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 Im letzten Artikel ging es darum, was uns 
eigentlich motiviert, Karriere zu machen 

und warum Karriere für viele ab der Lebens-
mitte, wenn sie es endlich geschafft“ haben, 
bedeutet, in eine Krise zu rutschen, sei es ge-
sundheitlich, durch Trennung oder Kündigung.

Ich denke, es ist höchste Zeit, unsere Vorstellung 
von Erfolg zu hinterfragen und neu zu bestimmen. 
Jeder Mensch hat in meinen Augen einen Anspruch 
auf ein erfolgreiches Leben. Nur kann dieser Erfolg 
völlig unterschiedlich aussehen. Wer nicht darüber 
nachdenkt, was er selbst zu einem glücklichen, 
erfolgreichen Leben wirklich benötigt, der wird 
möglicherweise weiterhin die falschen Strategien 
anwenden.

Arbeit zum Beispiel hat für die meisten wenig mit 
Genuss, sondern mehr mit Trieb und Druck zu tun. 
Weil alles, was wir tun, immer auf andere bezogen 
ist. Selbst in unserer Arbeit geht es uns vor allem 
um Anerkennung von anderen – dafür setzen wir 
uns ein, überschreiten Grenzen, hören nicht auf 
uns selbst (oder wohlmeinende Freunde) . Wir ve-
rausgaben uns so übertrieben, dass ein Burnout 
oft die logische Folge ist. Das führt zu einem Gefühl 
der Leere, der Angst und einem kranken Körper. 
Spätestens jetzt kommt die Frage nach dem Sinn auf.

Ich arbeite – also bin ich? Wir überfrachten unsere 
Arbeit gerne, genauso wie unseren Partner, mit dem 
Anspruch, uns alleine glücklich zu machen. Viele 
von uns identifizieren sich stark mit ihrer Arbeit, 
die ihrem Leben Sinn gibt. Aber was ist, wenn ich 
meinen Job verliere? Wer bin ich dann noch und 
was gibt mir dann noch Sinn im Leben?

Was sich zuverlässig sagen lässt ist, dass Arbeit als 
Selbstzweck oder alleiniger Lebensinhalt zu we-
nig ist. Wir sind komplexe Wesen aus Körper, Geist 
und Seele und nicht komplizierte Maschinen, die es 
nur richtig einzustellen gilt, wie uns mancher (Inge-
nieur?) weiß machen will. Wir haben Bedürfnisse 
auf allen Ebenen, die wir nur durch vielfältiges Tun 
befriedigen können. Vor allem die Bedürfnisse ge-
braucht zu werden, Anerkennung zu bekommen 
und etwas zum großen Ganzen beizutragen. Und 
das muss nicht alleine durch den Job erfüllt werden.

Aber wie können wir erreichen, dass sich unser 
Tun sinnvoll anfühlt? In dem wir etwas tun, was 
uns beflügelt. Etwas, dass uns das Gefühl gibt, mit 
unserer Arbeit, oder auch außerhalb von ihr, einen 
wichtigen, wenn auch kleinen, Beitrag zu leisten. 
Oder in dem wir einfach mehr von unseren Stärken 
einsetzen oder gar neue entwickeln können.

Es lohnt es sich durchaus, darauf zu achten, seine 
Stärken zum Einsatz zu bringen. Wenn wir etwas gut 
können, dann stärkt das unser Selbstvertrauen. Wir 
sind motivierter und empfinden unser Tun sinnvol-
ler und uns selbst durch unser Können wertvoller. 
Gleichzeitig ist unser Gehirn auf Neues program-
miert, d.h. Lust ergibt sich jenseits der Routine.

Übrigens führen Routine und Langeweile bei den 
meisten dazu, dass sie über einen Jobwechsel nach-
denken. Was tun Sie eigentlich gerne? Was begeistert 
Sie? Alles was uns begeistert, uns herausfordert und 
lebendiger fühlen lässt, erscheint uns sinnvoll. Es 
macht einfach Sinn, sich einzubringen und auszu-
probieren.

Wir sind hier, um in Gemeinschaft Sinnvolles zu tun 
und zu erschaffen, um unser menschliches Leben 
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schöner und reichhaltiger zu gestalten und letzt-
lich, um mit anderen dieses Leben zu feiern. Nicht, 
um damit anzugeben. Viele Jobkarrieren eröffnen 
diese Möglichkeiten eigentlich. Und es liegt an jedem 
Einzelnen, wieder mit Freude und offenen Augen 
durch den Tag zu gehen und sich seiner Arbeit zu 
widmen.

Khalil Gibran schreibt in seinem Buch, Der Prophet“: 
“Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe”.  
Wieviel Liebe bringen Sie sich, Ihrer Arbeit und 
Ihrem Unternehmen entgegen? Oder ist es eher 
Gleichgültigkeit, Kritik und Verurteilung? Was 
erwarten Sie dafür zurück? Lob und Anerkennung?  
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