
 

 

 

Apropos  

Probiers´s mal mit Zufriedenheit 
 
 
 
 
 
Wir haben uns im PPSB Anfang diesen Jahres nochmal ausführlich mit der in 2019 statt ge-
fundenen Evaluation zu unseren Fortbildungen beschäftigt und uns u.a. sehr über die hohen 
Zufriedenheitswert gefreut. Zufriedenheit oder besser Unzufriedenheit begegnet uns gerade 
auch viel in der Politik. Dass die aktuellen, politisch unruhigen Zeiten möglich wurden, wird in 
vielen Analysen auf Unzufriedenheit zurückgeführt. Das führt mich zum Nachdenken über Zu-
friedenheit, nicht nur in unseren Fortbildungen, sondern viel umfassender.  
 
Auch Zufriedenheit ist eine individuelle Konstruktion und abhängig davon, was jede_r von uns 
von einem guten Leben erwartet. Für mich braucht ein gutes Leben in allererster Linie sozialen 
und ökologischen Frieden, gute Kontakte und berührendes Miteinander, eine sinnvolle, auch 
herausfordernde Beschäftigung, die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung und natürlich 
auch materielle Sicherheit. Vieles davon liegt in unserer eigenen Hand, ich selbst gestalte 
mein Leben und damit meine ganz persönlichen Zufriedenheitswerte. Dabei kann weniger 
durchaus auch mehr sein. Immer mal wieder kleine Erfolge zu haben, ein berührendes Ge-
spräch zu führen, macht mich viel zufriedener - als der eine, herausragende Erfolg. Und zu-
friedener als z.B. der übertriebene Konsum von Dingen, die ich nur scheinbar brauche.   
 
Was ist alles schon da, was ich für ein gutes Leben brauche? Was kann ich selbst tun, um 
noch zufriedener sein. Ich selbst entscheide, was ich tue, nicht tue, wie ich Dinge bewerte und 
so weiter.  Ich empfehle hin und wieder zu resümieren. Ein zufriedenes, glückliches Gefühl zu 
haben, mit all´ dem, was wir schon geschafft haben. Privat, beruflich, im Wechsel von Per-
spektiven, im Bewältigen von Krisen, im sich Berühren lassen von Menschen … Zufriedenheit 
ist auch angebracht in vielen gesellschaftspolitischen Veränderungen, die vor 150, 100 oder 
50 Jahren noch undenkbar waren. Was aber nicht heißt, still zu stehen und sich mit Missstän-
den zufrieden zu geben oder davon auszugehen, dass Erreichtes selbstverständlich bleibt!  
 
Aber das eigene Leben zufrieden gestaltend in die Hand zu nehmen, gibt auch die Energie, 
sich wohlwollend mit der Zufriedenheit von anderen, sei es in der Beratung von eigenen 
Kund_innen, Fortbildungsteilnehmer_innen oder auch in größeren politischen Zusammenhän-
gen zu beschäftigen und zu engagieren. Beispielsweise für die Menschen, die kein gutes Le-
ben haben, weil es an der Befriedigung von Grundbedürfnissen fehlt, wie z.B. Wohnen, Essen 
und Gesundheit, anstatt aus einer Unzufriedenheit in Lebensbereichen, die ich selbst gestal-
ten kann und deshalb zu verantworten habe, nach Veränderungen bei Dritten zu schreien. 
Geforderte Veränderungen, die auf Kosten von Menschlichkeit, Frieden und Umwelt gehen, 
sind in meinen Augen niemals geeignet, die persönliche Zufriedenheit zu erhöhen.  
 
Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass die Menschen viel öfter auf das gucken, was sie alles 
haben (materiell und immateriell). Die Menschen in Beratung, Therapie und Supervision nach 
dem zu fragen, was sie zufrieden macht. Dazu anzuregen, Verantwortung zu übernehmen, vor 
allem, wenn es Ihnen und uns auf einer globalen Zufriedenheitsskala der Welt gut geht. 
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