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WAS UNTERNEHMEN
VON KINDERN
LERNEN KÖNNEN
Ein Artikel von Mag. Michael Pollak
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“SINGAPUR?
WAS ODER WER IST DAS?“
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ES DAUERT NICHT LANGE,

„SOLLEN WIR DIESEN GROSSEN SCHRITT WIRKLICH WAGEN?“

bevor der Weltatlas geholt wird und nicht viel länger bevor wir
einen kleinen Punkt in der Landschaft als „Singapur“ erkennen
können der, zur großen Freude, am Meer liegt. Das Land wird
gegoogelt und als dann Bilder von Türmen auftauchen, die ausschauen als würden sie ein Schiff tragen, wasserspeiende Steinlöwen und Strände, fühlen sich meine drei Kinder (damals 7, 9
und 11 Jahre) wieder besser. Sie sind neugierig und, obwohl sie
nicht wissen was auf sie zukommt, freudig aufgeregt.

Trotz Skepsis und Nervosität beginnen wir Kiste um Kiste zu
packen. Wir geben unser Haus in einem ruhigen, wunderschönen Gebiet von Graz auf, verkaufen unser Auto und organisieren
Schule und Wohnung in Singapur. Die Räume werden leerer,
das Haus, in dem wir die ganze bisherige Lebenszeit meiner
Söhne verbracht haben, war auf einmal so besonders wie noch
nie und auch der große Garten wird immer mehr ein Privileg.
Wir kommen dem Tag unserer Abreise immer näher, obwohl
wir unseren Aufbruch bis zu jenem Tag nie wirklich emotional
begreifen. Unsere Lieblingsnachbarn und die Familie weinen
und winken, wie wir in ein Leihauto steigen und sobald die Tür
schließt und der Motor startet, alles zurücklassen, was bis dahin
unser zu Hause war.

Die Nachricht verbreitet sich unter Freunden und Verwandten
die sich ob dieser Tatsache vor allem mit ihren Sorgen und
Zweifeln bei uns melden. Wie werden die Kinder wohl mit dem
Englisch zurechtkommen und ob wir wirklich meinen, es sei
eine gute Idee, sie von ihren Freunden zu trennen und schon im
Volksschulalter, oder im Falle unserer Tochter im 3. Gymnasiumjahr, alles aufgeben und eine so große Veränderung durchzuführen. Und noch dazu sei Asien „wirklich anders“.
Die vielen Fragen und Zweifel verunsichern uns: „Ist es wirklich
eine gute Idee?“ „Wird Singapur jemals für uns ein zu Hause
sein?“ „Gefährden wir nicht damit die Zukunft unserer Kinder?“

DORT ANGEKOMMEN WAR PLÖTZLICH ALLES NEU.
Alles was früher Routine war und uns „leicht fiel“, wurde „neu“
und zur täglichen Herausforderung. Es hat immer über dreißig
Grad und nahezu 100% Luftfeuchtigkeit, den ganzen Tag Englisch zu sprechen macht die Drei müde und ein wenig grantig
auf die Sprache. Aber meine beiden Söhne Nahele und Tuari
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“Singapur?
Was oder wer ist das?“
kommt sofort von unserem Jüngsten als das Wort zum
ersten Mal fällt. Es klingt anders, ein wenig exotisch
und auf jeden Fall nicht wie “Österreich”. Es ist ein,
bis auf den Gesprächsstoff typischer Sonntag bei uns
zu Hause, das Frühstück fast beendet, das Geräusch
bellender Nachbarshunde im Hintergrund und irgendwo
in einem der Gärten in der Straße das ferne Geräusch
spielender Kinder. „Da sollen wir wirklich hinziehen?“
Meine Kinder schauen mich ungläubig an, dann
kommen sie näher und setzen sich auf meinen Schoß
und den meiner Frau, wo sich die Thematiken von
fernen Ländern mit exotischen Namen
besser diskutieren lassen.
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bemerken, dass die Hüte, die Teil der Schuluniform
sind, eigentlich ausschauen wie die aus dem Wilden
Westen und es gibt trotzdem noch immer eines –
Fußball. Die Pause ist der Teil ihres Schulalltags, bei
der es nicht vieler Worte bedarf um sich zu verständigen. Mit gerade einmal „Pass, pass, pass to me!“ und
dem euphorischen „Goal!“ lässt es sich super spielen.
Nach nur wenigen Wochen sind sie Teil der Schulgemeinschaft.
Auch lässt sich die Sprache spielerisch und in kurzer
Zeit erlernen. Es dauert nicht lange und die Kinder
haben Freunde aus aller Herren Länder, erstaunen die
Chinesen in Chinatown mit ein paar Brocken ihrer, für
Europäer nicht so einfachen Sprache, und bewegen
sich wie selbstverständlich durch den asiatischen
Inselstaat. Nicht selten überraschen sie meine Frau
und mich mit Erklärungen, warum was in Asien so sein
muss und haben sich schon eingelebt, während wir
das Gefühl haben erst auf halben Wege angekommen
zu sein.

MITTLERWEILE SIND WIR WIEDER
ZURÜCK IN ÖSTERREICH ...
... und meine Tochter Etumu durchkämmt jetzt die
Büchergeschäfte unserer jetzigen Heimatstadt Leoben
nach englischen Büchern - die Originale sind nicht nur
ihrer Meinung nach besser geschrieben; sie wenden in
der Schule vieles von dem was sie in Singapur gelernt
haben an (die Schulen dort erziehen zu wesentlich
mehr Selbstständigkeit, gesamtheitlichem Denken und
kritischer Reflexion). Am besten spiegelt für mich der
Satz meiner Tochter wieder was der größte Nutzen für
unsere Kinder aber auch für uns als Familie war: „Wenn
ich das einmal schaffe mit so einer großen Veränderung
fertigzuwerden, werde ich das immer wieder schaffen.”
Meine Frau und ich haben oft – bei einem Glas guten
Rotwein oder asiatischen Bier - darüber philosophiert,
warum unsere Kinder das so gut gemeistert haben.
Aus meiner eigenen Erfahrung von vielen Veränderungsprojekten die ich bis dahin verantwortet habe,
weiß wie schwierig das ist.

Was ist also deren Erfolgsgeheimnis?
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DIE TOP GRÜNDE WARUM KINDER
MIT VERÄNDERUNG SO ERFOLGREICH UMGEHEN
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WIE MACHEN ES KINDER?

WAS LERNEN WIR IN UNTERNEHMEN DARAUS?

Sie vertrauen darauf, dass ihre Eltern das Beste für
sie wollen und folgen ihnen mit gutem Gefühl und
großem Vertrauen in neue Situationen.

Gehen sie als Chef voran und strahlen sie Zuversicht
und Erfolgsvertrauen aus, sprechen sie die Ängste an
und schaffen sie ein Klima, das es den Mitarbeitern
ermöglicht ihre Ängste anzusprechen. HÖREN sie aktiv
ZU, damit alle erkennen, dass ihre Bedürfnisse ernst
genommen werden.

VERTRAUEN

LÖSUNGSORIENTIERT
Kinder sehen Veränderungen als normal an, weil sie
noch einem starken Lernprozess unterworfen sind
und damit täglich neue Situationen bewältigen.

VERÄNDRUNG
IST NORMAL
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Verwenden Sie nicht zu viel Zeit auf mögliche Problemszenarien, diese machen den Leuten Angst, benötigen viel Energie und treten in Wahrheit nur sehr selten
ein. Konzentrieren Sie sich auf die Erfolgsfaktoren und
die notwendigen Maßnahmen. Das fokussiert auf Lösungen und Taten und schafft positive Stimmung.

© contrastwerkstatt / Fotolia.com

Sie machen sich VOR Veränderungen nicht zu viele
Gedanken über mögliche Probleme und zeichnen
keine Schreckensszenarien. Kinder konzentrieren sich
auf die tatsächlichen Herausforderungen und fokussieren Ihre Energie auf Lösungen nicht auf mögliche
Probleme, die, wie wir aus eigener Erfahrung wissen
nur selten wirklich eintreffen.

Machen sie wenn möglich mehrere kleine Veränderungen und nicht 1 große Änderung. Damit lernen
die Mitarbeiter mit diesen umzugehen und das Risiko
und die Ängste sind wesentlich geringer. Wenn große
Änderungen unumgänglich sind, unterteilen sie diese in
kleine Schritte und feiern sie die Teilerfolge.
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WAS LERNEN WIR IN UNTERNEHMEN DARAUS?

Kinder konzentrieren sich darauf wie man die neuen
Dinge möglichst rasch lernen kann und nicht darauf,
wie man verhindern kann das es neue Dinge gibt.

Arbeiten sie nicht mit Angst , sondern erklären sie die
Notwendigkeiten der Änderung, Angst schafft Verweigerung und blockiert, sodass Mitarbeiter zwar den Anschein erwecken die Veränderung zu unterstützen aber
bewusst/unbewusst im Hintergrund dagegen arbeiten.
Schaffen Sie ein Klima der Lösung und Diskussion.
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WIE MACHEN ES KINDER?

KEINE ANGST VOR NEUEM
Sie akzeptieren Fehler als
Teil des Lernprozesses.
Wie beim Gehen lernen:
❙
❙
❙
❙

hinfallen,
aufstehen,
Krone richten,
weitergehen

Unterstützen sie eine postive Fehlerkultur, denn Fehler
sind ein Bestandteil von Veränderung. Arbeiten sie
diese in der Gruppe auf um daraus zu lernen, aber
im Sinne von „Was können wir besser machen?“ und
nicht „Wer war der Idiot!“

FEHLERAKZEPTANZ
Wenn sie überfordert sind suchen sie emotionellen
Halt bei den Eltern und geben selten den „Lonesome Cowboy“ der sehenden Auges in das Verderben
reitet, weil Tapferkeit bis zum bitteren Ende und nicht
kritische Reflexion gegebenenfalls eine notwendige
Kursänderung die oberste Tugend ist.

Nutzen Sie Vertrauenspersonen im Unternehmen (sogenannte Change Agents) an die sich Leute wenden
können wenn sie Ängste und Fragen haben. Diese
Personen sollten anerkannt sein und nicht als „verlängerter“ Arm der Unternehmensführung gelten. Nehmen
sie Ängste ernst.

VERTRAUENSPERSONEN
Kinder gehen meistens ohne „gelernte Vorurteile“
in Situationen und auch mit anderen Nationalitäten
haben sie zumeist keine Probleme weil sie neugierig
und offen sind.

Fördern Sie eine offene und positive Unternehmenskultur und legen sie Wert auf interne Kommunikation,
denn Ängste entstehen meistens durch zu wenig
Information (die meisten Menschen gehen immer vom
Schlimmsten aus!). Bei Veränderung kann man gar
nicht genug reden und vor allem ZUHÖREN.

OHNE VORURTEIL
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Mag. Michael Pollak
Unternehmensberater, Trainer,
systemischer Coach und Mentaltrainer.
Michael Pollak ist Unternehmensberater, Trainer,
systemischer Coach und Mentaltrainer. In seinen
20 Jahren Berufserfahrung in leitenden Funktionen
in unterschiedlichen Unternehmen, als Unternehmer und in der Unternehmensberatung hat er
zahlreiche nationale und internationale Veränderungsprojekte geleitet und erfolgreich abgeschlossen. Als leidenschaftlicher Weltenbürger hat er in
verschiedenen Ländern in Europa, Asien, den USA,
Südamerika – und eben in Singapur - gelebt.

Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Oliver Kritzler, MSc.
Geschäftsführender Gesellschafter
des AVL-INSTITUTS
E-Mail: o.kritzler@avl-institut.at
Handy: +43 (0)664/1044999
www.avl-institut.at
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