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In Kloster-Coaching begleiten wir Menschen mit psychischen
Störungsbildern. Eine Hilfe erfahren die Menschen durch
seelsorgerliche und therapeutische Begleitung in einem
Kloster. Im Umgang mit psychisch Kranken Menschen gilt
auch die Volksweisheit: „Schweigen ist Silber – Reden ist
Gold.“ Durch wertschätzende Gespräche bauen wir Empathie
und Vertrauen auf und lösen somit Angstblockaden, dadurch
schaffen wir eine therapeutische Basis und entschärfen
Selbstgefährtungs-Potenziale nachhaltig.

Aus dem Arbeitsrecht ergibt sich wenig für Vorgesetzte, in
deren Team sich ein depressiver Mitarbeiter befindet. „Der
Gemütszustand eines Arbeitnehmers geht den Chef zunächst
einmal nichts an“, sagt Michael Henn, Fachanwalt für Arbeits-
recht und Präsident des Verbandes deutscher Arbeitsrechts-
anwälte. So lange der Mitarbeiter seine Arbeit halbwegs
ordentlich erledigt, darf ihn der Vorgesetzte nicht belangen.
Denn rein rechtlich hat der Chef nur einen Anspruch auf eine
Leistung „mittlerer Art und Güte“ – Spitzenergebnisse
hingegen darf er nicht einfordern.
Etwas anderes ergibt sich nur, wenn der betreffende
Mitarbeiter deutlich weniger leistet als sein Durchschnitts-
kollege. Michael Henn: „Dann kann der Arbeitgeber entweder
abmahnen oder darauf bestehen, dass der auffällige Arbeit-
nehmer einen Arzt konsultiert.“ Eine Pflicht, sich auch um das
Wohl des Mitarbeiters zu kümmern, besteht hingegen erst bei
einer konkreten Selbstgefährdung. „Wenn ein Beschäftigter
ankündigt, sich umzubringen, ist der Arbeitgeber verpflichtet
zu helfen und beispielsweise einen sozialen Dienst einzuschal-
ten. Scheint ein Suizid kurz bevor zu stehen, etwa weil der
Kollege bereits auf dem Dachfirst des Unternehmens
balanciert oder er plötzlich unauffindbar ist, muss er Polizei
und Notarzt rufen.“

Abseits solcher Extremsituationen sind die Mittel des Chefs
hingegen beschränkt. Wird eine Führungskraft, was wünsch-
enswert ist, vor Erreichen der letzten Eskalationsstufe tätig,
kann dies nur in Form eines Angebots geschehen – zum
Beispiel wenn er seinem Mitarbeiter vorschlägt, einen Kontakt
zum Betriebsarzt herzustellen. Zu seinem Glück zwingen
lassen muss sich hingegen niemand. Ob der Betroffene sich
dann an den Mediziner wendet, bleibt daher ihm selbst
überlassen. Der Betriebsarzt unterliegt zudem der ärztlichen
Schweigepflicht und darf sich nicht zum Gemütszustand des
Mitarbeiters äußern – auch nicht gegenüber dem besorgten
Chef.

Verunsicherte Vorgesetzte
„Selbst wenn Führungskräften etwas auffällt, sind sie häufig
unsicher“, sagt Natalie Lotzmann von SAP. Sie sprechen den

ihn zugehen sollen.“ Dennoch scheint es, als hätten die ersten
Unternehmen das Problem erkannt. Lotzmanns Branche –
Informations- und Telekommunikationstechnologie (ITK) –
zählt Studien zufolge zu den stressigeren. Deshalb existieren in
großen ITK-Konzernen mittlerweile Leitfäden für den Umgang
mit potenziell an einer psychischen Störung erkrankten
Mitarbeitern.

„Das Allerwichtigste ist: Führungskräfte sollten in Kontakt mit
ihren Mitarbeitern bleiben“, sagt Lotzmann. Das jährliche
Personalgespräch sei dazu nur bedingt geeignet.
„Gegenseitiges Vertrauen baut man auf, indem man öfter mal
nachhakt: Wie geht es sonst?“. Ist das nötige Vertrauen
vorhanden, könnten Vorgesetzte aus der Antwort auf solche
Fragen erkennen, ob ein Mitarbeiter Probleme hat.
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