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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Readers,

unsere neueste Ausgabe der „update“ widmet sich einem
Thema, das derzeit für viel Wirbel im Blätterwald sorgt:
unser Gehirn und die Ergebnisse der Neuroforschung.
Viele Studien befinden sich noch in einem frühen Stadium, doch es wird bereits munter interpretiert, spekuliert
und manchmal auch phantasiert.
Wir haben uns bemüht, für dieses Heft die relativ gesicherten Ergebnisse der Hirnforschung herauszufiltern
und verständlich darzustellen. Und dabei zeigt sich viel
Bekanntes, aber auch Überraschendes – vor allem aber
wird eines klar: wir denken und handeln scheinbar rational und sind doch überwiegend von unseren Emotionen
und Beziehungen dominiert.
Wir erfahren jetzt auch mehr darüber, wie Menschen
lernen und sich an Veränderungen anpassen. Hier sehen
wir uns in vielen Punkten in unserer bisherigen Arbeit
bestätigt: besonders unsere vielfältigen Programmarchitekturen (S. 28) scheinen besonders „hirngerecht“ gestaltet zu sein.
Dazu wie immer Berichte über aktuelle Projekte und Gespräche mit Menschen, die uns beeindrucken: in diesem
Heft der streitbare Hirnforscher Gerald Hüther und der
visionäre Unternehmer Dirk Roßmann.

this latest edition of „update“ is devoted to a topic that
is currently giving rise to quite a flurry in the press – the
human brain and findings from neuroscience. Many research studies are still at an early stage, but despite that,
people are already cheerfully interpreting them, speculating and sometimes even fantasizing.
For this issue, we have tried to filter out some relatively
firm results of brain research and present them in a comprehensible way. What emerges is a lot of material that
is familiar, as well as some surprising findings – but one
thing is clear above all: although we apparently think and
act rationally, we are mainly dominated by our emotions
and relationships.
We are now also learning more about the ways in which
people learn and adapt to changes. We can see many
points from our previous work confirmed here: our wide
range of program architectures (p. 29) in particular appear to be designed in a very ‘brain-friendly’ way.
Also included are reports on current projects, as well as
discussions with people who have impressed us – in this
issue, the controversial brain researcher Gerald Hüther
and the visionary entrepreneur Dirk Roßmann.
Martin Hagen & Eberhard Hauser

Martin Hagen & Eberhard Hauser
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Gehirngerechte Führung
Ein Kollege von uns hat es so formuliert: „Die Hirnforschung ist ein Steinbruch, aus dem sich jeder holen
kann, was er braucht.“ Und es tummeln sich viele im
Steinbruch des neuen Menschenbildes: Mediziner und
Biologen, Soziologen, Philosophen, Werbeleute, Weltverbesserer und Weltuntergangspropheten – nicht zu
vergessen Berater und Coaches.

2. Die Neuroforschung kann Themen erklären, die bisher
eher intuitiv begründet werden mussten. Das hilft, um faktenorientierte Zielgruppen besser zu erreichen. Beispiel:
Wertschätzung ist kein Wohlfühl-Wunschkonzept – wenn
ein Mitarbeiter sie vermisst, beeinflusst dies nachweislich
auch Funktionsweise und Leistungsfähigkeit seines Gehirns
und damit auch seine Arbeitsfähigkeit.

Tatsache ist: Durch die Weiterentwicklung „bildgebender Verfahren“ wie fMRT (funktionelle Magnetresonanztomographie)
hat die Wissenschaft viele neue Einblicke in Organisation und
Funktionsweise unseres Denkapparats erhalten. Das macht
Mut und ist aufregend. Gleichzeitig stehen viele Forschungen
noch ganz am Anfang - und von Einzelergebnissen kann man
nur schwer auf Grundsätzliches schließen. Das macht die
Diskussion über den Transfer der „Erkenntnisse der Hirnforschung“ auf Praxisfelder wie Führung nicht einfacher. Ärgerlich wird es, wenn der Zusatz „Neuro-“ im Dienste oberflächlicher Verkaufskosmetik verwendet wird und so die ernsthafte
Auseinandersetzung mit Transfermöglichkeiten in Misskredit
gerät.

3. Die Neuroforschung hilft auch bei der Entwicklung von
Organisationen. So zeigen Erkenntnisse über die Plastizität
des Gehirns, warum Veränderung für Menschen so schwierig ist und unter welchen Umständen sie dennoch gelingen
kann.

„Neuro-Mehrwert“
Wir haben lange gezögert, dieses Trendthema aufzugreifen,
stattdessen die Debatte aufmerksam verfolgt, viel gelesen
und mit Experten diskutiert. In verschiedenen Workshops und
Seminaren haben wir ausgewählte Erkenntnisse der Neuroforschung vorgestellt und können auf Basis unserer Erfahrungen ein Zwischenfazit ziehen über „Neuro-Mehrwerte“:
1. Die Hirnforschung schärft unseren Blick auf die Evolution:
Diese hat viele Denk- und Verhaltensweisen über Jahrtausende optimiert. Aber nicht alle bewährten Mechanismen helfen
uns heute in der modernen Arbeits- und Lebenswelt. Die Tatsache beispielsweise, dass das Gehirn auf Bedrohungen mit
Kampf- oder Fluchtreflex reagiert, ist am Arbeitsplatz wenig
konstruktiv.
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Wichtig ist uns, dass die Hirnforschung nicht vorgeschoben
wird, um angeblich innovative Tipps und Kniffe für optimiertes Praxishandeln zu verkaufen. Wir treten ein für eine
Neuausrichtung von Denken und Handeln und den Umgang
mit anderen Menschen. Wer sich beispielsweise bewusst
macht, dass jeder Mensch ein einzigartig strukturiertes
Gehirn hat, wird nicht mehr fragen: „Wer hat jetzt Recht?“
sondern vielmehr „Wie funktioniert das Gehirn meines Gegenübers?“

thema & trend

Brain-friendly management
Thanks to new imaging procedures such as functional
magnetic resonance imaging (fMRI), neuroscience research has gained lots of new insights into the brain.
Despite this, it is still only taking its first steps in many
respects. This does not make discussions about transferring the ‘findings of neuroscience’ to practical fields
like management any easier.

On this basis, we advocate reorientation of ways of thinking and acting. For example, someone who is aware that
each person has a uniquely structured brain will no longer
ask, ‘Which of us is right here?’, but rather: ‘How does my
counterpart’s brain work?’

It is annoying when the prefix ‘neuro-’ is used for superficial
window-dressing, as it gives a bad name to any serious analysis of possible ways of applying scientific findings to practice.
We have been following the ongoing debates for a long time

„Added Neuro-value“
now and have had discussions with experts and presented
selected results in workshops. Time for an interim report on
‘added neuro-value’:
1. Not all mechanisms that the brain has usefully acquired
during the course of evolution are helpful in the modern age.
For example, the fact that ‘fight or flight’ reflexes arise in response to threats is not very constructive in the workplace.
2. Neuroscience clarifies subjects that were previously explained intuitively. For example: a sense of being appreciated
is not just a desirable feel-good ideal. If employees don’t receive it, it affects their brain’s performance capacity and thus
their ability to work.

Illustration: CLIPAREA.com - Fotolia

3. Neuroscience also provides explanations for organizations
– e.g., why change is so difficult for people and how it can
nevertheless succeed.

thema & trend
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Das veränderbare Gehirn
Bis vor wenigen Jahren dominierte in der Neuroforschung
eine mechanistische Sichtweise des Gehirns. Nach der (früh-)
kindlichen Entwicklungsphase, so meinte man, sei das Gehirn
„fertig“ und „fix“ entwickelt. Einzelnen Hirnarealen entsprächen zugeordnete Funktionen, so dass bei Ausfall der Areale
auch die Funktion nicht mehr vorhanden sei (etwa bei Schlaganfällen). Die in der individuellen neuronalen Verdrahtung
angelegten Fähigkeiten, Gewohnheiten, Neigungen und Muster seien gleichermaßen gesetzt und eines jeden Menschen
persönliches Schicksal. „Einmal so – immer so“ lautete die
Devise.

Die mechanistische Sicht auf das
Gehirn ist überholt.
Wenn früher schon Beobachtungen von Persönlichkeitsentwicklung, Lernen und Veränderung zu diesem mechanistischen Bild des Gehirns nicht ganz gepasst haben, so hat sich
mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, „offiziell“, ein
Paradigmenwechsel durchgesetzt. Das Konzept heißt „Neuroplastizität“ und meint die lebenslange Formbarkeit (Plastizität) neuronaler Strukturen – auf der Ebene einzelner Neurone,
neuronaler Netzwerke und kompletter Hirnareale.
Unsere Gehirne verändern sich fortwährend in ihrer physiologischen Struktur. Dieser Prozess erfolgt durch unsere Wahrnehmung und Interaktion mit der Umwelt sowie unser Denken
und unsere Vorstellungen. Dem zugrunde liegt das vom Psychologen Donald Olding Hebb postulierte Prinzip: „Neurons
that fire together wire together“. Wenn für einen mentalen
Prozess bestimmte Neurone gleichzeitig feuern und dies wiederholt geschieht, entsteht eine feste Verschaltung. Bildlich
gesprochen: Aus einzelnen Fußspuren im Neuschnee wird
ein ausgetretener Pfad. Und da die Nutzung etablierter Routen einfacher, effizienter und energiesparender ist, als jedes
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Mal einen neuen Pfad zu bahnen, werden diese neuronalen
Pfade automatisch immer wieder genutzt und damit immer
weiter gefestigt.
Im Alltag sprechen wir dann von Verhaltens- und Denkroutinen oder Gewohnheiten. Dies gilt nicht nur für den
routinierten Griff in den Kühlschrank oder eingespielte Interaktionsmuster zwischen Manager und Mitarbeiter. Die
uns umgebende Kultur mit all ihren sozialen und physischen
Eigenheiten formt die physiologische Struktur unseres Gehirns und prägt mit Macht und Subtilität die Welt, wie wir
sie sehen. So zeigt beispielsweise der US-Psychologe und
Autor Richard Nisbett, dass Asiaten bei der Betrachtung von
Stillleben automatisch vor allem die Beziehungen zwischen
den Objekten wahrnehmen, während Abendländer primär
das Hauptobjekt identifizieren.
Kurz: Unser Gehirn entwickelt sich so, wie wir es nutzen –
und das ein Leben lang. Im Besonderen geschieht dies bei
einem hohen Grad an fokussierter Aufmerksamkeit und
Wiederholung.

thema & trend

The changeable brain
A mechanistic view of the brain predominated in neuroscience until only a few years ago. It was thought that following the developmental phase in infancy and childhood,
the brain’s development was ‘complete’. Individual areas
corresponded to the functions assigned to them, so that the
function was lost if these areas failed (e.g., after a stroke).
Abilities and inclinations were laid down in the neuronal wiring individually, but at a certain point they became chiselled in stone.

This mechanistic view has now
been refuted.

In everyday life, we talk about behavioural routines and routine ways of thinking. These include reaching into the fridge
as much as well-rehearsed interactions between managers
and employees. But the culture surrounding us also shapes
the physiological structure of the brain and the way in which
we see the world. When people from Asia look at still-life
paintings, for example, they automatically perceive the relationships between objects, whereas Westerners primarily
identify the main object.
In short, the brain develops in the way that we use it –
throughout life.

Illustration: © psdesign1 - Fotolia

The new concept is called ‘neuroplasticity’ – neuronal structures can be reshaped throughout life, starting from the individual neurons and continuing right up to entire areas of
the brain.
Our brains are continually changing their structure, as they
respond to our interactions with the environment and our
ways of using it. The process is based on Hebb’s law: neurons that fire together wire together’. If specific neurons fire
at the same time and repeatedly for a mental process, a
firm circuit is established. To put it figuratively: individual
footprints in fresh snow gradually become a well-trodden
path. And since it is efficient to use established routes, these
pathways are reused again and again and are consolidated
in the process.

thema & trend
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Was lässt sich aus diesem Befund für die Unternehmenspraxis
What can be learned from this for

>> „Altes Eisen“ gibt es nicht – kein Mitarbeiter ist darauf
festgelegt, bis zum Ausscheiden so zu bleiben, wie er ist.
Interessante neue Tätigkeiten, die sich nicht gelangweilt
mit dem etablierten „Routineprogramm“ bewältigen lassen,
fordern auch ältere Gehirne neu heraus und revitalisieren
deren Leistungsfähigkeit.
>> There is no such thing as ‘scrap iron’ – no employee is set
to remain exactly as he or she is until they leave the company. Interesting new activities that can’t be carried out with
the established ‘routine programme’ can also challenge older
brains and revitalize their performance capacity.

>> Expertentum bedeutet immer auch, dass eingeschliffene neuronale
Verknüpfungen ausgebaut werden. Um die geistige Flexibilität zu wahren und Dogmatismus zu vermeiden, sollte man Mitarbeiter regelmäßig
mit anderen Denkweisen und Aufgaben konfrontieren, etwa in Form
interdisziplinärer Projekte oder Austauschforen.
>> Expertise always means that habitual neuronal links are
being strengthened. To maintain mental flexibility and avoid
dogmatism, employees should be regularly faced with different
ways of thinking and different tasks – e.g., in interdisciplinary
projects or forums for exchanging information.

8
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ableiten?
entrepreneurial practice?
>> Denk- und Handlungsweisen verändern sich nicht durch einmalige Anordnung, Überzeugungsarbeit oder Einsicht. Vielmehr ist es notwendig, dass Menschen sich über einen längeren Zeitraum wiederholt und fokussiert mit Themen
beschäftigen und neue Verhaltensweisen ausüben. Gerade für das Design von
Veränderungsarchitekturen und Führungsprogrammen gibt es hier einiges zu
überdenken.
>> Patterns of thought and action do not change as a result of one-off instructions, persuasive efforts, or insights. Instead, it is necessary for people
to deal with topics repeatedly and in a focused way over a longer period
and to practice new forms of behaviour. Particularly for the design of change
architectures and management programmes, there is much that needs to be
rethought here.

thema & trend
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>> Es gibt sie wirklich, die Controller-, Marketing- und
Ingenieursgehirne – und das auf einer konkret physiologischstrukturellen Ebene. Die Vielfalt an individueller „mentaler
Hard- und Software“ gilt es als Potenzial zu entdecken und
nicht als Konfliktquelle.
>> They do really exist: controller brains, marketing
brains and engineering brains – and they exist at a
concrete physiological and structural level. The variety of
individual ‘mental hardware and software’ is a potential
that remains to be discovered, rather than a source of
conflict.
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Gut denken
Erlebnisse, die jeder kennt: die Erschöpfung im Kopf,
wenn eine intensive Besprechung nach zwei Stunden
immer noch nicht beendet ist. Die Unfähigkeit, einen
klaren Gedanken zu fassen, wenn gerade alles
schief läuft und man in Panik gerät. Die Verlockung,
beim Problemlösen die bekannten Fakten erneut
durchzukauen, statt sich auf den Kern der Sache zu
konzentrieren.
Die Ursache für diese und ähnliche Erfahrungen liegt
meist in der Funktionsweise des Gehirns begründet.
Besonders hervorzuheben ist hierbei der Präfrontale
Cortex, jenes Areal der Großhirnrinde, welches sich
hinter der Stirn jedes Menschen verbirgt. Hier sitzen
bewusste gedankliche Aktivitäten wie Verstehen, Einprägen, Erinnern und Entscheiden.
Aus „Nutzerperspektive“ gibt es einige Grundlagen, die
man über sein Gehirn wissen sollte, um es produktiv
einzusetzen. Die Punkte auf den folgenden Seiten stellen
eine – unserer Ansicht nach – besonders wissenswerte
Auswahl dar:

10
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Experiences everyone has had: mental exhaustion
when an intensive discussion is still not finished after
two hours. Inability to formulate thoughts clearly when
everything happens to be going wrong and you start to
panic.
The reason for these and similar experiences is usually
the way the brain works. The prefrontal cortex, where
conscious mental activities such as understanding,
memorizing, recalling and deciding are located, is
particularly important here.
From the ‘user’s point of view’, there are a few basic
things you need to know about your brain in order to
use it productively. Here is a small selection on the
following pages:

How to think properly

thema & trend
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Gut denken
How to think properly

Angst und Ärger machen dümmer:
Beim Erleben von Angst, Ärger und sonstigen „negativen“
Emotionen kommt die Amygdala, auch Mandelkern genannt,
ins Spiel. In bedrohlichen Situationen ist sie es, die im Gehirn
Alarm auslöst. Das dadurch ausgelöste Notfallprogramm
rüstet uns für Kampf oder Flucht (Adrenalinausstoß, erhöhte
Herzfrequenz, hohe Reaktionsgeschwindigkeit). Wenn echte
Gefahr droht, ist diese Reaktion (über)lebenswichtig.
Im Büroalltag dagegen, wenn ein cholerischer Chef, ein
provozierender Kollege oder Lampenfieber unsere Amygdala
stimulieren, ist die Wirkung kontraproduktiv. Einher mit dem
Notfallprogramm geht nämlich auch die drastische Reduktion
der Leistungsfähigkeit des Präfrontalen Cortex, analog dem
von Office-Software bekannten „eingeschränkten Modus“.
Hintergrund ist, dass die Amygdala viel Energie verbraucht
und diese dem Präfrontalen Cortex entzogen wird. Der Autor
Daniel Goleman spricht hier vom „Amygdala Hijack“. Diese
Erkenntnis ist besonders wichtig für Führungskräfte.
Fazit:
Angst und Ärger am Arbeitsplatz sind aus ökonomischer Sicht
Ressourcenverschwendung – man verschenkt Denkpotenzial
seiner Mitarbeiter und erhält schlechtere Ergebnisse bei
gleichen Personalkosten.
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Fear and annoyance make you more stupid:
When ‘negative’ emotions like fear and annoyance are
experienced, a part of the brain called the amygdala is
involved. In threatening situations, this is what sets alarm
bells ringing in the brain, so that the adrenaline level and
heartbeat increase. When real danger is threatening, this is
vital for survival.
But when an irritable boss or stage-fright stimulate
the amygdala, the effect is counterproductive, because
in ‘emergency mode’ the performance capacity of the
prefrontal cortex declines – as in the ‘restricted mode’
familiar from office software. This insight is particularly
important for managers.
Conclusion:
fear and annoyance in the workplace are a waste of
resources. They use up your employees’ thinking capacity.

thema & trend
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Working memory is limited:

Begrenzter Arbeitsspeicher:
Das Gehirn kann gleichzeitig nur eine begrenzte Zahl
von Dingen bewusst verarbeiten. Je komplexer und je unbekannter diese Dinge sind, desto geringer unser „Denkvolumen“.
Hier hilft „mentales Outsourcing“. Diesem Prinzip folgen
wir bereits intuitiv, wenn wir Gedanken notieren. Es lässt
sich aber noch vielfältiger nutzen, z.B. beim Durchdringen
verworrener Problemstellungen: Man notiere alle Aspekte
eines Themas, gruppiere sie zu Subeinheiten und reduziere
sie auf ihre Essenz. Auf Karten notiert, lassen sich diese
zu komprimierten Infoblöcke sortieren und arrangieren,
bis ein Geistesblitz kommt. Viele Moderationstechniken
funktionieren genau so.
Besonders leicht verarbeitet das Gehirn Analoges: Visualisierungen wie Gegenstände und Metaphern transportieren
effizient große Informationsmengen, denn das Gehirn hat
evolutionsbedingt viel mehr „Erfahrung“ mit Bildern als mit
Sprache und Schrift. Menschen denken schneller, wenn
Probleme durch Menschen repräsentiert werden, statt durch
abstrakte Formulierungen. Nicht ohne Grund gewinnen „Aufstellungs-Kits“, mit denen man Organisationen systemisch
visualisiert, an Beliebtheit.

The brain can only consciously process a limited number of
things at the same time. The more complex and unfamiliar
they are, the less ‘thinking volume’ we have available.
‘Mental outsourcing’ is helpful here. We follow this
principle intuitively when we note down our ideas. If it is
applied consistently, however, the principle can be used
in a wider variety of ways. The brain processes analogue
material, objects and metaphors, particularly easily,
because evolutionary history has given it more ‘experience’
with images than with language and writing. People can
therefore also think faster when it is persons rather than
abstract formulations who represent the problems they are
facing (an argument in favour of ‘systemic constellations’).
Conclusion:
the brain’s scarce ‘random access memory’ can be used
more efficiently if we ‘outsource’ as much information as
possible.

Fazit:
Der knappe mentale „Arbeitsspeicher“ lässt sich effizienter
nutzen, wenn wir so viele Informationen wie möglich „auslagern“.

thema & trend

13

Gut denken
How to think properly
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Routines save energy:

Routinen sparen Energie:
Wenn wir Handlungen und mentale Aktivitäten wiederholen, bildet das Gehirn Routinen aus (Stichwort „Neuroplastizität“). Das Gehirn beginnt schon nach drei Wiederholungen, Abläufe zu bahnen – oft gänzlich unbemerkt.
Da Routinen ein verhältnismäßig niedriges Maß an bewusster Aufmerksamkeit benötigen, laufen sie gegenüber
stark bewusstseinspflichtigen Aktivitäten sehr energieeffizient ab.
Ein Beispiel ist die tiefe Erschöpfung, die Menschen oft in
den ersten Tagen einer neuen Berufssituation erleben, die
sich jedoch mit zunehmender Routine auf ein Normalmaß
„einpendelt“.
Fazit:
Routine, Standardisierung und Struktur helfen dem Gehirn,
effizienter zu arbeiten. Nutzen Sie diesen Energiespareffekt
gezielt.

14
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Recurrent actions help the brain to develop routines (even
after as few as three repetitions!). Since these require
less conscious attention, they take place in a very energyefficient way in comparison with activities that require a lot
of awareness.
One example of this is the deep exhaustion that people feel
after changing their job, which ‘levels out’ again as things
become increasingly routine.
Conclusion:
routine, standardization and structure increase the brain’s
efficiency. Use this energy-saving effect in a targeted way.

thema & trend
Relevanz ist anstrengend:
Informationen, die wir erst kürzlich abgespeichert haben,
rufen wir einfach ins Bewusstsein, viel einfacher als ältere
Informationen. Ein kleiner Test: Was haben Sie gestern
Abend gegessen? Was gab es Samstag vor drei Wochen?
Gleichermaßen tun wir uns leichter, Dinge zu denken, wenn
wir sie schon einmal real gesehen haben. Stellen Sie sich
vor: die eigene Familie in Ihrem Wohnzimmer… und jetzt
authentisch gekleidet in einer mongolischen Jurte. Daher
ist es auch leichter, gegenwärtige (Problem-) Zustände
ausführlich zu beschreiben (hier kennt man sich aus), als
noch nicht realisierte Zielzustände.
Da das Gehirn auf Energiesparen ausgerichtet ist, erleben
wir beim Lösen von Problemen oft folgendes: Wir denken
mit Vorliebe über neue, aber nebensächliche Details nach,
statt über den Kern der Sache. Und wir unterhalten uns
hingebungsvoll über die Problemsituation, statt uns mit dem
Zielzustand zu beschäftigen. Doch es führt kein Weg darum
herum – wer auf den Gipfel will, muss irgendwann auch
bergauf steigen.
Fazit:
Beim Problemlösen auf relevante Informationen und
Lösungen konzentrieren, auch wenn frische Details und
Zustandsbeschreibungen weniger anstrengend sind.

Relevance is strenuous:
We can consciously recall new information more easily
than older information. It’s also easier to think things if
we’ve already seen them once in real life. So it is also
easier to describe current (problematic) states in detail than
to describe target states that have not yet been achieved.
Since the brain is oriented towards saving energy, we often
experience the following when solving problems: we prefer
to think about new but unimportant details instead of the
core of the matter. And we like to talk nonstop about the
problem situation instead of dealing with the target state.
Conclusion:
concentrate on relevant information and solutions when
solving problems, even if fresh details and descriptions of
existing conditions involve less effort.

© lassedesignen - Fotolia.com
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Bewusstes Denken kostet Kraft:
Evolutionsgeschichtlich gehört der Präfrontale Cortex zum
„jüngsten“ Teil des Gehirns und zeichnet sich dadurch aus,
dass er überdurchschnittlich viel Energie benötigt (Glucose
und Sauerstoff) und rasch ermüdet.
Konzentriertes und bewusstes Denken ist jeweils nur kurzfristig möglich. Bereits nach einer Stunde sinkt das Leistungsniveau rapide.
Zum einen sollte man daher gut überlegen, wie man diese begrenzte Ressource investiert. Für das Gehirn macht es
nämlich keinen wesentlichen Unterschied, ob man es mit
einer wichtigen Aufgabe betraut oder die mentale Kapazität
in sinnlosen Gesprächen verbraucht.
Zum anderen spielt Timing eine wichtige Rolle: Anspruchsvolle Denkaufgaben sollten wir bearbeiten, wenn das Gehirn
frisch und ausgeruht ist. Zudem verhindert die Abwechslung
mit weniger anspruchsvollen Routineaufgaben, dass zu lange Phasen intensiver Denkarbeit das Gehirn vorschnell erschöpfen.
Fazit:
Investieren Sie bewusste Gedankenaktivität sinnvoll und im
richtigen Moment.

Conscious thinking costs energy:
In terms of evolutionary history, the prefrontal cortex is one
of the ‘youngest’ parts of the brain. It requires an aboveaverage amount of energy (glucose and oxygen) and
becomes tired quickly. During concentrated and conscious
thinking, its performance level declines rapidly even after
one hour. You should therefore think carefully about how
to invest this limited resource, and less demanding, more
routine tasks should be interspersed so that the brain does
not become exhausted too quickly.
Timing also plays an important part: complex tasks should
be carried out when the brain is fresh and well rested.
Conclusion:
invest conscious mental activity usefully and at the right
moment.

© Klaus Eppele - Fotolia.com
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Less is more:

Weniger ist mehr:
Unabhängig davon, wie viele mentale Objekte wir parallel im
Bewusstsein halten können – nur mit einem dieser Objekte
können wir effektiv bewusst gedanklich arbeiten. Nach dem
Konzept der „dual-task interference“ von Harold Pashler gilt:
Wer mehr als zwei bewusste mentale Aktivitäten gleichzeitig ausübt, reduziert seine mentale Leistungsfähigkeit
und produziert schlechtere Ergebnisse. Die Zunahme von
„texting-while-walking-accidents“ – gegen Laternenpfähle
laufen während man Botschaften in sein Smartphone tippt –
zeigt, dass hier noch Aufklärungsbedarf besteht.
In der Regel ist Multitasking das lineare Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen sequentiell ablaufenden mentalen Aktivitäten. Dabei kostet jeder Fokuswechsel zusätzliche Energie, man verpasst wichtige Informationen, und die
Aufmerksamkeit währt nicht lange genug, als dass man die
Informationen langfristig speichern könnte.

No matter how many mental objects we can be aware
of in parallel — we are only able to work effectively and
with mental awareness on one of the objects. Someone
who is carrying out two conscious mental activities at once
reduces his mental performance capacity and produces
poorer results.
Multitasking involves a linear jumping back and forth between various sequentially running mental activities. Each
change of focus costs additional energy, and important information may be missed or may be more difficult to store.
Conclusion:
if it’s the quality of the results that counts, then as many
time-windows of undivided attention as possible are
needed. Multitasking only functions well when at least one
of the activities can be carried out as a routine and hardly
needs any conscious attention.

Fazit:
Wenn also die Ergebnisqualität zählt, sind möglichst viele
Zeitfenster ungeteilter Aufmerksamkeit notwendig. Multitasking funktioniert nur dann gut, wenn zumindest eine der
Aktivitäten als Routine abläuft und kaum bewusste Aufmerksamkeit benötigt.

Fotos: © fotolia.de
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Status – ein mächtiger Wirkstoff
Belohnungen maximieren – Bedrohungen minimieren:
Motivation und Verhalten bei Menschen ist maßgeblich durch dieses Muster organisiert.
Die sozialkognitive Neuroforschung zeigt dabei, dass dies
nicht nur für Primärbedürfnisse wie Nahrung, Wasser und
körperliche Unversehrtheit gilt. Soziale Bedürfnisse, wie Anerkennung und zwischenmenschlichen Kontakt, verarbeitet
das Gehirn sehr ähnlich. Wissenschaftler erklären dies in
der Regel mit der Hypothese, dass soziale Interaktion in der
menschlichen Evolution oft ein wichtiger (Über)lebensvorteil
war und sie daher als Bedürfnis tief im Gehirn verankert ist.
Status ist hier ein sensibles Thema, das uns häufig begegnet und im Licht der Neuroforschung noch an Relevanz gewinnt. Status bezeichnet die eigene Position in sozialen Hierarchien. Es geht darum, ob jemand besser als der andere
ist oder zumindest gleich gut, was je nach Kontext an verschiedenen Eigenschaften festgemacht wird. Statuserleben
belohnt das Gehirn, indem es „Glücklichmacher“ (Serotonin
und Dopamin) ausschüttet. Zudem steigt der Testosteronspiegel, wodurch man besser fokussieren kann und sich stark
und selbstbewusst fühlt. Studien zeigen, dass Lob vom Tonband (bei Kindern) oder der Erwerb positiver Reputation das
Belohnungszentrum im Gehirn ebenso aktivieren wie eine
finanzielle Belohnung.
Auf Statusbedrohungen hingegen reagiert das Gehirn ähnlich wie auf Bedrohung des eigenen Lebens. Der Spiegel des
Stresshormons Cortisol steigt – man gerät in „Alarmbereitschaft“. Studien an Affen zeigen bei rangniedrigeren Tieren
dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel. Menschen reagieren
teilweise extrem auf Statusbedrohungen: Rechthaberei und
Fehlervertuschung gehören noch zu alltäglicheren Phänomenen. Aber auch körperliche Gewalt, Hass und Feindschaft
bis hin zu Blutfehden können die Ergebnisse (drohenden) Statusverlustes sein.
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In Unternehmen wird oft nur die „Belohnungsseite“ von
Status wahrgenommen und über Motivationsfaktoren wie
Statusversprechen/-symbole gezielt gestaltet. Statusbedrohungen oder -verluste wirken hingegen oft im Verborgenen
– unerkannt, aber sehr mächtig. Sie sind die Wurzel vieler
Probleme. Dazu zählen:
• Verschleiern und Fortschreiben eigener Fehler, um Bloßstellung zu vermeiden
• Hass auf die (jüngere) Kollegin, die zur Vorgesetzten befördert wurde
• Blockade guter Lösungsansätze anderer
• Widerstand gegen jegliche Pläne einer neuen Konzernmutter oder des Fusionspartners
Man sollte menschliches Statusbedürfnis als mächtigen und
biologisch verankerten Wirkfaktor ernst nehmen und nicht zur
Nebensache deklassieren. Wenn Konflikte oder Spannungen
mit Einzelpersonen, in Teams oder Abteilungen auftauchen,
kann somit eine der ersten Fragen bei der Situationsanalyse
sein: „Wessen Status wurde hier bedroht oder verletzt?“
Dies ist gewiss kein Plädoyer für die Wiedereinführung vormals abgeschaffter Hierarchien und Titel. Es ist jedoch wichtig, zu überlegen, wie Menschen sich und ihre Arbeit (wieder)
als wertvoll erleben.
Auch im persönlichen Umgang kann man leicht Statusbedrohungen vermeiden bzw. positives Statuserleben fördern, indem man sich menschlich zeigt, Fehler zugibt oder den Status
des Gegenübers durch positives Feedback bewusst anhebt.

thema & trend

Status – a powerful ingredient
Maximizing rewards – minimizing threats: people’s
motivation and behaviour is decisively structured
using this pattern.
Social-cognitive neuroscience research is showing that this
applies not only to primary needs such as physical integrity,
but also to social needs.
Status is a sensitive topic here that is becoming increasingly
relevant in the light of neuroscience research. Status refers to
one’s own position in social hierarchies. Status experiences
are rewarded by the brain with the release of “happy agents”
(serotonin and dopamine). The testosterone level also rises,
increasing concentration and self-confidence. Studies have
shown that praise (in children) and acquiring a positive reputation activate the reward centre in the brain in the same way
as a financial reward.

Status needs should be taken seriously as a powerful and biologically based active factor. When conflicts arise, a situation analysis can start with the question: ‘Whose status was
threatened or injured here?’ This is certainly not an argument
for reintroducing the hierarchies that have been abolished.
But it is important to think about the ways in which people
can experience themselves and their work as being valuable
(again).

By contrast, the brain responds to status threats in the same
way as to threats to life. The level of the stress hormone cortisol rises – you shift to ‘alarm status’. Studies in monkeys
have shown permanently raised cortisol levels in low-ranking
animals. People sometimes react to status threats in extreme
ways – at best by becoming self-opinionated, or at worst with
hatred and violence.
In businesses, it is often only the ‘reward side’ of status that
is deliberately structured. Status threats or losses of status
often occur behind the scenes and can be the root of many
problems. These include:
• Covering up one’s own mistakes to avoid losing face
• Antagonism towards (younger) colleagues who are promoted to become one’s boss
• Blocking other people’s good ideas for solutions
• Resistance to any plans made by a new parent company

thema & trend
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Wo liegt was im Gehirn
Where is what in the brain
Immer öfter wird in den Medien über „NeuroThemen“ berichtet. Häufig finden wir die Beiträge
interessant, haben aber bestenfalls noch vage
Vorstellungen vom Aufbau unseres Denkorgans –
der Biologieunterricht ist einfach sehr lange her.
Hier ein kleiner „Refresher“ zur grundlegenden
Orientierung.

Media reports about „neuro-topics“ have become
quite common. Often we are quite intrigued yet have
only vague ideas about the structure of our brain left
from school times. This brief “refresher” is intended to
provide a basic orientation.

Großhirn:

umfasst Großhirnrinde, die Basalganglien und Teile des limbischen System.

Cerebrum:

encompasses the cerebral cortex, basal ganglia and parts of the limbic
system.
Großhirnrinde:
2-4 mm dicke Oberflächenschicht des Gehirns, Ort der differenzierten Informationsverarbeitung und bewusster Empfindungen. Aufteilung nach funktionalen
Arealen, z.B. zur Verarbeitung von Sinnesreizen, Aktivierung von Muskeln sowie
kognitiver Prozesse.
Cerebral cortex:
2-4 mm layer of neural tissue at the surface of the brain, key role in
differentiated processing of information and conscious sensation.
Segmentation into functional areas e.g. for sensory, motor and cognitive
functions.
Basalganglien:
Gruppe großer Kerne im Zentrum der Großhirnhemisphären, u.a. Mitwirkung an
Bewegungskontrolle.
Basal ganglia:
group of large neural nuclei at the center of the cerebral hemispheres,
contribute to motor control.

Hirnstamm:

umfasst das Mittelhirn, die Brücke sowie das verlängerte Mark. Zuständig u.a. für
autonome Körperfunktionen (z.B. Herzschlag, Atmung) sowie Reflexe (z.B. Lidschluss,
Schlucken, Husten).

Brain stem:

encompasses the midbrain, pons and medulla oblongata. Amongst others responsible
for autonomic functions, such as heart rate and breathing as well as reflexes such as
eye blinking, swallowing and coughing.
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Limbisches System:

umfasst u.a. Amygdala, Hippocampus, Thalamus und limbischen Cortex. Beteiligung an
Instinktverhalten, grundlegenden Emotionen und Impulsen, u.a. Sexualtrieb, Zorn, Vergnügen
und Überlebensdrang.

Limbic system:

encompasses amongst others the amygdala, hippocampus, thalamus and limbic cortex.
Deals with instinctive behavior, basic emotions and impulses, such as sex drive, anger,
pleasure and survival instinct.
Die Amygdala:
schnelle aber ungenaue Analyse von Informationen auf mögliche Gefahren hin, löst „Alarmzustand“ im Gehirn aus, der zu Angstreaktionen wie Kampf, Flucht oder Erstarren führt.
The Amygdala:
fast yet imprecise analysis of sensory information in respect of potential danger,
triggers “emergency state” in the brain which leads to “fight or flight or freeze
response”.
Hippocampus:
beteiligt bei Bildung und Abrufen von Erinnerungen.
Hippocampus:
contributes to the creation and retrieval of memories.

Zwischenhirn: umfasst u.a. Thalamus und Hypothalamus.
Diencephalon: encompasses the thalamus and hypothalamus.
Thalamus:
„Schaltstation“, die bestimmt, welche sensorischen Reize an das Großhirn zur
Verarbeitung weitergeleitet werden.
Thalamus:
„switchboard” which determines which sensory input should be passed on
to the cerebrum for further processing.
Hypothalamus:
wichtigstes Kontrollzentrum für Gefühle und zahlreiche Lebensvorgänge
wie z.B. Schlaf-Wach-Steuerung und Temperaturregulation; verbindet
Hormon- und Nervensystem über die Hirnanhangdrüse.
Hypothalamus:
most important control center for feelings and numerous bodily
processes such as circadian cycles and body temperature regulation;
links the nervous system to the endocrine system via the pituitary
gland.

Kleinhirn:

zuständig für die Koordination von Motorik, Gleichgewicht und Haltung.

Cerebellum:

responsible for coordination of motor activities, sense of balance and posture.
Illustration: © alxhar
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Welche Erkenntnisse der Neuroforschung halten Sie für besonders
relevant für Unternehmen und
welche Konsequenzen sollten Unternehmenslenker daraus ziehen?

Konstrukt. Ohne den Austausch
mit anderen Menschen wäre keiner
von uns das geworden, was er ist.
Wir brauchen also einander, sind
viel abhängiger voneinander als
wir das bisher wahrhaben wollten.

Wenn Sie diesen Faden jetzt in
Gedanken ganz straff spannen,
müssten Sie eigentlich etwas
spüren…

Was wir von der Neuroforschung lernen können.
Interview mit Prof. Dr. Gerald Hüther
Eigentlich sind das nur drei:
Erstens: Das menschliche Gehirn ist viel plastischer als bisher
angenommen. Das dort angelegte
Vernetzungspotenzial ist auch viel
größer als selbst die Hirnforscher
bisher glaubten. Deshalb steckt
also in jedem Menschen mehr an
Talenten und Begabungen, als das,
was in den meisten Fällen realisiert werden kann. Das geht bis ins
hohe Alter. Aber es geht nicht unter Druck, Stress oder gar Angst.
Zweitens: Ohne die Aktivierung
der emotionalen Zentren im
Gehirn von Führungskräften und
Mitarbeitern werden die in der
gegenwärtigen Phase anstehenden
Veränderungsprozesse nicht gelingen können. Die dafür günstigste
Form emotionaler Aktivierung
heißt „Begeisterung“ und wenn
die nicht geweckt werden kann,
passiert nichts im Hirn.
Drittens: Es gibt eigentlich gar
kein einzelnes menschliches Gehirn. Unser Gehirn ist ein soziales
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Wie hat Ihre eigene Beschäftigung
mit unserem Denkorgan Ihr Weltbild, Ihr tägliches Denken und Tun
verändert? Gab es da besonders
einschneidende Momente oder
Wendepunkte?
Seit ich weiß, dass sich die Konnektivität in meinem Gehirn nicht
dadurch verbessern lässt, dass ich
mich mehr anstrenge und noch
mehr zu machen und zu schaffen
versuche, geht es mir erheblich
besser. Mit dieser neuen Gelassenheit schaffe ich jetzt eigenartigerweise aber viel mehr als vorher.
Gibt es ein praktisches kleines
„Alltagsexperiment“, das Sie uns
als Gehirn-Experte empfehlen
würden?
Vielleicht stellen Sie sich einfach
einmal gerade und aufrecht hin.
Spüren Sie, wie Sie mit dem
Boden, mit der Erde, auf der Sie
stehen, verbunden sind?
Und jetzt ziehen Sie in Gedanken
einen goldenen Faden durch ihren
Körper, einen Faden, der von oben
aus dem Kosmos kommt, durch
Sie hindurch zieht und zum Erdmittelpunkt reicht.

Prof. Dr. Gerald Hüther
(*1951, Emleben/Gotha)
• Dr. rer. nat./ Dr. med. habil./ Professor
für Neurobiologie
• Leiter der Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung der 		
Universität Göttingen (Psychiatrische Klinik) und der Universität 		
Mannheim/Heidelberg (Institut für 		
Public Health)
• Präsident der Sinn-Stiftung
• Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und populär-		
wissenschaftlicher Darstellungen
(Sachbuchautor)
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Secondly, if the brain’s emotional
centres are not activated in managers and employees, the processes
of change that are needed in the
current phase will never be able to

What we can learn from neuroscience.
Interview with Prof. Gerald Hüther

There are really only three. Firstly,
the human brain is much more
malleable than was previously
thought. The networking potential it holds is also much larger
even than brain researchers used
to think. So every single person
is actually far more talented and
gifted than what can be achieved
in most cases. And this potential
continues even into old age. But it
doesn’t work with pressure, stress,
or even fear.

Prof. Dr. Gerald Hüther
(*1951, Emleben/Gotha)
• Dr. rer. nat./ Dr. med. habil./ professor
of neurology
• Head of the Center for Neurobiological Prevention Research at the 		
University of Göttingen (Psychiatric
Clinic) and the University of Mannheim/Heidelberg (Institute of Public
Health)
• President of the Sinn-Foundation
• Author of numerous scientific 		
publications and popular science
presentations (non-fiction writer)

succeed. The best form of emotional activation is called ‘enthusiasm’ – and if that can’t be roused,
nothing happens in the brain.
Thirdly, there’s actually no such
thing as the individual human
brain. The brain is a social
construct. Without contacts and
exchanges with other people, none
of us would have become what we
are. So we need each other, we’re
much more dependent on each
other than we previously wanted
to think.

Is there a small, practical ‘everyday experiment’ that you could recommend to us as a brain expert?
All you have to do is just stand
up straight and upright. Can you
feel the way you’re connected
with the floor, with the earth that
you’re standing on? And now
imagine pulling a golden thread
through your body, a thread that
comes down from above out of
the cosmos, passes through you
and stretches down to the centre of
the Earth. If you can now imagine
pulling the thread very tight, you
ought to be able to feel something…

In what ways has your own work
on the brain changed your view of
the world, your everyday thoughts
and actions? Have there been any
specially decisive moments or
turning-points?
Since I found out that the connectivity in my brain can’t be improved by putting more effort in and
always trying to do and manage
even more, I’ve felt a whole lot
better. And oddly enough, I can
actually manage to do much more
with this new calmness than
before.

Foto: © Josef Fischnaller

Which discoveries in neuroscience
do you think are the most relevant
ones for businesses, and what lessons should company heads take
from them?

Prof. Dr. Gerald Hüther
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Performance des zeitsicht-Preisträgers 2011,
Antonio Paucar, in der Staatsgalerie Moderner
Kunst, Augsburg
Performance of zeitsicht art prize winner 2011,
Antonio Paucar, at Staatsgalerie Moderner Kunst,
Augsburg

Kooperation mit der Universität
Augsburg

Cooperation with the University
of Augsburg

Publikation:
The Project-Based MBA

Hauserconsulting und das Zentrum
für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) der Universität Augsburg
verbindet eine langjährige Zusammenarbeit u.a. durch die Arbeit von
Eberhard Hauser als MBA-FacultyMitglied.
Zukünftig wird eine von beiden Instituten gemeinsam angebotene
Coaching-Weiterbildung die Kooperation vertiefen. In dem zusammen
entwickelten Curriculum stellt hauserconsulting die vier Basismodule.
Auf diesem Fundament können die
Teilnehmer anschließend durch Vertiefungsveranstaltungen die Weiterbildung mit den Abschlüssen Personal Performance Coach (Univ.),
Strategie-Coach (Univ.) oder TeamCoach (Univ.) abschließen.

Hauserconsulting and the Centre for
Further Education and Knowledge
Transfer (Zentrum für Weiterbildung
und Wissenstransfer, ZWW) at the
University of Augsburg are linked by
many years of collaboration, partly
through Eberhard Hauser’s work
as a faculty member for the MBA
programme.
This collaboration will be intensified
in the future through a further
training course in coaching that is
to be offered by the two institutions
together. Hauserconsulting will be
providing the four basic modules in
the jointly developed curriculum.
Building on these foundations, the
participants will then be able to take
intensive further training courses to
obtain qualifications as ‘Personal
Performance Coach (Univ.)’, ‘Strategy Coach (Univ.)’, or ‘Team Coach
(Univ.)’.

Kann ein postgradualer Managementstudiengang vollständig auf Basis von Action Learning Projekten
durchgeführt werden? Wenn ja, wie
sieht die Lernarchitektur im Detail
aus? Was sagt die Forschung zur
Wirksamkeit solcher Programme?
In seinem Promotionsprojekt widmete sich Sebastian Schlömer, hauserconsulting Business Director, diesen Fragen anhand einer Feldstudie
an der Johns Hopkins University
(Baltimore, USA). Das Ergebnis liegt
nun auch schriftlich vor:
The Project-Based MBA: Alternative
Approaches to Postgraduate Management Education, erschienen 2012
im Verlag Dr. Kovac.

Foto: © ZWW

SGL Carbonum, ZWW Universität Augsburg
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Publication:
The Project-Based MBA
Can a postgraduate management
course be carried out entirely on the
basis of ‘action learning’ projects? If
it can, what would the programme
structure look like in detail? What
has educational research got to
say about the effectiveness of this
type of programme? In his doctoraldegree project, Sebastian Schlömer,
hauserconsulting business director,
addressed these questions on
the basis of a field study at Johns
Hopkins University (Baltimore,
USA). The results are now available
in book form: The Project-Based
MBA: Alternative Approaches to
Postgraduate Management Education, published by Verlag Dr. Kovac
(Hamburg) in 2012.

news
Network of alumni coaches
More than 21 groups in our further
training courses in coaching –
that’s a lot of people who want to
train and hone their consultancy
abilities further. This idea recently
led to a network of alumni
coaches being set up. Graduates
of the hauserconsulting further
training courses in coaching make
themselves available as coaches for
the current course participants. And
the course participants benefit as
well, since experiencing coaching
as a coachee is now an obligatory
part of the further training course.
Alumni Coaches-Netzwerk
Über 21 Gruppen in unserer Coaching-Weiterbildung – das sind viele
Menschen, die ihre Beraterfähigkeiten weiter trainieren und schärfen
möchten.
Mit diesem Gedanken wurde vor
kurzem das Alumni CoachesNetzwerk ins Leben gerufen. Absolventen der hauserconsulting
Coaching-Weiterbildung stellen sich
als Coaches für die aktuellen Weiterbildungsteilnehmer zur Verfügung.
Diesen kommt das Angebot zugute,
da mittlerweile Eigen-Coaching verpflichtender Bestandteil der Weiterbildung geworden ist.

Publikation:
zeitsicht Jubiläumsband
Vor knapp 20 Jahren erschien die
erste limitierte Edition zeitsicht.
Vor 10 Jahren wurde der zeitsichtKunstpreis zum ersten Mal verliehen.
Vor einem Jahr wählte Rebecca
Horn als zeitsicht – Laudatorin den
peruanischen Performance-Künstler
Antonio Paucar zum Preisträger. Der
zeitsicht-Gedanke zieht sich seit der
Gründung des Beratungsunternehmens durch und ist mittlerweile zu
einer renommierten Institution geworden.
Diese Entwicklung wird anschaulich dargestellt in der jüngst veröffentlichten Publikation „zeitsicht.
Ein Kunstpreis von hauserconsulting
1991 – 2011“, erschienen im WißnerVerlag (Augsburg).
Publication:
Anniversary volume of Zeitsicht

zeitsicht: Jubiläumsband
zeitsicht: anniversary volume

The first limited edition of zeitsicht
was published nearly 20 years ago,
and the zeitsicht Art Prize was first
awarded 10 years ago. One year
ago, Rebecca Horn nominated
the Peruvian performance artist
Antonio Paucar for the prize. The
zeitsicht idea has been part of the
consultancy company ever since it
was founded, and in the meantime
it has become a well-known
institution.
The whole story is vividly presented
in the volume „zeitsicht. Ein Kunstpreis von hauserconsulting“, 1991–
2011, recently published by WißnerVerlag (Augsburg).

news
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Impressionen vom hauserconsulting Partnertreffen 2012

Impressions from the hauserconsulting partner meeting 2012

Was neu wurde

New features

Licht – Karussell, Zapfen – Wald,
Asphalt – Straße: das Mikro-MakroBildkonzept der neuen hauserconsulting Website spiegelt einen
zentralen Aspekt unserer Arbeit als
Coaches und Berater wider. Je nach
Perspektive und Distanz sehen wir
die Dinge ganz unterschiedlich.
Und manchmal entsteht durch den
Kontrast dazwischen eine besondere
Spannung. Neben der Website auch
neu: Logo & Corporate Design sowie
der Wechsel zur GmbH & Co. KG.

Light – carousel, pine cone –
wood, asphalt – road: the micro–
macro image design on the new
hauserconsulting web site reflects
a central aspect of our work as
coaches and consultants. People see
things differently depending on point
of view and distance. And sometimes
the contrast between them creates a
special excitement.
Other new items in addition to the
web site are the logo and corporate
design, and the company’s change
to ‘GmbH & Co. KG’ – a limited
partnership with a private limited
company as general partner.

Die neue hauserconsulting Website
The new hauserconsulting website

DBVC „Coaching-Kompendium“,
4., erweiterte Auflage
Fünf Jahre nach Erscheinen der
ersten Auflage ist eine der wichtigsten Publikationen der deutschen
Coaching-Literatur in der vierten,
erweiterten Auflage erschienen.
Die mittlerweile auch in englischer
Sprache vorliegenden „Leitlinien und
Empfehlungen für die Entwicklung
von Coaching als Profession“
wurden vom DBVC herausgegeben.
An der Publikation haben zahlreiche
renommierte Wissenschaftler und
Praktiker gemeinsam mitgewirkt.
Neu hinzugekommen ist die Auseinandersetzung mit Themen wie
Coaching-Qualität, Coaching-Weiterbildungen und Coaching-Forschung.
Erhältlich unter info@dbvc.de

DBVC ‘Coaching Compendium’,
4th, extended edition
Five years after the publication of
the first edition, one of the most
important publications on coaching in German is now availble
in a fourth, extended edition. The
„Guidelines and Recommendations
for the Development of Coaching
as a Profession“, which is now also
available in English, is published by
the German Federal Association
of Executive Coaching (Deutscher
Bundesverband Coaching, DBVC).
Numerous renowned academics
and practitioners have contributed
to it.
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The new additions include topics
such as coaching quality, further
training in coaching, and research
on coaching. The book is available
at info@dbvc.de.

DBVC Coaching Kompendium, 4. Auflage
DBVC Coaching Kompendium, 4th edition

Workshop: Neuroforschung und
HR

Workshop: neuroscience and human
resources

Je mehr Köpfe sich mit einem Thema
beschäftigen, desto mehr Einsichten
entstehen.
Mit diesem Gedanken im Hintergrund fand wieder ein Workshop
mit erfahrenen HR-Managern aus
ganz unterschiedlichen Branchen
statt.
Die leitende Fragestellung: „Was
bedeutet die Neuroforschung für
HR?“ In einem Wechselspiel von
Fachinputs des hauserconsulting
Teams und angeregtem Austausch
wurden Erkenntnisgewinne der Neuroforschung für HR Management und
Mitarbeiterführung diskutiert. Dazu
Hanjörg Beger, SVP Global Human
Resources, Software AG: „Für mich
war es äußerst faszinierend zu
verstehen, wie die Neuroforschung
eine wissenschaftliche Fundierung
wesentlicher Change-Prozesse und
Personalentwicklungsstrategien
liefert. Die Fähigkeit des Gehirns, sich
bis ins hohe Alter umzubauen, die
tatsächliche physische Veränderung
der neuronalen Verbindungen im
Gehirn parallel zu Veränderungen
des Denkens, Fühlens und Tuns
eröffnet das Feld zu einem wesentlich
tiefgreifenderen Verständnis und
pro-aktiverer Koordination von organisatorischen und persönlichen Veränderungsprozessen.
Ein extrem spannendes Themenfeld
für Personaler, z.B. im Hinblick auf
aging workforce, globally networked
& virtual teams, learning organisation
etc.“.

The larger the number of minds that
think about a subject, the larger the
number of insights that will result.
With this idea in the background, a
workshop was held once again with
experienced human resources (HR)
managers from a wide variety of
different business sectors.
The main question was: ‘What are
the implications of neuroscience
research for HR?’ With alternating specialist input from the
hauserconsulting team and lively
discussions, new findings from
neuroscience relevant to HR management and employee management were debated. One participant
summed it up as follows: ‘For me,
it was absolutely fascinating to
understand how neuroscience provides a scientific foundation for
essential change processes and
personnel development strategies.
The brain’s ability to transform itself
even into old age – the actual physical
alteration of neuronal connections
in the brain in parallel with changes
in ways of thinking, feeling and
acting – opens up the field to a much
deeper understanding and proactive
coordination of organizational and
personal change processes.
An extremely exciting range of
topics for HR experts – e.g., in relation to the ageing workforce, globally networked and virtual teams,
learning organization, etc.’ – Hanjörg
Beger, SVP Global Human Resources,
Software AG.
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Programmarchitekturen

Führungscurricula – mehr
als eine Seminarreihe
„Guten Tag, wir möchten ein Führungsprogramm
durchführen, 100 Personen, alle Ebenen, drei bis vier
Module, jeweils à zwei Tage.“
So oder ähnlich verlaufen in ihrer Essenz viele unserer Erstgespräche, die den Auftakt bilden zu umfangreicheren Führungsprogrammen. Ein Management-Curriculum wird hier in
der Regel mit einer Reihe von Seminaren gleich gesetzt – ein
etablierter Ansatz, der jedoch das Spektrum der Möglichkeiten nicht ausschöpft.
Für hauserconsulting hat es sich bewährt, Führungsprogramme als komplexe Lernarchitekturen zu verstehen. Seminarreihen stellen hierbei eine wichtige Grundstruktur dar, jedoch
bei weitem nicht das ganze Programm. Wir fügen verschiedene andere Elemente wie z.B. Führungsfeedback, Pre-Readings, Lernprojekte und Vernetzungsevents in einem ausgefeilten, inhaltlich und zeitlich abgestimmten Arrangement
zusammen. In der so geschaffenen Lernumgebung arbeiten
Führungskräfte an den zahlreichen Facetten ihrer Fähigkeiten, ihrer Haltung und ihrer Person.
Damit Management-Programme gut funktionieren, ist es
wichtig, dass sie sinnvoll in die Organisation integriert sind.
Dabei sollte man nicht nur funktionale, sondern auch symbolische und politische Effekte beachten. Beispiele:
Erfolg stellt sich dann ein, wenn man die Lernziele eines Curriculums sorgfältig definiert. Offizielle Richtungsweiser wie
Leitbilder, Strategiepapiere und Kompetenzkataloge sind hier
ebenso wichtig wie das Briefing durch Geschäftsführung, PE
und sonstige Verantwortliche. Darüber hinaus empfiehlt es
sich, in Kurzinterviews die Perspektive der zukünftigen Zielgruppe einzufangen: Was beschäftigt die potentiellen Programmteilnehmer wirklich? Was wird sie begeistern? Was
könnte eine positive Lernerhaltung schaffen?
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Für die Akzeptanz eines Programms ist auch maßgeblich,
wie man den Auswahlprozess gestaltet, wie Einladung und
Information der Teilnehmer sowie der Umgang mit Nicht-Teilnehmern ablaufen. Wer wählt die Teilnehmer nach welchen
Kriterien aus? Ist die Partizipation freiwillig oder verpflichtend? Wie sind die Trainingsgruppen zusammengestellt?
Wie wird das Programm im Unternehmen präsentiert? Je nach
Vorgehensweise, kann eine Teilnahme als Ehre, Chance und
Wertschätzung aber auch als Strafe („Ich muss dahin “), Beleidigung („Ich habe es wohl nötig “) oder Bedrohung („Das
ist ein verkapptes Assessment “) gesehen werden.
Um Verbindlichkeit gegenüber den Zielen des Programms zu
erzeugen, ist es ferner sinnvoll, Vorgesetzte der Teilnehmer
einzubinden. Das kann im Rahmen von Entwicklungsgesprächen geschehen oder in Promotorenfunktion. Außerdem
sollte man stets den Bezug herstellen zu etablierten PE-Tools
wie dem Performance Management.
Da sich viele Wechselwirkungen zwischen Programm und Organisation erst im Echtbetrieb zeigen, legen wir großen Wert
auf regelmäßige Standortbestimmungen gemeinsam mit den
Programmverantwortlichen aus HR.
Alles in allem entsteht so aus vielfältigen didaktischen, organisatorischen und symbolischen Elementen ein stimmiges
Gesamtgebäude – eine Programmarchitektur. Die folgenden
Seiten vermitteln einen konkreten Eindruck davon, wie so etwas aussehen kann.
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Programme architectures

Management curricula – more
than a series of seminars
‘Good morning, we’d like to carry out a management
training programme, 100 people, every level, three to
four modules at two days each.’
This is more or less how lots of our initial discussions start,
as the prelude to larger-scale management training programmes. A management curriculum is usually regarded as just
meaning a series of seminars – which is an established approach, but it does not cover the whole range of options by
a long way.
For hauserconsulting, an approach that has stood the test of
time involves seeing management programmes as complex
learning architectures. Seminar series provide an important
basic structure here, but they are not the whole programme
by far. We fit together various other elements such as management feedback, pre-readings, learning projects and networking events to form a structure with carefully prepared
and well-coordinated content and timing. In the learning environment created in this way, managers can work on many
different facets of their skills, attitudes and character.
For management programmes to work well, it is important
that they should be meaningfully incorporated into the organization. Not only functional effects, but also symbolic
and political effects need to be taken into account here. For
example:
Success ensues when the curriculum’s learning goals are
carefully defined. Official signposts such as mission statements, strategy papers and catalogues of competences are
just as important here as briefings by company management,
personnel developers, and other responsible figures. It is
also useful to get information about the point of view of the
future target group, using short interviews: what are the potential participants in the programme really interested in?
What will get them enthusiastic? What could help create a
positive learning attitude?

Another decisive aspect for the acceptability of a programme is how the selection process is designed, the way in
which the participants are invited and given information,
and the ways in which nonparticipants are handled. Who
selects the participants and according to which criteria? Is
participation voluntary or obligatory? How are the training
groups put together? How is the programme presented in
the company? Depending on the procedure used, participation may be regarded as an honour, an opportunity and a sign
of appreciation, or as a punishment (‘I have to go there’),
an insult (‘Apparently I seem to need it’) or a threat (‘It’s a
hidden assessment process’).
To create a sense of commitment to the programme’s goals,
it is also useful to include the participants’ bosses. This can
take place during development discussions or through promoter functions. In addition, a connection with established
personnel development tools such as performance management should always be established.
Since many different interactions between the programme
and the organization only emerge when it is actually being
carried out, it is very important to us, to have regular meetings for positional orientation together with our clients.
All in all a coherent structure is created out of manifold didactic, organizational and symbolic elements – a program
architecture. The following pages provide a concrete impression of what this could look like.
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Pre-Reading mit der Leadership-Toolbox
• Versand von Vorbereitungsaufgaben mit Bezug zur Leadership-Toolbox* an die Teilnehmer etwa zwei bis drei
Wochen vor dem Seminar
• Anwendungsorientierte Auseinandersetzung mit ausgewählten Themen aus der Leadership-Toolbox, dabei Anleitung und Struktur durch die Aufgaben des Pre-Rea-		
dings
• Aufgreifen des Gedankenprozesses durch Trainer im Seminar

Dr. Knut Eckstein,
Leiter Center Weiterbildung,
Datev eG

Führungsfeedback
• Anonymes Ausfüllen eines Feedback-Fragebogens auf 		
einer Online-Plattform durch Mitarbeiter, Kollegen und 		
gegebenenfalls Vorgesetzte sowie den Feedback-		
Empfänger selbst (Selbstevaluation)
• Gegenüberstellung der Feedback- und SelbstevaluationsErgebnisse im Auswertungsbericht
• Auswertungsgespräch mit Berater, um Lernziele und Implikationen aus dem Bericht zu analysieren

Sandra Nettlenbusch,
Leiterin Executive Development & Corporate Talent
Management, Executive Personnel,
WACKER Chemie AG

Erfahrungen...
…aus dem langjährigen Einsatz in Führungsprogrammen der
WACKER Chemie AG:

„Die Beschäftigung mit dem Feedback erzeugt bei
den Teilnehmern eine hohe Motivation, an sich zu
arbeiten. Es wird als bedeutsam wahrgenommen, da
es direkt aus dem Arbeitskontext stammt. Wichtig
ist, dass der Feedbackprozess konsequent lösungsund ressourcenorientiert ausgerichtet ist und keine
„Abwertungserlebnisse“ entstehen.
In diesem Zusammenhang werden die intensiven Auswertungsgespräche sehr geschätzt.“

* hauserconsulting Leadership-Toolbox:
eine elektronische Wissensressource, die zahlreiche Tools zum Thema Führung
kompakt und einfach navigierbar darstellt - auch als Toolbox für das Thema
Change Management verfügbar.
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Erfahrungen...
...aus zwei Führungscurricula der DATEV eG:
„Die Toolbox hat unsere Teilnehmer zum Austausch angeregt
und wird als schnell zugängliches Instrument geschätzt.
Wichtig ist, dass sie durch Pre-Readings und Traineraktivität
fest in das Curriculum integriert ist - also nicht als „Balkon
am Haus“ sondern eher als „Zimmer in der Familienwohnung“.

Lernprojekte

• Arbeit in Teams an fachübergreifenden Projekten mit 		
hoher Aktualität und Relevanz
• Reflexion der Lernerfahrungen und Projektsupervisionen
während der Seminarmodule
• Präsentation der Ergebnisse vor dem Topmanagement
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Christoph Mayer,
Head of Personnel- & Organization Development /
Performance Management / HR Marketing,
Premium AEROTEC GmbH

Erfahrungen...
…aus dem Abteilungsleiterprogramm der Premium AEROTEC GmbH:
„Durch die Projekte haben unsere Führungskräfte viel
über standortübergreifende Zusammenhänge gelernt und
besser verstanden, was die Organisation bewegt. Das
Format fördert den `Blick über den Tellerrand`.
Wichtig ist, dass die Projekte durch das Topmanagement
konkret und symbolisch unterstützt werden.“

Vernetzungsevents: World Café
• Aufteilung von teilweise mehreren hundert Teilnehmern
auf Fünfertische
• Einleitung mit der Fragestellung des Moderators, dann 		
Diskussion und Austausch in Tischgruppen und „Scribbeln“
von Ideen und Gedanken auf die Papiertischdecken
• Gesprächsleitung und Zusammenfassung durch je einen
freiwilligen „Gastgeber“ pro Tisch
• Mehrmaliger freier Wechsel der Gesprächsgruppen nach
jeweils etwa 20 Minuten
• Sammeln der „Essenz“ des Events im Plenum durch den
Moderator

Tina Goddard,
Director Talent Management,
Microsoft International

Erfahrungen...
…aus dem mit hauserconsulting durchgeführten Manager Community Day von Microsoft Deutschland:

“Das Format hat so viel Energie generiert, dass die Teilnehmer die ganze Zeit absolut präsent waren - das ist
bei einem Event mit 150 Personen nicht selbstverständlich.
Was man wissen sollte: hier entstehen sehr viele Themen,
die anschließend aufgegriffen werden sollten, wenn man
den Teilnehmern gerecht werden will.“

Eine Führungsprogrammarchitektur:
Verschiedene Aktionsebenen werden zu einem integrierten Ganzen verwoben.
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Pre-reading with the Leadership - Toolbox
• Sending of preparatory tasks relating to the Leadership Toolbox* to the participants approximately two or three 		
weeks before the seminar
• Application - oriented analysis of selected topics from the
Leadership - Toolbox, with instructions and structure provided by the pre-reading tasks
• The trainer brings up this thought process at the seminar

Dr. Knut Eckstein,
Head of the Center for Training and Development,
DATEV eG

Experiences …
… from two management curricula for the DATEV eG

Management feedback
• Anonymous completion of a feedback questionnaire on an
online platform by employees, colleagues and possibly
bosses, as well as by the feedback recipient himself or 		
herself (self-evaluation)
• Comparison of the feedback and self-evaluation results in
an evaluation report
• Evaluation discussion with a consultant in order to analyse learning targets and implications of the report

Sandra Nettlenbusch,
Head of Executive Development & Corporate Talent
Management, Executive Personnel,
WACKER Chemie AG

Experiences …
… from many years of involvement in management programmes for WACKER Chemie AG:

“Dealing with the feedback gives the participants a high
level of motivation to work on themselves. It is perceived
as highly significant since it comes directly from the
working context. It’s important that the feedback process
should be rigorously organized towards solutions and
resources and that ‘degrading experiences’ don’t arise.
In this regard the intensive evaluation discussions are
highly valued.”

* hauserconsulting Leadership - Toolbox:
an electronic information resource that presents numerous tools on the topic of
management in a compact and easily usable form – also available for the topic
of change management.
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“The Toolbox encouraged our participants to exchange
views with each other and it is highly valued as a quickly
accessible instrument. It’s important that pre-readings
and trainer activity are incorporated into the curriculum
– not just as a ‘balcony attached to the building’ but as a
‘room in the family home’.”

Learning projects
• Working in teams in interdisciplinary projects with a high
degree of topicality and relevance
• Reflecting on learning experiences and project supervisions during the seminar modules
• Presentation of the results to top management

consulting & coaching

Christoph Mayer,
Head of Personnel- & Organization Development /
Performance Management / HR Marketing,
Premium AEROTEC GmbH

Experiences …
… from the Head of Department Program for Premium
AEROTEC GmbH:

“Our managers learned a lot from the projects about
inter-site connections and understood better what it is
that gets the organization moving. The format encourages
people to ‘look past the end of their own noses’.
It’s important that the projects are supported by top
management concretely and symbolically.”

Networking events: world café
• Assignment of sometimes several hundred participants to
five-person tables
• Introduction, with the main question presented by the moderator, followed by discussions and exchanges in the 		
table groups and ‘scribbling’ of ideas and thoughts on the
paper tablecloths
• Chairing of discussions and summing up by one volunteer
‘host’ per table
• Multiple free switching of discussion groups after about 20
minutes each time
• Summing up of the ‘essence’ of the event by the moderator in a plenary session

Tina Goddard,
Director Talent Management,
Microsoft International

Experiences …
… from the Manager Community Day for Microsoft
Germany run jointly with hauserconsulting:

“The format generated so much energy that the
participants were absolutely involved the whole time –
not easy to achieve in an event with 150 people.
You need to be aware that lots of topics come up here,
which then need to be followed up afterwards if you want
to do justice to the participants.”

Architecture for a management program:
various action levels are interwoven to create an integrated whole.
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Dirk Roßmann,
Gründer und Geschäftsführer der
Drogeriemarktkette Rossmann
Dirk Roßmann,
Founder and CEO of the Rossmann health and
beauty retail chain

hauserconsulting bei Rossmann:

Dirk Roßmann über Entwicklung
Eine außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeit,
ein eigenwilliges Unternehmen, eine große Erfolgsgeschichte: Rossmann gehört als einziger deutscher
Händler zu den „Top 50“ der weltweit am stärksten
wachsenden Handelsunternehmen.
Ungewöhnlich auch die Wege zur Potenzialförderung:
Kernstück ist die „Jahresgruppe“, ein Programm zur
Persönlichkeitsentwicklung, das seit 25 Jahren das
Unternehmen prägt. In dieser Zeit hat es sich - auch
durch Mitwirkung von hauserconsulting - kontinuierlich weiterentwickelt.
In Ihrer Jahresgruppe für vielversprechende Führungstalente lassen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Bildhauer aktiv werden und Steinskulpturen
meißeln. Was steckt dahinter?
Ziel unserer Jahresgruppen ist es, Menschen einander
persönlich näher zu bringen, das Vertrauen füreinander
zu stärken und die Fähigkeit zu kooperativem Verhalten
weiterzuentwickeln.
In unserem Seminarzentrum bieten wir Kurse aber
nicht nur für Führungskräfte an. Neben anderen Selbsterfahrungsgruppen wie „Theater-Werkstatt“ (Improvisationstheater) oder „Künstlerische Gestaltung“ gibt es
viele fachbezogene Seminare für unsere Auszubildenden und freie Seminare (z. B. „Entspannt in hektischer
Zeit – Tai Chi und Quigong“).
Alle Seminare dienen der Motivation, die den Menschen hilft, sich selbst und ihre Bedürfnisse zu entdecken und ihre Interessen zu vertreten. Letztlich wird
dadurch auch die Freude an der gemeinsamen Arbeit
gefördert.
Stichwort Unternehmenskultur: Wie schaffen Sie es,
bei dem rasanten Wachstum die notwendige Gemein-
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samkeit im Denken und Handeln bei Ihren Mitarbeitern und Führungskräften zu erhalten bzw. weiter zu
entwickeln?
Es sind die mehr als 400 Führungskräfte, die selbst
Vorbild und Orientierung sein können. In 40 Jahren hat
sich eine Atmosphäre entwickelt, in der Respekt und
Achtsamkeit jedem Mitarbeiter gegenüber bei vielen
zur Selbstverständlichkeit geworden ist.
In einer angstreduzierten Umgebung fühlt sich ein
Mensch wohl und die Bereitschaft, sich einzubringen,
wächst.
Außer den oben erwähnten Seminaren gehören auch
die „Wörlitzfahrten“ zur Rossmann-Unternehmenskultur. Seit 2003 haben daran schon mehr als 3.800
Mitarbeiter teilgenommen.
Neben einer Führung durch einen der größten Landschaftsparks und abendlicher Gondelfahrt gibt es am
nächsten Tag noch eine Besichtigung unseres größten
Zentrallagers in Landsberg bei Halle.
Worauf achten Sie besonders, wenn Sie Ihren Führungsnachwuchs beobachten oder auf der Suche nach
Talenten sind?
Wir achten auf Eigenschaften wie Ehrlichkeit, Neugierde, Interesse, Engagement, Ehrgeiz, Berechenbarkeit,
Beständigkeit und Toleranz.
Aus Ihrer Erfahrung als Unternehmer: was sollten
unsere Leser unbedingt einmal ausprobieren?
Grundsätzlich ist jeder Mensch seines Glückes
Schmied –das gilt jedoch nicht in totalitären Staaten.
Wenn aber genug Freiraum und suchende Neugierde
vorhanden ist, wird der Mensch selbst herausfinden,
was für ihn wichtig ist.

Die inhabergeführte Dirk Rossmann GmbH ist die zweitgrößte Drogeriemarktkette in der BRD mit knapp 1.730 Filialen in Deutschland,
1.000 Filialen im Ausland und insgesamt 33.000 Mitarbeitern (Stand
August 2012).
An owner managed company, the Dirk Rossmann GmbH is the second
largest health and beauty retail chain in the Federal Republic of
Germany with approximately 1,730 shops in Germany, 1,000 shops
abroad and a total of 33,000 employees (as of August 2012).

consulting & coaching

hauserconsulting at Rossmann:

Dirk Roßmann about development
An exceptional entrepreneur, an idiosyncratic company, a great success story: Rossmann is the only
German corporation which belongs to the global “Top
50” retail companies with the strongest growth rate.
The approach to developing potential talent is unusual as well. The “Year group”, a program for personality development, is the core element and has had an
impact on the company for 25 years. During this time
it has continuously evolved – including contributions
from hauserconsulting.
In your Year Group for promising management talents,
you get your employees involved in sculpture activities,
chiselling out stone. What’s behind the idea?
The aim of our Year Groups is to bring people closer
to each other personally, increasing their confidence in
each other and enhancing their capacity for cooperative
behaviour.
But it’s not just for managers alone that our seminar
centre provides courses. In addition to other selfawareness groups like the ‘Theatre Workshop’ (Improvisational Theatre) and the ‘Artistic Design’ group,
there are lots of specialist seminars for our trainees, as
well as open courses (e.g. ‘Relaxed in Hectic Times –
Tai Chi and Qigong’).
All the courses encourage the motivation that helps
people discover themselves and their needs and helps
them act in their own interests. In the end, this also
promotes their ability to enjoy working together.

There are more than 400 managers, who are themselves
able to serve as models and provide guidance. Over 40
years, an atmosphere has developed in which respect
and attentiveness towards each employee have become
a matter of course for many of them. In an environment
in which anxieties have been reduced, each person
feels comfortable, and their willingness to contribute
increases.
In addition to the seminars mentioned before, the
‘Wörlitz trips’ also form part of our company culture at
Rossmann. More than 3800 employees have taken part
since 2003. In addition to a guided tour through one of
the largest landscape parks in the country, including a
gondola trip in the evening, there is also a visit the next
day to one of our largest central warehouses in Landsberg, near Halle.
What points do you pay special attention to when
you’re watching your young managers or looking for
new talent?
We pay attention to characteristics such as honesty,
curiosity, showing interest, commitment, ambition,
predictability, consistency and tolerance.
In your experience as an entrepreneur, is there something that our readers should try out at least once?
Basically, everyone is the architect of their own fate
– although that doesn’t apply in totalitarian countries.
But if there’s enough free scope and inquiring curiosity available, people themselves will find out what’s
important for them.

About enterprise culture – with your company’s rapid
growth rate, how do you manage to maintain and
further develop the sense of common interest needed in
the ways your employees and managers think and act?
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ROCK YOUR LIFE!

Lukas Hauser, Vorstand RYL Passau
Lukas Hauser, Chairman RYL Passau

Im update 07 haben wir von ROCK YOUR
LIFE! (RYL) berichtet, der von Studierenden gegründeten Organisation, die
Hauptschüler durch Einzelcoachings
auf dem Weg in das Berufsleben begleitet. Mehrere hauserconsulting Berater haben seither gute Erfahrungen
bei der Ausbildung im RYL-Programm
gemacht.
Wir haben Lukas Hauser, Vorstand von
ROCK YOUR LIFE! Passau, gebeten, ein
wenig von der Arbeit zu berichten.

Der Start
Die Schüler und RYL-Coaches lernen sich bei einem Matching-Workshop kennen. Man guckt, wer mit wem gut zusammen arbeiten könnte. Dann besprechen die Partner gemeinsam Rahmen und Zielsetzung: Was hat die Schülerin/
der Schüler schon gemacht? Was will er/sie erreichen? Was
ist schon vorhanden, was braucht es noch? Danach trifft
man sich im Schnitt alle zwei Wochen.
Der Coaching-Prozess
Die konkreten Arbeitsschritte orientieren sich strikt am Bedürfnis des Coachees. Mal schreibt man zusammen drei Tage
am Stück Bewerbungen, andere gehen mit „Ihren“ Schülern
in die Handwerkskammer für Berufsberatung oder besuchen
Unternehmen für eine Werksführung. Manche laufen auch
mal mit ihrem Coachee einen Halbmarathon. Oft geht es
ja auch darum, das Vertrauen in sich selbst zu stärken, die
Überzeugung also, dass man etwas erreichen kann.
Die Partnerschaft ist also kein „klassischer“ Coaching-Auftrag. Man holt die Schüler ab und schaut zusammen, wo der
Weg hinführt. Und dabei geht es meist um viele kleine Ziele.
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Herausforderungen
Für uns RYL-Coaches ist es wichtig, unsere eigene Rolle
klar zu bekommen und durchzuhalten. Ich kann nicht die Probleme meines Schülers schultern und sie für ihn lösen. Ich
kann nicht für ihn motiviert sein. Ich darf auch nicht den Anspruch haben, alle Hürden zu übersteigen. Manchmal kommt
es auch vor, dass die Eltern des Coachees sich selbst von den
Coaches Lebenshilfe erhoffen. Dann muss man klare Grenzen ziehen. Eine andere Herausforderung ist die Arbeitsbelastung – wir rechnen mit durchschnittlich vier Stunden pro
Woche neben dem Studium.
Für ROCK YOUR LIFE! als Verein ist es immer schwierig,
Unternehmen als Kooperationspartner und finanzielle Unterstützer zu gewinnen. Dabei setzen wir bei einem der Kernprobleme unserer Gesellschaft an – der Bildung. Und das recht
effektiv.
Trainings mit hauserconsulting
Wir haben die Vorgehensweise und Inhalte oft spontan im
Seminar entwickelt. Das war spannend: Am Flipchart entsteht, was man in der Realität anschließend umsetzt. Insgesamt waren die Trainings sehr praxisbezogen, mit zahlreichen Übungen, wenig „Frontal-Input“ und viel Raum für
Fragen. Matthias Blenke, einer der hauserconsulting Berater,
hat uns einmal auch nur auf einen Spaziergang geschickt
mit einer Frage zum Nachdenken und Reden. Studenten und
Trainer waren sehr motiviert, in den Seminaren geht dementsprechend wirklich etwas voran.
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hauserconsulting at

ROCK YOUR LIFE!
In update 07, we reported on ROCK YOUR LIFE! (RYL),
an organization that helps pupils at lower secondary
schools (Hauptschüler) find their way into working life
by providing them with individual coaching. Several
consultants from hauserconsulting have since had
very good experience in providing the RYL studentcoaches with training courses. We asked Lukas Hauser, head of RYL in Passau, to write something about
the organization’s work.

The start
The pupils and RYL coaches get to know each other at a
‘matching workshop’. They talk over the framework and
aims of the coaching process together: What does he or she
want to achieve? After that, they meet up on average every
two weeks.
The coaching process
The specific working steps are strictly based on the coachee’s
needs. Sometimes you spend three whole days together
writing job applications, or you go with ‘your’ pupil to the
Chamber of Commerce for vocational counselling. It’s often
also about finding ways of increasing their self-confidence.
So the partnership is not a ‘classic’ coaching job. You pick
the pupils up and together you see where the way is leading.
Challenges
For us as RYL coaches, it’s important to be clear about
our own roles. I can’t take my pupil’s problems on my own
shoulders and solve them for him. Another challenge is the
workload – we calculate an average of four hours a week
alongside your studies.
Training courses with hauserconsulting
We have often developed the procedures and content spontaneously during the seminar. It’s exciting – creating on the
flip chart what is going to be implemented afterwards in re-

ality. Overall, the training courses have been very practical,
with lots of exercises, and plenty of room for questions. The
students and trainers were highly motivated, so the seminars
really made progress.
Matthias Blenke,
hauserconsulting
Senior Consultant

„Ich fand es besonders erfüllend, die eigenen Erfahrungen für einen
guten Zweck bei gleichzeitig hoher Motivation der Empfänger weiterzugeben. Und ich weiß jetzt etwas mehr über die nächste Generation
– das war eine neue Welt für mich.“
„It was very fulfilling to be able to pass on what you’ve learned yourself to equally highly motivated recipients, in a good cause. And I now
know a bit more about the next generation – it was a new world for
me.“
Martin Hagen,
hauserconsulting
Geschäftsführer / Managing Director

„Im Training inspiriert hat mich die positive Atmosphäre und dieses
Anliegen der Studierenden, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.
Wenn junge Menschen so klar sind, sich engagieren zu wollen, dann
motiviert mich das umso mehr, auch meinen Teil an gesellschaftlichem Engagement beizutragen.“
„I was inspired by the positive atmosphere and the students’ concern
to give something back to society. When young people are so clear
about showing commitment, it motivates me all the more to make my
own contribution to social commitment as well.“

consulting & coaching
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What hauserconsulting stands for
We support people and organizations in developing their own
potentials. We cover the whole range of consulting, from executive coaching, management training and team development
through the development of vision and strategy to supervision
and monitoring of change processes.
Since its foundation in 1989 by Eberhard Hauser, the company
has successfully carried out projects in 24 countries and has
grown continuously. It is now one of the major providers of training and coaching in the German-speaking countries.
Our range of clients extends from regional production companies to global insurance groups.
More than 35 consultants with various professional careers –
business administrators, psychologists, educationalists, and
others – work for hauserconsulting today. They have all completed the relevant further training courses – e.g., as coaches,
systemic consultants, trainers, or team developers.

Despite all their heterogeneity, our consultants are linked by a
shared philosophy:
• Sustainability and reliability:
We accompany many of our clients over very long stretches;
quite a few of our consultants have been with us for more
than ten years.
• Practical orientation:
We are pragmatic and implementation-oriented in our work.
Less is often more for us. We also do not lose sight of concluded projects, since we can learn quite well from them – to the
benefit of our previous and new clients.
• Responsibility and quality:
we carry out regular further training of our own staff and
regard collaboration based on trust as a tremendous advantage. Assuring the quality of your projects through the sharing
of experience and lifelong learning is a matter of course and
everyday work for us.
hauserconsulting is certified as a coaching provider and
coaching training institute in accordance with the stringent
requirements of the German Federal Coaching Association
(DBVC).
In addition to consultation work, hauserconsulting is also culturally involved: The art foundation “zeitsicht” (www.zeitsicht.
info) promotes outstanding young artists.
hauserconsulting is managed by Eberhard Hauser and Martin
Hagen. Hauser was one of the first professional business
coaches in Germany, and is a board member in the German
Federal Coaching Association (DBVC). Hagen has worked since
1990 as a trainer and consultant, and while doing so particularly attends to management development programmes and
the institute’s own training of business coaches.
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Wofür hauserconsulting steht
Wir unterstützen Menschen und Organisationen, eigene Potenziale zu entfalten. Dabei decken wir das gesamte Beratungsspektrum ab von Executive Coaching, Führungstrainings und
Teamentwicklungen über Visions- und Strategieentwicklung bis
zur Begleitung von Veränderungsprozessen.
Seit der Gründung 1989 durch Eberhard Hauser hat unser
Unternehmen in 24 Ländern erfolgreich Projekte geleitet, ist
kontinuierlich gewachsen und gehört heute zu den großen Trainings- und Coaching-Anbietern im deutschsprachigen Raum.
Unser Kundenspektrum reicht vom regionalen Produktionsunternehmen bis zum globalen Versicherungskonzern.
Bei hauserconsulting arbeiten heute mehr als 35 Berater mit
verschiedenen beruflichen Werdegängen – Betriebswirte,
Psychologen, Pädagogen und mehr. Sie alle haben einschlägige
Zusatzausbildungen absolviert, etwa als Coach, Systemischer
Berater, Trainer oder Teamentwickler. Bei aller Heterogenität
verbindet unsere Berater eine gemeinsame Philosophie:
• Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit:
Viele Kunden begleiten wir über sehr lange Wegstrecken; etliche unserer Berater gehören seit mehr als zehn Jahren zu uns.
• Praxisnähe:
Wir arbeiten pragmatisch und umsetzungsorientiert. Weniger
ist für uns oft mehr. Auch abgeschlossene Projekte behalten
wir im Blick, weil wir aus ihnen besonders viel lernen: zum
Nutzen bisheriger und neuer Kunden.
• Verantwortung und Qualität:
Wir bilden uns regelmäßig gemeinsam fort und verstehen
vertrauensvolle Zusammenarbeit als großen Gewinn. Die Qualitätssicherung aller Projekte durch Erfahrungsaustausch und
lebenslanges Lernen ist für unsere Berater selbstverständlich.

hauserconsulting
GmbH & Co. KG

Stettenstraße 12
86150 Augsburg
Germany

T +49 (0) 821 25 75 00
F +49 (0) 821 25 75 055
E info@hauserconsulting.com
W www.hauserconsulting.com

hauserconsulting ist vom Deutschen Bundesverband Coaching
(DBVC) als institutioneller Coaching- und Coaching-Weiterbildungs- Anbieter anerkannt.
Neben der Beratungsarbeit engagiert sich hauserconsulting
kulturell: Die Kunststiftung „zeitsicht“ (www.zeitsicht.info)
fördert herausragende, junge Künstler.
Geleitet wird hauserconsulting von Eberhard Hauser und
Martin Hagen. Eberhard Hauser war einer der ersten professionellen Business Coaches in Deutschland und ist Vorstandsmitglied im DBVC. Martin Hagen arbeitet seit 1990
als Trainer und Berater und kümmert sich dabei vor allem um
Management-Entwicklungsprogramme und die institutseigene
Coaching-Ausbildung.

hauserconsulting GmbH & Co. KG
Sitz Augsburg, AG Augsburg, HRA 17334
Persönlich haftende Gesellschafter:
hauserconsulting Verwaltungs GmbH

Geschäftsführer:
Eberhard Hauser und Martin Hagen
Sitz Augsburg, AG Augsburg, HRB 26231
USt.-ID-Nr. DE 279305077

