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Bei pro.Di Bildung in Stuttgart-Weil-
imdorf findet am 12. Januar, 17 Uhr,
eine Infoveranstaltung zur Aus- und
Weiterbildung u. a. zum IT-System-
Elektroniker, Informatikkaufmann,
PC-Supporter statt. www.pro-di.net

Die Qualifizierung „Immobilienverwalter
(IHK)“ beginnt am 20. Januar im
IHK-Bildungshaus. Tel.: 0 71 51 /
70 95 - 88 13; www.ihk-bildungs-
haus.de

Das RKW Baden-Württemberg in Stutt-
gart startet am 24. Januar das für
Nichttechniker konzipierte Praxis-
training „Lesen und Verstehen von
technischen Zeichnungen“. Der mo-
dulare Zertifikatslehrgang „Der Ver-
tragsexperte“ für Nichtjuristen findet
ab 7. Februar statt. www.rkw-bw.de/
weiterbildung; Tel.: 07 11 / 2 29 98 - 20

Am 3. Februar findet an der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg die
Fachtagung „Industrie 4.0! – Arbeit 4.0!
– Bildung 4.0?“ statt. www.awwlb.de/
fachtagung-digitalisierung

Autogenes Training, Muskelentspannung,
Massagen – das kann Schreibtischarbeitern
helfen loszulassen. Der Körper wird wei-
cher, Verspannungen lassen nach. Heidrun
Link glaubt, dass das allein nicht reicht.
„Entspannungsübungen setzen bei den
Symptomen an. Die eigentliche Ursache für
unseren Stress ist aber die Überforderung 
des Gehirns“, sagt die Gehirnfitnesstraine-
rin. In unserem Alltag ist der Denkapparat
vergleichbar mit einer Straßenbahn: An je-
der Station steigen neue Menschen ein, es
wird immer enger und die Gänge sind ver-
stopft. Aber es steigt keiner mehr aus. Im
übertragenen Sinne mute man den grauen 
Zellen zu viel gleichzeitig zu. Diese können
die Fülle an Eindrücken und Informationen
nicht mehr verarbeiten. Das führt zu Stress.
Die Gänge müssen aber entleert werden,
damit die Schaltzentrale unseres Körpers
wieder voll funktionsfähig ist. 

Das gelingt mit einfachen koordinativen
Bewegungsübungen in Kombination mit
kognitiven Aufgaben, so Link. Ein Beispiel:
„Wir tippen uns abwechselnd mit der rech-
ten Hand auf das linke Knie und mit der lin-
ken Hand auf das rechte Knie. Währenddes-
sen buchstabieren wir unseren Namen rück-
wärts oder sagen das kleine Einmaleins
auf.“ Auf diese Weise werde der Hippo-
campus trainiert. „Führen Sie diese kleinen
Übungen mehrmals am Tag durch, machen
Sie sich diese wenigen Sekunden für Ihr

Gehirn zur Gewohnheit“, rät Link, die das
Link Moves Training entwickelt hat. Auf
diese Weise könne die Festplatte im Kopf
wieder konzentriert und leistungsfähig
arbeiten.

Viele Mitarbeiter vergessen, im Büro-
alltag zur Wasserflasche zu greifen. Schon
zwei Prozent Flüssigkeitsverlust können der
Konzentration schaden und das Gehirn aus-
bremsen. Anderthalb bis zwei Liter Wasser,
Tee oder Saftschorle am Tag sollten es sein,
empfehlen die Ernährungsexperten der
AOK Baden-Württemberg. Helfen können 
Smartphone-Apps wie Hydro. 

Diese App kann als Erinnerungsfunktion
verwendet werden, die Büroarbeiter in re-
gelmäßigen Abständen, zum Beispiel alle
zwei Stunden, daran erinnert, ein Glas Was-
ser zu trinken. Das Programm kann aber
noch mehr: Als Trinktagebuch können Nut-
zer jede Flüssigkeit einloggen, die sie zu sich
genommen haben. Die App berechnet dann
den verbleibenden Bedarf und gibt Hinwei-
se auf ein verbessertes Trinkverhalten. Mit
Statistiken und persönlichen Einstellungen 
ist die Applikation mehr als nur ein nettes
Spielzeug.

Wenn zu den ständig ankommenden
E-Mails noch ein bimmelndes Telefon, ein
Schreibtisch voller Papiere und Kollegen
kommen, die Fragen haben, fühlen sich Wis-
sensarbeiter schnell überfordert. Ein Trick,
Prioritäten zu setzen und die eigene To-do-
Liste erfolgreich abzuarbeiten, ist die
25 000-Dollar-Methode. Diese stammt vom
Unternehmensberater Ivy Lee, der seinem
Kunden Charles Schwab um das Jahr 1900
herum riet, seine Aufgaben streng nach
Wichtigkeit zu strukturieren. Der Auftrag-
geber war so begeistert, dass er für diesen
Tipp ein großzügiges Honorar von 25 000
Dollar bezahlte.

Die Methode geht so: Wenn ein Büro-
angestellter auf seine lange Aufgabenliste
schaut, sollte er als Erstes die Aufgabe iden-
tifizieren, die er erledigen würde, wenn er
am nächsten Tag nur Zeit für eine einzige
Pflicht hätte. Diese Aufgabe erhält die Ziffer
eins. Genauso geht er mit allen weiteren
Nummern um: Wenn ich morgen eine zwei-
te Aufgabe erledigen müsste, welche wäre
das dann? So bekommen alle Herausforde-
rungen des morgigen Arbeitstages eine
Nummer. Am nächsten Tag erledigt der Mit-
arbeiter die Aufgabe mit der Nummer eins
als Erstes. Er sollte nichts anderes tun, bis er
diese erledigt hat. Anschließend wird ge-
prüft, ob in der Zwischenzeit neue Dinge
dazugekommen sind: Ist eine wichtige Mail
eingetroffen, die gleich bearbeitet werden
muss? Wartet ein Kunde auf einen dringen-
den Rückruf? Dann wird die Liste aktuali-
siert und die neue Nummer eins bearbeitet.

Auf diese Weise kann man vielleicht
nicht jede einzelne Aufgabe abarbeiten,
aber die wichtigsten sind am Ende des Tages

erledigt. Natürlich geht das Spiel kurz vor
Feierabend von vorn los: Neue Prioritäten
ergeben eine aktuelle To-do-Liste für den 
nächsten Tag. Und die unwichtigen Punkte
rutschen mit jedem Tag, an dem sie nicht
erledigt werden, höher auf der Prioritäten-
liste, so dass auch sie im Laufe der Zeit
abgehakt werden.

Gegen Stress oder ein schlechtes Selbst-
bewusstsein hat Sozialpsychologin Amy
Cuddy eine ungewöhnliche Lösung entwi-
ckelt: das Power-Posing. „Unsere Körper-
sprache beeinflusst unsere Gefühle“, kon-
statiert die Princeton-Absolventin. Sie fand
heraus: Wer sich zwei Minuten lang breit-
beinig hinstellt, die Arme nach oben reckt
und Brust wie Bizeps zeigt, schüttet mehr
Testosteron aus und weniger Cortisol. Typi-
sche Siegergesten oder die Supermann-Pose
verändern also den Hormonspiegel. Und
weil Testosteron gut fürs Selbstbewusstsein
ist und ein niedriger Cortisolspiegel Stress
abbauen lässt, könne man seinen Körper mit
starken Gesten so lange täuschen, bis das
vorgetäuschte Selbstbewusstsein zur Wahr-
heit wird. „Das sichere Gefühl sollte man so
lange faken, bis es wahr wird“, sagt Cuddy
und empfiehlt, sich das Power-Posing etwa
vor einer Rede, vor dem Gespräch mit dem
Chef oder einem Kundentermin zu gönnen.
Wer sich nicht vor den Kollegen aufspielen
möchte, könne ja einen Besprechungsraum
oder die Toilette aufsuchen. Leila Haidar

Weniger Stress im neuen Arbeitsjahr
Vorsätze. Weniger gestresst, motivierter und gesünder – gute Vorsätze für 
die Arbeit. Ein paar Tipps, wie der Arbeitstag gesünder gestaltet werden 
kann.

Arbeit & Recht
Rückzahlung

Verlangt der Arbeitgeber von einem Arbeit-
nehmer die Kosten für eine Weiterbildung
zurück, muss das angemessen sein. Unange-
messen ist, wenn eine Betriebsvereinbarung
festlegt, dass Mitarbeiter bei Nichtbestehen
einer Fortbildung die Kosten dafür immer
zurückzahlen müssen. Darauf weist der
Deutsche Anwaltverein hin. Er bezieht sich
auf eine Entscheidung des Landesarbeits-
gerichts Niedersachsen (AZ: 17 Sa 274/14).

In dem verhandelten Fall nahm ein Mit-
arbeiter an einer Fortbildung zum Rettungs-
assistenten teil. Die Kosten hierfür sollte 
sein Arbeitgeber übernehmen. Der Mann
bestand die Abschlussprüfung nicht. In der
Betriebsvereinbarung war eine Rückzah-
lungsverpflichtung für den Fall einer erfolg-
losen Teilnahme festgelegt. Die Klausel ver-
pflichtete Arbeitnehmer immer. Keine Rolle
spielte, warum sie durchgefallen waren.

Aufgrund dieser Undifferenziertheit ist
die Klausel nichtig. Sie benachteiligt die
Arbeitnehmer unangemessen, so das Ge-
richt. Eine solche Rückzahlungsverpflich-
tung sei dann rechtmäßig, wenn sie an das
Verhalten des Arbeitnehmers anknüpft. So 
hätte der Arbeitnehmer aber auch die Kos-
ten selbst tragen müssen, wenn er etwa we-
gen Krankheit an der Prüfung nicht hätte
teilnehmen können. Dies benachteilige ihn
unangemessen, daher müsse der Arbeit-
geber für die Kosten aufkommen.

Die „Supermann-Pose“ soll das Selbstbewusstsein stärken – gut für viele Situationen im Arbeitsalltag. Foto: Fotolia
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Orientierung 
nach dem Abi

Etwa 170 Aussteller präsentieren am
28. und 29. Januar in der Schleyerhalle in
Stuttgart auf der Messe Horizon ihr Ange-
bot für Abiturienten. Bei Hochschulen,
Unternehmen und Beratungsinstitutionen 
kann man direkt mit den Ansprechpartnern
vor Ort ins Gespräch kommen. So können
Interessierte etwa den Arbeitsalltag eines
Kommissars kennenlernen, was es braucht,
um bei Porsche einzusteigen, oder was man
beim Bewerbungsgespräch bei Hugo Boss
besser nicht anziehen sollte. Erstmals gibt es
eine allgemeine Orientierungsfläche mit Hil-
festellungen und Anregungen, die beim Ent-
scheidungsprozess für Studium und Beruf
helfen können. Ergänzt wird das Angebot 
von einem Rahmenprogramm mit Vorträ-
gen, Workshops und Expertentalks. Regio-
nale Hochschulen geben im Forum „Studie-
ren in Baden-Württemberg“ Auskunft zu 
Zulassungsvoraussetzungen & Co. Die Ver-
anstaltung ist Samstag und Sonntag von
10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
(www.horizon-messe.de) hf

Bärbel Rühe hat einen Beruf, von dem viele
Kinder schwärmen. Sie arbeitet als Tierärz-
tin in der Kleintierklinik der Freien Univer-
sität Berlin. Sie mag ihren Beruf. „Man be-
kommt so viel Gutes zurück“, sagt sie. Doch
das Studium ist hart. Und auch der Arbeits-
alltag später kann sehr anstrengend sein.

Jedes Jahr bewerben sich rund 5000
Menschen auf die etwa 1000 Studienplätze
der Veterinärmedizin. Die meisten der Stu-
dierenden (85 Prozent) sind Frauen. Nach
dem Studium starten Absolventinnen häufig
als sogenannte Anfangsassistentinnen in den
Praxen – für ein mageres Gehalt. Prof. Tho-
mas Göbel, Studiendekan der Tierärztlichen
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universi-

tät München, sagt: „Es bleibt ein Idealisten-
beruf.“

Wer Tierarzt werden möchte, sollte
zwar tierlieb sein, viele dächten aber nicht
daran, dass es auch unternehmerisches Den-
ken braucht, sagt Roger Battenfeld, Ge-
schäftsführer der Tierärztekammer Berlin.

Denn rund die Hälfte derer, die als Tierarzt
arbeiten, macht sich selbstständig. Team-
arbeit und Kommunikationsfähigkeit gehör-
ten ebenfalls dazu. 

Die Berufschancen nach dem abge-
schlossenen Studium seien prinzipiell gut,
weil es viele verschiedene Bereiche gibt, in
denen man arbeiten kann, sagt Battenfeld.
Wer Veterinärmedizin studiert, muss nicht
zwingend als Tierarzt in Klein- und Groß-
tierpraxen arbeiten. Graduierte können
zum Beispiel auch in die Lebensmittelkon-
trolle, zum Veterinäramt, in den Tierschutz
oder die Pharmazie gehen. Tierärzte hin-
gegen haben es in den großen Städten oft
schwerer, einen Job zu finden, als auf dem
Land, sagt Battenfeld. Studenten sollten des-
wegen versuchen, örtlich flexibel zu sein.

Während der Arbeitsmarkt gut aussieht,
werden Tierärzte innerhalb der akademi-
schen Berufe relativ schlecht bezahlt. Das
zeigt die Dissertation von Bettina Friedrich,

in der sie die Arbeitsverhältnisse der An-
fangsassistenten untersucht. Ihr Ergebnis:
Missstände in den Bereichen Gehalt,
Arbeitsklima und Arbeitszeit. Dadurch, dass
der Beruf traditionell selbstständig ausgeübt
wird, gibt es keinen Tarifvertrag, sondern
nur Empfehlungen, erklärt Battenfeld. So
empfehlen die Tierärztekammern ein Ein-
stiegsgehalt für Assistenztierärzte von 2600
Euro brutto, das nach der Probezeit ange-
passt wird. Hinzu kommen anstrengende 
Arbeitstage. „Nachtdienste, Wochenend-
dienste und Überstunden gehören schon
dazu“, sagt Rühe. „Wer selbstständig ist,
muss nach der Sprechstunde noch Rechnun-
gen schreiben und Ähnliches erledigen.
Die Arbeitsbelastung ist dementsprechend
hoch“, sagt Battenfeld. Trotzdem sieht er
die Selbstständigkeit positiv: „Das bedeutet
auch, dass man Freiräume hat und sein Hob-
by, zum Beispiel Reiten, mit dem Beruf ver-
binden kann.“ Larissa Lee Beck, dpa

„Tierarzt bleibt ein Idealistenberuf“
Veterinärmedizin. Der Joballtag von 
Tierärzten ist hart und Tierliebe
allein reicht nicht aus.

Beliebt – der Tierarztberuf Foto: dpa
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