Editorial

Ab jetzt
wird alles anders!!??
W

er kennt das nicht: Die guten Vorsätze. Zu be-

genes bisheriges Verhalten abwerten. "Veränderung"

stimmten Zeiten im Jahr häufen sie sich – um

wird in unserem Kulturkreis meist mit einem neuen Ver-

dann unbemerkt wieder in Vergessenheit zu geraten.

halten gleichgesetzt – und wir fokussieren dabei darauf,

Aber auch von Seminaren nehmen ManagerInnen und

was schlecht oder nicht läuft bzw. welcher unserer Ver-

Führungskräfte vielfach die "Montags-

haltensanteile von geringerem Erfolg ge-

krankheit" mit nach Hause: Nämlich die

krönt ist. Dabei könnte Veränderung doch

Idee, dass ab Montag alles anders ge-

auch entlang des bisherigen, als positiv er-

macht wird, quasi ein neues Manage-

lebten Verhaltens erzielt werden – etwa

ment- oder Führungsleben Einzug halten

indem wir bewusst unsere Aufmerksam-

müsste. Die Mitarbeiter nehmen das

keit auf unser erfolgreiches Verhalten rich-

meist gelassen hin – wissen sie doch

ten und dieses verstärken bzw. ausweiten;

ohnehin, dass spätestens am Donners-

ganz nach dem wunderschönen Aus-

tag der/die Vorgesetzte von der wun-

spruch von Gunther Schmidt: "Das Neue

dersamen Krankheit geheilt sein und

ist immer nur der dankbare kleine Bruder

der Alltag wieder fröhlich einziehen

des bisherigen guten Alten."

wird. Wie kommt es dazu, dass Vorsätze à la "ab mor-

Diese Vorgehensweise hat einige positive Nebeneffekte:

gen mache ich alles anders" nur so geringe oder oft

So wird der Druck des "Aufgeben und anders machen

sogar gar keine Wirkung zeigen?

Müssens" in Richtung Freude am "Mehr des Erfolgrei-

Nun, aus systemisch-konstruktivistischer Sicht gehen

chen tun Könnens" verschoben; die Menschen rund um

wir ja davon aus, dass jedes Handeln im Augenblick des

uns herum (etwa die eigenen Mitarbeiter) erleben mehr

Handelns für den Betreffenden Sinn macht. Im Klartext

dessen, was wir gut können – was dazu führt, dass das,

bedeutet dies: Ihr Handeln ist immer für irgendetwas gut

was nicht so gut läuft, eher in den Hintergrund rückt; die

– auch wenn Sie einen Großteil der Auswirkungen Ihres

Kraft, die wir aus der Verstärkung des erfolgreichen Ver-

Handelns nicht mögen. Treten wir einen Schritt zurück

haltens gewinnen, können wir dafür nutzen, gelassener

und beziehen diese Möglichkeit in unsere Überlegungen

mit unseren "Schwächen" umzugehen und sie dadurch

mit ein, dann können wir unsere Aufmerksamkeit da-

sogar noch besser in den Griff bekommen; und – last but

rauf lenken, was uns das bisherige Handeln an Positivem

not least – wir können den Kern des erfolgreichen Ver-

bringt: Etwa mehr Zeit für "das Wesentliche" – wenn wir

haltens (das Motiv für unser Handeln) Schritt für Schritt

weniger Zeit in die Mitarbeiter investieren. Die zentrale

auf jene Situationen übertragen, in denen wir uns bis-

Frage ist dann: "Wie kann ich mir ausreichend Zeit für

her als nicht so erfolgreich erlebt haben.

das sichern, was ich für wesentlich halte, ohne dass sich

Vorsätze, die eine Verstärkung und Ausweitung des

meine Mitarbeiter vernachlässigt fühlen?" Wir beginnen

bisher hilfreichen Verhaltens zum Inhalt haben, werden

dann Simultan-Lösungen zu entwerfen, die sich am

einerseits von Ihrer Umwelt willkommen geheißen, und

Nutzen des bisherigen Verhaltens orientieren und mit

führen andererseits auch dazu, dass Sie sich selbst und

dem (meist von außen gewünschten) Ergebnis kombi-

Ihrem Verhalten mit noch mehr Wertschätzung und

niert werden.

Achtung begegnen – eine Wertschätzung und Ach-

Treten wir allerdings noch einen weiteren Schritt zurück,

tung, die Sie sich nicht nur verdient haben, sondern die

dann können wir uns unbewusst die Frage stellen, wa-

auch eine besonders wichtige Voraussetzung dafür ist,

rum Vorsätze überhaupt immer eine Neuausrichtung des

anderen Personen Wertschätzung entgegenbringen zu

Handelns beinhalten und wir damit tendenziell unser ei-

können.
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Comments & Responses

Viele der Artikel finde ich sehr interessant,

Verständlich &
anspruchsvoll

und ich bekomme anregende Impulse –

Ich gratuliere zu Ihrer Fachzeitschrift LO -

Leider ist nicht genug Platz, um inhaltlich

leicht verständlich und doch anspruchs-

dann weiter in die Tiefe zu gehen.

voll.

Aber – weiter so!

Die Fotos und Kurzbeschreibungen der

Anregende Impulse

Barbara Kieland,
Personalentwicklerin, Hamburg
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