The same attitude creates the same results.
Eine Haltung vom „Ich“ zum „Wir“!
Brauchen wir das?
Ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen grundsätzlich Teamplayer sind
und den gemeinsamen Erfolg, das gemeinsame Gelingen, im Blick haben.
Dabei ist das Verständnis für die Wechselwirkung von Organisation, Team und
Mensch entscheidend für eine gelingende Zusammenarbeit.
Nach jahrelanger Entsolidarisierung und Wettbewerb untereinander, wer
erklärt die Sinnhaftigkeit eines gemeinsamen Handelns?
Dieser Frage wollte ich nachgehen und habe junge Menschen und
Berufseinsteiger interviewt. Eine Frage war, was suchst du bei deinem
zukünftigen Arbeitgeber. „Wo ich mich wohl fühle und als Mensch geachtet
und respektiert werde, wie Zuhause“ war die Antwort.
Das hat mich nachdenklich gemacht.
Welche Haltung hat zu jener Zeit mein „Zuhause“ geprägt?
Ich, ein Baby Boomer, höre meinen Vater noch sagen:

„Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du das, was ich dir
sage.“Das war mein Zuhause.
Später in der Ausbildung hieß es „Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“ da war es
wieder, mein Zuhause.
Dann bei der Bundeswehr. Ein Hilfsausbilder, Gefreiter, ließ mich „stramm
stehen“. Ok, auch da wieder, mein Zuhause.
Karrierestart in der Industrie. Direktor Dr. Z. „Geben sie ihr Gehirn am Pförtner
ab, ich denke für sie.“ Respektlos, hatte jedoch Wiederkennungswert.
Meine Kinder, und wohl die oben zitierten Berufseinsteiger, haben sich durch
die elterliche Haltung, von Respekt und Wertschätzung, zu selbstbewussten,
sinnorientierten Menschen entwickelt. Dies Bedarf Neugierde und Toleranz vor
der Andersartigkeit jedes Einzelnen. Ich persönlich habe diese Haltung nicht
nur im Privatleben beibehalten. Auch in der Arbeitswelt hat es mich zufrieden
und erfolgreich gemacht.
Haltung macht Verhalten und Verhalten macht Ergebnis.
Was es ausmacht jungen Menschen mit Haltung zu begegnen und ihnen
Freude am gemeinsamen Schaffen, am gemeinsamen WIR zu vermitteln, seht
ihr im Feedback unter:
https://wp.august-horch-schule.de/2021/10/24/vom-ich-zum-wir/
Eine engagierte Lehrerin an einer Berufsfachschule bat mich um
Unterstützung. Somit hatte ich die Gelegenheit unseren Nachwuchs zu dem
Thema Konfliktfähigkeit und Leistungsorientierung im Team zu sensibilisieren.
Erlebt und begeistert haben mich die Neugierde, der Respekt und die
gegenseitige Wertschätzung. Durch die Akzeptanz entstanden Fragen, die
alle zum Nachdenken brachten und gemeinsame Erkenntnisse entstehen
ließen.
Ja, wir brauchen Macher. Macher die das „WIR-Gefühl“ in den Fokus ihres
Handelns stellen und ihr Ego zum Wohle des gemeinsamen Gelingens von
Arbeit und Leistung zurückstellen können. Es braucht Macher die
Andersartigkeit und Konflikte organisieren können und hemmungslos
Feedback nehmen und geben. Dahinter steckt der Wille zur permanenten
Weiterentwicklung und die Bereitschaft Ideen und Wissen zu teilen. Das ist die
Basis für Wachstum, Innovation und ein Gelingen der Arbeitswelt. Große Dinge
schafft man eben nur gemeinsam. Das wir gewinnt im Unternehmen und
Zuhause. Was meint ihr?

