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Philosophieren am Arbeitsplatz –
Geht das nicht auch ohne?
Ein Beitrag von Dr. Hans-Jürgen Stöhr

Was soll denn das, werden Sie sich vielleicht fragen. Sie werden meinen: Das Philosophieren gehört in die Universität und nicht am Arbeitsplatz,
zum Management, in der Pflege oder zur sozialen
Betreuung. Ich hoffe nicht, dass Sie über das Wort
„Philosophieren“ stolpern oder es gar als „Widersinniges“ im Sozialen abtun.
Ja, es mag fremd klingen. Aber
ist Philosophieren wirklich so
fremd wie es erscheint? Sie sind
dichter am Philosophieren dran,
als Sie vermuten – Sie alle, die
MitarbeiterInnen der Hauswirtschaft, der Pflege und Betreuung
und Sie als leitende/r Mitarbeiter/in.
Ich muss gestehen, dass die im April in Rostock
stattgefundenen Philosophischen Tage mich zu
diesem Newsletter inspiriert haben, die unter dem
Thema standen
„Was ist ein gutes Leben? ∙ Wie bitte geht das?“
Dem Aufruf zur Teilnahme an den Philosophischen Tagen sind 560 Gäste gefolgt. Die unter
dem Motto des guten Lebens gestandenen Veranstaltungen waren sehr vielfältig: Vorträge, Podiumsdiskussionen, Werkstattgespräche, Buchlesungen, Musik, Theater, Kunst. Den Abschluss
bildete ein Philosophischer Frühshoppen über
Leben und Werte in der Stadt mit Sekt-Frühstück.
Unter diesen Veranstaltungen waren auch je, die
die Fragen thematisierten: Was ist gute Arbeit?
Gehört Arbeit zum guten Leben? Warum werden
viele Menschen in Arbeit immer kränker? Ist auch
eine Lebensqualität unter den Bedingungen von
Krankheit, Lebensbedürftigkeit und Sterben möglich? – und das diskutiert aus dem philosophischen Blickwinkel.
Doch was bedeutet das, diese Fragen philosophisch zu betrachten?
Immanuel Kant, einer der großen deutschen Philosophen der Aufklärung, der im 18. Jahrhundert
lebte, stellte vier Fragen, die den Ausgangspunkt
jedes Philosophieren versinnbildlichen: Was kann
ich wissen? Was soll ich tun? Was kann ich hoffen?
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Was ist der Mensch? - Sie werden sich fragen,
was hat das mit Ihrer Arbeit in Ihrer Einrichtung,
mit Mitarbeiterführung, Pflege oder sozialer Betreuung zu tun?
Die Nähe zu Ihrer Arbeit und zum Philosophieren
ist unmittelbarer als Sie glauben. Menschliches
Handeln bzw. Verhalten ist mit einem Vielfachen
von Motiven (Bedürfnissen) durchtränkt. Und diese
wiederum werden gespeist durch Wertevorstellungen. Werte sind gewachsenen Einstellungen und
Grundhaltungen, die wir in unserem Leben – im
Privaten wie am Arbeitsplatz gewollt oder ungewollt zum Ausdruck bringen. Was ist mir ein Mitarbeiter wert? Welches Bild habe ich von ihm? Sehe
ich ihn in erster Linie als eine Arbeitskraft und behandle ich ihn auch so, oder sehe ich in ihm einen
Menschen. (Übrigens das gilt auch für den Arbeitnehmer(in) selbst, in welcher Rolle er/sie sich betrachtet, wenn er tagtäglich seine/ihre Arbeit
macht.) Zwischen Mensch- und Arbeitskraft-Sein
liegen nach meinem Verständnis „Welten“, hinter
denen ein unterschiedlicher Wertekanon steckt,
der das Denken und praktischen Verhalten am
Arbeitsplatz beeinflusst. Oder eine andere praktische Fragestellung: Können Sie sich erklären,
dass viele in Pflege und Betreuung Arbeitende
eine hohe Identifikation mit ihrer Arbeit haben,
diese mit Liebe und Engagement ausführen und
dennoch an dem, was sie tun, zweifeln und verzweifeln? Viele Krankschreibungen und ein derzeitig ausgeprägter Arbeitsplatzhopping sind Symptomträger dieses Dilemmas. Das Kernproblem ist,
dass auch Sie mit Ihrer Einrichtung an Wertschöpfung denken, doch bei aller Wertschöpfung die
Wertschätzung vergessen wird. Hier spreche ich
erneut eine Werte-Diskussion an. Der Philosoph
sagt zu ihnen beratend und wohlwollend: Wenn
Sie die Wertschöpfung Ihres Hauses nachhaltig
sicher wollen, dann geht es heute und für die Zukunft nur über Wertschätzung. Oder anders formuliert: Der Slogan der Unternehmens und MitarbeiterInnenführung heißt: Wertschöpfung über Wertschätzung. Nicht umgekehrt! Alle möglichen von
Ihnen angesprochenen Gegenargumente, die ich
keineswegs in Abrede stellen möchte, laufen aber
an die Zukunft des Unternehmens vorbei. Wer das
nicht versteht, fliegt aus dem Sozialmarktwie, wie
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es vor kurzem mit einem Sozialdienst aus Güstrow
und Krakow geschehen ist. Sicherlich ein Extremfall – und dennoch ist es Wert, sich darüber Gedanken darüber zu machen, wie dieser Leitsatz im
praktischen Alltag umgesetzt werden kann.
Ein weiteres immer wiederkehrendes und in vorigen Newsletter angesprochen ist der Umgang mit
der Zeit. Meine These für eine „philosophische“ Diskussion ist: Wir haben kein Zeitproblem;
wir haben ein Arbeitsbewältigungsproblem. Wer
alles auf die Zeit schiebt, verklärt das Wirkliche,
weil alle Menschen – egal welcher – 24 Stunden
am Tag zur Verfügung hat, keine Sekunde mehr
oder weniger. Doch wir tun so, als können wir Zeit
gestalten. Zeigen Sie mir bitte, wie das geht! Ich
kann es nicht. Zeit ist für ein Kontinuum, in dem
sich mein Denken und Handeln abspielt. Zeit ist
der Rahmen, in dem sich alles bewegt. Was ich
beeinflussen kann, das ist mein Verhalten in der
Zeit und nicht durch die Zeit. Die Denkfalle ist
doch zu meinen, wir könnten die Zeit überlisten,
indem wir mehr tun in der gegebenen Zeit. Ja, das
geht, weil Beschleunigung bzw. Geschwindigkeit
durch Bewegung (Verhalten) in der Zeit bestimmt
ist. Doch wir tun so, als ob dieses physikalische
Gesetz am Arbeitsplatz nicht gelten würde, indem
wir uns über dieses hinwegsetzen. Da sagt der
Körper und die Seele des/r Mitarbeiters/in – früher
oder später: „Mit mir nicht!“ Das weitere Szenario
und den Preis, den alle zahlen, kennen Sie. Und
schon höre ich die zweifelnden und von Schicksalhaftigkeit getragenen Stimmen: Was sollen wir
denn tun? Es geht ja nicht anders? Wir müssen …
- Oder es wird gesagt: Die Politik ist daran schuld!
Das ist m. E. nur bedingt geltend u machen, weil
meine Erfahrung in den Einrichtungen zeigen,
dass zwei Drittel aller Probleme mitarbeiter- bzw.
einrichtungsgemacht sind und die Politik das andere Drittel zu verantworten hat.
Und schon sind aus ethischer Sicht die nächsten
Kategorien auf das Podium des Philosophierens
gestellt. Es sin die Werte Verantwortung und mit
ihr in enger Verbindung stehend Selbstbestimmtheit und Freiheit in einem verantwortbaren Denken
und Handeln am Arbeitsplatz. In diesem Kontext
stehen auch die Werte Dialog (Kommunikation)
und Vertrauen.
Ein weiteres wichtiges ethisch-moralisches Thema, mit dem ich gegenwärtig in manchen Einrichtungen bei Weiterbildungen für AlltagsbegleiterInnen unterwegs bin, ist die Frage nach dem Verhältnis von Aggressivität, Aggression und ableiFriedrich-Barnewitz-Straße 6
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tend Gewalt am Arbeitsplatz. Dieses Thema steht
im unmittelbaren Zusammenhang mit einem
Grundwert unserer Gesellschaft: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“ Der tagtäglich zu verrichtende Balanceakt, der Würde des Menschen
und dem Wert der Selbstbestimmtheit in der Pflege und soziales Betreuung gerecht zu werden,
trägt dermaßen viel „philosophischen Sprengstoff“,
dass dieser im „Alltagsgeschäft“ übersehen wird.
Was ich meine ist, einerseits den Werten wie
Würde und Selbstbestimmtheit im Alltäglichen und
andererseits optimalen Arbeitsläufen Genüge zu
tun, Ausfall von Personal usw. entgegenzuwirken,
die Zwänge auferlegen, die diese Werte stillschweigend unterlaufen.
Wie oft höre ich von SeminarteilnehmerInnen,
dass ihnen Derartiges bewusst ist und deshalb
nicht selten ein schlechtes Gewissen haben. Hier
treffen sich Ethisches und Psychologisches.
Es ließe sich bei Weitem viel mehr an Beispielen
aufführen, die das Philosophische oder besser das
Ethisch-Moralische verdeutlichen. Leitbild und
Mitarbeiterführung, Sterbebegleitung etc. sind
gleichermaßen Themen, die hier einzuordnen sind.
Insofern ist es bedauerlich, dass viele Sozialeinrichtungen, die Chance nicht genutzt haben, darüber zu „philosophieren“.
Das Philosophieren gehört nicht nur in die Universität. Das Philosophieren ist das Nachdenken
über die Werte unseres praktischen Arbeits- wie
persönlichen Lebens. Sich dessen bewusst zu
sein bzw. zu werden, erachte ich als wichtig. Wer
versäumt, lebt m. E. an seinem Leben vorbei und
wird sich am Ende des Lebens und – hoffentlich! –
ggf. viel früher fragen müssen: Habe ich ein gutes
Leben gelebt oder eher nicht?
Was ein gutes Leben ist, darüber habe ich am
Eröffnungstag und an anderer Stellen gesprochen.
Wenn Sie den einen oder anderen Vortrag nach
lesen wollen, können Sie diesen unter
www.gescheit-es/Rostocker Philosophische Tage/
Vorträge nachlesen.
Vielleicht sind die folgenden Rostocker Philosophischen Tagen bei Ihnen in einem stärkeren Fokus, wenn dann über die Gesundheit zu philosophieren wäre.
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