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Erfolgreich in souveräner Leichtigkeit
Rund um den Beginn der Neuzeit hat die Physik das Weltbild - im wahrsten
Sinn des Wortes - auf den Kopf gestellt. Dem Augenscheinlichen des Sonnenauf- und -untergangs am Horizont trotzend hat sich die Überzeugung
durchgesetzt, dass es doch so ist, dass die Erde eine annähernd kugelförmige
Gestalt hat und um die Sonne kreist. Im Moment gibt es ähnlich revolutionäre
Erkenntnisse in der aktuellen Hirnforschung. Viele für uns selbstverständliche
Annahmen über menschliche Denk- und Verhaltensweisen, die unsere Kultur
prägen, werden durch neueste Forschungserkenntnisse widerlegt - umgekehrt erfährt in vielem der Volksmund eine wissenschaftliche Bestätigung.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse: unser Hirn ist unglaublich plastisch und
lernfähig - bis ins hohe Alter - besonders, wenn wir es durch regelmäßiges
Ä+LUQMRJJLQJ³¿WXQGEHZHJOLFKKDOWHQ

Revolutionäre
Erkenntnisse
der Gehirnforschung widerlegen bisherige
Annahmen

Dr. Hirschhausen, der Arzt und Seminarkabarettist, meint in seinem Hörbuch
„Glücksbringer“ launig:

„Viele Menschen meinen, das Hirn sei so wertvoll,
dass sie damit sparsam umgehen müssen.“
Das Gegenteil ist der Fall: Unser Hirn nutzt sich nicht wie ein mechanisches
Uhrwerk durch Gebrauch ab, sondern es wird durch Herausforderung und
Training immer leistungsfähiger.
Allerdings liebt es auch die Gewohnheit. Unsere stets selektive und subjektive Wahrnehmung wird vom Hirn eigenmächtig durch bereits vorhandene
Denkmuster ergänzt. Mit unseren merk-würdigen Impulsen wollen wir Standpunkte ver-rücken und im Hirn sinnlich verankerte Denkbrücken schaffen.
Unser Ziel ist es, den Denkhorizont zu erweitern und das Handlungsspektrum
zu bereichern, damit wir über größere und wirkungsvollere Lösungsräume
verfügen. Vera Birkenbihl steht mit

„Stroh im Kopf ?
Vom Hirnbesitzer zum Hirnbenützer“
seit Jahren in den Bestsellerlisten. Wir nennen es:

„Kluges Hirnmanagement für nachhaltigen Erfolg,
souveräne Leichtigkeit und empathische Lebensfreude“
oder in der Sprache Generation Y:

„Pimp my Brain“
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Arbeitswelt im Umbruch
Nur in wenigen Nischen reicht Mittelmäßigkeit. Auf weniger Schultern lastet
LPPHUPHKU1RFKÀHLLJHUKlUWHULQWHQVLYHURGHUOlQJHU]XDUEHLWHQNDQQ
nicht die Lösung sein. Viele Menschen sind bereits an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Burnout mit den unterschiedlichsten Symptomen
wird zur Volkskrankheit. Die Leistungssteigerung auf der Seite des Einsatzes
nähert sich asymptotisch einem Grenzwert. Also muss die Lösung darin bestehen, den Wirkungsgrad der Arbeit und vor allem der Zusammenarbeit zu
VWHLJHUQ:LUVLQGYLHO]XVHKUEHPKWGLH$XIJDEHQHI¿]LHQWHU]XHUIOOHQ
Dabei übersehen wir, dass wir damit das Detail optimieren statt das Handeln
auf den Gesamtnutzen zu fokussieren. Der Management-Guru Peter Drucker
hat schon vor Zeiten den Satz geprägt:

„Noch wichtiger als die Dinge richtig zu tun,
is t es, die richtigen Dinge zu tun.“
9RUGHU(I¿]LHQ]VWHLJHUXQJLVWGLH(UK|KXQJGHU(IIHNWLYLWlWJHIUDJW(VJHKW
um die Wirkung des Einsatzes. Das setzt einen Paradigmenwechsel voraus.
Der Reformer-Kaiser Josef II hat noch nachweislich gesagt: „Ich brauche keiQH%HDPWHQGLHGHQNHQVRQGHUQQXUVROFKHGLHGLH3ÀLFKWHUIOOHQ³'LHVHV
Denken prägt uns noch heute - auch in der Wirtschaft. Es ist z.B. üblich jemanden zu fragen „Was machst du?“ oder noch übler „Womit beschäftigst du
dich?“ In Klartext heißt das übersetzt „Wie füllst du die Zeit?“ Und die Arbeitszeit ist auch das, was honoriert wird. Dementsprechend gibt es Menschen mit
dem Spitznamen „der rasende Stillstand“, die unglaublich umtriebig sind und
dennoch nichts bewegen.
„Welchen
Nutzen bewirkst du?“ ist
besser als „Was
machst du?“

Wir brauchen wesentlich stärkere Sinn- und Ergebnisorientierung. „Welchen
Nutzen bewirke ich mit meiner Arbeit?“ „Was ist mein Beitrag zum Gesamterfolg?“ „Was haben die KundInnen direkt oder indirekt davon, dass ich meine
Arbeit gut mache?“ und schließlich die zentrale Frage „Was macht meine
Leistung wertvoll?“ sowie in letzter Konsequenz „Warum sind meine Personalkosten für das Unternehmen effektiv eingesetzt?“ und „Was macht meine
EHUXÀLFKH /HEHQV]HLW ]X VLQQYROOHU =HLW PHLQHV HLQ]LJDUWLJHQ /HEHQV"³ 8P
diese Themenkreise sollten sich auch die MitarbeiterInnengespräche drehen.

„Ball-im-Tor-Effekt“ als Grundlage der Eigenmotivation
Ein wunderbarer Nebeneffekt ist die Steigerung der Eigenmotivation. Jemand, der nur Aufgaben erledigt, hat ein Motivationsproblem. „Ich bearbeite
den ganzen Tag nur Anfragen.“ wird schnell zur lästigen bis frustrierenden
Routine. „Wieder jemandem zur Lösung verholfen.“ ist das, was Vera Birkenbihl „Ball-im-Tor-Effekt“ nennt, der für Motivation noch wichtiger ist als
Anerkennung: Wenn ein Fußballer ein Tor schießt, ist der Applaus eine nette
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Draufgabe. Die eigentliche Freude - und das ist die Energie, die er braucht, um
immer wieder Top-Leistung zu erbringen - schöpft er aus seinem ureigensten
Erfolgserlebnis. Mit der Frage „Woran kann ich erkennen, dass ich das Ziel
erreicht und qualitätsvolle Arbeit geleistet habe?“ setzen sie sich bzw. ihren
MitarbeiterInnen das „Tor“ und schaffen damit die beste Voraussetzung zur
Steigerung der Eigenmotivation und damit der Leistungsfähigkeit. Während
zu den traditionellen Arbeitstugenden auch das harte und ernsthafte Arbeiten
zählt, braucht High Performance eine lust- und freudvollere Haltung. Boris
Becker nach seinem Erfolgsrezept gefragt, hat gemeint

Eigenmotivation
durch „Ball im
Tor-Effekte“
stärken

„Wenn du gewinnen willst, musst du
genau dieses Spiel lieben.“
Lustlos oder verbissen ist der Wirkungsgrad unseres Handelns gering. „Was
ist mein Zugang zu diesem meinem Auftrag?“ „Was macht mir an meiner
Arbeit Spaß und Freude?“ sind auf das Business übertragen die Schlüsselfragen zur eigenen Leistungssteigerung. Grundvoraussetzung für die IdenWL¿NDWLRQ PLW GHU $UEHLW VLQG *HVWDOWXQJVP|JOLFKNHLWHQ *HUDGH LQ XQVHUHU
immer stärker globalisierten Welt, wo Standardisierung im Sinn der RessourFHQHI¿]LHQ] HUIRUGHUOLFK LVW EUDXFKW HV GLH )KUXQJVTXDOLWlW LPPHU NODU ]X
kommunizieren, was vorgegeben und was gestaltbar ist. Je konkreter die
Ziele des „WAS soll erreicht werden?“ festgelegt sind, desto mehr kann das
„WIE“ der Zielerreichung selbstbestimmt sein. Es ist eine der nachhaltigsten
Frust-Methoden, MitarbeiterInnen Ziele zu setzen, deren Zielerreichung sie
QLFKWRGHUQXUZHQLJEHHLQÀXVVHQN|QQHQ6FKOLHOLFKLVW:LOONUXQGQLFKW
Gewalt das wirkungsvollste Folter-Mittel.

Zeitalter der vernetzten Individualisten
Karl-Heinz Böhm hat gemeint:

„Es gibt nicht 7 Milliarden Menschen auf der Welt,
sondern 7 Milliarden Mal einen Menschen.“
Das verändert die Sichtweise und hat weitreichende Konsequenzen. Das gängige Modell der Führung ist geprägt von der uniformen Logik des Militärs.
Um große Massen in Krisen zu bewegen, macht es Sinn, individuelle Unterschiede durch hierarchische Rangordnungen mit dazugehörigen Uniformen
auszugleichen. Im „Zeitalter der vernetzten Egoisten“, in dem alles schneller
und individueller gelöst werden soll - wie Prof. Günther von der Donauuniversität Krems unsere Ära charakterisiert hat -, wird das immer schwieriger. Ein
+LJK3HUIRUPDQFH7HDPGDVLPPHUUDVFKHUXQGÀH[LEOHUDXIVLFKlQGHUQGH
Anforderungen reagieren soll, kann es sich nicht leisten, einen guten Teil des
Wirkungsgrades durch sehr wenig effektive Anpassungsleistungen zu verlieren. Gefragt sind vielmehr die individuellen Stärken.
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Von Albert Einstein stammt die Aussage:

„JedeR is t ein Genie!
Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst,
wie er auf einen Baum klettern kann,
wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm is t.“
Ein Hochleistungs-Team wie z.B. die österreichische Schimannschaft konzentriert sich zu 80 % der Zeit auf Stärken und Erfolge. Schwächen und Misserfolge erhalten nur 20 % der Aufmerksamkeit. Erfolge zu analysieren, um daraus
Kraft und Lösungsansätze für zukünftige Herausforderungen herauszukristallisieren, verdient in besonderer Weise Beachtung – entgegen dem, wie wir
z.B. in unseren Schulen und Ausbildungen sozialisiert wurden.
Der Motivationsspezialist Reinhard Sprenger meint dazu:

„Achten Sie darauf, dass Sie auf einem Spielfeld agieren,
wo Sie mit Ihren Stärken ein Lächeln bewirken.“
Es ist zentrale Führungsaufgabe, auf den richtigen Einsatz der MitarbeiterInnen, die vielleicht besser „MitwirkerInnen“ heißen sollten, zu achten. Es gilt
das Spannungsfeld konstruktiv zu gestalten, um individuelle Bedürfnisse und
Stärken möglichst gut auf gemeinsame Ziele zu fokussieren.

Kluges Hirnmanagement

Rationalität ist
nur ein kleiner
Teil unserer
Gehirnleistung
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Mentaltraining ist in High-Performance-Teams nicht mehr wegzudenken. Im
ausgeprägt körperlichen Schisport macht es mittlerweile 80 Prozent der Trainingszeit aus. Die Hirnforschung stellt derzeit unser Menschenbild auf den
Kopf: Unsere einseitig ausgeprägte Zahlengläubigkeit und Rationalität wird
nur scheinbar der Wirklichkeit gerecht. Wir sind in einer ähnlichen Situation
wie seinerzeit am Beginn der Neuzeit, als die Menschen sich nur schwer überzeugen ließen, dass die Erde als kugelförmiger Planet um die Sonne kreisen
soll, auch wenn offensichtlich die Sonne tagtäglich hinter dem Horizont aufund untergeht.
Hirnneuronale Messungen belegen eindrücklich die Macht der Emotionen
und der Intuition. In den Management-Alltag sickern diese weitreichenden
Erkenntnisse nur allmählich ein. Statt den Irrtum aufrecht zu erhalten, dass
Verstand und Gefühl ein Gegensatzpaar ausmachen, gilt es die unterschiedlichen Ebenen klug zu kombinieren. Da unsere Wahrnehmung hochgradig
selektiv und durch die Denkmuster im Kopf stark geprägt ist, werden wir in
hohem Maß zum Gestalter unserer eigenen Wirklichkeit. Ausgestattet mit
XQVHUHP %HZXVVWVHLQ N|QQHQ ZLU (LQÀXVV DXI GHQ PLOOLRQHQIDFK JU|HUHQ
Bereich des Unbewussten nehmen und so den stärksten Verbündeten gewinnen.
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Die Grundvoraussetzung für Erfolg und hohe Effektivität ist, sich den Erfolg
ausmalen zu können. Diese Aussage aus dem Talmud war ihrer Zeit weit voraus und wird von den hirnneuronalen Messungen bestätigt:

„Achte auf deine Gedanken,
denn sie werden deine Worte.
Achte auf deine Worte,
denn sie werden deine Taten.
Achte auf deine Taten,
denn sie werden deine Gewohnheit.
Achte auf deine Gewohnheiten,
denn sie werden dein Charakter.
Achte auf deinen Charakter,
denn er wird dein Schicksal.“
Unser lernfreudiges Hirn
Das Jahrzehnt 2000 bis 2010 wurde zu Recht zum Jahrzehnt der Hirnforschung ausgerufen. So viele sensationelle Erkenntnisse wurden erzielt. Eine
der wesentlichsten: Unser Hirn ist unglaublich plastisch und lernfähig. Tatsächlich lernt es immer unbewusst und entwickelt sich stets weiter.
'HUNODVVLVFKH/HUQSUR]HVVLVWGH¿]LWRULHQWLHUW

Abbildung: klassischer Lernprozess
Zunächst fällt uns gar nicht auf, dass wir etwas nicht wissen oder nicht können. Der erste ganz entscheidende Lernschritt ist der von der unbewussten
zur bewussten Inkompetenz.

Neue Erkenntnisse zeigen:
unser Gehirn
lernt ständig
unbewusst
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Diese entscheidende Erkenntnis hat Sokrates in seinem berühmten Satz zusammengefasst:

„Ich weiß, dass ich NICHT weiß.“

Unter Stress
sind eintrainierte Verhaltensweisen besonders wichtig

Im Idealfall weckt diese Erfahrung des Nichtkönnens Neugierde und bewusstes Lernen. Es entstehen bewusste Kompetenzen, die am Beginn noch etwas
holprig wirken. Immer wieder fallen wir in die bewusste Inkompetenz zurück.
Am Beginn ist das Neue noch fehleranfällig. Wenn uns auffällt, dass wir in
unsere alten, vertrauten Muster zurückgefallen sind, sollte uns das bestärken,
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Durch wiederholendes Trainieren des
neu Erlernten geht es allmählich „in Fleisch und Blut über“. Wir verinnerlichen
unsere Kompetenzen, sie werden uns so selbstverständlich, dass sie automatisiert ablaufen und selbst unter Stress funktionieren. Dann haben wir das
Stadium der unbewussten Kompetenz erreicht.
Weit verbreitet ist der Dunning-Kruger-Effekt: inkompetente Menschen sind
auch inkompetent, ihre Inkompetenz zu erkennen - und auch inkompetent,
die Kompetenz anderer zu würdigen. Überschätzung der eigenen Kompetenz
und übersteigertes Selbstvertrauen sind daraus die Folge. Zunächst gilt es
die Kompetenz aufzubauen, sich der eigene Inkompetenz zu stellen und die
Kompetenz anderer anzuerkennen. Darauf aufbauend, kann man sich dann
die Kompetenz aneignen.
Für diese Erkenntnisse haben David Dunning und Justin Kruber den satirischen Ig-Nobelpreis 2000 erhalten, mit dem wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet werden, die zunächst zum Schmunzeln anregen und erst dann
ihren Tiefgang erkennen lassen.
Von daher ist der springende Punkt bei gewünschten Verhaltensänderungen:
Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie wieder das alte unerwünschte Muster
leben, klopfen Sie sich bitte anerkennend auf die Schulter: Offensichtlich haben Sie bereits die entscheidende Kompetenz des Erkennens erworben und
Sie sind unterwegs im Lernprozess!
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Nach dem Erkennen, dass BISHERIGE Verhaltensweisen bzw. Sprach- und
Denkgewohnheiten in der jetzigen Lebenssituation kontraproduktiv sind, ist
der nächste Schritt, sich zu überlegen, mit welchem neuen Verhaltensmuster
Sie das bisherige ersetzen wollen. Da unser Hirn nicht NICHT denken kann
- „Denken Sie an KEINEN rosa Elefanten“ bewirkt, dass wir uns einen rosa
Elefanten vorstellen – kann es nicht funktionieren, wenn Sie sich z.B. vornehmen, ich möchte NICHT mehr „ABER“ sagen oder ich möchte „ICH MUSS“
aus meinem Wortschatz streichen. Die Toolbox im hinteren Teil verfolgt das
Prinzip, dass wir Ihnen jeweils Alternativen bieten. So laden wir Sie im Tool
Nr. 37. ein, „ABER“ durch „einerseits UND andererseits“ zu ersetzen und im
Tool Nr. 15 „Ich entscheide mich …“ und „Mir ist es wichtig …“ statt „ich muss
…“ zu denken und zu sprechen.
Zunächst haben wir die neuen Verhaltensmuster noch nicht verinnerlicht. Es
braucht willentliches darauf Achten – und es fühlt sich ungewohnt und damit
noch nicht stimmig an. Die Phase der bewussten Kompetenz braucht Aufmerksamkeit.

Erfolgreich in souveräner Leichtigkeit
Tipps für das Lernen neuer Verhaltens-, Denk- und Sprachmuster:
1. Es braucht eine bewusste Entscheidung, der ideale Zeitpunkt dafür ist JETZT.
2. Setzen Sie einen konkreten 1. Schritt innerhalb von 72 Stunden
z.B. Jemandem etwas erzählen, etwas lesen, recherchieren, Termin(e)
eintragen, etc.
3. Konkretisieren Sie Ihre Veränderungsvorhaben, auf die Sie in den nächsten
4 bis 6 Wochen BEWUSST ACHTEN:
Sie könnten sich 1 bis 3 Tools des Monats wählen, die Sie im nächsten
Monat für sich präsent halten wollen.
Dazu könnten Sie sich noch sichtbare Erinnerungen z.B. in Form von
Bildern oder Sprüchen in den unterschiedlichen Lebensbereichen aufhängen. Oder Sie könnten am Wecker oder Handy ein Klingelzeichen wählen,
das Sie an ein Vorhaben erinnert.
4. Üben Sie an sich selbst verständnisvolle, wertschätzend-empathische,
konstruktive Selbstkritik:
Statt sich über sich selbst zu ärgern, warum Sie schon wieder nicht …
wäre es viel klüger die Frage zu stellen: Wie möchte ich das ab jetzt und
zukünftig anders machen.
5. Suchen Sie sich vertrauensvolle Sparing-PartnerInnen, die gemeinsam
mit Ihnen die Veränderung anstreben. Dann können Sie sich gegenseitig
in spielerischer Leichtigkeit daran erinnern.
Sie könnten dann z.B. vereinbaren, für jedes „Ins-alte-Muster-gerutscht“
einen Strich zu machen und wer nach einem Monat weniger Striche hat,
darf sich den Film bei einem gemeinsamen Kinoabend aussuchen oder
derjenige, der mehr Striche hat, zahlt bei einem gemeinsamen gemütlichen
Treffen eine Runde Getränke.
Kinder sind übrigens mit ihrer genauen Beobachtungsgabe geniale
Feedback-GeberInnen.

Es braucht ca.
einen Monat
bewusstes
Achten auf die
neuen Muster,
bevor wir sie
verinnerlichen

+lX¿J¿QGHWDXFKVSRQWDQHV/HUQHQVWDWW(VIlOOWXQVJDUQLFKWDXIGDVVZLU
einen wesentlichen Lernschritt bewältigt haben. Das neue Können ist einfach da.

Abbildung: spontaner Lernprozess
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Kinder lernen in dieser natürlichen Weise. Das Lernen durch spontane ImitaWLRQYRQ9RUELOGHUQIXQNWLRQLHUWLQGLHVHU:HLVH,PKlX¿JHQ3URELHUHQ7XQ
und Trainieren geht plötzlich der berühmte Knopf auf. Achtung: es wäre nicht
klug, einfach darauf zu warten, bis es soweit ist. Sie sollten schon dem Glück
eine Chance geben, indem Sie es durch bewusstes Lernen und Übernehmen
von Erfolgsstrategien anderer (siehe oben beschriebenen Lernprozess) unterstützen. Rolf Kauka, Schriftsteller und bekannt als Zeichner von „Fix und
Foxi“ formuliert es:

„Mein Erfolgsrezept iﬆ einfach: zehn Prozent Inspiration,
neunzig Prozent Transpiration.“
Im High Performance Coaching ist das Lernen aus Erfolgen und das Stärken
von Stärken ein zentrales Element.

Aus Erfolgen
können wir
noch mehr
lernen als aus
Fehlern und
Niederlagen

Abbildung: aus Erfolgen lernen

Es gilt das Prinzip vom Physiker und Judolehrer Moshé Feldenkrais,
dem Begründer der nach ihm benannten Feldenkrais-Methode:

„Nur wenn ich weiß, was ich tue,
kann ich tun, was ich will.“
Moshé Feldenkrais ging davon aus, dass ein Mensch nach dem Bild handelt,
das er sich von sich macht. Wenn man diese Denkmuster erkennt, kann man
VLHEHZXVVWUHÀHNWLHUHQXQGDGDSWLHUHQ,QXQVHUHP%LOGXQJVV\VWHPZLUGQXU
wenig Augenmerk dem Wahrnehmen und Analysieren von (Teil-)Erfolgen
gewidmet.
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8PXQEHZXVVWH.RPSHWHQ]HQ]XLGHQWL¿]LHUHQVLQGIROJHQGH)UDJHQKLOIUHLFK
-

Was hat meine bisherigen Erfolge ermöglicht?
Was sind meine persönlichen Stärken?
Mit welchen Strategien war ich bisher erfolgreich?
Was kann ich mir aus den bereits erzielten Erfolgen als
Erfahrungen mitnehmen, um damit zukünftig Hürden zu
meistern und Ziele zu erreichen?

(siehe auch Toolbox Nr. 11 „Mehr von dem tun, das sich bewährt hat” Seite 277)
Wenn ich durch solche Lernstrategien Bewusstheit über meine Kompetenzen
gewinne, steigert das einerseits mein Selbst-Bewusstsein d.h. das wertschätzend-realistische Bild von mir und meiner Leistungsfähigkeit. Aus dem kann
ich die fundierte Zuversicht gewinnen, auch zukünftige Herausforderungen
erfolgreich zu meistern. Andererseits ermöglicht das Wissen um mein Wissen und meine Fertigkeiten, dass ich diese ausbaue, vertiefe, kultiviere und
vor allem gezielt einsetze. Diese gestärkten Stärken gilt es dann wieder zu
verinnerlichen.
Wenn Sie sich zu sehr mit den sogenannten Schwächen beschäftigen, stärken Sie die Schwächen und schwächen Sie die Stärken: einerseits vermehrt
es die Unsicherheit, aus der heraus wiederum Schwächen entstehen, und
DQGHUHUVHLWV]LHKHQVLHYLHO$XIPHUNVDPNHLWDXIGLH'H¿]LWHHLQH(QHUJLHGLH
so im Leben der Stärken fehlt.
Im März 2013 veröffentlichten Jack Zenger und Joseph Folkman im Harvard
Business Review “The Ideal Praise-to-Criticism Ratio”. In einer Studie untersuchten Sie, welches Verhältnis von positivem zu negativem Feedback am
meisten Verhaltensänderung und Lernen bewirkt. Am meisten Wirkung zeigte ein Verhältnis von mehr als 5 mal so viel bestärkender als korrigierender
Rückmeldung.

Das Lernen „mit
guten Gefühlen“ verbessert
den Lernerfolg
nachhaltig

Dr. Gerald Hüther, Professor für Neurobiologe, Leiter der Zentralstelle für
Neurobiologische Präventionsforschung der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen und des Instituts für Public Health der Universität Mannheim/
Heidelberg hat in seiner langjährigen Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der
Entwicklungsneurobiologie erkannt: Nur wenn wir mit guten Gefühlen lernen,
lernen wir nachhaltig und können wir das erworbene Wissen auch zukünftig
kreativ einsetzen. Wenn wir Inhalte unter Druck und in einem negativen emotionalen Kontext lernen, können wir es kaum für kreative Problemlösungen
einsetzen. Stress und Angst schaltet unser Hirn in den Überlebensmodus. Es
geht um kurzfristiges Kämpfen, Flüchten oder Erstarren.
Den idealen Lernzustand können wir von kleinen Kindern lernen, die in herzhafter Neugierde Dinge be-greifen wollen, wie ein wissensdurstiger Schwamm
Informationen verinnerlichen und mit beharrlich-leidenschaftlichen WARUMFragen Hintergründe erforschen.
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Gerne unterstützen wir die Aussage von Henri Frédéric Amiel:

„Zu wissen, wie man anregt, is t die Kunst des Lehrens.“
Oder in unserer Sprache: Wir setzen Impulse. Sie entscheiden, welche Sie
aufgreifen und damit Sinnvolles, Nützliches, Freudvolles bewirken möchten.

High Performance im Post-Fordismus

Teamwork und
mehr Eigenverantwortung
erhöhen Produktivität und
auch Qualität

Henry Ford hat die Arbeitsweise des industriellen Zeitalters sehr geprägt. Der
Fordismus oder auch Taylorismus ist gekennzeichnet durch standardisierte
Fließbandprozesse mit streng arbeitsteiligen, minutiös durchgeplanten einzelnen Aufgaben. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hat der
Westen fasziniert nach Japan geblickt. Dort haben neue Arbeitsformen mit
viel mehr Teamwork und Eigenverantwortlichkeit eine deutlich höhere Produktivität und Qualität ermöglicht.
Der Gründer von Panasonic, Konosuke Matsushita, hat 1979 selbstbewusst
gesagt:

„Wir werden gewinnen und
der industrielle Westen wird verlieren –
Sie können nicht viel dagegen unternehmen,
da die Gründe für Ihr Versagen bei Ihnen selbst liegen.
Für Sie liegt der Kern des Managements darin,
die Ideen aus den Köpfen der Chefs
in die Hände der Arbeitskräfte zu übertragen.
Für uns besteht der Kern des Managements aus der Kunst,
die intellektuellen Ressourcen aller MitarbeiterInnen
im Dienste der Firma zu mobilisieren und zu vereinen.
Es is t schon schlimm genug, dass Eure Unternehmen
nach dem Prinzip des Taylorismus organisiert sind;
viel schlimmer is t jedoch, dass es auch
in Euren Köpfen so aussieht.“
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