
Auf die richtige Körperstellung und -haltung ist
ebenfalls zu achten. Wenn der Neuling eine unge¬
schickte Körperstellung einnimmt, kann er von
seinen Kollegen ausgelacht werden; außerdem ver¬
braucht er in einer unrichtigen Haltung unnötige
Kräfte, und die Arbeit leidet darunter. Auch das
richtige Atmen trägt zu einer für den Körper ratio¬
nellen Arbeitsweise bei. Das Arbeiten mitverkrampf-
ter Körperhaltung ermüdet zu schnell. Günstig ist
hier, besonders für junge Menschen, ein Ausgleich¬
sport.

Persönlicher Kontakt zum Untergebenen ist wichtig;
dazu gehört, daß man die Namen kennt und ehr¬
lichen Anteil an den persönlichen Belangen nimmt.
Ebenso wichtig ist es, auch vom Arbeiter einmal
einen Vorschlag oder einen Einwand anzunehmen,
d. h., hier leistet der Arbeiter einen positiven Wider¬
stand. Man kann sich nur auf das stützen, was
Widerstand leistet. Wenn die Arbeiter nur blind¬
lings gehorchen, gehen ihnen die menschlichen
Qualitäten verloren, auf die es ankommt, wenn sich
der Betrieb gut vorwärtsentwickeln soll.

Der Bau von Übungsgeräten ist ebenfalls wichtig.
Der Lernende soll übungsmöglichkeiten haben,
ohne daß dadurch der Arbeitsablauf gestört wird
und Maschinen durch Unkundige beschädigt wer¬
den.

Bei einer Gemeinschaft wird mehr Positives ge¬
schaffen als bei verzettelter Einzelarbeit. Außerdem
wird der Gruppengeist gefördert. In der Arbeits¬
gemeinschaft helfen sich die einzelnen gegenseitig;
es kommen auch eine Menge selbständig gefun¬
dene Ergebnisse zustande. Was sich der Lernende
selbst erarbeitet hat, ist ihm verständlicher und
immer gegenwärtig; er ist sogar stolz darauf. Der
einzelne kann am Erfolg der anderen auch seinen
eigenen Fortschritt erkennen. Wenn der Unter-
weiser selbst mitarbeitet, beweist er seine Achtung

vor der Arbeit und vermeidet den Eindruck jeder
Überheblichkeit.
Es wäre auch grundfalsch, gleich „aus der Haut
zu fahren", wenn der Lernende einen Fehler macht,
denn das entmutigt ihn, und er traut sich selbst
nichts mehr zu. Wenn man Fehler nur tadelt, sind
sie viel schwerer auszumerzen, als wenn man er¬
klärt, warum dies oder jenes falsch ist. Aus den
eigenen Fehlern lernt man am meisten; der Unter¬
weisende sollte sich an den Grundsatz halten: Irren
ist menschlich. Keine Fehler macht nur der, der
überhaupt nichts tut.
Jedem Arbeiter sollte gesagt werden, was er leistet,
was lobenswert ist. Das Lob stärkt das Selbstbe¬
wußtsein und spornt zu besserer Leistung an. Wenn
man das Gute lobt, dann nimmt der Arbeiter auch
die gerechte Kritik am Mangelhaften entgegen. Die
bittere Pille der Kritik sollte man in einer netten
Verpackung überreichen. Dabei muß jeder — ob
bei Lob oder Tadel — die Überzeugung gewinnen,
daß seine Leistung nach gleichen Maßstäben be¬
wertet wird.
Betriebsfeiern aus Anlaß eines Jubiläums, Weih¬
nachten, Betriebsantritt einer Lehrlingsgruppe, Ab¬
schlußfeiern für beendete Lehrzeit schaffen Höhe¬
punkte, bilden Gemeinschaftserlebnisse von nicht
zu unterschätzender Bedeutung.
Eine Anregung zur Mitarbeit kann erfolgen durch
Prämien für besondere Leistungen oder gut ver¬
wendbare Verbesserungsvorschläge.
Bei alledem sollte nicht übersehen werden, daß die
Zukunft nicht in irgendeinem Beruf liegt, sondern
im Menschen, der diesen Beruf ausübt. Jede Arbeit
sollte auch nicht ausschließlich dem Broterwerb
dienen, sondern dem, der sie ausführt, auch Freude
und Befriedigung verschaffen. Henry Ford war es,
der diese Einstellung zur Arbeit in dem treffenden
Satz zusammengefaßt hat: „Arbeit gibt uns mehr
als Lebensunterhalt, sie gibt uns das Leben!“
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