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Plädoyer für mehr Leidenschaft
Viele Menschen gehen mir seit mehr als drei Jahren morgens im Zug auf die
Nerven. Es ist immer dasselbe: Ich blicke überwiegend in leere, frustrierte, genervte
Gesichter.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Auch ich gehe nicht jeden Tag jubelnd ins
Büro. Es gibt Momente, in denen ich mich ärgere oder frustriert bin. Ja, ich könnte
mir Schöneres vorstellen als zu arbeiten. Und ja, ich habe ein intaktes Privatleben,
kann am Wochenende und im Urlaub prima abschalten und auch mal überhaupt
nicht an die Arbeit denken.
Mit diesem Artikel will ich Sie zum Nachdenken bringen – über sich selbst, über Ihre
Arbeit, über Ihr Leben. Das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber das nehme ich in
Kauf, denn es ist notwendig – für Ihr berufliches und privates Glück.
Zugegeben, Sie können auch die Karriereleiter hochkraxeln, ohne in Ihrem Job
wirklich glücklich zu sein. Sicherlich werden Sie auch mal einen Auftraggeber
überzeugen, ohne für das Projekt alles andere stehen und liegen zu lassen. Aber
auf Dauer können Sie nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn Ihr Beruf im
wahrsten Sinne des Wortes eine Berufung ist. Sprich: wenn Sie genügend
Leidenschaft haben.
Diese Erkenntnis stammt nicht von mir, sondern von seriösen Wissenschaftlern.
Aber dazu gleich noch mal. Im Jahr 2005 hielt der Apple-Gründer Steve Jobs eine
Rede vor Absolventen der Universität Stanford. Darin empfahl er: Ihr müsst die eine
Sache finden, die ihr liebt. Der Ratschlag klingt ein bisschen simpel, gilt aber für
jeden – egal, ob für den Arbeiter am Fließband, den Abteilungsleiter im Büro oder
den Vorstandsvorsitzenden in der Führungsetage. Denn: Hingabe ist essenziell für
Glück, Zufriedenheit und Erfolg. Egal, was Sie machen – entscheidend ist, dass
Ihre Tätigkeit ein Teil Ihrer Identität wird.

1a. Ciun é pa le contignü de chësc test? Fajede n ressumé por ladin
(danter 100 y 120 parores).
1b. Ciüna é pa Osta minunga sön chësc argomënt? Respognede por ladin
(danter 80 y 100 parores).
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2. Completede prëibel les frases cun öna na parora sora. Te cer caji pó deplü
soluziuns jí bun, a condiziun ch’ares sides dërtes aladô dla gramatica y dl
contignü.
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La Consulta provinziala di geniturs é metüda adöm da n genitur por vigni scora y
lapró ince les direziuns de scolina. La Consulta provinziala di geniturs á le
_____________ da fá propostes por mioré deplü aspec che á da _____________
fá cun la scora, sciöche la politica dl insegnamënt, les reformes dla scora,
l’assistënza soziala tla scora, la colaboraziun danter scora y familia, i frabicac dla
scora y insciö inant. La Consulta se _____________ ince da organisé les
indunades generales, les reuniuns y i ajornamënc por i geniturs. La Consulta
s’incunta almanco n iade al ann y vigni iade che almanco n terzo di mëmbri s’al
damana, presentan i punc da mëte al ordin dl de. Les sentades pó ince gní
cherdades ite _____________ assessur provinzial competënt y dal intendënt
scolastich.

