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A N Z E I G EA N Z E I G E

:: Die Leserfrage: Mein Arbeitgeber
will, dass ich künftig Rufbereitschaft
übernehme. Muss ich das akzeptieren?
Wie würde das gegebenenfalls bezahlt?
Und muss ich dann quasi „Gewehr bei
Fuß“ zu Hause sitzen?

Das sagt Rechtsanwalt Christian Wiene-
ke-Spohler: Rufbereitschaft bedeutet,
dass Sie verpflichtet sind, außerhalb Ih-
rer regelmäßigen Arbeitszeit auf Abruf
Ihre Arbeitstätigkeit aufzunehmen. Sie
können sich aber während der Rufbe-
reitschaft an einem Ort Ihrer Wahl auf-
halten, sind also nicht verpflichtet, im
Unternehmen anwesend zu sein. An-
sonsten würde begrifflich Bereit-
schaftsdienst vorliegen.

Sie müssen aber für Ihre ständige
Erreichbarkeit sorgen, was über ein
Dienst-Handy sichergestellt werden
kann. Während der Rufbereitschaft
müssen Sie sich in Ihrem Verhalten auf
einen möglichen Arbeitseinsatz ein-
richten, sodass insbesondere Alkohol-
verbot gilt. Sie müssen zudem gewähr-
leisten, dass Sie innerhalb von maximal
30 Minuten Ihren Arbeitsplatz errei-
chen können.

Der Arbeitgeber kann nicht ohne
Weiteres einseitig Rufbereitschaft an-
ordnen. Hierzu sind Sie als Mitarbeiter
nur verpflichtet, wenn es dafür eine ge-
sonderte arbeitsrechtliche Grundlage
gibt. Ist in Ihrem Arbeitsvertrag hierzu
nichts geregelt, kann sich die Verpflich-
tung auch aus einem Tarifvertrag erge-
ben. Ist beides nicht der Fall, können sie
ablehnen, Rufbereitschaft zu leisten.
Gibt es in Ihrem Unternehmen einen
Betriebsrat, so hat dieser bei der Ein-
führung von Rufbereitschaft mitzube-
stimmen. 

Rufbereitschaft stellt eine zusätzli-
che Arbeitsleistung dar und ist deshalb
auch zusätzlich zu vergüten, in der Re-
gel durch Zahlung einer Pauschale.
Nehmen Sie während der Rufbereit-
schaft Ihre Arbeit auf, ist diese Arbeits-
zeit mit dem normalen Entgelt zu ver-
güten.

Unser Autor Christian Wieneke-Spohler ist Fach-
anwalt für Arbeitsrecht. www.martens-vogler.de

Was bedeutet
Rufbereitschaft 
für mich?

A N D R E A  PAW L I K

:: Widerstandskräftige Menschen ha-
ben besondere Fähigkeiten. Wer sie
noch nicht besitzt, kann sie erwerben.
Resilienz ist das Fachwort für Steher-
qualitäten. 

Hamburger Abendblatt: Frau Wenger, was
zeichnet eigentlich Menschen aus, die
Resilienz besitzen?
Helga Wenger: Sie sind in der Lage,
schwierige und belastende Situationen
relativ unbeschädigt zu überstehen und
sogar gestärkt aus ihnen hervorzuge-
hen. Dazu sind einige Fähigkeiten oder
Haltungen nötig, die jeder von uns zu
Anteilen hat. Aber resiliente Menschen,
die also eine hohe Widerstandskraft ha-
ben, haben diese Fähigkeiten in beson-
derem Maße. Sie sind sozusagen Steh-
aufmännchen.

Welche Fähigkeiten braucht man dafür?
Wenger: Ganz wichtig ist die Flexibilität
– die Fähigkeit, sich an belastende Si-
tuationen anzupassen. Außerdem ge-
hört Gefühlsstabilität dazu. Das bedeu-
tet, es gelingt mir, eine Situation zu ana-
lysieren, ohne vorschnell emotional
über sie zu urteilen. Und Realismus ist
ein wichtiges Stichwort: Bin ich in der
Lage, mich vom Wunschdenken „So
muss es aber sein“ zu verabschieden
und zu der Frage zu kommen: Was ist
real wirklich machbar?

Was ist mit positivem Denken?
Wenger: Ich würde es Zuversicht und
Optimismus nennen. Kann ich das Glas
als halb voll ansehen statt als halb leer?
Auch Lösungsorientierung ist wichtig.
Dann bleibe ich nicht im Jammern und
Klagen und damit in der Opferrolle,
sondern übernehme Verantwortung für
eine Situation, soweit das in meinem
Rahmen liegt. Dazu braucht man übri-
gens Einfühlungsvermögen für sich
selbst und die beteiligten Personen.
Wenn es zum Beispiel um Umstruktu-
rierungen geht und man selbst einer der
betroffenen Mitarbeiter ist, dann zeugt
es von Resilienz, wenn man sich in die
Situation seiner Vorgesetzten hinein-

fühlt und auch deren Probleme in ihrer
Sandwichposition anerkennt. Einfüh-
lungsvermögen brauche ich aber auch
für mich selbst: Wer mit sich selbst wohl
umgeht, kommt gar nicht erst so tief in
Stresssituationen hinein.

Wie macht man das?
Wenger: Zwei Fragen helfen. Zum einen
ist das: Wie geht’s mir grad? Denn oft
spüren wir uns nicht mehr, wenn wir im
Hamsterrad laufen. Lautet die Antwort
„gut“, kann alles so weitergehen. Ist die

Antwort, „Ich bin schon völlig ausge-
laugt“, dann stellt man sich die zweite
Frage: Was tut mir jetzt gut? Wenn ich
am liebsten in den Urlaub fahren will,
ist das vielleicht nicht sofort umsetzbar,
aber ich kann mich fragen, wofür steht
denn der Begriff Urlaub? Vielleicht für
Luftveränderung, Entspannung, mit
der Familie zusammen sein. Dann muss
ich überlegen, wie ich diese Qualitäten
möglichst zügig jetzt vor Ort einlösen
kann. Das gibt wieder Kraft und Prä-
senz. Nicht vertagen, sondern wagen!

Kann jeder seine Resilienz verbessern?
Wenger: Absolut. Einem 50-Jährigen
wird es aber schwerer fallen, wenn er
erst jetzt beginnt, sich damit auseinan-
derzusetzen. Trotzdem kann jeder Re-
silienz lernen. Sie wird sogar durch Er-
fahrung gestärkt: Dazu muss man be-
wusst zurückschauen und überlegen,
was man aus einer schwierigen Situati-
on gelernt hat. Das stärkt für die nächs-
te derartige Situation.

Wie reagiert man gut, wenn man merkt,
hier kommt jetzt Stress auf ?
Wenger: Es ist wichtig, überhaupt zu er-
kennen, dass jetzt wieder eine Energie-
welle hochkommt, die mich davontra-
gen kann. Denn das will ich ja nicht. Was
kann ich also tun, um Abstand zu gewin-
nen? Ganz heilsam ist es, erst einmal
den Raum zu verlassen. Auch indem
man seine Wahrnehmung auf ein ande-
res Thema lenkt, auf eines, das einem
Kraft gibt, kann man räumlich und in-
nerlich auf Distanz gehen. Ein schönes
Urlaubsbild auf dem Schreibtisch zum
Beispiel. Dann weiß ich wieder, das ist
mein Ziel für den Sommer, deswegen
kann ich jetzt das Frühjahr auch noch
durchhalten. Außerdem ist Atmung
wichtig. Wenn mich Gefühle zu über-
mannen drohen, dann sollte ich tief und
gleichmäßig atmen. Das ist etwas sehr
Stabilisierendes.

Klingt schwierig umzusetzen. Wenn der
Chef einen runterputzt und man ge-
kränkt und wütend ist …
Wenger: Das mag im Einzelfall auch so
sein. Dennoch: Wenn ich gerade so ein
schwieriges Gespräch hatte, kann ich
erst einmal auf die Toilette gehen, in ei-
nen Raum, wo ich ganz für mich alleine
bin. Dann frage ich mich: Ist das wirk-
lich wahr, was er gesagt hat? Dann kann
ich anfangen zu analysieren und reflek-
tieren. Wenn mir das nicht sofort ge-
lingt, kann ich auch mit einem Kollegen
oder einer Kollegin sprechen. Um mich
zu hinterfragen, ob an der Kritik etwas
dran ist oder sie einfach aus der Emo-
tionalität heraus kam. Aus einer ge-
kränkten Haltung heraus werde ich nie
förderliche Entscheidungen treffen.

Zum Stehaufmännchen werden
Was Beschäftigte brauchen, um besser mit belastenden Situationen umzugehen, erklärt Soziologin Helga Wenger 

Helga Wenger coacht Menschen bei der Persönlichkeitsentwicklung Foto: Klaus Bodig

ERGONOMIE

Auf dem Bürostuhl öfter
mal die Position wechseln

:: Eine Rückenlehne am Bürostuhl
dient dazu, den Rücken zu entlasten
und zu stützen, heißt es in einer Mel-
dung der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin. Die Lehne
sollte so eingestellt sein, dass man im
Sitzen auch tatsächlich Kontakt zu ihr
hat. Am besten seien Bürostühle, bei de-
nen sich die Lehne nach hinten kippen
lässt und der Stuhl beim Zurücklehnen
mit dem Körper mitgeht. Kippeln sei er-
laubt, heißt es weiter. Denn schlecht für
den Rücken sei immer, zu lange in einer
Position zu verharren. Wer kippelt, be-
wegt sich. (dpa) 
www.baua.bund.de

STUDIE

Deutsche Arbeitnehmer 
sind besonders gestresst

:: Arbeitnehmer in Deutschland füh-
len sich im internationalen Vergleich
besonders stark durch die Arbeit gefor-
dert und teils überfordert. Dies zeigt ei-
ne Studie der Personalberatung von
Rundstedt HR Partners. 66 Prozent der
Deutschen finden ihr Arbeitspensum
hoch oder zu hoch. Fast ebenso ge-
stresst fühlen sich Schweizer (63 %),
Franzosen (61 %) und rumänische Ar-
beitnehmer (60 %). In Großbritannien
und den USA spüren starken Stress nur
44 und 42 Prozent. (HA)

BÜROAUSSTATTUNG

Luxushandy kann nicht von
der Steuer abgesetzt werden

:: Die Kosten fürs beruflich genutzte
Handy können von der Steuer abgesetzt
werden. Liegt der Preis dafür aber bei
5200 Euro, wird nach Ansicht des Fi-
nanzgerichts Rheinland-Pfalz die pri-
vate Lebensführung dermaßen stark
berührt, dass die betriebliche Veranlas-
sung vollständig zurücktrete, berichtet
die „Neue Juristische Wochenschrift“.
In dem Fall hatte ein Zahnarzt ein
handgefertigtes Handy gekauft, um an
den Bereitschaftswochenenden er-
reichbar zu sein. Das Finanzamt er-
kannte die Ausgabe nicht an: Es genüge
dafür ein Standardgerät. (dpa)

Helga Wenger, 62, ist
Coach, Trainerin und
Beraterin in Hamburg.
Vor 13 Jahren machte
sich die Diplom-Sozio-
login selbstständig.

Nach ihrem Studium in
Hamburg arbeitete sie
für verschiedene Behör-
den, u. a. in Projekten
im Gesundheitswesen.
Es folgte eine Zwischen-

station als Media-Bera-
terin in einem Verlag,
bevor sie sich ganz der
Erwachsenenbildung
widmete – mit Semina-
ren, Trainings und
Workshops für Per-
sönlichkeit und Kom-
petenz. 

Am 9. und 10. Juni wird
Helga Wenger ein Semi-
nar zum Thema „Wider-

standskraft stärken –
Burn-out vermeiden“ in
der Reihe „Weiterkom-
men“ von Institut für
Weiterbildung und
Abendblatt veranstalten.
Kosten: 170 Euro.
Anmeldung: Tel. 040/
428 38-52 12, E-Mail:
Regina.Henning@wiso.
uni-hamburg.de
www.wiso.uni-hamburg.de/
weiterbildung 

Die Trainerin und ihr Seminar


