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Mit Freude
bei der Arbeit

INTERVIEW: CLAUDIA EHERER

MARION
LEMPER-PYCHLAU.
Wir sprachen mit der
Expertin für Arbeitsfreude darüber, wie man
mehr Freude und Zufriedenheit im Arbeitsalltag
finden kann.
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ZUR PERSON
Marion Lemper-Pychlau ist die
einzige Expertin für Arbeitsfreude im deutschsprachigen
Raum. Mit ihren mutigen Thesen gilt sie als Freiheitskämpferin der modernen Arbeitswelt. Die Diplom-Psychologin,
Autorin zahlreicher Bücher und Fachartikel und
professionelle Vortragsrednerin weiß, dass nur
freie und selbstbestimmte Menschen langfristig
einen guten Dienst am Kunden vollbringen können und damit den Unternehmenserfolg sichern.
Mehr auf www.lemper-pychlau.com

In Ihrem Buch vertreten Sie die Auffassung, dass jeder Job glücklich
machen kann. Wirklich jeder?
Nein, ich gebe zu, nicht jeder Job
macht glücklich. Ein Job, in dem Mitarbeiter keinerlei gesetzlichen Schutz
genießen, kann unter Umständen sogar
lebensgefährlich sein. Man denke bloß
an die Menschen, die in der riesigen
Tagebaumine von Cerro de Pasco in
Peru arbeiten. Wo nicht nur die in der
Mine Beschäftigten, sondern fast alle
Bewohner der Stadt Schwermetalle in
gesundheitsschädlicher Dosis im Körper tragen. Wenn die Arbeit bei den
Menschen zu Leberversagen, Nierenschäden oder geistiger Behinderung
führt, wäre es wohl zynisch, das Wort
„Arbeitsfreude“ in den Mund zu nehmen. Allerdings sieht die Situation bei
uns völlig anders aus. Es gibt Gesetze,
die unsere Gesundheit schützen und
uns allerlei Rechte sichern. Wenn wir
jammern, geschieht das zwar in der
Regel nicht unberechtigt, aber auf vergleichsweise hohem Niveau. Auch
wenn es den idealen Job wohl nicht
gibt, so finden sich in unserer Arbeitswelt doch immer auch Spielräume für
Arbeitsfreude.
Warum ist es eigentlich so wichtig,
seinen Job mit Freude zu erledigen?
Zum einen fühlt es sich einfach gut an,
Freude zu empfinden. Das ist pure
Lebensqualität. Zum anderen ist Freude wichtig, weil sie großen Einfluss auf
unsere Gesundheit, unser Leistungsvermögen und unsere Beziehungen hat:
Wenn wir uns freuen, arbeitet z.B. das
Immunsystem besser und die Muskeln
sind entspannter. Menschen, die mit
Freude arbeiten, sind gesünder.
Dadurch kann sich sogar unsere
Lebenserwartung erhöhen. Zudem
arbeitet das Gehirn besser, wenn wir
uns in einer leichten Hochstimmung
befinden. Das bedeutet: Wir arbeiten
schneller, machen weniger Fehler und
finden bessere Lösungen. Wir leisten
mehr. Und zuletzt hat das Glück starken Einfluss auf unser Sozialverhalten.
Fröhliche Menschen sind bessere Sozialpartner, weil sie sich wohlwollender,
entgegenkommender, hilfsbereiter,
geduldiger etc. verhalten können. Da,
wo Menschen gerne arbeiten, gibt es

weniger nervenzehrende Konflikte. Diese „Nebenwirkungen“ einer mit Freude
verrichteten Arbeit sind so bedeutsam,
dass wir es uns gar nicht leisten können, darauf zu verzichten.
Neigen wir nicht oft einfach zum Jammern und dazu, grundsätzlich das
Negative höher zu bewerten?
Ja, das tun wir in der Tat. Und daran
haben wir nicht mal selbst Schuld. Es
ist ein Relikt unserer Evolution. Negative Empfindungen haben einen höheren
Aufforderungscharakter als positive.
Sie drängen uns stärker zum Handeln.
Wer sich schlecht fühlt, hat eine höhere Motivation, aktiv etwas an diesem
Zustand zu ändern. Negative Empfindungen konnten deshalb unseren Vorfahren beim Überleben helfen. Wer
Angst hatte, rannte einfach weg, wer
wütend war, schlug zu. Und deswegen
empfinden wir Negatives heute immer
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noch schneller und intensiver als Positives. Da sich aber unsere Lebensumstände drastisch geändert haben, bringen Flucht und Gewalt in den meisten
Fällen keine Lösung. Wir bleiben sozusagen auf den negativen Gefühlen sitzen und müssen zusehen, dass wir sie
irgendwie anders loswerden. Stilles
Erdulden oder lautes Klagen und
Schimpfen eignen sich allerdings definitiv nicht dazu. Denn das, womit sich
der Geist beschäftigt, das wird immer
mehr Raum im Denken und Fühlen einnehmen. Durch Jammern wird alles nur
noch schlimmer. Wir brauchen etwas
anderes.
Wie kann man nun eigentlich die Freude an der Arbeit wiederfinden?
Erstens bedürfen Glück und Freude
einer bewussten Entscheidung. Es hat

keinen Sinn, darauf zu warten, dass sie
sich am Arbeitsplatz von allein einstellen, ohne unser Dazutun. Zweitens
müssen wir etwas vom Glücklichsein
verstehen. Es sollte uns z.B. klar sein,
dass es kein Dauerglück gibt. Es ist völlig ausgeschlossen, dass wir von
Arbeitsbeginn bis Arbeitsende jeden
Tag glücklich sind. Das liegt aber nicht
am Job, sondern an der Evolution, die
uns zwar auf das dauernde Streben
nach Glück programmiert hat, uns aber
das Dauerglück unmöglich macht.
Glück ist nun einmal episodisch! Alles,
was wir tun können, ist, im Job jeden
Tag so viele glückliche Momente wie
irgend möglich zu schaffen. Und dazwischen erleben wir natürlicherweise und
unvermeidbar eben auch die weniger
glücklichen Momente. Und drittens
brauchen wir Strategien, die uns glückliche Momente bescheren. Davon gibt
es sehr viele und ich selbst entdecke
immer mal wieder neue. Wir können
beispielsweise dafür sorgen, dass wir
uns mit den Menschen um uns herum
gut verstehen. Verbundenheit ist ein
sehr positives Gefühl. Wir können aber
auch lernen, unsere Spielräume zu finden und gezielt zu nutzen, um der
Arbeit einen eigenen Stempel aufzudrücken. Das wirkt dem Gefühl von
Fremdbestimmung entgegen und ist
sehr befriedigend. Oder wir lernen einfach mal was Neues. Erkenntnis ist
grundsätzlich lustvoll.
Sie sind gegen jede Art der Selbstmotivierung. Warum das?
Ich bin keineswegs gegen jede Art von
Selbstmotivierung. Die Fähigkeit, sich
selbst zu motivieren und zu disziplinieren, ist ganz und gar unverzichtbar.
Aber ich behaupte, dass Selbstmotivierung keine geeignete Basis für das
Arbeitsleben darstellt, weil sie sehr große Nachteile mit sich bringt. Sie kostet
viel Energie, und diese Energie kann
dann beispielsweise nicht der Arbeit
zugutekommen. Wer sich also permanent beim Arbeiten zusammenreißen
muss, arbeitet einfach schlechter. Und
er wird am Abend sehr erschöpft sein
und kann den Feierabend nicht recht
nutzen. Er schreit dann vielleicht seine
Kinder an und schläft vor dem Fernseher ein. Das ist kein gutes Leben.
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