
Nicht selten wird so getan,

als ob Gefühle im Büro und

bei der Arbeit keine Rolle

spielen würden, als ob

ausschließlich Fakten,

Daten und Ergebnisse

zählen würden. Dem ist

nicht so.

Die Trainerin für

Kommunikation und

. Persönlichkeitsentwicklun g

Dr. lngrid Kösten analysiert.

t Ko m mun ikation s- Mana gerin

Dr. Ingrid Kösten

t Wir ruerden ron untersclliedlichen Wänschen und Bedürfnissen gesteuert. Die Art,

utie diese rlrtntr erfüllbor sind, entscheidet durüber, uie mon sich Jühlt, ob es uns guf

ocler schlecht qeht.

zieli
Dynamische Balance

zwischen beiden
Gefühlsrichtungen

Positive Gefühle:
Freude
Glück
LUst

Selbstwert

Grundbedürtnisse:
kltchung
kennung
uilntSse

Bedürfnis nach Sicherheit
Grundbedürfnisse

Negative Gefühle:
Arger
Trauer

Schmerz
Angst

Emotions-Man agement
Gedanken über den produktiven Umgang mit Gefühlen am Arbeitsplatz

Emotionen sind ein natürlicher Be-

standteil zwischenmenschlicher Bezie-

hungen, auch am Arbeitsplatz.

Wie Untersuchungen ergeben haben,

sind Fehler bei der Arbeit zunrindest zu

zwei Dritteln auf emotionale Stöntngen

und nur zirka zu einem Drittel auf fleh-

lende fachliche Qualifikation und schlech-

te körperl iche Verfassr.rn g

zurückzuführen. Gefühle

im Betrieb sind genauso

real wie eine Bilanz. Sie

sind existentieller Aus-

druck unseres Seins.

Außerungen wie ..Gefüh-

le kann ich nrir nicht lei-

sten" sind sonrit unange-

bracht und in letzter

Konsequenz sogar ge-

sundheitsschäcllich.

Nichtsdestotrotz sind

solche Gedanken in un-

serem Gehirn fest verankeft. Der Versuch,

Gefühle wegzuschalten, sie nicht zu zei-

gen, scheitert regelnräßig, denn Gefühle

sind einfach da und lassen sich nicht ig-
norieren. Wenn Sie die Verhaltensweise

eines Mitarbeiters stöft und Sie [hren

,,Cefühle sind das un-

mittelbare lCH.

Sie zu degradieren oder

ignorieren heißt, das

ICH ignorieren."

Samy Molcho

Arger darüber nicht zum Ausdruck brin-
gen, werden Sie sich weiter gestört füh-
len. Mit anderen Worten, Sie lassen sich

von anderen steuern. Auf die Dauer ist

eine solche Fremdsteuerung nicht er-

tragbar. Eine Möglichkeit, sie - scheinbar

- zu bewältigen ist die Verschiebung. Sie

bringen Ihren Arger, Ihren Unmut bei

anderen Gelegenheiten und/oder anderen

Menschen zum Ausdruck.

Für die Betroffenen ist

ein solches Verhalten un-

verständlich und fühft
zu neuerlichen Mißstint-

mungen.
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Eine andere Möglich-

keit der - scheinbaren -
Bewältigung isr die Ver-

drängung. Sie schlucken

den Arger mnter. Die Fol-

gen sind wohlbekannt:

Fehler bei der Arbeit, Ver-

haltenszwänge, körperliche Beschwerden

usw. Im lnteresse Ihres Wohlbefindes

kann die Empfehlung daher nur lauten:

Wenn Sie etwas ärgefi, wetrn Sie etwas

stöft, sagen Sie es, ar-rch wenn es [zu-

nächst) schwerfällt.
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