Ejam Ladin GH A02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Plädoyer für mehr Leidenschaft
Viele Menschen gehen mir seit mehr als drei Jahren morgens im Zug auf die Nerven.
Es ist immer dasselbe: Ich blicke überwiegend in leere, frustrierte, genervte
Gesichter.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Auch ich gehe nicht jeden Tag jubelnd ins Büro.
Es gibt Momente, in denen ich mich ärgere oder frustriert bin. Ja, ich könnte mir
Schöneres vorstellen als zu arbeiten. Und ja, ich habe ein intaktes Privatleben, kann
am Wochenende und im Urlaub prima abschalten und auch mal überhaupt nicht an
die Arbeit denken.
Mit diesem Artikel will ich Sie zum Nachdenken bringen – über sich selbst, über Ihre
Arbeit, über Ihr Leben. Das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber das nehme ich in
Kauf, denn es ist notwendig – für Ihr berufliches und privates Glück.
Zugegeben, Sie können auch die Karriereleiter hochkraxeln, ohne in Ihrem Job
wirklich glücklich zu sein. Sicherlich werden Sie auch mal einen Auftraggeber
überzeugen, ohne für das Projekt alles andere stehen und liegen zu lassen. Aber auf
Dauer können Sie nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn Ihr Beruf im wahrsten
Sinne des Wortes eine Berufung ist. Sprich: wenn Sie genügend Leidenschaft haben.
Diese Erkenntnis stammt nicht von mir, sondern von seriösen Wissenschaftlern. Aber
dazu gleich noch mal. Im Jahr 2005 hielt der Apple-Gründer Steve Jobs eine Rede
vor Absolventen der Universität Stanford. Darin empfahl er: Ihr müsst die eine Sache
finden, die ihr liebt. Der Ratschlag klingt ein bisschen simpel, gilt aber für jeden –
egal, ob für den Arbeiter am Fließband, den Abteilungsleiter im Büro oder den
Vorstandsvorsitzenden in der Führungsetage. Denn: Hingabe ist essenziell für Glück,
Zufriedenheit und Erfolg. Egal, was Sie machen – entscheidend ist, dass Ihre
Tätigkeit ein Teil Ihrer Identität wird.

1a. Ciun ie pa l cuntenut de chësc test? Fejëde n ressumé per ladin
(danter 100 y 120 paroles).
1b. Ciuna ie pa Vosta minonga sun chësc argumënt? Respundëde per ladin
(danter 80 y 100 paroles).
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2. Cumpletëde prëibel la frases mé cun una na parola. Te cër caji possa de plu
soluzions jì bën, tan inant che les ie drëtes aldò dla gramatica y dl cuntenut.
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La Cunsulta provinziela di genitores ie metuda adum da n genitor per uni scola cun
leprò nce la direzions de scolina. La Consulta provinziela di genitores à l
_____________ de fé prupostes per miuré de plu aspec che à da _____________ cun
la scola, coche la politica de nseniamënt, la reformes dla scola, l’assistënza soziela
tla scola, la culaburazion danter scola y familia, i frabicac de scola y nsci inant. La
Consulta se _____________ de mëter a jì la ndunedes genereles, la sentedes y i
ajurnamënc per i genitores. La Consulta se anconta almanco n iede al ann y
sëuraprò canche la terza pert di mëmbri fej dumanda y dà dant i ponc da mëter sun l
orden dl di. La sentedes possa nce unì cherdedes ite _____________ assessëur
provinziel cumpetënt y dal intendënt scolastich.

