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Deckung gehen zu lassen. Einige schaffen es sogar, bei anderen 
Motivation, Kreativität und Freude an der Arbeit ganz versie-
gen zu lassen. 

Forscher der University of Florida haben nachgewiesen, dass 
Menschen, die am Arbeitsplatz mit unfreundlichem Verhalten 
konfrontiert sind, sich davon anstecken lassen und es auch wei-
tergeben. In der Studie wurden 90 Doktoranden beobachtet, 
die mit Kommilitonen verhandelten. Dabei fiel auf, dass dieje-
nigen, die ihren Gesprächspartner als »unfreundlich« bewertet 
haben, häufiger vom nachfolgenden Gesprächspartner selbst als 
unfreund lich eingeschätzt wurden.

Wer zur rechten Zeit die passende Laune hat, ist klar im Vorteil. 
Was nutzt dem nettesten Menschen seine gute Laune, wenn er 
sich das Büro mit einem Stinkstiefel teilen muss und diesem 
nichts entgegensetzen kann? Es gibt auch Dinge, die wir nicht 
beeinflussen können. Wer sich damit arrangieren kann und sich 
den Umständen flexibel anpasst, dessen Stimmungsbarometer 
steigt auch gleich wieder. Wenn wir auch negative Stimmun-
gen als »ganz normal« betrachten, kann das Leben entspannter 
sein. Erst die Wechsel zwischen Sonne und Regen machen die 
eigent liche Würze des Lebens aus.
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Rundreise durch meine Stimmungsthemen

Dieses Buch möchte Sie dabei unterstützen, so viel positive 
Energie aufzunehmen, dass Sie sich gut fühlen können, wenn 
Sie sich gut fühlen wollen. Schließlich möchte jeder neben der 
Arbeit noch genug Energie für die Familie und andere Aktivitä-
ten haben. Mit dem folgenden Fragebogen werden verschiedene 
Stimmungs-Aspekte betrachtet. Beantworten Sie die Fragen 
möglichst ehrlich mit »Eher ja« oder »Eher nein«. Am Ende 
erfahren Sie in der Auswertung, auf welche Aspekte Sie beim 
Lesen dieses Buches besonders achten sollten. 

Eher  
ja

Eher  
nein

1 Wenn ich schlecht drauf bin, sollten andere mir  
besser aus dem Weg gehen.

n n

2 Eine negative Arbeitsatmosphäre drückt mir  
aufs Gemüt.

n n

3 Hin und wieder überkommt mich schlechte Laune,  
ohne dass ich dafür einen Grund erkenne.

n n

4 Wenn mein Chef etwas an mir oder meiner Arbeit  
auszusetzen hat, belastet mich das.

n n

5 Ich erzähle Kollegen und Vorgesetzten nicht so  
gerne von meinen Problemen.

n n

6 Meine Launen habe ich nicht immer so im Griff,  
wie ich es gerne hätte.

n n

7 Die Arbeitsabläufe an meinem Arbeitsplatz  
sollten verbessert werden.

n n

8 Die schlechte Laune von Kollegen irritiert mich  
schnell.

n n

9 Zu unangenehmen Arbeitsaufgaben kann ich  
mich nur schwer motivieren.

n n
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Eher  
ja

Eher  
nein

10 Sind Kunden oder Klienten unhöflich zu mir,  
verunsichert mich das.

n n

11 Ich höre öfter, ich sei empfindlich bzw. eine Mimose. n n

12 Wenn es in der Firma mal kracht, weiß ich nicht  
so recht, wie ich mich verhalten soll.

n n

13 Die Firma sollte mehr dafür tun, dass es den  
Mitarbeitern besser geht.

n n

14 Mein Status ist mir wichtig und ich möchte auch gut 
bezahlt werden. Dafür bin ich bereit, die entsprechen - 
de Leistung zu erbringen.

n n

15 Manchmal weiß ich einfach nicht, wohin mit meiner 
negativen Ladung.

n n

16 Andere Menschen interessieren mich sehr, aber ich  
weiß oft nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll.

n n

17 Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen,  
weil ich Ärger an Kollegen auslasse.

n n

18 Die Führungskräfte sollten besser auf die Mitarbeiter 
eingehen.

n n

19 Ich mag es am liebsten harmonisch. n n

20 Arbeitsprobleme belasten mich auch in der  
Freizeit

n n

21 Ich grüble zu viel über das, was nicht  
funktioniert.

n n

22 Man muss sich vor Kollegen und Vorgesetzten in  
Acht nehmen.

n n

23 Meine Kollegen sollten mehr dafür tun, dass sich  
die Arbeitsatmosphäre verbessert.

n n

24 Manchmal kreisen meine Gedanken um viele  
negative Dinge.

n n

25 Ich würde meine Gedanken und Gefühle gerne  
besser steuern können.

n n

26 Viele Dinge ließen sich auf der Arbeit vereinfachen. n n

27 Bei uns in der Firma ist schlechte Laune verbreitet. n n
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Eher  
ja

Eher  
nein

28 Ich bin zu allen möglichst nett und höflich und  
immer hilfsbereit.

n n

29 Ich kann Niederlagen schlecht wegstecken. n n

30 Im Arbeitsalltag laufe ich häufig auf Hochtouren. n n

Auswertung

Die Aussagen sind den drei Bereichen A, B, und C zugeordnet:
A: 3, 6, 9, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 30
B: 2, 4, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 27, 28
C: 1, 5, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 26

Zählen Sie zusammen, wie häufig Sie jeweils eine A-, B- oder 
C-Aussage bejaht haben. Falls Sie in einem Bereich deutlich 
mehr Ja-Antworten angekreuzt haben als in den anderen, ist 
dieser am wichtigsten für Sie. Haben Sie in zwei Bereichen oder 
in allen eine ähnliche Punktzahl erreicht, sind beide Bereiche 
bzw. alle drei interessant für Sie.

A: Wie gehe ich mit meinen Stimmungen um?
Die A-Fragen beschäftigen sich damit, wie wir mit der eigenen 

Stimmung umgehen. Wenn Sie hier oft Ja angekreuzt haben, wissen 

Sie offenbar manchmal selbst nicht so recht, woher ein Stimmungs-

wechsel kommt und wie Sie mit Ihren Stimmungen umgehen 

können. Besonders interessant könnten für Sie daher die Kapitel  
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1 bis 3 sein. Probieren Sie besonders die Übung »In die Launen  

hineinspüren« am Ende dieses Kapitels sowie »Meine Stimmungs-

ampel« am Ende des zweiten Kapitels aus.  Auch die Übung am 

Ende des dritten Kapitels, »Schreibkontakt mit der eigenen Stim-

mung«, ist für Sie empfehlenswert.

B: Wie gehe ich mit den Stimmungen anderer um?
Die B-Fragen beschäftigen sich damit, wie die Stimmungen 
anderer sich auf Sie auswirken. Wenn Sie häufig B-Fragen be-
jaht haben, deutet das darauf hin, dass Sie in diesem Buch ein 
besonderes Augenmerk auf das Kapitel 5 legen sollten. Darin 
geht es darum, wie man selbstbestimmt bleibt, auch wenn die 
Stimmung um einen herum mies ist. Konflikte gehören zum 
Arbeitsleben dazu, sie sollten den Arbeitsalltag jedoch nicht do-
minieren. Probieren Sie einmal die Übung »Die Situation von 
außen betrachten« in der Mitte des fünften Kapitels aus sowie 
die Übung am Ende des Kapitels, die den Blick auf das Positive 
lenkt, indem Sie »Gut gelaunte Kollegen entdecken«. Damit es 
Ihnen leichter fällt, bei sich selbst zu bleiben, nutzen Sie auch das 
Kapitel 6. Atmen Sie durch, auch wenn andere Sie ärgern, und 
lassen Sie sich Ihre eigene Stimmung nicht von anderen vermie-
sen. Dazu trägt auch die Übung »In die Launen hineinspüren« 
am Ende dieses Kapitels bei.

C: Wie zufrieden bin ich mit dem Betriebsklima  
und den Arbeitsbedingungen?

Die C-Fragen beschäftigen sich mit Ihrer Zufriedenheit mit 
dem Betriebsklima und mit Ihren Arbeitsbedingungen. Haben 


