BERUF

Dossier Beruf & Leben – Der Jobmotor: Was
uns antreibt
Dossier Beruf & Leben: Warum gehen manche von uns gerne zur
Arbeit und andere nicht? Psychologen ergründen, was unsere
Motivation im Beruf beeinflusst.
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Bettina weiß nicht genau, wann es angefangen hat. Früher ging sie gern
zur Arbeit. Sie fühlte sich kompetent, brachte neue Ideen ein und wurde
oft nach ihrer Meinung gefragt. Doch dann ertappte sie sich immer
häufiger dabei, wie ihr vor dem Tag im Büro graute. Ihre Aufgaben reizten
sie nicht mehr. Unter dem neuen Vorgesetzten konnte sie kaum noch
etwas selbst entscheiden. Die Kollegen wechselten, ihr Team brach
auseinander. Heute schleppt sie sich morgens lustlos an den Schreibtisch
und abends müde zurück nach Hause. Dazwischen arbeitet sie nur noch
ab, was sie unbedingt erledigen muss.
Bettina ist keine reale Person, und doch steht ihre Geschichte
beispielhaft für offenbar Millionen demotivierter Beschäftigter: Mehr als
jeder sechste Arbeitnehmer hat innerlich bereits gekündigt, so das

Ergebnis des „Gallup Engagement Index“ 2015, einer Befragung von mehr
als 1400 Beschäftigten in Deutschland. Die große Mehrheit – 68 Prozent–
macht demnach lediglich Dienst nach Vorschrift. Nur 16 Prozent sind
hochmotiviert. Die Umfrage wird seit 2001 jährlich durchgeführt. Die
Ergebnisse haben sich seitdem kaum verändert.
Offenbar scheitern viele Unternehmen daran, ihre Mitarbeiter dauerhaft
anzuspornen. Was aber motiviert uns wirklich im Berufsleben? Früher
schien die Antwort klar: „Nach dem Krieg motivierten natürlich
materielle Aspekte, weil man überleben und alles neu auf bauen musste“,
sagt der Arbeits- und Sozialpsychologe Dieter Frey, Professor an der
Ludwig-Maximilians-Universität München. Doch auch als Deutschland
sich wirtschaftlich längst erholt hatte, spornte Geld offenbar weiter an.
Noch im Jahr 2004 war die Höhe des Gehalts für Stellensuchende das
zweitwichtigste Kriterium bei der Wahl einer Arbeitsstelle, gleich hinter
dem Inhalt der Tätigkeit. Das ergab eine Umfrage der Universität
Bamberg und der Jobbörse Monster mit mehr als 6000 Teilnehmern.
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.
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Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.
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Menschen verstehen wie die Profis
Fünf Psychotherapeuten beschreiben Techniken und Haltungen, um andere
Menschen besser zu verstehen. Und sie erklären, wie wir sie nutzen können. 
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Wenn er nicht so ist, wie sie ihn braucht
Warum der Versuch, Intimität herzustellen, manchmal das Gegenteil bewirkt,
zeigt Paartherapeutin Angelika Eck.
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GESELLSCHAFT

Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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GESUNDHEIT

Woran hat’s gelegen?
Psychologie nach Zahlen: 6 Faktoren, die über Erfolg oder Scheitern einer
Psychotherapie mitbestimmen.
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Resilienz lässt sich lernen
Resilienz ist eine Frage des Bewertungsstils. Krisen standzuhalten lässt
sich lernen, erklärt der Forscher Raffael Kalisch in einem Buch.

