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IMPULSE 2017 – Januar
"Ich sehe was, was du nicht siehst,
und das ist ..."
Kennen Sie noch das beliebte Kinderspiel: „Ich sehe was, was Du nicht siehst, und das ist
… GRÜN“? Und dann, wenn wir damals erraten hatten, welchen „grünen“ Gegenstand der
andere meint, hatten wir gewonnen.
So geht es uns heute noch. Wir gehen durch die Welt und nehmen nur einen Bruchteil der
Dinge in „grün“ wahr, die tatsächlich da sind. Denn unser Gehirn filtert all die Dinge, die
wir jetzt nicht zu sehen brauchen oder die wir nicht kennen bzw. das Gehirn interpretiert
nach bestem Wissen. Damit bleibt uns selbst ein großer Teil verborgen. Frei nach dem
Motto „Man sieht nur, was man weiß.“
Wenn unsere Welt also klein, unvollständig und irreal ist, wie kann denn jetzt ein anderer
Mensch verstehen, durch welche Brille wir die Welt betrachten?
Wir könnten hergehen und versuchen, es uns zu erklären: Woher kommen wir? Welche
Erfahrungen haben wir von unserer Geburt bis heute gesammelt? Was macht uns
besonders? Was lieben wir? Was wollen wir vermeiden? Und und und …
Hm … Das ist doch sehr umständlich und zeitaufwendig. Wie geht es stattdessen
möglichst fix, unkompliziert und sogar nahezu fehlerfrei? Die Antwort lautet: durch
unser Wertesystem.
Was wir tun und was wir nicht tun, hängt maßgeblich davon ab, welchen Werten wir uns
verschrieben haben. Wenn wir Werten folgen, die wir für richtig erachten, so macht uns
das wertvoll für uns selbst. Wir schreiben uns und unserem Tun damit einen Wert zu.
Wenn wir Werte mit anderen teilen, empfinden wir sogleich: „Der versteht mich. Wir
sprechen eine Sprache. Wir haben die gleiche Wellenlänge.” Denn wir betrachten die Welt
ähnlich und fühlen uns diesem Menschen näher verbunden als den anderen. Wir lernen
aber auch Vielfalt wertzuschätzen und Andersartigkeit als Qualität zu begreifen. So wird
jeder bewusste Umgang mit unseren Werten zu einem Booster für Toleranz und Agilität
und – nicht zu vergessen – für Ergebnisse.
Wie hat Bodo Jansen von der sehr erfolgreichen Hotelkette Upstalsboom bei seinem
Vortrag vor 2 Wochen so schön gesagt: „Ich kümmere mich nur noch um die Haltung
(= Werte) meiner Teams. Die Ergebnisse folgen der Haltung ganz automatisch.“
Wann starten Sie und gestalten Ihre Haltung und die Ihres gesamten Unternehmens im
Sinne einer passenden Unternehmenskultur?
Ich wünsche Ihnen eine spannende „Kultur“-Reise!
Herzlichst
Ihre
Bettina Kahlau
Buchtip: Bodo Jansen, Die stille Revolution

NACHWORT – IMPULSE 2017 – WIESO?
Gute Gedanken prägen diese Impulse, Inspirationen und Weisheiten, die ich für Sie
geschrieben habe. Sie wollen nicht belehren, sondern anstiften zum Querdenken,
Andersdenken, Einfühlen, Weiterdenken und Weitermachen. Sie erhalten monatlich neue
Impulse. Wenn Sie diese nicht mehr erhalten wollen, dann können Sie sich weiter unten
auf der Seite einfach „Austragen”. Wenn Sie die Impulse interessant für andere finden,
dann leiten Sie sie gerne weiter.
Teilen Sie gern Ihre Gedanken und folgen Sie mir auf Facebook, Google+ oder schreiben
Sie mir eine E-Mail an: bettinakahlau@bettinakahlau.com
Mehr über mich erfahren Sie auf: www.bettinakahlau.com
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