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Leitfaden	  für	  Gespräche	  mit	  psychisch	  belasteten	  Mitarbeitenden	  	  
	  

Die	  Situationsklärung	  	  
Ihre	  Beobachtungen	  haben	  Sie	  zu	  dem	  Ergebnis	  kommen	  lassen,	  dass	  es	  Zeit	  ist,	  die	  Initiative	  zu	  
ergreifen.	  Hierzu	  bereiten	  Sie	  im	  Rahmen	  eines	  Mitarbeitergesprächs	  eine	  Situationsklärung	  vor.	  In	  
diesem	  Gespräch	  klären	  Sie:	  
	  
⇒	  ob	  eine	  persönliche	  Belastungssituation	  vorliegt,	  die	  der	  Jugendliche	  selbst	  bewältigen	  kann	  –	  
gegebenenfalls	  mit	  Unterstützung	  des	  Betriebs	  oder	  durch	  Sie	  als	  Vorgesetzten	  	  
	  
⇒	  oder	  ob	  es	  Hinweise	  auf	  eine	  psychische	  Erkrankung	  gibt	  und	  damit	  die	  Notwendigkeit	  einer	  
Behandlung	  geprüft	  werden	  muss.	  Diese	  Unterscheidung	  werden	  Sie	  nur	  tendenziell	  vornehmen	  
können.	  Es	  ist	  nicht	  Ihre	  Aufgabe,	  eine	  klare	  Abgrenzung	  zu	  leisten.	  Wenn	  Sie	  unsicher	  bezüglich	  des	  
Vorgehens	  sind,	  dann	  sollten	  Sie	  sich	  beraten	  lassen.	  Unsere	  Hotline	  vermittelt	  Ihnen	  gerne	  
entsprechende	  Kontakte	  zu	  Fachpersonen.	  
	  
Wichtig	  ist,	  dass	  Sie	  im	  Falle	  eines	  Verdachts	  auf	  eine	  psychische	  Erkrankung	  den	  Mitarbeiter	  
überzeugen	  und	  ermutigen,	  professionelle	  Hilfe	  und	  Unterstützung	  anzunehmen.	  	  
	  
Wenn	  Sie	  eine	  notwendige	  Verhaltensänderung	  erkennen,	  sollten	  Sie	  	  
	  

• dem	  Mitarbeiter	  die	  Möglichkeit	  geben,	  die	  Einsicht	  zu	  gewinnen,	  dass	  eine	  Korrektur	  seines	  
Verhaltens	  unerlässlich	  ist,	  

• die	  Korrektur	  des	  Verhalten	  klar	  definieren,	  
• die	  Schritte	  zur	  Erreichung	  der	  Verhaltenskorrektur	  konkretisieren,	  
• einen	  Gradmesser	  für	  eine	  erfolgreiche	  Veränderung	  festlegen,	  
• die	  Form	  und	  die	  Regelmässigkeit	  von	  Rückmeldungen	  vereinbaren,	  
• Ihre	  Unterstützung	  anbieten,	  
• ein	  Folgegespräch	  terminieren.	  

	  
	  
Im	  Wesentlichen	  verfolgen	  Sie	  diese	  Zielsetzungen:	  

• Sie	  geben	  dem	  Mitarbeiter	  sensible	  Hinweise	  auf	  das	  von	  Ihnen	  wahrgenommene,	  
veränderte	  Verhalten.	  

• Sie	  klären,	  inwiefern	  der	  Mitarbeiter	  diese	  Veränderungen	  selbst	  an	  sich	  beobachten	  kann.	  
• Sie	  versuchen	  mit	  offenen	  Fragen	  zu	  ergründen,	  inwieweit	  eine	  Einsicht	  in	  die	  Notwendigkeit	  

besteht,	  einen	  Behandlungsbedarf	  abzuklären.	  
• Sie	  fragen	  den	  Mitarbeiter,	  ob	  es	  im	  beruflichen	  Umfeld	  Ursachen	  und	  Hintergründe	  für	  das	  

veränderte	  Verhalten	  gibt.	  
• Im	  Falle	  verminderter	  Leistungen,	  erhöhter	  Fehlerhäufigkeit,	  abgesunkener	  Arbeitsqualität	  

und/oder	  problematischen	  Sozialverhaltens	  betonen	  Sie	  die	  Notwendigkeit	  einer	  
Verhaltenskorrektur.	  

• Formulieren	  Sie	  klare,	  eindeutige	  Zielsetzungen.	  
• Zeigen	  Sie	  Ihre	  Sorge	  um	  die	  Gesundheit	  des	  Mitarbeiters	  und	  betonen	  Sie	  so	  Ihre	  

Fürsorgepflicht.	  
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Wichtig	  ist,	  dass	  Sie	  das	  Gespräch	  intensiv	  über	  offene	  Fragen	  führen	  und	  sich	  zunächst	  mit	  	  
Vermutungen	  und	  Lösungsangeboten	  zurückhalten.	  Es	  kann	  durchaus	  sein,	  dass	  Sie	  der	  erste	  Mensch	  
sind,	  der	  die	  Veränderungen	  klar	  und	  deutlich	  anspricht.	  Deshalb	  geben	  Sie	  sich	  und	  dem	  Mitarbeiter	  
Zeit,	  sich	  zu	  besinnen.	  Den	  Blick	  auf	  sich	  selbst	  zu	  richten,	  fällt	  dem	  Mitarbeiter	  womöglich	  alles	  
andere	  als	  leicht.	  Unterstützen	  Sie	  ihn	  durch	  eine	  ruhige,	  besonnene	  Haltung	  und	  ermutigen	  Sie	  ihn,	  
seinen	  Eindrücken	  und	  Erinnerungen	  nachzugehen.	  Stellen	  Sie	  viele	  offene	  Fragen,	  die	  Sie	  in	  
Varianten	  mehrmals	  wiederholen.	  Doch	  Achtung:	  Diese	  Fragen	  beziehen	  sich	  nur	  auf	  die	  
Wahrnehmbarkeit	  der	  Verhaltensänderungen	  und	  die	  erkennbaren	  Auswirkungen	  auf	  die	  
Zusammenarbeit	  mit	  Kollegen,	  die	  persönliche	  Leistung	  und	  eventuell	  die	  Verminderung	  der	  
Arbeitsqualität.	  Sie	  richten	  sich	  nicht	  auf	  Hintergründe,	  die	  ausserhalb	  der	  betrieblichen	  
Zusammenhänge	  liegen.	  Wahren	  Sie	  Distanz	  und	  dringen	  Sie	  auf	  keinen	  Fall	  in	  die	  Privatsphäre	  des	  
Mitarbeiters	  ein!	  Bleiben	  Sie	  bei	  Ihrem	  Rollenverständnis:	  Sie	  sind	  verantwortlich	  für	  die	  
Leistungsfähigkeit	  und	  Gesundheit	  Ihres	  Mitarbeiters,	  aber	  Sie	  stellen	  keine	  Diagnose	  und	  bieten	  
keine	  psychologische	  Beratung	  an.	  	  
	  
Sobald	  für	  Sie	  absehbar	  ist,	  dass	  die	  Auffälligkeiten	  nicht	  mit	  einer	  durch	  den	  Mitarbeiter	  lösbaren	  
Situation	  im	  Zusammenhang	  stehen,	  unterbrechen	  Sie	  die	  Fragen	  nach	  Ursachen	  und	  Hintergründen	  
für	  das	  veränderte	  Verhalten.	  Konzentrieren	  Sie	  sich	  jetzt	  auf	  die	  Frage,	  ob	  der	  Mitarbeiter	  die	  
Veränderungen	  wahrnimmt	  und	  akzeptieren	  kann,	  dass	  die	  Notwendigkeit	  einer	  weiteren	  Klärung	  
durch	  einen	  Haus-‐	  oder	  Facharzt	  oder	  Psychotherapeuten	  gegeben	  ist.	  	  
	  
Beschreiben	  Sie	  Ihre	  Beobachtungen	  auf	  eine	  neutrale,	  sachliche	  Weise,	  ohne	  jede	  Form	  der	  
Bewertung,	  aber	  aus	  einer	  mitfühlenden	  Grundhaltung	  heraus.	  Wichtig	  ist,	  dass	  Sie	  keinerlei	  Druck	  
erzeugen	  und	  Ihre	  Worte	  frei	  von	  jedem	  Vorwurf	  halten.	  Beschreiben	  Sie	  ausschliesslich	  Ihre	  eigenen	  
Wahrnehmungen.	  Vermeiden	  Sie	  grundsätzlich	  jede	  Wiedergabe	  der	  Eindrücke	  anderer	  Mitarbeiter	  
oder	  Kollegen.	  
	  
Das	  sollten	  Sie	  auf	  jeden	  Fall	  beachten:	  
⇒	  Wenden	  Sie	  sich	  dem	  Mitarbeiter	  behutsam	  und	  wertschätzend	  zu.	  
⇒	  Vermeiden	  Sie	  jeden	  noch	  so	  kleinen	  Vorwurf.	  
⇒	  Stellen	  Sie	  sich	  in	  Sprache,	  Tempo	  und	  Laustärke	  auf	  den	  anderen	  ein	  –	  damit	  erzielen	  Sie	  einen	  
beruhigenden	  Effekt.	  
⇒	  Verfolgen	  Sie	  das	  Prinzip	  der	  offenen	  Frage.	  
⇒	  Vermeiden	  Sie	  den	  Eindruck	  des	  Ausfragens.	  
⇒	  Lassen	  Sie	  zu	  keinem	  Zeitpunkt	  Zweifel	  an	  Ihrer	  wertschätzenden	  Haltung	  aufkommen.	  
⇒	  Die	  Folgen	  eines	  Problemverhaltens	  sollten	  von	  Ihnen	  völlig	  wertfrei	  beschrieben	  werden.	  
⇒	  Das	  Prinzip	  der	  Selbstverantwortung	  gilt	  auch	  für	  einen	  psychisch	  erkrankten	  Mitarbeiter.	  Kann	  er	  
diese	  nicht	  übernehmen,	  bedarf	  er	  des	  Schutzes	  der	  Arbeitsunfähigkeit.	  
⇒	  Sie	  können	  viele	  Unterstützungsangebote	  aussprechen	  und	  Hilfe	  bei	  der	  individuellen	  
Lösungssuche	  anbieten	  –	  aber	  der	  Mitarbeiter	  muss	  sich	  selbst	  auf	  den	  Weg	  machen.	  
⇒	  Sorgen	  Sie	  für	  eine	  ruhige,	  entspannte	  Gesprächsatmosphäre,	  schliessen	  Sie	  Störungen	  aus	  und	  
beenden	  Sie	  das	  Gespräch	  positiv.	  
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Leitfaden	  Mitarbeitergespräch:	  	  
Situationsklärung	  –	  ohne	  notwendige	  Verhaltenskorrektur	  
	  
Phasen	  des	  Gesprächsverlauf	   Gesprächspunkte	  
	  
Eröffnungsphase	  

	  

Anlass	  nennen	   Sie	  sprechen	  kurz	  an,	  dass	  Sie	  Veränderungen	  
wahrgenommen	  haben,	  die	  Sie	  beunruhigen.	  
Beschreiben	  Sie	  die	  Veränderungen	  noch	  nicht.	  

Ziele	  nennen	   • Sie	  möchten	  Ihrer	  Fürsorgepflicht	  nachkommen,	  
weil	  Sie	  sich	  Sorgen	  um	  die	  Gesundheit	  des	  
Mitarbeiters	  machen.	  

• Sie	  wollen	  in	  Ruhe	  klären,	  ob	  die	  Veränderungen	  
mit	  Belastungen	  oder	  Problemsituationen	  im	  
betrieblichen	  Alltag	  zusammenhängen.	  

• Sollte	  dies	  der	  Fall	  sein,	  geht	  es	  darum,	  
gemeinsam	  eine	  Lösung	  zu	  finden	  und	  die	  
Belastungen	  abzustellen	  oder	  zu	  minimieren.	  

	  
Dialogphase	  der	  Klärung	  

	  

Beschreibung	   Sie	  beschreiben	  sachlich	  die	  Veränderungen,	  die	  
Ihnen	  persönlich	  aufgefallen	  sind.	  Dabei	  vermeiden	  
Sie	  jede	  Interpretation	  oder	  Vermutung.	  

Offene	  Fragen	  zur	  
Selbstwahrnehmung	  

Wie	  erleben	  Sie	  die	  Veränderung?	  
Gibt	  es	  Veränderungen	  in	  Ihrem	  Verhalten,	  die	  Ihnen	  
selbst	  aufgefallen	  sind?	  
Was	  mag	  aus	  Ihrer	  Sicht	  dazu	  beigetragen	  haben,	  
dass	  ich	  eine	  Veränderung	  Ihres	  Verhaltens	  
wahrgenommen	  habe?	  
	  
Alternativfragen	  
Ist	  Ihnen	  etwas	  Ähnliches	  aufgefallen?	  Woran	  haben	  
Sie	  eine	  Veränderung	  Ihres	  Verhaltens	  bemerkt?	  
Ist	  Ihnen	  aufgefallen,	  in	  welcher	  Hinsicht	  Sie	  sich	  
verändert	  haben?	  
Inwiefern	  erleben	  Sie	  sich	  selbst	  als	  verändert?	  
	  

Offene	  Frage	  zu	  den	  
Ursachen	  und	  Hintergründen	  

Womit	  könnten	  die	  Veränderungen	  in	  
Zusammenhang	  stehen?	  
	  
Alternativfragen	  
Können	  Sie	  mir	  sagen,	  was	  die	  Veränderungen	  
verursacht	  hat?	  
Haben	  Sie	  eine	  Idee,	  wodurch	  die	  Zustände	  
entstanden	  sind?	  
	  

Vertiefung	   Nur	  wenn	  sich	  eine	  Ursache	  oder	  ein	  
Ursachenzusammenhang	  aus	  dem	  betrieblichen	  
Alltag	  abzeichnet,	  stellen	  Sie	  weitere	  vertiefende	  
Fragen.	  
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Phase	  der	  Lösungsfindung	  und	  Vereinbarungen	  

	  

Ermutigung	   Wenn	  keine	  betrieblichen	  Bedingungen	  erkennbar	  
sind,	  ermutigen	  Sie	  den	  Mitarbeiter	  zu	  einem	  
klärenden	  Gespräch	  mit	  einem	  Haus-‐	  oder	  Facharzt.	  
Betonen	  Sie,	  dass	  Erlebens-‐	  und	  
Verhaltensänderungen	  auch	  körperliche	  Ursachen	  
haben	  können.	  Dies	  gilt	  es	  möglichst	  früh	  zu	  
erkennen,	  um	  die	  Heilungschancen	  zu	  verbessern.	  
Schliessen	  Sie	  das	  Gespräch	  jetzt	  ab.	  

Problemlösung	  bei	  erkannten	  Ursachen	  im	  
betrieblichen	  Zusammenhang:	  Offene	  Fragen	  

Was	  muss	  sich	  ändern,	  damit	  Sie	  wieder	  eine	  
zufriedenstellende	  Arbeitssituation	  haben?	  
Bei	  »Burn-‐out«-‐Anzeichen:	  Wie	  können	  
Anspannungen	  und	  Stresssituationen	  
reduziert	  werden?	  (Klärung	  aller	  genannter	  Aspekte)	  
Was	  muss	  getan	  werden,	  damit	  Sie	  Ihre	  Arbeit	  
fortführen	  können?	  
Wie	  können	  aus	  Ihrer	  Sicht	  belastende	  Momente	  
abgebaut	  werden?	  
Können	  die	  Arbeitsbelastungen	  durch	  
organisatorische	  oder	  technische	  Veränderungen	  
gesenkt	  werden?	  

Ihre	  Vorschläge	   Sie	  stellen	  Ihre	  Lösungsansätze	  vor	  und	  gleichen	  diese	  
mit	  den	  Vorstellungen	  des	  Mitarbeiters	  ab.	  

Offene	  Fragen	  zur	  Regeneration	   Nutzen	  Sie	  die	  Möglichkeiten	  zur	  Entspannung?	  
Empfinden	  Sie	  die	  Erholungsphasen	  als	  ausreichend?	  

Ihr	  Angebot	  zur	  Regeneration	   Erwägen	  Sie	  zum	  Beispiel	  eine	  Sonderreglung	  zu	  
Pausenzeiten	  oder	  ein	  entsprechendes	  Training.	  

Offene	  Frage	  zur	  Unterstützung	   Womit	  kann	  ich	  Sie	  unterstützen?	  	  
Welche	  Hilfe	  können	  Sie	  sich	  von	  meiner	  Seite	  
vorstellen?	  

Ihr	  Unterstützungsangebot	   Sie	  bieten	  dem	  Mitarbeiter	  gezielt	  Hilfestellungen	  an.	  
Vereinbarung	   Sie	  vereinbaren	  die	  konkreten	  Schritte	  und	  

Massnahmen.	  Fassen	  Sie	  die	  Beiträge	  des	  
Mitarbeiters	  und	  Ihre	  Beiträge	  zusammen.	  

Gesprächsabschluss	   Vereinbarung	  eines	  Folgetermins	  
Positiver	  Ausklang	  

	  
Sollte	  sich	  während	  der	  Situationsklärung	  eine	  persönliche	  Belastungssituation	  abzeichnen,	  die	  der	  Mitarbeiter	  
eigenständig	  oder	  teilweise	  mit	  Ihrer	  Unterstützung	  bewältigen	  kann,	  ergibt	  sich	  ein	  anderer	  
Gesprächsschwerpunkt.	  	  
	  
Im	  Falle	  der	  persönlichen	  Belastungssituation	  ist	  die	  Situationsklärung	  ein	  sensibler	  Versuch,	  das	  veränderte	  
Verhalten	  eines	  Mitarbeiters	  zu	  ergründen	  und	  gemeinsam	  zu	  überlegen,	  wie	  eine	  positive	  Entwicklung	  aus	  
eigener	  Kraft	  erreicht	  werden	  kann.	  Hierzu	  werden	  die	  aufgetretenen	  Defizite	  auf	  ihre	  Ursachen	  und	  
Hintergründe	  beleuchtet,	  um	  entsprechende	  Schlussfolgerungen	  auf	  Seiten	  des	  Mitarbeiters	  möglich	  zu	  
machen:	  Mit	  welchen	  Problemen	  ist	  er	  konfrontiert?	  Was	  sind	  die	  Ursachen	  und	  Hintergründe	  für	  seine	  
Probleme	  und	  Defizite?	  Wie	  können	  sie	  überwunden	  werden?	  Was	  kann	  konkret	  vereinbart	  werden?	  Wie	  kann	  
die	  Führungskraft	  die	  weitere	  Entwicklung	  unterstützen?	  Was	  sind	  neue,	  motivierende	  Zielsetzungen?	  Liegt	  
eine	  persönliche	  Belastungssituation	  vor,	  gleicht	  die	  Situationsklärung	  eher	  einem	  klassischen	  
Mitarbeitergespräch.	  
	  
Ausserdem	  erfordert	  jede	  Situationsklärung	  unbedingt	  die	  Vereinbarung	  eines	  Folgetermins.	  Somit	  setzen	  Sie	  
einen	  Spannungsbogen,	  der	  einen	  Handlungsdruck	  erzeugt.	  
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Leitfaden	  Mitarbeitergespräch:	  Situationsklärung	  mit	  Einforderung	  einer	  
Verhaltenskorrektur	  
	  
In	  einer	  Situation,	  die	  zwingend	  eine	  Verhaltensänderung	  erfordert,	  ist	  folgender	  Gesprächsaufbau	  
angemessen:	  
	  
Phasen	  des	  Gesprächsverlaufs	   Gesprächspunkte	  
	  
Eröffnungsphase	  

	  

Anlass	  nennen	   Sie	  sprechen	  kurz	  an,	  dass	  Sie	  Veränderungen	  
wahrgenommen	  haben,	  die	  Sie	  beunruhigen.	  
Beschreiben	  Sie	  die	  Veränderungen	  noch	  nicht.	  

Ziele	  nennen	   • Sie	  möchten	  Ihrer	  Fürsorgepflicht	  nachkommen,	  
weil	  Sie	  sich	  Sorgen	  um	  die	  Gesundheit	  und	  
Leistungsfähigkeit	  des	  Mitarbeiters	  machen.	  

• Zielsetzung	  ist	  es,	  einen	  beobachteten	  
Leistungsabfall	  auszugleichen	  und/oder	  

• das	  für	  den	  betrieblichen	  Alltag	  problematische	  
Verhalten	  zu	  korrigieren	  

• und	  gemeinsam	  eine	  Lösung	  für	  diese	  Ziele	  zu	  
finden.	  

	  
Dialogphase	  der	  Klärung	  

	  

Beschreibung	   Sie	  beschreiben	  sachlich	  die	  Veränderungen,	  die	  
Ihnen	  persönlich	  aufgefallen	  sind.	  Dabei	  vermeiden	  
Sie	  jede	  Interpretation	  oder	  Vermutung.	  

Offene	  Frage	  zur	  Selbstwahrnehmung	   Wie	  erleben	  Sie	  die	  Veränderung?	  
Gibt	  es	  Veränderungen	  in	  Ihrem	  Verhalten,	  die	  Ihnen	  
selbst	  aufgefallen	  sind?	  
Was	  mag	  aus	  Ihrer	  Sicht	  dazu	  beigetragen	  haben,	  
dass	  ich	  eine	  Veränderung	  Ihres	  Verhaltens	  
wahrgenommen	  habe?	  
	  
Alternativfragen	  
Was	  ist	  Ihnen	  aufgefallen?	  
Woran	  haben	  Sie	  eine	  Veränderung	  Ihres	  Verhaltens	  
bemerkt?	  
Ist	  Ihnen	  aufgefallen	  in	  welcher	  Hinsicht	  Sie	  sich	  
verändert	  haben?	  
Inwiefern	  erleben	  Sie	  sich	  selbst	  als	  verändert?	  
	  

Beschreibung	   Sie	  stellen	  dar,	  welche	  Konsequenzen	  das	  veränderte	  
Verhalten	  für	  den	  betrieblichen	  Alltag	  hat.	  

Offene	  Frage	  zur	  Einsicht,	  dass	  
das	  Verhalten	  einer	  Korrektur	  bedarf	  

Welchen	  Schluss	  ziehen	  Sie	  aus	  dem,	  was	  ich	  Ihnen	  
gerade	  dargestellt	  habe?	  	  

Ihre	  Schlussfolgerung	   Sie	  lassen	  keinen	  Zweifel	  daran,	  dass	  sich	  etwas	  
ändern	  muss.	  

	  
Phase	  der	  Lösungsfindung	  und	  der	  Vereinbarungen	  

	  

Betonung	  der	  Zielsetzung	   Sie	  legen	  präzise	  fest,	  welche	  Korrektur	  des	  
Verhaltens	  Sie	  erwarten.	  Sie	  stellen	  eindeutig	  dar,	  
welche	  Verbesserung	  des	  Leistungsniveaus	  Sie	  bis	  zu	  
welchem	  Zeitpunkt	  erwarten.	  
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Offene	  Fragen	  zu	  den	  Zielen	   Was	  können	  Sie	  tun,	  um	  diese	  Ziele	  zu	  erreichen?	  
Womit	  kann	  ich	  Sie	  unterstützen?	  
Welche	  Hilfe,	  welche	  Unterstützung	  brauchen	  Sie,	  um	  
die	  Ziele	  zu	  erreichen?	  
Wo	  sehen	  Sie	  die	  Grenzen	  Ihrer	  persönlichen	  
Belastbarkeit?	  
Was	  kann	  verändert	  werden,	  um	  die	  
Rahmenbedingungen	  für	  Sie	  günstiger	  zu	  
gestalten?	  
Wie	  können	  aus	  Ihrer	  Sicht	  belastende	  Momente	  
abgebaut	  werden?	  
Was	  hilft	  Ihnen,	  in	  der	  Situation	  leistungsfähig	  zu	  
bleiben?	  
Gibt	  es	  etwas,	  was	  für	  Sie	  vereinfacht	  werden	  
könnte?	  
Welchen	  Beitrag	  kann	  das	  Team/können	  die	  Kollegen	  
aus	  Ihrer	  Sicht	  leisten?	  
Möchten	  Sie,	  dass	  ich	  den	  Kollegen/dem	  Team	  etwas	  
Bestimmtes	  mitteile?	  
Welche	  Probleme	  müssten	  gelöst	  werden,	  damit	  es	  
Ihnen	  besser	  geht?	  
Was	  kann	  für	  den	  Fall	  der	  Zuspitzung	  der	  
Krisensituation	  zwischen	  uns	  vereinbart	  
werden?	  
	  
Alternativfragen	  
Was	  können	  Sie	  dazu	  beitragen,	  dass	  diese	  Ziele	  von	  
Ihnen	  erreicht	  werden?	  
Welche	  Vorschläge	  haben	  Sie,	  um	  diese	  Ziele	  zu	  
erreichen?	  
Welche	  Hilfestellung	  können	  Sie	  sich	  von	  meiner	  
Seite	  vorstellen?	  
	  

Ermutigung	   Geben	  Sie	  zu	  bedenken,	  dass	  es	  wahrscheinlich	  einer	  
weitergehenden	  Unterstützung	  eines	  fachkundigen	  
Experten	  bedarf,	  um	  die	  Lösung	  der	  schwierigen	  
persönlichen	  Situation	  zu	  unterstützen.	  
Ermutigen	  Sie	  den	  Mitarbeiter	  zu	  einem	  klärenden	  
Gespräch	  mit	  einem	  Haus-‐	  oder	  Facharzt	  oder	  
Psychotherapeuten.	  
Betonen	  Sie,	  dass	  Verhaltensänderungen	  auch	  
körperliche	  Ursachen	  haben	  können.	  
Diese	  gilt	  es	  möglichst	  früh	  zu	  erkennen.	  

Unterstützung	   Sie	  bieten	  dem	  Mitarbeiter	  gezielt	  Hilfestellung	  an,	  
soweit	  sie	  die	  Fortführung	  der	  
Arbeit	  betrifft	  (z.	  B.	  eine	  veränderte	  Pausenregelung).	  

Konsequenzen	   Zeigen	  Sie	  Konsequenzen	  auf,	  wenn	  die	  Hilfsangebote	  
nicht	  angenommen	  werden	  

Rückmeldungen	   Sie	  legen	  fest,	  woran	  Sie	  einen	  Fortschritt	  bemessen	  
und	  in	  welcher	  Form	  Sie	  darüber	  eine	  Rückmeldung	  
an	  den	  Mitarbeiter	  geben.	  

Vereinbarung	   Vereinbaren	  die	  konkreten	  Schritte	  und	  
Massnahmen.	  Fassen	  Sie	  Ihre	  Beiträge	  
und	  die	  Ihres	  Mitarbeiters	  zusammen.	  

Gesprächsabschluss	   Vereinbarung	  eines	  Folgetermins	  
Positiver	  Ausklang	  
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Sollte	  sich	  herausstellen,	  dass	  bereits	  eine	  ärztliche	  Betreuung	  gegeben	  ist,	  dann	  klären	  Sie	  mit	  dem	  
Mitarbeiter	  unbedingt	  ab,	  ob	  seine	  Erkrankung	  oder	  Behandlung	  zu	  einer	  Gefährdung	  am	  Arbeitsplatz	  führen	  
kann.	  Bitten	  Sie	  den	  Mitarbeiter	  diesbezügliche	  Unklarheiten,	  z.B.	  Einschränkungen	  durch	  Medikamente	  mit	  
seinem	  Arzt	  zu	  klären.	  In	  Zweifelsfällen	  kann	  auch	  der	  Betriebsarzt	  hinzugezogen	  werden.	  
	  
Zweites	  Gespräch:	  
Das	  zweite	  Gespräch	  ist	  um	  die	  Frage	  zentriert,	  welche	  Schritte	  der	  Mitarbeiter	  unternommen	  hat	  und	  welche	  
Verhaltenskorrekturen	  erkennbar	  sind.	  Die	  Gesprächsführung	  entspricht	  jeweils	  der	  des	  ersten	  Gesprächs.	  Zum	  
zweiten	  Gespräch	  werden	  noch	  keine	  weiteren	  Gesprächspartner	  hinzugezogen.	  
	  
Folgegespräche:	  
Sind	  erste	  Erfolge	  und	  positive	  Veränderungen	  erkennbar,	  dann	  geben	  Sie	  dem	  Mitarbeiter	  eine	  motivierende	  
Rückmeldung.	  Ermutigen	  Sie	  ihn,	  den	  eingeschlagenen	  Weg	  fortzuführen.	  Vereinbaren	  Sie	  weitere	  Gespräche	  
und	  bleiben	  Sie	  in	  Kontakt.	  
	  
Hat	  sich	  die	  Situation	  nicht	  verändert	  oder	  sogar	  verschlechtert,	  dann	  geben	  Sie	  hierzu	  eine	  genaue	  
Rückmeldung.	  Teilen	  Sie	  dem	  Mitarbeiter	  mit,	  dass	  Sie	  mit	  ihm	  ein	  Folgegespräch	  unter	  Einbeziehung	  weiterer	  
Gesprächspartner	  führen	  möchten.	  
	  
Dies	  können	  sein:	  

• Sozialberatung,	  Integrationsfachdienst	  
• Betriebsärztlicher	  Dienst	  
• Personalabteilung	  
• Betriebsrat	  (nur	  auf	  Wunsch	  des	  Mitarbeiters!)	  bzw.	  Personalrat	  

	  
Zielsetzung	  ist	  es,	  für	  die	  geforderten	  und	  notwendigen	  Verhaltenskorrekturen	  im	  erweiterten	  Kreis	  
gemeinsam	  einen	  Lösungsweg	  zu	  finden.	  

	  
	  
	  

Wünschen	  Sie	  fachliche	  Unterstützung?	  
	  
Gerne	  vermitteln	  wir	  Ihnen	  ausgewiesene	  Experten	  im	  Bereich	  des	  betrieblichen	  Gesundheitsmanagements.	  	  	  	  
	  
Bitte	  wenden	  Sie	  sich	  dafür	  an:	  	  

• Tel.	  0848	  77	  00	  77	  	   Info-‐Line	  der	  Kampagne	  «Psyche	  krank?	  Kein	  Tabu!»,	  Festnetztarif	   	  
• info@kein-‐tabu.ch	   oder	  info@selofoundation.ch	  
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