INTERVIEW

Work-Life-Balance
Ausgleich zwischen
Laptop und
Lederhose?

1.
Herr Prof. Kastner, kümmern sich Firmen zu
wenig um die Work-LifeBalance ihrer Mitarbeiter?

Prof. Dr. Dr. Michael Kastner ist Professor für Organisationspsychologie an
der Universität Dortmund. Er studierte
Psychologie, Medizin und Philosophie.
An der Universität Dortmund lehrt er
Grundlagen der Organisationspsychologie. In seinem Beratungsunternehmen
Kastner Partner Consulting beschäftigt sich Kastner mit den
Schwerpunktthemen Selbstmanagement, Organisationsentwicklung, Führung, Motivation sowie Beanspruchung und
Gesundheit. (Kontakt: E-Mail: michael.kastner@k-p-c.org)

„

In der Tat ist es
so, dass das Thema
Work-Life-Balance
bei den Unternehmen noch in den
Kinderschuhen
steckt.

“
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Prof. Kastner: In der Tat ist es
so, dass das Thema Work-Life-Balance bei den Unternehmen noch
in den Kinderschuhen steckt.
In produzierenden Unternehmen
ist es etwas besser, weil dort die
Arbeitssicherheit schon immer
einen hohen Stellenwert hatte.
Einen großen Nachholbedarf haben Dienstleistungsunternehmen
wie Banken, Versicherungen und
auch der öffentliche Dienst. Die
Burnout-Rate unter Polizisten
wird auf 50 % geschätzt, allerdings werden diese Zahlen nicht
veröffentlicht.

2.
Wann kippt die Balance zwischen Leben und
Arbeit?

Prof. Kastner: Vor allem wenn
die Rückendeckung fehlt, gerät
das Gleichgewicht zwischen dem
Engagement am Arbeitsplatz und
im Privaten ins Wanken.
Nach einer 2009 erstellten
Analyse der Betriebskrankenkassen entstehen in Deutschland volkswirtschaftliche Kosten
in Höhe von 6,3 Milliarden €
aufgrund arbeitsbedingter psychischer Erkrankungen. Davon
entfallen 3,0 Milliarden € auf
die Krankheitsbehandlung und
3,3 Milliarden € auf den Produktionsausfall.
Work-Life-Balance funktioniert
am besten nach dem bayerischen
Prinzip „Laptop und Lederhose“:
Laptop steht für die Technik, die
Performance im Job, und die Lederhose symbolisiert den Freizeitbereich mit Menschen, die einem
den Rücken stärken, in Vereinen,
in der Familie als Freunde.

n
t
m
d

n
n
€
n
f
d
-

t
n
:
e
m
,

„

Legen Sie Ihr Photo schnell aus der Hand oder klicken
es am Bildschirm direkt weg? Das ist ein sicheres Indiz
dafür, dass Sie mit Ihrem momentanen Leben nicht im
Reinen sind.

3.

“

Arbeit ist auch Leben.
Suggeriert der Begriff
Work-Life-Balance nicht,
dass es sich um 2 gegensätzliche, unvereinbare
Lebenswelten handelt?

4.

Prof. Kastner: Der Begriff erscheint auf den ersten Blick unlogisch. Schließlich ist Arbeit auch
Leben. Ich unterscheide lieber
die Begriffe „investieren“ versus
„konsumieren“. Ich investiere
Zeit, Geld oder Energie in eine
bestimmte Aufgabe und erhalte
dafür etwas zurück – beispielsweise Geld, Anerkennung, Status.
Wer das Gefühl hat, nur noch
zu investieren wie ein Automat,
ohne dafür ein Plus an Lebensqualität zurückzubekommen, steht
kurz vor dem Burnout. In dieser
Phase wird noch eine Reihe von
Sachargumenten angeführt nach
dem Muster „Ich kann nichts ändern, weil …“

Prof. Kastner: Um die Balance
wiederherzustellen, bedarf es
einer neuen Realitätswahrnehmung. Ich frage meine Klienten
in solchen Situationen: Legen Sie
Ihr Foto schnell aus der Hand,
oder klicken es am Bildschirm
direkt weg? Das ist ein sicheres
Indiz dafür, dass Sie mit Ihrem
momentanen Leben nicht im
Reinen sind. Hier gilt es, den roten Lebensfaden wiederzufinden:
Was ist Ihre Lebensphilosophie?
Welche Ziele sind Ihnen wichtig?
Welche Visionen haben Sie?

Worauf kommt es beim
Balancing-Prozess an?

5.
Ein Blick in die Zukunft:
Werden Arbeitgeber sich
künftig stärker für die
Work-Life-Balance ihrer
Mitarbeiter einsetzen?

Prof. Kastner: In Zukunft wird
es für Unternehmen immer
wichtiger, sich mit der Work-LifeBalance ihrer Mitarbeiter auseinanderzusetzen. Die Dynaxität
der Gesellschaft wächst immer
weiter, die Finanzwelt ist heute
schon so komplex, dass selbst Insider sie kaum noch überblicken.
Ich bin überzeugt davon, dass
die Strategie der Zukunft „Entnetzung und Entschleunigung“
lauten wird.
Wir müssen gegensteuern,
sonst erleben wir, dass wir an
unserem eigenen Tempo scheitern. Ein praktisches Beispiel
kenne ich aus São Paulo. Hier
herrscht so viel Verkehr, dass der
Warenverkehr über Lastwagen
nicht mehr funktioniert. Stattdessen setzen die Firmen jetzt
auf Hubschrauber. Inzwischen
hat dieses Beispiel Schule gemacht, und der Verkehr in der
Luft ist so dicht geworden, dass
immer häufiger Hubschrauber
kollidieren. Eine Verlagerung
des Verkehrs und eine Erhöhung
des Tempos bringen nichts. Wir
müssen lernen, dass wir Täter
und Opfer zugleich sind: Wir sind
Teil des Staus und wir leiden darunter. Wir sind Teil des Systems,
deshalb können wir nur bei uns
selbst ansetzen und lernen, einen Gang herunterzuschalten.

6.
Ihr Tipp an Führungskräfte: Was kann jeder noch
heute für seine WorkLife-Balance tun?

Prof. Kastner: Ich halte es da mit
Radio Eriwan mit der Antwort auf
die Frage: Kann man einen Elefanten essen? Im Prinzip ja. Wenn
Sie ihn in kleine Stückchen teilen,
ist ein Elefant essbar. So ist es
auch mit der Work-Life-Balance:
Teilen Sie Ihr Leben in kleine Elefantenstückchen: in Körper, Geisteswelt, in die Lebenswelt der
Gefühle und in die soziale Welt
– und setzen Sie schrittweise ein
Leben um, das Sie in Ihr persönliches Geleichgewicht bringt. n
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