon kann krank machen.
„Das kann Beschwerden ähnlich wie ein
Jetlag auslösen“, sagt Mario Dobernowsky,
Leiter des Netzwerks Büro in der Initiative
Neue Qualität der Arbeit (INQA). „Der
Schlaf-wach-Rhythmus zum Beispiel ist
dann gestört, der Schlaf schlechter.“ Deshalb haben Arbeitnehmer auch ein Recht
auf Tageslicht. Der Chef muss zum Beispiel
mit Fenstern oder Oberlichtern dafür sorgen, dass genug Sonne den Weg zum
Arbeitsplatz findet.
Ist das aus baulichen Gründen unmöglich, gibt es Alternativen wie Tageslichtlampen. „Die Hersteller behaupten natürlich,
dass das dem natürlichen Licht ebenbürtig
ist. In der Wissenschaft ist das aber umstritten“, erklärt Dobernowsky. Versuche in der
Praxis hätten aber gute Ergebnisse gezeigt.
Ansonsten rät er Arbeitnehmern zum Ausgleich, „durch viel Tageslicht im Privatleben
etwa“. In der dunklen Jahreszeit ist das
zwar schwierig, aber die Tage werden ja
auch langsam wieder länger.
dpa

Wissenschaftler
in sozialen Medien
Ob Nachwuchsforscher oder Professor: Für
Wissenschaftler lohnt es sich, in sozialen
Medien präsent zu sein. Die Plattformen
helfen zum Beispiel bei der Kontaktpflege
oder dabei, ein größeres Publikum für eigene Publikationen zu finden. Dabei kommt
es aber auf die Wahl der richtigen Plattform
an, schreibt Isabelle Peters, Professorin für
Web Science am Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, in der Zeitschrift
„Forschung & Lehre“ (Ausgabe 1/2018). So
können Twitter und Facebook gute Dienste
leisten, wenn es darum geht, Leser und Kontakte außerhalb der Wissenschaft zu finden.
Für den Austausch unter Kollegen oder für
die Recherche sind Spezialnetzwerke wie
Google Scholar oder Mendeley aber die
bessere Wahl.
dpa

» TERMINE
Beim RKW Baden-Württemberg in
Stuttgart startet am 19. Februar das Seminar „Rechte und Pflichten des Prokuristen“, am 20. Februar die Praxislehrgänge „Auf Führungsaufgaben vorbereiten“ und „Manager für Produktionsplanung und -steuerung“ sowie am 22.
Februar der modulare Workshop „Führungskolleg für Manager“. www.rkwbw.de; Tel.: 07 11 / 2 29 98 - 20
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Führungskräfte mit
einem leistungsstarken Team kennen die Bedeutung
eines guten Klimas
in der Belegschaft.
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Adobe Stock

Geschäft auf Gegenseitigkeit
Führung. Ein schlechtes Klima demotiviert. Führungskräfte sollten
durch besonnenes Führungsverhalten auf eine einvernehmliche
Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern Wert legen.
Stress macht unwirsch. Ist der Mensch in der
Grundstimmung gereizt, gibt er sich reizbar
und lässt sich reizen. Am Arbeitsplatz im
Allgemeinen wie im Führungshandeln im
Besonderen ist das leicht zu beobachten.
„Mit wachsendem Erfolgs-, Zeit- und
zwischenmenschlichen Wettbewerbsdruck
wächst auch die unwirsch machende Wirkung dieser Druckverhältnisse“, sagt Thomas Weegen, Geschäftsführer Deutschland
der Coverdale Unternehmensberatung.
Stress enthemmt, haben die Sozialpsychologen herausgefunden. Gesellt sich dazu auch
die Ungewissheit über das Zukünftige, verstärkt das die enthemmende Wirkung noch.
Je intensiver Alarmstimmung in einem
Menschen rumort, desto ungebremster
bricht sich unbedacht-ungesteuertes Auftreten Bahn.
„Diese Stimmungslage führt im Miteinander von Führungskräften und Mitarbeitern zu nichts Gutem“, weiß Weegen. Liegen die Nerven blank, fehle die auf das
Geschehen beruhigend wirkende innere
Distanz zu dem äußeren Geschehen. Und je
mehr die fehlt, desto größer wird das Risiko,
sich im Ton zu vergreifen, sich im Zwischenmenschlichen zu verrennen und – zu demotivieren. „Gelingendes Führungshandeln
muss anderen Wegweisern folgen. Führung
ist ein ,Geschäft‘ auf Gegenseitigkeit“, so
der Experte für Zusammenarbeit. Es sollte
dem alten Grundsatz des sozialen Verhaltens „do ut des“ Rechnung tragen. Vor-

gesetzte, die etwas erreichen wollen, müssten in der Lage sein, Menschen zu erreichen. Führung werde umso wirkungsvoller,
je einvernehmlicher sie gestaltet wird.
Auf dieses Einvernehmen größeren
Wert zu legen und mehr darauf hinzuarbeiten, ist nach Ansicht von Weegen notwendiger denn je. Das zeige etwa die Zunahme
von psychischen Krankheiten und Verhaltensstörungen. Die Zunahme sei mit ein
Indiz dafür, in welch enormem Maß die zwischenmenschliche Atmosphäre am Arbeitsplatz belastet ist und belastet. Stressgeprägtes, wenig besonnenes Führungsverhalten
auf allen Ebenen treibt die Zahl der psychomental und psychosomatisch bedingten
Erkrankungen in die Höhe.

EINFLUSS AUF GESUNDHEIT
UND LEISTUNG
In diesen Erkrankungen würde die Bedeutung der Führungskräfte als ein maßgeblich die Gesundheit beeinflussender Faktor
am Arbeitsplatz aufleuchten. „Die Verhaltensweisen der Vorgesetzten tragen real wie
gefühlt mehr als die unmittelbare Arbeitsbelastung und die sonstigen Arbeitsumstände
dazu bei, innerlich zu verkrampfen“, sagt
von Weegen. Impulsgesteuerte, aus dem
Augenblick heraus „gestaltete“ Führung
belaste die Gesundheit.

Natürlich müssten Vorgesetzte Leistungsqualität anstreben. Und sie müssen sie
erreichen. Druck und Druckempfinden sind
damit nicht wegzudiskutierende Bestandteile der „psychischen“ Arbeitswelt. Abgesehen vielleicht vom Flow ist druckfreies Arbeiten eine Illusion. Keineswegs illusionär
sei aber die Möglichkeit der Führungskräfte,
dieses Druckempfinden über ihre Verhaltenseigenschaften abzumildern. Und damit
sich selbst wie ihren Mitarbeitern einen großen Dienst zu erweisen. „Denn mit der Abnahme des verhaltensinduzierten Druckempfindens reduziert sich ja nicht nur das
psycho-mentale Unwohlsein, sondern über
diesen Effekt wird auch die Leistungslust
(wieder-)belebt“, so Weegen.
Führen bedeutet Zielerreichung in Gemeinschaftsarbeit. Dazu gehören die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ansichten und Meinungen, Diskussion, Abstimmung, Hinarbeiten auf ein gemeinsames
Wollen, entsprechende Aufgabenzuordnung und Festlegen der Marschrichtung; getrennt marschieren, vereint auf das Ziel hinwirken. Gruppendynamiker sprechen hier
von Forming, Storming, Norming und Performing. Das Klima, in dem dieser Prozess
abläuft, bestimmt über die Qualität dieses
Prozesses. Es ist ergebnisrelevant in mehrfacher Hinsicht: im Bezug auf die Gesundheit
der Beteiligten, auf deren Initiative und die
Sorgfalt ihrer Überlegungen, auf die Chance, die bestmögliche Zielerreichung zu realisieren. Vorgesetzte mit einer auffallend leistungsstarken Mannschaft sind in aller Regel
Führungskräfte, denen diese Zusammenhänge bewusst sind, die sie beherzigen und
die sich aus einem entsprechenden Wissensfundus bedienen können.

Mit den profunden Bänden seiner Reihe
„Miteinander reden“ bietet etwa der Kommunikationswissenschaftler
Friedemann
Schulz von Thun das kommunikative Handwerkszeug dazu. Mit der neunten Auflage
seines Klassikers „Argumentieren unter
Stress“ verhilft Albert Thiele dazu, unter
Anspannung und Widerspruch, ohne zusätzlichen Stress auszulösen, argumentieren
zu können. Und in einem weiter gespannten
Rahmen ermöglicht das kürzlich in der
zweiten Auflage erschienene Buch von Karolien Notebaert und Peter Creutzfeldt
„Wie das Gehirn Spitzenleistung erbringt –
Mehr Erfolg durch Achtsamkeit – Methoden
und Beispiele für den Berufsalltag“, das
Führungshandeln auf ein psycho-mental
bekömmliches Fundament zu stellen.

ZIEL IST NICHT HARMONIE,
ABER DRUCK ABZUMILDERN
Kontroverse Betrachtungsweisen, latente wie offene Gruppen-, Interessen- oder
sonstige Konflikte, Reibereien mit Mitarbeitern und Stimmungsschwankungen sind Bestandteile des Führungsalltags. Herr des
eigenen Verhaltens zu sein, sei nicht der
Zauberstab, der all das in pure Harmonie
verwandelt. Doch situativ bedachtes und
vom Grundsätzlichen her durchdachtes
Verhalten von Führungskräften vermag das
Aufreibende aus dem Geschehen zu nehmen und ihm dadurch eine deutlich höhere
Effizienz zu geben. „Alle reden von Motivation. Viel wichtiger ist es, Demotivation zu
vermeiden – durch überlegtes Führungsverhalten“, sagt Weegen.
Hartmut Volk

Sicher im Umgang mit Computern und ein gutes Auge
Ausbildung. Drucker heißen heute
Medientechnologen und stehen vor
immer neuen Anforderungen.
Papier einlegen, das kleine Symbol anklicken, fertig. Drucken kann ja eigentlich jeder, oder? Doch zwischen ein paar Blatt
Papier und ganzen Büchern gibt es einen
himmelweiten Unterschied. Und hier
kommt der Ausbildungsberuf Medientechnologe Druck ins Spiel.
„Es ist schon interessant, wie so ein
Buch entsteht, das man nachher in den Händen hält“, sagt Viviane Brummerhoff. „Ich
fand es spannend zu sehen, wie das genau
funktioniert.“ Sie absolviert bei Ruksaldruck in Berlin eine duale Ausbildung zur
Medientechnologin Druck – obwohl sie vorher schon einen Bachelor in Druck- und Medientechnik gemacht hat. „Ich war der Meinung, dass mir noch das praktische Wissen

fehlt“, erklärt sie die Entscheidung. Für die
Praxis hat sie jetzt reichlich Gelegenheit: Ihr
Arbeitstag beginnt mit einem Auftrag. Was
ist heute zu drucken? Dann organisieren
Brummerhoff und ihre Kollegen das Papier
dafür, anschließend geht es an die Arbeit.

Viviane Brummerhoff bei der Qualitätskontrolle
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„Dann müssen die Stapel gewendet, die
Platten eingesetzt und getauscht werden, je
nachdem“, erzählt Brummerhoff.
Im Grunde macht sie also das, was früher der klassische Drucker gemacht hat –
nur unter neuem Namen. „Als problematisch wurde die Berufsbezeichnung schon
seit Langem angesehen, Nachwuchsmarketing wurde mit diesem Namen immer
schwieriger – und eigentlich ist der Name
auch nicht treffend“, sagt Theo Zintel,
Referent für Bildung beim Bundesverband
Druck und Medien (BVDM). Die Lösung
fand sich im schon existierenden Mediengestalter: Analog dazu entstand 2011 der
Medientechnologe.
Der Name ist aber nicht nur ein schickes
neues Etikett. Er ist auch ein Hinweis darauf, dass es in dem Job um mehr geht als
um Tinte und Papier. Denn ohne Technik
kein Druck, sagt Zintel – und das seit Jahren: „Die Digitalisierung war bei uns im
Grunde in den 70er, 80er Jahren des letzten

Jahrhunderts durch. Die Prozesse werden
heute aber noch weiter digitalisiert, und es
gibt auch weitere Veränderungen.“
Was bedeutet das für den Nachwuchs?
„Wichtig ist, dass die Auszubildenden keine

Angst vor Veränderung haben“, sagt Stefan
Mail, Geschäftsführer bei Mail Druck + Medien im westfälischen Bünde. Bei seinen

Azubis achtet er darauf, dass sie sicher im
Umgang mit Computern sind. Denn ohne
geht es im Druckerhandwerk nicht mehr.
Außerdem sollten Azubis etwas Fitness für
die körperliche Arbeit mitbringen, Englischkenntnisse für die Computersoftware und
ein gutes Auge. Denn bei der Qualitätskontrolle muss ein Drucker sehen, ob die Farben
stimmen. „Ein mittlerer Schulabschluss ist
zwar gewünscht, ein Hauptschulabschluss
zum Beispiel muss aber auch kein Problem
sein“, sagt Mail. Wichtiger seien ihm Engagement und ernsthaftes Interesse am Beruf.
Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann
sich über gute Jobaussichten freuen. Während der dreijährigen Ausbildung ist die
Vergütung für angehende Medientechnologen ordentlich: Um die 1000 Euro bekommen Azubis in der Industrie laut Bundesagentur für Arbeit. Tobias Hanraths, dpa
» Berufenet – http://dpaq.de/MjuyS; „Gestochen scharf“ – http://dpaq.de/vGsgj

