familylab in Unternehmen

Familie & Karriere & Führung
Die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ist eines der zentralen Themen die
wir in der Wirtschaft zu lösen haben. Dazu bedarf es einer zeitgemäßen
Führungskultur. familylab bietet Familienunternehmen, Organisationen,
Betrieben, jeder Größe, individuelle Seminare um die anstehenden Schritte,
im jeweiligen Tempo, zu vollziehen. Voraussetzung ist der Veränderungswille
innerhalb des Unternehmens.
Eine Zusammenarbeit mit »familylab« könnte dazu führen, dass gute
Mitarbeiter & Mitarbeiterinnen gerade Ihr Unternehmen wählen. Ein
familienfreundliches Profil macht es leichter, Mitarbeiter anzuziehen
sowie Zufriedenheit, Motivation und letztlich Effektivität zu erhöhen.
Das Leben in der Familie und das Arbeitsleben der MitarbeiterInnen im Unternehmen
haben heute vielleicht größeren Einfluss aufeinander als jemals zuvor. Die
Arbeitslosenrate ist relativ niedrig, es mangelt an qualifizierten Arbeitskräften und es
gibt eine größere Rotation am Arbeitsmarkt als je zuvor. 20 % der Erwerbstätigen
wechselt jährlich die Arbeit. Die Jungen am Arbeitsmarkt stellen noch größere
Anforderungen an ein Unternehmen. Die Konkurrenz um gute MitarbeiterInnen
anzuziehen und zu halten, verschärft sich.
Als Unternehmen können Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus sein, wenn Sie die
Familien der MitarbeiterInnen als Ressource mit einbeziehen bzw. wenn diese in der
Unternehmenspolitik willkommen sind. Bei „Work-life“- Balance und Stress geht es um
mehr als eine einfache Rechenaufgabe von Zeit und Energie. Hier soll in viel höherem
Maß vorgebeugt und entwickelt werden. Die Qualität der Beziehung innerhalb der
Teams ist entscheidend.
50 % aller Abwesenheit im Arbeitsleben ist familienbezogen – eine Scheidung kostet
die Firma im Durchschnitt 10.000 €, je nach Verantwortung/Aufgabengebiet noch
wesentlich mehr. Abwesenheit in Verbindung mit Familie kann man gleichsetzen mit
Abwesenheit auf Grund von Krankheit und noch mehr mit Abwesenheit in Verbindung
mit Rauchen, Alkohol …
Für »familylab« ist Familienentwicklung das Schlüsselwort. Alle Familien stehen immer
wieder vor Herausforderungen, die Entwicklung und neue Perspektiven verlangen. Das
geschieht z.B. in Verbindung mit Geburt und Urlaub, wenn die Möglichkeit von
Beförderung oder eine Anstellung im Ausland zur Sprache kommt, wenn ein(e)
MitarbeiterIn AlleinerzieherIn wird, wenn Krankheit oder ein Todesfall die Familie
treffen. Wenn ein Paar zur Familie wird.
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Viele Unternehmen erleben, dass es schwierig ist, eine Mitarbeiterin nach der
Karenzzeit zurück zu bekommen – wahrscheinlich wird das auch mit den Vätern in
Zukunft so sein. Das sind Bedingungen, die ein völlig neues Denken fordern. Echte
familienfreundliche Unternehmen werden bei der steigenden Nachfrage nach
qualifizierten MitarbeiterInnen ihren Mitbewerbern einen Schritt ihren Mitbewerbern
voraus sein.
Der Wunsch nach Familie, und guten Beziehungen innerhalb von Familie, ist die
Nummer Eins in allen Umfragen wenn es um persönliche Zukunftsperspektiven geht.
Die individuelle Balance zu schaffen zwischen Persönlichem und Privatem, zwischen
beruflichem und privatem Kontext ist unsere Spezialität bei familylab.
Wir blicken auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit mit Familien, Schulen und
Unternehmen zurück.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie Ihr Unternehmen fit und attraktiv für Ihre
Mitarbeiter und deren Familien machen (oder erhalten) können. Dieser Return of
Investment ist mit Sicherheit nachhaltig.
»familylab« bietet:
•

Interne oder externe Seminare, die den Mitarbeitern helfen, ein gesünderes
Familienleben zu schaffen und ihnen Einsicht und Werkzeug zu geben, das
Familienleben zu erleichtern.

•

Speziell entwickelte Seminare für Unternehmen, in denen Mitarbeiter reisen,
viel Zeit von Zuhause weg verbringen oder in hoch riskanten Zonen arbeiten

•
•
•
•

Seminare (intern und extern) zu den Themen z.B.:
Familie und Karriere
Kompetentes Führen
Gleichwürdige Kommunikation
Seminare für Chefs und Leitende, um die Mitarbeiter bei speziellen
Familienherausforderungen besser zu verstehen und zu beraten.

Wir planen einen Verlauf, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Sie können sich für
Einzelseminare oder für eine bestimmte Anzahl von Seminaren, Trainings oder
individuelle Familienberatung entscheiden.
Wenn Sie sich entschieden haben, diesen Weg in Ihrem Unternehmen zu verfolgen,
oder überlegen dies zu tun, kontaktieren Sie uns. Wir besprechen das weitere
Vorgehen, und machen Ihnen ein Angebot um die Arbeitsplätz der Zukunft zu schaffen.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Voelchert, Betriebswirt & Leiter familylab.de
f a m i l y l a b.de
die familienwerkstatt
Mathias Voelchert GmbH
Amalienstrasse 71
80799 Muenchen
T 0049 (0) 89 - 219 499 71
voelchert@familylab.de
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Unternehmen und familylab
Ein besserer Familienvater, ist ein besserer Mitarbeiter und besserer
Vorgesetzter.
Die Familie, ist der Ausgangspunkt für die gute Entwicklung der eigenen Kinder. Väter
und Mütter sind verantwortlich für die Wertebildung und letztlich auch dafür, ob und
wie ihre Kinder lebensfähig werden. Wenn von Vater und Mutter keine Werte vorgelebt
werden, dann wird es sehr schwierig, diese zu einem späteren Zeitpunkt noch
einzupflanzen. Gemessen an dieser schwierigen Aufgabe wird zu wenig getan, damit
Familien diese Aufgaben bewältigen können. Infolgedessen werden Familien auch
immer fragiler. Wirtschaft und Politik haben die Relevanz der Familie für
Werteentwicklung - und was man dafür getan werden kann – erst begonnen
aufzugreifen.
McKinsey, der Bund der deutschen Wirtschaft, amerikanische Untersuchungen
bestätigen unser Gefühl, jeder Euro den wir in die Frühkindliche Entwicklung, in
Institutionen und in der Familie investieren, rentiert mit 12 – 14 % (je nachdem
welche Untersuchung man nimmt). Druck, Misstrauen, Kontrolle sind krank machende
Arbeitsumstände. Gesundmachende Umstände sind: Sinn in der Tätigkeit zu sehen,
Selbstwirksamkeit, Handlungsspiel-räume, das Gefühl nicht ausgeliefert zu sein,
Transparenz.
Langsam beginnt das Umdenken: In mancher skandinavischen Firma sagt der Chef zu
seinem Abteilungsleiter: „Es ist schon 18:00h, jetzt aber nach Hause zu ihrer
Familie.“ Im Gegensatz sagt mancher Chef in Deutschland: „Können Sie das noch bis
morgen früh erledigen“? – Väter die den Mut, die Kraft und die Verantwortung
gegenüber Ihrem ersten Kind (der Partnerschaft mit ihrer Frau) und gegenüber ihren
Kindern haben, werden sich bald trauen zu sagen: „Ich will heute mit meinem Sohn
das Modellflugzeug weiter bauen, ich habe es ihm versprochen.“ Wird das immer
gehen? Nein, aber immer öfter.
FAMILIENFREUNDLICHE UNTERNEHMEN
Grundbedürfnisse mit denen alle Kinder auf die Welt kommen:
einerseits das Bedürfnis nach Verbundenheit (Zugehörigkeit, Anerkennung)
andererseits das Bedürfnis nach Wachstum, (Autonomie, Entfaltung)
Quelle: Prof. Dr. Gerald Hüther, Neurobiologe Uni. Göttingen und Uni. Heidelberg
Nirgendwo ist es möglich diese Grundbedürfnisse so gut zu respektieren,
oder zu missachten wie am Arbeitsplatz.
Wir haben das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, nach finanzieller Abgesichertheit,
nach Anerkennung. All dies ist in der Firma, im betrieblichen Zusammenspiel, möglich!
Dort können wir jedoch auch unser Bestreben nach Wachstum, nach Unabhängigkeit
erfüllen indem wir Verantwortung übertragen bekommen, Erfolge haben und
selbstständig Arbeit. Dieser Aspekt der Autonomie gewinnt zunehmend an Bedeutung,
weil wir uns von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft entwickeln. Das
bedeutet Menschen werden durch Maschinen ersetzt und haben Steuerungsaufgaben,
Entwicklungsaufgaben, die ein komplexes Verständnis voraussetzen. Die Erfahrung mit
Problemen umgehen zu können und nicht getriebener von ihnen zu sein ist elementar.
Familienfreundliche Firmen, ja menschenfreundliche Firmen, haben diese Grundhaltung
erkannt und sehen sie nicht als Modetrend. Eine Firmenleitung die diese „innere
Haltung“ etabliert hat wird, von sich aus, anders mit Kunden und Mitarbeitern
umgehen. Es bedarf dann nicht mehr einer »Erziehung/Motivation zur
Kundenfreundlichkeit« sondern der Kunde ist Teil unseres sich selbst regenerierenden
Systems. Der Kunde, und seine Zufriedenheit, steht dann im Zentrum unserer Arbeit
und nicht mehr unsere Machtspiele.
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DIE AUSGANGSSITUATION :
Einer aktuelle Umfrage bei 23.000 Einwohnern der USA mit Vollzeitstellen in
Schlüsselbranchen ergab Erstaunliches:
•

Nur 37 Prozent der Befragten gaben an, genau zu verstehen, was ihr
Unternehmen zu erreichen versucht und weshalb.

•

Nur 20 Prozent waren von den Zielen ihres Teams und ihres Unternehmens
begeistert.

•

Lediglich 20 Prozent der Arbeiter sagten, ihre eigenen Aufgaben seien klar auf
die Ziele ihres Teams und ihres Unternehmens ausgerichtet.

•

Bloß 50 Prozent waren am Ende der Woche mit der von ihnen geleisteten
Arbeit zufrieden

•

Lediglich 15 Prozent hatten das Gefühl, dass in ihrer Umgebung viel Vertrauen
herrscht.

•

Nur 17 Prozent waren der Ansicht, dass ihr Unternehmen eine offene
Kommunikation fördert, bei der auch abweichende Meinungen geachtet werden
und die zu neuen, besseren Ideen führt.

•

Lediglich zehn Prozent waren der Meinung, dass ihr Unternehmen die Leute für
die Ergebnisse verantwortlich macht.

•

Bloß 20 Prozent hatten uneingeschränktes Vertrauen zu der Organisation, für
die sie arbeiteten.

•

Nur 13 Prozent hatten sehr kooperative, von großem Vertrauen geprägte
Arbeitsbeziehungen zu anderen Abteilungen. (Quelle: Stephen Covey)

Übertragen wir diese Ergebnisse auf eine Fußballmannschaft hieße das: Bloß vier der
elf Spieler auf dem Feld wüssten welches Tor ihr eigenes ist. Nur zwei der elf wäre das
überhaupt wichtig. Lediglich zwei würden ihre Position kennen und genau wissen, was
sie tun sollen. Und bis auf zwei würden alle Spieler auf die eine oder andere Weise
gegen ihre eigenen Mannschaftskameraden antreten, nicht gegen das andere Team.
Diese Erfahrungen stimmen mit denen die ich in vielen, auch internationalen Firmen,
gemacht habe überein. Viele Menschen verkümmern in ihrem Job. Weil es nur um
Inhalte geht – nicht um Beziehung – schon gar nicht um die Qualität der Beziehungen,
innerhalb der Firma.
Oftmals begegnen wir der Haltung „Schnaps ist Schnaps“ und „Arbeit ist Arbeit“.
Manche gehen davon aus, dass Männer und Frauen, Väter und Mütter ihr Privatleben
am Firmeneingang abgeben. Das Gegenteil ist der Fall. Die persönlichen/privaten
Freunden und Nöte beeinflussen die Arbeitsleistung und Qualität enorm. Eine
familienfreundlich/menschenfreundlich geführte Firma weiß das und handelt
entsprechend – auch aus langfristigen Gewinninteressen. Den Mitarbeitern zur Seite zu
stehen und Unterstützung anzubieten die abgelehnt oder angenommen werden kann
bleibt dann ein Angebot und wird nicht als ungewünschtes Einmischen in private
Angelegenheiten erlebt.
Was es bringt? Möglicherweise einen geringeren Krankenstand, höhere Produktivität,
weniger Arbeitsausfälle, eine freundlichere Arbeitsatmosphäre, zufriedenere Kunden –
möglicher Weise auch mehr Umsatz/Gewinn. Diesen Erfolg hat jeder selbst in der Hand!
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»familylab« Seminar-Angebote für Menschen in Unternehmen
Wir entwickeln für Sie ein maßgeschneidertes Seminar.
1. Vom Paar zur Familie & Familien mit Vorschulkindern
- Die Kunst, eine gegenseitige Beziehung aufzubauen: Inhalt und Prozess
- Alle Familienmitglieder kämpfen mit dem gleichen Konflikt: dem Gleichgewicht
zwischen
Individualität und Anpassung
- Selbstvertrauen und Selbst(wert)gefühl
- Wie stärkt man die persönliche und soziale Verantwortung bei Kindern und Eltern?- Die Unterschiedlichkeit der Eltern ist wichtig für die Kinder
- Die notwendige Führungsposition der Eltern.
Die Idee dieses Seminars soll sein, Sie mit einigen Schlüsselbegriffen vertraut zu
machen, die das beschreiben, was sich in einer Familie ständig abspielt. Familien
ändern sich in ihrer Form, in ihrer Zusammensetzung und ihrem täglichen Inhalt, doch
die existenziellen Prozesse sind immer die gleichen geblieben. Diese existenziellen
Prozesse, bei denen es um das Wachstum, die Entwicklung und das Wohlbefinden
jedes einzelnen Familienmitglieds geht, sind in den Blickpunkt gerückt, da es nicht
mehr eine soziale oder moralische Notwendigkeit ist, gemeinsam als Paar zu leben,
sondern eine emotionale und existenzielle Wahl.
2. Entwickeln Sie ein gesundes Selbstwertgefühl in Ihrer Familie_Teil 1
- Wissen Sie wie Ihr Kind sein gesundes Selbstwertgefühl entwickelt?
- Interessiert es Sie wie Ihr eigenes Selbstwertgefühl Ihr Kind beeinflusst?
- Möchten Sie lernen wie Sie das Wachsen von Selbstwert in Ihrer Familie erleichtern
können?
Dieses Seminar verdeutlicht den Unterschied, zwischen Selbstvertrauen und
Selbstwertgefühl für Eltern mit Kindern zwischen 0 und 12 Jahren. Je früher Ihnen
dieser Unterschied und Ihre eigenen Ziele bewusst werden, desto produktiver für die
ganze Familie.
3. Mein Selbstwertgefühl und das meines Kindes. Was kann ich tun?
- Interessiert es Sie wie Loben, Kritisieren und Schimpfen Ihr Kind
und Ihre Beziehung beeinflussen?
- Möchten Sie eine persönliche Sprache entwickeln?
- Sind Sie unsicher, was Ihre eigenen Grenzen betrifft?
Dieses Seminar beleuchtet einige der bedeutendsten Qualitäten gemeinsamer
Entwicklung, dem Entwickeln eines gesunden Selbstwertgefühls zwischen Eltern und
Kindern zwischen 0 und 13 Jahren – und es bietet wichtige Angebote zur Veränderung
und Alternativen im Verhalten an.
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4. Entwickeln Sie ein gesundes Selbstwertgefühl in Ihrer Familie_Teil 2
- Nehmen Sie die Wichtigkeit Ihres Kindes für Ihr persönliches Wachstum wahr?
- Kennen Sie den Unterschied zwischen gegenseitigem Wachstum und normaler
Erziehung?
- Fühlen Sie sich unsicher bezüglich Ihrer Konflikte mit dem Kind?
Dieses Seminar zeigt auf, dass das Leben mit Kindern (zwischen 0 und 13) ein Prozess
des persönlichen Wachstums ist und zeigt Ihnen den Unterschied zwischen alltäglichen,
normalen Konflikten und solchen die Eltern zwingen, tief in sich selbst hinein zu
schauen.
5. Finden Sie Ihre inneren Eltern und hören Sie damit auf perfekt sein zu
wollen.
- Kommt es Ihnen so vor, als wenn es nicht genug wäre so zu sein wie Sie sind?
- Ist die Zeit gekommen ehrgeizige Bestrebungen zu überspringen und das
Leben mit Ihren Kindern zu genießen?
- Entdecken Sie Ihre persönliche Autorität und genießen Sie den Respekt von
anderen.
Viele Eltern leben ein stressvolles Leben und versuchen perfekte Eltern zu werden.
Niemandem nützt dieses Rollenspiel. Dieses Seminar zeigt einen Weg auf, zu weniger
Stress und mehr Freude.
6. Elterliche Führung in der Familie – oder wie wir unsere Familie in Ordnung
bringen
Wo auch immer Sie hingehen oder was auch immer Sie lesen, jedermann ist sich einig,
dass Kinder irgendeine Art von elterliche Führung benötigen und die große Frage ist:
Welche Art von Führung wollen Sie lernen und innerhalb Ihrer Familie ausüben? Wie
Sie wissen haben wir eine lange Tradition von autoritärer Führung und wir haben auch
manche nicht so gute Erfahrungen mit der so genannten freien oder fairen Erziehung.
In den vergangenen 10 Jahren gab es viel Kritik von Experten, den Medien und von
Politikern gegenüber Eltern, die beschuldigt werden, ihre Führung nicht genug
auszuüben, manchmal werden Eltern sogar beschuldigt, faul oder mehr an ihren Jobs
und ihren Karrieren zu sein. Es stimmt, dass manche Kinder in Familien mit
ungenügender Führung aufgewachsen sind, aber das ist nicht auf Faulheit oder
Mangel an Engagement zurückzuführen. Ganz im Gegenteil, es ist darauf
zurückzuführen, dass viele Eltern sehr engagiert sind neue und alternative Wege zu
finden, um ihre Führung zu auszuüben. Da dies das erste Mal in der
Menschheitsgeschichte ist, dass wir versuchen einen anderen Weg, wie den autoritären,
zu finden, verdienen diese Eltern viel mehr Applaus und Unterstützung wie die Kritik,
die sie ernten.
7. Die Teenage-Familie – Pubertät & notwendigen Konflikte
Das erste Buch, das über Teenager geschrieben wurde heißt: „Wie man überlebt mit
einem Teenager im Haus” Bei familylab sind wir ehrgeiziger. Deshalb geht es in diesem
Seminar darum, wie man in einer Familie leben kann mit einem oder mehreren
Kindern, die die Pubertät erreicht haben. Eigentlich nicht nur wie man leben kann,
sondern wie die etwa 5-6 Jahre ein fruchtbarer, konstruktiver Teil des Lebens aller
Familienmitglieder und der Entwicklung der Familie als Einheit werden kann.
Irgendwie sind wir gelehrt worden, dass die Pubertät die Eltern stören soll. Das soll sie
nicht. Es ist eine natürliche und notwendige Entwicklung, die ein Kind durchlaufen
muss; um erwachsen zu werden. Wir haben auch gelernt, dass Pubertät unweigerlich
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Rebellion bedeutet. Die meiste Zeit stimmt dies nicht. Tatsache ist, dass junge
Menschen 12-13 Jahre damit verbracht haben, zu lernen, den Werten ihrer Eltern treu
zu sein. Jetzt überprüfen sie diese Werte, um sie in ihr eigenes Leben einzubinden
oder sie suchen nach Alternativen. Das ist ein notwendiger Teil, um ein
verantwortliches erwachsenes Individuum zu werden. Wahr ist aber auch, dass dies
eine Art Rückzahlungs-Zeit ist, das heißt wir werden das Verhalten zurück erhalten,
was wir vorgelebt haben. Wenn wir unsere Kinder kritisiert und definiert haben, wenn
wir sie angebrüllt haben, werden sie uns jetzt kritisieren und uns anbrüllen. Zumindest
ein Teil von ihnen, die anderen werden Kritik und Aggression nach innen kehren und
selbst-destruktiv werden. Es ist klug diesen Teil persönlich zu nehmen und daraus zu
lernen. Aber meistens bedeuten die Teenage-Jahre der Beginn eines Trennungsprozesses zwischen Eltern und Kindern, der letztendlich bedeutet, dass die Familie in
einige Einheiten geteilt wird und die Eltern müssen dann wieder als Paar neu anfangen.
8. Die Kunst Nein zu sagen – mit einem guten Gewissen!
Wenn man Partner oder Eltern wird, handelt sich um „JA“ sagen, warum ist denn nun
dieses Seminar über Erwachsene, die „NEIN“ sagen? Die Antwort ist, dass die meisten
Eltern es als schwierig empfinden ihren eigenen Kindern und sogar unmöglich ihrem
eigenen Partner, „NEIN“ zu sagen. Jede Generation hat ihre eigenen Strategien
entwickelt, diese Schwierigkeiten oder das schlechte Gewissen zu vermeiden. Vor 4050 Jahren haben die meisten Eltern, die meiste Zeit ihren Kindern konsequent
„NEIN“ gesagt, und gleichzeitig durften Frauen ihren Partnern so gut wie nie
„NEIN“ sagen. So bestand die Strategie darin, den Kindern immer „NEIN“ zu sagen
und es dann manchmal in ein JA oder ein VIELLEICHT zu ändern. In jener Zeit hatten
Eltern große Unterstützung durch den moralischen Konsens in der Gesellschaft, aber
auch viel Frustration und Traurigkeit, da sie häufig „NEIN“ sagen mussten aus
Geldmangel. In den letzten 10-15 Jahren haben Eltern eine andere Strategie
entwickelt. Jetzt scheinen die meisten jedes Mal ja zu sagen, um einen Konflikt zu
vermeiden oder um sich bei den Kindern beliebt zu machen.
- wundern Sie sich über Ihre persönlichen Grenzen?
- Befürchten Sie, Sie könnten Ihre Lieben und Nächsten verletzen?
- Befürchten Sie unbeliebt oder zurückgewiesen zu werden?
In gesunden, liebevollen Beziehungen muss es Raum dafür geben Nein zum anderen
zu sagen, wenn Sie Ja zu sich selbst – oder zu Ihren Emotionen, Grenzen und
Bedürfnissen – sagen müssen. Dieses Seminar zeigt Ihnen den Weg zum „liebevollen
Nein“.
9. Die Kunst Nein zu sagen zu Babys und Kleinkindern.
- Fühlen Sie sich gestresst und abgehetzt durch die Anforderungen Ihre Kindes?
- Leben Sie in der Hoffnung zukünftig mehr Zeit für sich selbst zu bekommen?
- Befürchten Sie, dass Sie die Grundbedürfnisse Ihres Kindes vernachlässigen?
Dieses Seminar wird Ihnen dabei helfen das Gefühl loszuwerden ein Opfer der
natürlichen Bedürfnisse und Wünsche Ihres Kindes geworden zu sein. Und zwar auf
eine Art und Weise durch die Sie seine Bedürfnisse erfüllen können aber ohne sich
selbst dabei aufzuopfern.
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10. Die Kunst Nein zu sagen zu Kindern zwischen 3 und 13 Jahren.
- Besteht die Gefahr, dass die Wünsche Ihres Kindes Ihr Familienleben
bestimmen könnten?
- Ist es für Sie schwierig zwischen Wünschen und Bedürfnissen zu
unterscheiden?
- Fürchten Sie sich davor, dass Ihr Kind sich abgelehnt fühlt durch Sie?
Dieses Seminar beleuchtet die Wichtigkeit zwischen den Kinder-Bedürfnissen und
Kinder-Wünschen und zeigt Ihnen wie Sie mit unumgänglichen Konflikten umgehen
können, die durch die Grenzen und Werte von Eltern und den Kinder-Wünschen
entstehen.
11. Die Kunst Nein zu sagen zu Teenagern
- Fühlen Sie sich machtlos ohne konstruktiven Einfluss?
- Geben die Launen Ihres Teenagers den Ton in der Familie an?
- Sind Sie es leid jedes klein Detail zu verhandeln?
Die Rolle als Sparringspartner von Teenagern fühlt sich oftmals wenig erfreulich an.
Dieses Seminar unterstreicht die Bedeutung von Gleichwürdigkeit und Dialog sowie das
elterliche Recht und die Pflicht „altmodisch“ zu sein – ohne Ihre Macht zu
missbrauchen.
12. Die Kunst Nein zu sagen zu Ihrem Partner.
- Ist Ihr Wunsch Ja zu sagen, eine Pflicht geworden?
- Wie oft ist Ihr Ja halbherzig? (weniger als von ganzem Herzen)
- Wie oft trifft Ihre Angst vor Konflikt oder Zurückweisung für Sie die
Entscheidungen?
Dieses Seminar wird Ihnen dabei helfen der „Krise im siebten Jahr“ vorzubeugen oder
sie zu verringern. Was bei fast jedem Paar geschieht, wenn all die unausgesprochenen
„kleinen Neins“ sich auf eine Weise angesammelt haben, so dass sich Liebe jetzt wie
eine Einschränkung in Ihrem Leben anfühlt. Oder sie einfach zu einem dicken
definitiven NEIN explodieren.
13. Umgang mit dem „Trotzalter“ – ein bedeutendes Geschenk für Eltern.
- Fürchten Sie sich vor den Auswirkungen des „Trotzalters“ auf Ihre Familie?
- Sind Sie erschöpft vom ständigen Konflikt und Widerspruch?
- Sind Sie bereit die Idee aufzugeben, dass es ein „Trotzalter“ gibt?
Das „Trotzalter“ wurde so genannt, als das Aufziehen von Kindern noch als
Machtkampf gesehen wurde, den Eltern jedes Mal gewinnen müssen. Psychologisch
gesprochen, machen Kinder eine sehr aufregende Entwicklung in Richtung größerer
Unabhängigkeit und Eigenständigkeit durch. Das Alter zwischen 2 und 3 Jahren kann
auch als ein Geschenk an die Eltern gesehen werden. Eltern, die nicht mehr immer da
sein müssen um dem Kind mit allem zu helfen. Dieses Seminar bietet Ihnen eine sehr
unterschiedliche Sichtweise und einen neuen Weg um mit Ihrem Kind zu leben.
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14. Seien Sie ein Leuchtturm für Ihr Kind – die Führungsrolle der Eltern
- Sind sie sich unsicher ob Ihr Kind Führung braucht?
- Wundern Sie sich über Ihren eigenen Führungsstil?
- Befürchten Sie Ihr Kind zu unterdrücken oder es zu verletzen?
Dieses Seminar wird den Bedarf des Kindes nach elterlicher Führung verdeutlichen –
für Eltern, um Leuchttürme zu werden, die regelmäßige und klare Signale aussenden,
damit das Kind lernt sich im Leben einen Weg zu bahnen.
15. Vom sorgsamen Versorger zum Sparringspartner –
die Führungsrolle der Eltern für Teen und Twens.
- Wundern Sie sich über Ihre Rolle als Eltern älterer Kinder?
- Sind Sie sich unsicher darüber wie wichtig Sie für deren Weiterentwicklung
sind?
- Ist es schwierig für Sie eine Alternative zu finden zur traditionellen
Kindererziehung?
Auch wenn die sozialen Kontakte zu Freunden immer mehr Zeit Ihres Kindes
beanspruchen, bleibt die Familie nach wie vor bedeutsam. Die Rolle des
Sparringspartners bedeutet, Ihrem Kind maximalen Widerstand entgegenzusetzen, bei
minimalem Schaden. Dieses Seminar beleuchtet die Stärken und Einschränkungen
dieser neuen Elternrolle.
16. Eltern, oder nur ein Teil des Hauspersonals?
- Bedienen Sie Ihr Kind in einem Ausmaß, dass Sie selbst in Staunen versetzt?
- Drücken Sie Ihre Liebe und Sorge durch unnötiges Zutun und Fürsorge aus?
- Haben Sie Schwierigkeiten den Unterschied zu erkennen zwischen dem
Bedürfnis Ihres Kindes nach Achtsamkeit und Unterstützung und Ihrem
eigenen Wunsch danach verantwortlich zu sein und geliebt zu werden?
Dieses Seminar zeigt den Unterschied auf zwischen dem was Kinder „verlangen“ und
dem was sie tatsächlich brauchen um sich als soziale Wesen, mit einem gesunden
Selbstwertgefühl, entwickeln zu können.

© Diese Auswahl, wie alle familylab-Handbücher-Vorträge-Seminare, sind geistiges Eigentum von
familylab.de. Es ist durch internationale Copyright-Bestimmungen geschützt, die jegliche Form
des Kopierens und Vervielfältigens ohne schriftliche Genehmigung von familylab.de verbieten.
Diese Bestimmungen umfassen Texte, Bilder und andere Illustrationen. familylab.de behält sich
vor eventuelle Verstöße gegen diese Bestimmungen auch juristisch nachzugehen. Seminare und
Kurse mit dem im Handbuch beschriebenen Inhalt sind ebenfalls durch internationales Recht für
geistiges Eigentum geschützt. In Zweifelsfällen können Anfragen an www.familylab.de gerichtet
werden.
Eigenverantwortung und Haftungsausschluss für alle familylab Veranstaltungen:
familylab bietet keine Psychotherapie an, es ist unser Ziel, zu informieren, zu inspirieren und zu
begleiten. EIGENVERANTWORTLICHKEIT: Mit seiner/ihrer Anmeldung versichert jeder Teilnehmer,
jede Teilnehmerin, die Verantwortung für sein/ihr Tun selbst zu übernehmen. familylab-Seminare
oder familylab-Vorträge ersetzen keine Therapie oder evtl. weitere Beratung. Wir informieren alle
TeilnehmerInnen, dass durch diesen Kurs, Workshop, Vortrag kein Erfolg garantiert wird, was die
Heilung von körperlichen, seelischen oder mentalen Leiden oder eine allgemeine Steigerung von
Lebensgefühl betrifft. Weder die KursleiterInnen, noch die Organisatoren oder die Leitung von
familylab können für evtl. auftretende Schwierigkeiten eine Haftung übernehmen.
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Wettbewerb begünstigt nur die Spezialisierung
Auszug aus einem Vortrag von Univ. Prof. DDr. Gerald Hüther, Göttingen
anlässlich des Kongresses zum 100. Geburtstag von Viktor E. Frankl
„DEM SINN LEBEN GEBEN“, St. Virgil Salzburg
In der Wissenschaft wird es dort spannend, wo es plötzlich gelingt, Menschen aus
verschiedenen Disziplinen mit unterschiedlichen Kenntnissen, mit unterschiedlichen
Erfahrungen auf irgendeine Art und Weise zusammen zu bringen. Das scheint ein
wesentliches Prinzip zu sein und es scheint so zu sein, dass es anders überhaupt
keinen Fortschritt gibt. Uns ist ja gelehrt worden, dass Entwicklung und Fortschritt nur
dann gelingen können, wenn es Konkurrenz gibt, Wettbewerb. Wir leben in einer
Wettbewerbsgesellschaft und wenn sie sich mal umschauen, was der Wettbewerb
hervorbringt, dann ist das alles andere als Fortschritt. Selbst im Tierreich werden sie
beobachten, dass durch die Darwinsche Selektion, Kampf ums Überleben,
Durchsetzung der Angepasstesten, eigentlich nichts anderes stattfindet als
Spezialisierung. Desto stärker der Wettbewerb ist, desto schlimmer werden die
betreffenden Formen in irgendwelche Nischen hinein getrieben.
Wettbewerb begünstigt nur die Spezialisierung.
Wettbewerb begünstigt nur, dass man auf dem einmal eingeschlagenen Weg noch
besser, noch schneller, noch dümmer wird. Richtige Fortschritte, richtige Entwicklung
entsteht immer dann, wenn sich zwei begegnen. Wenn sich zwei mit unterschiedlichen
Erfahrungen treffen, wenn sie miteinander verschmelzen. Das hört sich fast schon
philosophisch an. Das gilt natürlich für die Begegnung zwischen Mann und Frau, das
gilt auch für die Begegnung
zwischen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und es gilt auch für die Begegnung
zwischen Menschen.
Das ist vielleicht das Spannendste, was im Augenblick zu beobachten ist, dass die
Psychotherapeuten erkennen, dass es eben diese Beziehung ist, die das eigentlich
Wirksame darstellt. Auf den letzten Lindauer Psychotherapietagen hat mir dies eine
Therapeutin in einer wunderbaren Geschichte ganz eindringlich beschrieben, wie
Therapie plötzlich gelingt, wenn zwei in eine Beziehung kommen. Sie hatte seit drei
Jahren mit einer schwer depressiven Patientin gearbeitet und die wollte keine
Tabletten nehmen und deshalb hat sie alle möglichen psychotherapeutischen
Verfahren ausprobiert. Sie meinte sie hätte alles ausgeschöpft und nach drei Jahren
saß die Patientin immer noch da und meinte, sie möchte sterben, alles wäre so
furchtbar, es hat alles keinen Sinn. Die Therapeutin muss dann in einem Moment der
Unachtsamkeit sich an ihrer eigenen Spucke verschluckt haben. Jedenfalls bekam sie
einen Erstickungsanfall, sie lief rot an und die Patientin stand dann auf und hat ihr
erstmal auf die Schulter geklopft. Dann ist sie in die Küche gegangen und hat ihr ein
Glas Wasser geholt und brachte der – fast schon ums Leben ringenden – Therapeutin
Wasser und plötzlich kam die Luft wieder und sie sind beide völlig erschöpft auf die
Stühle gefallen und haben sich angeguckt. Da sagte die Patienten: „Das ist schon
komisch, seit drei Jahren will ich immer zu umkommen, das ganze Leben macht mir
keinen Spaß und sie hören sich das alles an und kommen mir dabei fast um.“ Das war
der so genannte „Now-Moment“. Das ist der Moment, wo sich die beiden endlich das
erste Mal begegnet sind. Von da an ging die Therapie.
Das ist das Kunststück, dass man schaffen muss, die Begegnung. Wir begegnen uns
alle nicht mehr in der heutigen Welt. Vielleicht weil uns der Wettbewerb aneinander
vorbeijagt. Es gibt Eltern, die begegnen ihren Kindern nicht. Es gibt Lehrer, die sind
oben und die Kinder sind unten. Es gibt Vorgesetzte und Mitarbeiter, die sich nicht
begegnen, Therapeuten, Ärzte, die sich mit ihren Patienten nicht begegnen. Wenn man
sich nicht begegnet, passiert auch nichts. Da fährt jeder auf seiner Spur dahin. Der
eine mit seinen eigenen Vorstellungen, der andere wiederum mit seinen individuellen
Vorstellungen.
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Führung in der Familie
Von Jesper Juul
Als Familientherapeut begegne ich oft Menschen, die sehr auf Machtstrukturen und
Machtkämpfe in der Familie fixiert sind und in diesen die eigentliche Wurzel aller
Konflikte sehen. Obwohl ich der Macht nicht diese zentrale Bedeutung zuschreiben
möchte, so besteht doch kein Zweifel, dass sie in vielen Familien eine große Rolle
spielt, und zwar sowohl für diejenigen, die diese Macht innehaben, als auch für
diejenigen, die ihr unterliegen.
Da Führung in jeder Familie eine Notwendigkeit darstellt und dies zwangsläufig eine
gewisse Macht voraussetzt, sollten wir uns einmal gründlicher mit dem Machtbegriff
auseinander setzen sowie einige der historischen Voraussetzungen betrachten, die
dafür verantwortlich sind, dass heutzutage viele vor der Führungsrolle in der Familie
zurückschrecken.
In dieser Hinsicht geht es um zwei Arten von Macht. Um die Macht des Einzelnen über
sein eigenes Leben und über das Leben anderer. Die erstere entscheidet maßgeblich
über unsere Lebensqualität. Das Leben ist schmerzlich, wenn man meint, keinen
Einfluss auf seine bestimmenden Umstände zu haben. Der Einzelne kann – willentlich
oder unwillentlich – auf die Rolle des Opfers reduziert werden, die wie kaum eine
andere dem Wohlergehen und der Gesundheit des Individuums im Wege steht. Da
schon unsere Herkunft uns unterschiedliche Voraussetzungen bietet, reagieren wir
auch unterschiedlich auf diese Rolle. Manche wurden bereits in ihrer Kindheit so oft in
die Rolle des Opfers gedrängt, dass sie sich als Erwachsene nicht das Geringste
gefallen lassen, während andere durch Umstände geprägt wurden, die später bewirken,
dass sie sich unsicher fühlen, wenn sie plötzlich Macht ausüben und die Verantwortung
für ihr eigenes Leben übernehmen sollen. Wieder andere wurden in ihrer Kindheit so
unterdrückt, dass aus ihnen später regelrechte Trotzköpfe wurden, die zu allem und
jedem Nein sagen, jedoch nicht in der Lage sind, sich selbst und andere aus vollem
Herzen anzunehmen.
Die andere Form der Macht, die Macht über das Leben anderer, ist stets destruktiv!
Das gilt sowohl für die Machthaber als auch für diejenigen, auf die Macht ausgeübt
wird. Dass die Macht auch für deren Inhaber destruktiv ist, wird beispielsweise in der
Politik deutlich – niemand altert so schnell wie die politischen Entscheidungsträger,
und niemand verliert so schnell das Gespür für die fundamentalen menschlichen Werte.
Innerhalb der Familie sind die Konsequenzen zunächst andere. Natürlich leuchtet es
ein, dass derjenige, der keine Macht über sei eigenes Leben hat, unter diesen
Umständen leidet. Weniger einleuchtend ist es hingegen, dass auch der Machthaber
einen Verlust erleidet. Das geschieht vor allem, weil Macht isoliert. (Es ist nur zu wahr,
dass es auf dem Gipfel sowohl kalt als auch einsam ist!) Wer die Familie dominiert,
tauscht sich weniger mit den übrigen Mitgliedern aus und erfährt nicht, wie die
anderen das Verhältnis zu ihm erleben.
Wenn das Zusammenspiel solcherart aus dem Gleichgewicht geraten ist, bilden sich
sozusagen zwei Realitäten in der Familie. Die Realität der anderen (ihre Gedanken,
Gefühle, Meinungen und Reaktionen) werden dem Machthaber bis zu einem gewissen
Grad stets verborgen bleiben. Das Gleiche gilt für jeden Arbeitsplatz und für jede
Gruppe mit einer verordneten Hierarchie. In solchen Zusammenhängen bleibt nichts
anderes übrig, als eine möglichst offene, direkte und persönliche Form der
Kommunikation zu entwickeln und im Übrigen der Tatsache ins Auge zu sehen, dass
beide Seiten auf ihre Weise unter einem Ungleichgewicht der Machtstrukturen zu
leiden haben.
In einer Familie sind die Chancen größer, eine tatsächliche Gleichwürdigkeit unter den
Erwachsenen zu etablieren, wohingegen die Kinder mit einigen negativen
Konsequenzen leben müssen, die durch den unvermeidbaren Unterschied zwischen
Kindern und Erwachsenen bedingt werden.
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Kurzer historischer Rückblick
Noch vor wenigen Jahrzehnten wurde die Führungsrolle des Manns und Vaters in der
Familie kaum infrage gestellt. Möglicherweise gab es in den heimischen vier Wänden
schon manche Diskussion, doch in der öffentlichen Debatte existierte dieses Thema
nicht – was natürlich auch daran lag, dass die öffentliche Debatte von Männern geführt
wurde.
Matriarchate, also von Frauen dominierte Gesellschaftsformen, kennen wir zwar aus
der Geschichte, doch waren es so wenige, dass in unserem Kulturkreis viele glaubten,
die männerdominierte Familie sei, wenn schon nicht gottgegeben, so doch aber die
»natürlichste« Form des Zusammenlebens. Im allgemeinen Sprachgebrauch besteht ja
die unglückselige Neigung, das »Natürliche« mit dem »Üblichen« zu verwechseln, und
so will ich in diesem Zusammenhang ganz darauf verzichten, die Natur in Anspruch zu
nehmen. Doch mit einem Höchstmaß an Sicherheit lässt sich zumindest feststellen,
dass ungewollte Herrschaftsverhältnisse in der Familie weder zweckdienlich sind noch
das Wohlergehen ihrer Mitglieder befördern. Das gilt, wie bereits erwähnt, auch für
den Inhaber der Macht, und bezieht sich gleichermaßen auf beide Geschlechter.
Es gibt sicher verschiedene Gründe dafür, warum sich die männliche Führungsrolle in
der Familie so lange erhalten hat. Ebenso verhält es sich mit der Vorherrschaft in der
Großfamilie, die wir als Gesellschaft bezeichnen. Wesentlich dazu beigetragen hat
sicherlich die Tatsache, dass die Verantwortungsbereiche von Mann und Frau lange
Zeit voneinander getrennt waren und beide Geschlechter den nötigen Respekt vor
diesen Bereichen besaßen.
Natürlich hat die Auflösung der traditionellen Rollenmodelle zu einer gewissen
Unsicherheit geführt – manche würden sie als gewisses Chaos beschreiben –, doch
auch wenn man ein neues und flexibleres Rollenverständnis in unserem Teil der Welt
noch nicht als Selbstverständlichkeit bezeichnen kann, so ist doch eine Entwicklung in
Gang gesetzt worden, die aller Voraussicht nach unumkehrbar ist. In dieser Hinsicht
sind die »guten alten Tage« endgültig gezählt. Wir müssen gemeinsam neue
begründen, und wenn man sich in der Welt umblickt, kann man sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass die beginnende Reduzierung der männlichen Macht keinen
Augenblick zu früh, doch hoffentlich auch nicht zu spät kommt. Denn die Ergebnisse
der männlichen Dominanz sind wahrlich kein Ruhmesblatt, weder in globaler noch in
familiärer Hinsicht.
Wir leben in einer Gesellschaft, deren Organisation sowohl die Lebensqualität des
Einzelnen als auch die Natur zerstört. Und auch die Familien müssen einen hohen Preis
bezahlen. Denn der gewachsene Einfluss der Frauen gleicht eher einer Art
Guerillabewegung, die wenig an der ökonomischen, sozialen und politischen
Vorherrschaft der Männer geändert hat. Es ließen sich die widrigsten Umstände
anführen, denen Frauen und Kinder im Lauf der Zeiten unterworfen waren, doch will
ich anhand eines aktuellen Beispiels erklären, was ich unter männlichen Werten
verstehe.
Viele von uns beschließen zu einem frühen Zeitpunkt im Leben ihrer Familie, ein
Eigenheim zu erwerben – »vor allem der Kinder wegen«, wie wir einander und dem
nervösen Kundenberater der Bank versichern. Wir (Männer) benutzen dieses Argument,
weil wir trotz allem ein wenig gelernt haben und unsere maskulinen Werte (Geld,
Arbeit, Konkurrenz- und Prestigedenken) etwas geschickter vertreten als damals, als
wir noch raubten und plünderten, brandschatzten und töteten, um unseren heimischen
Clan ökonomisch abzusichern.
Der Preis für die eigenen vier Wände sind oft überarbeitete, gestresste Eltern, deren
Kinder sich damit abfinden müssen, in einer Zeit, in der sie am liebsten mit ihren
Eltern zusammen wären, von fremden Personen betreut zu werden.
Weder dieses noch andere Beispiele bedeuten, dass die Männer schuldig und die
Frauen unschuldig sind. Es zeigt nur, dass die Werte, auf denen die familiären
Entscheidungen beruhen, schon seit Jahrhunderten aus dem Gleichgewicht geraten
sind, was es möglicherweise zu berücksichtigen gilt, wenn wir heute mit unseren
Rollenvorstellungen zu kämpfen haben.
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Die notwendige Führungsrolle
Für das Wohlergehen der Familie ist die Kooperation ihrer Mitglieder von
entscheidender Bedeutung. Ob wir nun Katholiken, Kommunisten oder passionierte
Jogger sind, spielt dabei keine Rolle. Entscheidend für das Gelingen der Kooperation ist
die Atmosphäre, in der sie geschieht. Es ist weniger wichtig, was wir tun, sondern vor
allem, wie wir es tun.
Bevor es zur Auflösung der klassischen Rollenmodelle kam und der Arbeitsmarkt
seinen Bedarf an billigen, weiblichen Arbeitskräften entdeckte, widmete sich ein
Großteil der verheirateten Frauen vor allem dem Haushalt. Ich möchte diese Situation
keinesfalls idealisieren, sondern nur daran erinnern, dass es traditionellerweise die
Frauen waren, die sich um die Atmosphäre im Haus gekümmert haben und daher eine
zentrale und oft unterschätzte Führungsposition in der Familie innehatten.
Frauen besitzen eine jahrhundertelange Erfahrung, was innerfamiliäre Prozesse angeht,
während die Führungsrolle der Männer meist äußerlicher Natur war, d.h. die
Wirtschafts- und Wohnverhältnisse oder den gesellschaftlichen Umgang betraf. Beides
ist wichtig für die Familie, die heutzutage dazu gezwungen ist, diese Aufgaben
gemeinsam zu lösen. Doch die erforderliche Zusammenarbeit hat wenig Tradition.
Wohin wir auch blicken in der Gesellschaft, so gibt es nur sehr wenige Modelle für eine
praktizierte Gleichwürdigkeit in Führungspositionen, sofern ihre Bereiche nicht von
vornherein aufgeteilt sind (z.B. einem Produktionschef auf der einen und einem
Finanzchef auf der anderen Seite unterstehen). Daher ist nichts dagegen zu sagen,
wenn jemand mehr Führungsaufgaben wahrnimmt als der andere, oder wenn die
Kinder auf Gebieten, auf denen die Erwachsenen aufgegeben haben, partiell die
Leitung zu übernehmen versuchen.
Wie schon gesagt, bedarf die Familie einer aktiven und bewussten Führung, die vor
allem für das Wohlergehen und die Entwicklung der Kinder unerlässlich ist. Kinder
unter 15-16 Jahren besitzen noch nicht das nötige Wertefundament, um zu Hause eine
anregende und geborgene Atmosphäre zu schaffen – was nicht heißt, dass sie nicht
viele gute Vorschläge machen können, doch sollte man diese immer nur als
zusätzliches Angebot betrachten. Wenn die Erwachsenen ihre Führungsrolle ablehnen,
geht dies zu Lasten der gesamten Familie.
Man kann mit einigem Recht behaupten, dass eine schlechte Führung (sehr strenge
oder unzugängliche Eltern) immer noch besser ist als gar keine Führung. Das gibt den
Kindern immerhin Gelegenheit, sich mit dieser Form der Führung auseinanderzusetzen
und schafft nicht dieses destruktive Vakuum, das entsteht, wenn sich die Eltern jeder
Form der Verantwortung und Macht entziehen.
Führungsprinzipien
Selbst in meinem kleinen und ziemlich homogenen Heimatland gibt es Familien, die
auf verschiedenste Art und Weise funktionieren (oder auch nicht) und sich auf ganz
unterschiedliche Werte und Normen stützen, und so wird es hoffentlich auch in Zukunft
sein.
Wenn wir an dieser Stelle ein paar grundlegende Führungsprinzipien behandeln,
müssen wir die bestehenden inhaltlichen Unterschiede zunächst außer Acht lassen. (In
einigen Familien zieht man die Schuhe aus, bevor man das Wohnzimmer betritt, in
anderen nicht. In manchen Familien gehen die Kinder zu einer bestimmten Uhrzeit ins
Bett etc.) Diese Regeln sind innerhalb der jeweiligen Familien wichtig, für die
Führungsrolle der Erwachsenen jedoch ohne Belang.
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Verschiedenheit/Verschiedenartigkeit
»Einigkeit macht stark!« – »Es ist wichtig, dass die Eltern in puncto Kindererziehung
an einem Strang ziehen.« – »Was soll das Ganze, wenn wir ja doch nie einer Meinung
sind?«
In diesen und vielen anderen Zusammenhängen hört man oft, wie wichtig es sei, einer
Meinung zu sein – eine Ansicht, die ich im Folgenden gern differenzieren möchte. Es
gibt gute Gründe dafür, dass wir uns als Erwachsene mit Menschen zusammentun, die
eine andere Lebensauffassung haben als wir selbst. Diese Verschiedenartigkeit birgt
wesentliche Konflikte und ist doch auch die größte Ressource einer Beziehung.
In vielen Situationen kommen die unterschiedlichen Werte und persönlichen
Erfahrungen der Erwachsenen zum Tragen, die für ihre neue Familie nicht immer von
gleichem Wert sind. Einige von ihnen kennen sie aus eigener Erfahrung oder haben sie
bereits durch den Partner kennen gelernt, doch meist werden sie erst in einer
konkreten Situation sichtbar. Hinzu kommt, dass viele dieser Normen, Werte und
Erfahrungen teils automatisch (oder unbewusst) »funktionieren«. Weil wir sie längst
verinnerlicht haben, kommen wir nicht auf den Gedanken, sie zu hinterfragen, zu
analysieren, miteinander zu diskutieren, einige zu verwerfen und andere neu zu
beleben.
Die Forderung nach der großen Einigkeit führt daher oft dazu, dass ein Partner (in der
Regel immer derselbe) schnell nachgibt, sich überreden lässt oder aufgibt. Und das ist
ein Fehler! Natürlich ein Fehler desjenigen, der entschieden hat, sich zu unterwerfen.
Doch wie bereits erwähnt nimmt auch der andere (der Machthaber) Schaden.
Natürlich gibt es Situationen, die Einigkeit erfordern, doch ist dies viel seltener der Fall,
als wir gemeinhin annehmen. Das gilt auch in Bezug auf die Kinder. Kinder spielen ihre
Eltern nur dann gegeneinander aus, wenn die Eltern nicht zu ihrer Verschiedenartigkeit
stehen und diese nicht wertschätzen.
Manchmal ist es nützlich, dass beide Partner eine Liste all der Dinge erstellen, über die
ihrer Meinung nach Einigkeit bestehen sollte, und diese gemeinsam durchgehen. Teils,
um festzustellen, wie verschieden die Listen ausgefallen sind, doch vor allem, um zu
sehen, in welchen Punkten die Forderung nach Einigkeit als Belastung empfunden wird
und ob man nicht vielleicht in der Lage ist, mit der Verschiedenartigkeit und
Uneinigkeit so umzugehen, dass sie nicht in einem fruchtlosen Machtkampf endet.
Einigkeit als Resultat der Anpassung gewährt kurzzeitig ein hohes Maß an Sicherheit.
Doch auf lange Sicht ist sie eine Zeitbombe, die den Zusammenhalt der Familie
bedroht.
Gemeinschaft
Wichtige Entscheidungen sollten von den Erwachsenen –vorzugsweise unter
Einbeziehung der Kinder – gemeinsam getroffen werden, und zwar als Ergebnis von
Diskussion und Dialog. Ist dies nicht der Fall, hat man, privat wie beruflich, schnell die
übliche Ausrede parat: Keine Zeit! Doch nur selten ist dieses Argument berechtigt. In
der Regel ist für die Entscheidungsprozesse genügend Zeit vorhanden, doch erkennt
man dies leichter, wenn man auch weiß, was man mit dieser Zeit anfangen soll,
anstatt fürchten zu müssen, dass sich die üblichen Streitereien ewig in die Länge
ziehen. Da macht man lieber kurzen Prozess – und verzichtet auf die Gemeinschaft.
Der Umgang mit der Zeit ist von Familie zu Familie sehr verschieden. In manchen
Familien rückt niemand mit seinen Ansichten schnell heraus, was die Sache natürlich
beträchtlich in die Länge ziehen kann. In anderen Familien herrscht eine große
Meinungsfreudigkeit, und auch das erfordert viel Zeit. Dort, wo die Menschen in der
Lage sind, ihren Standpunkt rasch und präzise zum Ausdruck zu bringen, können
Entscheidungsprozesse natürlich am schnellsten vorangetrieben werden.
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Auch in diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwischen Inhalt und Prozess zu
unterscheiden. Zwischen dem, was wir tun, und der Art und Weise, wie wir es tun. Der
Prozess ist dabei fast immer das entscheidende Element, weil die Grundidee und der
Sinn jeder Familie in der Gemeinschaft besteht. Wenn die Gemeinschaftsidee aber mit
dem Hinweis auf die Zeit (bzw. die Großeltern, Nachbarn, sozialen Verpflichtungen)
außer Kraft gesetzt wird, dann untergräbt man den Zweck und die Existenzberechtigung der Familie. Nochmals: Die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, ist
viel wichtiger als das Ergebnis. Das ist es, was Gemeinschaft bedeutet. Die Forderung
nach absoluter Einigkeit ist nichts anderes als die Pseudogemeinschaft totalitärer
Systeme.
Dialog
Damit die Gemeinschaft funktionieren kann, muss ein Dialog stattfinden. Und ein
Dialog funktioniert nur, wenn einer spricht und ein anderer zuhört – und umgekehrt.
Beide müssen ihre Meinungen, Vorstellungen und Wünsche klar artikulieren, was
bekanntlich kein leichtes Unterfangen ist – schon allein deshalb nicht, weil viele in
ihren Ursprungsfamilien gelernt haben, dass sie für die Gemeinschaft am wertvollsten
sind, wenn sie den Mund halten und möglichst unsichtbar sind. »Kinder soll man sehen,
aber nicht hören!«, hieß es früher, und manche waren der Ansicht, das gelte ebenso
für den Umgang mit Frauen.
Viele von uns müssen die Kunst des Dialogs daher noch erlernen, wenn sie eine eigene
Familie gründen, und ausschlaggebend für den Erfolg ist vor allem das Interesse an
den Gesichtspunkten des anderen. Manche werden der Ansicht sein, dass der Respekt
vor den Meinungen anderer das Wichtigste sei, doch Respekt ist in diesem Fall der
falsche Ansatzpunkt. Mit dem Respekt verhält es sich nämlich wie mit der Toleranz: Er
ist am leichtesten aufrechterhalten, wenn einem der andere nicht zu nahe kommt. Der
Respekt vor den Meinungen des anderen entwickelt sich nach und nach – als Ergebnis
gelungener Dialoge und mit der wachsenden Einsicht, dass auch die Denkweise des
Partners konstruktiv und fruchtbar sein kann. Anders verhält es sich mit dem Respekt
vor dem Recht des anderen auf eine eigene Meinung. Dieser kann eine gute
Diskussionsgrundlage sein.
Ein Dialog in der Familie gestaltet sich natürlich anders als ein politischer Dialog, weil
er auf größtmögliche Offenheit setzen muss, um das angestrebte Ziel zu erreichen.
Das bedeutet, dass alle wesentliche Wünsche und Absichten unmissverständlich
ausgesprochen werden müssen, statt durch die Blume gesagt zu werden, wie die
meisten von uns gelernt haben. Darum müssen sich alle so persönlich wie möglich
äußern, d.h. für sich und über sich sprechen. Erst wenn wir wissen, was jeder Einzelne
als positiv und negativ empfindet, können wir entscheiden, was das Beste für die
gesamte Familie ist. Und da wir uns unablässig verändern und entwickeln, müssen wir
immer wieder offen miteinander sprechen, anstatt frühere Ansichten als
unveränderlich zu betrachten. Wenn der Dialog ans Tageslicht bringt, dass sich
Standpunkte geändert haben, ist eine eingehende Diskussion nötig.
Auszug aus einem Artikel von Jesper Juul mehr unter www.familylab.de
Wenn Sie sich für Seminare in Ihrer Firma interessieren wenden Sie sich
direkt an Mathias Voelchert mit voelchert@familylab.de oder 089/21949971.
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'Eltern sollten eine Ausbildung in Menschenführung erhalten'
Wer als Kind zu Vater und Mutter aufblicken kann, wird später ein guter Chef,
meint der Psychologe Dieter Frey. Und die Rolle der Vorgesetzten wird immer
wichtiger
Ein Interview von: Dagmar Deckstein
Quelle: Süddeutsche Zeitung
Nr.146, Dienstag, den 28. Juni 2011 , Seite 32
Dieter Freys Forschungsschwerpunkte sind das Entscheidungsverhalten in Gruppen,
Führung, Erhöhung von Kreativität und Motivation. An Motivation, sagt er, mangelt es
vielfach. Der 65-Jährige ist Professor für Psychologie an der Ludwig-MaximiliansUniversität München (LMU), Akademischer Leiter der Bayerischen Eliteakademie und
Leiter des LMU Centers für Leadership und People Management.
SZ: Herr Professor Frey, wie führt man Wissensarbeiter?
Frey: Grundsätzlich anders. Wissensarbeiter sind anspruchsvoller und durch schlechte
Führung noch leichter zu demotivieren als das bei der Arbeiterschaft der traditionellen
Industriewirtschaft der Fall war. Im heutigen wissensgesteuerten Betrieb ist die
Belegschaft weit wichtiger als alle modernen Anlagen und Maschinen. Diese
Wissensarbeiter brauchen eine Führungskultur, die ihre Motivation und Kreativität
nicht nur erhält, sondern auch noch steigert. Sie müssen das, was sie tun, ihren
Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend, auch mögen und können. Und dieses
Wissen und Können der Beschäftigten, ihre Bedürfnisse, müssen gute Führungskräfte
nicht nur richtig einschätzen, sondern sie sollten sie auch wertschätzen.
SZ: Wertschöpfung durch Wertschätzung also?
Frey: Genau, auch wenn es banal oder trivial klingt. Mitarbeiter müssen das Gefühl
haben, dass sie wichtig sind. Sie und ihre Leistung müssen wahrgenommen werden. Es
gibt zwar nicht den einen, besten Führungsstil für alle Fälle und alle Menschen, denn
gute Führung ist immer situativ und individuell. Grundsätzlich ist aber bei hoch
motivierten Mitarbeitern mit exzellenten Fähigkeiten der partizipative Führungsstil
angeraten. Am wichtigsten finde ich, dass sich Wissensarbeiter in ihrer Abteilung und
in ihrer Firma geborgen fühlen, und zwar geborgen im Sinne von sozialer Wärme. Im
Optimalfall wird das eigene Team als eine Art zweite Familie erlebt.
SZ: Na, das klingt aber verdächtig nach Kuschelromantik am Arbeitsplatz.
Frey: Von wegen! Falsche oder mangelnde Führung kann gravierende Schäden
verursachen. Wenn Führung versagt, so liegt ja nun einmal das gesamte, wertvolle
Potential der Mitarbeiter brach. Warum wohl häufen sich die psychischen Erkrankungen
am Arbeitsplatz wie Depression, oder Burn-out, von der sogenannten innere
Kündigung gar nicht zu reden? Sowohl in vielen sozialen und kommerziellen
Organisationen als auch in anderen gesellschaftlichen Institutionen wie Schulen und
Universitäten wird gar nicht oder nur schlecht geführt. Viele Führungskräfte sind sich
ihrer Vorbildfunktion, ihrer Verantwortung und Verpflichtung gar nicht bewusst. So
aber wird das Potential an Humanressourcen verschleudert. Das ist ein Problem, das
sich in der Wissensgesellschaft noch verschärfen wird.
SZ: Wie erklären Sie sich die mangelnde Führungskompetenz?
Frey: Viele Unternehmensberater und Experten gehen davon aus, dass jede zweite
Führungsposition falsch besetzt ist - nämlich besetzt von Narzissten, Egoisten,
Machiavellisten und Opportunisten, die ihre machtpolitische Selbstverwirklichung höher
einstufen als die Zukunft der Organisation. Außerdem, so auch meine häufige
Beobachtung, unterliegen zahllose Auswahlgremien dem Irrtum, die besten Fachkräfte
seien auch die besten Führungspersonen. Das stimmt aber nicht. Es müssen vielmehr
die geeignetsten Persönlichkeiten ernannt werden: Menschen, die sowohl
fachkompetent als auch sozialkompetent und wertegeleitet sind. Daraus ergibt sich,
dass Führungskräften, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, und bei denen
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vielmehr die eigene machtpolitische Selbstverwirklichung im Vordergrund steht, die
Personalverantwortung wieder entzogen werden muss.
SZ: Es gibt doch Führungstrainings wie Sand am Meer. Keiner kann sagen, er wüsste
nicht, wie gute Führung geht.
Frey: Ach was, diese Trainings streifen doch oft nur die Oberfläche. Nach wie vor ist
eine gründliche Ausbildung in Führung, im Gegensatz zur Ausbildung in der jeweiligen
Fachdisziplin, meist entweder überhaupt nicht gegeben oder aber unterbelichtet. In
einem Land, das nur den Rohstoff Geist hat und angewiesen ist auf Kreativität und
Innovation, ist die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen in Führung eigentlich
unabdingbar. Deutschland benötigt darum eine flächendeckende Ausbildung für
Führungskräfte in Sachen Menschenführung, und zwar sowohl am Arbeitsplatz als auch
in den Familien.
SZ: Wie bitte, Führungskräfteschulung soll in der Familie beginnen?
Frey: Aber sicher. Die Familie ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung der
nachfolgenden Generationen. Sie ist verantwortlich für deren Wertebildung und
letztlich auch dafür, ob und wie Menschen lebensfähig werden. Wenn in der Familie
keine Werte vorgelebt werden, dann wird es sehr schwierig, diese zu einem späteren
Zeitpunkt noch einzupflanzen. Gemessen an dieser schwierigen Aufgabe wird zu wenig
getan, damit Familien diese Aufgabe bewältigen können. Infolgedessen werden
Familien auch immer fragiler. Wirtschaft und Politik haben die Relevanz der Familie für
Werteentwicklung - und was man dafür tun muss - noch gar nicht begriffen.
SZ: Wenn aus den Kindern nichts wird oder ein Chef-Tyrann, ist eh immer die Mutter
schuld.
Frey: Nein, keineswegs. Besonders Frauen leiden ja heute unter der Doppelbelastung
durch Kind und Karriere. Von einer Frau wird heutzutage nicht mehr nur erwartet, Frau
zu sein, sondern sie muss im Berufsleben auch zunehmend maskuline Eigenschaften
annehmen, um sich in einer von Männern dominierten Welt durchsetzen zu können.
Dies kann zur Rollendiffusion führen. Notwendig wäre, dass sich auch die Männerrolle
der veränderten Entwicklung anpasst. Das stellt unsere Gesellschaft vor die Aufgabe,
ihre Stereotypen zu überdenken. Jeder Beitrag zur Stabilisierung der Familien bewirkt,
dass sie ihre genuine Aufgabe der Werteentwicklung nachfolgender Generationen
besser übernehmen und Orientierung und Halt geben können.
SZ: Also kurz gesagt: Nur wer gute Eltern-Vorbilder hatte, kann auch als Chef ein
gutes Vorbild sein.
Frey: Richtig. Auch viele Eltern fühlen sich ohnmächtig in ihrer Führungsrolle. Das ist
verständlich, da sie nie für diese Aufgabe ausgebildet worden sind. Die Qualität von
Familie und Arbeit steht und fällt aber mit der Qualität von Führung in beiden
Systemen. Deshalb sollten alle Eltern eine Ausbildung in Menschenführung erhalten,
sozusagen um Grundlagen für den Umgang mit Menschen zu erlernen. Jeder Angler
muss Grundkenntnisse im Angeln besitzen und nachweisen, um angeln zu dürfen. Bei
Führung im Elternhaus braucht man dagegen keine Ausbildung.
SZ: Und wer soll ihnen das beibringen?
Frey: Es gibt jede Menge Programme, die nachweislich die Erziehungskompetenz von
Eltern erhöhen können. Sie fördern bei den Eltern realistischere Einstellungen zu
Schwangerschaft, Geburt und Erziehung, mehr Verständnis für die Kindesentwicklung.
Es geht letztlich auch um die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Umgang
mit schwierigen Kindern und Situationen. Noch nehmen allerdings zu wenige Eltern
solche Angebote wahr. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn in den Medien
mehr Wissen darüber und Handlungskompetenzen vermittelt werden. Wünschenswert
wäre, dass alle werdenden Eltern ein derartiges Programm durchlaufen.
Interview: Dagmar Deckstein Quelle: Süddeutsche Zeitung 28. Juni 2011
MATHIAS VOELCHERT GMBH Amalienstrasse 71, 80799 München, Tel 0049 89 219 499 71, Fax 0049 89 22 807 200
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Der Utopist und Vordenker
Helmut Lind ist Chef einer Bank aber harte Zahlen interessieren ihn nicht. Er
will, dass seine Firma Gutes tut. Und präsentiert eine Gemeinwohlbilanz.
Quelle brand eins
http://www.brandeins.de/archiv/magazin/heimliche-helden/artikel/der-utopist.html

Der Banker, der mit all dem brechen wird, was den Erfolg einer Bank bislang
bestimmte, wirkt an diesem Nachmittag selbst zerbrechlich. Helmut Lind sitzt gebeugt
am Schreibtisch, das Kinn auf einen Handballen gestützt, und schaut lange aus dem
Fenster, bevor er seine Sätze formuliert. "Die Schraube", sagt er dann und zeichnet
mit dem Finger kleine Halbkreise auf den Tisch, "sie ist schon sehr fest angezogen.
Und Sie wissen ja, was nach sehr fest kommt." Der große Knall, das Ende des
Wirtschaftens, wie wir es kennen, es stehe kurz bevor, das will der
Vorstandsvorsitzende der Münchner Sparda-Bank sagen. So wie bislang - mit
unmenschlichem Druck am Arbeitsplatz und
umweltzerstörender Produktion - darf es nicht
weitergehen, davon ist der 50-Jährige
überzeugt.
In wenigen Wochen, am 6. Oktober, will er
etwas tun, was viele in seiner Branche für eine
Ungeheuerlichkeit halten dürften: Der Chef der
größten bayerischen Genossenschaftsbank wird
eine Jahresbilanz vorlegen, in der Kennzahlen
wie Zinsertrag, Eigenkapitalrendite und
Dividende nicht vorkommen. Stattdessen
werden alle Interessierten nachlesen können,
ob sich die Mitarbeiter in der Bank wohlfühlen,
wie groß die Gehaltsunterschiede zwischen
Vorstand und einfachem Angestellten sind und
ob das Geldhaus mit seinen Geschäften die
Umwelt schädigt.
Die ehemalige Eisenbahner-Bank, die heute auf
knapp 670 Mitarbeiter und 240 000 Mitglieder
angewachsen ist, ist das größte von Dutzenden
selbst ernannter Pionierunternehmen, die im Herbst zum ersten Mal, ergänzend zu
ihrer Finanzbilanz, eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichen werden. Darin geht es nicht
um Gewinn, der in Euro und Cent gemessen wird, sondern darum, was das
Unternehmen für Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft leistet. Eine Kehrtwende,
die nur verstehen kann, wer das Wesen der Münchner Sparda-Bank und den Wandel
ihres Vorstandsvorsitzenden vom rastlosen Profitmaximierer zum mitfühlenden BesserBanker kennt.
Vom Karrieristen zum Manager mit Herz
Helmut Lind, in der Schule nur Mittelmaß, gab danach Gas. Parallel zu seiner
Banklehre holte er das Abitur nach und machte wenige Jahre später sein Diplom als
Bankbetriebswirt. Von einer hessischen Sparda-Geschäftsstelle wechselte er als Dozent
für Kundenberatung und Kommunikation zum Verband der Sparda-Banken. Ein
Sprungbrett: 1996 ergatterte Lind einen Direktoren-Posten in München. Begleitet vom
Ruf, ein effizienter Optimierer zu sein, rückte er fünf Jahre später in den Vorstand auf
und übernahm im Jahr 2006 den Vorsitz.
Ein Aufsteiger - und einer, mit dem man sich in jener Zeit nicht zum Bier verabredete:
"Ich war im Umgang mit Menschen sehr zielorientiert. Verbindlichkeit war mir wichtig,
Smalltalk habe ich auf das Nötigste reduziert." Die Mitarbeiter hätten ihm zwar schon
immer sehr am Herzen gelegen, und er sei nie "von oben herab" aufgetreten, doch
streitet Lind nicht ab, dass er Menschen vor allem nach ihrer Leistung beurteilt hat.
"Das kannte ich von Kindesbeinen so", sagt er. "Liebe gab es bei uns zu Hause im
Gegenzug für Leistung."
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Lind stand jahrelang täglich um fünf Uhr morgens auf, ging joggen, war im ständigen
Wettbewerb mit sich selbst: "Es ging darum, mir meine eigene Leistungsfähigkeit zu
beweisen." 50 Bücher musste er im Jahr "schaffen", und wenn er diese Marke nicht
erreichte, war er unzufrieden - eine Niederlage. Worum es in den Büchern ging? Fast
egal. Seiner Frau und seinen Mitarbeitern ging er mit Missionierungsversuchen gehörig
auf die Nerven: "Ich war sicher, sie könnten auch so leben wie ich, wenn sie es nur
wollten."
Doch irgendwann kam der Hochleistungsmensch ins Grübeln und fragte sich: "Läufst
du vielleicht in die falsche Richtung?" Statt zu joggen, begann Lind zu meditieren, eine
Stunde, jeden Tag. "Ich fing an, mich als Teil eines größeren Ganzen zu begreifen."
Und die Welt mit anderen Augen zu sehen. "Ob es mir gut geht, hängt davon ab, ob es
den Menschen um mich herum auch gut geht." Man könnte das als Bekenntnis eines
Mannes abtun, der sich jetzt, da ihn seine Härte nach oben geführt hat, ein wenig
Milde leisten kann - wenn er nicht mit dem Umbau seiner Firma bewiese, wie ernst er
es meint.
Lind ist dabei, seine Genossenschaftsbank - die für das zurückliegende Geschäftsjahr
eine Dividende von 5,5 Prozent (rund 3,3 Millionen Euro) an ihre Mitglieder
ausschütten wird - grundlegend zu verändern. Dieses Ziel verfolgt er ebenso
konsequent wie früher seine Karriere.
Dass er ausgerechnet bei der Sparda-Bank die Möglichkeit dazu hat, ist kein Zufall.
Das Geldinstitut tickt anders als die Konkurrenz. Statt in einem Büroturm sitzt der
Vorstand in einem biederen Bau, nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt.
Gegründet wurde die einstige Eisenbahn-, Spar- und Darlehnskasse vor 81 Jahren in
München von 33 Eisenbahnern, die sich in finanzieller Not zusammentaten. Weil sie
ihre Löhne nur im Vierteljahresrhythmus ausgezahlt bekamen, zum Quartalsende oft
pleite waren und Kredite zu Wucherzinsen aufnehmen mussten, entschlossen sie sich
zur Selbsthilfe. Von Anfang an bestimmte die Förderung der Mitglieder - nicht die
Gewinnmaximierung die Geschäftspolitik. Dabei blieb es auch, als sich die Münchner
Bank später nach und nach für Nicht-Eisenbahner öffnete und zu einem
prosperierenden Unternehmen heranwuchs, das heute rund 320 000 Sparkonten
verwaltet.
Als Lind vor fünf Jahren das Zepter übernahm, änderte er einiges. Aus spekulativen
Rohstoffgeschäften, die die Nahrungsmittelpreise künstlich nach oben treiben und auf
Kosten der Ärmsten gehen, zog sich die Bank ebenso zurück wie aus den Wetten auf
Währungen. Das könne zwar der Eigenkapitalrendite schaden, "aber solche Geschäfte
sind mit unserem Leitbild nicht vereinbar", sagt Lind im Brustton der Überzeugung und
zählt weitere Neuerungen auf. Eine Reihe von freiwilligen Sozialleistungen für die
Mitarbeiter zum Beispiel: Beim staatlichen Elterngeld etwa legt die Firma 150 Euro im
Monat drauf. Wenn jemand eine Therapie braucht, zahlt der Arbeitgeber die ersten
zehn Sitzungen. Ein Teil der Erträge fließt in soziale Einrichtungen und ökologische
Projekte. Für jedes neue Mitglied lässt die Bank einen Baum pflanzen; mit einer
Stiftung will sie künftig Schüler beim Übergang in den Beruf unterstützen. Und dann
sind da noch die vielen kleinen Maßnahmen, die für ein besseres Arbeitsklima sorgen
sollen und dafür, dass sich die Mitarbeiter - wie auch Lind selbst - darüber klar werden,
was sie wollen.
Fast jeder Mitarbeiter hat schon an "Stärken-Workshops" teilgenommen, bei denen
man sich selbst besser kennenlernen und herausfinden soll, welche Tätigkeiten einem
besonders liegen. "Wir versuchen dann, die Aufgaben dementsprechend zu verteilen",
sagt Lind. Er hat zudem in den vergangenen Jahren "Vorstandsdialoge" eingeführt, bei
denen Angestellte ihren Chefs die Meinung sagen können. Der Betriebsrat darf an
Strategie-Tagungen der Führungskräfte teilnehmen, damit Probleme gelöst werden
können, bevor sie aus dem Ruder laufen.
Bei den Münchner Sparda-Angestellten kommt all das gut an. Zuletzt stimmten bei
einer Befragung 96 Prozent der Aussage zu: "Alles in allem kann ich sagen, dies hier
ist ein sehr guter Arbeitsplatz" - und machten die Bank damit zu einem der besten
Arbeitgeber im Land.
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Nur dass Lind seine Gefühle nicht zurückhält und ihm schon mal die Tränen kommen,
stößt auf ein geteiltes Echo. Etwa wenn er bei Betriebsversammlungen oder vor
Führungskräften leidenschaftlich vom Ende des Erfolgsdenkens und der Bedeutung der
inneren Stimme spricht. "Ein Teil der Belegschaft erwartet, dass Zahlen und Fakten
eine größere Rolle in der Bank spielen", sagt Oliver Edelmann, der Vorsitzende des
Betriebsrats. Nach besonders emotionalen Auftritten des Chefs würden manche
Mitarbeiter im Intranet schon mal fragen, ob sie denn keine anderen Probleme hätten
als das Gemeinwohl. Und ob man noch bei einer Bank sei oder schon bei einer Sekte.
Lind ficht das nicht an. Ihm gehen die Veränderungen im Unternehmen noch nicht weit
genug. Hinter vorgehaltener Hand formuliert er Ideen, die noch radikaler mit dem
Rendite- und Leistungsdenken brechen als jene, die er bereits umgesetzt hat. An die
Öffentlichkeit will er damit noch nicht, vorerst. "Die Zeit ist noch nicht reif", sagt der
Mann, der als oberster Angestellter der Bank gefährlich lebt, wenn er zu schnell mit
seinen Vorschlägen vorprescht.
Er ist von der Rückendeckung seines Aufsichtsrats abhängig und weiß, dass die
Kontrolleure, die jede größere Veränderung absegnen müssen, Erfolg anders definieren
als er selbst - nämlich in Euro. "Wir prüfen jeden Vorschlag darauf, ob man mit ihm
Geld verdienen kann", sagt Paul Vorsatz, der als Arbeitnehmer-Vertreter in dem
Kontrollgremium sitzt. Man unterstütze Linds Kurs, sagt Vorsatz - sofern "die Zahlen
stimmen und man erwarten kann, dass das auch so bleibt".
Ihm sei bewusst, dass Lind noch viel weiter gehen würde, seine Ideen aber auf "ein
gewisses Konsens-Maß" zusammenstutze. Sein Vorschlag, den Erfolg der Bank künftig
nicht mehr nur in der Finanz-, sondern auch in einer Gemeinwohlbilanz messen zu
wollen, sei im Aufsichtsrat ausführlich diskutiert worden. "Der Vorstandschef hat uns
überzeugen können, dass die Bilanz eine gute Werbung für die Bank sei, mit der man
neue Kundenkreise erschließen könne", sagt Vorsatz. Gemeinwohlorientierung ja, aber
die muss sich auch auszahlen. Helmut Lind kann damit leben, dass seine Kontrolleure
das so sehen - Hauptsache, sie lassen ihn machen. Denn für ihn ist die
Gemeinwohlbilanz mehr: Er sieht in ihr eine Art Test, der zeigen soll, wo die Bank
steht und in welche Richtung sie sich bewegen will.
Solidarisch und nachhaltig soll die Firma sein
Der Bank-Chef ist nicht der Einzige, der mit dem reinen Gewinnstreben brechen will.
An einem Tag im Mai reist er zu seinen Mitstreitern nach Wien. In einem schmucklosen
Tagungsraum sitzen rund 40 Gleichgesinnte: Bauunternehmer, Landwirte,
Unternehmensberater, IT-Spezialisten, Therapeuten. Sie alle wollen die
Gemeinwohlbilanz einführen; es ist ein Treffen von Veränderungswilligen. Mit
hochgekrempelten hellblauen Hemdsärmeln steht Christian Felber vor ihnen, ein
jugendlich wirkender Mann mit österreichischem Zungenschlag und rötlichem Bart der Kopf des gemeinsamen Projekts.
Felber, Autor des Buches "Gemeinwohl-Ökonomie" und Mitbegründer von Attac in
Österreich, hat die Idee einer "verbindlichen, harten Gemeinwohlbilanz" entwickelt, die
für Unternehmen verschiedener Branchen anwendbar sein soll. Sie umfasst 18
Generalkriterien, die alle Unternehmensbereiche durchleuchten und sich aus einer
Matrix ableiten, die Felber den Teilnehmern präsentiert. Auf der horizontalen Achse
stehen Grundwerte wie Solidarität, Nachhaltigkeit oder Mitbestimmung, auf der
vertikalen Achse sind es Gruppen, die von den Geschäften eines Unternehmens
berührt werden: Lieferanten, Geldgeber, Mitarbeiter, Kunden und Anwohner.
Dieses Koordinatensystem hat Felber um Kriterien ergänzt, die später bilanziert
werden sollen, etwa die Einkommensspreizung. Unternehmen, in denen der Chef mehr
als das 15-fache eines einfachen Angestellten verdient, bekommen weniger Punkte als
solche, in denen die Lohnspreizung geringer ausfällt. Punktabzug gibt es auch, wenn
Vollzeitmitarbeiter nicht mindestens 1250 Euro netto verdienen. Um die
Erwerbslosigkeit zu bekämpfen, schlägt Felber vor, Arbeit umzuverteilen: Firmen, die
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit senken und deshalb zusätzliche Leute
einstellen, bekommen mehr Punkte als solche, die Überstunden machen lassen.
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Ein zentrales Kriterium ist die "gesellschaftliche Wirkung" von Produkten und
Dienstleistungen. Betriebe, die Schmuck, Waffen oder Luxusjachten herstellen, können
da nicht punkten. Betriebe, die Ökostrom, Pflegeleistungen oder günstige
Medikamente anbieten, dagegen schon. Bis August will Felber die Kriterien mit einigen
Mitstreitern bis ins Detail ausarbeiten. Im September werden die ersten Unternehmen
die Bilanzen aufstellen.
Hinter der Gemeinwohlbilanz steht die Vorstellung, dass es nicht reicht, wenn
Unternehmen einen Teil ihres Gewinns spenden oder ihre Mitarbeiter für soziale
Projekte freistellen. Sie sollen ihr gesamtes Geschäftskonzept auf das Gemeinwohl
ausrichten. Felber wirbt seit sieben Monaten für seine Idee. "Es gibt aktuell mehr als
300 Unterstützer-Unternehmen, wöchentlich werden es mehr. 70 wollen direkt selbst
eine Gemeinwohlbilanz erstellen", sagt er.
Sein Ziel: Irgendwann soll die Gemeinwohlbilanz die herkömmliche Bilanz, "die nichts
darüber aussagt, wie die Gewinne zustande kommen", ablösen. Damit Firmen es sich
leisten können, auf Gewinne zu verzichten, würde Felber die Gemeinwohlorientierung
am liebsten gesetzlich verankern lassen - und so neue Anreize schaffen:
"Unternehmen, die bei der Bilanz gut abschneiden, werden dann im Gegenzug
steuerlich entlastet."
Für Götz Schlegtendal ist das "eine utopische Idee". Der Direktor der Kirchhoff Consult
AG, einer Hamburger Agentur, die Konzerne bei Börsengängen und Geschäftsberichten
berät, spricht für die Gegenseite - für Unternehmer, die es gewohnt sind, auf die
harten Zahlen zu schauen. "Firmen müssen zuerst Gewinne erwirtschaften", sagt der
Berater, "nur dann können sie auch nachhaltig sein."
Ist er ein Vordenker? Oder ein Spinner?
Er kritisiert, dass Felbers Konzept in Aktiengesellschaften nicht umsetzbar sei, da es
beispielsweise vorsieht, Kapitalausschüttungen an Investoren langfristig abzuschaffen
und Betriebe an die Mitarbeiter zu übergeben. "Wer soll die Unternehmen denn dann
finanzieren?", fragt der Finanzexperte, der in der Gemeinwohlbilanz eher ein
Marketinginstrument sieht. Es sei durchaus sinnvoll, wenn das Management einer
Firma sich Gedanken über die gesellschaftlichen Folgen des Geschäftes mache allerdings nur, "wenn Gewinnstreben und die Finanzbilanz weiter im Vordergrund
stehen". Schlegtendal hält die üblichen Berichte über Corporate Social Responsibility
(CSR) für ausreichend, mit denen sich viele Konzerne schmücken.
Helmut Lind arbeitet indes unverdrossen weiter am Umbau seiner Bank. Er hat eine
zehnköpfige Arbeitsgruppe zusammengetrommelt, die gerade damit begonnen hat, die
einzelnen Bilanzkriterien mit der Unternehmensrealität zu vergleichen. Da, wo man
schlecht abschneidet, will Lind in den kommenden Jahren Stück für Stück nachbessern.
"Das wird funktionieren, weil die ganze Gesellschaft umdenken wird", sagt er.
Warum er sich da so sicher ist? Da kommt der Banker wieder auf die Schraube zurück,
die zerbrechen wird, wenn der Druck nicht bald abnimmt. Er wolle ja keine Panik
verbreiten, sagt Helmut Lind, aber das Rentensystem, die Krankenkassen und die
Geschäftspraxis der Großbanken - das könne nicht mehr lange gut gehen. -
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