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Wann die Zeit für neue Muster gekom
ek men ist
ekom
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Routinen geben uns
Orientierung – wir müssen
sie ab und zu aber auch
aufbrechen, damit sie uns
nicht am Fortkommen
hindern. Wie es gelingen
kann, Lust auf Neues zu
wecken und ungewolltes
Verhalten zu verändern.
Susanne Ehmer
Herbert Schober-Ehmer

Routinen geben Orientierung in
der Vielzahl an Möglichkeiten des
Handelns. Sie prägen als psychische Muster unsere Vorstellungen, selektieren unsere Aufmerksamkeit und Reaktionen auf Ereignisse. Gebildet werden sie durch
positive und negative Erfahrungen. Muster machen Organisationen und gesellschaftliches Zusammenleben überhaupt erst
möglich.
Wenn Sie Ihre Organisation
(und sich selbst) besser verstehen
wollen, entdecken Sie Ihre persönlichen Muster und jene der Organisation. Stabilisierende und
dynamisierende Muster sind – wie
bei der Akupunktur – Ansatzpunkte für Veränderung.
Routine erlaubt dem Gehirn
„abzuschalten“, es muss sich
nicht permanent in der Suche
neuer Optionen engagieren. Es
lässt den gewohnten Gang auto-

matisch ablaufen. Ein ökonomisches Verfahren, denn man muss
sich nicht wie beim ersten Mal mit
den vielen Unbekannten vertraut
machen. Im Meeting beispielsweise sorgt ein gewisser geregelter
Ablauf dafür, dass Gehirn und
Körper Kapazitäten einsparen
können.
Heikel bis gefährlich für die Person und eventuell auch die Organisation ist es aber, wenn vor lauter Routine nicht erkannt wird, wo
ebendiese nicht mehr hilfreich ist
– sprich, wo es erforderlich ist, aktiv zu werden. Das Gehirn schaltet sich erst wieder ein, wenn etwas ungewohnt oder unbekannt
ist, wenn herauszufinden ist, welche Abläufe es nun (zum Überleben) bereitstellen muss.
Die erfreuliche Nachricht: Das
Gehirn liebt die Herausforderungen, es wird sich also hocherfreut
auf abwechslungsreiche Aktivitä-
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ten stürzen. Stellen Sie daher das positive Erfahrungen zu machen.
Ungewohnte hin und wieder be- Können diese wiederholt werden,
wusst her, entdecken Sie Ihre legen sie sich als neue VerschalMöglichkeiten – um Ihre Lernlust tungen (Muster) über die alten.
zu aktivieren. Und animieren Sie
auch Ihre Kollegen und Mitarbei- Musterwechsel
Wie das gelingen kann? Ein erster dazu. Das kann man etwa erreichen, indem man in einem ter wesentlicher Schritt ist das
Wollen, unterstützt
Meeting die Teilnehvon einer lockenden
mer darum bittet, sich
Leadership
Belohnung. Wo Sie ein
einen anderen Platz zu
und
ungewolltes Verhalsuchen.
Neue Muster könten erfolgreich verändert haben, sind Sie
nen schließlich nur
Der Nutzen des
auf einer guten Spur.
dann entstehen, wenn „freien Geistes“
alte aufgelöst werden –
Wir plädieren dafür,
das berühmte Loslassich
einen inneren
5. Teil
sen. Gar nicht so einHofnarren, einen infach, denn wir alle haben unsere neren freien Geist, zu erschaffen.
(liebgewonnenen) Gewohnheiten. Mit seiner Unterstützung erlauSie fußen auf bestimmten Haltun- ben wir uns, (weitestgehend) frei
gen und Überzeugungen, die wir von konzeptionellen, normativen,
im Laufe unseres Lebens entwi- kontextuellen Begrenzungen die
ckelt haben. Haltungen sind die Situation zu beobachten und
im Gehirn in Form von komplexen wahrzunehmen, welche Möglichneuronalen Vernetzungen veran- keiten und Potenziale sich in jekerten Erfahrungen. Sie steuern dem Augenblick entfalten könden Blick des Menschen auf die nen. Doch Vorsicht, obwohl der
Welt, wie er etwas wahrnimmt, freie Geist in aller Freiheit achtwie er denkt, bewertet und wie er sam ist, ist er doch ein ungeniert
handelt. Um diese verdichteten Wahrnehmender und Denkender
neuronalen Verschaltungen zu – an nichts gebunden, ein freies
verändern, muss dem Gehirn die Element.
Chance geboten werden, neue
Achtung – jetzt kommt die Para-

PARADOXIEN

doxie: Ein freies Element, ungebunden und unkontrollierbar, ist Voraussetzung für ein gewissenhaftes
Erkunden und Gestalten von Grenzen. Und nur an Grenzen erkennt
man Unterscheidungen, Möglichkeiten und Verbindungen, kann
man Gewohnheiten überspringen
und neue Muster etablieren.
Der freie Geist hilft uns, Handeln probeweise durchzuspielen;
mit ihm können wir uns mit dem
Außergewöhnlichen, mit der Lust
auf das Neue und mit der immer
vorhandenen Möglichkeit des
Scheiterns, des Missfallens vertraut machen und damit den
Wahrnehmungshorizont erweitern. Der freie Geist, der Narr, die
Fantasie, wie man es nennen will
– es zieht uns an, lockt und erheitert uns. Es ermöglicht uns, Distanz zu uns selbst zu erzeugen,
und erzählt uns, dass wir uns in
einer Welt, die immer mehr „vuca“
(volatile-uncertain-complex-ambiguous) scheint, erfolgreich bewegen können. ENDE DER SERIE
SUSANNE EHMER und HERBERT
SCHOBER-EHMER sind Mitglieder des
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