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Sensor – erkennen und handeln

Checkliste «Erkennen»
Verantwortliche Person:
Name / Vorname:

Auffälligkeiten

Geb.-Datum:

Beispiele

Erscheinungsbild
Person und
Umgebung

ungepflegte Erscheinung
Mundgeruch, «Fahne»
Gewichtsverlust
Entzugserscheinungen
Gleichgewichtsstörung

Verhalten

gehäufte Absenzen
Zuspätkommen
unentschuldigtes Fernbleiben
vom Arbeitsplatz

		

		

		

		
		

Leistungsschwankungen
Benommenheit/Angetrunkenheit
zunehmend zwischenmenschliche
Probleme
sinkende Arbeitsleistung
Ausreden und Widersprüche
zieht sich zurück
aggressiv oder überangepasst
reduzierte Aufmerksamkeit
Verwirrtheit
Gedächtnislücken /
Konzentrationsprobleme
Nichteinhalten von Abmachungen
gravierende Fehler
trinkt ausserhalb der Arbeitszeit
bei jeder Gelegenheit Alkohol
(Mittagessen, Apéro usw.)

Stimmungslage

gedrückt, depressiv
ängstlich, unruhig
schläfrig
Interesseverlust
unmotiviert
schwankend

Sprache

lallend, verwässert

Äusserungen (Klagen)

(Kopf-)Schmerzen
Schlafstörungen
Ängste
Einsamkeit

Soziales Umfeld

hat Schulden
lebt alleine
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Datum

Notizen
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REFLEKTIEREN
Wenn bei Mitarbeitenden ein Suchtproblem vermutet wird, ist umsichtiges Handeln notwendig.
Schnellschüsse provozieren Abwehr und sind kontraproduktiv.

Die Situation
in Ruhe und
wenn möglich
mit einer
Vertrauensperson zusammen beurteilen

Bevor die betroffene Person mit den gemachten Beobachtungen
konfrontiert wird, lohnt es sich, sich vorgängig einige Gedanken
zum Vorgehen zu machen:
−
Was ist meine Aufgabe?
−
Wie spreche ich die Person auf die gemachten
Beobachtungen an?
−
Welche Ressourcen hat er/sie?
−
Wen beziehe ich mit ein?
−
Wie bereite ich ein allfälliges Gespräch vor? Was ist das
Ziel des Gesprächs?
−
Wie begründe ich es?
−
Was verlange ich von ihm/ihr?
−
Wer im Umfeld ist betroffen (Ehepartner, Kinder,
Arbeitskollegen, Eltern bei Lehrlingen)?
−
Welche Unterstützung kann der Betrieb dem betroffenen 		
Umfeld anbieten?
−
Welche Hilfsangebote kann ich machen?
GEMEINSAMES REFLEKTIEREN
Das Ansprechen der betroffenen Person auf ein mögliches Suchtverhalten erzeugt Druck und bringt einiges ins Rollen. Dieser Druck
kann jedoch der Person helfen, die Suchtproblematik anzugehen
und ihr Verhalten mit fachlicher Unterstützung zu ändern. Damit Sie
in dieser Phase nicht ganz auf sich allein gestellt sind, was sehr anspruchsvoll und belastend sein kann, ist gemeinsames Reflektieren
mit einer Vertrauensperson oder einem persönlichen Coach empfehlenswert. Die Beurteilung einer Situation ist stark vom eigenen
Erfahrungshintergrund abhängig. Diese Tatsache kann dazu führen,
dass wir eine Situation sehr unterschiedlich beurteilen, allenfalls
verharmlosen oder, im Gegenteil, überbewerten. Gemeinsames Reflektieren gewährleistet eher, dass Ihre Wahrnehmungen bezüglich
der betroffenen Person realistisch und neutral eingeschätzt werden
und Sie ein adäquates Vorgehen wählen, das Ihnen entspricht.
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