
Durch die Covid-79-Krise ist das Arbeitsklima stark gesunken. Der psychische Stress durch die Arbeit steigt, die Zufriedenheit sinkt. 

Fo
to

s:
 P

ex
el

s, 
V

er
on

ik
a  J

ak
l 

10 

8 

6 

7,8 

4 

2 

3.4 

0 

AK Grafik 

7 -2,4 -3,1 -5,3 

64 V 

-2 

-4 

-6 

DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSKLIMA INDEX VERANDERUNGEN EINZELNER INDIKATOREN 

DES ARBEITSKLIMA INDEX (2019-2020. IN 1NDEXPUNKTEN) 
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businessHOLZ 
SOFT SKILLS 

AUF EIN WORT 
Soft Skills Es ist nicht immer einfach, den 
richtigen Ton, die richtigen Worte und den 

richtigen Zeitpunkt zu finden, urn Lob, Probleme 
und Kritik anzusprechen. Damit kann es 

funktionieren: Tipps aus der Arbeitspsychologie. 
Von Helena Zottmann 

DEN RICHTIGEN TON ANGEBEN 
.I.  Der Umgang innerhalb des Teams 
ist zu einem groSen Teil von Ftihrungs-
personen und der Unternehmenskultur 
bestimmt. „Da geht es vor allem um das 
Thema Wertschatzung, also wie weit 
sich die Mitarbeiter*innen gesehen, ge-
hart und verstanden fiihlen", sagt Ar-
beitspsychologin Regina Nicham. Es 
mi.isse okay sein, personliche Dinge an-
zusprechen, daftir brauche es einen offe-
nen Zugang von Seiten der Fiihrung. 
Wenn der Chef oder die Chefin aber Be-
findlichkeiten offen spricht — „es ist ge-
rade eine schwierige Zeit" — dann er-
muntert das auch die Mitarbeiter*innen, 
offen iiber Probleme zu sprechen. „Be-
sonders in Krisenzeiten auBern sich pri-
vate, berufliche und personliche Dinge 
verstarkt", so Nicham. Daher sei es bes-
ser, diese Themen offen aufzunehmen, 
als sie in der Tabu-Ecke zu verstecken. 

WERTSCHATZEN STATT LOBEN 
Es wirkt nach wie vor: Das Lob an 

die gesamte Gruppe fiir eine gelungene 
Arbeit, eine gut iiberstandene Phase oder 
em n weiteres erfolgreiches Jahr. Die 
Mundwinkel ziehen sich nach oben, die 
Mitarbeiter*innen nicken sich bestati-
gend zu. Ober das Jahr und im Alltag ver-
teilt bringen generelle Wertschatzung 
und Respekt aber wesentlich mehr als 
vereinzeltes konkretes Lob. „Es geht dar-
urn, dass sich Mitarbeitertinnen gesehen 
filhlen", sagt Nicham. Diese Wertschat-
zung konne man besonders gut nach ei-
nem Urlaub oder nach einem Kran-
kenstand ausdrticken, rat etwa Veronika 
Jakl, die ebenso als Arbeitspsychologin 
Unternehmen berat: „Ein kurzes Ge-
sprach nach der Riickkehr zeigt der Per-
son, dass das Fehlen wahrgenommen 
wurde und dass wertgeschatzt wird, dass 
sie wieder da ist."  

3 BELASTUNGEN VORBEUGEN 
Es mussen Arbeitsbedingungen ge-

schaffen werden, die eine Oberlastung 
oder em n Burn-out von vornherein ver-
meiden. Dazu milssen folgende Fragen 
gestellt werden: Stimmt die Auslastung 
der Mitarbeitersinnen? Sind Ziele realis-
tisch gesetzt? „Die Zielerreichung muss 
jedenfalls realistisch gesetzt werden, 
sonst geht den Beteiligten die Luft aus", 
rat Nicham. Weiters ist erwiesen, dass 
Menschen nicht multitaskingfahig sind: 
Der Mensch kann sich nur jeweils auf ei-
ne Sache konzentrieren. „Multitasking ist 
em n Hin-und-Herspringen zwischen Auf-
gaben und em n standiges Unterbro-
chen-Werden", erklart Jakl, was sich ne-
gativ auf die Leistungs- und Konzentrati-
onsfahigkeit auswirkt. Urn das zu ver-
meiden, brauche es die Moglichkeit von 
offenen Gesprachen, was machbar ist 
und ab wann es zu viel ist. 
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Lob und kldrende Gespreiche sind 
wichtig pr das Arbeitsklima. 

Ai 
MULTITASKING 1ST BIN HIN-UND-HERSPRINGEN 

ZWISCHEN AUFGABEN UND EIN STANDIGES 
UNTERBROCHEN-WERDEN. 

Veronika Jaki,Arbeitspsychologin 

4 PROBLEM ANSPRECHEN 
Kein Dienstverhaltnis kommt ganz 

ohne Probleme aus, besonders hier ist 
em sensibler Umgang gefragt. Generell 
gehort em n solches Gesprach nicht zwi-
schen Tiir und Angel, sondern in eine 
Vier-Augen-Situation. „Feedback zu Leis-
tung oder auch fiber Krankenstande 
braucht eine vertrauliche, ruhige Atmo-
sphare", sagt Jakl. AuSerdem diirfe man 
den Mitarbeiter*innen keine Absicht fur 
Fehler unterstellen. „Menschen wollen 
in ihrem Kern gute Arbeit leisten", so die 
Psychologin. Ideal sei eine Stimmung 
der offenen Neugierde und Ich-Botschaf-
ten: „Mir ist in letzter Zeit etwas aufge-
fallen ..." Am besten kann das an konkre-
ten Situationen und Beispielen veran-
schaulicht werden. Daraufhin mtisse das 
Gegen-fiber auch die Moglichkeit bekom-
men, sich ebenso zu erklaren und die an-
dere Seite darzustellen. 

r EXTREMFALL: MOBBING 
Als Mobbing bezeichnet man kon-

fliktbelastete bis hin zu feindlicher Kom-
munikation am Arbeitsplatz. Das konnen 
Worte oder Gesten sein, aber auch Ge-
sprachsverweigerung sowie regelmagige 
Angriffe auf eine Person fiber langere 
Zeit. „Generell kann man davon ausge-
hen, dass dieses Problem in kleinen Orga-
nisationen tendenziell seltener vor-
kommt als in groi3en. Bei sehr kleinen 
Unternehmensstrukturen ist die Hand-
lungsfahigkeit des Angestellten besser 
gegeben", so Jakl. In groSen Organisatio-
nen mit Hunderten Kollegen passiert es 
schneller, dass man mit einem oder meh-
reren nicht gut auskommt und dass sich 
Konflilcte oder systematisches Mobbing 
entwickelt. In solchen Fallen raten Psy-
cholog*innen, als Betroffene*r Tagebuch 
fiihren und sich damit dann an die Vorge-
setzten zu wenden. 

Vorgaben an den Arbeitsplatz 
§2 Arbeitnehmerinnenschutzgesetz ArbSchG 

(7) Unter Gefa hrenverh iitung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind samtliche Regelungen und 
Maanahmen zu verstehen, die zur Vermeidung oder 
Verringerung arbeitsbedingter Gefahren vorgesehen 
sind. Unter Gefahren im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind arbeitsbedingte physische und psychische 
Belastungen zu verstehen, die zu Fehlbeanspruchungen 
fuhren. 
> Mit der Aktualisierung des ArbSchG im Jahr 2013 

ruckten die psychischen Belastungen in den Fokus. 
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