MANAGEMENT & LEADERSHIP 2015/16
nach Stephen Covey

Die 7 Wege zur Effektivität – 1. WEG
PRO-AKTIV HANDELN

Wir sind nicht unsere Gefühle. Wir sind nicht unsere Stimmungen. Wir sind nicht
einmal unsere Gedanken.
Beispiel: SELBSTWAHRNEHMUNG (79) – über den eigentlichen Gedankengang
nachdenken. Frage: Beruhen unsere Paradigmen auf Prinzipien oder sind sie nur
Konditionierungen (Reiz → Reaktion)? Sind wir bestimmt – oder können wir selbst
bestimmen?
Beispiel: VIKTOR FRANKL (82) Drei Werte: Erfahrung/Erleben – Kreativität/Schaffen –
Einstellung/Reaktion
Sie sind der Gestalter – Sie haben das Sagen.
SCHEMA:

REIZ ← FREIHEIT ZU WÄHLEN → REAKTION
Selbstwahrnehmung – Vorstellungskraft – Gewissen – Freier Wille
Tipp:
Initiative ergreifen: Die Mitarbeiter sollten die Lösung eines Problems sein, nicht das
Problem selbst.
Die Sprache ist wichtig:
… es gibt nichts, was ich ändern kann … welche Alternativen habe ich
… so bin ich einfach
… ich kann wählen
… es macht mich wütend
… ich kontrolliere meine Gefühle
… ich kann nicht
… ich wähle
… ich muss
… ich ziehe vor
… wenn … dann
… ich werde
Beispiel: TENNIS (92)
Versprechen geben / Ziele setzen: einhalten und daran arbeiten
Interessens- und Einflussbereich:
Interessensbereich: voll mit Haben – damit liegt die Kontrolle „da draußen“, bei
jemandem anderen.
Paradigma der Veränderung: von außen nach innen.

… ich werde glücklich sein, wenn ich … habe
… wenn ich nettere Schüler hätte …
… wenn ich die Matura erst einmal habe …
Einflussbereich: voll mit Sein – Kontrolle liegt bei mir.
Paradigma der Veränderung: von innen nach außen.

… ich kann kreativer sein …
… ich kann ein fleißiger Student sein …
… ich kann sorgfältiger sein …
WPF Management & Leadership

Prof. Andreas GINDL & Prof. Hugo KASTNER

1

MANAGEMENT & LEADERSHIP 2015/16
nach Stephen Covey

Die 7 Wege zur Effektivität – 1. WEG
PRO-AKTIV HANDELN

Fehler und Folgen: diese liegen immer außerhalb unseres Einflussbereichs, doch
innerhalb unseres Interessensbereichs. Wir haben die Freiheit zur Reaktion, aber wir
wählen damit gleichzeitig auch die Folgen. … Wenn wir ein Ende des Stocks

aufheben, heben wir damit auch das andere auf.
Wie soll man mit Fehlern umgehen? ANERKENNEN – KORRIGIEREN – DARAUS LERNEN. Es
sind nicht die Fehler, die uns verletzen, sondern die Reaktionen darauf.
SCHEMA:
EINFLUSSBEREICH GROSS – Interessenbereich klein = Pro-aktiv
Einflussbereich klein – INTERESSENBEREICH GROSS = Reaktiv
Ziel: Einflussbereich erweitern!
Kontrolle:
Direkte Kontrolle: arbeiten an den Gewohnheiten (privater Erfolg / 1. 2. 3. Weg)
Indirekte Kontrolle: ändern der Einflussmethode (öffentlicher Erfolg / 4. 5. 6. Weg)
Keine Kontrolle: damit leben lernen, den Problemen nicht zuviel Macht geben

… Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom
anderen zu unterscheiden.

7 Covey-Tipps:
Übernehmen Sie Verantwortung für Ihr Leben.
Gehen Sie Verpflichtungen ein und halten Sie sich daran.
Seien Sie ein Modell, nicht ein Kritiker.
Seien Sie pro-aktiv, nicht reaktiv.
Achten Sie auf Ihre Sprache.
Fokussieren Sie sich auf Ihren Einflussbereich.
Ergreifen Sie die Initiative.

Sich darüber zu beklagen, dass die Dinge so sind, wie sie sind, hat keinen Sinn!
Unsere Einstellung muss sein: Was ist am Vernünftigsten und Dringendsten heute zu
tun, um die Dinge, wie sie jetzt sind, einfach besser zu machen. Sir Karl Popper
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