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Darf man im
Büro weinen?
TERESA SCHOMBURG
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Warum fällt es uns schwer, bei der
Arbeit Tränen fließen zu lassen?
Wir haben immer noch das Gefühl, das
wäre unprofessionell. Bei der Arbeit
müssen wir kompetent wirken, sachlich
sein, unseren Job erledigen. Weinen gilt
in Deutschland oft als Zeichen von
Schwäche. Andererseits sind wir alle
Menschen mit Gefühlen, und die lassen
wir auch am Arbeitsplatz nicht vor der
Tür stehen. Wenn ich Konflikte habe, am
Arbeitsplatz oder in zu Hause der Partnerschaft, dann belastet mich das auch.
Wir meinen aber, bei der Arbeit ein anderer Mensch sein zu müssen.

2

Für die einen ist die Karriere ein unendliches Puzzle, für die anderen eher ein Würfelspiel. Wer besonders clever ist, kombiniert beide Spielarten.
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Welche Karriere passt am besten zu mir?
Wer sich beim beruflichen Werdegang auf Glück oder Zufall verlässt, kann damit durchaus erfolgreich sein. Doch es lauern auch Fallstricke
SABINE MEUTER

Es klingt nach einem Plan: Nach dem
Abitur ein Praktikum im Ausland absolvieren, danach ein Studium mit Bestnoten abschließen. Anschließend im
Traumjob hart arbeiten - und dabei das
Netzwerken nicht vergessen. So geht es
auf der Karriereleiter steil nach oben,
oder? Vieles deutet darauf hin. Allerdings sollten wir eines nicht unterschätzen, rät Chengwei Liu: den Faktor Glück.
Der Professor für Strategie- und
Verhaltenswissenschaften geht sogar
einen Schritt weiter: „Bei hohen Karrierezielen, etwa CEO einer Aktiengesellschaft, ist Glück wichtiger als Leistung
und Anstrengung.“
Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu: Wie planbar sind Karriere und
Berufsleben? Hängt die Karriere nicht
letztendlich auch von Glück oder Zufall
ab? Nicht nur: „Das hängt nicht zuletzt
vom Wettbewerb ab“, sagt Liu, der an
der privaten Hochschule ESMT in Berlin
unterrichtet. Bei Berufen, die eine Vielzahl von Bewerbern anlocken, spiele
Glück eine wichtigere Rolle - etwa bei
Unternehmensberatern oder Spezialisten für maschinelles Lernen.
Denn alle, die es im Rekrutierungsprozess in die letzte Runde schaffen,
sind gleichermaßen gut. An dieser Stelle
sei Zufall - oder eben Glück - entschei-

dend. Im Umkehrschluss bedeutet dies:
Wer sich für einen weniger beliebten Beruf entscheidet, kann sich mehr auf seine
Fähigkeiten und Leistungen verlassen
und ist weniger vom Glück abhängig.
Sollte man also bei der Karriereplanung
alles dem Zufall überlassen? „Davon
würde ich abraten“, sagt Marcel Brass,
Professor für soziale Intelligenz an der
Humboldt-Universität zu Berlin.
Ob jemand die Karriereleiter aufsteigt, hänge entscheidend von Leistungen, Fähigkeiten und Engagement
ab.„Da auf den Faktor Glück zu setzen,
halte ich für schwierig - auch wenn man
natürlich immer auch Glück haben
muss“, so Brass. Nichtsdestotrotz könnten Zufälle die Karriereplanung auch
sehr entscheidend verändern.

Im Berufsleben sollte man
offen sein für Unerwartetes
Brass nennt ein Beispiel: Wissenschaftler treffen sich bei einem Kongress und
unterhalten sich abends in gemütlicher
Runde. Da erfährt eine Forscherin zufällig von einer passenden Position an einer
Universität im Ausland. Ein reizvoller
Karriereschritt, der nicht einmal ansatzweise geplant war - und ihr bei einer zufälligen Begegnung unterbreitet wurde.
„Deshalb ist es gut, im Berufsleben offen
zu sein für Entwicklungen, die nicht ge-

plant waren“, empfiehlt Brass. Dennoch
rät Brass, solche berufliche Entscheidungen bewusst zu treffen. „Bevor man solche Karriereschritte unternimmt, muss
man die Vor- und Nachteile sorgsam abwägen.“ Dabei sollte man etwa auch die
eigene familiäre Situation berücksichti-

Richtig planen
Wer beruflich vorankommen
möchte, sollte zunächst eine
Bestandsaufnahme des
Ist-Zustandes machen:
Welche Qualifikationen sind
vorhanden, wo gibt es Lücken, wo
wäre eine Fortbildung sinnvoll?
Was läuft gut im bisherigen Job,
an welchen Stellen wurden die
Erwartungen nicht erfüllt?
Wie sieht die Work-Life- Balance
aus? Sind Beruf und Familie gut
miteinander vereinbar?
Wer kann die Karriereplanung
unterstützen? Ein KarriereCoach kann helfen, Ziele zu definieren und eigene Potentiale zu
entwickeln

gen. Der Zufall spiele in der Arbeitswelt
häufiger eine Rolle als gedacht. Wichtig
sei daher Flexibilität, so Brass. Dann
könnte der Zufall Menschen neue, interessante Perspektiven eröffnen. Das gilt
nicht nur für den Einzelnen, sondern
auch für Unternehmen.
Was bringt es Firmen, beim Personal auf eine Zufallsauswahl zu setzen?
„Viel“, so Liu. „Sie kann gerade bei Projektgruppen hilfreich sein, die eine komplexe Aufgabe zu lösen haben.“ Insbesondere wenn es nicht allein auf Fachwissen ankommt, sondern auch auf ein
möglichst diverses Team mit einer großen Bandbreite an verschiedenen Perspektiven, so Liu. Viele Führungskräfte
seien voreingenommen. Oft tendierten
sie dazu, sich für Bewerber zu entscheiden, die ihnen ähnlich seien. Eine solche
Voreingenommenheit stehe aber dem
Prinzip „Vielfalt“ im Weg. Das Zufallsprinzip kann da helfen. Denn eine zufällige Auswahl ist eine Entscheidung ohne
Grund. Und so könnte blindes Glück
voreingenommenes Denken übertrumpfen, erklärt Liu. Das Ergebnis: „Man hat
weniger Kontrolle über die Ergebnisse
der Personalauswahl, erreicht aber mehr,
indem man voreingenommene Entscheidungen von vornherein ausschaltet.“ Das
spare letztendlich Zeit und Ressourcen.
Was sich in der Theorie gut anhört,
kann in der Praxis aber auch danebenge-

hen. „Eine zufällige Auswahl kann keine
optimale Personalentscheidung garantieren“, erklärt Liu. Unter Umständen
müssen Firmen dann gezielt nach unterschiedlichen Kandidaten suchen. Wichtig sei, dass das Zufallsprinzip zur Firmenkultur gehört. Damit es in einem solchen Fall nicht zu Unfrieden in der Firma kommt, so Liu. „Die Unternehmensspitze, aber auch die Belegschaft, müssen hinter dem Prinzip stehen.“
Ansonsten bestehe nämlich die Gefahr,
dass die per Zufall ausgewählte Person
für jede fehlerhafte Leistung verantwortlich gemacht wird - „selbst wenn das
Versagen einfach nur Pech ist.“
Konservativ denkende Führungskräfte, die sich mit der Zufallsauswahl
partout nicht identifizieren können, sollten das Prinzip aber doch besser aufgeben „und sich auf die Worst-Case-Szenarien vorbereiten, die aus voreingenommenen Entscheidungen resultieren können.“ Bislang beobachtet man die Zufallsauswahl im modernen Management
ohnehin eher selten. Aber warum? Viele
seien davon überzeugt, dass menschliches Denken alle Herausforderungen
meistern kann, so Liu. Wer aber immer
auf vermeintlich vernunftgesteuerte
Entscheidungen bestehe, könne auf diese Weise nie entdecken, dass vernunftlose Entscheidungen eben manchmal effektiver sein können.

Wie verhalte ich mich, wenn ich im
Job weinen muss?
Zunächst ist das ein wichtiges Signal für
mich selbst und andere, das anzeigt: Wie
geht es mir gerade? Hinter den Tränen
steckt ja nicht immer Trauer, sie können
auch bedeuten, dass ich gestresst oder
überfordert bin. Wenn ich mich dann gerade unter wohlmeinenden Menschen
befinde, kann ich die Tränen auch ruhig
mal fließen lassen. Habe ich aber das Gefühl, es wäre jetzt eher unpassend, kann
ich auch Dinge tun wie tief durchatmen,
oder kurz rausgehen. Manchmal reicht
es, einfach fünf Minuten auf der Toilette
zu weinen. Eine schöne Übung ist auch:
Einfach mal lächeln, auch wenn einem
gerade nicht dazu zumute ist. Dann bildet sich Serotonin, und mir geht es für
den Moment etwas besser.
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Wie reagiere ich am besten, wenn
jemand im Büro weint?
Das Wichtigste ist meistens, einfach
wortlos da zu sein. Wir müssen gar nicht
groß fragen: „Was ist los?“ oder Ratschläge geben. Stattdessen können wir
einfach ein Taschentuch reichen, Wasser
einschenken oder die Tür schließen, um
einen geschützten Rahmen zu schaffen.
Ich bin in vielen Unternehmen unterwegs im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, und die Firmen achten mehr auf Stressabbau, Wohlbefinden
und Wertschätzung. Negative Gefühle
gehören zum Leben dazu, da ist es wichtig, sie auch zu akzeptieren. Wir sollten
Weinen als etwas Positives sehen.

Motivations-Schreiben
bei Bewerbung für
Duales Studium nötig
: : Wer sich für ein duales
Studium bewirbt, braucht die gleichen
Bewerbungsunterlagen wie für einen
Ausbildungsplatz, so das Portal „abi.de“.
Denn dann müsse man in der Regel zuerst einen Arbeitgeber finden, bei dem
die zugehörige Ausbildung oder die Praxisphasen absolviert würden. Wichtigster Teil der Bewerbungsmappe sei das
persönliche Anschreiben. Jobsuchende
sollten darin deutlich herausstellen, wo
es Schnittmengen zwischen den eigenen
Stärken und den geforderten Qualifikationen gibt. Gefragt ist auch ein strukturierter Lebenslauf, der mit den aktuellsten Daten beginnt, und entsprechende
Nachweise. Ein Bewerbungsfoto ist hierzulande auch immer noch üblich. dpa
NÜRNBERG
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Erst kommt das „Ups“,
dann die Veränderung

Wenn der „gelbe Schein“ trügt

Das Buch

Lieber gleich berechtigt als später? Tja,
schön wär es. Unternehmen schätzen
zwar das „Einfühlungsvermögen“ von
Managerinnen. Doch Männer kommen
noch immer besser voran, und profitieren von der kaum hinterfragten weiblicher Umsorgung der Familie. Im Corona-Lockdown war „mann“ erst recht Krisengewinnler. Das „Actionbook“ zeigt:
Es gilt auch 2021 noch, veraltete Denkmuster zu erkennen. „Upsen“ nennen
die Autorinnen das – wenn man selbst irritiert ist und sich fragt: „Ups! Warum
ergreift im Meeting immer als erstes ein
Mann das Wort?“ Und dann? Nicht jammern, sondern Alltagsroutinen Schritt
für Schritt verändern. Und sich besser
vernetzen – die Männer tun es ja schließlich auch. Das Buch macht mit seinem

Bei berechtigten Zweifeln dürfen Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung verweigern

ansprechenden Mix aus Texten, Cartoons, Illustrationen und Checklisten
auch grafisch Lust auf „Action“, nicht
nur bei Leserinnen.
Die Autorinnen

Schauspielerin Martina Hesse kennt sich
mit Rollenmustern aus, Politologin Ute
Hamelmann ist Expertin für die Transformation von Firmenkulturen.
anwa
„Unsere Zeit ist
jetzt!“ von Ute
Hamelmann und
Martina Hesse,
Murmann Verlag,
240 Seiten,
25,00 Euro
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Wer krank ist, erhält normalerweise Lohnfortzahlung, wenn dem Arbeitgeber eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt
vorgelegt wird. Woran man leidet, erfährt
der Chef dabei nicht. Doch kann man sich
eigentlich in jedem Fall darauf verlassen,
dass das Gehalt weitergezahlt wird?

Vor den Arbeitsgerichten gilt zunächst
grundsätzlich die Vermutung, dass ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zuzutreffen. Kommen jedoch noch
besondere Umstände hinzu (zum Beispiel eine offensichtlich Rückdatierung,
eine vorherige Krankheitsankündigung,
oder die parallele Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber), kann diese Vermutung erschüttert sein.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat
sich vor kurzem (Urteil vom 08. Septem-

Alexander Lentz
ist Fachanwalt für
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ber 2021 – 5 AZR 149/21) mit einem so gelagerten Fall beschäftigt. Dort hatte eine
Mitarbeiterin in der Probezeit mit zweiwöchiger Frist gekündigt. Gleichzeitig
legte Sie aber auch eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung vor, die exakt vom
Tag der Kündigung bis zum Ablauf der
Frist ausgestellt war.
Der Arbeitgeber zahlte daraufhin
keine Vergütung mehr. Aus Sicht des

BAG warf die parallele Krankschreibung
zur Kündigung ernsthafte Zweifel auf.
Um diese ausräumen zu können, hätte
die Klägerin Ihren Arzt von der Schweigepflicht entbinden müssen. Da sie dies
in diesem Fall aber nicht tat, verlor sie
das Verfahren.
Im gleichen Kontext werden aktuell
auch Onlineangebote mit telefonischen
Fernuntersuchungen ohne Patientenkontakt kritisch hinterfragt. Bei der Beantwortung wird auch die weitere technische Entwicklung eine maßgebliche
Rolle spielen. Bereits jetzt erheben einige Patienten diverse Gesundheitsdaten
privat per Smartwatch. Daher dürften
Ärzte zeitnah vermehrt über Daten verfügen, die auch Fernuntersuchungen
zwecks Krankschreibung ohne Weiteres
legitimieren könnten.

ZAHL DER WOCHE
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Prozent der deutschen

Arbeitnehmer möchten
nach Ende der Corona-Maßnahmen weiter im Homeoffice arbeiten,
ergab eine YouGov-Umfrage – selbst
wenn dafür ein Jobwechsel nötig wird.
Mit Gehaltseinbußen möchten zwei
Drittel der Befragten das hybride
Arbeitsmodell aber nicht erkaufen.

