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Liebe Leserin, lieber Leser, guten Tag!
Radikalität ist ein Begriff, den man derzeit täglich liest
oder hört. Eine Bedeutung, die fast immer mitschwingt:
das "radikal Andere".
Man könnte glauben, dass Radikalisierung oder
Radikales im Unternehmenskontext keine Rolle spielte wäre da nicht hin und wieder die Ankündigung zu
hören, man wolle ab jetzt, ab nächster Woche oder in
diesem Jahr alles "radikal anders" machen.
Ein Unterton ist da zu hören, in dem mitschwingt, man
werde "keine Rücksichten mehr" nehmen (tat man es
bisher?) - nicht auf Traditionen, Bewährtes,
Nebensächliches, und schon gar nicht auf
"Befindlichkeiten".
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Radikal anders oder fokussiert anders?

radikal anders?
Radikal im Wortsinn heißt: von Grund aus, vollständig, rücksichtslos, mit Härte
vorgehend, eine extreme Position einnehmend (Brockhaus). Radikales ist also auf ein
bestimmtes Feld bezogen, aus dem man sich mitsamt den Wurzeln herausreißen
will, um gänzlich neu zu beginnen.
Man sagt dann: "In diesem Feld habe ich keine Wurzeln (mehr). Gerade da nicht." Aber
aus diesem "gerade da nicht" kommt viel Energie. Ist das nicht auch eine
Verwurzelung? Eine ungewollte und deshalb sehr wirksame?
Das Blickfeld muss jetzt immer enger werden, damit sich Möglichkeiten, Alternativen
und Informationen ausblenden lassen. Die Furcht, sich eine Blöße zu geben, wenn man
auch nur den kleinsten Zweifel an der eingeschlagenen Richtung zulässt, verstärkt sich
in diesem Prozess. Die einzige Antwort: Härte gegen sich selbst und andere.
Egal was geschieht, man sieht in allem denselben Grund, dieselbe Wurzel wirken:
niemand außer einem selbst hat klare Sicht, alle lügen, man ist völlig allein und wird
schließlich zum Opfer.
Das ist die krasse Variante. So oder etwas abgeschwächt kann sie in Unternehmen zu
innerem Rückzug führen, zu Verweigerung, Illoyalität, Krankmeldung, Burnout,
Mobbingvorwürfen, zu erbittertem Widerstand oder Kündigung.
oder fokussiert anders?
Fokussieren bezeichnet das Zusammenführen divergierender oder paralleler Strahlen in
einem Punkt (frei nach Brockhaus, der den Begriff nur physikalisch beschreibt). Im
sozialen Feld eines Unternehmens fokussiert man sich auf einen Gesichtspunkt,
beispielsweise die Kundenorientierung, und betrachtet Prozesse, Zusammenhänge und
Projekte ausschließlich in ihrem Wirkungszusammenhang mit Kundenorientierung.
Temporäre Fokussierung kann einen Lern- und Entwicklungsprozess gut voranbringen.
Die geschärfte Wahrnehmung verhilft zu neuen Erkenntnissen, aus denen man
Veränderungen ableiten kann. Wichtig: dass man alles andere ausblendet, bleibt
gleichzeitig im Bewusstsein.
Fokussiert anders, wenn Veränderung gelingen soll
Sie ahnen es vermutlich: Wir favorisieren im eigenen Team und in der Arbeit mit
Kunden diese zweite Variante. In der Kunst des Zusammenarbeitens kommt sie in
Sichtweisen, Werkzeugen und Übungen zum Ausdruck.
Hier zwei Tipps zu Veränderung durch Fokussierung:
1. Die gewünschte Veränderung sollte ihre Identität aus dem angestrebten Neuen
beziehen und nicht aus der Ablehnung des Bisherigen. Das schafft einen
Rahmen.
2. Damit trotz der Verkleinerung des Blickfelds auch Ausgeblendetes im Spiel
bleiben kann, wird eine "Instanz" (das größere Team, eine andere
Arbeitsgruppe)eingeführt, die die Zusammenhänge im Blick behält. So kann
man seinen Fokus beibehalten und gleichzeitig sicher sein, dass auch andere
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Sichtweisen genug Aufmerksamkeit bekommen.

leichter vorankommen
Nachdem unsere Newsletter 2014 unter dem Obertitel "wirklich schnell sein" standen,
kam für 2015 das Motto "leichter vorankommen" zu uns. Wir finden es verlockend.
Etwas fokussiert anders zu machen, ist also erste Streich, und der nächste folgt nicht
sogleich, sondern im Februar.
Übung zum Selbstcoaching
Wenn Sie Erfolge lieben, werden Sie sicher gerade an der einen oder anderen Aufgabe
arbeiten, zu der das Gefühl gehört, etwas müsse nun wirklich anders werden.
Wenn Sie schnelle Erfolge lieben, werden Sie nicht zögern und solche Aufgaben
fokussiert angehen. Denn sonst würde sich ja keiner richtig darum kümmern, oder?
Das könnte dann für Sie interessant sein:
Veränderung durch Fokussierung erreichen
_________________________________________________________________________________________

Machen Sie Ihr Zusammenarbeiten zur Kunst
und zum fokussierten Erfolgsfaktor des Jahres 2015!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Franz Fendel, Dorothée Fendel und Benedikt Fendel

Aktuelles zum Buch

Neu:
hier der Blick ins Buch
Die Kunst des Zusammenarbeitens.
Sich selbst und andere wirksam führen.
Überall zu kaufen: HAUFE-Shop, Amazon, Weltbild,
ihrem Lieblingsbuchhändler oder über uns.
Eine Leserin schrieb:
"Neu war mir die Idee mit Gast und Gastgeber. Sie ist einfach genial. Einfach. Und
genial. Und als ich das Kapitel über die fünf Rangdimensionen gelesen habe, ist mir auf
einen Schlag so viel klar geworden!... Ich danke Ihnen ... für dieses Buch und wünsche
ihm mindestens eine Million Leser!"
www.kunst-des-zusammenarbeitens.de.
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Damit können wir Sie unterstützen
Coaching
Team-Coaching
Kommunikation: vom Kern zur Botschaft
Innovation Konfliktlösung
Moderation

Workshops

Strategie & Business Development
Veränderung &
Facilitation &

Schnelle Links
Fendel & Partner
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Akademie

+ 49 6151 9769137 und 9769136 | service@fendel-und-partner.de
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