So einfach

Le se n , H ö re n ,
Seh en

Spaß auf der Arbeit?

Aber klar doch!

Mit guter Stimmung im Team machen wir
unseren Job noch viel lieber. Hier kommen
die besten Motivations-Tipps

Flurfunk umgehen
Vorsicht bei Klatsch und Tratsch über die Arbeit
und Kollegen! Denn jeder kann mithören. Damit
der neueste Klatsch nicht bis in die Chefetage
gelangt und Sie in Erklärungsnot geraten, sollten Sie diese Art von Gesprächen auf die Pause
oder in den Feierabend legen. Oder am besten
sein lassen. Niemandem tun Lästereien gut!

Rhythmus finden
Besonders in Großraumbüros geraten Sie
schnell unter Druck, weil die Kollegen wieder
mal viel früher da waren als Sie – und dann
auch noch später gehen? Lösen Sie sich von
dem Wettbewerbsgedanken, so sein zu
müssen wie die anderen. Verrichten Sie Ihre
Aufgaben in der vorgeschriebenen Zeit mit
Sorgfalt. Dann haben Sie Ihren Job getan. Selbstausbeutung und Überarbeitung sind Gift für
die Firma – und für Sie und Ihr Wohlbefinden.

Der Feind jeder guten Zusammenarbeit sitzt in unausgesprochenen
Problemen. Stört der Geruch des
Zwiebelmettbrötchens des Kollegen oder das starke Parfüm der
neuen Sekretärin, dann beweisen
Sie Mut und sprechen das Thema
an. Je länger das Problem in der
Luft liegt, desto mehr Ärger staut
sich auf. Bleiben Sie aber freundlich und kompromissbereit.

Dr. Kareen Seidler
vom Deutschen
Institut für Humor
weiß, wie wir im Job
was zu lachen haben

bella: Warum ist Lachen im Berufs
leben so wichtig und gut für uns?
Dr. Kareen Seidler: Lachen tut dem
Organismus gut. Dadurch werden
Endorphine ausgeschüttet, der Blut
kreislauf wird angekurbelt, wir atmen
tiefer. Und: 20 Sekunden Lachen ent
sprechen ca. drei Minuten Joggen.
Aber kann es tatsächlich für ein
besseres Arbeitsklima sorgen?
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Dramatisch Wie
waren die letzten
Stunden vor dem
Untergang in der
antiken Stadt?
Spannendes Zeitdokument. Alberto
Angela: „Pompeji“.
Goldmann, 26 €

Kollegen
überraschen
Durch viel Routine und Eintönigkeit
geht der Spaß im Job schnell verloren.
Das muss nicht sein: Überraschen
Sie Ihre Kollegen doch mal mit einer
netten Geste, über die sich alle freuen.
Ein kleiner Snack wie frisches Obst
oder etwas Süßes und heißer Kaffee
heben nicht nur die Stimmung, sie
stärken auch das Teamgefühl!

Am Arbeitsplatz ist der soziale, wert
schätzende, gutmütige Humor er
wünscht. Lachen Sie mit und nicht
über andere. Völlig fehl am Platz sind
Sarkasmus und Kommentare auf Kos
ten anderer, also aggressiver Humor.
Kann ich Humor auch erlernen?
Humor muss man nicht lernen. Jeder
Mensch hat so etwas wie einen per
sönlichen Humor-Fingerabdruck –
laut, leise, schrill, sanft, extrovertiert,
in sich hinein schmunzelnd. Manch
mal ist der Humor vielleicht etwas
versteckt, aber er kann durch kleine
Hilfestellungen, z. B. durch ein Hu
mortraining, wieder herausgekitzelt
werden. Infos: www.humorinstitut.de

Launig Keely übernimmt Vaters Geschäft, doch dann
brennt der Laden
ab. Kann der nette
Polizist Ben helfen?
Michelle Kelly:
„Mord im stillen
Belfrey“, atb, 9,99 €

Machen
wir heute
Mittagspause
zusammen?

Schicksal China
1913: Auf Selma
wartet ein großes
Abenteuer – auch
in Sachen Liebe.
Lisa Marcks: „Das
Geheimnis der
Schneekirsche“,
Goldmann, 9,99 €

Lustige neue Büro-Kollegen

Dr. Kareen Seidler: „Jeder Mensch hat Humor“
Wenn man morgens mit schlechter
Laune zur Arbeit kommt, hilft das
keinem. Mit einem Lächeln auf den
Lippen und einer positiven Grundein
stellung fällt dagegen alles viel leich
ter. Aber: Manche Arbeitssituationen
erfordern den nötigen Ernst, da ist
ständiges Rumwitzeln unangebracht.
Wie wecke ich das Schmunzel-Gen?
Suchen Sie gezielt nach lustigen Din
gen im Alltag. Das kann ein absurdes
Hinweisschild oder eine witzige Si
tuation in der Morgenkonferenz sein.
Komplimente mit einem Schuss
Humor kommen auch immer gut an.
Welche Art von Humor bringt mich
im Berufsleben weiter?

Bücher

Saugstark „SchreibtischStaubsauger Henry“
verschlingt alle Krümel.
Ca. 13 €, www.radbag.de
Niedlich
Für diesen
Anblick lohnt
es sich, wieder mit dem
Bleistift zu
schreiben:
Anspitzer
mit Eichhörnchen. Ca. 12 €,
www.design3000.de

Kin o

Bunt Sie
sehen aus
wie Nagellackfläschchen, sind
aber Textmarker.
4er-Set
ca. 10 €,
www.
design3000.de

Wärmend Mit dem „USB Tassenwärmer“ bleibt Ihr Kaffee länger
heiß. Ca. 14 €, www.radbag.de

Mitreißend
Will Smith
(hier mit Keira
Knightley) in
einer ganz
neuen Rolle:
sensibel und verletzlich. Faszinierend!
„Verborgene Schönheit“, ab 19.1.

M usic al
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Oft versinkt man so sehr in
Arbeit, dass man vergisst, sich
über kleine Fortschritte zu
freuen! Erfolge sind noch schöner, wenn man sie gemeinsam
feiern kann. Entwickeln Sie mit
Ihren Kollegen kleine Rituale,
bei denen jeder von seiner
Arbeit und dem Erfolg erzählt,
z. B. vom Umsatzplus oder neu
gewonnenen Kunden. Stoßen
Sie mit einem Gläschen Sekt
darauf an. Damit steigt das
Gefühl, dass die Leistung im
Team wertgeschätzt wird.

Freundlichkeit
und ein kleines
Späßchen zur
richtigen Zeit
heben die
Stimmung im
Team

Reden
statt nörgeln

Text: Christina Liersch

Gemeinsam
Erfolge feiern

Redakteurin Anke
Gappel verrät Ihnen jede
Woche, was es Neues gibt

Zurück in Hamburg Ab 19.1. läuft
„Ich war noch niemals in New York“ im
Stage Theater an der Elbe, Tickets ab
49,90 € (www.stage-entertainment.de)
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