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DANKBARKEIT IM PRIVATEN UND BERUFLICHEN ALLTAG

Positive Emotionen und innere Balance
Japan, 20. März 2011: Das stärkste dort je gemessene Erdbeben erschüttert das
Land. Dann der Tsunami – dann die Atomkatastrophe in Fukushima. Über 20 000
Tote. Unsägliches Leid für die Betroffenen. Sie verlieren Angehörige, Freunde,
Nachbarn, ihre Häuser, ihre Arbeit, ihre Zukunft. Von Christoph Eichhorn (*)
Nach diesen Ereignissen stehen viele buchstäblich vor dem Nichts. Die Verzweiflung,
Depression, Zukunftsangst, Wut und Enttäuschung der Betroffenen werden durch
das katastrophale Krisenmanagement der
Verantwortlichen noch verstärkt. Fast
zwei Jahre nach der Katastrophe sagt Yuko
Sugimoto, eine Betroffene: «Bis vor der Katastrophe war es für mich selbstverständlich, dass ich eine Familie habe und ein Tag
auf den anderen folgt – nach der Katastrophe habe ich gemerkt, dass das ein Wunder ist. Deshalb bin ich für jeden neuen Tag
dankbar und versuche, das Beste daraus zu
machen.»
Wie sie haben viele Menschen die Prioritäten ihres Lebens neu geordnet: Familie,
Spiritualität, sich mit anderen Menschen
verbunden fühlen, Dankbarkeit dafür,
positive Lehren aus der Katastrophe gezogen zu haben – sind jetzt für viele wertvoller als zuvor. Klar erleben sie auch heute noch Angst, Verzweiflung, Trauer. Aber,
in dem sie die Katastrophe in eine wert-

volle Lebenserfahrung transformieren,
dämpfen sie die damit verbundenen Belastungen.
Jede Erfahrung kann unser Leben bereichern, sofern wir bereit sind, uns dafür zu
öffnen. Dankbarkeit ist eine Möglichkeit,
eine Tragödie in einen Anlass für Wachstum und Entwicklung umzuwandeln. In
dem man weniger für die tragischen Umstände an und für sich dankbar ist, sondern für die daraus gewonnen Einsichten
und Erkenntnisse.

kann, z. B. rote Ampeln, arrogante Kunden im Beruf, der Partner, der seine Schuhe nie wegräumt, und vieles mehr. Konzentrieren Sie sich zweimal pro Woche auf
all die Ereignisse, über die Sie sich in den
letzten Tagen ärgern mussten, und notieren Sie sie bitte stichwortartig.» Gruppe zwei bekommt folgenden Auftrag: «Es

Dankbarkeitsforschung
Hilft uns eine Haltung der Dankbarkeit nur
bei der Bewältigung besonderer Schicksalsschläge? Oder ist sie auch im Alltag
wertvoll? Dazu liegen mittlerweile zahlreiche Studien vor. Viele sind wie folgt angelegt:
Die Versuchspersonen werden per Zufall
in zwei Gruppen eingeteilt: Gruppe eins
erhält die Anweisung: «Es gibt so viele
Dinge im Leben, über die man sich ärgern

Christoph Eichhorn: «Dankbarkeit fördert
die innere Balance und reduziert die negativen Folgen von Stress.»

gibt so vieles im Leben, wofür wir dankbar sein dürfen. Das müssen gar nicht besonders grosse Dinge sein, sondern z. B.,
ein freundlicher Kunde, eine Wanderung
in den Alpen, eine entspannte Tasse Kaffee mit einer Freundin, ein neues Buch, die
wöchentliche Chorprobe, dass wir ausreichend zu essen haben, dass wir Menschen
kennen, die uns nahe stehen, dass wir eine
Arbeit haben und vieles mehr. Konzentrieren Sie sich zweimal pro Woche auf all die
Ereignisse, für die Sie in den letzten Tagen
dankbar sein durften, und notieren Sie sie
bitte stichwortartig.»
Es ist mittlerweile gut belegt, dass Dankbarkeit innere Balance fördert und die negativen Folgen von Stress nachhaltig reduziert. Dankbarkeit unterstützt positive
Emotionen wie Freude, Begeisterung, Liebe, Lebenszufriedenheit und Optimismus.
Dankbarkeit leistet einen Beitrag zu Sinnfindung und Transzendenz, wir fühlen uns
mit einem grösseren Ganzen verbunden,
das über uns hinausreicht. Dankbarkeit
verbessert Kreativität und kommunikative Kompetenz. Dankbarkeit stärkt Beziehungen und trägt zu einem grösseren Gefühl der Verbundenheit mit anderen bei.
Eine alte Weisheit meint: «Dankbarkeit ist

das Wasser für alte Freundschaften und
lässt neue spriessen». Die positiven Auswirkungen von Dankbarkeit hat auch Sir
John Templeton, der Gründer der weltweit
tätigen Templeton-Fonds intuitiv erfasst.
Er war davon überzeugt: «An attitude of
gratitude creates blessings». Und er hat
die Dankbarkeitsforschung grosszügig finanziell unterstützt.

Dankbarkeit und Unternehmenskultur

Unternehmen leben von Kooperation.
Menschen bringen sich, ihre Zeit und
ihre Energie in ihre Arbeit ein. Das ist
nicht selbstverständlich. Die Leistung des
einen ist nur möglich durch das engagierte
Mittun der anderen. Dafür Dankbarkeit
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ausdrücken signalisiert, «ich sehe
nicht nur mich und mein Können
– sondern ich erkenne deine Leistung und Arbeit als Teil meines Erfolges an.»
In vielen Schweizer Unternehmen
hat der Ausdruck von Dankbarkeit
für bewährte und langjährige Mitarbeiter eine lange Tradition und
zeugt von Wertschätzung und Anerkennung dem anderen gegenüber.
Aber auch in Sitzungen oder bei Projekten und Tagungen würdigen immer mehr Führungskräfte den Beitrag, den ihre Mitarbeitenden zum
Gelingen leisten. Und gehen damit
mit gutem Beispiel voran.
Das Besondere an Dankbarkeit ist,
dass sie allen gut tut. Dem, der sich
bedankt, dem, der Dankbarkeit empfängt und alle, die Zeugen dieses Vorgangs sind. Und davon profitiert das
Unternehmensklima.
(*) Christoph Eichhorn ist Diplom-Psychologe (Universität), Gründer von www.stresskompetenz-training.ch und gibt Workshops
zu Dankbarkeit und Burnout-Prävention.

Wege zur Dankbarkeit
Ein Dankbarkeitstagebuch schreiben:
z. B. hin und wieder abends darüber
nachdenken oder notieren: «Wofür
darf ich heute dankbar sein?» Gemäss der Weisheit: «Give thanks for
a little, and you will find a lot».
Dankesbotschaften: Per E-Mail, per
SMS, per Brief oder mit einem kleinem Geschenk. Es gibt viele Möglichkeiten, «Danke» zu sagen.
Dankbarkeitsmeditation: Beispielsweise an eine Person denken, der
man gegenüber Dankbarkeit empfindet und darüber nachdenken, was
diese Person mit ihrem Tun in uns
ausgelöst hat, welche Gefühle, Gedanken, Erfahrungen, Erlebnisse oder
Erkenntnisse man gewonnen hat.
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Tourismus zerstört nicht nur

Förderung junger Kader und Studienabgänger in der Maschinen-,
Metall- und Elektroindustrie

Sie engagieren sich als Geschäftsführer des Malediven-Spezialisten Manta für nachhaltiges Reisen. Wie sieht das konkret aus?
Tourismus kann nur funktionieren, wenn sowohl die Reisenden
als auch die Bereisten profitieren.
Diese Botschaft umzusetzen muss
unser Ziel sein. Wir versuchen dies
über die Sensibilisierung der Mitarbeitenden, Partner und Kunden sowie durch intensive
Zusammenarbeit mit Organisationen wie OceanCare.
«Nur die Fussspuren im Sand zurücklassen» – ist das überhaupt realistisch? Nein, natürlich nicht – aber wie gross
der Fussabdruck ist, das können wir beeinflussen. Das Bewusstsein, dass guter Tourismus nur in einer intakten Umgebung Sinn macht, muss gestärkt werden. Bereits beim
Einkauf von Leistungen sollte der Umgang mit der Umwelt genauso ein Thema sein wie die Arbeitsbedingungen.

Was können Reisende konkret unternehmen, um ihren
Fussabdruck klein zu halten? Nicht abbaubaren Abfall
nach Hause nehmen, einheimische Produkte essen, Strom
und Wasser sparen und lokale Sitten respektieren. Würde die Hälfte aller Reisenden diese Punkte beachten, wäre bereits ein grosser Schritt getan.
Umweltorganisationen rügen den Tourismus als höchst unökologisch und sehen einen grundsätzlichen Widerspruch
zwischen Reisen und Umweltschutz. Klar sind wir als Touristiker im Dilemma – aber der Tourismus zerstört nicht nur,
dank ihm entstehen auch nachhaltige Schutzgebiete und
Nationalparks. Auf den Malediven wurde beispielsweise der
industrielle Fischfang grösstenteils verboten und damit die
Zukunft der einheimischen Fischer gesichert. Für viele Destinationen ist der Tourismus zudem die mit Abstand grösste Einnahmequelle – unzählige Menschen finden durch ihn
ein Auskommen für ihre Familien. Unser Job ist es, Reisen
so umweltverträglich wie möglich zu machen.
Interview mit Andy Zgraggen, Geschäftsführer des auf die Malediven spezialisierten Reiseanbieters Manta. (www.manta.ch)
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Lehrgang «Spirituelles Coaching»
Infoveranstaltung
Sind Sie an einer spirituell orientierten Weiterbildung in
Führungsthemen interessiert?
Datum: 12.11.2015
Dauer: 2 Stunden
Ort: Central 1, 8001 Zürich
Infos: Institut Zen & Leadership,
www.annagamma.ch,
Tel. 041 370 27 11

weiterbilden...
...weiterkommen

Forschung und Entwicklung

Die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) nimmt
in der schweizerischen Volkswirtschaft eine Schlüsselstellung ein: Mit rund 330 000 Beschäftigten ist sie die grösste industrielle Arbeitgeberin.
Unter www.way-up.ch wird Maturanden durch die Maschinenindustrie – mittels zweijähriger, praxisorientierter
Hightech-Ausbildung und anschliessendem Berufsabschluss – der Einstieg in die Branche ermöglicht. Der Lehrgang ebnet den Weg zur Fachhochschule, wo eine Weiterbildung zum Ingenieur offensteht.
Die Löhne wurden statistisch erhoben und entsprechen
dem Median: Für die eine Hälfte der Lohnbezüger liegt
der Lohn über, für die andere Hälfte hingegen unter diesem Wert.
> Quelle: Das Lohnbuch 2015.
Kapitelziffer 28.00. Herausgeber
Amt für Wirtschaft und Arbeit
des Kantons Zürich.
Zu beziehen unter www.arbeitsbedingungen.zh.ch oder beim
Orell Füssli Verlag.

Fotolia

(Fortsetzung Leitartikel)

Planen Sie jetzt Ihre persönliche Weiterbildung!
QR-Code scannen und sofort weitere Details erfahren. Auf dem Smartphone erhalten Sie Zusatzangaben zu obigen Weiterbildungsangeboten sowie
Kontaktinformationen und weiterführende Links.
Zudem finden Sie viele weitere
Kurse, Seminare, Lehrgänge und
Nachdiplomstudien.
m.seminare.ch/agenda

