Glücksrezept für Arbeitstiere
Gäbe es ein Rezept für glückliches Arbeiten, so hätte es
drei Zutaten: 1. Tue das, was dir Spass macht. 2. Tue das,
was du kannst und fördere es. 3. Verdiene damit Geld
und entwickle deine Stärken, Talente und Begabungen
weiter. Die Reihenfolge ist relevant, denn sie zeigt die
Prioritäten.
Fangen wir vorne an: Tun Sie das, was Ihnen Spass macht?
Gehen wir davon aus, dass Sie einen Beruf gewählt haben,
der Freude macht. Sie finden eine entsprechende Stelle
und arbeiten, es macht Spass und Sie sind glücklich. Das
motiviert. Sie sind voller Energie, eine ausgezeichnete Arbeitskraft, fachlich interessiert, fröhlich, freundlich und
beliebt. Das fällt auf. Und es dauert nicht lange und Sie
bekommen mehr Verantwortung, schwierigere Aufgaben.
Weiterbildung steht an. Und natürlich gibt es auch mehr
Lohn. Das ist prima. Es kommt zwar mehr Büroarbeit
dazu und das ist nicht unbedingt das, was Sie am liebsten tun. Aber man kann nicht alles haben. Und wenn man
weiterkommen will, muss man halt manchmal in einen
sauren Apfel beissen, nicht wahr?
So machen wir denn unseren neuen Job mit mehr Verantwortung, mehr Lohn, mehr Arbeitszeit, mehr Belastung.
Es ist jetzt nicht mehr genau das, was uns einst glücklich
machte, was uns so gefiel an unserem Beruf. Es ist jetzt ...
anders. Aber es besteht Aussicht auf noch mehr Verantwortung, noch mehr Lohn, noch mehr Weiterbildung. Wir
werden gefördert und befördert. Das schmeichelt uns.
Da drückt man schon mal ein Auge zu. Zwar sollten wir
uns jetzt fragen: Tue ich überhaupt noch das, was ich
kann und will? Aber wir schauen da lieber nicht so genau
hin. Bauchgefühl? Nein danke, das beunruhigt. Schauen
wir lieber voraus in die Zukunft. Es wird alles besser, wir
müssen nur durchhalten. Wir wollen doch weiterkommen.
Nächste Weiterbildung.
Und Sie sehen schon, wo es hinläuft: Wir entfernen uns
mehr und mehr von dem, was uns Spass macht. Und nicht
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nur das. Wenn wir nicht aufpassen, entfernen wir uns
auch von dem, was wir können. Wir entfernen uns von unserer Kernkompetenz, von unserem Talent, von unserer
Begabung. Irgendwann unterwegs auf diesem Weg än-

«Es kommt nicht
von ungefähr, dass
viele Menschen
irgendwann nach 40
innehalten und
sich fragen: Tue ich
eigentlich das, was
mir Spass macht?»
dern sich – fatalerweise oft unbemerkt – die Prioritäten.
Es geht jetzt nur noch ums Geldverdienen. Nicht deshalb,
weil wir unsere Einnahmen um jeden Preis optimieren
wollen, sondern deshalb, weil wir keine andere Motivation mehr haben. Denn Spass macht es längst keinen mehr.
Wir können zwar leisten, was gefordert wird, aber wir
können es nicht besser als andere. Wir sind mittelmässige Massenware. Die Anerkennung stirbt uns weg. Die
der anderen, die wir einst erhielten, weil wir gut waren,
weil es Spass machte, weil wir glücklich waren. Vor allem
aber stirbt uns die Anerkennung für uns selber weg. Was
bin ich denn? Eines von zahllosen Arbeitstieren in Massenproduktionshaltung? Abgearbeitet, ausgelaugt, unzufrieden.
Es kommt nicht von ungefähr, dass viele Menschen irgendwann nach 40 innehalten und sich fragen: Tue ich eigentlich das, was mir Spass macht? Fördere ich das, was ich
kann? Wenn ich das täte, liesse sich damit der Lebensunterhalt verdienen? Vielleicht kommen die Fragen erst
dann, wenn wir erschöpft und unglücklich sind. Das ist
egal. Sie kommen nie zu spät. Jede Erfahrung ist wertvoll.
Jede Vision ist es wert, geprüft zu werden. Und seien Sie
versichert: Wenn Sie tun, was Ihnen Spass macht und was
Sie beherrschen, wenn Sie Ihre Talente einsetzen können,
dann kommen Lohn und Anerkennung von allein. Vertrauen Sie sich, es lohnt sich.

