So gehen Sie am besten mit
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Veränderungen bestimmen unser Leben - im Job, privat und auch selbst wollen wir uns immer wieder „upgraden“. Ein
Sprichwort sagt:

Nichts ist so beständig wie der Wechsel.

(Heraklit von Ephesus, griech. Philosoph, etwa 540 - 480 v. Chr.)

Vor allem die neuen Technologien zwingen uns dazu, Neues zu lernen und sie in unsere Alltagsgewohnheiten zu
integrieren. Wir tun Dinge heute anders als noch vor 20 Jahren. Das ist Fakt.
Da wir an der Tatsache, dass alles ständig im Wandel ist, nichts ändern können, geht es für uns nun voranging darum,
wie gut wir mit den Veränderungen umgehen und wie effektiv wir damit sind.
Dieser Artikel handelt deshalb vom erfolgreichen Umgang mit Veränderungen.
Egal, in welchem Bereich Ihres Lebens die Veränderung stattfindet, das Modell, das ich Ihnen heute vorstelle, passt
in jedem Fall!
Basierend auf unzähligen Veränderungsprozessen, die er begleitet hat, ist der Harvard-Professor John P. Kotter zu
dem Schluss gekommen, dass ALLE Veränderungen, die erfolgreich durchgeführt wurden, immer in 8 Phasen abliefen.
Und zwar:
1. Ein Gefühl der Dringlichkeit vermitteln
2. Ein Team der Unterstützer aufbauen
3. Eine Vision und Strategie entwickeln
4. Die Vision kommunizieren
5. Hindernisse aus dem Weg räumen
6. Kurzfristige Erfolge sichtbar machen
7. Veränderungen weiter antreiben, nicht nachlassen
8. Veränderungen im Alltag als Gewohnheit verankern
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Phase 1: Ein Gefühl der Dringlichkeit vermitteln
Grundsätzlich geht es bei jeder Veränderung, die wir durchführen wollen oder aus verschiedenen Gründen durchführen
müssen, in erster Linie um uns selbst. Veränderungen setzen sich nicht von alleine um, sondern es liegt an uns, aktiv
zu werden. Leider steht uns hier oft der viel zitierte „Schweinehund“ im Weg.
Er ist verantwortlich dafür, dass wir uns überwältigt, mutlos oder lustlos fühlen und uns 1.000 „gute“ Gründe einfallen,
warum wir jetzt (noch) nicht mit der Umsetzung der Veränderung beginnen können.
Um Ihren Schweinehund zum Schweigen zu bringen, ist es notwendig, dass Sie sich selbst die Veränderungsmaßnahme
„verkaufen“:
•

Überlegen Sie, warum die Veränderung wirklich wichtig ist. Was bewegt oder zwingt Sie dazu, sich gerade
jetzt mit gerade dieser Veränderungsmaßnahme zu beschäftigen?

•

Identifizieren Sie die Vorteile und Chancen, die die Veränderung mit sich bringen wird.

•

Vereinbaren Sie mit sich selbst ein Datum, bis zu welchem die Veränderung umgesetzt sein wird.

Nachdem Ihr innerer Schweinehund nun verstanden hat, dass die Veränderung für Sie wichtig und gut ist und es Ihnen
absolut ernst damit ist, können Sie in die Phase 2 starten.

Fürchte dich nicht vor langsamen Veränderungen, fürchte dich vor dem Stillstand.

(aus Japan)

Phase 2: Ein Team von Unterstützern aufbauen
Sie müssen nicht alles allein machen, und bei größeren Veränderungen ist das oft auch nicht möglich.
„Unterstützung“ kann viele Gesichter haben: von tatsächlich tatkräftigem Einsatz für Ihre Sache bis hin zu moralischer
und emotionaler Unterstützung, wenn Sie an einem Punkt angekommen sind, bei dem es einfach nicht weiterzugehen
scheint.
Identifizieren Sie die Personen in Ihrem Umfeld, denen Sie Vertrauen. Sprechen Sie ganz offen mit Ihnen und erzählen
Sie von Ihrem Plan, Ihrem Veränderungswunsch. Besprechen Sie mit den Personen, wie sie Ihnen im Fall der Fälle
helfen könnten. So starten Sie in Ihr „Projekt“ mit dem guten Gefühl, nicht allein zu sein. Das gibt sofort Auftrieb!
Manchmal ist es auch sinnvoll, sich zusätzlich Hilfe von Außen zu holen, und z.B. einen Coach hinzuzuziehen, mit
dem Sie über mehrere Termine hinweg Ihr Vorhaben und Ihre Fortschritte besprechen, reflektieren und weitere Schritte
planen.
Phase 3: Eine Vision und Strategie entwickeln
Erschaffen Sie sich eine Vision davon, wie Sie Ihre Veränderungsmaßnahme erfolgreich durchführen. Malen Sie es
sich in sämtlichen Farben aus.
•

Wie ist mein Leben anders, wenn die Veränderung abgeschlossen ist?

•

Was hat sich verbessert?

•

Woran werde ich merken, dass die Veränderung abgeschlossen ist?
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Entwickeln Sie konkrete Strategien zur Umsetzung.
Planen Sie die einzelnen Schritte und Aktivitäten. Am besten schreiben Sie sie auf und versehen sie mit einem
konkreten Termin.
Kurz gesagt: Beginnen Sie damit, die Veränderung greifbar zu machen, indem Sie Ihre Pläne und
Vorhaben schriftlich dokumentieren.

Phase 4: Die Vision kommunizieren
Sprechen Sie über Ihre Vision und Ihr Vorhaben mit Ihren Unterstützern. Weihen Sie sie in die Details Ihrer Pläne ein.
Je mehr Sie über die bevorstehende Veränderung sprechen, umso realer wird sie - für Sie selbst, aber auch für Ihre
Unterstützer. Dadurch entsteht eine positive Energie, ein regelrechter Sog in die für Sie richtige Richtung.
Es verändert sich die Wahrnehmung von „mal sehen, OB ich das überhaupt umsetzen kann“ zu „hoppla, jetzt passiert‘s!“.
Egal, wie und mit wem Sie sprechen, stellen Sie sicher, dass Ihre Kommunikation einen positiven Unterton hat - weg
von der Angst vor der Veränderung und hin zu den wundervollen Möglichkeiten und der rosaroten Zukunft, die sich
gerade durch die Veränderungsmaßnahme erst eröffnet.
Phase 5: Hindernisse aus dem Weg räumen
Es gibt verschiedene Arten von Hindernissen bei Veränderungsvorhaben. Die stärksten und damit relevantesten
Hindernisse errichten wir uns jedoch selbst.
Denken Sie daran. Ein „ich habe nicht genügend Geld dafür“ oder „ich habe momentan keine Zeit, um mich damit zu
beschäftigen“ heißt im Grunde nichts anderes als „ich habe Angst vor
der Veränderung und schiebe deshalb „objektive“ Hindernisse vor, weil
ich nicht über meine Angst und Unsicherheit sprechen will“!
Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Identifizieren Sie die wahren
Hindernisse, die Ihnen im Weg stehen - sei es nun die Angst vor der
Veränderung, materielle oder zeitliche Hindernisse oder ein anderer
Grund.
Sprechen Sie mit Ihren Unterstützern darüber. Überlegen Sie
gemeinsam, wie sie Ihnen helfen können.
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Phase 6: Kurzfristige Erfolge sichtbar machen
Veränderungen sind oft auf mittel- bis längerfristige Zeiträume ausgelegt. Dabei besteht die Gefahr, dass der anfängliche
Schwung und die Euphorie verloren gehen.
Um sich selbst „bei der Stange“ zu halten und zu motivieren, ist es deshalb wichtig, dass Sie kurzfristige, wenn auch
kleinere, Erfolge erreichen und feiern können.
Teilen Sie deshalb Ihre große Veränderung in kleinere Aktivitätenblöcken und Teilziele auf und belohnen Sie sich für
die Erreichung Ihrer Meilensteine!

Denn es gibt immer einen Grund zu feiern ...

(Revolverheld: „Ich lass für dich das Licht an“)

Phase 7: Veränderungen weiter antreiben, nicht nachlassen
Prüfen Sie regelmäßig, ob Sie mit Ihrem Vorhaben noch „auf Kurs“ sind. Wenn Sie sich zeitlich in Rückstand befinden
oder anderweitig vom Weg abgekommen sind, ergreifen Sie wenn möglich Maßnahmen, um dies zu korrigieren.
Wenn Sie Ihr „Projekt“ komplett abgebrochen haben, macht nichts! Wirklich!
Sie können es jederzeit wieder aufgreifen. Fehlversuche und Scheitern gehören zum Leben dazu.
Daraus entstehen wichtige Lebenserkenntnisse. Das Essentielle daran ist, WIE Sie mit dem temporären Scheitern
umgehen.
Nehmen Sie es am besten als Lebenslektion, reflektieren Sie Ihr Scheitern, analysieren Sie es und lernen Sie daraus.
Machen Sie es beim nächsten Versuch einfach besser, intelligenter, geschickter!

Phase 8: Veränderungen im Alltag als Gewohnheit verankern
Um ein Verhalten wirklich nachhaltig in Ihrem Alltag zu verankern, ist es wichtig, dass Sie sich auch im Nachgang
immer wieder auf die Vorteile und positiven Wirkungen Ihrer Veränderung besinnen.
Am besten gelingt Ihnen das, indem Sie sich die Zusammenhänge zwischen Ihrem neuen Verhalten oder Ihrer neuen
Situation und ihrem verbesserten Lebensgefühl bewusst machen.
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Freuen Sie sich darüber, dass Sie die Veränderung gemeistert haben. Seien Sie zu Recht stolz auf sich und tragen
Sie dieses Erfolgsgefühl in sämtliche Bereiche Ihres Lebens weiter. Gehen Sie als gestärkte Persönlichkeit aus jeder
abgeschlossenen Veränderungsmaßnahme hervor.
Sie haben viel geschafft. Sie haben viel gelernt - aus Ihrem Erfolg, genauso wie aus zwischenzeitlichen Rückschlägen
oder Umwegen.
Nun meine Coachingfragen dazu:
• Welche Erfahrungen haben Sie mit persönlichen Veränderungsvorhaben in der
Vergangenheit gemacht?
• Welche sind Ihnen gut gelungen, welche nicht so gut?
• Sind vielleicht manche Veränderungen weniger gut verlaufen, weil Sie einem oder
mehreren der oben genannten Aspekte nicht genügend Zeit und Aufmerksamkeit
geschenkt haben?
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!
Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach. Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihre

Christina Samereier
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