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Kooperativ zum Erfolg
3HUVSHNWLYHQZHFKVHOPLWGHU:,5)RUPHO
Text: Ulrike Stahl

K

onkurrenz oder Kooperation? Miteinander oder doch lieber Ellenbogen raus?
Einzelkämpfer oder Teamplayer? Beides
ist in uns angelegt – von frühester Kindheit an. Je nachdem wie wir uns entwickeln, wie
unser Umfeld tickt, welcher Zeitgeist gerade wirkt,
womit wir Erfolg haben, bewegt uns dazu, mehr das
eine als das andere zu sein, mal das eine und mal
das andere anzuwenden. Warum aber tun sich nur
so viele Führungskräfte schwer damit? Beim Steuern wollen sie statt den Überblick zu bewahren alles
selbst kontrollieren?

Sobald Menschen beteiligt sind, sind Emotionen im
Spiel. Sich und sein Team kooperativ zum Erfolg zu
führen, heißt nicht nur gemeinsam anzukommen,
sondern die Irrungen und Wirrungen auf dem Weg
.RQNXUUHQ] dorthin zusammen zu meistern. Das gelingt am beoder sten, wenn dieser Weg als vereinte Lernerfahrung
.RRSHUDWLRQ" betrachtet wird. Es ist erforderlich, immer wieder
Miteinander Reﬂexionsmomente zu schaﬀen, in denen die Voroder doch gehensweise gemeinschaftlich bewertet und nach
lieber Optimierungsmöglichkeiten gesucht wird. Die
Ellenbogen hierfür investierte Zeit zahlt sich gerade dann aus,
UDXV" wenn es hoch her geht. Mit der W.I.R-Formel gelingt
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Führungskräften genau dieser Perspektivenwechsel
von „ich muss alles kontrollieren“ hin zu „ich steuere mich und mein Team zum Ziel“.

Die W.I.R-Formel: W wie Werte
und Wertschätzung
Wem Macht, Kontrolle, Position und Ansehen sehr
wichtig sind, dem wird es schwerfallen, wirklich
kooperativ zu führen. Denn da stehen Werte wie
Augenhöhe, Verbundenheit, Vertrauen Lernbereitschaft und Bescheidenheit im Fokus. Führungskräfte vergessen im Eifer des Gefechts immer wieder,
dass ihre Mitarbeiter nicht nur Arbeitskräfte, sondern Menschen mit eigenen Fähigkeiten und einem
eigenen Gehirn sind. Und dass sie beides auch benutzen möchten. Je komplexer und veränderlicher
Aufgabenstellungen sind, umso wichtiger ist es,
dass Mitarbeiter sich selbst steuern. Bescheidenheit bedeutet nicht, sein Licht unter den Scheﬀel zu
stellen. Bescheidenheit ist vor allem gefragt, wenn
es um den Anspruch geht, alles im Detail zu verstehen und zu durchblicken. Gerade für Fachexperten,
die in eine Führungsposition kommen, ist es schwer
auszuhalten, dass das nun kaum mehr möglich ist.
Haben sie sich ihr bisheriges Ansehen doch genau

WORKBASE

darüber erarbeitet. Höchste Zeit, das persönliche
Wertesystem zu überdenken und neu zu ordnen.
Umso mehr als die Herausforderungen des Informationszeitalters nur kooperativ zu bewältigen sind.

Die W.I.R-Formel: I wie
Interessen maximieren
Kooperativ zusammenzuarbeiten heißt, einen Weg
zu ﬁnden, bei dem die Interessen aller und nicht nur
die weniger befriedigt werden. Das ist dann der Fall,
wenn jeder der Beteiligten einen eigenen Nutzen in
der Zielerreichung oder im Weg dorthin sieht und
erlebt. Dafür müssen sich Führungskräfte mit ihren
Mitarbeitern auseinandersetzen und sie individuell
betrachten. Welcher Typ ist mein Mitarbeiter? Was
sind seine Präferenzen und Überzeugungen? Was
motiviert ihn besonders? Je mehr oder intensiver
Interessen befriedigt werden, desto mehr Motivation entsteht. Motivierte Menschen übernehmen
bereitwilliger Verantwortung, erzielen bessere Ergebnisse. Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die Selbstbestimmungstheorie gibt uns
allerdings als Anhaltspunkt drei psychologische
Grundbedürfnisse, die sowohl eﬀektives Verhalten
als auch Wohlbeﬁnden fördern. Autonomie entsteht, wenn wir Dinge freiwillig tun, weil wir deren
Notwendigkeit verstanden haben. Kompetenz erleben wir, wenn wir aktiv Einﬂuss nehmen können
und so Resultate erzielen. Soziale Eingebundenheit
empﬁnden wir, wenn wir eine Bedeutung für andere
haben und diese für uns.
Die W.I.R-Formel: R wie Reise

Die Reise zum Ziel ist keine gerade Linie, sondern
ein Auf und Ab, besteht aus Schleifen und Umwegen. Wichtig ist es ein Klima zu schaﬀen, indem
sich jeder sicher fühlt, seine Eindrücke zu teilen,
Dinge in Frage zu stellen, Feedback zu geben und
anzunehmen. Den größten Einﬂuss nimmt die Führungskraft darauf, indem sie es vorlebt, indem sie
auch selbst immer wieder das Feedback ihrer Mitarbeiter sucht, neugierig Fragen stellt und zeigt, dass
sie selbst Fehler macht bzw. wie sie daraus lernt.
Die Psychologin Carrol Dweck beschreibt zwei unterschiedliche Sichtweisen auf Lernerfahrungen.
Die eine beruht auf einem starren Selbstbild, die andere auf einem ﬂexiblen. Das starre Selbstbild geht
davon aus, dass man Talent hat oder nicht. Lernerfahrungen werden nur soweit zugelassen, als keine Fehlschläge riskiert werden. Fehler werden um
jeden Preis vermieden. Das ﬂexible Selbstbild geht
davon aus, dass Entwicklung durch Ausprobieren
und Übung möglich ist. Fehler werden als Teil des
Wachstumsprozesses betrachtet. Komplexe Aufgaben werden von diversen Teams besser gelöst als
von homogenen. Das gilt allerdings nur, wenn die
Beteiligten erleben, dass ihre Andersartigkeit geschätzt und genutzt wird.
Fazit: Die Fähigkeit, kooperativ zusammenzuarbeiten, ist nicht einfach ein netter Soft Skill, sondern
der Erfolgsfaktor der Zukunft. Wissen teilen. Unterschiedliche Perspektiven nutzen. Diversität leben.
So kann das WIR in der WIRTSCHAFT gewinnen
und jedes ICH seinen verantwortungsvollen und
souveränen Platz in der Gesellschaft sichern
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