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Auch während der Corona-Zeit bot Iradis die Mög-
lichkeit zur «Kollegialen Fallberatung» an. Ein be-
währtes Angebot für Führungskräfte aller Ebenen 
und Branchen, um in einem neutralen Umfeld 
anspruchsvolle Ausbildungs- und Führungssitua-
tionen zu diskutieren und gemeinsam Lösungsva-
rianten zu erarbeiten.

Die psychische Belastung in der Bevölkerung hat 
pandemiebedingt zugenommen. Der reduzierte 
soziale Kontakt (im Privatleben wie im Homeoffice)
sowie Ängste um die eigene Gesundheit oder die 
berufliche und finanzielle Zukunft wirken sich auf 
das seelische Wohl vieler Menschen aus. Betroffen 
sind mitunter Jugendliche und junge Erwachsene. 
Manche leiden unter Einsamkeitsgefühlen, haben 
ein hohes Stressniveau oder zeigen depressive 
Symptome. Das kann auch in der Berufsbildung und 
im Arbeitsalltag zu Schwierigkeiten führen. 

Was hilft, was schadet?

Individuelle Schutz- sowie Risikofaktoren für die 
psychische Gesundheit bestimmen mit, wie wider-
standsfähig Menschen in dieser besonderen Situ-
ation sind, beziehungsweise wie belastet sie sich 
fühlen. Positive Wirkung zeitigt die soziale Unter-
stützung durch Familie und Freunde, Arbeitgeben-
de, aber auch von Behörden. Hilfreich sind zudem 
körperliche Aktivitäten, das Ausüben von Hobbys 
oder die Umsetzung eigener Projekte. Gefährdend 
hingegen sind Ängste – vor dem Virus selbst, vor 
Arbeitsverlust, Schulden – oder die Schwierigkeit, 
Familien- und Berufsleben zu vereinbaren. 

FALL-
BERATUNG

BLICKPUNKT: 
GESUND BLEIBEN 
AM ARBEITSPLATZ

Durch die Krise führen 

Führungskräfte, Berufsbildende und Personalver-
antwortliche haben Einfluss auf die psychische 
Gesundheit im Betrieb: Wie gehen Sie selbst mit 
schwierigen Situationen um? Wie gut wissen Sie 
über Belastungen Ihrer Mitarbeitenden und Ler-
nenden Bescheid? Wie sprechen Sie betroffene 
Personen an? 

Ein frühzeitiges Hinschauen – also das Wahrneh-
men und Ansprechen auffälligen Verhaltens – kann 
für alle Beteiligten eine Erleichterung darstellen 
und Krankheitsabsenzen verhindern. 

«Kollegiale Fallberatung» in der Praxis

Für einen besseren Umgang mit belasteten Mit-
arbeitenden oder Lernenden leistet die «Kolle-
giale Fallberatung» wertvolle Dienste. Diesen Aus-
tausch auf Augenhöhe nutzten Führungskräfte, 
HR-Verantwortliche und Berufsbildende aus unter-
schiedlichen Branchen. Sie trafen sich in drei von 
Iradis moderierten Runden, arbeiteten an ihren 
individuellen «Herausforderungen», diskutierten 
Führungssituationen, besprachen persönliche Be-
lastungen und fanden kreative Lösungs- und Hand-
lungsansätze  für den eigenen Betriebsalltag. 

Iradis bietet das Format der «Kollegialen 
Fallberatung» mehrmals jährlich an. Auch 
für Einzelberatungen steht Führungskräften 
und Berufsbildenden das Iradis-Team gerne 
zur Verfügung. Aktuelle Termine sowie Kon-
taktinformationen finden sich unter 
www.iradis-so.ch.


