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Hörimplantate können helfen, die eigenen Talente zu leben. 

In der Arbeit, in der Schule oder im Studium. 

AUF INS NEUE 
Arbeit ist ständig im Fluss, verändert sich, wird flexibler. 
Und wir schwimmen mit in Richtung Selbstbestimmung. 

LACHEN ALS JOB
Clown sein ist Arbeit – und auch wieder nicht. 

Was wir von CliniClowns lernen können. 
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Die Beiträge dieser Ausgabe 
stammen von …

Bettina Benesch

ist freie Journalistin in 
Wien und Niederöster-
reich. Seit 2001 schreibt 
sie über Gesundheit, 
Medizin und darüber, wie 
Menschen zu einem 
guten Leben finden 
können. Bei EXPLORE-
MAGAZINE ist sie für  
die Redaktion verant- 
wortlich. Sie liebt die 
Natur, das Leben und  
die Donau, die vor ihrer 
Haustür vorbeifließt.
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Sigrun Saunderson

lebt als freie Journalistin 
und Texterin am Neu- 
siedler See in Österreich. 
Ihr Schwerpunkt liegt 
auf gesundheitlichen 
und populärwissen-
schaftlichen Themen; 
ihre Texte erschienen 
bisher in Tageszeitungen 
und Magazinen wie dem 
„Universum Magazin“, 
„EMMA“ und der 
„Österreichischen 
Ärztezeitung“.
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Madeleine Bailey

arbeitet als freie 
Journalistin, Redakteurin 
und Texterin in London. 
Bei EXPLOREMAGAZINE 
ist sie für die englische 
Version verantwortlich. 
In ihren Arbeiten 
beschäftigt sie sich mit 
Gesundheits- und 
Lifystyle-Themen; zu 
ihren Kunden zählen 
Tageszeitungen und 
Magazine, Unternehmen 
und Patientenorganisa-
tionen. Im Sommer 2016 
erhielt sie die Auszeich-
nung “Charity Writer of 
the Year” der britischen 
Medical Journalists’ 
Association.
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Gehören
Windelwechseln und Kochen genauso dazu wie 
Linienbus fahren oder Versicherungen verkau-
fen? Was ist mit dem Großziehen von Kindern 
oder der Betreuung der eigenen gebrechli-
chen Eltern, was ist mit Aufräumen, Putzen? 

Wir haben uns entschieden, Arbeit in diesem Heft 
nicht nur als „Job“ zu definieren, als Möglichkeit 
zum Broterwerb, sondern sie in einen größeren 
Kontext zu stellen. Arbeit geht unserer Meinung 
nach weit über den klassischen Beruf hinaus. 
Wir haben uns angesehen, welche Rolle Freiwil-
ligenarbeit spielt, wie heute weltweit gearbeitet 
wird, was es Neues gibt in Sachen Beschäftigung 

in aller Welt, warum Menschen auch im Alter 
noch gerne arbeiten, und: Warum nach getaner 
Arbeit nichts mehr angesagt ist als Müßiggang.

Beschäftigt hat uns auch die Frage, wie es sich 
mit Hörimplantat lebt, lernt und arbeitet. Denn 
Schwerhörigkeit steht dem Wunschberuf mitun-
ter im Wege und Hörimplantate können den Zu-
gang zum Arbeitsleben erleichtern. Wir haben mit 
außergewöhnlichen Menschen gesprochen, die 
dank des neuen Hörens ihre Träume leben können. 

Und so liegt mit EXPLOREWORK ein feines Stück 
Arbeit vor Ihnen. Wir freuen uns, es mit Ihnen 
teilen zu dürfen. 

EINFACH TUN
Kaum ein Thema bewegt uns so sehr wie unsere Arbeit. 
Arbeitszeiten, Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit gehören zu 
den Top-Themen von Politik und Gesellschaft. Das ist nur 
natürlich, wenn wir bedenken, dass wir bis zu einem Drittel 
unseres Tages mit Erwerbsarbeit verbringen. Überstunden 
nicht mitgerechnet. Doch hört die Arbeit nach dem offiziellen 
Feierabend auf? Und: Was ist Arbeit überhaupt?

Herzliche Grüße aus der Redaktion.
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Bis zu 40.000 Bienen leben in einem Bienenvolk. 
Die meisten davon sind weibliche Arbeitsbienen, 
die unmittelbar nach dem Schlüpfen mit ihrem 
Tagwerk beginnen. Auch die Bienenkönigin 
arbeitet hart: Sie legt bis zu 2.000 Eier pro Tag. 
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Das eine geht, das andere kommt: Die Technologisierung 
unserer Arbeit kostet einige Branchen zwar Jobs, schafft 
aber auch neue Berufe in anderen Bereichen. Eine Studie des 
Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte zeigte, dass zwischen 
1992 und 2014 die Zahl der Pflegepersonen und -helfer in England 
und Wales um 900 Prozent gestiegen ist. Bei Unternehmensberatern 
und Wirtschaftsanalysten waren es knapp 360 Prozent, die Zahl der 
Erwerbstätigen in der Informationstechnologie stieg um rund  
200 Prozent. Berufe wie Schuhmacher und Lederverarbeiter  
(–82 Prozent), Weber und Stricker (–79 Prozent) dagegen gab es  
in diesem Zeitraum immer weniger. 

EU-weit arbeiten 46 Millionen Menschen mit höherem Bildungsabschluss 
in einem wissenschaftlichen oder technischen Beruf, zeigen Daten 

des europäischen Statistikamts Eurostat. Das sind 30,9 Prozent der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Besonders engagiert sind 

diesbezüglich die Arbeitnehmer in Schweden und Luxemburg, wo mehr 
als 40 Prozent in diesem Bereich arbeiten. Auf Städte bezogen sind 

die Menschen in Inner London, Stockholm und Helsinki-Uusimaa 
mit jeweils über 50 Prozent besonders wissenschafts- und 

technologiebegeistert. 

Laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gehört Arbeit für 
weltweit 168 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren zum Alltag. 
85 Millionen arbeiten unter gefährlichen Bedingungen. Das ist ein 
Rückgang der Kinderarbeit um ein Drittel im Vergleich zum Jahr 2000. 
Dennoch ist Kinderarbeit ein großes Thema. Gütesiegel wie die von 
Fairtrade oder Gepa geben Konsumenten die Möglichkeit, bewusst ein 
Statement gegen Kinderarbeit abzugeben. 
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Nützlich für die Welt 34
Designer Michael Wolff ist 83 und  
denkt nicht ans Aufhören. Ein Gespräch 
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„Die Freiwilligenarbeit  
änderte mein Leben völlig“ 46
Jenna Johnson über ihren Einsatz  
als ehrenamtliche Helferin

Krisenfest 50
Maria Pfeiffer-Vogl arbeitet für  
Ärzte ohne Grenzen. Wie ist das?

Arbeitsleben 6
Was ist Arbeit überhaupt und was hat sie 
mit unserer Komfortzone zu tun? 

Arbeit rund um die Welt 10
Das Sein und Tun von Menschen anderswo

Frohes Schaffen! 12
Arbeit macht glücklich – oder nicht? 

Auf ins Neue 16
Konzepte von Arbeit jenseits der Schreibtischkoje 

Na klar geht das! 24
Selbstwirksamkeit ist das neue Yoga. 
Sie macht uns fit für das, was kommt

Volles Potenzial 28
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In den 
vergangenen Jahrhunderten hat sich das 
Image der Arbeit mehrfach gewandelt: 
Im antiken Griechenland und in Rom 
war sie Zwang, galt als banausisch und 
für Sklaven und Knechte gemacht, war 
schmutzig und unedel. Das Christentum 
dagegen hielt die Arbeit hoch; Paulus‘ 
Aussage „Wer nicht arbeiten will, soll 
auch nicht essen“, gilt vielerorts bis 
heute – worüber man natürlich unter-
schiedlicher Meinung sein kann. 

Seit dem späteren Mittelalter hat sich 
die Einstellung zur Arbeit im Allgemeinen 
weiter verbessert und inzwischen gilt sie 
den meisten Menschen zumindest als 
Quelle gesellschaftlicher Anerkennung. 
Mehr noch: Heute sind wir oft so mit 
unserer Arbeit verwoben, dass wir uns 
ganz und gar mit ihr identifizieren. Die 
meisten industriellen Staaten haben 
sich zu Arbeitsgesellschaften entwi-
ckelt, in denen Arbeit nicht nur für das 
tägliche Brot sorgt, sondern auch für 
Sinn und Wertschätzung. Arbeit wurde 
in den letzten paar hundert Jahren also 
einigermaßen akzeptiert und geschätzt 
– doch eines war sie zumindest bei ei-
nigen Menschen wohl nie wirklich: Aus 
vollem Herzen geliebt. Immer war da ein 
gewisser Druck, ein mehr oder weniger 
nebulöses Gefühl von Zwang. Bis heute. 
Das muss doch einen Grund haben.

Mit der Arbeit ist das so eine Sache: Einerseits gibt sie unserem 
Leben Bedeutung und schenkt uns gesellschaftliche Anerkennung – 
andererseits können wir das nächste Wochenende oft kaum erwarten, 
ganz zu schweigen von Urlaub und Pension. Aber ohne Arbeit geht 
es auch nicht. Oder haben Sie schon mal versucht, eine Woche lang 
gar nichts zu tun? Es kommt eben darauf an, was wir unter „Arbeit“ 
verstehen – und das ist oft nur eine Frage der inneren Haltung.

VON BETTINA BENESCH

ARBEITSLEBEN

„Arbeit ist für mich 
als selbstständige 
Kreative ein großes 
Experimentierfeld.” 

Johanna Franziska Kriks  
Regisseurin und Texterin – Purkersdorf
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Was ist Arbeit? 

Das Wörterbuch Duden definiert Arbeit 
unter anderem als „Schaffen, Tätigsein, 
Ausführung eines Auftrags, Erwerbstätig-
keit und Arbeitsplatz“. Soweit, so neutral 
– doch es gibt auch die andere Seite, 
denn ebenda heißt es auch: „Mühe, 
Anstrengung; Beschwerlichkeit, Plage“. 
Das passt wohl zu dem, wie so mancher 
arbeitende Mensch seine Sicht von Er-
werbsarbeit definieren würde.
 
Womöglich liegt das daran, dass viele 
Menschen im Job keine oder zu wenig 
Entscheidungsfreiheit haben. Mögli-
cherweise werden manche in der Arbeit 
mit sinnlosen Abläufen beschäftigt, 
entmutigt, unter starken Druck gesetzt, 
schlecht bezahlt oder durch Maschinen 
ersetzt.

Erste Schritte 

Doch immer mehr Unternehmen er-
kennen, dass stures Abarbeiten von 
Anweisungen die Produktivität und 
Kreativität ihrer Mitarbeiter nicht för-
dert. Eine Aufgabe abarbeiten ging zu 
Zeiten Henry Fords und seines Fließbands 
wunderbar: Schraube rein, Mutter rein, 
festziehen. Fertig. Nächstes Teil. Heute 
sind wir in der westlichen Welt längst 
in der Wissens- und Dienstleistungsge-
sellschaft angekommen. Unternehmen 
erkennen, wie vorteilhaft es ist, ihren 
Leuten Freiräume zu verschaffen und 
sie bei ihrer persönlichen Entwicklung 

zu unterstützen. Denn dann werden die 
Menschen kreativ, eigenverantwortlich, 
schaffensfroh, sind selten krank, kom-
munizieren gut im Team, kommen mit 
Rückschlägen zurecht und lernen aus 
Fehlern. 

Die meisten von uns möchten sich ein-
bringen und anderen Menschen nütz-
lich sein. Das ist unsere Natur. Dabei 
ist Erwerbsarbeit nur ein Teil von dem, 
was möglich ist: Weltweit engagieren 
sich Menschen unbezahlt in Verschöne-
rungsvereinen, Umweltschutzgruppen, 
beim Roten Kreuz, bei Greenpeace, in 
Selbsthilfegruppen oder Flüchtlingshei-
men; putzen ihre Wohnräume, tragen 
den Müll vor die Tür, wechseln Windeln, 
ziehen ihre Kinder groß oder die anderer, 
pflegen betagte Eltern, kümmern sich um 
Nachbargärten, um verwaiste Wildtiere 
und räumen Müll aus dem Wald. 

„Arbeit ist ein Muss, 
das hoffentlich an 
der richtigen Stelle 
zu einer Freude wird. 
Etwas, das wir alle 
brauchen, das aber 
so oft prinzipiell als 
Gräuel bewertet wird.”

Patrizia Künzel 
Bilanzbuchhalterin – Wien

„Nimm die Arbeit ernst, 
aber nicht zu wichtig!”

Jürgen Willinger – Wien
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„Ich arbeite nicht,  
ich habe den ganzen 
Tag Spaß! Denn 
ich habe meinen 
absoluten Traumjob 
als Freiberuflerin.”

Christa Goede
Texterin, Konzeptionerin,
Bloggerin, Autorin – Offenbach

„Arbeit ist, wenn 
man, wie ich, nicht 
als Millionär geboren 
wurde, der einzige Weg 
zu einer unabhängigen 
Existenz.”

Erika Pichler 
Journalistin, Übersetzerin, 
Dolmetscherin – Salzburg

Aufbruch ins Neue 

Arbeit bedeutet Aufgabe – und die hält 
uns fit. Neue Aufgaben fordern uns und 
lassen uns wachsen. Wenn wir es möch-
ten, lassen wir uns jeden Tag aufs Neue 
von unserer Arbeit ermutigen, unsere 
Komfortzone zu verlassen. Und wenn wir 
das tun, dann lernen wir. Wir trainieren 
für’s Leben – und wirksames Training 
findet außerhalb der Komfortzone statt. 
Auf der Couch wird kein Marathon ge-
wonnen. Arbeit bringt uns weiter; ob der 
Job bezahlt ist oder nicht spielt für das 
Entwickeln unserer persönlichen Stärken 
keine Rolle. 

Doch was, wenn die Arbeit, die wir ma-
chen, uns nicht erfüllt, uns gar zuwider 
ist? Wer seine Situation nicht ändern 
kann oder will, hat die Möglichkeit, den 
Fokus auf die Vorteile zu richten, die 
die Arbeit jetzt gerade bringt: Geld, Be-
schäftigung, soziale Kontakte etc. – und 
kann sich dann fragen: Was brauche ich 
denn, damit die Situation sich für mich 
ändert? Weg vom Problem, hin zur Lö-
sung. Womöglich liegt auch die außerhalb 
der Komfortzone. Aber der Schritt über 
die Grenze lohnt sich.

Lernen hält wach

Voraussetzung dafür ist das Bewusstsein 
über das eigene Potenzial. Wir alle kom-
men mit einer Schatulle voller Talente 
zur Welt und haben von klein auf den 
Wunsch, all das zu nutzen, was in uns 
steckt. Wir wollen wahrgenommen und 
akzeptiert werden, ernst genommen und 
wertgeschätzt. Für Schulen und Eltern 
bedeutet das: Hinschauen; wegdenken 
vom Einheitslehrplan, hin zu individu-
eller Förderung. Das gilt nicht nur für 
Menschen mit so genannten besonderen 
Bedürfnissen – auch wenn die Förderung 
der Talente für hör-, seh-, geh- oder an-
ders beeinträchtige Personen essentiell 
ist. Wenn wir genau hinsehen, sind wir 
doch alle Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen, nämlich mit unseren ganz ei-
genen Bedürfnissen. Und Talenten. Denn 
wir alle sind eigenständig und jeder von 
uns auf ganz einzigartige Weise begabt. 
Doch eines haben wir gemeinsam: Wir 
brauchen Arbeit, Aufgaben, um wirklich 
zu leben und zu wachsen. 
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ARBEIT RUND 
UM DIE WELT
Wie lange arbeiten Menschen in Kairo für ein Kilo Reis, wann geht 
man in Korea in Pension und wie hoch ist der Mindestlohn in Mexiko? 
Ein paar Antworten zur Arbeit rund um die Welt. 
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Unter 1.770 Arbeitsstunden pro Jahr Über 1.770 Arbeitsstunden pro Jahr
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Interessant ... 

•  Der Stamm der Kapauku in Papua vermeidet es, an zwei aufeinander folgenden Tagen zu arbeiten. 
 
•  Die Kalahari-Bewohner arbeiten durchschnittlich zwei Stunden pro Tag.
 
•   Die Yequana, ein Regenwaldvolk in Venezuela, haben kein Wort für „Arbeit“ und trennen auch  

nicht zwischen Arbeit und Freizeit.
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Arbeitsstunden pro Jahr 
2.228 Stunden im Jahr arbeitet ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Mexiko. 
Nicht viel weniger, nämlich 2.216 Stunden, arbeitet man in Costa Rica. Und 
auch in Griechenland sind es immerhin 2.042 Stunden. Japan liegt trotz seiner 
berüchtigten Arbeitsmoral mit 1.729 Stunden sogar unter dem OECD-Durch-
schnitt von 1.770 Stunden. Österreich liegt mit 1.629 Arbeitsstunden bereits 
deutlich darunter. Deutsche Arbeitnehmer verbringen mit nur 1.371 Stunden 
am wenigsten Zeit bei der Arbeit. (Siehe Grafik linke Seite.)

Quelle: OECD 2014

Netto-Einkommen pro Stunde
Gesetzlicher Mindestlohn in US-Dollar (Kaufkraftparität) 2013

In Mexiko bekommt ein Arbeiter pro Stunde mindestens 1,01 Dollar netto 
auf die Hand. Den höchsten Mindestlohn gibt es in Australien mit umge-
rechnet 9,54 Dollar. In Deutschland wurde 2015 erstmals ein gesetzlicher 
Mindestlohn eingeführt: Er beträgt brutto 8,50 Euro pro Stunde.

Quelle: OECD

Arbeit für ein 
Kilo Reis
Um sich ein Kilo Reis kaufen zu können, 
arbeitet man in Genf und Oslo genau  
vier Minuten. In Wien und Chicago sind es  
sechs Minuten, in Mexiko-Stadt immerhin 
schon 22 und in Athen 34 Minuten. Hart 
für ihre Grundnahrungsmittel arbeiten 
müssen Menschen in Nairobi (62 Minuten 
für ein Kilo Reis), Kairo (66 Minuten) und 
New Delhi (73 Minuten).

Quelle: UBS Switzerland AG 

Ab in die Pension
In Südkorea arbeiten die Menschen bis ins höhere Alter: Männer gehen dort 
durchschnittlich mit 72,9 Jahren in Pension, Frauen mit 70,6 Jahren. Und 
das, obwohl das normale Pensionsalter für beide dort schon mit 61 beginnt.

In Schweden und Australien beginnt das gesetzliche Pensionsalter mit 
65 Jahren – und der durchschnittliche Arbeitnehmer hält sich auch ziemlich 
genau daran. Nicht so in Österreich: Männer gehen hier mit durchschnittlich 
62,2 Jahren in Pension, also beinahe drei Jahre vor dem Normalpensionsalter. 
Für Frauen liegt dieses bei 60 Jahren – und wird von ihnen auch eingehalten 
(tatsächliches Pensionsalter für Frauen 60,2 Jahre).

Besonders jung gehen die Franzosen in Pension: Das normale Pensionsalter 
liegt bei 61,2 Jahren, tatsächlich aber ziehen sich Männer schon mit durch-
schnittlich 59,4 Jahren aus dem Berufsleben zurück, Frauen mit 59,8 Jahren. 

Quelle: OECD 
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FROHES 
SCHAFFEN! 
Müssen wir arbeiten, oder dürfen wir? – Arbeit zu haben bedeutet viel mehr 
als nur Einkommen zu generieren. Und trotzdem gehen wir oft nur ungern 
zur Arbeit. Warum eigentlich?

VON SIGRUN SAUNDERSON

„Arbeit ist 
Selbstzweck und bringt in sich Freude“, 
meint der US-amerikanische Tiefenpsy-
chologe James Hillman. Und der deutsche 
Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut 
Joachim Bauer schreibt in seinem Buch 
„Arbeit“: „Indem wir arbeiten, begegnen 
wir der Welt.“ Er meint damit zum einen 
die äußere Welt, die wir durch unsere 
Arbeit ständig verändern. Zum anderen 
aber die Begegnung mit unserer inne-
ren Welt: „Hier erleben wir (...) unseren 
Körper, unsere Sinne, unsere Potenziale, 
aber auch unsere Grenzen.“

Warum ist dann der Montag so unbeliebt, 
und warum träumen so viele Leute vom 
Tag ihrer Pensionierung? – Weil wir uns 
die Arbeit selbst zum Problem machen, 
davon ist zumindest Hillman überzeugt. 

Denn eigentlich wohne dem Menschen 
ein Arbeitsinstinkt inne: „Die Hände selbst 
wollen etwas tun, der Geist möchte ein-
gesetzt werden.“ 

Arbeit gibt Sinn ... 

... und stillt Bedürfnisse. Sollte der 
Mensch tatsächlich einen solchen Ar-
beitsinstinkt besitzen, dann müsste er 
doch Arbeit sogar brauchen, um zufrie-
den zu sein. – Ist das so? Fritz Böhle, 
Leiter der Forschungseinheit für Sozio-
ökonomie der Arbeits- und Berufswelt 
an der Universität Augsburg, antwortet 
darauf mit einem klaren Ja: „Das Ziel 
der Arbeit ist, etwas zu schaffen. Das 
braucht der Mensch. Arbeit ist zwar 
nicht die einzige, aber eine wichtige 
Grundlage für den Menschen, um sein 
Leben als sinnhaft wahrzunehmen." 

Arbeit ist längst zu einem bestimmenden 
Teil unseres Soziallebens geworden, der 
neben der Selbstverwirklichung auch 
einige andere Bedürfnisse stillt. 

„Arbeitsgesellschaft“ nennen das die 
Soziologen und meinen damit eine Ge-
sellschaft, in der die Erwerbsarbeit die 
zentrale Rolle im Leben eingenommen 
hat: Unsere Identität, unser Selbstwert 
und unsere soziale Stellung hängen 
immer mehr von unserer Stellung im 
Erwerbsleben ab. Über die Arbeit findet 
ein Großteil unserer Sozialkontakte statt, 
sie gibt unserem Leben eine zeitliche 
Struktur und den Anstoß zum Aktivsein. 
Wer Arbeit hat, hat automatisch das 
Gefühl, nützlich für andere zu sein. Und 
Erwerbstätigkeit verschafft dem Einzel-
nen gesellschaftliche Anerkennung, die 
ein Arbeitsloser nicht bekommt. 

12 EXPLOREWORK
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Warum wollen wir nicht arbeiten?

Und trotzdem sind viele Menschen nicht glücklich mit ihrer 
Arbeit. „Wir wollen nicht arbeiten“, schreibt Hillman. „Das ist 
wie nicht essen oder nicht Sex haben zu wollen. Das ist die 
Lähmung eines Instinkts.“ Wie es zu dieser Lähmung kommt, 
erklärt Fritz Böhle so: „Die tatsächliche Arbeitswelt entspricht 
in vielen Bereichen nicht unseren Wünschen. In Befragungen 
stellen wir fest, dass Menschen so schnell wie möglich aufhören 
wollen mit ihrer derzeitigen Arbeit. Doch grundsätzlich weiterar-
beiten wollen sie sehr wohl.“ Und Joachim Bauer schreibt: „Die 
wirklichen Feinde der Arbeit sind dort zu suchen, wo Menschen 
in der Arbeit entwürdigt, mit sinnentleerten Arbeitsschritten be-
schäftigt, unter unmenschlichen Druck gesetzt, schlecht bezahlt 
oder zu seelenlosen Maschinen gemacht werden.“

Doch auch wenn ein Arbeitsplatz unsere Bedürfnisse nicht stillt, 
arbeiten wir meist weiter. Aber nur noch, weil wir damit Geld 
verdienen. Dass Arbeit eigentlich zur persönlichen Entwicklung 
des Menschen beitragen könnte und dadurch auch unabhängig 
vom Verdienst wichtig wäre – diese Seite der Arbeit kommt dann 
oft zu kurz. „Diese beiden Aspekte auszubalancieren ist eine 
große Herausforderung“, meint Fritz Böhle. „In der kapitalisti-
schen Gesellschaft ist Arbeit eben primär ein Mittel zum Zweck.“ 

13EXPLOREWORK
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Arbeitslos durch Hörverlust – 
das kann teuer werden

Wer sein Gehör verliert, hat oft sehr schlechte 
Chancen, seinen Beruf weiter auszuüben – oder 

überhaupt einen Beruf zu ergreifen. 

Neben dem individuellen Verlust von Lebensqualität entstehen 
durch Hörverlust auch der Gesellschaft Kosten: 

Laut einer dänischen Umfrage ziehen sich 20 Prozent der 
hörbeeinträchtigen Personen völlig vom Arbeitsmarkt zurück. 

(Danish Institute for Social Research, 2003) 

Zahlen aus Großbritannien zeigen, dass die Arbeitslosenrate 
unter Gehörlosen mit 30 Prozent  

deutlich höher ist als die der Normalhörenden.  

(Action on Hearing Loss, 2013)

Schätzungen legen nahe, dass die britische Wirtschaft durch 
Hörverlust 25 Milliarden Pfund pro Jahr verliert. 

(International Longevity Centre, 2015)

Umgekehrt zeigen Studien, dass Menschen mit Hörverlust, die 
Hörhilfen benutzen, doppelt so oft Arbeit finden  

wie Hörbeeinträchtigte ohne Hörhilfen.  

(The efficacy of hearing aids in achieving compensation  

equity in workplace. The Hearing Journal 64 (10), 2010) 

Und eine kanadische Studie weist nach, dass Hörbeeinträchtigte 
durch ein Cochleaimplantat ihr jährliches Medianeinkommen um 

mehr als 12.000 Dollar steigern konnten. 

(Cochlear implantation: a personal and societal economic perspective 

examining the effects of cochlear implantation on personal income, 

Journal of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, 2012)

Bedingungslos versorgt

Was würde passieren, wenn die Notwendigkeit Geld 
zu verdienen wegfiele – wenn zum Beispiel ein be-
dingungsloses Grundeinkommen eingeführt würde? 
Darüber hat der Psychoanalytiker Erich Fromm schon 
vor Jahrzehnten nachgedacht. „Würde das gesamte 
Gesellschaftssystem so geändert, dass die Verpflich-
tung zur Arbeit nicht mehr mit Zwang und Drohung 
verbunden wäre, würde es nur noch eine Minderheit 
von kranken Menschen vorziehen, nichts zu tun.“
 
Auch Fritz Böhle glaubt nicht, dass mit dem bedin-
gungslosen Grundeinkommen die Menschen einfach 
auf der faulen Haut liegen würden. „Die Ausgliederung 
aus der Arbeit macht nicht glücklich, das sieht man ja. 
Nicht tätig zu sein ist nicht das Paradies.“ 

Das Nichtstun wäre also nicht das Problem. Nur was 
die Menschen dann tun würden, ist noch nicht geklärt. 
Denn die Bedürfnisse, die derzeit durch die Erwerbsar-
beit gestillt werden, lassen sich auch anders befriedi-
gen. Zum Beispiel durch Theater, Kunst und Spiel. Spiel 
sieht Fritz Böhle übrigens gar nicht als Gegensatz zur 
Arbeit: „Das Spiel hat viele Ähnlichkeiten mit Arbeit: 
Man ist ernsthaft, verfolgt ein Ziel, man kann sich selbst 
ausprobieren, sich entwickeln. Ob die Menschen also 
arbeiten würden oder mehr spielen, das ist noch offen.“ 
– Würde ein Zeitalter des Homo Ludens, des spielenden 
Menschen, anbrechen? Böhle: „Ich glaube, es wäre 
wichtig, dem Spiel zumindest eine gleichberechtigte 
Bedeutung zur Arbeit zu geben.“ 
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Dr. Karsten Paul 

ist Professor für Angewandte 
Psychologie an der Johannes-
Kepler Universität in Linz, 
Oberösterreich. 

Er beschäftigt sich dort unter 
anderem mit den psychischen 
Auswirkungen von Arbeitslosigkeit 
und den psychologischen 
Bedürfnissen in Arbeit und 
Nichtarbeit. 
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Der Psychologe Karsten Paul erklärt, was Arbeitslosigkeit mit uns macht, 
und warum manche Menschen mit dem Verlust der Beschäftigung besser 
zurechtkommen als andere. 

„OHNE ARBEIT 
ÖFFNET SICH EIN 
SINNLOCH”

Wie beeinflusst Arbeitslosigkeit unser Befinden?
In der Forschung kommt sehr deutlich heraus, dass Arbeitslosigkeit den Menschen 
nicht gut tut. Und das liegt nicht nur am Einkommensrückgang. Zum Beispiel 
fallen durch den Verlust der Arbeit viele Sozialkontakte weg. 

Warum? Jetzt hätte man doch Zeit für soziale Unternehmungen.
Viele Sozialkontakte ergeben sich durch die Arbeit. Der Familienkreis allein reicht 
nicht aus. Für Arbeitslose ist es aber nicht leicht, Freundschaften mit ehemaligen 
Kollegen aufrechtzuerhalten. Und neue Kontakte aufzubauen ist schwer, weil 
man sich oft schämt. Das wiederum liegt daran, dass die Erwerbstätigkeit in 
unserer Gesellschaft mit Anerkennung durch andere verbunden ist. Aber auch 
ohne die gesellschaftliche Stigmatisierung wäre Arbeitslosigkeit noch nicht gut 
für den Menschen. Denn er verliert oft das Gefühl für andere nützlich zu sein. 
Da öffnet sich ein Sinnloch.

Macht Arbeitslosigkeit alle Menschen unglücklich?
Theoretisch müssen die Bedürfnisse nicht durch die Erwerbsarbeit befriedigt 
werden. Dazu müsste sich aber die Gesellschaft ändern. Derzeit sind wir auf die 
Werte der Arbeitsgesellschaft hinsozialisiert. Aber es gibt auch Menschen, die 
mit der Arbeitslosigkeit besser umgehen können. Sie haben ein starkes eigenes 
Wertesystem und nehmen ihren Selbstwert nicht nur aus der Arbeit. Das ist aber 
eine Minderheit. 

15EXPLOREWORK
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Schau, schau, die neuen 
Trends in der Arbeit: 
Ultraflexibel, unbegrenzte 
Urlaubstage, mobile Büros 
und demokratisch gewählte 
Chefs. Eine kleine Revolution 
findet statt. Und wir alle sind 
mitten drin. 

VON MADELEINE BAILEY

UND JETZT MAL ANDERS
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Erinnert sich 
noch jemand an die alte 40-Stunden- 
Woche, als Arbeit noch streng auf Büro, 
Geschäft oder Fabrik beschränkt war 
– und die Zeit zu Hause für Fernsehen, 
Familie und Freunde reserviert? Wer unter 
40 ist, kennt das alles wahrscheinlich gar 
nicht mehr. Denn in den letzten zehn bis 
zwanzig Jahren haben sich unser Arbeits- 
und Privatleben dank verschiedenster 
Technologien miteinander verbunden wie 
die Sahne mit dem Kaffee. 

Besonders in den letzten Jahren hat diese 
Entwicklung noch an Fahrt gewonnen. 
Das gilt nicht nur für die Arbeitszeiten: 
Das Wesen der Erwerbsarbeit als sol-
ches wird revolutioniert. Eine Anstellung 
fürs Leben gibt es nicht mehr, man hat 
vielleicht überhaupt keine Anstellung im 
traditionellen Sinne, sondern eher eine 
Folge von bezahlten Kurzzeitprojekten. 
Oder gleich mehrere Jobs – oder mehrere 
Karrierelaufbahnen nebeneinander. Wir 

arbeiten vielleicht in einem konventio-
nellen Büro, vielleicht aber auch von zu 
Hause aus oder teilen uns einen Schreib-
tisch mit Menschen, die nicht einmal 
unsere Arbeitskollegen sind. Auch die 
Firmenstrukturen verändern sich. Immer 
öfter können Arbeitnehmer wesentliche 
Verän  derungen in Unternehmen mitbe-
stimmen. 

Kollektive Führung

Ein Unternehmen, das im Jahr 2015 
Demokratie bis ins Extrem lebte, ist die 
deutsche Mediengruppe Haufe. Sie setzte 
alle Managementposten – sogar den des 
Generaldirektors – einer anonymen Wahl 
durch die Mitarbeiter aus. Generaldirektor 
Mark Stoffel, der dabei wiedergewählt 
wurde, ist überzeugt, dass Arbeitnehmer, 
die in wichtige Entscheidungen eingebun-
den werden, mehr Verantwortungsbe-
wusstsein haben und sich mehr für das 

Mitarbeiter küren 
ihre Manager in einer 

anonymen Wahl. 
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Wer genau hinsieht, entdeckt, dass selbstbestimmte Mitarbeiter ihr Unternehmen von Grund auf stärken. 
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Unternehmen engagieren. Wer zumindest 
teilweise an etwas beteiligt ist, wird sich 
mehr darum kümmern. Laut einer Studie 
der Universität Glasgow aus dem Jahr 
2007 fördert eine solche gesteigerte 
Autonomie auch die Gesundheit der Ar-
beitnehmer. Und eine gesunde, glückliche 
Belegschaft bringt dem Unternehmen nur 
Vorteile. Auch das Schweizer Technologie - 
unternehmen Archilogic arbeitet nach 
dem Prinzip der direkten Demokratie, 
wonach alle Entscheidungen im Konsens 
getroffen werden. 
Selbst wenn gewisse Dinge dadurch 
länger dauern, ist die kollektive Führung 
die erste Wahl, wenn es um die Unterneh-
menskultur der Zukunft geht. Zu diesem 
Ergebnis kommt ein Bericht des US Center 
for Creative Leadership. Autor Nick Petrie 
sieht den Grund dafür in den zunehmend 
komplexeren Herausforderungen durch 
die globalisierte Wirtschaft, in der „zwei 
Köpfe besser sind als einer“.

Mehr Flexibilität

Mit steigender Autonomie wächst auch 
die Kontrolle über eigene Arbeitszeiten 
und Urlaubstage. Nach dem Gehalt sind 
flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit 
zur Heimarbeit die wichtigsten Faktoren, 
die ein Unternehmen zum attraktiven 
Arbeitgeber machen. Zu diesem Schluss 
kam eine Studie des US-amerikanischen 
Bürodesign-Unternehmens Knoll im Jahr 
2011.
Dank der Globalisierung müssen immer 
mehr Menschen früher aufstehen oder 
länger im Büro bleiben, um internati-
onale Telefonate zu führen. Aber auch 
die Mitarbeiter schätzen die gewonne-
ne Flexibilität; etwa, um sich um ihre 
Kinder oder Angehörigen zu kümmern. 
Tatsächlich wird die flexible Arbeitszeit 
immer öfter gesetzlich verankert. Seit 
2014 haben die meisten Arbeitnehmer 
in der EU das Recht, flexible Arbeitszeiten 
zu fordern, so lange es mit den Abläufen 
im Unternehmen vereinbar ist.

Gesetzliche Unterstützung 
für gehörlose Arbeitnehmer

Die Situation ist zwar noch 
lange nicht perfekt, 
trotzdem haben Menschen 
mit Hörverlust dank 
Gesetzgebung und 
Technologie neue 
Möglichkeiten, um am 
Arbeitsleben teilzuhaben. 

In den meisten westlichen Ländern, 
wie den USA, Australien und den 
Staaten der EU, werden Menschen 
mit Hörbehinderungen durch 
Gesetze vor Diskriminierung am 
Arbeitsplatz geschützt. Die Gesetze 
unterscheiden sich zwar in den 
einzelnen Ländern, doch sie alle 
verlangen, dass Arbeitgeber 
angemessene Schritte setzen 
müssen, um Menschen mit 
Hörbehinderungen dieselbe 
Ausbildung und Chance zu geben 
wie allen anderen. In Ländern, die 
ein solches Gesetz haben, haben 
Arbeitnehmer üblicherweise das 
Recht, in einer unabhängigen 
Begutachtung ihren Ausstattungs-
bedarf festzustellen, wie zum 
Beispiel Induktionsanlagen oder 
Untertitel bei Präsentationen.
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Eine kleine Anzahl von Vorreiterunter-
nehmen, wie zum Beispiel Netflix, gehen 
sogar noch einen Schritt weiter und 
bieten ihren Mitarbeitern unbegrenzten 
Urlaub an. Mit dieser Regelung steigerte 
das Unternehmen seinen Börsenwert 
von 1,66 Milliarden Dollar im Jahr 2004 
auf unglaubliche 51 Milliarden Anfang 
2016. Die größere Freiheit hat die Mitar-
beiter nicht etwa faul gemacht, sondern 
sie zu einer verantwortungsvolleren 
Arbeitseinstellung motiviert. Manche 
Unternehmen, die diese Regelung 
eingeführt haben – wie zum Beispiel 
Evernote –, mussten ihre Mitarbeiter 
sogar mit einem finanziellen Anreiz zum 
Urlaubnehmen animieren.

Das Hollywood-Modell

Flexibilität breitet sich auch in anderen 
Bereichen aus. Immer mehr Unter-
nehmen beschäftigen qualifizierte 
Selbstständige für zeitlich begrenzte 
Projekte – das Hollywood-Modell. 
Der Begriff ist angelehnt an die Arbeits-
weise in der Filmindustrie:  Schauspieler, 
Regisseure, Kostümdesigner und Masken -
bildner werden für einzelne  Projekte 
engagiert, während fixe Angestellte 
andere Aufgaben wie Marketing und 
Vertrieb erledigen. Dieses System spart 
den Unternehmen auf lange Sicht Geld 
und bedeutet auch, dass sie für jedes 
Projekt die jeweils besten Leute finden 
können. Und obwohl Freiberufler keine 
Sicherheiten, bezahlten Urlaub oder 
andere Sozialleistungen erhalten, haben 
sie definitiv auch Vorteile.

Vor vier Jahren gründete die österreichi-
sche Unternehmerin Romy Sigl das Ge-
meinschaftsbüro „Coworking Salzburg“, 
das von Start-ups, Freiberuflern und Fern- 
arbeitern gemietet werden kann. Sie ist 
überzeugt, dass die Freiberufler-Szene 
wachsen wird. „Große Unternehmen 
stellen weiterhin fixe Mitarbeiter für 
langfristige Strategie-Entscheidungen an. 
Gleichzeitig aber engagieren sie Subun-
ternehmer und Freiberufler, zum Beispiel 
für Forschungs- und Designprojekte. Das 
Unternehmen spart Geld und die Freibe-
rufler sind glücklich, weil sie gut bezahlt 
werden und danach frei sind für ein ande-
res Projekt oder für Urlaub. Das ist heute 
einfacher denn je, da Internet und Social 
Media Plattformen zur Verfügung stellen, 
die den Kontakt zwischen Freiberuflern 
und Auftraggebern herstellen“, erzählt sie.

Statistiken bestätigen das. Laut dem 
„Intuit 2020 Report“ des amerikani-
schen Softwareherstellers Intuit werden 
geschätzte 40 Prozent der Arbeitskräfte in 
den USA bis 2020 selbstständig sein. Und 
zwar nicht nur in der Kreativwirtschaft. 

Das Arbeitsmodell hat sich auch auf 
Bauwirtschaft, IT, Personalentwicklung, 
Catering und sogar Arzneimittelforschung 
ausgeweitet. Hochqualifizierte Leute, die 
stark nachgefragt werden, können besse-
re Honorare aushandeln. Aus demselben 
Grund ist die Zeitarbeit wahrscheinlich 
nicht die beste Option für wenig quali-
fizierte Arbeitskräfte, die mit niedrigen 
Honoraren und ohne die Vorteile einer 
fixen Anstellung auskommen müssen.

Frei und ungebunden

Wenn jemand also nicht an einen be-
stimmten Arbeitsort gebunden ist, was 
könnte ihn davon abhalten, irgendwo auf 
der Welt zu arbeiten? Sehr wenig, wie 
es scheint, so lange er einen Laptop und 
das nötige Zubehör hat. Skype erlaubt 
Meetings von Angesicht zu Angesicht 
oder Gespräche quer über die Konti-
nente, und das kostenlos oder zu sehr 
günstigen Preisen. Über Cloud-Dienste 
lassen sich Daten sicher speichern und 
aufrufen, und ein Dongle stellt mobiles 
Internet zur Verfügung, falls die örtliche 
Verbindung nicht ausreicht. Dazu noch 
ein Smartphone und es kann losgehen, 
wie es Marianne Cantwell in ihrem Buch 
„Be a Free Range Human“ beschreibt.

Vor acht Jahren kündigte sie ihren Job 
als Marketingberaterin in London, machte 
eine Ausbildung zum Karrierecoach, fand 
einige Aufträge als Freiberuflerin und 
machte sich auf den Weg rund um die 
Welt. Sie bloggte darüber. Ihr Blog wurde 
zum Buch und sie begann Online-Kurse 
anzubieten, in denen sie Menschen half, 
ihrem Karriere-Käfig zu entkommen. 

Heute verbringt Cantwell mehrere Monate 
im Jahr in allen Ecken der Welt, wie Bali, 
Thailand, Kalifornien und Italien. Sie lebt 
in kurzfristig gemieteten Apartments und 
verdient mehr als in ihrer ehemaligen An-
stellung. In ihrem Buch fasst sie ihr Leben 
so zusammen: „Ich bin nicht mehr sicher, 
wo die Grenze zwischen Arbeit und Spiel 
liegt, weil ich meine Arbeit liebe.“

Wer frei und flexibel arbeiten kann,  
ist kreativ und produktiv. 
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Zu flexibel?

Aber nicht jeder ist ein Fan der Fernar-
beit. Marissa Mayer, Generaldirektorin 
von Yahoo, verbot die Heimarbeit be-
reits 2013, und einige Monate später 
begann auch Meg Whitman von Hewlett 
Packard, die Telearbeit einzuschränken. 
Mayers Begründung war, dass die per-
sönliche Kommunikation Voraussetzung 
für Kreativität sei: „Einige der besten 
Entscheidungen und Erkenntnisse pas-
sieren während Diskussionen am Gang 
oder in der Cafeteria, wenn man neue 
Menschen trifft, und in improvisierten 
Team-Meetings. Geschwindigkeit und 
Qualität bleiben oft auf der Strecke, wenn 
wir von zu Hause aus arbeiten“, erklärte 
sie. – Ein interessantes Argument. Wäh-
rend die Heimarbeit immer beliebter wird 
und sich auch als produktiv herausstellt, 
passt sie möglicherweise nicht für alle 
Bereiche, alle Menschen oder zu jeder 
Zeit. Ist vielleicht eine Mischung aus 
beidem am besten?

Zwei Ohren sind besser als eines

Viele Erwachsene, die von Cochleaimplantaten in 
beiden Ohren profitieren könnten, haben 
tatsächlich nur eines. Dabei haben zwei Implantate 
deutliche Vorteile, besonders am Arbeitsplatz. 
Zum Beispiel:

•  Besseres Sprachverständnis in lauter Umgebung  
Forschungen haben gezeigt, dass sich Sprache in leiser 
Umgebung mit einem Implantat zwar normalerweise gut 
verstehen lässt – doch in lauter Umgebung, wie sie in beinahe 
allen Arbeitsumfeldern von Büros bis zu Fabriken gegeben ist, 
verbessern zwei Implantate das Sprachverständnis.

•  Besseres Richtungshören 
Beidseitige Implantation ist auch eine wichtige 
Sicherheitsmaßnahme: Gutes Hören in beiden Ohren hilft, 
zu erkennen, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. 
Stichwort Unfallprävention.

Benefits of bilateral cochlear implantation: A review, 2007,  
Current Opinion in Otolaryngology and Head and Neck Surgery
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Das Hollywood-Modell: Der Chef engagiert Designer, Programmierer, Kameraleute 
oder Visagisten für einzelne Projekte, während fixe Angestellte andere Aufgaben 
erledigen, etwa Marketing und Vertrieb. 
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Coworking

Unter anderem, weil die direkte Kommu-
nikation so wichtig ist, hat Romy Sigl ihr 
Coworking-Büro ins Leben gerufen. „Ich 
habe für eine Designagentur gearbeitet, 
war aber frustriert wegen der Art, wie 
die Dinge dort funktionierten. Ich wollte 
unabhängig arbeiten, aber auch nicht 
völlig alleine sein. Ich besuchte einige 
Coworking-Büros in Berlin und Wien 
und war inspiriert von der Energie dort. 
Also habe ich mich über Social Media 
mit Gleichgesinnten zusammengetan 
und „Coworking Salzburg“ gegründet.“

Coworker können Räume für alle 
möglichen Zwecke mieten: für einma-
lige Veranstaltungen genauso wie für 
Vollzeit- Nutzung. Sie bringen ihre ei-
genen Laptops und zahlen eine Gebühr 
für Raum, Marketing und PR, Gebrauch 
der Ausstattung wie Drucker und Kopie-
rer, Küche und Zugang zu Events und 
Workshops.

„Wir haben ‚Food for Feedback’ – eine 
informelle Selbsthilfegruppe, wo eine 
Person kocht und dafür die anderen Co-
worker um Rat in einer speziellen Ange-
legenheit fragen kann, zum Beispiel zum 
Thema Suchmaschinenoptimierung oder 
Marketing“, erklärt Sigl. Sie betreibt auch 
Coworking-Camps: Aufenthalte zum Bei-
spiel am Roten Meer, bei denen Gründer 
und Freelancer an Workshops teilnehmen, 
Ideen austauschen, Herausforderungen 
diskutieren und einander unterstützen 
können.

Sigl sagt, dass Coworking den unabhän-
gigen Berufstätigen jene Unterstützung 
bietet, die sie brauchen, um die Arbeit zu 
machen, die ihnen Spaß macht – und auf 
die Art, die sie möchten. Das sei gut für 
den Menschen und für die Qualität der 
Arbeit. Sie erklärt: „Unsere Philosophie 
heißt: Tu was du liebst. Wir sind überzeugt, 
dass die besten Resultate dann heraus-
kommen, wenn Menschen lieben, was sie 
tun und das tun, was sie lieben.“ 

Mehr Zeit durch 
Fernanpassung

Um Zeit und Kosten zu 
sparen und den Komfort für 

die Nutzer zu erhöhen, 
können immer mehr 

medizinische Tests und 
Verfahren aus der Ferne 
vorgenommen werden. 

EU-weit gilt das auch für 
die Anpassung von 

Cochleaimplantaten. 
Die Nutzer haben dadurch 
mehr Zeit für ihre Familie 

oder die Arbeit. 

Während der Anpassung werden 
Lautstärke und Klangeinstellungen 

des Audioprozessors, der außen 
am Kopf getragen wird, auf die 

Bedürfnisse des Trägers 
ausgerichtet. Nach einer 

Neuimplantation braucht es im 
ersten Jahr drei bis vier 

Anpassungen, später eine pro Jahr. 
Gebhard Mader-Ofer, Leiter der 
Abteilung Service & Care beim 

Hörimplantatehersteller MED-EL, 
erklärt: „Dieser Vorgang ist 

wichtig, damit der Träger einen 
maximalen Nutzen aus seinem 

Hörimplantat-System gewinnt.“ 
Doch manche Nutzer kommen mit 
den Jahren immer seltener zu den 

Anpassungen, besonders wenn sie 
weit entfernt wohnen. Da kann 

eine Fernanpassung nützlich sein. 
Was es dafür braucht sind ein 

Internetzugang und ein Computer 
mit dem Programm Skype for 

Business.
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Wie in der Küche entsteht im Büro oder in der Fabrik erstklassige Arbeit auch ohne strenges Rezept. 
Vorausgesetzt, der Koch liebt, was er tut.
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DAS SAGEN  
FAMILIEN 

ÜBER  
HAUSARBEIT 
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Ohne Fleiß kein Preis

Was ist eure liebste Aufgabe im Haushalt? 
Lilian: Gibt es das? Nein, im Ernst: Wenn ich wählen 
muss, wäre es wohl Putzen. Es gefällt mir nicht,  
aber ich ziehe das Vergnügen aus dem Ergebnis. 
Isadora: Ich helfe am liebsten beim Kochen.  
Eines Tages möchte ich gut kochen können. 

Welche Aufgabe gefällt euch gar nicht?
Lilian: Aufgepasst! Bügeln, Gartenarbeit, die Autos 
waschen, Geschirr waschen… Aber mein Bedürfnis  
nach einem schönen Zuhause ist größer.  
Also hänge ich mich rein. Ohne Fleiß kein Preis. 
Isadora: Hausaufgaben machen.

Lilian Scherer und ihre Tochter Isadora (9) leben in Melbourne, 
Australien, zusammen mit Lilians Mann Oliver und ihrem Sohn 
Leandro. Lilian ist Audiologin. 
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NA KLAR 
GEHT DAS! 
Ob wir etwas schaffen oder nicht hängt ganz 
entscheidend davon ab, ob wir davon überzeugt sind, 
dass wir es auch können. 

VON BETTINA BENESCH
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Jede 
Tulpenzwiebel hat sie, jeder Fisch und 
jede flügge Schwalbe: Die Gewissheit, 
dass sie wachsen können, schwimmen 
und fliegen. Fachleute sagen Selbst-
wirksamkeit dazu. Wer überzeugt davon 
ist, neue, herausfordernde Aufgaben 
aus eigener Kraft zu bewältigen, ist 
selbstwirksam. Solche Menschen stehen 
schwierige Situationen länger durch als 
Menschen, die von ihrem eigenen Können 
nicht überzeugt sind. Selbstwirksame 
Menschen arbeiten gründlicher und brin-
gen bessere Leistungen, haben weniger 
Angst vor Herausforderungen, sind mit 
sich und der Umwelt zufrieden und haben 
ein starkes Immunsystem.

Selbstwirksamkeit beeinflusst unser täg-
liches Leben immens: Wie wir denken, 
fühlen und handeln hängt zu einem gro-
ßen Teil von ihr ab. Aber nicht nur das: 
Unsere Selbstwirksamkeit verändert sich   
auch durch unsere Gedanken und unser 

Tun – und lässt sich so jederzeit lernen 
und trainieren. Wir alle können uns an 
jedem Tag unseres Lebens dafür ent-
scheiden und uns auf den Weg machen. 

„Man muss Menschen viel mehr dazu 
bringen, Herausforderungen zu bewäl-
tigen“, sagt Andreas Müller, Leiter des 
Instituts Beatenberg, einer alternativen 
Privatschule in der Schweiz. Das gilt für 
Erwachsene – und für Kinder umso mehr: 
„Kinder brauchen Herausforderungen, 
denn nur so können sie wachsen. Es dem 
eigenen Kind leicht zu machen, ist falsch. 
Wir sollten unseren Kindern die Steine 
nicht aus dem Weg räumen, sondern sie 
mit lebensechten Herausforderungen 
konfrontieren“, sagt Müller. Ihnen im 
Haushalt bestimmte Aufgaben übertragen 
zum Beispiel, sie in der Schule fordern 
ohne sie zu überfordern. „Sie trainieren 
für das Leben. Und es gibt kein Training 
in der Komfortzone“, so Müller. 

Was ist Selbstwirksamkeit?

Der Begriff Selbst- 
wirksamkeit wurde in den 

1970er-Jahren vom 
kanadischen Psychologen 

Albert Bandura geprägt. 

Selbstwirksamkeit oder genauer 
Selbstwirksamkeitserwartung ist 
die Gewissheit eines Menschen, 
neue oder schwierige Aufgaben 

bewältigen zu können – und zwar 
aufgrund der eigenen Kompetenz. 

Man weiß einfach, dass man es 
kann, weil man es schon oft gut 

gemacht hat. 

„Man muss Menschen viel mehr  
dazu bringen, Herausforderungen  

zu bewältigen.“

Andreas Müller
Leiter des Instituts Beatenberg
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Selbstwirksamkeit  
lernen und leben

Wer eine hohe Selbstwirk-
samkeitserwartung hat, 
also weiß, dass er Aufgaben 
meistern kann, weiß um 
seine Kompetenz. Dieses 
Wissen entwickelt sich aus 
fünf Erfahrungen; Fachleute 
sagen „Quellen der 
Selbstwirksamkeit“ dazu:

Da sind einmal die eigenen 
Erfahrungen: Situationen, in 
denen eine Aufgabe durch eigene 
Anstrengung gelöst wurde. Dazu 
kommt zweitens die Beobachtung 
von anderen Personen, wie sie 
Dinge umsetzen. Wichtig ist dabei, 
keine unrealistischen Vorbilder zu 
haben, sondern Menschen, die 
einem selbst sehr ähnlich sind, 
was die Kompetenzen angeht. Die 
dritte Quelle ist die mündliche 
Unterstützung, der Zuspruch von 
anderen. Wobei das nur dann 
funktioniert, wenn dieser 
Zuspruch auch mit der eigenen 
Realität übereinstimmt. Die vierte 
Quelle ist die Wahrnehmung des 
Körpers und der Gefühle in 
bestimmten Situationen: Habe ich 
ein gutes Gefühl mit mir selbst? 
Und dann gilt es noch, die eigenen 
Erfahrungen zu nutzen, Punkt 
fünf: Selbstreflexion. „Was war 
gut, was nicht?“, „Wie habe ich 
das Problem gelöst?“, „Sollte oder 
kann ich das nächste Mal etwas 
anders machen?“ etc.

Lernen durch Erfolg

Wer Selbstwirksamkeit nicht in der 
Kindheit gelernt hat, kann sie mit etwas 
Übung und Reflexion einige Jahre später 
im Erwachsenenleben entwickeln. Dabei 
helfen Fragen wie: „Wann habe ich etwas 
gut gemacht?“, „Was war die Heraus-
forderung damals und wie habe ich sie 
gelöst?“ Die Antworten aufzuschreiben 
ist wichtig, um die Erfolge schwarz auf 
weiß vor Augen zu haben. Jede neue, 
gute Erfahrung kommt auf der Liste gleich 
dazu. Konstruktive Kritik natürlich auch, 
also: „Was lief nicht optimal?“, „Wie kann 
ich es das nächste Mal besser machen?“. 

Steht ein neues, herausforderndes Pro-
jekt an, ist es gut, lösungsorientiert zu 
starten, das heißt, sich nicht vorrangig 

zu fragen „Welches Problem habe ich und 
wie um alles in der Welt soll ich das nur 
schaffen?“, sondern „Vor welcher Heraus-
forderung stehe ich und was brauche ich, 
damit ich sie meistere?“ Das ist der Weg 
vom Defizitdenken hin zum Fokus auf 
unsere Potenziale und Ressourcen. 

Manchmal braucht es ein Seminar, das 
neues Know-how oder neue Impulse 
bringt; neue Nährstoffe quasi, wie bei den 
Tulpen, die nur in guter Erde so richtig 
wachsen. Manchmal braucht es inten-
siveren Austausch mit Kollegen; mehr 
Wasser im Fischteich sozusagen, damit 
die Fische entscheiden können, wohin sie 
schwimmen. Aber ganz oft ist die Lösung 
viel einfacher. Meist reicht die Gewissheit 
der jungen Schwalbe: Ich kann fliegen. 

Buchtipp

Gerdamarie S. Schmitz
Was ich will, das kann ich auch.
 
Selbstwirksamkeit –  
Schlüssel für gute Entwicklung. Verlag Herder, 2007
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Pfannkuchen & Speck

Was ist eure liebste Aufgabe im Haushalt?
Cathy: Ich liebe es, am Wochenende für viele Leute zu kochen.
Rob: Der Abendspaziergang mit unserem Hund Albert. Die perfekte 
Ausrede, um Zeit für mich zu haben, bevor die Abendroutine 
beginnt.
Eleanor: Pfannkuchen machen zum Wochenende –  
besonders gerne mit Speck.
Will: Einmal pro Woche das Abendessen machen.  
Alle sind dankbar und ich freue mich, dass ich den  
anderen etwas Gutes tun kann. 

Welche Aufgabe gefällt euch gar nicht?
Cathy: Eindeutig Bügeln. Ich mache mehr Falten hinein  
als ich rausbügle – und es ist mir ein Rätsel, wie Bügeln  
und Fernsehen gleichzeitig möglich sind.
Rob: Die Haare aus dem Abfluss der Dusche entfernen.
Eleanor: Die Katzenstreu wechseln.
Will: Wäsche aufhängen, weil es Zeit kostet und langweilig ist. 

Gemeinsam Kochen

Was ist eure liebste Aufgabe im Haushalt? 
Chris: Für meine Familie und Freunde kochen und grillen.
Angela: Ich mache gerne die Wäsche. Ich kann dabei 
fernsehen und lege alles in Ruhe zusammen. 
Eli: Mama und Papa beim Kochen helfen. Am liebsten 
helfe ich beim Wiegen all der Sachen, die wir brauchen. 

Welche Aufgabe gefällt euch gar nicht? 
Chris: Die Wäsche machen. Es braucht zu viel Zeit. 
Angela: Das Badezimmer schrubben gehört nicht  
zu meinen Lieblingsaufgaben. 
Eli: Spielsachen wegräumen. 
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Robert und Catherine Farmer leben mit ihren Kindern Eleanor 
(17) und Will (15) in der Nähe des Peak-District-Nationalparks in 
Großbritannien. Beide arbeiten als Allgemeinmediziner. 

Chris und Angela Nasto leben mit ihrem Sohn Eli (3) in North Carolina, USA. 
Chris arbeitet im Verkauf bei einem medizinischen Unternehmen, Angela im 
Marketing des Hörimplantate-Herstellers MED-EL.

DAS SAGEN FAMILIEN ÜBER HAUSARBEIT 
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der schlecht hört, weiß, welche Missver-
ständnisse aus einem falsch verstande-
nen Wort oder Satz entstehen können. 
Manchmal kann man solche Ausrutscher 
mit Humor nehmen – viel öfter aber sind 
sie einfach nur frustrierend. Ohne Zweifel 
erschweren Hörprobleme die Kommuni-
kation. Das gilt für das private Umfeld 
– aber natürlich auch für die Schule, die 
Uni oder die Arbeit: Wer schlecht hört, 
hat meistens auch Schwierigkeiten beim 
Lernen, kann sich nur eingeschränkt am 
Geschehen beteiligen und seine Ziele 
erreichen. 

Einfluss auf die Bildung

Es ist klar, dass ein schwerhöriges Kind, 
das nicht angemessen gefördert wird, 
den Lehrer und seine Mitschüler im Raum 
nicht gut verstehen kann. Logisch auch, 
dass der Lernerfolg bescheiden bleibt. 
„Obwohl die Bildungsmöglichkeiten für 

gehörlose Kinder heute besser sind als 
je zuvor, haben Kinder mit Hörverlust 
immer noch signifikante Nachteile“, 
sagt David Baguley, Leiter der Audiolo-
gie im Addenbrooke Spital in Cambridge, 
Großbritannien: „Sie können nur schwer 
mit Freunden und Lehrern interagieren 
und versuchen oft, Gebärdensprache 
und gehörte Informationen zugleich zu 
verarbeiten. Die Herausforderung kann 
immens sein, auch wenn sie durch Induk-
tionsanlagen oder andere Technologien 
unterstützt werden.“

Es gibt mehrere Studien, die das bestäti-
gen: So zeigt etwa eine Untersuchung der 
Universität von Nijmegen, Niederlande, 
dass sich die Lesefähigkeiten von gehör-
losen Kindern langsamer entwickeln als 
von jenen ohne Hörprobleme. Da Lesen 
eine Grundvoraussetzung für Bildung ist, 
ist der Weg zum akademischen Erfolg 
schon mal erschwert. 

Zahlen der britischen Regierung zeigen, 
dass trotz der Verbesserungen der schu-
lischen Förderung 57 Prozent der gehör-
losen Kinder immer noch das offizielle 
Bildungsziel von fünf erfolgreich abge-
schlossenen Mittelschulfächern nicht 
erreichen. Im Vergleich dazu gelingt das 
30 Prozent der Kinder ohne besondere 
Bedürfnisse nicht.

Zuhören macht müde

Ein Grund liegt darin, dass hörbeein-
trächtigte Kinder sich schlichtweg mehr 
anstrengen müssen, um dem Gesche-
hen in der Klasse zu folgen. Sie müssen 
zwei Dinge gleichzeitig tun: Hören und 
Lerninhalte aufnehmen, während ihre 
hörenden Mitschüler sich allein auf die 
Inhalte konzentrieren können – was allein 
ja schon recht fordernd sein kann. So 
werden Kinder mit Hörbeeinträchtigung 
schneller müde als ihre Mitschüler: „Wenn 

VOLLES 
POTENZIAL
Wer schlecht hört, kann in der Schule und an der Uni nicht immer 
aus dem Vollen schöpfen: So manches Talent bleibt auf der Strecke, 
weil die Kommunikation nicht einwandfrei funktioniert. Dasselbe 
gilt für den Arbeitsplatz. Hörimplantate können helfen, einen ganz 
neuen Zugang zum Lernen und Arbeiten zu finden. 

VON MADELEINE BAILEY 

Jeder, 

29EXPLOREWORK

ARBEITEN MIT HÖRIMPLANTAT



©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

30

ein Großteil der mentalen Ressourcen 
dafür verwendet wird, Sprache zu ver-
stehen, dann sind weniger Ressourcen 
frei für die schulische Leistung“, erklärt 
David Baguley. „Studien zeigen, dass ge-
hörlose Kinder die Schule anstrengender 
empfinden und ihr Potenzial öfter nicht 
erreichen, was ihre Aussicht auf höhere 
Bildung und einen Arbeitsplatz schmälert.“

Mehr Töne, mehr Einkommen

Nicht nur in der Schule, auch in der Ar-
beit kann sich Schwerhörigkeit negativ 
auswirken. Wer schlecht hört, kann sich 
Jobs möglicherweise nicht gemäß dem 
eigenen Potenzial aussuchen, sondern 
muss sich nach der Decke strecken. 
Entsprechend verdienen Menschen mit 
Hörbeeinträchtigung meist weniger als 
Normalhörende. Laut der britischen Or-
ganisation „Action on Hearing Loss“ sind 
Personen mit schwerem oder hochgradi-
gem Hörverlust vier Mal häufiger arbeits-
los als die restliche Bevölkerung – auch in 
Zeiten geringer Arbeitslosigkeit. Ähnliches 
berichten die Autoren eines Reports der 
britischen „Ear Foundation “ aus dem Jahr 
2014: Menschen mit Hörverlust verdienen 
pro Jahr rund 2.136 Pfund (umgerechnet 
2.373 Euro) weniger als Menschen ohne 
Beeinträchtigung. Das Gleiche zeigen 
kanadische Daten. 

Hörimplantate sind rentabel

Diese Entwicklung ist allerdings nicht 
schicksalhaft. Studien belegen, dass 
Hörimplantate einiges dazu beitragen 
können, die Einkommenslücke zu schlie-
ßen: Ein systematischer Bericht im briti-
schen medizinischen Fachblatt „Health 
Technology Assessment“ aus dem Jahr 
2009 verglich die schulischen Leistungen 
von Kindern mit Cochleaimplantat mit 
jenen von ähnlich hörbeeinträchtigten 
Altersgenossen ohne Implantat. Die im-
plantierten Kinder schnitten besser ab 
und besuchten eher eine Regelschule 
als die nicht implantierten. Je früher sie 
implantiert wurden, desto besser waren 
die Ergebnisse.

2011 zeigte eine systematische Auswer-
tung in der italienischen Zeitung „ACTA 
Otorhinolaryngologica Italica“, dass Coch-
leaimplantate trotz hoher Anfangskosten 
rentabel sind. Denn einerseits werden 
bei der Bildung von hörbeeinträchtigten 
Kindern Kosten gespart, andererseits 
ergeben sich soziale und wirtschaftliche 
Vorteile, weil die Kinder und Jugendlichen 
letztlich bessere Bildungsabschlüsse 
haben. Kein Wunder, dass die World  
Health Organization empfiehlt, dass jeder, 
der von Cochleaimplantaten profitieren 
könnte, auch Zugang dazu haben sollte.

Bessere Jobs

Denn die Vorteile am Arbeitsplatz sind 
offensichtlich: Implantierte Personen 
kommunizieren besser mit Kollegen und 
können Meetings eher folgen. Telefonie-
ren bleibt möglicherweise trotz Implantat 
eine Herausforderung, da die Hilfe durch 
Mimik und Gestik wegfällt – doch grund-
sätzlich ist auch Telefonieren kein Hin-
dernis für Menschen mit Hörimplantat. 
Eine Studie der Universität von Sydney 
aus dem Jahr 2002 zeigte darüber hinaus, 
dass sich Erwachsene nach der Implanta-
tion in ihrem Arbeitsleben selbstbewuss-
ter und sicherer fühlten, besser teilhaben 
konnten und risikofreudiger waren.

Das ist nur natürlich, wenn man bedenkt, 
dass sie sich beim Hören einfach nicht 
mehr dermaßen anstrengen müssen wie 
früher – und sich stattdessen auf etwas 
anderes Wesentliches konzentrieren 
können: Auf ihre eigene Kreativität zum 
Beispiel. Und dieser neue Blick macht 
selbstbewusst und mutig.  
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Frau Aldred, wie haben die 
Hörprobleme Ihre Ausbildung 
beeinflusst?

Seit ich drei Jahre alt war, hatte ich 
immer wieder Mittelohrentzündung, 
die Hörschwierigkeiten und Infektionen 
verursachte. Als ich zwölf war, sagte mir 
mein Arzt, dass ich auf beiden Ohren eine 
dauerhafte Schallleitungsstörung habe.

Ich musste in der Klasse ganz vorne sit-
zen, sonst konnte ich den Lehrer nicht 
hören. Aber die meiste Zeit war ich wegen 
Infektionen zu Hause. Nach der Schule 
begann ich einen College-Kurs, den ich 
aber aufgab – zum Teil, weil ich Geld ver-
dienen wollte, aber auch, weil es durch 
meine Hörprobleme schwierig war.

Wie ging es bei der Arbeit?

In meiner ersten Anstellung für eine 
staatliche Einrichtung arbeitete ich in 
einem Call Center. Ich hatte Hörhilfen, die 
weitere Infektionen verursachten, aber 
ich konnte sie nicht herausnehmen, da 
ich ohne sie nichts hören konnte. Die 
Infektionen besserten sich kaum mehr 

und ich nahm so oft Antibiotika, dass 
ich Magenprobleme bekam. Damals 
empfahl mein Hals-Nasen-Ohren-Arzt die  
Bonebridge, ein Implantat, das speziell für 
Schalleitungsschwerhörigkeit entwickelt 
wurde.* Als der Operationstermin näher-
kam, kaufte ich eine Flasche Champagner 
zum Feiern. Ich war den Tränen nahe vor 
Freude, als im Juni 2014 das erste Im-
plantat aktiviert wurde. Es funktionierte 
so gut, dass ich noch im selben Jahr das 
zweite bekam.

Wie haben die Implantate  
Ihr Leben verändert?

Ich kann wieder ganztags arbeiten. Der-
zeit habe ich einen Job in einem Geschäft 
und kann sogar die Kunden hören. Noch 
wichtiger aber ist es, dass ich jetzt einen 
Kurs für Britische Gebärdensprache am 
College mache. Dadurch habe ich eine 
neue Karriere in Aussicht, bei der ich mit 
gehörlosen Schulkindern arbeiten kann. 
Ich hätte das früher einfach nicht machen 
können, da ich zu viele Unterrichts-
stunden versäumt hätte. Die Implantate 
waren die beste Entscheidung, die ich je 
getroffen habe!  

* Mehr über die Bonebridge erfahren Sie auf medel.com/de/bonebridge

Sophie-Anne Aldred 
aus Greater Manchester, 
Großbritannien, kämpfte in der Schule 
mit wiederkehrenden Infektionen 
und Hörverlust. Heute trägt sie zwei 
Knochenleitungsimplantate, geht wieder 
aufs College und ist auf dem Weg zu einer 
neuen Karriere.

„JETZT 
KANN 

ICH AUFS 
COLLEGE 

GEHEN.“
Sophie-Anne Aldred, 24 

ist HearPeers-Mentorin. 
HearPeers ist ein Online-
Forum, in dem sich 
Interessierte aus aller Welt 
zu sämtlichen Themen rund 
um Hören und Hörimplantate 
austauschen können. 

Zusätzlich zu diesem Forum gibt es 
in Großbritannien das Mentoren-
Programm: Implantat-Anwärter, 
Neuimplantierte und (deren) Eltern 
können die HearPeers-Mentoren 
direkt kontaktieren und sie zu ihren 
Erfahrungen mit dem Implantat 
befragen.
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„ICH MACHE  
DEN JOB,  
DEN ICH LIEBE”

Frau Hill, wann begannen 
Ihre Hörprobleme?

Ich entdeckte meinen Hörverlust wäh-
rend einer Routine-Untersuchung in 
meinen späten Zwanzigern. Das war ein 
Schock, denn ich hatte bis dahin keine 
Probleme bemerkt. Es gab auch keinen 
offensichtlichen Grund – ich habe keine 
familiäre Vorbelastung und war auch nie 
Fan von lauter Musik. Da der Hörverlust 
nur gering war, konnte ich ihn einige 
Jahre ignorieren. Aber langsam wurde er 
schlimmer.

Das EAS-System kombiniert die Technologien von Hörgerät und 
Implantat. Es wurde für Personen entwickelt, die hohe Töne nicht 
oder nur schlecht hören können, tiefe jedoch wahrnehmen. 

Als sich ihr Hörverlust verschlimmerte, fürchtete Sharon Hill, 
dass sie ihre Karriere als Sprachpathologin beenden müsste.  
Dann hörte sie vom EAS-System ...
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Sharon Hill, 55

lebt mit ihrem Mann Jeff  
in Jacksonville, Florida 

Sie liebt Spaziergänge mit ihrem 
Hund und seit ihrer Implantation 
geht sie wieder öfter ins Kino. Ihr 
EAS-System erhielt sie im Zuge 
einer klinischen Studie, der 
Zulassungsprozess in den USA 
läuft derzeit.
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Wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst?

Hören ist ein wichtiger Teil meiner Rolle 
als Sprachpathologin und viele meiner 
Patienten sprechen leise oder undeutlich, 
zum Beispiel wegen eines Schlaganfalls 
oder der Parkinson-Krankheit. Mit der 
Zeit wurde das Arbeiten immer schwieri-
ger. Auch Meetings wurden zur Heraus-
forderung, da ich nicht allem, was gesagt 
wurde, folgen konnte. Also begann ich sie 
zu vermeiden – ich wollte nicht dumm 
oder unaufmerksam erscheinen. Zusätz-
lich hörte ich oft nicht, wenn ich gegrüßt 
wurde, und die Leute dachten, ich würde 
sie ignorieren.

Wann haben Sie zum ersten 
Mal Hilfe gesucht?

Ich erhielt mein erstes Hörgerät im Jahr 
1997, aber ich erzählte meinen Kollegen, 
dass es gegen Tinnitus wäre – Ohrge-
räusche, die ich tatsächlich auch habe. 
Ich wollte nicht zugeben, dass ich Hör-
schwierigkeiten hatte, da ich mir Sorgen 
machte, wie sich das auf meinen Job 
auswirken würde. Je weiter aber mein 
Hörverlust fortschritt, desto größere 
Hörgeräte brauchte ich, und schließlich 
gab ich meine Schwierigkeiten zu. Ich 
wünschte, ich hätte das schon früher 
getan, denn alle waren sehr verständ-
nisvoll.

Wie hörten Sie vom 
EAS-System (Elektrisch 
Akustische Stimulation)?

Vor rund fünf Jahren sagte mein Audio-
loge, dass mein Gehör sich so weit ver-
schlechtert hatte, dass ich vielleicht für 
ein Cochleaimplantat (CI) in Frage käme. 
Und da ich die Vorteile von Implantaten 
bei einigen Patienten bereits kannte – 
sogar bei einem 90-jährigen Mann – war 
ich sehr interessiert.
Doch als ich zur Untersuchung ging, sagte 
man mir, dass mein Hörverlust nicht ganz 
ausreiche. Das war so frustrierend, denn 
damals hatte ich das Gefühl, dass mir 
nur ein Cochleaimplantat ausreichend 
Hörleistung geben konnte, damit ich die 
Arbeit, die ich liebe, fortsetzen kann. 

Da wurde mir vorgeschlagen, an einer kli-
nischen Studie für ein EAS teilzunehmen, 
einem neuen System, das ein Cochleaim-
plantat mit der Hörgeräte-Technologie 
verbindet. Es wurde für Menschen ent-
wickelt, die hohe Töne nicht mehr hören 
können, tiefe Töne allerdings schon. Der 
CI-Teil ersetzt die hohen Töne, während 
der Hörgerät-Teil die tiefen Töne verstärkt 
und damit das noch vorhandene Gehör 
nutzt. Ich fand eine solche Studie an der 
Universität in Miami und erhielt mein 
Implantat im Jahr 2013.

Was hat sich in Ihrem Leben 
durch das Implantat verändert?

Vor allem mache ich mir keine Sorgen 
mehr, dass ich meine Arbeit nicht mehr 
weitermachen könnte. Das ist eine große 
Erleichterung. Die Arbeit ist so viel ein-
facher – ich muss meine Patienten nicht 
mehr bitten, etwas zu wiederholen, was 
großartig ist. Vor meiner Implantation 
konnte ich den Personenalarm eines Pa-
tienten (Anm. der Red.: z.B. zum Rufen 
eines Pflegers) auslösen, ohne es zu 
hören, obwohl ich zwei Hörgeräte trug. 
Jetzt kann ich den Alarm sogar hören, 
wenn ich nicht einmal im Raum bin.

Aber es ist auch wunderbar, dass ich jetzt 
Geräusche hören kann, die mir früher 
nicht aufgefallen sind, wie das Klicken 
der Knöpfe auf meinem Handy oder die 
Blinker meines Autos. Dazu so schöne 
Geräusche wie Vögel und Grillen. Und 
mein Gehör verbessert sich noch weiter.

Was würden Sie jemandem 
raten, der ein EAS-System 
ins Auge fasst?

Ich würde die Menschen immer ermuti-
gen, das als eine Möglichkeit zu erwä-
gen. Wenn ich Leute sagen höre, „Oh, ich 
komme schon zurecht“, dann ist das so 
schade. Warum zurechtkommen, wenn 
du mit einem besseren Gehör aufblühen 
könntest? Uns entgeht so viel Schönheit 
auf der Welt, wenn wir nicht vollständig 
mit unserer Umgebung verbunden sind. 

33EXPLOREWORK

ARBEITEN MIT HÖRIMPLANTAT



Der britische Designer und Markenberater 
Michael Wolff ist 83 und denkt nicht ans 
Aufhören. Mit Sigrun Saunderson sprach er 
über die Freude am Nützlichsein, über die 
Endlichkeit und sein Lebensmotto: Nimm 
wahr, dehne dich aus, genieße das Leben.

Herr Wolff, Sie könnten 
schon längst in Pension sein. 
Warum arbeiten Sie noch?
Ich hatte immer schon große Freude 
daran, nützlich zu sein. Ich weiß auch 
nicht, warum. Es ist meine treibende 
Kraft. Nützlich für meine Kunden, und 
durch meine Kunden auch nützlich für 
die Welt. 

Wie sieht heute Ihr persönliches 
Nützlichsein aus?
Ich bin ein Spezialist im Wahrnehmen 
von Details menschlicher Interaktion, 
von Ritualen und Gewohnheiten, und 
zwar bei einzelnen Menschen genauso 
wie bei Marken und Unternehmen. Ich 
nehme also wahr und mache dann den 
Menschen bewusst, was sie da eigentlich 
tun. Dadurch können sie entscheiden, 

dieses Verhalten zu ändern. Die Bezeich-
nung Designer passt noch am ehesten 
auf meine Arbeit; Designer und kreativer 
Berater – aber auf eine Art, wie es jeder 
tun könnte: Ich gestalte was geschieht 
und wie es geschieht. Man könnte sagen, 
ich helfe den Menschen dabei, ihr The-
aterstück auf die Bühne zu bringen, das 
sie für andere Leute aufführen.

Wie kann man sich das vorstellen?
Ich hinterfrage, wie ein Kunde sein Un-
ternehmen führt, wie Mitarbeiter und 
Kunden behandelt werden, wie sich das 
Unternehmen der ganzen Welt gegenüber 
verhält. Das alles sind Verhaltensweisen, 
die eine Wirkung haben – und das macht 
insgesamt die Marke aus. Nur ein Beispiel: 
Es spielt eine große Rolle, ob Besucher 
eines Unternehmens erst nach einem 

komplizierten Anmeldeverfahren in der 
Chefetage empfangen werden, oder ob 
ihr Ansprechpartner sie persönlich an der 
Rezeption abholt. 

Was ist Ihr aktuelles Projekt?
Ich berate derzeit eine neue politische 
Partei in Russland. Die Partei setzt sich 
für kleine und mittlere Unternehmen ein. 
Damit fördert sie ganz automatisch die 
Kreativität im Land. Und das kreative 
Potenzial in Russland ist enorm!

Wie sieht Ihr typischer  
Arbeitstag aus?
Ich wache jeden Tag mit dem Gefühl 
neuer Möglichkeiten auf. Jeder Tag ist 
für mich eine völlig neue Gelegenheit. 
Natürlich denke ich auch an den Tod. 
Schließlich werde ich nicht ewig hier sein.
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Also mache ich lieber jeden Tag so viele 
brauchbare Dinge wie ich kann. Etwas 
Konstruktives, Kreatives jeden Tag.

Sie haben also nicht vor,  
mit dem Arbeiten aufzuhören?
Sobald man erkennt, wie man nützlich 
sein kann, wird man süchtig danach, 
das auch zu tun. Es gibt dann keinen 
Grund mehr, es nicht zu tun. Wäre ich 
nicht nützlich, dann würde ich mich 
fragen, was ich hier eigentlich mache. 

Haben Sie ein Lebensmotto?
Lebe, so lange du am Leben bist. Das 
bedeutet: Nimm wahr, dehne dich aus, 
schau hin, triff so viele Menschen 
wie du kannst, genieße das Leben. 
Unglücklich zu sein ist nämlich völlig 
nutzlos. 

Michael Wolff 

Als Mitbegründer von Wolff 
Olins, einer der erfolgreichs-
ten Design-Agenturen der 
Welt, ist Michael Wolff eine 
Kultfigur der internationalen 
Kreativszene. 

Zu seinen ehemaligen Kunden 
zählen weltberühmte Marken wie 
Apple Records und Volkswagen. 
Heute führt er die Beratungsagentur 
Michael Wolff & Co und unterrichtet 
als Gastprofessor an der University 
of the Arts, London. 
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Zwei CliniClowns auf Einsatz im 
österreichischen Melk an der Donau.  
Sehr ernst. Ehrlich. 

VON BETTINA BENESCH

LACHEN ALS

JOB
©

 M
IR

JA
M

 R
EI

TH
ER

36 EXPLOREWORK

CLOWN SEIN



EXPLOREWORK 37

CLOWN SEIN



Der Nachmittag senkt sich gemächlich 
über das Landespflegeheim Melk in Nie-
derösterreich. Die Cafeteria ist leer, rund-
herum nichts als Ruhe. Doch bekanntlich 
hat alles ein Ende – und das Ende der 
Ruhe ist jetzt: Barbara Schwiglhofer 
und Michael Hofkirchner bereiten sich 
auf ihren Auftritt vor. Als CliniClowns* 

Dr. Wettitant und Dr. Nockerl kommen 

sie alle 14 Tage hierher. Schwiglhofer ist 
Coach und Schauspielerin, Hofkirchner 
hauptberuflich mit der Grazer Theater-
gruppe Asou als Schauspieler und Regis-
seur unterwegs. Seit zwölf Jahren machen 
sie gemeinsam Visite, sie sind gut einge-
spielt: Wettitant wird heute auf Gitarre 
und Maultrommel vortragen, Nockerl auf 
Fingerbecken und Entenpfeife; auf so 
einer, wie sie Jäger zum Anlocken der 
Enten verwenden. Und singen werden 
sie auch. 

Nach einem kurzen Kaffee, nach dem 
Umziehen und Schminken geht es in 
den ersten Stock. Ein paar Damen sitzen 
im Entrée auf der Couch. Nockerl und 
Wettitant schütteln Hände und erklären 
den Senioren, wer da heute mitgekom - 
men ist: Die Autorin und die Fotografin. 

Nach zehn Minuten ist geklärt, wer auf 
die Fotos möchte, und wer nicht. Es geht 
los mit ein paar einführenden Scherzen, 
„Schmäh“ sagt man im Osten Österreichs 
dazu. Kurz darauf wird Dr. Nockerl von 
einem Herrn weiter weg jäh unterbro-
chen: „Dr. Nockerl, Sie sind schon ein 
echter Dölinkel.“ Stille. Dölinkel? Nockerl 
kennt das Wort nicht, findet es aber äu-

ßerst wohlklingend und fühlt sich geehrt. 
Dann die Auflösung: „Ein bissl ein Blöder“, 
erklärt der Herr. Nockerl lacht. 

Narren haben nichts  
zu verlieren

„Mein Clownziel ist es, die Leute zum 
Lachen zu bringen“, erklärt Michael 
Hofkirchner. „Das ist das höchste Ziel – 
aber es kann auch mal ein anderes Gefühl 
sein; sich zum Beispiel mit einer alten 
Dame über etwas aufregen, wenn sie 
das gerade möchte. Die Gefühle dürfen 
raus. Und die Projektionsfläche bin ich, 
der Clown. Entweder ich bin der oberge-
scheite Arzt oder der, der sich überhaupt 
nicht auskennt.“ 
Und so singt Dr. Nockerl denn auch gleich 
unbedarft weiter: „Mein Herz ist rein, darf 

Es ist 15.00 Uhr. 
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niemand rein als du, mein liebes Wetti-
lein!“ Der Dölinkel hat nichts zu verlieren. 

„Als Clown habe ich Narrenfreiheit“, sagt 
Barbara Schwiglhofer über die Faszinati-
on Clownen. „Ich kann das Nichtwissen 
auskosten, ich kann als Clown falsch 
singen und es ist egal. Das ist befreiend.“ 
Nicht nur für den Clown selbst, auch für 

die Klienten: Sie kommen im Moment an, 
sind für kurze Zeit befreit vom Heimalltag, 
von Schmerzen und Krankheit. „Die Leute 
werden frecher, wagemutiger, machen 
Spaß und Witze und fangen selbst zu 
singen an“, sagt Schwiglhofer. 

Dr. Wettitant und Dr. Nockerl sind empa-
thisch und offen – gehen jedoch nicht 
auf Krankengeschichten ein: Ihr Ziel ist 
es, die Menschen aus der Krankheit zu 
holen – und das gelingt mit der schrä-
gen, absurden Figur des Clowns wie von 
selbst. Und mit Musik. „Wir können alles 
spielen“, sagt Dr. Wettitant zu den Damen 
im Entrée. 

Heute ist es „Eventuell“ von Peter 
Alexander. Danach, im Zimmer einer 
90-jährigen Dame spielen die beiden 

„Tulpen aus Amsterdam“, einen Schlager 
aus den 1950ern. Wettitant und Nockerl 
singen: „Wenn ich wiederkomm, dann 
bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. 
Tausend rote, tausend gelbe, alle wün-
schen dir dasselbe. Was mein Mund 
nicht sagen kann, sagen Tulpen aus 
Amsterdam.“ Die alte Dame lacht, bis 
das Lied fertig gesungen ist. Dann sagt 

sie: „Ich hab‘ geglaubt, ihr kommt nur 
zu den Kindern“. Dr. Wettitant: „Das hab‘ 
ich auch gedacht. Aber wissen Sie, es ist 
jetzt wissenschaftlich erwiesen, dass alle 
Menschen früher einmal Kinder waren!” 
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*  Der Verein CliniClowns Austria war 1991 europaweit der erste, der Lachtherapie in Krankenhäuser 
gebracht hat. Heute besuchen die knapp 70 österreichischen Clowns regelmäßig Kinder und Erwachsene 
in Spitälern und Geriatriezentren. Die Clowns werden in einem mehrstufigen Prozess ausgewählt und 
auf die Arbeit mit kranken Personen vorbereitet. www.cliniclowns.at
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Zur Person 

Ralf Höhne ist Schauspieler, 
Regisseur und Clown, und 
gehört zum Leitungsteam 

der TuT-Clownschule in 
Hannover. 

Das TuT bietet Laien und Profis 
Ausbildungen und Seminare in 

Sachen Tanz, Clownerie und Theater 
an: www.das-tut.de 
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Herr Höhne, der Clown scheint ja auf den ersten Blick ganz abgekoppelt von 
unserem Berufsleben. Wir sehen ihn im Zirkus oder im Theater. Aber ist er 
wirklich so weit weg von unserem Leben? Können wir als Normalos vom 
Clown lernen? 

Was den Clown auszeichnet, ist die Leichtigkeit und der spielerische Blick auf die 
Dinge. Das sind zwei Aspekte, die wir alle in uns tragen und die mehr oder weniger 
verschüttet sind. Durch Clownarbeit wird das belebt und natürlich fließt das in den 
Alltag ein. Neugier, Spontanität, Improvisation und Teamgeist zeichnen den Clown 
aus. Clowns sind immer Freunde. Sie müssen nicht um ihren Status kämpfen, müs-
sen sich nicht verteidigen. Ich denke, manche Konflikte würden nicht eskalieren, 
wenn wir die Eigenschaften des Clowns in unseren Alltag integrieren würden.

Ein großes Clownthema ist auch die Achtsamkeit: gegenüber der Situation, ge-
genüber anderen Menschen und natürlich auch mir selbst gegenüber. Ein Teil der 
Clownarbeit besteht auch darin, für sich selbst zu sorgen. Humor muss ja auch von 
innen heraus kommen. Als Clown muss man lernen, auch in schwierigen Situationen 
präsent zu sein und bei der Arbeit die innere Sonne anzuknipsen. 

Nehmen wir uns und unsere Arbeit zu ernst? 

Ja, ich denke schon. Oft ist Arbeit ein Kampf um Status, es gibt diesen Überhang zum 
Perfektionismus und zur Selbstoptimierung. Das strengt viele von uns an oder macht 
uns sogar krank. Wenn im Team ein Bewusstsein von mehr Leichtigkeit und Humor 
ist, verbessert sich die Arbeitsatmosphäre. Und natürlich müssen die Verantwortli-
chen im System etwas tun, um das möglich zu machen; durch Mitarbeiterfortbildung 
zum Beispiel. 

Lässt sich Humor also lernen?

Ich glaube, dass jeder von uns Humor hat. Nur bei manchen ist er mehr verschüttet 
als bei anderen. Joachim Ringelnatz (Anm.: deutscher Schauspieler und Kabarettist) 
hat gesagt: Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Finden 
kann man diesen Knopf zum Beispiel, indem man den Humor in sich wiederentdeckt 
und sich bewusst für mehr Leichtigkeit, Neugier und Humor im Leben entscheidet. 

Leichtigkeit, Neugier und Spontanität machen den Clown zu dem, was  
er ist. Drei Eigenschaften, die auch Krankenschwestern, Busfahrern oder 
Verkäufern gut stehen. Ein Gespräch mit Clown-Lehrer Ralf Höhne 
über den Wert des Narrentums.

DIE INNERE SONNE 
ANKNIPSEN
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Luis Martínez González und María José Jacinto Trenado leben mit ihren Kindern 
Héctor (18) und Lucía (14) in Madrid, Spanien. María José ist Assistentin in einem 
Immobilienentwicklungsbüro, Luis arbeitet als System-Administrator.

Fran Lilly und Andrew Carnell leben mit ihren Kindern Joseph (12) und Harry (6)  
in Chesterfield, Großbritannien. Andrew ist Golfspieler und managt fünf Golfplätze  
in Sheffield, Chesterfield und Derby, Fran ist Fingerprint-Juwelierin.

Therapeutisches Staubsaugen

Was ist eure liebste Aufgabe im Haushalt?
Andrew: Staubsaugen. Das ist therapeutisch.
Fran: Bügeln mag ich gern. Ich lege Musik auf und 
singe dazu.
Joseph: Die Geschirrspülmaschine einräumen.  
Ein einfacher Job, den erledige ich blind. 
Harry: Spielsachen aufräumen. 

Welche Aufgabe gefällt euch gar nicht? 
Andrew: Aufräumen und den Geschirrspüler 
ausräumen. 
Fran: Da gibt es so viel! Ich bin keine großartige 
Köchin also koche ich nur, weil ich möchte, dass 
meine Familie gut isst. Also würde ich sagen: 
Kochen. Gefolgt von Käse reiben. 
Joseph: Mein Zimmer aufräumen und abspülen. 
Harry: Die Geschirrspülmaschine ein- und 
ausräumen. Es dauert einfach zu lange. 

Aufräumen und umdekorieren

Was ist eure liebste Aufgabe im Haushalt? 
María José: Möbel putzen, meine Garderobe 
in Ordnung halten, bügeln, … Ich lebe gern in 
einem aufgeräumten Haus. 
Luis: Ich liebe es, für meine Familie zu kochen. 
Lucía: Pause machen. 
Héctor: Mein Zimmer aufräumen und umdeko-
rieren. 
 
Was gefällt euch gar nicht? 
María José: Sommer- und Wintergarderobe 
wechseln. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wir 
lagern mehr Kleidung als wir wirklich brauchen. 
Luis: Lampen putzen und Großreinemachen. 
Lucía: Nachrichten im Fernsehen anschauen und 
meine Kleidung zusammenlegen. 
Héctor: Wenn wir nicht rausgehen, sehen wir 
manchmal langweilige Filme im Fernsehen. Ich 
halte das für Zeitverschwendung. 
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DAS SAGEN FAMILIEN ÜBER HAUSARBEIT 

41EXPLOREWORK

SAUBER



©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

42 EXPLOREWORK

JETZT MAL LANGSAM



Arbeit ist wichtig, Entspannung auch. 
Aber nicht jede Freizeitbeschäftigung hilft dabei, 
Stress abzubauen. Und sogar das Nichtstun will 
gelernt sein. Achtsamkeit hilft.

VON SIGRUN SAUNDERSON

Aktion 
und Ruhe.

RUNTER 
VOM GAS

Wir sind für beides gemacht. Unter gro-
ßer Belastung kann unser Nervensystem 
Höchstleistungen vollbringen. Im Notfall 
werden so viele Hormone ausgeschüttet, 
dass eine Mutter sogar ein Auto heben 
kann, um ihr darunterliegendes Kind zu 
retten. Derselbe Mechanismus lässt die 
Gabel- Antilope ganze fünf Kilometer mit 
einer Geschwindigkeit von über 70 Stun-
denkilometern zurücklegen, wenn ein 
Puma hinter ihr her ist. – Aber nur dann. 
Zwischen den Verfolgungsjagden regene-
riert sie sich bei stundenlangem Grasen.

Im Dauergalopp durchs Leben

Obwohl auch der menschliche Körper für 
den Wechsel zwischen Anstrengung und 
Entspannung, zwischen Sympathikus und 
Parasympathikus, perfekt ausgestattet 
ist, gestaltet sich unser Leben immer 
mehr wie ein durchgängiger Galopp. 
Zeit für beschauliches Grasen bleibt uns 
kaum noch. Ursache ist weniger die kör-
perliche Anstrengung, sondern vielmehr 
der Leistungsdruck, der uns in beinahe 
allen Lebenslagen begleitet. 
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„In uns arbeitet meistens der Sympa-
thikus, wodurch Adrenalin und Cortisol 
ausgeschüttet werden“, erklärt Patrizia 
Collard, Psychologin und Psychotherapeu-
tin in London und Wien und Lehrbeauf-
tragte an der University of East London. 
Der Puls steigt an und das Herz pumpt 
schneller, um die Muskulatur besser zu 
durchbluten, die Bronchien weiten sich. 
Weniger dringende Funktionen, wie zum 
Beispiel Verdauung und Immunabwehr, 
werden heruntergefahren. Der Körper ist 
auf Kampf oder Flucht vorbereitet. 

„Das passiert immer dann, wenn wir 
etwas machen, was unser System als 
Überanstrengung empfindet. Also überall, 
wo Leistungsdruck entsteht. Sogar die 
Yogastunde kann zum Stress werden, 
wenn ich mich dabei mit den anderen 
Teilnehmern vergleiche, wer länger im 
Lotussitz aushält“, warnt Patrizia Collard. 
Dasselbe gilt für das Tennismatch oder 
die Bergtour, wenn nichts Anderes zählt 
als die persönliche Bestmarke. 
In der Natur werden die Stresshormone 
automatisch und rasch abgebaut: durch 
zeitnahen Kampf oder Flucht – Reakti-

onen, die in unserem Alltag nur selten 
adäquat sind. Daher müssen wir uns 
bewusst Zeit für Sport ohne Druck und 
für Pausen nehmen, um Erschöpfung zu 
vermeiden.

Ständige Berieselung 
macht Stress

Dabei ist sogar das Nichtstun keine 
Garantie dafür, dass sich Erholung ein-
stellt. Es kommt nämlich darauf an, wie 
dieses Nichtstun aussieht. „Wenn man 
dabei träge und gleichgültig wird, kann 
das sogar zur Depression werden“, sagt 
Patrizia Collard. Besonders aber das 
Berieseln-Lassen durch Fernsehen oder 
Computer sei alles andere als entspan-
nend: „Dabei ist das Gehirn ständig 
hyperaktiv. Und wir sind ohnehin total 
überanimiert.“ Den eigenen Medienkon-
sum sollte man auch aus einem weiteren 
Grund überdenken: Forscher der Universi-
tät Mainz haben nachgewiesen, dass bei 
übermäßigem Konsum von Videospielen 
und Fernsehen besonders in bereits 
gestressten Menschen Schuldgefühle 
entstehen, weil sie ihre Zeit nicht bes-

ser genutzt haben. Und Schuldgefühle 
machen Erholung unmöglich. 
Die freie Zeit wirklich für Entspannung 
zu nützen, kann für Stressgeplagte also 
zur Gratwanderung werden: Bewegung 
wirkt ausgleichend – unter Leistungs-
druck allerdings nicht. Nichtstun kann 
entschleunigen – aber nur, wenn dabei 
auch der Kopf Pause machen darf.

Gedankenlärm abschalten

Ein wichtiger Schlüssel in der Stress-
vermeidung ist die Achtsamkeit. Nicht 
umsonst spielen achtsamkeitsbasierte 
Therapiemethoden längst eine wesent-
liche Rolle in der Burnout-Prophylaxe. 
„Achtsamkeit ist die beabsichtigte 
Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Ge-
genwart, das heißt auf den aktuellen Mo-
ment, auf die gegenwärtige Erfahrung“, 
erklärt Michael Harrer, Psychiater und 
Psychotherapeut in Innsbruck, Österreich. 
Klingt ganz einfach, ist es aber nicht. Wer 
es einmal versucht und dabei seinen 
unaufhörlichen Gedankenlärm bemerkt 
hat, weiß das auch. Genau diese Gedan-
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So richtig Pause machen gelingt mit Achtsamkeit: Achtsam Kaffee trinken, sich achtsam unterhalten, 
achtsam lesen. Es geht darum, den Fokus auf den jeweiligen Moment zu richten.
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ken aber sind es, die uns daran hindern, 
wirkliche Ruhe zu erfahren. Eben auch 
dann, wenn wir einfach einmal nichts tun. 
Den eigenen Gedankenlärm abzustellen 
und ganz in den gegenwärtigen Moment 
zu kommen, kann man aber zum Glück 
lernen. „Dafür gibt es zwei Möglichkei-
ten“, so Patrizia Collard, die sich seit 
15 Jahren dem Achtsamkeitstraining 
widmet: „Einmal über die Meditation. 
Dabei nimmt man sich fünf Minuten oder 
auch eine halbe Stunde Zeit, um einfach 
nur den eigenen Atem zu verfolgen. 
Oder um nur die Geräusche zu hören, 
die mich gerade umgeben.“   

Die zweite Möglichkeit, Achtsamkeit 
zu üben, funktioniert ganz einfach im 
Alltag: „Ich kann jede Tätigkeit bewusst 
achtsam ausführen. Achtsam eine Tasse 
Kaffee trinken, mich achtsam anziehen 
oder achtsam ein Eis essen“, sagt Patrizia 
Collard. Wichtig ist es, die volle Aufmerk-
samkeit auf genau eine Sache zu richten. 

Daneben mal schnell die E-Mails abrufen 
oder Nachrichten hören? – Definitiv nein!

Achtsames Sein

Wer Achtsamkeit trainiert, kann sie zur 
allgemeinen Lebenseinstellung machen. 
„Achtsamkeit kann helfen, immer wieder 
innezuhalten, um mich an mich selbst zu 
erinnern,“ beschreibt Michael Harrer die 
fühlbare Wirkung eines konsequenten 
Trainings. „Ich kann durch kurzes Zu-
mir-Kommen immer wieder ein Stück 
herunterfahren.“ Und wie fühlt sich acht-
sames Nichtstun an? „Das Nicht-Tun in 
der Achtsamkeit wird als ein Modus des 
Seins im Gegensatz zum Tun beschrieben. 
Im achtsamen Sein bin ich in freundli-
chem, nicht bewertendem Kontakt mit 
mir selbst und der Umwelt. Ich will nichts 
verändern, der Augenblick ist gut so, wie er 
ist.“ Sein anstatt tun, wahrnehmen ohne 
bewerten, alles ist richtig, wie es ist...  
Die Antilope macht’s uns vor. 

„Achtsamkeit kann 
helfen, immer wieder 
innezuhalten, um 
mich an mich selbst zu 
erinnern.“ 

Der Kampf mit dem  Bettbezug 
Was ist eure liebste Aufgabe im Haushalt?
Jo: Meinen Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte 
vorlesen. Das ist die Zeit, in der sie am kuscheligsten 
sind und es ist wunderbar für mich, den Tag mit 
dieser Aufgabe ausklingen zu lassen. 
Si: Das Sonntagsessen kochen. Es ist entspannend 
und ein wichtiger Teil des Wochenendes. 
Charlie: Minecraft auf meiner Playstation spielen. 
Molly: Weetabix zum Frühstück essen. 

Was gefällt euch gar nicht?
Jo: Ich mag Hausarbeit generell nicht, wobei 
Putzen da an erster Stelle steht.
Si: Der Kampf mit dem Bettbezug, wenn ich das Bett überziehe.
Charlie: Alles an Mathe, weil es schwierig ist.
Molly: Zähne putzen im Kindergarten.

Jo und Si Brocklehurst leben mit ihren Kindern Charlie (7) und 
Molly (4) in London, Großbritannien. Jo arbeitet als Journalistin, 
Si als Grafikdesigner.
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Michael Harrer
Psychiater und Psychotherapeut

DAS SAGEN FAMILIEN ÜBER HAUSARBEIT 
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„DIE FREIWILLIGEN- 
ARBEIT ÄNDERTE  
MEIN LEBEN VÖLLIG“
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„DIE FREIWILLIGEN- 
ARBEIT ÄNDERTE  
MEIN LEBEN VÖLLIG“

Als Jenna Johnson zum ersten Mal ehrenamtlich 
arbeitete, wusste sie noch nicht, dass sie dadurch sowohl 
ihren zukünftigen Beruf als auch ihren Partner finden 
würde. Jenna, 29, ist Unterstützungslehrerin in Redcar, 
Großbritannien. In EXPLOREWORK erzählt sie, wie die 
Freiwilligenarbeit ihr Leben verändert hat.

VON MADELEINE BAILEY 
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mich noch erinnern, wie nervös ich an 
meinem ersten ehrenamtlichen Tag war. 
Ich war erst 15 und half in den Sommerfe-
rien bei einem öffentlichen Feriencamp 
für Schulkinder aus. Damals wusste ich 
nicht, dass dieser Schritt meine ganze 
Zukunft beeinflussen würde – nicht nur 
beruflich, sondern auch privat.

Ich habe Kinder immer schon gemocht 
und konnte mir gut vorstellen, mit 
ihnen zu arbeiten. Das Feriencamp 
war die perfekte Gelegenheit, um das 
auszuprobieren. Ich organisierte Spiele, 
war mit den Kindern am Strand und in 
Freizeitparks. Es machte unglaublich viel 
Spaß und ich habe jede einzelne Minute 
genossen! Das Camp dauerte mehrere 
Wochen und so lernten wir die Kinder 
ziemlich gut kennen: Wir konnten zuse-
hen, wie sie Freundschaften schlossen, 
selbstsicherer wurden und einen Rie-
senspaß hatten. Diese Erfahrung hat 
mich beeindruckt und geprägt. Außer-
dem habe ich mit einigen der anderen 
Freiwilligen Freundschaften geschlos-
sen, die bis heute halten. 
Meine nächste Erfahrung mit einem 
Ehren amt hatte ich 2007 während mei-

nes Psychologiestudiums: Ich begleitete 
Kinder in Grund- und Mittelschulen, 
die beim Lesen und Schreiben Hilfe 
brauchten. Daraus ergab sich mein ers-
ter bezahlter Vollzeitjob als Unterstüt-
zungslehrerin in einer Schule.

Neue Chance

Interessanterweise war es mein erster 
Job, der mir wieder neue Gelegenheit 
zur Freiwilligenarbeit gab: Einer unserer 
Schüler hatte Verhaltensauffälligkeiten, 
aber seine Mutter war taub und es gab 
niemanden, der mit ihr kommunizieren 
konnte. 

Ein Dolmetscher war nötig. Also machte 
ich einen Kurs in englischer Zeichen-
sprache und erreichte im Jahr 2012 Level 
Drei. Damals schlug mir jemand vor, doch 
beim britischen Wohltätigkeitsverband 
für gehörlose Kinder mitzuarbeiten, was 
ich bis heute tue.

Ich nehme an Veranstaltungen teil, bei 
denen gehörlose Kinder verschiedene 
Aktivitäten ausprobieren können: von 
Bogenschießen und Kanufahren bis zu 

Tanz, Theater und Musik – Dinge, zu 
denen sie alleine möglicherweise keinen 
Zugang hätten. Meine Aufgabe ist es, 
das, was die Gruppenleiter sagen, in 
Zeichensprache zu übersetzen. 

Diese Veranstaltungen sind wichtig, 
denn sie helfen den Kindern und Ju-
gendlichen, sich als Teil einer Gemein-
schaft wahrzunehmen; sie fühlen sich 
weniger isoliert. Außerdem werden 
sie selbstbewusster und kommen mit 
Gleichaltrigen zusammen. Zu Beginn 
dieser Wochenenden sind die Kinder 
oft ziemlich nervös und schüchtern. 
Aber bis zum Sonntag haben sie neue 
Freunde gefunden und haben Spaß. Es 
ist sehr befriedigend, diese Entwicklung 
zu beobachten.

Erfüllung

Auch ich selbst habe eine Menge 
Selbstbewusstsein gewonnen. Ich lerne 
ständig neue Leute aus ganz Großbri-
tannien kennen. Durch die Freiwilligen-
arbeit kann ich die Welt mit den Augen 
anderer sehen; sie hat meinem Leben 
mehr Sinn und Bedeutung gegeben. 

„Durch die 
Freiwilligenarbeit kann 
ich die Welt mit den 
Augen anderer sehen.”

„Ich kann
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Ich werde zwar nicht im traditionellen 
Sinne bezahlt – aber ich bekomme so 
viel zurück: ein positives Gefühl, etwas 
worauf ich mich freuen kann und vor 
allem die Gewissheit, dass ich der Welt 
etwas gebe anstatt nur zu nehmen.
Und ohne die Freiwilligenarbeit wäre 
ich nicht in meinem heutigen Beruf: Vor 
kurzem habe ich meine derzeitige Stelle 
als Unterstützungslehrerin in einer Mit-
telschule angetreten, wo ich mit hör-
beeinträchtigten Kindern arbeite. Eines 
Tages möchte ich gerne selbstständige 

Dolmetscherin für Zeichensprache sein.
Auch mein Privatleben ist von der Frei-
willigenarbeit geprägt: Ich habe viele 
meiner engsten Freunde dabei kennen-
gelernt – auch meinen Partner Gary (Im 
Bild mit Jenna auf den Seiten 46/47). Wir 
trafen uns vor vielen Jahren, als wir beide 
bei einem Sommercamp arbeiteten, und 
sind jetzt schon acht Jahre zusammen. 

Man kann also sagen, dass die Freiwil-
ligenarbeit mein Leben völlig verändert 
hat – und definitiv zum Positiven!“ 

Warum freiwillig arbeiten?

Rund um die Welt verbringen Menschen ihre Zeit damit, 
anderen zu helfen. 

In Großbritannien gibt es rund 20 Millionen offizielle Freiwillige, in den USA 
rund 62 Millionen und in Chile basiert sogar die gesamte Feuerwehr auf 
Freiwilligenarbeit. Was motiviert die Menschen dazu, „gratis“ zu arbeiten? 
Die häufigsten Gründe:

•  Einer Organisation, die einem selbst Gutes getan hat, etwas zurückgeben

•  Das Leben anderer positiv verändern

• Etwas für die Umwelt tun

•  Anderen helfen, denen es nicht so gut geht

•  Sich wertgeschätzt und als Teil eines Teams fühlen

•  Die Zeit außerhalb der Arbeit sinnvoll verbringen

•  Selbstbewusstsein und Selbstwert steigern

• Neue Fertigkeiten lernen

• Karrierechancen vergrößern

• Neue Menschen kennenlernen

•  Stärker in die Gemeinschaft eingebunden sein

UK’s National Council for Voluntary Organisations; UK Civil Society Almanac 2012;  
Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor

Nachgewiesener Nutzen

Studien zeigen, dass 
 Frei willigenarbeit eine 
ganze Menge an überra-
schenden Vorteilen bringt:

•  Sie macht gesünder 

  Erwachsene über 50, die 200 
Stunden im Jahr freiwillige Arbeit 
verrichten, haben eine geringere 
Wahrscheinlichkeit, Bluthochdruck 
zu entwickeln als jene, die keine 
Freiwilligenarbeit verrichten.  
(Carnegie Mellon University, USA, 2013) 

•   Zeit zu schenken gibt einem das 
Gefühl, mehr Zeit zu haben 

  Das war das überraschende 
Ergebnis einer Studie der Wharton 
School, University of Pennsylva-
nia, aus dem Jahr 2012. 

•  Ein längeres Leben

  Mehrere Studien zeigen, dass 
regelmäßige Freiwilligenarbeit das 
Risiko zu sterben verringert – für 
alle über 55. (Psychology and Aging 

Journal, 2013)

•  Weniger Stress 

  Das sagten 78 Prozent der 
regelmäßig freiwillig Arbeitenden, 
die 2013 in den USA an einer 
Umfrage unter 3.351 Erwachsenen 
teilnahmen. (UnitedHealth Group, 2013)

•  Mehr Lebenssinn 

   Das zeigt sich besonders bei 
Menschen, die in Pension und 
deren Kinder bereits erwachsen 
sind.  
(The Journals of Gerontology, Series B,  

Oxford Journals, 2004)

•  Mehr gesellschaftliche 
Einbindung 

Freiwilligenarbeit kann helfen, ein 
„soziales Kapital“ aufzubauen: 
starke gesellschaftliche 
Verbindungen, die einen in harten 
Zeiten unterstützen können.  
(World Bank Research Observer, 2000)

•  Bessere Arbeitsplatzchancen 

  Vier von fünf Befragten denken, 
dass die Freiwilligenarbeit ihre 
Jobchancen erhöht hat.  
(Citizens Advice, UK, 2014) 
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Interesse an Freiwilligenarbeit?

 Sind Sie Implantatträger oder Elternteil eines Kindes mit Hörimplantat 
und wollen Sie andere Menschen auf der Reise zum Hören begleiten? 

 MED-EL hat mit HearPeers eine Online-Plattform geschaffen, durch 
die Sie Ihre Erfahrungen an Implantat-Anwärter und neu implantierte 
Personen weitergeben können. 

Details erfahren Sie unter  www.hearpeers.com
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Über Ärzte ohne Grenzen

Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières (MSF) ist eine private medizinische Organisation, die dort hilft, wo medizinische 
Versorgung nicht oder kaum vorhanden ist: Nach Naturkatastrophen, bei bewaffneten Konflikten und in Flüchtlingslagern. 
Die Non-Profit-Organisation ist in über 60 Ländern aktiv und finanziert sich überwiegend aus privaten Spenden.



Zur Person 

Maria Pfeiffer-Vogl 
wurde 1985 in Haselbach, 
Oberösterreich, geboren. 

Die Krankenschwester engagiert 
sich seit 2010 bei Ärzte ohne 
Grenzen. 2012 und 2015 war sie in 
der Demokratischen Republik Kongo 
auf Einsatz, 2013 im Tschad. Derzeit 
arbeitet sie am Wiener Allgemeinen 
Krankenhaus auf der Intensivstation 
für Verbrennungen.
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Frau Pfeiffer-Vogl, warum arbeiten Sie für Ärzte ohne Grenzen?
In unseren Systemen in Österreich, Europa und den USA leben wir häufig auf 
Kosten anderer. Für mich bedeutet die Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen, dass ich 
der Gesellschaft etwas zurückgeben kann.

Sie waren 2012 das erste Mal auf Einsatz. Was hat Sie damals am 
meisten überrascht, womit hätten Sie nicht gerechnet? 
Ich dachte, dass ich als Krankenschwester am Krankenbett sein werde. Tatsäch-
lich habe ich wenig am Patienten gearbeitet, sondern eher Schulungen gemacht 
und die Arbeitsprozesse organisiert. Man muss sehr flexibel sein. Beim letzten 
Einsatz hatte ich ursprünglich den Auftrag, eine Impfkampagne zu organisieren. 
Als ich dort war, hieß es: Du leitest jetzt ein Spital. Es ist also immer spannend. 
Außerdem kommen verschiedene Charaktere zusammen, da lernt man viel. 

Was zum Beispiel? 
Ich habe gelernt, die Leute so zu nehmen, wie sie sind und schwierige Themen 
eher anzusprechen als früher. 

Hatten Sie jemals Zweifel?
Nein, Zweifel habe ich nie gehabt. Aber in heiklen Situationen, wenn eine Krise 
sich verschärft, geschossen wird, da überlegt man schon, ob das besonders 
intelligent ist, was man tut.

Wenn sie einen Wunsch frei hätten für die Zukunft: Welcher wäre das? 
Ich wünsche mir, dass die Menschen hier ein wenig mehr nachdenken. Dass 
sie sich fragen, warum Kriege ausbrechen und warum die Leute zu uns nach 
Westeuropa flüchten. Ich wünsche mir, dass wir den Zusammenhang zwischen 
unserem Konsum und den Kriegen erkennen. 

Ein Einsatz für Ärzte ohne Grenzen ist lehrreich. 
Man erfährt viel über die Menschen – aber vor allem 
über sich selbst, erzählt Maria Pfeiffer-Vogl. 
Mit Bettina Benesch sprach die österreichische 
 Krankenschwester über ihre Arbeit in Krisenregionen 
und was sie daraus gelernt hat. 
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