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Zufriedenheit gibt es nicht als Fertiggericht! 

Sie würden wohl zustimmen, wenn wir behaupten, dass wir alle grundsätzlich danach streben, glücklich zu 
sein. Was aber dieses Glück ausmacht und für jeden von uns bedeutet, ist durchaus unterschiedlich. Viel-
leicht ist ja gar nicht das Streben nach „dem (immerwährenden) Glück“, sondern eher der Zustand von (in-
nerer) Zufriedenheit das Ziel.  

Diese sorgt für Wohlbefinden und bedeutet, mit sich bzw. mit subjektiven Umständen „im Reinen“ zu sein. 
Aber könnte das nicht – aus einem anderen Blickwinkel heraus – auch ein Trugschluss sein? Macht nicht zu 
viel Zufriedenheit faul und träge und könnte bewirken, dass wir auch in der eigenen Komfortzone versau-
ern? Von Weiterentwicklung ist dann „keine Spur“ und es führt fast unausweichlich zum gegenteiligen Zu-
stand – zur Unzufriedenheit. Es ist ein Spannungsfeld und die Frage ist: Wie finden wir unsere richtige Dosis?  

Zufriedenheit können wir nicht bestellen oder einfordern – weder in Materiellem noch in Zwischenmensch-
lichem. Entscheidend für diesen inneren, subjektiven Zustand der Zufriedenheit, die wir uns immer wieder 
neu erschaffen müssen, ist die eigene Einstellung dazu.  

Wenn Sie unzufrieden sind und das so nicht mehr hinnehmen möchten, haben Sie genau zwei Möglichkei-
ten: Ändern Sie Ihr Leben oder Ihre Einstellung zu der Situation, mit der Sie nicht zufrieden sind.   
Gerade in so unsicheren Zeit wie diesen ist das nicht einfach. Die Wahrheit ist, dass wir gerade wenig an 
der Situation, die unser Leben (fremd)bestimmt, verändern können. Wie können wir dann in dieser Zeit 
„zufrieden sein“ oder dieses wohlige Gefühl von Zufriedenheit behalten? 

Erste Gedanken, wie Ihnen das gelingen kann, haben Sie in Ihrer „Galerie des Lebens“ (vom 21.04.2020) 
bereits gesammelt.  

“Weisheit ist, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, und sich mit dem Unabänderlichen abzufinden. “ 
Michel de Montaigne 

Dinge zu akzeptieren, die wir nicht ändern können, bedeutet nicht, sich mit seinem Schicksal abzufinden 
und in der „Opferrolle“ zu resignieren. Nutzen Sie Ihre eigene Weisheit und das Potenzial einer positiven 
Einstellung für sich, um aus der „Gestalter-Rolle“ zu agieren. Diese unterstützt Sie aktiv dabei, wie Sie Ihre 
Zufriedenheit (wieder)finden und diese für sich immer neu entdecken können. 

Mit den Inputs in den nächsten 3 Wochen möchten wir Ihnen einige Tipps für ein Training Ihrer Zufrieden-
heit mitgeben. Die Ergebnisse dieser Übungen werden Sie dabei unterstützen, Ihren Blick auf das wirklich 
Wichtige, Ihre Gestalter-Rolle und auf Ihre Möglichkeiten in Ihrem Handlungsbereich zu lenken. 

Zur Einstimmung auf das Thema probieren Sie doch diese kleine Übung einmal für sich aus: 

1. Schritt: Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und sammeln ganz unstrukturiert für sich 10 Adjektive (= Eigen-
schaftswort: „Wie ist etwas?“ – ausdrücklich keine Substantive), die Sie mit dem Wort „Zufriedenheit“ verbinden.  

2. Schritt: Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie das Gefühl/den Zustand von Zufriedenheit erlebt ha-
ben und unterstreichen Sie die Adjektive, mit der Sie die Situation/den Zustand beschreiben würden. Ergän-
zen Sie gegebenenfalls weitere, die für diese Situation aus Ihrer Sicht passend sind.  

3. Schritt: Reflektieren Sie sich in den nächsten Tagen zu einem festen Zeitpunkt (bspw. morgens beim Zäh-

neputzen      ), ob/wann Sie die Adjektive nutzen würden, um zu beschreiben, wie Sie sich fühlen. Nutzen Sie 
sie aktiv, wiederholen Sie die Worte für sich so oft Sie mögen und sie Ihnen passend erscheinen.  

Ziel der Übung ist, dass Sie damit das Bewusstsein vertiefen, wie sich für Sie Zufriedenheit anfühlt. Es hilft 
Ihnen, sich das Gefühl leichter in Erinnerung rufen können.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erforschen Ihrer Zufriedenheit und dem, was diese für Sie ausmacht. Und 
vergessen Sie nicht: Zufriedenheit ist die erfüllte Sehnsucht im Erreichbaren.   
Herzliche Grüße sendet Ihnen Ihr DIE TRAINER-Team! 


