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meinsames Verständnis und eine gegenseitige Verpflichtung
zu definieren, sollten die Teams diese Regeln einmal gemeinsam benennen und schriftlich festhalten.
Aktives Zuhören und aus der Ich-Perspektive berichten: Dem Gegenüber aufmerksam zuhören, schafft ein besseres Miteinander,
da sich der Gesprächspartner öffnet, man Informationen erhält,
die ansonsten nicht klar verständlich wären und Missverständnisse vermieden werden. Zudem sollte man aus der eigenen
Wahrnehmung formulieren, zum Beispiel: „Ich habe das Gefühl,
…“. So werden Barrieren abgebaut und der Gesprächspartner
fühlt sich nicht so schnell in die Verteidigungsposition gedrängt.
Verantwortungs- und Rollenklärung: Wenn Verantwortlichkeiten und die Rollen nicht geklärt sind, entstehen oft Missverständnisse und Unklarheiten. Daher ist es sinnvoll und notwendig klar aufzuzeigen, welche Rolle jeder einnimmt und
welche Verantwortlichkeiten jeder hat.
Ziele, Entscheidungen und Vorstellungen transparent darlegen:
Großes Konfliktpotenzial birgt es, wenn Mitarbeitende Ziele
oder Vorstellungen umsetzen sollen, deren Sinn und Nutzen ihnen nicht ersichtlich ist. Wichtig ist daher aufzuzeigen, warum
man eine Entscheidung trifft, welches Ziel man damit verfolgt
und welche Konsequenzen oder welcher Nutzen daraus folgt.

Mit offener Kommunikation zur Lösung
Kommt es zum Konflikt, sollten die Beteiligten ihn offen ansprechen. Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame Lösung zu finden,
im besten Fall zu einem vorher vereinbarten Termin in einer ruhigen Atmosphäre. Folgendes Vorgehen hilft:
● Interessen abfragen: Was sind die eigenen Interessen, was
die des Gegenübers? Können sie so in Einklang gebracht werden, dass beide Seiten einen Kompromiss finden?
● Objektive Kriterien festlegen: auf der sachlichen Ebene Vereinbarungen und Ziele definieren.
● Alternativen finden: Für sich im Vorfeld eine Alternative definieren, falls es zu keiner Lösung kommt.
● Einigung fixieren: Falls die Beteiligten eine Lösung finden, sollten sie diese schriftlich fixieren.
● Vollständige Konfliktbewältigung: Der Konflikt ist formal beendet, wenn beide Parteien wieder ungestört handeln können.
Doch sollten beide nach einer Weile darüber reflektieren,
auch jeder für sich, um den Konflikt entweder nochmals zu
besprechen oder endgültig abzuschließen.

N ACHGEFRAGT

„Ein kollegialer Umgang ohne
Hierarchiekämpfe ist wichtig“
Herr Dr. Schauerte, was tun Sie für die Zufriedenheit Ihrer
Mitarbeiter?
Gerade in der ärztlichen Tätigkeit spielen die Arbeitsverhältnisse eine wichtige Rolle: Schichtdienst und anstrengende Nachtarbeit sind Stressfaktoren. Wir setzen verschiedene Rahmenbedingungen, um den Einklang zwischen Arbeits- und Privatleben zu fördern.
Welche sind das denn?
In unserem Rehazentrum haben wir zum Beispiel die
Dienste in Bereitschafts- und Rufzeiten gegliedert, sodass
die Kollegen meist im eigenen Bett schlafen können. In anderen unserer Häuser gibt es kreative Teilzeitmodelle, zum
Beispiel in Form einer 32-Stunden-Woche mit immer langem Wochenende von Freitag bis Sonntag.
Gibt es darüber hinaus Faktoren, die wichtig sind?
Ja, das schwer fassbare Klima unter den Mitarbeitenden.
Ein kollegialer Umgang ohne Hierarchiekämpfe ist uns
sehr wichtig. Gerade für angestellte Fachärzte ist das Vertrauen in die Kollegen entscheidend, um eigenverantwortlich arbeiten und zugleich jederzeit beim Chef oder Kollegen nachfragen zu können. Dieses Miteinander ist bei der
interdisziplinären Arbeit in unserem Haus unerlässlich.
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Definition verschiedener Eskalationsstufen
Um für den Umgang mit Konflikten gewappnet zu sein, empfiehlt
es sich, Eskalationsstufen zu definieren und festzulegen, wie die
Mitarbeitenden miteinander umgehen, wann und wie sie die Vorgesetzten hinzuziehen, wie der Weg zu einer Lösung aussehen
kann und was passiert, wenn sich einer der Beteiligten nicht daran hält. Wichtig ist, dass der Vorgesetzte sich beide Parteien
gleichzeitig anhört, um nicht im Vorfeld durch eine der Sichtweisen beeinflusst zu werden. Im Fokus sollten immer die größtmögliche Objektivität und das gemeinsame Interesse stehen.
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Wie fördern Sie dieses kollegiale Miteinander?
Wichtig ist sicher ein wertschätzender Austausch in den
täglichen Besprechungen. Meist weiß jeder selbst, wenn
er etwas nicht so gut gemacht hat, da muss man nicht öffentlich den Finger in die Wunde legen. Hingegen freut sich
jeder über öffentliches Lob und Anerkennung.
Was macht Sie sonst als Arbeitgeber attraktiv?
Bewegung und Naturerlebnis sind Aspekte für Wohlbefinden und Gesundheit, die gerade Familien mit höherem Bildungsstand hoch schätzen. In dieser Hinsicht ist Berchtesgaden ein idealer Lebens- und Arbeitsort.

