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Die perfekte Welle – 

auf der Welle der Arbeitszufriedenheit surfen 

Cornelia Schenk • info@corneliaschenk.de 

Ziel 

Die eigene Arbeitszufriedenheit und 

die der Kolleginnen und Kollegen im 

Blick haben und dadurch 

 verstehen, was Arbeitszufriedenheit 

ausmacht, 

 erkennen, wo Arbeitsunzufriedenheit 

chronisch werden kann, 

 Arbeitszufriedenheit bei sich und im 

Kollegium fördern  

Neue Ideen für Sie 

 Berufliche Unzufriedenheit mit dem 

ZRM® ändern (Farbseite) 
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 Die perfekte Welle der Arbeitszufriedenheit finden.  
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1. Wellenreiten – Aspekte der Arbeitszufriedenheit 

Arbeitszufriedenheit ist keine konstante Größe. Wir surfen auf ihr wie auf einer Welle. Je mehr 
sich Ihre Wünsche und Bedürfnisse mit der Realität am Arbeitsplatz in Einklang befinden, umso 
mehr fühlen Sie sich zufrieden und surfen auf der perfekten Welle. Je weniger Sie Ihre Ansprü-
che erfüllt sehen, umso mehr sinkt die Arbeitslust und Schaffenskraft. Die Wellen schlagen über 
Ihnen zusammen. Es ist im Arbeitsleben normal, ab und zu aus der Welle getragen zu werden 
und sich unzufrieden zu fühlen. Solche Dursttrecken können Sie bewältigen. Schwierig wird es, 
wenn die Arbeitsunzufriedenheit chronisch zu werden droht. Dauerfrust macht krank. Niemand 
kann auf Dauer ein Ungleichgewicht zwischen den eigenen Ansprüchen und der Realität ver-
kraften. 

Wie sich Arbeitsunzufriedenheit äußert  

Chronische Unzufriedenheit, ob bei Ihnen selbst oder bei Ihren Kollegen, ist ein schleichender 
Prozess. Man passt sich über Jahre hinweg an vieles an, was einen zunächst stört, man gewöhnt 
sich daran und nimmt immer noch etwas mehr in Kauf. Man verhält sich ähnlich einem Frosch, 
der in einen Kochtopf mit kaltem Wasser gesetzt wird. Da sich das Wasser nur langsam er-
wärmt, bemerkt er die drohende Gefahr nicht und unternimmt nichts zu seiner Rettung. Folgen-
de typische Beispiele aus dem schulischen Bereich lassen sich auf diese Situation übertragen: 

– Kollegin Müller will kürzertreten, dann übernimmt sie die Klasse der erkrankten Kollegin 
für ein Jahr.  

– Kollege Ferstl gilt als Spezialist für schwierige Klassen, es kostet ihn zunehmend Kraft. 

– Kollegin Wieland findet es unmöglich, dass seit Jahr und Tag immer dieselben den Montag 
als freien Tag bekommen.  

So köchelt die Unzufriedenheitssuppe lange vor sich hin und man verpasst den Zeitpunkt, recht-
zeitig aus dem Kochtopf zu springen. Wenn Arbeitsunzufriedenheit bei Kollegen erst chronisch 
geworden ist, ist es für Sie schwer gegenzusteuern. Denn die Wahrnehmung eines unzufriede-
nen Kollegen verengt sich auf all die Dinge, die der Zufriedenheit im Wege sind. Was gut läuft, 
wird ausgeblendet.  

Typische Anzeichen von Arbeitsunzufriedenheit können sein: Man kommt aus dem Jammern 
und Schimpfen nicht mehr heraus.  

Es wird gestöhnt über 

– nervende Kollegen, 

– den schlimmen Chef, 

– die belastenden Umstände, 

– den zu geringen Verdienst.  

Oft kommt einem der Gedanke, dass die anderen es besser haben als man selbst oder dass sie 
die Schuld tragen an der eigenen Unzufriedenheit. Gefühlsmäßig geht die Stimmung in den 
Keller. Je nach Temperament fühlt man sich wütend, niedergedrückt oder erschöpft und kann 
doch keinen erholsamen Schlaf finden. Zum Ausgleich greift man zu Alkohol oder anderen 
„Helfern“.  
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Unzufriedenheit trotz Erfolg • Neu denken!  
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