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Auf die positiven Seiten der Arbeit fokussieren

Schutzfaktor Job
Bundes-Pressekonferenz Berlin, 19. Juli 2013. Ein Journalist will von der deutschen Bundeskanzlerin wissen, wie sie die hohe Belastung in ihrem Beruf bewältigt. Kurzes Zögern der Kanzlerin, dann: «Ich erhole mich während der
Arbeit». Alle lachen. Von Christoph Eichhorn (*)
Die einseitige Berichterstattung der Lai
enpresse über die Ergebnisse der Stressund Burnout-Forschung haben zu einem
Zerrbild beruflicher Tätigkeit geführt: Als
sei diese ähnlich gefährlich wie ein Aus
flug in den Dschungel. Demnach lauern
vor allem gravierende Gefahrenherde in
unseren Büros wie Beschleunigung, Leis
tungsdruck, Globalisierung, Multi-Tas
king, Konkurrenzdenken, die uns körper
lich und psychisch krank machen. Klar
kann das alles vorkommen. Klar kann
der Beruf sehr belastend sein. Aber die
se einseitige Sichtweise über unseren Be
ruf verdunkelt die lebenswerten Seiten,
welche dieser für uns bereithält. Dabei
belegen Studien, dass die meisten Men
schen bei der Arbeit sogar zufriedener
sind als in ihrer Freizeit, dass Arbeitslose
ein massiv erhöhtes Depressionsrisiko
aufweisen und dass täglich Hunderttau
sende interessante Erfahrungen während
ihrer Arbeit machen, die sie nicht missen
möchten.

Schutzfaktor Sinn
Ein Wanderer kam im Mittelalter in eine
grosse Stadt. Auf dem zentralen Platz arbei
teten Steinmetze. Der Fremde fragte den
ersten interessiert: «Was machst du da?»
Verärgert antwortete dieser: «Das siehst
du doch – ich spalte Granit in Blöcke.» Der
Wanderer ging überrascht weiter. Er fragte
den nächsten: «Und du, was machst du?»
Stolz, freudig und von einer Vision getra
gen, antwortet der Gefragte: «Ich arbeite
am Bau einer Kathedrale mit.»
Sinn in der eigenen Arbeit zu finden ist einer
der wichtigsten Schutzfaktoren, der uns da
bei hilft, die während der Arbeitsphase un
vermeidbar auftretenden Belastungen nach
haltig zu dämpfen. Aber ist er nicht nur
Lehrern oder Ärzten vorbehalten? Für mein
Buch «Gut erholen – besser leben» habe ich
auch Menschen aus sog. «einfachen» Beru
fen interviewt. Ihre Aussagen förderten Er
staunliches zutage. Ein Angestellter der
Müllentsorgung meinte: «Ohne meine Arbeit
wäre unser Zusammenleben unerträglich.»

Schutzfaktor soziale Beziehungen
Die Arbeitsbedingungen bei der Zucker
rübenernte sind hart. Der Lohn unter zehn
Euro. Im Interview sagte eine der Arbeite
rinnen: «Unsere Arbeit ist wirklich sehr
hart. Am Abend bin ich erschossen. Den
noch geniesse ich den Kontakt zu anderen

Menschen und das Draussensein.» Wie
wichtig gute Beziehungen in der Arbeit
sind, ist auch längst gut belegt. Und wir
wissen sogar, zu wem sie besonders wich
tig sind. Nämlich zum Vorgesetzten. War
um? Weil der mehr als jeder andere darauf
Einfluss hat, was wir tun – und damit auch
wie wir uns bei der Arbeit fühlen.

Schutzfaktor Kompetenz erleben
Der 18-jährige Schüler, mit dem ich die
Zugfahrt teilte, zeigte mir seine aktuelle
Mathe-Aufgabe, von der ich nichts ver
stand. 30 Minuten hörte ich kein Wort
mehr von ihm. Dann rief er plötzlich «Ich
habs» – und seine Augen strahlten. Das
Gefühl, eine anspruchsvolle Aufgabe gelöst
zu haben, beschenkt uns mit einer ganzen
Kaskade positiver Emotionen. Und vermit
telt uns unser Beruf nicht viele derartiger
Erfahrungen?

bei, dass uns unsere beruflichen Basiskom
petenzen erhalten bleiben. Als Folge davon
bleiben wir bei hoher Arbeitsqualität län
ger leistungsfähig.

Klug arbeiten

Lange war man der Ansicht, dass sich die
während der Arbeitsphase verbrauchte
Energie nur während der Freizeitphase
wieder auffüllen liesse, z. B. mit Sport,
Achtsamkeitstraining, Yoga usw. Natür
lich ist die Freizeit zentral, um zu rege
nerieren. Wir wissen aber auch, dass sich
unsere Energie, abhängig davon, wie wir
zu unserer Arbeit stehen und wie wir sie
ausüben, in unterschiedlichem Masse
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Die Säulen guter Arbeit

Christoph Eichhorn: «Sinn in der Arbeit finden.»

Klar verlangt heute jede Arbeit hohe fach
liche Qualifikation. Die nützt uns aller
dings wenig, wenn wir am Arbeitsplatz
müde und ausgelaugt sind. Erst Energie,
Konzentration, Durchhaltevermögen und
Eigensteuerung legen die Basis, auf der
Fachkompetenz aufblüht. Das Funktions
prinzip dieser Basiskompetenzen ähnelt,
vereinfacht gesagt, einem Muskel. Je län
ger er beansprucht wird, umso mehr lässt
seine Leistung nach. Dazu soll es aber gar
nicht erst kommen. Freude und entspann
tes Arbeiten tragen an erster Stelle dazu

...den Grundwortschatz festigen
Unabhängig davon, ob Sie beim Wörterlernen auf eine App, auf Listen, Audiotrainer oder
Kärtchen setzen: Den besten und schnellsten
Überblick gibt eine gedruckte Ausgabe mit dem
Grund- und Aufbauwortschatz. In einem solchen
nach Sachbereichen geordneten Werk können Sie
den ganzen Wortschatz überblicken. Sie werden
beim Blättern auf Bereiche stossen, die Sie
besonders mögen und können nach dem Lustprinzip mit der Festigung beginnen.
Aktuelle Bildungsangebote
Alpha-Seminare

(Fortsetzung Leitartikel)
aufzehrt. Hektisches Arbeiten und
eine negative Einstellung zur eige
nen Tätigkeit fressen sie rasant auf.
Eine positive emotionale Bindung
zum Beruf und im Wohlfühlmodus
tätig sein, konservieren sie.

Die Dynamik von Belastung
und Erholung
Als Herr Huber nach einem Stress
tag um 18 Uhr 30 nach Hause kam,
fühlte er sich müde und energie
los. Und gleichzeitig innerlich über
dreht und angespannt. Dabei hätte
er doch entspannt sein sollen, wun
derte er sich. Er hatte ja jetzt keiner
lei berufliche Verpflichtungen mehr
und frei.
Je länger und je höher berufliche
Belastung andauert, umso länger
braucht es, bis wir uns davon er
holen. Berufliche Belastung strahlt
also in die Freizeitphase aus. Und
zwar umso mehr, je hektischer wir
tätig sind. Und behindert in der Fol
ge sogar unsere Regeneration in der
Freizeit, manchmal sogar bis in den
Schlaf hinein. Die Konsequenz: Am
nächsten Tag sind wir weniger be
lastbar.
Aus diesem Wissen ergeben sich
wichtige Konsequenzen: Wer lang
fristig im Beruf fit bleiben möch
te, fokussiert auf die positiven Sei
ten seiner Arbeit und nutzt die dort
vorhandenen Regenerationsmög
lichkeiten. Damit bleibt man länger
leistungsfähig und gesünder – und
hat mehr vom Leben. Kluge Unter
nehmen nutzen diese Erkenntnis.
(*) Christoph Eichhorn ist Diplom-Psychologe (Universität), Gründer von www.
stress-kompetenz-training.ch. und Autor
von «Gut erholen – besser leben», übersetzt in Südkorea 2010 (Christoph.Eichhorn@t-online.de).
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N°13: Den Grundwortschatz festigen
Von Dr. Verena Steiner
Möchten Sie wieder einmal das Gefühl haben, mit wenig
Zeitaufwand viel gelernt zu haben? Dann frischen Sie zur
Abwechslung ein paar Sachgruppen aus dem Grundwort
schatz auf! Dabei können Sie ganz unterschiedliche Ma
terialien nutzen. Ob ein Grund- und Aufbauwortschatz
in Buchform, ob ein elektronischer Vokabeltrainer oder
ob Lernkärtchen auf Papier: Ich empfehle Ihnen, mit ver
schiedenen Materialien und Medien zu experimentieren.
Nur durch Ausprobieren können Sie herausfinden, was
Ihnen am besten passt.
Für möglichst effizientes Auffrischen des Grundwort
schatzes ist jedoch der Grundwortschatz in Buchform
am geeignetsten. Besonders dann, wenn Sie für die Fes
tigung der Wörter die 3-Farben-Methode nutzen.
Die 3-Farben-Methode
Mit dieser Methode lassen sich diejenigen Begriffe her
vorheben, die in einer Wörterliste oder in einem Text
nach einer zusätzlichen Repetitionsrunde verlangen. Sie
benötigen drei Leuchtstifte in unterschiedlich intensi
ven Farben, z. B. in Gelb, Orange und Pink. Wenn Sie gelb
Markiertes orange überstreichen, sollte die Markierung
orange werden. Des Weiteren sollten sich orange Stellen
durch Überstreichen in Pink verwandeln lassen.
Angenommen, Sie möchten die zweisprachige Liste
eines Sachgebietes aus dem Grundwortschatz auffri
schen. Gehen Sie wie folgt vor:
– Die Zielsprache abdecken und die Liste an zwei aufei
nanderfolgenden Tagen abfragen. Vergessene Wörter
erneut einprägen.
– Am dritten Tag die Liste nochmals abfragen und alle
Wortpaare, die man noch nicht beherrscht, gelb mar
kieren, einprägen und wenn nötig repetieren.
– Ein paar Tage später die gelben Begriffe abfragen. Die
jenigen, die man noch nicht beherrscht, orange über
streichen (d. h. aus Gelb Orange machen), einprägen
und wenn nötig repetieren.
– Ein paar Tage später die orangen Wörter abfragen.
Diejenigen, die man immer noch nicht beherrscht,
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Bildungsangebote

MAS in Software Engineering FHO

Weiterbildung in modernen Software-Engineering-Methoden
und -Technologien, berufsbegleitend
Datum: Dienstag, 1. April 2014
Dauer: 4 Semester
Ort: HSR Rapperswil/Zürichsee
Infos: Infoabend 27.2.2014 ab 18.15 Uhr
www.hsr.ch/weiterbildung/, Tel. +41 55 222 49 21

CAS .NET Web Applications 2014

Technologische/methodische Kernkompetenzen für den Entwurf und die Realisierung von verteilten Informationssystemen
Datum: Freitag, 22. August 2014
Dauer: 20 Tage
Ort: HSR Rapperswil/Zürichsee
Infos: Vorkurs 1, 14. und 21.6.2014, Vorkurs 2, 28.6. und
5.7.2014
www.hsr.ch/weiterbildung/, Tel. +41 55 222 4921
Dr. Verena Steiner wirkte als Dozentin und ist Autorin mehrerer
Bücher (www.explorative.ch). Aktuell: «Lernpower. Effizienter,
kompetenter und lustvoller lernen» (Pendo, 3. Auflage 2013).

mit Pink überstreichen und diese so lange üben, bis auch
sie sitzen.
Frischt man die Wörter mithilfe von Listen oder Kärt
chen auf, wird die Verbindung zwischen dem Schriftbild
und der Bedeutung der Wörter gestärkt. Damit Ihnen
die Begriffe auch im spontanen Gespräch eher einfal
len, ist zudem eine Verbindung zum Klang vonnöten.
Der Klang der Wörter wird im Hirn jedoch in einem an
deren Areal gespeichert als das Schriftbild. Hier kommt
das Online- oder Audio-Material zum Zug. Wenn Sie
den Grundwortschatz auch via Ohr einüben, schaffen
Sie diese Verknüpfung automatisch.

Zur Selbstreflexion
1. Habe ich schon einmal in ein visuelles Wörterbuch hineingeschaut? Eine VokabeltrainerApp ausprobiert?
2. Habe ich es beim Audio-Training mit einer
Wiedergabeliste versucht und jeden Track
drei- bis viermal wiederholt?
3. Höre ich ein Wort innerlich, wenn ich daran
denke oder wenn ich es lese?
Folge 14 erscheint am 1./2. März 2014. Das Inhaltsverzeichnis der
ganzen Serie: www.explorative.ch

Crashkurse Betriebswirtschaft (Fernlehrgang)

Kurz und kompakt das Wichtigste aus Rechnungswesen und
Controlling bzw. Marketing und Strategie. Start jederzeit
Datum: auf Anfrage
Dauer: 2 Monate
Ort: Fernlehrgang
Infos: Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
www.bwl-institut.ch, Tel. 061 261 2000

weiterbilden…
…weiterkommen
Detailinformationen und viele weitere Kurse ...

www.alpha-seminare.ch

