DR. HANS ROSENKRANZ

NOTIZEN ZUM
LEBEN,
ARBEITEN UND
LERNEN

Diese Vignette stammt von Gerry und Haidy Hausmann. Haidy Hausmann ist vor
kurzem verstorben. Beide haben über Jahre hinweg Design und Gestaltung der
Prospekte und Broschüren des Instituts besorgt. Wir bedanken uns bei beiden.
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Wie Erinnerungen unser Leben bestimmen
Einblicke: Wir können entscheiden, ob wir unsere Gedanken auf die Vergangenheit
richten und damit auch auf die zugehörigen Gefühle. Die Wahrscheinlichkeit ist
ziemlich groß, dass unsere positiven und negativen Lieblingserinnerungen wie eine
Software den Lauf unseres Lebens bestimmen. Es liegt an uns, ob wir das zulassen.

Beim Stöbern stoße ich auf Zeugnisse aus der Volksschule und meiner 9 Jahre
Gymnasialzeit. Wundere mich, dass ich sie bis jetzt aufbewahrt und nicht schon
weggeworfen habe. Spüre, wie die negativen aber auch die positiven Erinnerungen
mein Adrenalin steigen lassen. Erinnere mich an Donatus Moosauer, den von mir
hoch verehrten Volksschullehrer in der Nikola Schule in Landshut, der meine damals
noch geringen Fußballkünste lobte und mich dadurch ermutigte, noch mehr Sport zu
machen. Oder an H.K., dem damaligen Deutschlehrer am Gymnasium, der mir bei
einem Schulausflug, noch bevor er irgendeinen Aufsatz von mir gelesen hatte,
prophezeite, dass mir Deutsch bestimmt noch einmal das Genick an der Schule
brechen würde. Bis zum Abitur kam ich, so lange er die Klasse leitete, in Deutsch auf
keinen grünen Zweig. Trotzdem plante ich Germanistik und Sport zu studieren. Viele
Jahre später - an dem Tag, an dem ich eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent
an der LMU antrete - traf ich ihn, als er einen Kongress an der Universität besuchte.
Er möchte mit meinem Kollegen und mir zum Essen gehen und fragt mich dann
tatsächlich, welchen Lehrer ich am Gymnasium damals am wenigsten förderlich
fand.

Doch zurück zum Adrenalin. Dispenza beschreibt in seiner empfehlenswerten
Veröffentlichung: “Ein neues Ich“, wie bestimmte Gedanken und Gefühle von uns
immer wieder erinnert werden. Wir wiederholen bestimmte Gefühle, Denkmuster und
Verhaltensweisen so wie ein Hamster im Laufrad immer nur die gleichen
Erfahrungen macht.
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Gedanken und Gefühle sind miteinander verschmolzen. Sie prägen gleichsam einen
Seinszustand, und dieser wird wie nach einem Drehbuch, in der Transaktionsanalyse
als Skript bezeichnet, auf der Bühne unseres Lebens permanent als Thema mit
Variationen aufgeführt. So benutzen wir nach Dispenza 95% unserer Zeit dazu, die
einmal eingeprägten Denk- und Gefühlsmuster wie eine Software abzuspielen. Das
ist die negative Botschaft. Unser Anliegen kann es sein, diese verheerende Ausbeute
unseres Energiemanagements zu ändern. Und dies gelingt, wenn wir bereit sind,
achtsam und zentriert Verstand, Gefühl und Intuition zu reflektieren und unser
Verhalten selbstbestimmt lernend zu verändern. Peter Sloterdijk fordert in seinem
Buch mit dem gleichen Titel: „Du musst dein Leben ändern“.

Diese Vignette stammt von Gerry und Haidy Hausmann.
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Spielformen der Gruppendynamik
Einblicke: Mit allem was wir tun und lassen definieren wir unsere Beziehungen. Wir

gestalten bewusst und unbewusst den Gruppenprozess. Das gruppendynamische
Seminar gibt uns Gelegenheit, mehr Bewusstsein für die eigene Wirkung zu
entwickeln.

Ohne Beziehungen können wir nicht leben. Wir sind nach Arnold Gehlen organische
Mängelwesen und auf die Hilfe von anderen, besonders von Mutter und Vater und
der ganzen Familie, verbindlich angewiesen. Lebenserfolg und auch Krankheiten
hängen davon ab, wie wir gelernt haben und wie wir jetzt noch bereit sind zu lernen,

unsere Beziehungen zu gestalten. In gruppendynamischen Seminaren, und das
macht ihre soziale Magie aus, haben wir die Gelegenheit inne zu halten und Zeuge
dafür zu sein, wie wir bewusst und unbewusst Strategien entwickeln, Rollen
einnehmen und Regeln aufstellen, wie Liebe und Einfluss in dieser sozialen
Konstellation erworben werden können.

Wir können uns zum Beispiel für eine Gruppendynamik des Ohneinander, des
Durcheinander oder des Miteinander entscheiden und Aktivitäten entfalten, wie sie

die Karikaturen von Hans Biedermann (Ich empfehle sein amüsantes Buch: Die
Drillinge des Sigmund Freund, 1982, Verlag Jungjohann Heidelberg) zeigen.

Zu welcher Spielform wir neigen haben wir in all den Jahren und all den
Gruppenerlebnissen von Kindheit bis jetzt gelernt und können das natürlich auch
wieder

umlernen.

Das

gruppendynamische

Seminar

stellt

hierfür

ein

Experimentierfeld zur Verfügung.
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Anpassen oder Durchsetzen
Einblicke: Unser Verhalten ist geprägt von Verstand und Emotionen, in
unterschiedlicher Ausprägung. Wir bekommen Feedback von unserem Gegenüber,
ob wir wollen oder nicht.
Wie schätzen Sie sich selbst ein – eher emotional oder rational?

Als junger Handelslehrer stand ich gelegentlich vor einem Problem: Zum Beispiel an
einem Freitag in der 5. und 6. Stunde beim Unterricht „Kaufmännisches Rechnen" –
ein Fach, von dem weder ich noch die 53 der 13 bis 14 Jahre alten Schülerinnen und
Schüler begeistert waren. Bei sommerlich hohen Temperaturen fielen mir meist nur
zwei Alternativen ein: Abschalten und geistig auf die Flucht gehen im Laissez Faire
Stil oder im Kampf den Lehrstoff durchzusetzen, wie der Lehrplan es befahl. Wir alle
waren in einer Verlust-Verlust-Situation.

Natürlich hatte ich, wie jede neue Lehr- und Führungskraft, Lehrgeld zu zahlen.
Meine und die emotionale Ausbeute der Schülerinnen und Schüler reichte von
Resignation und Wut bis hin zur Befriedigung und gelegentlich auch zur
Begeisterung über eine gelungene Unterrichts- oder Führungseinheit. Lehrer und
Führungskräfte haben eins gemeinsam: Auf ihre Lehr- und Führungsimpulse
erhalten sie, auch wenn sie das nicht wollen, Feedback von ihren Adressaten. Ihre
berufliche Lebensqualität hängt davon ab, wie sie durch dieses Feedback lernen.

Unser aller Verhalten ist sowohl geprägt von mehr verstandesgemäßer Lenkung und
Kontrolle, als auch von den Emotionen, die wir uns bei allem Tun und Lassen
erlauben.

Wenn Sie herausfinden wollen zu welchem Verhaltensfeld Sie neigen, machen Sie
nachfolgende Übung.
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Übung: Denken Sie an eine Konfliktsituation in Familie oder Beruf, an der mehrere
Personen beteiligt waren. Wie viel Lenkung und Kontrolle haben Sie bei wie viel

Wert- oder Geringschätzung ausgeübt? Tragen Sie sich in das Diagramm unten ein
und schätzen Sie auch Ihre Konfliktpartner ein. Bitten Sie Ihre Konfliktpartner, wenn
sich die Wogen etwas gelegt haben, das gleiche auch für Sie zu tun.

Das Diagramm wurde entnommen von Tausch, R. & Tausch, A. M. (1990):
„Erziehungspsychologie“, Göttingen. Ich schätze diese Veröffentlichung des
Ehepaars Tausch sehr. Sie dient zur Übung sozial verträglicher Sprachäußerungen
und zur Qualifizierung sozial emotionaler Kompetenz.
Eine Gelegenheit, unseren Stil und unsere emotionale Kompetenz zu reflektieren,
bietet gruppendynamisches Lernen in Selbsterfahrungsseminaren. Experimentieren

mit dem eigenen Verhalten ist die Voraussetzung für bewusst geplante und später
auch intuitive Veränderung. Dieser Prozess ist besonders wirksam, wenn wir Lernen
und Handeln als Zeuge unserer selbst integrieren.
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Energieumwandlung oder
wie wir aus Stroh Gold machen können
Einblicke: Viele Menschen scheuen sich davor, ihre eigene Führungs-Kraft zu
nutzen. Damit nehmen sie in Kauf, das eigene Potenzial und das ihrer Teams
brachliegen zu lassen. So werden wertvolle Chancen vergeben. Gruppendynamik
mit Anleitung von Experten weckt ungeahnte Kräfte und macht die ganze Gruppe
stolz und selbstbewusst.

Seit ich mich mit Gruppendynamik (1970) beschäftige, fasziniert mich besonders das
Phänomen der Energieumwandlung. Was meine ich damit? Menschen, meist
Multiplikatoren

wie

Führungskräfte

und

Berater,

kommen

in

einem

gruppendynamischen Seminar zusammen, um ihr eigenes Verhalten zu reflektieren.
Anfangs überwiegen Zweifel, Störungen, Widerstände. Insgeheim überlegt jeder der
Teilnehmer, wie er eine ihm gemäße Rolle in der Gruppe einnehmen und wie er ein
ihm gemäßes Image und Einfluss in der Gruppe entwickeln kann. Sicherheits-,
Unabhängigkeits-

und

Abhängigkeitsbedürfnisse

dominieren

und

geraten

miteinander in Widerstreit. Zögernd und auswählend nehmen die Teilnehmer Kontakt
miteinander auf, überprüfen die entstandenen Vorurteile und entwickeln allmählich
Sympathie für einzelne Personen. Sie merken nach einiger Zeit, dass der Ausdruck
von Gefühlen, sogar von Störgefühlen, Erleichterung bringt. Sie spüren, wie sich die
Atmosphäre in der Gruppe wandelt, wenn sie sich zum offenen Austausch von
Beobachtungen und nichtverletzender Konfrontation entscheiden. Sie gewinnen
Selbst- und Gruppenbewusstsein und sind stolz darauf, dass sie ihre eigene
Psychodynamik und die Dynamik der Gruppe durch ihr eigenes Tun und Lassen

verändern und durch nichtverletzendes Feedback Stör- und Konkurrenzenergie in
Vertrauens- und Kooperationsenergie verwandeln können.
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Hört

sich

wundervoll

gruppendynamische
Rahmenbedingungen

an!

Aber

Wunder
sind

der

so

ganz

von

alleine

Energieumwandlung

notwendig und

geschieht

nicht.

professionelle

Die

dieses
richtigen

Unterstützung von

gelernten Prozessbegleitern und TrainerInnen. Alleingelassen tendieren viele
Menschen und Gruppen dazu, ihre positive Kraft zu leugnen und sich lieber
altbekannten negativen Strategien der Selbst- und Fremdabwertung hinzugeben und
mit einer überaus geringen Energieausbeute zufrieden zu sein.
Von Leonard Laskow (München 1995) habe ich vor gut 20 Jahren auf einem
Workshop in Esalen, an der zauberhaften kalifornischen Pazifikküste, Anregungen
erhalten, wie wir durch eigene Aktionsforschung die Ergebnisse unseres
Energiemanagements messen und durch geeignete Maßnahmen verbessern
können.
Nelson Mandela sieht den Grund für die mangelnde Nutzung unserer energetischen
Ressourcen in der Furcht vor uns selbst, wenn er in seiner Inaugurationsrede 1994

sagt:
Our deepest fear is not
that we are inadequate.
Our deepest fear is
that we are powerful beyond measure.

Diese Vignette stammt von Gerry und Haidy Hausmann.
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Stabilität und Agilität oder
ziehst Du Kopf- oder Baucharbeit vor?
Einblicke: Formale und informale Organisationen sind von zwei Menschenbildern
geprägt:

Kopflinge

(Verstandesmenschen,

Stabilität)

und

Bauchlinge

(Gefühlsmenschen, Agilität). Finden beide einen gemeinsamen Weg, entsteht ein
starkes und authentisches Team. Kippt die Waage zu sehr nach einer Seite,
verlieren meist alle.
Wo ordnest Du Dich ein? Wann und in welcher Situation wählst Du wie viele Anteile?

Agile Menschen sind nicht zu fassen. Stabile sind furchtbar langweilig. Die einen
genießen die Freiheit der Improvisation und Kreativität und verschrecken die
Sicherheitsbedürfnisse der anderen, die verwundert die getroffenen Absprachen
schwinden sehen.

Auch bei dem Agilen ist die Sehnsucht nach Ordnung und Klarheit vorhanden,
Qualitäten, die von dem Stabilen so überzeugend repräsentiert sind. Natürlich

schätzen auch Stabile ihre emotionalen Ressourcen.
Stabilität und Agilität sind wesentliche Eigenschaften der Menschenbilder, die der
formalen und informalen Organisation zu Grunde liegen. (Siehe Rosenkranz, Wie
Menschenbilder Personen und Unternehmen verändern)
Auch im Zeitalter der Digitalisierung kann auf den angemessenen Beitrag beider
Ressourcen nicht verzichtet werden, auch wenn der Hype Agilität zur Zeit unsere
Aufmerksamkeit überaus in Anspruch nimmt.

Entscheidungsübungen unter Unsicherheit sind im gruppendynamischen Seminar
ein Experimentierfeld für beide. Wenn Agile als sogenannte Bauchlinge und Stabile
als Kopflinge einen Weg finden, sich zusammenzuraufen, erleben sie oft
authentische Teamentwicklung.
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Wenn die eine oder andere Partei extrem die Oberhand gewinnt, verlieren meist alle.
Als Managementtrainer üben wir mit Interessierten an ihren Schlüsselqualifikationen
für niederlageloses Konfliktmanagement.

Eine Übersicht, welche ich hier für besonders geeignet halte, finden Sie in der
Schriftenreihe des Instituts zum kostenlosen Herunterladen* oder in meiner
Veröffentlichung: Wie wir aus Stroh Gold machen können, S.62.

Wo ordnest Du Dich ein? Wann und in welcher Situation wählst Du wie viele
Anteile?

*www.team-rosenkranz.de Rosenkranz-Spezial Veröffentlichungen  Konfliktmanagement
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Autoritätskrisen und Identitätsfindung
Einblicke:

Unsere

Entwicklung

ist

bestimmt

mit

dem

Suchen,

dem

Auseinandersetzen und schließlich dem Finden von Wirkung, Autorität und Identität.
Dieser Prozess beginnt in unserer Kindheit, z.B. auf dem Spielplatz beim Schaukeln.
In der Auseinandersetzung, meist mit den Eltern, erkunden und testen Kinder ihre
Grenzen. Als Thema mit Variationen lernen Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihr
Potential zu entwickeln.

Unsere Entwicklung ist bestimmt mit dem Suchen, dem Auseinandersetzen und
schließlich mit dem Finden von Wirkung, Autorität und Identität.
Vincent, mein 2,5 Jahre alter Enkelsohn, macht das so. Er wird aktiv, nimmt meine
Hand und führt mich zur Schaukel. Dann klettert er hoch. Als ich ihn anschieben will,
lehnt er das ab und verlangt nach seiner Mutter, die gerade anderweitig beschäftigt
ist. Sein Vater naht, fragt nicht lange nach einem Mandat und bewegt die Schaukel.
Im Holen, Ablehnen und Annehmen von Aufträgen experimentiert Vincent mit seiner
gerade entdeckten Autorität mit dem, was er schon selbstständig tun kann und will
und von wem er sich etwas ausborgen will, um zu seiner eigenen „auctoritas“ und
Identität zu finden.
Biergartenbesuch und Waldspaziergang können zwar so zur Geduldsprobe für Eltern
und Opa, aber auch zu einem spannenden Lernerlebnis für alle werden.
Ähnliches

passiert

in

der

Trainingsgruppe

beim

gruppendynamischen

Führungstraining. Worte und Verstand kommen hinzu und in Metakommunikation
wird das Spiel der Kompetenzen und Autoritäten ausgehandelt.

Gerhard Schwarz, der einzige habilitierte Gruppendynamiker in Europa, hat mir
beigebracht,

warum

Autoritätskrisen

das

Salz

in

der

Suppe

des

gruppendynamischen Trainings sind. Wenn wir Autorität lernen wollen, müssen wir
bereit sein, uns hinterfragen zu lassen.

Team Dr. Rosenkranz GmbH | Managementtraining & Organisationsentwicklung

14

Und das gilt natürlich nicht nur für die Teilnehmer, sondern ganz besonders auch für
die Trainer des gruppendynamischen Seminars.
Ich hatte das Glück, vor knapp 50 Jahren mit ihm zusammen meine erste Gruppe
auf Schloss Hernstein leiten zu dürfen. Prompt ist eingetreten, was dem Neuling die
schon erfahrenen österreichischen Trainer Per Pesendorfer und Uwe Arnold
vorausgesagt hatten.
Mir fällt eine super Übung plus Theorie ein (Trainerweisheit: Weiß der Trainer nicht
mehr weiter, wird er zum Theorieverbreiter), die ich dann auch gleich vorschlage,
gerade als die Gruppe anfing, meine Trainerautorität in Frage zu stellen. Im
folgenden Soziogramm erhielt ich dennoch mehr Vertrauens- als Störungs-Feedback
und hatte daraus meine Konsequenzen zu ziehen. Mittlerweile habe ich gelernt, dass
störende Trainer hohe Wirksamkeit für das Lernen der Teilnehmer haben können.

Gerhard Schwarz wurde am 6. Oktober 2017 80 Jahre alt. Mit seinen

Veröffentlichungen „Die heilige Ordnung der Männer“, „Konfliktmanagement“ und
"Führen mit Humor" hat er wegweisende Signale für Praxis und Theorie der
Gruppendynamik gesetzt.

Herzlichen Glückwunsch, Gerhard.
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Was können Skifahrer und Berater
voneinander lernen?
Einblicke: Gute Skifahrer und gute Berater verlassen sich ganz auf ihre Sinne. Der
Skifahrer passt sich geschmeidig an die Piste an, der Berater versetzt sich in den
Kunden hinein. Beide entscheiden, wann es Zeit ist, zu begleiten und wann es Zeit
ist, die Initiative zu ergreifen. Den richtigen Zeitpunkt zu finden, erfordert exzellente
Intuition.

Beides geht besser mit Achtsamkeit. Sowohl gute Skifahrer wie auch gute Berater
verlassen sich ganz auf ihre Sinne. Selbst- und Fremdwahrnehmung sind angesagt,
um

ganz

in

der

Gegenwart

zu

bleiben

und

einen

tranceähnlichen

Bewusstseinszustand zu erreichen. Nützlich und hilfreich ist es, dabei die folgenden
Fragen wie ein Mantra zu wiederholen:

Was sehe ich hier und jetzt?

Was höre ich hier und jetzt?

Was spüre ich hier und jetzt?

Wenn wir beim Skifahren auf die Geräusche der Ski achten, die Besonderheiten des
Geländes einschätzen und spüren, wie unterschiedlich Talski und Bergski bei
Gewichtsverlagerungen reagieren, begleiten wir uns selbst im Erleben. Wir sind
gleichsam

als

Zeuge

unserer

selbst

Forscher,

Forschungsobjekt

und

Experimentierfeld zugleich. Einen ähnlichen Pacingzustand können wir in der
Interaktion mit anderen erreichen. Im Beratungsgespräch zum Beispiel können wir
uns in die Bedürfnisse des Klienten einfühlen, indem wir auf seine Körpersprache
und die Melodie seiner Worte achten, ihn einige Zeit begleiten und uns gleichsam in
ihn hineinversetzen. Wir können unauffällig seine Körpersprache imitieren und
innerlich seine Worte mitsprechen.

Team Dr. Rosenkranz GmbH | Managementtraining & Organisationsentwicklung

16

So besteht die Chance, seine Empfindungen und Gefühle am eigenen Körper
kennenzulernen, Mitgefühl zu entwickeln und auf seine Gefühle einzugehen. Durch
aktives Zuhören und mitfühlendes Zurückspiegeln kommen wir einander näher und
finden heraus, wie seine Ziele mit unseren korrespondieren und was wir schließlich
tun können und wollen, um ihn führend zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen.
Sowohl beim Skifahren wie im Gespräch haben ich und mein innerer Zeuge zu
entscheiden, wie viel Zeit in welcher Situation ich ihn begleiten will und wann ich
führend die Initiative ergreifen werde. Den richtigen Zeitpunkt für den Übergang vom
„Pacing zum Leading“ zu finden, bedarf exzellenter Intuition. Und auch diese ist
lernbar.
Hier trennt sich „die Spreu vom Weizen“, was die Qualität des Skifahrers als auch
die des Beraters angeht. Wenn ich Professionalität erreichen möchte, bedarf es
lebenslangen Lernens. Wahrscheinlich werden wir nie damit fertig. Sowohl beim
Skifahren wie beim Gespräch, besonders beim Konfliktgespräch, lernen wir durch
Niederlagen und Fehler. Da hilft nichts anderes als nach dem Hinfallen aufzustehen
und einen neuen Versuch zu wagen. Die hawaianischen Kahunas (= erfahrene
Lehrmeister) bezeichnen diese Phase des experimentellen Lernens mit „pono“. Auf
Englisch heißt das: Effectiveness is the measurement of truth. Ein Bayer würde ganz
einfach sagen: geht‘s so net, geht‘s anders. Durch professionelle Anleitung unserer
Selbsterfahrung kann der natürliche Lernprozess akzeleriert werden.

Seit Jahren verbinde ich mein Hobby Skifahren mit meinem

Beruf

als

Konfliktmanager und Trainer, indem ich jährlich im Februar, nächstes Jahr zum 37.
Mal, im Kloster Neustift in Südtirol bei dem Seminar Konfliktmanagement in der
Mittagspause interessierten Teilnehmern „Inner-Skiing“ auf der Plose oder dem
Gitschberg anbiete.
Nachfolgend ein Erfahrungsbericht.
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Inner Skiing - Konfliktmanagement im Kloster Neutstift
Im Februar 2019 halten wir, wie bereits seit 38 Jahren, das Seminar
Konfliktmanagement im Kloster Neustift bei Brixen. An zwei Tagen bieten wir
Interessierten in der Mittagspause „Inner Skiing“ auf dem Gitschberg.
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Erfahrungsbericht zum Inner Skiing „An der Bergkante“
"Im Februar während des Seminars Konfliktmanagement im Kloster Neustift in
Südtirol bot Herr Dr. Rosenkranz allen Interessierten an zwei Nachmittagen Inner
Skiing an.

Bis dato beschränkte sich meine Skipraxis auf insgesamt 3 Wochen auf blauen oder
leichten roten Pisten und ich war 13 Jahre lang nicht mehr gefahren. Allerdings war
der erste Familienskiurlaub im März bereits geplant und ich wollte die Chance
nutzen. Mein Wunsch stand jedoch im Widerspruch zu meiner großen Angst.
Bei der Methode des Inner Skiings geht es weniger um das Erlernen bestimmter
Fahrtechniken, sondern es steht die eigene Wahrnehmung und Aufmerksamkeit im
Vordergrund. Ich lerne beim Skifahren meinen Körper zu beobachten und dabei
gleichzeitig wahrzunehmen, wie meine Ski reagieren. Was passiert, wenn ich meine
Schulter drehe? Wie atme ich und welchen Einfluss hat meine Atmung auf meine
Ski? Bin ich ganz bei mir oder bin ich abgelenkt? Pacing und leading: welcher Ski
begleitet und welcher führt? Wie hören sich meine Ski auf dem Schnee an?

Am zweiten Nachmittag stand ich unverhofft an einer Bergkante und wenn ich die
steile Abfahrt sehen wollte, musste ich bis zur Kante vorfahren. Ich habe mich dann
nach einigen(!) Schreckminuten entschieden, mir zu vertrauen, auf meine Atmung zu
hören, das Gelernte vom Vortag anzuwenden und ohne Angst hinunter zu fahren.
Diese Situation war für mich ein Schlüsselerlebnis, das ich mir im Verlauf des
Seminars öfter vor Augen geführt habe. Ich übertrage die „Bergkante" auch jetzt
noch auf private und berufliche Situationen.

Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Herrn Dr. Rosenkranz und allen
Beteiligten, die mich beim Inner Skiing auf dem Berg und im Seminar so toll
unterstützt haben.“
Ingrid Peters
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Charisma – angeboren und/oder lernbar?
Einblicke: Charisma - persönliche Bescheidenheit und berufliche Entschlossenheit zeichnet erfolgreiche Topmanager aus. Das hat Jim Collins nachgewiesen. Lässt
sich Charisma antrainieren? Ja. Jeder trägt das Potenzial zum Erfolg in sich. Wir
können Persönlichkeit und Wirkung üben. Was denken Sie?
Wenn über Charisma gesprochen wird, fällt mir meist die Geschichte von „Hägar
dem Schrecklichen“ ein, die ich Ihnen hier gleich erzählen werde: Hägar geht durchs
Dorf und begegnet einem seiner „Follower“, der ihm sagt: Hägar du hast Charisma.
Als ihm das zwei andere auch noch sagen, sucht er beunruhigt den Druiden auf.
Auch er bestätigt ihm auf seine Anfrage hin: Ja, Hägar, du hast Charisma. Hägar
fragt besorgt: Ist das eine schlimme Krankheit? Wie lang habe ich noch zu leben?

Eine interessante Frage ist für mich und wahrscheinlich auch für Sie: Ist Charisma
einigen Menschen angeborene Eigenschaft und persönliche Wirkung oder ein
erstrebenswerter lernbarer Persönlichkeitsfaktor?
Wir wissen heute, dass wir mit allem, was wir denken, fühlen und tun, unsere
Energie, unsere Ausstrahlung kurz unser Charisma verändern. Werbeagenturen
versuchen die Produkte ihrer Auftraggeber mit aufdringlichen Bildern und Sprüchen
mit einem trügerischen Charisma oder einer falschen „Corporate Identity“ zu

versehen.
Wie angenehm ist es, Menschen zu begegnen, die unprätentiös auftreten, die es
nicht notwendig haben, die Essenz ihrer Persönlichkeit hinter einer Maske und
offensichtlichen Ausbeutungstransaktionen zu verbergen. Jim Collins hat in seiner
Untersuchung exzellenter Unternehmen „Der Weg zu den Besten“ (Collins, 2003),
zwei Charismafaktoren bei den Topmanagern der bestgeführten untersuchten
Unternehmen gefunden. Diese sind: Persönliche Bescheidenheit bis hin zu Demut
und berufliche Entschlossenheit.
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Ich empfehle meinen Coaching-Klienten sich die Zeit zu nehmen vor dem Spiegel in
Zeitlupe mit ihrer Wirkung und Ausstrahlung zu experimentieren. Bald entwickeln sie
ein Gespür dafür, was echt und authentisch und was künstlich ist. Manche
entscheiden sich dafür, Maskenverhalten zu erkennen, es zu verändern oder es
auch abzulegen und versuchen, mit ihrem essenziellen Wesenskern in Kontakt zu
kommen. Natürlich können auch negative Masken und Rollen, wie wir aus der

Schauspielerei her wissen, eingeübt werden. Letztlich kommen wir alle im privaten
und beruflichen Leben nicht um die Entscheidung herum, ob wir mit Ersatzgefühlen
und psychologischen Spielchen oder mit Echtheit und Authentizität Aufmerksamkeit
und Zuwendung für unser Überleben erhalten wollen.
David R. Hawkins hat in einer Veröffentlichung mit dem Titel „Die Ebenen des
Bewusstseins – Von der Kraft die wir ausstrahlen“ nachgewiesen, wie unser
Werteverständnis, unsere Ausstrahlung sprich unser Charisma gemessen und
verändert werden kann. Wir können üben, unser Werteverständnis in adäquates

Verhalten, unser Sagen in adäquates Tun, unsere Intentionen bewusst und geplant
in die Praxis zu transferieren (Rosenkranz 2016). Wenn Sie an einem bewährten
Charismatraining teilnehmen wollen, empfehle ich Ihnen das Seminar Persönlichkeit
und Wirkung, das wir mit Vergnügen seit über 30 Jahren Personen anbieten, die ihr
brachliegendes Charisma aktivieren wollen.

Diese Vignette stammt von Gerry und Haidy Hausmann.
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Alles Zufall oder gesteuerte Führung?
Einblicke: Wir beeinflussen durch unser Verhalten Gruppen, Organisationen und
Persönlichkeiten, inklusive unserer eigenen. Oder doch nicht? Sind uns Passivität,
Reaktivität oder Aktivität schon in die Wiege gelegt oder lernen wir durch
Selbsterfahrung, welches Verhalten wann Sinn macht? Diskutieren Sie mit uns!

Das Leben ist ein Würfelspiel
wir würfeln alle Tage
dem einen bringt das Schicksal viel
dem anderen Mühe und Plage

So wird in einem alten Landsknechts-Lied das Thema Zufall behandelt. Die Frage
scheint zu sein: Sind wir dem Zufall der Würfel ausgeliefert oder können wir durch
unser Denken, Fühlen und Handeln den Fall der Würfel oder den Zufall

beeinflussen?
Das Lied geht von der Überzeugung aus, dass der Fall der Würfel in unserer Hand
ist. Wir sind die Würfler und gestalten den Zufall durch Passivität, Reaktivität oder
bewusste und geplante Aktivitäten, wie es in dem folgenden Schaubild dargestellt ist.
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Das Modell (entnommen aus Rettenmaier, Wilfer, 1980, S. 111) beschreibt die
Phasen des Zufalls für humane Systeme, die wir vornehmlich durch Bewusstheit,
Willen und Aktion beeinflussen können. Selbst in unserer pränatalen Phase im
Bauch unserer Mutter wachsen wir durch Sehen, Hören und Spüren aus unserer
scheinbaren Passivität und Abhängigkeit mit jedem Atemzug heraus. Wann und in
welcher Intensität der Übergang vom Zufall in gesteuerte Führung geschieht, ist das
Geheimnis von Entwicklung und persönlicher Intention.

Wenn ich so mein Leben und meinen Beruf betrachte, so sind mir die wichtigen
wegweisenden Ereignisse und Lösungen wie Früchte vom Baum des Zufalls
zugefallen. Wahrscheinlich hätte ich nicht das Abitur bestanden, eine liebenswerte
Frau gefunden und die letzte mündliche Doktorprüfung mit dem gewünschten
Ergebnis abgeschlossen, hätte mich der Zufall nicht unterstützt. Zugegeben: ein
wenig habe ich schon durch Wunschdenken und Aktivität mitgeholfen. Chopra
beschreibt, wie Synchronizität und Zufallssteuerung zu lernen sind.

Voraussetzung scheint zu sein, uns selbst mit all unseren Stärken und
Begrenzungen anzunehmen, Zeuge unserer selbst zu sein und achtsam
wahrzunehmen,

was wir sehen, hören und

spüren.

Mit dieser

Art von

Selbstbewusstsein können wir uns auf unsere private Heldenreise begeben und im
Bewältigen von Konflikten wachsen. Wenn wir den Drachen oder den Bären erlegt
haben, kommen neue Aufgaben auf uns zu. Ziel und Vision könnte es sein, wie das
Schaubild zeigt, die Phasen der Reaktivität und der eigenständigen Aktivität zu
überwinden und absichtsloses Sein zu leben. In der Mitte findet sich unser Core - die
Essenz des Nichts. Wir sind, was wir sind. Ende und Anfang zugleich. Alles Zufall
oder schöpferisches Geschehen? Oder steuert und führt da doch Jemand?
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Dankbarkeit
Einblicke: Welche Bilder Worte und Szenen erscheinen in deinem Film mit dem
Titel: Personen, denen ich dankbar bin. Für Leben, Liebe, Vertrauen und Lernen?
Von welchen Personen hast du am meisten erhalten? Und welchen bist du
besonders dankbar und willst ihnen etwas zurückgeben?

Wahrscheinlich tauchen in deinem Film Vater, Mutter und Geschwister auf. Goethe
bedankt sich bei seinen Eltern wenn er sagt: Vom Vater habe ich die Statur des
Lebens ernstes Fühlen, von Mütterchen die Frohnatur die Lust zum Fabulieren.

Welchen Personen bin ich besonders dankbar? Auf ihre Art haben mich viele
Personen gefördert. Mein Film hätte Überlänge so wie wahrscheinlich auch deiner.
Ich beginne mit Al Pesso. Auch hier hat der Zufall für mich wie in vielen Situationen
meines Lebens eine große Rolle gespielt. Bei einem Transaktionsanalyse-Kongress
in Lindau stellt Angelika Glöckner (ich empfehle ihr Buch „Lieber Vater, liebe
Mutter…“ erschienen im Kreuz Verlag) seine Arbeit in einem Workshop vor. Ich
werde neugierig und rufe in Amerika an und werde tatsächlich eingeladen an einem
Workshop von erfahrenen Pesso Therapeuten teilzunehmen. Pesso war einmal
Tänzer und Tanzlehrer. Beim Training von Studenten fällt ihm auf wie wir durch
Feedback besser lernen. Zusammen mit seiner Frau entwickelt er eine
körperorientierte Therapie, die ich nun in seinem Bildungszentrum am Webster Lake
am eigenen Leibe kennen lernen durfte.
Jeder der Workshop Teilnehmer konnte eine Behandlung, in Pesso Sprache eine
Struktur erhalten und eine geben – ein effizientes Lernformat gegenseitiger
Supervision. In meiner Struktur ging es um Omnipotenz. Ich erhielt die Gelegenheit
herauszufinden wie realistisch meine Annahmen über mich selbst sind. Die ganze
Gruppe sitzt auf mir und hält mich fest, um mir zu beweisen, dass ich nicht
omnipotent bin. Nach einer guten Stunde sehe ich das vollkommen erschöpft auch
ein. Ich bin total fertig und ziemlich down.
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Al schlägt mir Gro als ideale Mutter vor, die mir nun Sätze sagt wie ich sie mir von
meiner Mutter als Kleinkind gewünscht hätte. Diese Stunde wurde für mich zu einer
überaus wichtigen Lernerfahrung. So ist es auch kein Wunder, dass ich sie noch jetzt
nach bald 30 Jahren in allen Einzelheiten erinnere.
Als ich daran bin, eine Struktur zu geben, schlage ich der Gruppe vor, es so machen
zu dürfen wie ich es als Familientherapeut gelernt hatte. Pessoarbeit traute ich mir
damals noch nicht zu. Al ignoriert meine Bitte, winkt mich zu sich heran und begleitet
mich

durch

sogenanntes

Microtracking.

Er

leitet

mich

an,

unauffällige

Mikroreaktionen des vor mir sitzenden Klienten zu sehen, zu hören und manches zu
spüren, was mir vorher nicht aufgefallen war, was ich übersehen hätte und was mir
ohne seine Hilfe entgangen wäre. Er öffnet mir ein neues Wahrnehmungsfeld für
genaues Sehen, aufmerksameres Hören und Spüren. Mir wird bewusst, dass ich
noch sehr viel zu lernen habe und dass es mit meiner Omnipotenz wahrlich sehr
schlecht bestellt ist. Ich bin betroffen, bewegt und spüre tiefe Dankbarkeit Al und Gro
gegenüber.

Noch ein Zufall. Nach Ende des Workshops auf dem Weg zum Flugplatz
entschließen sich Gro Robinson und ich noch eine Woche in Maine und Vermont
gemeinsam zu reisen. Gro wollte ihre Tochter besuchen und ich wollte noch einmal
zurück nach Bethel der Geburtsstätte der Gruppendynamik, wo ich 1974 an einem
Sommer Internship der National Training Laboratories teilgenommen hatte. Diese
Reise wurde für mich eine wundervolle Coachingtour. Gro hat mich in dieser Woche
mit den Feinheiten der Pesso Therapie vertraut gemacht. Und nicht nur das. Sie hat
mir auch noch beigebracht wie man einen Hummer richtig isst.
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Nicht nur Al Pesso, auch ihr bin ich von Herzen dankbar. Diese Wochen in Amerika
haben mich von Al‘s Theorie und Arbeit

so überzeugt, dass ich meine guten

Erfahrungen an die Trainer und Trainerinnen meines Instituts weitergeben wollte.
Lowijs Perquin und Patricia Jones konnte ich dafür gewinnen in London einen

kombinierten Sprach- und Pesso-Kurs für die Trainerinnen und Trainer des Instituts
durchzuführen. Der Kurs wurde ein schöner Erfolg. Einige der damaligen Teilnehmer
hatten sich nach dieser Erfahrung entschlossen, eine Fortbildung in Pesso Therapie
zu machen. Wir verbinden nun geeignete Elemente dieses Ansatzes mit unseren
Führungstrainings und bieten Sie jährlich als Workshop mit dem Titel „Führung von
Innen“ an.

Wir trauern in Dankbarkeit um Al und Lowijs, die vor einigen Monaten gestorben

sind.

Diese Vignette stammt von Gerry und Haidy Hausmann.

Team Dr. Rosenkranz GmbH | Managementtraining & Organisationsentwicklung

26

Rosenkranz-Spezial
Bei Interesse können Sie diese Blogs und auch zukünftige
Beiträge auf der Website www.team-rosenkranz.de unter der
Rubrik „Rosenkranz-Spezial“  „Hans Rosenkranz Blog“ lesen.

Weitere Veröffentlichungen des Instituts finden Sie auf der
Website

www.team-rosenkranz.de

unter

der

Rubrik

„Rosenkranz-Spezial“  „Veröffentlichungen“ als Download.
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Gesunder Menschenverstand –
woran Sie gute Führungskräfte erkennen
7 Merkmale guter Manager
Das zeichnet gute Führungskräfte aus: Menschen sind für sie mehr wert als Bits und
Bytes und sie verfügen über einen gesunden Menschenverstand. Woran Sie gute
Führungskräfte erkennen, weiß Dr. Hans Rosenkranz.

Was

bedeutet

eigentlich

gesunder

Menschenverstand?

Karl

Albrecht,

Managementberater, Autor und gefragter Redner, nennt ihn "praktische Intelligenz",
die er als "die geistige Fähigkeit, mit Herausforderungen und Chancen im Leben
umzugehen", definiert. Also das perfekte Rüstzeug für alle Unternehmenslenker,
Digitalisierung als Chance zu begreifen und ihre Teams und Mitarbeiter erfolgreich zu
führen. Die Wirklichkeit sieht anders aus, wie zahlreiche Analysen zeigen. Denn für
viele Manager zählt der Mensch mitsamt seiner praktischen Intelligenz weniger als
Bits und Bytes. Oder sie nutzen ihn aus, zu ihrem eigenen Vorteil.
Menschenverstand – nein danke?
Für 64 Prozent der Manager sind Mitarbeiter ein Kostenfaktor. 67 Prozent glauben,
dass Technologie mehr Ertrag bringt als Menschen. Und 40 Prozent der Manager
sehen sich von Aktionären unter Druck gesetzt, Menschen durch Maschinen zu
ersetzen. Das ist das Ergebnis einer weltweiten Studie von Kornferry, für die das
Beratungshaus im Januar 2017 800 Top-Manager aus acht Ländern befragt hat.

Nach einer Befragung von Ernst & Young ist fast jeder vierte deutsche Manager
bereit, für die eigene Karriere zu täuschen oder wegzuschauen. Weltweit ist es etwa
für 75 Prozent der 25- bis 34-jährigen Manager in Ordnung zu bestechen, wenn dies
vermeintlich

dem

Wohl

der

eigenen

Firma

dient.

Ist

das

gesunder

Menschenverstand? Nein.
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Es geht auch anders, wie zahlreiche Unternehmen zeigen.
Es gibt sie, die guten Manager
Bestes Beispiel: Helmut Lind, Vorstandsvorsitzender der Sparda Bank München. Er
stellt das Gemeinwohl und das Wohl seiner Mitarbeiter in das Zentrum seines
Handelns. Eine jährliche Gemeinwohlbilanz fasst zusammen, was das Unternehmen
Gutes tut. Für diesen Ansatz hat er zwar seinen Job riskiert, aber es hat sich
gelohnt. Die Bank ist wirtschaftlich erfolgreich und punktet gegenüber den
Mitbewerbern in Sachen Kundenzufriedenheit. Mittlerweile veröffentlichen etwa 250
Unternehmen Gemeinwohlbilanzen.

Das sagt Dr. Hans Rosenkranz über die Merkmale guter Manager
Wie erkennt man nun gute Führungskräfte? Aus meiner langjährigen praktischen
Erfahrung haben sich sieben Eigenschaften besonders herauskristallisiert.

Gute Manager schaffen eine Feedbackkultur im Unternehmen. Sie lernen, Feedback
wertschätzend und nicht verletzend zu geben und anzunehmen. Also nicht: „Du bist
stur und verbohrt.“. Sondern: „Wenn ich höre, dass Du so strikt an Deinem Plan
festhältst, dann spüre ich, wie sich mein Magen zusammenkrampft“.

Ihre Fähigkeit, Selbst- und Fremdbild abzugleichen, stimmt. Sie akzeptieren
wertschätzendes Feedback, auch wenn ihnen nicht gefällt, was sie hören. Sie sind
aber auch in der Lage, die Sicht des anderen anzuhören, ohne den Zwang zu
spüren, sich deswegen verändern zu müssen.
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Sie vertrauen ihrem Team. Dass Digital Natives fitter sind, was neue Medien,
Technologien und Tools angeht, ist klar. Schließlich sind sie damit aufgewachsen.
Gute Manager sind in der Lage, diese Kompetenzen anzuerkennen anstatt
Feindbilder aufzubauen. Sie nutzen die Chance, selbst noch etwas dazuzulernen
und geben ihren Erfahrungsschatz gerne weiter. Denn ihr Wissen, das sie in vielen

Berufsjahren erworben haben, ist von unschätzbarem Vorteil für ihr Team und das
Unternehmen.

Sie achten auf ihr persönliches Energiemanagement. Jim Collins hat in seiner
Analyse exzellenter Unternehmen „Der Weg zu den Besten“ (Collins, 2003), zwei
Charismafaktoren bei den Topmanagern gefunden: Persönliche Bescheidenheit bis
hin zu Demut und berufliche Entschlossenheit. Auch anderen Raum geben und
lassen. Den Willen, gemeinsam Ziele zu erreichen. Sie sind durchaus bereit, sich

selbst zurückzunehmen, wenn sie damit dem Team helfen.

Sie sind ehrlich. Gute Manager haben kein Problem damit, Fehler zuzugeben oder
andere zu loben. Sie sind sich selbst und anderen gegenüber ehrlich. Ehrlichkeit fällt
nicht immer leicht, gehört aber zu den Grundwerten guter Manager. Die
Voraussetzung hierfür ist ein wertschätzendes und faires Miteinander.

Sie hören zu. Gutes Zuhören ist die Basis für alle vorgenannten Fähigkeiten. Das
bedeutet Aufmerksamkeit nicht nur in Bezug auf Worte, sondern auch Gestik und
Mimik des Gesprächspartners. Mit der eigenen Körpersprache und Mimik auf sein
Gegenüber reagieren. Dem anderen Zeit und Raum geben. Gutes Zuhören
verhindert Konflikte, die dadurch entstehen können, dass nur die Hälfte des
Gesagten ankommt.
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Sie tun, was sie sagen. Sie setzen ihre Philosophie durch adäquates Tun in die
Praxis um. „Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir
sagen, auch tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein“, brachte es
Alfred Herrhausen auf den Punkt.

Ein Mangel an gesundem Menschenverstand geht auf Kosten der Reputation.
Existenzen stehen auf dem Spiel. Daher empfiehlt es sich, einen Schritt
zurückzugehen und zu reflektieren, wie es im eigenen Unternehmen um die
Merkmale guter Manager bestellt ist. Wer sich das selbst nicht zutraut – was auch
ein Zeichen für gesunden Menschenverstand sein kann – ist gut beraten, sich einen
externen Sparringspartner an die Seite zu holen. Ein unverstellter Blick von außen
hat schon manchen Unternehmenslenkern wertvolle Hilfe geleistet.

Erschienen am 14. Oktober 2017 in BILDUNGaktuell.at, das Magazin für
Management, Personalwesen und Weiterbildung.
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Brauchen Manager Coaches, gesunden
Menschenverstand oder beides?
Wenn ich den Begriff „Manager Österreich“ google, bekomme ich 41.600.000
Ergebnisse, bei „Management Coach Österreich“ 1.610.000. Auf 26 Manager kommt
also ein Coach, fast so viel wie Schüler auf einen Lehrer in einer durchschnittlichen
Schulklasse in Österreich. Zugegeben, der Vergleich mag hinken. Er macht aber
eines deutlich: Coaches gibt es mittlerweile sehr viele. Aber wie die Spreu vom
Weizen trennen? Hilft uns dabei unser gesunder Menschenverstand?

Zunächst einmal: Coach ist keine geschützte Berufsbezeichnung. So kann praktisch
jeder, der sich berufen fühlt, Coach auf seine Visitenkarte schreiben. Zweifellos
besteht großer Bedarf an qualifizierten Beratern. Was einen Profi von einem Amateur
unterscheidet, ist seine sozial-emotionale Kompetenz, die er permanent reflektierend
vertieft. Personen, die Vorbildfunktion kraft Amtes haben und z.B. Gruppen und
Mitarbeiter leiten, sollten Bewusstsein dafür entwickeln, wie sie auf andere wirken
und welchen Einfluss sie haben. Sie sollten in der Lage sein, wertschätzendes und
nicht verletzendes Feedback anzunehmen und zu geben. Sie können dann besser
darüber entscheiden, was sie beibehalten und welches Verhalten sie verändern

wollen. Ihr Ziel könnte sein, blockierende Widerstände in konstruktive Lernenergie
umzuwandeln.

In

meiner

langjährigen

Praxis

als

Berater

für

Organisationsentwicklung und als Führungskräftetrainer habe ich viele Manager
getroffen,

die

ihre

Ressourcen

durch

gruppendynamisches

Training

und

hochwertiges Coaching multiplizieren konnten. Hilfreich hierfür war auch ihr
gesunder Menschenverstand. Solche, die ihn besitzen, erkennen bald, wenn sie
Unterstützung brauchen. Sie wissen, dass ihr Fremdbild nicht von Haus aus
deckungsgleich ist mit ihrer Selbstwahrnehmung. Und sie wissen auch, dass es eine

unübertroffene Methode gibt, die sie zu erfolgreichen Managern macht: Lernen auf
Basis angeleiteter Selbsterfahrung.
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Man könnte ihre Strategie und Arbeitsweise mit einer Metapher beschreiben:
Gekonntes Coaching führt „die Rosse an die Tränke, saufen müssen sie dann schon

selber“. Coaches sind immer in Gefahr, dem Ruf ihrer Omnipotenz zu folgen und
ihren Klienten die Verantwortung für deren Lernen und Arbeiten abzunehmen.
Gelingt es ihnen, die Verantwortung bei den Probleminhabern zu lassen, steigern sie
paradoxerweise ihre Kompetenz. Wer das durchhält, fördert und verbindet sein Tun
und Lassen mit Lernen. Er hat gute Chancen, aus 2+2=7 zu machen. Natürlich
fordert das einen langfristig entwickelten gesunden Menschenverstand. Jedermanns
Sache?

Erschienen am 07. Dezember 2017 in den Salzburger Nachrichten.
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Als soziale Wesen vereinen wir Ich- & DuAnteile in der eigenen Person und präsentieren
unser Denken und Fühlen als Verhalten nach außen
Wir nehmen entsprechende Haltungen ein, wenn wir an Personen denken, die wir
lieben, die uns gleichgültig sind oder die wir gerade gar nicht mögen. Du kannst vor
dem Spiegel erkennen, welche OK- oder Nicht-OK-Gefühle Dir selbst oder anderen
gegenüber aktiv sind.

+ / -

+ / +

- / -

- / +

Wie viel Zeit verbringst Du in welcher Reihenfolge und jedem dieser Quadranten?

Jeder der Quadranten drückt eine durch Emotionen bestimmte Haltung des
Denkens, Fühlens und Verhaltens aus. Du wechselst diese Haltungen je nachdem
von welcher Aufgabe oder Problemlösung Du Dich herausgefordert fühlst.
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Aktiviere Deinen inneren Zeugen, benutze Beobachtungen im Spiegel und das
Feedback von anderen, um als nächstes herauszufinden, in welcher Abfolge Du
welche Positionen benutzt.

1. Mit welcher Haltung, mit welchen Gesten, mit welcher Mimik, mit welchen Worten
fängst Du an?
2. Was veränderst Du, wenn Du auf den Höhepunkt zusteuerst?
3. Wie reagierst Du, wenn sich die Situation für Dich positiv oder negativ
entwickelt?
4. Mit welchen Gefühlen und welchen inneren Dialogen hörst Du auf?

• In welchen Quadranten des Schaubilds hältst Du Dich in den geschilderten 4
Phasen auf?
• Wie zufrieden bist Du mit dem Ausgang?
• Was willst Du ändern?
• Beobachte Deine übliche Problempantomime und Deine Wunschpantomime im
Spiegel.
• Welches Denken, Fühlen und Verhalten willst Du zusätzlich lernen?
• Hole Dir Feedbacks von Deinen Kindern, Lebenspartnern und Freunden.
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Den Inneren Konflikt des Nicht-OK-Seins und
die lebendige Kraft des OK-Seins begreifen
Wenn wir überleben wollen haben wir in Bewegung zu bleiben. Dies begleitet uns als
ständige Aufgabe durch unser Leben.
Was uns bewegt sind unsere Emotionen. Wir fühlen uns wohl und sind in der
Sprache der Transaktionsanalyse OK, wenn wir in Bewegung sind und bleiben.
Milton Erickson hat einmal gesagt: Wenn Dich unlösbare Probleme zu überwältigen

scheinen „Just keep moving“. So haben wir tagtäglich sowohl mit angenehmen wie
auch belastenden Emotionen auszukommen. Wir bewegen uns durch unsere
Emotionen gleichsam wie ein Fluss durch sein Flussbett. Negative Emotionen sind
an dem einen Ufer angesiedelt, positive an dem anderen. Bald stoßen wir auf der
einen Seite an, dann wieder auf der anderen (Der Name des Autors dieser Metapher
ist mir leider entfallen).
Negative Emotionen machen wir uns als Schmerz bewusst. So nehmen wir:
• Schmerz in der Gegenwart als Verletztsein wahr,
• Schmerz in der Vergangenheit als Ärger, Schuld und Depression wahr,
• Schmerz in der Zukunft als Angst wahr,
• Unausgesprochenen Ärger als Schuld wahr und
• Ärger gegen sich selbst als Depression.
(diese Analyse wird von David Viscott, Chicago 1992, vorgeschlagen)
Unsere inneren Konflikte begreifen wir, indem wir uns unsere Schmerzen der

Vergangenheit und Gegenwart bewusst machen und Bilder und Filme unserer
gewünschten Zukunft gestalten. Meist sind positive und negative Emotionen mit
anderen Personen verbunden. Wir bringen uns selbst und andere ins OK oder ins
Nicht-OK.
OK oder Nicht-OK sein basiert auf der Annahme, die schon von Freud angedacht
war, dass es im Grunde genommen nur positive Gefühle = Freude und Lust und den
Drang zur lebendigen Bewegung und negative Gefühle = Schmerz und den Drang
zur Todesstarre gibt.
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Distress in Eustress wandeln
Einblicke: Wenn ich am Samstagvormittag entscheide zum Münchener Marienplatz
oder nach Seeshaupt an den Starnberger See zu fahren, entscheide ich zugleich
auch, ob ich Distress oder Eustress wähle!

Manchmal lässt es sich nicht verhindern, in stressige Situationen, in den Stau oder in

rücksichtslose Menschenansammlungen zu geraten. Meist haben wir aber die Wahl,
wie viel Stress wir uns zumuten wollen.

Kürzlich war ich eingeladen im Fernsehen Fragen über Möglichkeiten persönlicher
„Entschleunigung“ zu beantworten. Ich habe dieses Interview, so leid wie es mir auch
immer

tat,

abgelehnt,

da

ich

gerade

von

einem

höchst

intensiven

Gruppendynamikseminar nach Hause kam und ich erfahrungsgemäß einige Tage
zur eigenen Entschleunigung brauche. Hätte ich den Auftrag angenommen, wäre ich
mir wie einer vorgekommen, der zwar Wein predigt, aber Wasser trinkt.

Jeder von uns hat einen anderen Stressmodus, den wir gut regulieren können, wenn
wir das wollen. Hier einige Möglichkeiten:
1. Wir können zum Beispiel, wie Laura Huxley im ihrem wundervollen Buch
„Glücklich sein ist keine Kunst“ vorschlägt, dem zu erwartenden Stress eine
positive Bedeutung geben. Wenn ich zum Beispiel einen stressigen Telefonanruf
erwarte, bei dem es mir ganz gewiss den Magen zusammenziehen wird, kann ich
die Zeit bewusst für Bauchmuskeltraining nutzen.
2. Ich kann den Stress durch starke körperliche Bewegungen (Schreien, Boxen,
Laufen) aus dem Körper entlassen.
3. Ich kann müde geworden, durch Entspannungstechniken weiter zur Ruhe
kommen und mich durch Vorstellungsformeln = Affirmationen, wie zum Beispiel
„mir geht es jeden Tag gleich wie ich mag in jeder Hinsicht besser und besser“ in
einen angenehmeren Zustand begeben.
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Distress in Eustress wandeln
Dabei, so habe ich gelernt, brauche ich ein bestimmtes Maß an Stress, um motiviert
und für meine Mitmenschen, Frau und Kinder nicht zu langweilig, „a Loamsider“
(einer, der den Leim mühsam rührt), oder gar ein Lahmarsch zu sein. Immerfort total
entspannt und ruhig und ohne Initiative zu sein, ist auch nicht mein Ding.

Wie viel Stress brauchen Sie, um sich selbst in ihren Bestzustand zu versetzen?
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Konflikte – Segen oder Fluch?
Einblicke: Konflikte können zum Desaster werden oder zum Ursprung genialer
Ideen und Entwicklungen. Es liegt an uns, ob wir die eine oder andere Richtung
einschlagen wollen. NICHT OK oder OK, das ist hier die Frage. Was denken Sie?

Eine

der

banalen

Grundwahrheiten

unseres

Lebens

ist,

dass

Menschen

unterschiedlich auf die Welt kommen. Wir können diese Unterschiedlichkeit als
Argument benützen, Andere zu bekriegen – wie wir es täglich in der Politik erleben.
Andererseits bietet Unterschiedlichkeit geniale Chancen, uns gegenseitig kreativ zu
animieren und gemeinsame Lösungen für Beruf und privates Leben neu zu
erschaffen. Ob diese angeborene Konﬂiktträchtigkeit zum Desaster oder zur Chance
wird, hängt von einigen Entscheidungen ab, die wir getroffen haben und die wir neu
treffen können.

Wir können uns entscheiden, das Anderssein abzulehnen und es als NICHT
O.K. zu betrachten. Diese Entscheidung ist mit einer Abwertung von uns selbst und
von dem Anderen verbunden. In Zukunft werden wir Konﬂiktlösungsstrategien
wählen, die eigene und fremde Ressourcen ablehnen und eine Tendenz zum
Konﬂiktmanagement

durch

Konkurrenz

entwickeln.

Im

Extremfall

drohen

vollkommene Selbstbeeinträchtigung und Gewalt durch Krieg. Wir können uns aber
auch entscheiden, das Anderssein zu akzeptieren, es als O.K. zu betrachten und
unsere Unterschiedlichkeit zu utilisieren. Damit würden wir die Chance schaffen,
Konﬂikte mit positiver Energie und Kreativität zu lösen und Kooperation und
gegenseitige Unterstützung möglich zu machen.
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Veränderungen – Change – Transformation –
ja oder nein?
Einblicke: Die betroffenen Menschen entscheiden darüber, ob Change gelingt oder
nicht. Können sie genügend Vertrauen haben, sich darauf einzulassen? Gelingt es
dem Management, die Mitarbeiter von der Notwendigkeit der Veränderung zu
überzeugen und Widerstände in Kooperation zu verwandeln? Im Idealfall trägt die
Unternehmensphilosophie Transformation mit: Lernen und Veränderung sind eins.

Wie viel Widerstand entsteht, ist zu erwarten, destruktiv, nützlich oder gar
notwendig? Und wie viel Mut, Risikofreude und Kreativität braucht jemand, der sich
entschlossen hat, bei Veränderungen mitzuwirken und sie bewusst und geplant zu
gestalten?
Veränderungen lösen bei den meisten der Betroffenen schlechte Gefühle aus. Sie
sehen ihre Sicherheits- und Verbundenheitsbedürfnisse in Gefahr und reagieren mit
Abwehr

und

Widerstand.

Was

bedeutet

diese

häufig

vorkommende

„Normaleinstellung“ zu Veränderung für die Weiterentwicklung von Wirtschaft und
Gesellschaft, konkret für alle humanen Systeme – für Personen, Paare, Familien,
Arbeitsgruppen und für ganze Organisationen?

Energetisch bedeuten Abwehr und Widerstand Blockade und Stillstand
Flow

und

Energiefluss

sind

unterbrochen.

Möglichkeiten

und

Ressourcen

verschwinden. Permanente Negation führt zu negativen Zyklen der Entwicklung.
Abwertungs- und Teufelsspiralen entstehen physisch und psychisch. Wir wissen
heute, dass negative Impulse – in der Sprache der Transaktionsanalyse Nicht-O.K.Impulse – negative Reaktionen bei den adressierten humanen Systemen hervorrufen
und letztlich eine katastrophale Energieausbeute zur Folge haben. Kreativität und
Wachstum werden unterbrochen. Systeme haben wenig Chancen, wenn sie sich der
Kultur innerer und äußerer Rückkoppelung verweigern, wie es das Prinzip Negation
impliziert. So nimmt es auch nicht Wunder, dass wir als Individuen bis zum Ende
unseres Lebens angeblich nur fünf bis zehn Prozent unserer Talente entwickeln.
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Veränderungen – Change – Transformation –
ja oder nein?
In Coachingsitzungen biete ich interessierten Klienten mit verschiedenen Tests die
Möglichkeit an, ihr persönliches Energiemanagement kennenzulernen und ihre
Wirksamkeit positiv zu korrigieren.

Wie können wir unseren Stil ändern, mit Veränderungen umzugehen?
Wir haben die Alternative, Veränderungsprozesse zu beobachten – sie nicht zu
schnell abzulehnen – sie wahrzunehmen und ihre Wahrheit zu erforschen. Wir
können Hypothesen aufstellen und sie mit wissenschaftlich geeigneten Methoden
überprüfen. Als hilfreich und wirksam habe ich Methoden der Aktionsforschung
kennengelernt. Sie beruhen auf unmittelbarem Feedback in der Gegenwart. Sie
bieten dem Lernenden die Möglichkeit, sowohl als Forscher seiner selbst, seines
Denkens, Fühlens und Handelns aktiv zu sein.
Erklärungsmodelle aus der Transaktionsanalyse helfen, die anstehenden Probleme
zu analysieren und zu diagnostizieren. Über Nachdenken kommen wir dazu,
Entscheidungen zu treffen – nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam - und sie in
adäquates Handeln umzusetzen .
Bei jedem Changemanagement spielen inhaltliche, materielle und technische, kurz:
alle rationalen Perspektiven, eine wichtige Rolle.
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Veränderungen – Change – Transformation –
ja oder nein?
Entscheidend aber sind natürlich die betroffenen Menschen und ob sie genug
Vertrauen haben dürfen, sich auf einen fremdgeführten Veränderungsprozess
einzulassen und ob sie bereit sind, das Veränderungsziel zu ihrem eigenen zu
machen. In so einem Fall könnte es gelingen, Widerstands- und UnsicherheitsEnergie in Kooperations- und Verbundenheits-Energie zu transformieren.
Changemanagement – Widerstand in Kooperation verwandeln
Dass solches Changemanagement in der Praxis funktioniert beweisen erfolgreiche
Start-up- Organisationen. Auch im gruppendynamischen Workshop gelingt es häufig
bei professioneller Prozessberatung, Widerstand in Kooperation zu transformieren.
Im Idealfall findet Ganzheitlichkeit statt.
D. h. Individuen überwinden ihre Konkurrenzbedürfnisse und generieren eine
kooperative Gruppendynamik. Gruppen und Abteilungen akzeptieren ihre sozialen
und ihre Leistungsbedürfnisse und lassen sich auf die Feedbackkultur einer
lernenden Organisation ein. In der Unternehmensphilosophie würde dann der
Grundsatz stehen: Lernen und Veränderung sind Eins. Und vielleicht noch: Jede
noch so lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt.
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Buchveröffentlichungen
Dr. Hans Rosenkranz
Wie wir aus Stroh Gold machen können
Wertorientierte Erfolgsstrategien für
Managementtraining und systemische
Organisationsentwicklung
Bestellung über:
Team Dr. Rosenkranz und
als E-Book auf epubli oder Amazon
ISBN: 978-3-7375-0368-6

Dr. Hans Rosenkranz
Von der Familie zur Gruppe zum Team
Familien- und gruppendynamische Modelle zur
Teamentwicklung
Bestellung über:
Team Dr. Rosenkranz und
als E-Book auf epubli oder Amazon
ISBN-13: 9783844228014

Dr. Hans Rosenkranz
Wie Menschenbilder Personen und Unternehmen
verändern
Erhältlich als E-Book auf epubli oder Amazon
ISBN-13: 9783844251463
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Aktuelle Presseartikel von Dr. Hans Rosenkranz
• 7 Merkmale guter Manager, Bildung aktuell.at, 14. November 2018
• Lernen auf Basis angeleiteter Selbsterfahrung, Salzburger Nachrichten,
07. Dezember 2018
• Kommentar: Roboter als Chef – Traum oder Albtraum?, New Business,
Dezember 2018
• Das Management-Tool Nr. 1, Führung & Management AKTUELL, Ausgabe
Februar 2018
• Wie viel Coaching braucht das Land?, Salzburger Nachrichten, 14. Februar
2018
• Keine Angst vor dem Generationenwechsel, Capital, 27. Februar 2018
• Die Ängste der Manager 50 plus, Die Presse, 10. März 2018

Alle Links zu den Presseartikeln finden Sie auf www.team-rosenkranz.de unter
Aktuelles.
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Termine 2018
GRUNDLAGENSEMINARE
Gruppendynamik
14. – 19.05.2018
10. – 15.06.2018
08. – 13.07.2018
05. – 10.08.2018
09. – 14.09.2018
14. – 19.10.2018
14. – 19.10.2018 (in Englisch)
11. – 16.11.2018
02. – 07.12.2018

Transaktionsanalyse
14. – 19.05.2018
05. – 10.08.2018
16. – 21.09.2018
21. – 26.10.2018
18. – 23.11.2018
Konfliktmanagement
17. – 22.06.2018
16. – 21.09.2018
04. – 09.11.2018

Persönlichkeit und Wirkung
15. – 20.07.2018
02. – 07.12.2018

Neu in Führung
04. – 07.11.2018

INTENSIVSEMINARE
Das Lebensskript
21. – 25.10.2018

Führungsdynamik
11. – 16.11.2018

Stressmanagement / Gesundheit durch Führung
24. – 28.06.2018
18. – 22.11.2018
Der Innere Konflikt
09. – 13.09.2018

Führung von Innen
09. – 13.09.2018
Führung mit Körpersprache und Rhetorik
15. – 19.07.2018

METHODENSEMINARE
Einzelcoaching
08. – 13.07.2018
Teamcoaching
11. – 16.11.2018
Changemanagement
02. – 07.12.2018
SUPERVISION
Supervision
05./06.10.2018
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Termine 2019
GRUNDLAGENSEMINARE
Gruppendynamik
10. – 15.02.2019
17. – 22.03.2019
07. – 12.04.2019
20. – 25.05.2019
23. – 28.06.2019
14. – 19.07.2019
04. – 09.08.2019
08. – 13.09.2019
06. – 11.10.2019
06. – 11.10.2019 (in Englisch)
10. – 15.11.2019
01. – 06.12.2019

Transaktionsanalyse
03. – 08.02.2019
07. – 12.04.2019
13. – 18.05.2019
04. – 09.08.2019
15. – 20.09.2019
13. – 18.10.2019
17. – 22.11.2019
Konfliktmanagement
17. – 22.02.2019
20. – 25.05.2019
22. – 27.09.2019
24. – 29.11.2019

Persönlichkeit und Wirkung
17. – 22.03.2019
07. – 12.07.2019
01. – 06.12.2019

Neu in Führung
24. – 27.03.2019
17. – 20.11.2019

INTENSIVSEMINARE
Das Lebensskript
13. – 17.05.2019
13. – 17.10.2019

Führung von Innen
22. – 26.09.2019

Führungsdynamik
10. – 15.11.2019

Der Innere Konflikt
22. – 26.09.2019

Stressmanagement / Gesundheit durch Führung
02. – 06.06.2019
24. – 28.11.2019

Führung mit Körpersprache und Rhetorik
07. – 11.07.2019

METHODENSEMINARE
Teamcoaching
20. – 25.05.2019

Methodenkompetenz
08. – 13.09.2019

Einzelcoaching
14. – 19.07.2019

Changemanagement
01. – 06.12.2019

SUPERVISION UND KONGRESS
Supervision
10.05.2019
25./26.10.2019

Kongress
11./12.05.2019
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