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Sorgenecke für Lehrlinge

«Mir fehlt die Motivation!»
Ich bin im 2. Lehrjahr als KV-
Lehrling. Anfangs lief es eigent-
lich ganz gut, aber momentan 
fällt mir vieles schwer: Ich habe 
nicht wirklich Lust, ins Büro zu 
gehen oder für die Schule zu 
lernen. Natürlich werden meine 
Noten dadurch nicht besser 
und alle um mich herum ma-
chen Stress. Mir gefällt die Si-
tuation so ja auch nicht, aber 
was soll ich machen? LOUIS

Mit einem solchen «Durch-
hänger» in der Mitte der Lehre 
bist du nicht allein. Die Ausbil-

dung dauert gefühlsmässig 
schon ewig, der Abschluss 
liegt ebenso noch in weiter Fer-
ne. Du möchtest nun etwas an 
deiner Situation verändern, 
bevor sie zu einer echten Krise 
wird – damit hast du schon 
den ersten Schritt getan. Für 
mich, und ich glaube auch für 
dich, ist aber noch nicht ganz 
klar, was dahintersteckt. Wir 
alle, sogar Bundesräte, haben 
ab und zu «kä Luscht». Für 
einen längeren Durchhänger 
gibt es jedoch meist Gründe. 

Vielleicht hilft es dir weiter, 
wenn du erst einmal ein paar 
Fragen für dich beantwortest: 
Seit wann fällt dir die Motivati-
on schwer? Hängt es mit einer 
berufl ichen Veränderung, zum 
Beispiel einem Abteilungs-
wechsel, zusammen? Hast du 
Zoff  mit deinem Chef oder mit 
Mitarbeitenden? Hat sich in 
deinem privaten Umfeld etwas 
verändert? Hast du Prüfungs-
angst oder Schwierigkeiten mit 
bestimmten Schulfächern? 
 Gefällt dir deine Arbeit grund-

sätzlich oder fragst du dich, ob 
du im falschen Job bist?

Suche dir jemanden, mit 
dem du über all das reden 
kannst. Das kann ein Vertrau-
enslehrer, deine Berufsbildne-
rin, deine Eltern oder ein Mit-
arbeiter sein. Vielleicht hilft dir 
auch ein Mentoring-Projekt: 
Mit einem «Götti» oder einer 
«Gotte» aus der Berufswelt 
kannst du deine Situation 
 besprechen. Wer es auch ist: 
Gemeinsam kommt ihr einer 
Lösung sicher auf die Spur.

Online-Marketing
OLTEN. Marketing wird zuneh-
mend online betrieben. Der Stu-
diengang Master of Advanced 
Studies Online Marketing Mana-
gement der Fachhochschule 
Nordwestschweiz bereitet auf 
diese Herausforderungen vor. 
Studienbeginn ist der 17. März. 
Kosten: 27 600 Franken. LS 

Fhnw.ch

Zeit und Geld
ZÜRICH. «Konzentra tion aufs 
Wesentliche!» von Monika Tho-
ma ist ein Ratgeber für Selbst-
ständige. Die Marketingexpertin 
zeigt Wege auf, um zu mehr 
Freizeit und lukrativeren Auf-
trägen zu kommen. LS 

Books.ch

Personal-Experte
ZUG. Im zweisemestrigen Nach-
diplomkurs «Experte im Perso-
nal- und Sozialversicherungsma-
nagement» lernen die Teilneh-
mer, Linienvorgesetzte in allen 
Belangen des Personal- und So-
zialversicherungsmanagements 
professionell zu beraten. Stu-
dienbeginn ist der 26. Februar. LS 

Kbz-zug.ch

O�  ce Management
ZÜRICH. Im Seminar «O�  ce Ma-
nagement – ganz praktisch» 
werden Tools aus Selbstorgani-
sation, Kommunikation, Stress-
regulation und Informations-
management vorgestellt. Das 
erleichtert die Büroorganisa tion. 
Nächster Durchführungstermin 
ist der 2. und 3. Februar. LS 
Sib.ch

20 Sekunden

Michael Kraft, Verantwortlicher 
Jugendberatung Kaufmänni-
scher Verband.

Auch einmal Nein zu sagen kann helfen, mit hoher Arbeitsbelastung fertig zu werden. FOTOLIA.DE

ZÜRICH. Ein Fünftel aller  
Angestellten in der  
Schweiz fühlt sich im Job  
gestresst. Eine Expertin  
erklärt, wie man trotzdem  
kühlen Kopf bewahrt.  

Durch Stress verursachte Fehl-
zeiten und schlechtere Ar-
beitsleistung der Angestellten 
kosten die Schweizer Arbeit-
geber rund fünf Milliarden 
Franken pro Jahr. Das zeigt der 
Job-Stress-Index 2015 von Ge-
sundheitsförderung Schweiz. 
Demnach leiden 22,5 Prozent 
aller Arbeitnehmenden unter 
Stress am Arbeitsplatz. Fast 
genauso viele – 22,6 Prozent – 
fühlen sich erschöpft. Für die 
Angestellten kann der Stress 

auch negative emotionale und 
sogar gesundheitliche Folgen 
haben. 

Ein bewusstes Stressmana-
gement hilft, mit solchen Be-
lastungen gelassener umzu-
gehen. Evi Giannakopoulos, 
Stress-Coach und Inhaberin 
der Firma Stress Away in Zü-
rich, empfi ehlt eine übersicht-
liche Arbeitsorganisation und 
Zeitplanung. Ebenso wichtig 
sei «ein gesunder Umgang» 
mit elektronischen Medien. 
«Grenzen Sie sich zwischen-
durch nach aussen ab, wenn 
es Ihnen zu viel ist», rät die Ex-

pertin, «Sie müssen nicht alle 
Mails umgehend beantworten. 
Setzen Sie Prioritäten. Sagen 
Sie auch mal Nein.» Und: «Er-
leben Sie den Tag mit Acht-
samkeit. So erkennen Sie 
Stressquellen früher und kön-
nen sie rechtzeitig regulieren.» 

Giannakopoulos rät ausser-
dem zu mehr Wertschätzung 
des selbst Geleisteten und 
 weniger Perfektionismus. «Un-
ser Gehirn registriert die Wert-
schätzung und erinnert sich 
bei der nächsten Stresssituati-
on an das gelungene letzte 
Mal. Das lässt Sie stressresis-

tenter reagieren.» Entspan-
nungsübungen (siehe Box) 
sind ebenfalls hilfreich. 

Bei Symptomen wie Schlaf-
losigkeit, Gereiztheit, Nicht-
abschalten-Können, ständi-
gem Grübeln und Ängsten so-
wie physischen Schmerzen 
sollte man unbedingt einen 
Gang zurückschalten. Gianna-
kopoulos selbst hat den Stress 
gut im Griff : «Ich gehe lö-
sungsorientiert vor und grüble 
nicht lange nach. Hektische 
 Situationen sehe ich nicht als 
Bedrohung, sondern als Her-
ausforderung.» LARA SURBER

Der richtige Umgang mit 
Stress am Arbeitsplatz

Weitere Tipps 
gegen Stress

 ■ Sitzen Sie im Stress fest, ver-
engt sich Ihre Wahrnehmung. 
Mit einem Perspektivenwech-
sel – zum Beispiel einem Ge-
spräch mit einem Freund – er-
weitert sie sich wieder.

 ■ Entspannungsübungen helfen 
gegen Angespanntheit. Bei-
spiele dafür fi nden sich auf 
Stress away.ch, Stresscoach.at 
oder Arbeitstipps.de (einfach 
«Stress» in die Such maske ein-
geben).

 ■ Planen Sie bewusst Aktivitä-
ten, die Ihnen Freude bereiten, 
im Alltag ein. 20M


