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Warum arbeiten Menschen?
Lea Schweinegger. Dem Thema
„Wirtschaft.Arbeit.Sinn“ widmete
sich der Wirtschaftswissenschafter und Unternehmensberater Harald Pichler im Dezember des Vorjahres in einem (virtuellen) Vortrag,
der im „Viktor Frankl Zentrum
Wien“ stattfand.
Wie wichtig die Sinnfindung sowohl für Arbeitnehmer als auch
Arbeitgeber ist und wie sehr sie zu
Gesundheit und Motivation beiträgt, analysierte bereits der berühmte Arzt und Psychiater Viktor
E. Frankl, der sich lebenslang unter anderem mit der Sinnfrage auseinandersetzte. Frankl begründete
die Logotherapie und die Existenzanalyse, die vielfach auch als die
„Dritte Wiener Schule der Psychotherapie“ bezeichnet wird.
Im Vortrag stellte der Vortragende die Frage „Wozu arbeite ich?“
in den Raum und er analysierte die
„Selbstverwirklichung zur Sinnverwirklichung“ in der Arbeitswelt.
Dazu gesellen sich natürlich die
Fragen: Was motiviert Menschen
wirklich? Und was lässt sie trotz
hoher Belastung gesund und leistungsfähig bleiben? Diese wichtigen Voraussetzungen für Engagement und Leistung werden leider
immer noch unterschätzt, obwohl
sinnerfüllte Arbeit auch maßgeblich zur Gesundheit der Mitarbeitenden beiträgt, bedauert der Experte. Abgesehen davon gibt die
Sinn- und Wertorientierung auch
Führungskräften mehr Souveränität. Besonders junge Menschen
sind nicht mehr so einfach durch
Karriereperspektiven, Bonifikationen und Status zu beeindrucken
oder im Unternehmen zu halten,
weiß Pichler. Sie wollen zunehmend
einen persönlichen Sinn in ihrer
täglichen Arbeit erkennen. Nicht
zuletzt auch deshalb, weil Sinn-

Verlust und hoher Stress geradewegs ins Burn-out und in existenzielle Krisen führen. „Der Mensch
strebt in erster Linie nach Sinn
und nicht nach Glück. Menschen
wollen etwas Sinnvolles tun.“
Und: Sinnerfüllte Arbeit ist ein starker Motor, der zudem die Kreativität anregt.
Von drei auf zwölf
Der Wissenschaftler berührte in
seinen Ausführungen auch die
graue Vergangenheit und analysierte die Entwicklung der Arbeitswelt bis heute. Vor mehr als 100.000
Jahren war die Natur der Arbeitgeber von Menschen, die sich drei
Stunden am Tag der Ernährung (Jagen, Zerlegung etc.) widmeten, bis
sich der Mensch dann irgendwann
auch der Landwirtschaft zuwandte. Die Stundenanzahl wurde auf
zwölf Stunden erhöht, viel später
bis hin zur industriellen Revolution, worauf die digitale folgte.
Hierzu stellt sich auch die Frage:
„Wie weit kann ich den Sinn meiner Arbeit noch erkennen?“
Im Vorjahr ergab sich durch ein
Virus eine schwierige Situation,
eine Pandemie, die nach wie vor
eine starke Belastung weltweit darstellt. Pichler sieht auch in der
Corona-Zeit einen Sinn, weil diese
die eigene Kreativität wieder erhöhte. Trotzdem ist diese Zeit eine
sehr schwierige für jeden Einzelnen. Die Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit haben zugenommen. Und
es folgt die Frage: Wie werden wir
in Zukunft arbeiten und wie lange?
Sorge um Pensionssystem
Eine Sorge aufgrund der hohen
Arbeitslosigkeit gilt in diesem Zusammenhang auch dem Pensionssystem. Wird es irgendwann einmal noch finanzierbar sein? Eine

weitere Sorge gilt der Gesundheit,
denn sinnerfülltes Arbeiten und
die Gesundheit hängen zusammen. Sinnlosigkeit macht krank. Es
gibt Menschen, die schaffen es
allein durch ihren inneren Antreiber, alles 100 %ig machen zu wollen, zu einem Burn-out. Das ergibt
enormen Stress. Dabei ist zwischen
gutem und schlechtem Stress zu
unterscheiden. Der Vortragende erwähnte auch das sogenannte „Multitasking“, das schlecht für das
Gehirn sei und Burnout fördernde
Wirkung habe.
Im Gespräch
Wir stellten dem Forscher nach der
Veranstaltung ein paar persönliche
Fragen zur Bewältigung der herausfordernden Arbeitswelten.
Börsen-Kurier: Wie wichtig, Herr
Dr. Pichler, ist das Lob für Mitarbeiter?
Harald Pichler: Sehr wichtig, und
zwar nicht nur, weil es einfach gut
tut, gelobt zu werden. Lob und
Anerkennung bewirken auch, dass
man die eigene Arbeit als bedeutsam und sinnerfüllt erlebt. Das
wiederum erhöht Motivation und
Produktivität, und gleichzeitig
werden Krankenstände und Burnout-Risiko vermindert, wie wissenschaftliche Studien gezeigt haben.
Börsen-Kurier: Was kann ein
Teamleader dazu beitragen, damit
es zu keinem Zwiespalt durch Eifersucht, Konkurrenzkampf und
dergleichen kommt?
Pichler: Als Führungskraft kann
ich Menschen nur schwer direkt
beeinflussen, aber jedenfalls entsprechende Rahmenbedingungen
schaffen, die gewünschtes Verhalten begünstigen. Das gilt auch für
eine Atmosphäre der Zugehörig-
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Sinnerfüllt arbeiten und gesund bleiben - Gedanken zur Arbeit nach Viktor Frankl.

Harald Pichler initiierte mit dem „Viktor Frankl Zentrum Wien“ unter
anderem das Projekt „Wirtschaft.Arbeit.Sinn?“

keit und Verbundenheit. Wenn ich
Erfolge von einzelnen Mitarbeitenden lobend hervorhebe, muss das
noch keinen Konkurrenzkampf bewirken, wenn ich gleichzeitig die
Beiträge anderer Teammitglieder
zu diesem Erfolg erwähne. Einzelleistungen dürfen auch individuell
hervorgehoben werden. Trotzdem
braucht es eine erkennbare Grundhaltung, dass für mich als Teamleader immer der gemeinsame Erfolg
des Teams und der Beitrag jedes
Mitarbeitenden wichtig ist.
Börsen-Kurier: Es gibt Menschen, die brauchen einfach nur
einen Job und sagen: Hauptsache,
ich verdiene Geld. Auch kommt es
bei Einstellungsgesprächen vor,
dass der oder die Bewerber/in kein
Ziel hat. Wie wichtig ist es, dass
es „Liebe und Leidenschaft“ ist,
einen bestimmten Beruf zu wählen?
Pichler: Ehrlich gesagt halte ich
„Liebe und Leidenschaft“ im Beruf
für überbewertet. Wichtiger ist es
meines Erachtens, dass die Arbeit
und der persönliche Beitrag als
sinnvoll erlebt wird. Um etwas
Sinnvolles zu bewirken, muss ich
oft auch Tätigkeiten erledigen, wo
im Moment keine Leidenschaft

spürbar wird. Dafür wird aber am
Ende Freude und Zufriedenheit
über das Erreichte spürbar. Anders
gesagt: Wenn ein Mitarbeiter deutlich macht, dass es für ihn nur ein
Job zum Geldverdienen ist und er
seinen Sinn lieber in Familie und
Freizeitaktivitäten findet, ist das
absolut in Ordnung, solange er
seinen Job gewissenhaft und verlässlich erledigt.
Börsen-Kurier: Und abschließend: was ist Ihr Bezug zu Frankl?
Pichler: Vor rund 20 Jahren habe
ich begonnen, mich mit Viktor E.
Frankl auseinanderzusetzen. Seine
Lehre rund um den Sinn hat mich
beeindruckt und beeinflusst. Ich
begann, am „Viktor Frankl Zentrum
Wien“ zu lernen und dann auch zu
lehren. Das gemeinsame Projekt
„Wirtschaft.Arbeit.Sinn?“ entstand. Übrigens: Frankl hat Sinn
nicht mit Purpose übersetzt, sondern mit Meaning. Meine Meinung
dazu: Es ist schon wichtig, dass
Unternehmen ihren Purpose kennen und den Mitarbeitenden vermitteln. Das garantiert aber noch
nicht, dass dadurch die Menschen
in der Organisation auch den Sinn
ihres persönlichen Beitrags erkennen und verwirklichen können.

Ein Schulprojekt sorgt für Furore
Lea Schweinegger. Die Schülerinnen und
Schüler der 3. Klasse der „business.academy.Donaustadt“ in Wien sind von einem
nichtverpflichtenden Gegenstand mehr als
begeistert. In diesem steht die Herstellung
von fairen und nachhaltigen Produkten im
Mittelpunkt. Der Förderverein Oikocredit
Austria wandte sich mit einer, wie es sich
herausstellte, sehr guten Idee und mit einem
ausgefeilten Konzept im Vorjahr an den Lehrkörper der Schule. Das vorgeschlagene Projekt begeisterte, das Feedback zum Zwischenergebnis ist höchst positiv ausgefallen.
Fair und nachhaltig
In dem Projekt dreht es sich speziell um die
Produktion und Konsumation von Kakao
und Schokolade mit dem Ziel, dass die Schüler ihren Beitrag für ein faires und nachhaltiges Wirtschaften beziehungsweise für eine
faire Produktion leisten. Das digitale Projekt
nennt sich „SDG 2021“ (SDG steht für Sustainable Development Goals, Anm.), worin
vormals schmutzige Kakaoproduktionen
neu angedacht werden sollen.
Mit ihren Ideen leisteten die Schüler der
3. Klasse bereits einen wesentlichen Anteil
zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele.
Seit dem Projektstart im September des Vorjahres gab es dazu viermal ein Online-Meeting, um gemeinsam mit Mitarbeitern von der
„Mission SDG“ an einem nachhaltigen Konzept zu forschen. Zuvor aber wurden gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden
von Oikocredit Austria, Friedhelm Boschert, alle Fragen zum Projekt sowie die
Hintergründe geklärt. Wir wandten uns an
Boschert, um nähere Informationen zum Projekt zu erhalten.
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Die Herstellung von fairen und nachhaltigen Produkten als Unterrichtsfach.

Friedhelm Boschert (li.) von Oikocredit
Austria beim Kick-Off-Termin in der
„business.academy.Donaustadt“

Börsen-Kurier: Herr Boschert, wie empfänglich war die Schule für das Projekt bzw.
wann fanden die ersten Gespräche dazu
statt? Und war die „business academy“ Ihr
erster Ansprechpartner?
Friedhelm Boschert: Die Erstgespräche
fanden bereits im Frühjahr 2020 statt. Wir
wussten von zwei Lehrern an der
„business.acade-my.Donaustadt“ oder auch
„bhakwien22“ genannt, die offen für solche
Themen sind. Zuvor hatten wir von der Wiener Bildungsdirektion erfahren, dass in allen Schulen verstärkt über SDG, also die von
den Vereinten Nationen 2015 beschlossenen
„Sustainable Development Goals“ unterrichtet werden solle. Und da ist ja die Arbeit der

Oikocredit ein wunderbares Anschauungsmaterial. Wir hatten uns auch schon nach
neuen Vermittlungsformen umgeschaut. Die
heutigen jungen Leute vermag man ja mit
reinen Power-Point-Präsentation kaum mehr
zu begeistern. Also suchten wir Formen, wo
die Schüler stärker eingebunden werden,
stärker sich selbst einbringen könnten. Und
fanden dies - ganz zeitgemäß - in Form einer
Online-Plattform: „The Mission“. Und genau
das haben wir den Lehrern in der Schule vorgeschlagen.
Börsen-Kurier: Wird Oikocredit dieses
Thema auch anderen Schulen in Österreich
vorschlagen?
Boschert: Ja, natürlich wollen wir nach diesem Erfolg weitere Projekte in Schulen
durchführen. Wir denken einfach, dass damit die jungen Leute mit dem sehr relevanten SDG-Thema sehr gut erreicht werden
können und dass auch das Engagement in
Richtung Nachhaltigkeit, das gerade bei den
„Fridays for Future“ so spürbar ist, in sinnvolle Lern-Aktivitäten gelenkt werden kann.
Sie können sich allerdings vorstellen, dass
der Aufwand nicht gerade gering ist. Das
Arbeiten der Schüler auf dieser Plattform
werden von erfahrenen Experten moderiert
und begleitet. Im Pilotprojekt haben wir die
vollen Kosten übernommen.
Für die weiteren Projekte suchen wir nach
Sponsoren, vor allem aus der Wirtschaft, die
im Rahmen ihrer „Corporate Social Responsibility“-Projekte solche Bildungs- und
Nachhaltigkeitsprojekte gemeinsam mit uns
finanziell unterstützen. Aber auch bei gemeinnützigen Stiftungen werden wir nachfragen.

Börsen-Kurier: Diesmal bezog sich das
SDG-Projekt auf die Kakaoproduktion. Sind
bereits weitere Themen angedacht? Wenn ja,
welche?
Boschert: Wir haben für dieses erste Projekt mit „Kakao“ ganz bewusst ein Thema
aus der Realwirtschaft gewählt - und eines,
mit dem die Schüler ja schon Erfahrung haben, als Konsumenten. Uns geht es darum,
Bewusstsein zu schaffen für die gegenseitigen Abhängigkeiten in dieser Welt - hier
also, dass billige Schokolade bei uns auf der
anderen Seite der Welt geringes Einkommen
der Kakao-Bauern heißt. Die vielfältigen
Aktivitäten von Oikocredit füllen ja einen
ganzen Themenspeicher. Die Oikocredit
beispielsweise finanziert keine gen-manipulierten Saaten und Anbaumethoden. Das
wäre wieder ein schönes Thema. Wobei wir
immer fragen: Was können wir im Norden mit
unserem Konsum- und Finanzentscheidungen dazu beitragen?
Ein anderes Thema könnten erneuerbare
Energien sein. Was tragen diese zur Verwirklichung der SDG bei, wie helfen sie den Menschen in Entwicklungsländern und was kann
eine Schulklasse hier bei uns tun, um diese
Ziele zu fördern? Wenn wir es schaffen, mit
solchen Fragen und der Arbeit auf einer modernen Plattform begeisterte Mitarbeit bei
den Schülern auszulösen, dann haben wir
eines der Hauptziele von Oikocredit Austria,
nämlich durch Bildungsarbeit die Menschen
für die Arbeit an einer gerechteren Welt zu
interessieren, erreicht.
Börsen-Kurier: Wir danken für das Gespräch und werden über den Fortgang dieses Projektes weiter informieren.

