
 

 

 

 

 

 

Fokus Input:  

 

Zufriedenheit am Arbeitsplatz  

Illusion oder Realität 
 

Inhalt: 

 

 
Viele Menschen betrachten Arbeit und Leistung nur als notwendiges Übel, um Geld zu verdienen und 

damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, um überhaupt leben zu können. Manche sind kaum an ihrem 

Arbeitsplatz, da schauen sie auf die Uhr. Sie stellen sich folgende Fragen: Wann ist Frühstück? Wann ist 

Mittags-pause?  Wann ist Feierabend? Wann ist Wochenende oder noch besser Urlaub? 

Solche Fragen zeigen deutlich, wie quälend und schwierig eine Beschäftigung sein kann, die einem 

nicht entspricht, nicht gefällt und die man nur deshalb macht, damit man das nötige Geld bekommt, 

um das eigene Leben zu gestalten. Diese Gedanken können aber die eigene Arbeitsmotivation 

entscheidend beeinflussen; negative Einstellungen und Perspektiven machen eigene Tätigkeiten 

schwer erträglich und verkommen zur lästigen Pflicht, was sich schließlich sehr negativ auf die 

Motivation und die Leistung auswirken kann. Außerdem hat der damit verbundene tägliche Stress 

negative Auswirkungen auf die Gesundheit (körperlich und psychisch). 

Aber jeder Mensch ist für sein Handeln selbst verantwortlich und somit auch für die eigene Situation am 

Arbeitsplatz. Ändern Sie etwas, um mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu erlangen und somit einen 

positiven Beitrag zur Leistungserstellung und Gesunderhaltung zu erzielen.  

Schlüsselfaktoren für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-zufriedenheit versus 

Leistungsbereitschaft, Potenziale erkennen und entwickeln, Werte und Bedürfnisse, Motivation, Umgang 

mit Veränderungen, Ressourcen, Stress erkennen und damit positiv umgehen 

 

Schwerpunkte:  

 

 
Wie gelangen Sie zu mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz? Wir zeigen Wege, sich selbst kennenzulernen 

und eigene Werte und Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Außerdem befassen wir uns mit den 

Themen: Was erzeugt bei mir Stress und wie gehe ich mit Stress positiv um? 

 

Zielgruppe:  
Dieses Seminar richtet sich an alle, die mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz erlangen wollen! 

 

Referent:  
Naiel Arafat 

Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie 

Praxis für Psychotherapie und Psychotraumatologie 

 

 

Termine:  29.09.2021 

 

Uhrzeit:  09:00 – 16:00 Uhr 

Ort:  Schulungsraum der VPK-Mitgliedseinrichtung  

ChiPa Childs and Parents gGmbH 

Spichernstr. 11a  

30161 Hannover 

 

 

Kosten:  Mitglied VPK:      249,00  € 

  Nichtmitglied:     299,00  € 

Teilnehmerzahl:  
Min. 10/ max. 15 TN 

Anmeldungen:   

Bis jeweils 21 Tage vor dem Termin mit beigefügtem Anmeldebogen 

 

   


