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Von der Pflichtübung zur Kür
Die Motivation zur Weiterbildung muss von innen kommen

Eine berufliche Weiterbil-
dung darf keine reine
Pflichtübung sein. Denn

es erfordert eine hohe Motiva-
tion, sich nach der Arbeit zu
Hause noch zum Lernen an
den Schreibtisch zu setzen.
„Man muss darauf achten,
dass die Weiterbildung nicht
nur einen Zweck erfüllt, son-
dern man auch Spaß daran
hat“, sagt Psychologe Markus
Flemming.

Schwieriger ist es, diese
Motivation zu erreichen,
wenn der Chef die Weiterbil-
dung angeordnet hat. „Dann
muss ich versuchen, das Feuer
von innen zu wecken“, rät
Flemming, der als Sportpsy-
chologe Leistungssportler be-
treut.

Etappenziele definieren
Lernfrust vermeiden Be-

rufstätige außerdem, wenn sie

in Etappen vorgehen. „Das ist
wie bei den Basiscamps beim
Bergsteigen“, erklärt Flem-
ming. Ein realistisches Ziel sei
das Erreichen des nächsten
Camps, nicht gleich des Gip-
fels. Der Weg bis zum Gesamt-
ziel verläuft einfacher, wenn
sich jemand schon über das
Erreichen der Etappenziele
freuen kann. Dafür sollten
Menschen realistisch ein-
schätzen, wie hoch das jewei-
lige Tages- oder Wochenpen-
sum sein kann und sollte.
Denn sonst wird es schwierig,
das Pensum zu schaffen. „Eine
unerledigte Aufgabe hinter-
lässt ein negatives Gefühl“,
sagt Flemming.

Zum Erreichen der Etappen-
ziele ist es hilfreich, sich einen
Zeitplan zu erstellen. „Wenn
man in Eigenregie lernt, ist es
generell wichtig, extrem gut
organisiert zu sein“, erklärt der
Sportpsychologe.

Sich selbst belohnen
In einem solchen Plan soll-

ten Pausen zum Durchschnau-
fen nicht fehlen. Und nach ge-
taner Arbeit tut es gut, sich da-
für zu belohnen. „Die Selbst-
Belohnung ist sehr wichtig“,
sagt Flemming. Ein gutes Buch
oder ein Kinofilm nach ge-
schafftem Tagespensum tra-
gen dazu bei, die Motivation
zum Lernen zu erhalten.

Belohnungen von anderen
steht Flemming allerdings
skeptisch gegenüber. Wenn
der Chef zum Beispiel für jede

Weiterbildungsmaßnahme ei-
ne Prämie zahlt. „Dann mache
ich das nur noch für die Prä-
mie“. Sich trotzdem während
der Weiterbildung zu motivie-
ren, fällt dann schwer.

Auch wer sich das große
Ziel ständig vor Augen hält, er-
zeugt damit manchmal zu viel
Druck. „Das kann dann sehr
bedrohlich erscheinen“, er-
klärt Flemming. Besser sei es,
nur ab und an zu reflektieren:
Wie weit bin ich schon ge-
kommen? Bin ich noch auf
dem richtigen Weg? „Es ist
viel schlimmer, den Weg aus
Angst vor dem großen Ziel gar
nicht gehen zu wollen, als
wenn man das Ziel am Ende
nicht erreicht“. Denn dann
können immerhin erreichte
Teilziele ein positives Gefühl
hinterlassen. (tmn)

Nach dem Job an den Schreibtisch: Wer sich beruflich weiterbil-
det, muss eine hoheMotivation haben. Foto: dpa

Studienorte: Bad Hersfeld (HEF), Bad Wildungen (WIL), Frankenberg (FKB)
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Meinung senden Sie an:
HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten.

2011 ihr sehr lesenswertes
Buch über die Rückkehr Anna
Seghers’ nach Deutschland ge-
nannt. Als kalt empfand die
Schriftstellerin das Land, weil
sich 1947 kaum jemand für
das Schicksal der Jüdin und
NS-Gegnerin in der Nazizeit
interessierte (...). Diese Erfah-
rungen hat Seghers inWerken
verarbeitet, die zur Weltlitera-
tur gehören. (...)

Ein Vierteljahrhundert
nach dem Ende des Kalten
Kriegs hat es Anna Seghers
verdient, dass ihr auch in Kas-
sel eine kritische Würdigung
zuteil wird.

Oliver Schael
Kassel

H eimkehr in ein kaltes
Land - so hat die Auto-
rin Monika Melchert

Sie hätte es verdient
Zum Streit um Anna Seghers als Straßenname

Ich finde, es gibt Gründe,
die Skulptur nicht dort zu las-
sen, sondern sie mitten in un-
sere Stadt zu holen: Warum
eigentlich mögen die Kasseler
diesen Baum, wo doch Kassel
so viele andere Bäume, riesi-
ge Parkflächen, ja sogar herr-
liche Wälder hat?

Wohl weil dieses Kunst-
werk von Penone mit seinem
schweren Stein in seinem Ge-
äst eine für jeden verständli-
che, einfache Sprache
spricht. Seine Botschaft „Seht
her, ich lasse mich auch
durch eine so schwere Last
nicht erdrücken!“ finde ich,
passt gut zu der Stadt Kassel
(...). Ein Grund, ihn mitten in
die Stadt zu holen und im
Zentrum (...) aufzustellen!

Der Baum mit seiner - auf
den ersten Blick - naturalisti-
schen Form verträgt sich
nicht mit der Nachbarschaft
anderer großer Bäume. (...)
Von einer modernen, hellen
Gebäudefassade hebt er sich
dagegen gut ab. Viele Kasseler
Bürger und Firmen haben mit
ihren Spenden den Ankauf er-
möglicht. Deshalb sollte „un-
ser“ Baum auch mitten in der
Stadt, und nicht in einer
Randlage oder im Park Wur-
zeln schlagen! (...)

Dietrich Hoffmann, KasselEin Kunstwerk macht Furore: Zum Penone-Baum und seinem
künftigen Standort in Kassel gibt es rege Diskussionen. Foto: Fischer

D a kommt jemand auf
die Idee, auf einen
blattlosen Baum einen

Stein zu hieven, und schon ist
es ein Kunstwerk und vom
Volk bestaunt und bewundert.
Und dafür spenden auch noch
alle für das „Lieblingskunst-
werk“ der Kasseler 70 000
Euro.

Das Größte ist, jetzt gibt es
eine Kommission von fünf Ex-
perten, die tagelang über den
Standort dieses unmöglichen
Gebildes diskutierten, auf Kos-
ten der Steuerzahler. Das Volk
verblödet immer mehr, eines
Tages ist der Schandfleck, die-
ser Penone-Baum, das neue
Wahrzeichen von Kassel!

Dieser Schandfleck gehört
für immer entfernt, das ist ein
Galgenbaum, früher hat man
daran Verbrecher aufgehängt.
(...)

Josef Müller
Kassel

W enn nun bald der
Frühling kommt,
wird mancher auch

wieder zur Baumskulptur des
documenta-Künstlers Giusep-
pe Penone pilgern, ohne sich
nasse Füße zu holen. Die Kas-
seler haben sie ja irgendwie
ins Herz geschlossen! (...)

Der Baum muss ins Zentrum
Leserzuschriften zur Debatte um Giuseppe Penones documenta-Kunstwerktenburg egal zu sein. Da setzt

man sich lieber vehement für
die ach so unschuldigen Raser
ein, die können ja auch höchs-
tens ein Menschenleben ge-
fährden, was natürlich gar
nichts gegenüber dem Gefah-
renpotenzial der Jugendlichen
auf den Toiletten ist.

Da die Raser gemerkt ha-
ben, dass sich die CDU für sie
einsetzt, geht das Rasen lustig
weiter. Klaus Zdarsky

Lohfelden

W ährend sich die CDU
über die falschen
Blitzerfotos (Herr

Wett ist da hervorzuheben) ve-
hement aufregt, da die armen
Raser teilweise fälschlich be-
straft wurden, findet die ach
so gerechte CDU die Überwa-
chung von Kindern sogar bis
auf die Toilette in der Schule
völlig in Ordnung.

Dass auch Kinder eine In-
timsphäre brauchen, scheint
der CDU im Kreis Hersfeld-Ro-

Intimsphäre gestört
Videoüberwachung an Schulen in der Kritik


