P R A X I S

zum nächsten Termin zu hetzen. Meine Ferien plane
ich am 1. Januar für das ganze Jahr. Ich gehe nicht immer
weg, doch ich bin einfach frei. Das gibt mir die Zeit für
die Verarbeitung dessen, was ich erlebt habe. Erholen
kann ich mich auch mit meinen Hunden, die mir jeden
Tag Bewegung und frische Luft verschaffen.

«Ich hatte keinen Rang mehr,
nicht einmal eine klare Berufs
bezeichnung.»

Stossen Sie als Beraterin auch manchmal an Grenzen?
Ja. Manchmal sind Personen schon so stark im
Burnout-Prozess verstrickt, dass sie nicht mehr allein
herausfinden können und die Gefahr akut wird, dass
sie krank werden. In diesen Fällen ziehe ich einen Arzt
bei. Manchmal ist aber auch die Firma nicht bereit, die
Gefährlichkeit einer Situation anzuerkennen und zu
handeln. In einer solchen Situation sah ich mich auch
schon gezwungen, einen Aufrag zurückzugeben.
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K O L U M N E

Mit Noolu’ chascht nit
in di Tschugge*
Im Zug begegnen sie mir immer wieder. All die Menschen, die Zeit
haben oder sich die Zeit nehmen, in die Berge zu gehen. Voll bepackt.
Beste Ausrüstung, grelle Farben, Hightechwanderschuhe, vom leich
ten Wanderrock bis hin zum Regenschutz, aufs kleinste zusammen
legbar im Aussenfach.
Man ist per Du, geht schliesslich zusammen in die Berge. Die
Stimmung ist aufgeräumt, alle freuen sich auf die gemeinsame Tour.
Peter bringt wie immer den Apéro mit und Klara etwas Salziges.
Alle umarmen sich, man erzählt sich lauthals von bereits absol
vierten Bergtouren. Weiss, wo die Schwierigkeiten lauern und wo
die besten Beizen zu finden sind. Ein lebendiges Hin und Her. Rote
Bäckchen und ein Strahlen im Gesicht.
In gedeckteren, dunklen Farben rundherum jene, die auch in die
Berge fahren. In die Berge von Arbeit. Coffee to go in den Händen.
Kurzes Grüssen, dann Blick in die Zeitung. Vor sich den Laptop, das
Tablet, das Smartphone, die Pendlerzeitung. Hin und wieder kurze
Gesprächsfetzen. «Erst wie ich gegangen bin, hat mir mein Chef gesagt,
wie sehr er meine Arbeit schätzt. Sonst nie ein Wort. Manchmal kam
ich mir wie der grösste Idiot vor. Wusste nie genau, ob die da oben mit
mir zufrieden waren. «Feedback», vergiss es. Mein Chef stand nicht so
auf «Gschpürsch mi Runden». Meinte, keine Rückmeldung sei doch
eine gute Rückmeldung.» Das Gegenüber nickt nur, «kenn ich», beugt
sich dann wieder über die Mails auf dem Bildschirm.
Auch im Zug hab ich letzthin Julia Kalenbergs Artikel «Erfolg
reich durch Wertschätzung» gelesen. Damit verbunden die Idee,
mit zwei Steinen durch die Berge von Arbeit zu führen. Der «I-Stein»
(Engl. I für ich) mit der Frage: Was habe ich heute getan, womit ich
zufrieden bin. Der «O-Stein» (Engl. others für andere) mit der F rage:
Was hat jemand anderes getan, womit ich zufrieden oder wofür ich
dankbar bin? Wie habe ich darauf reagiert in einer Weise, dass er/
sie es wieder einmal tun könnte?
Ich schaue hin und her. Einmal auf die Gesichter der Bergwan
derer und dann auf die Gesichter derjenigen, die zur Arbeit fahren.
Wie das wohl wäre, wenn überall solche wertschätzenden Steine
auf den Arbeitsflächen lägen. Und sie den Mitarbeitenden aufmerk
sam in den Weg gelegt werden? Als Orientierungshilfen.
Ein lautes Lachen schreckt mich hoch. Die Wandergruppe er
zählt sich Anekdoten vom letzten Ausflug. Alle erinnern sich be
geistert. Kaskaden von Wertschätzung und Herzlichkeit. Inmitten
jener, die still zur Arbeit fahren.
* Übersetzungshilfe: «Mit Narren kannst du nicht in die Felsen.» (Salgesch).
Bedeutung: Für schwierige Aufgaben braucht es Leute, auf die man sich
verlassen kann. Aus: Schmid, Volmar. Das Sprichwort im Walliserdeutschen.
Lizentiatsarbeit. Freiburg, 1978.
Eva-Maria Millius-Imboden ist Beraterin und Supervisorin bso
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