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Organisationen ben€tigen in einem Umfeld permanenten Wandels vor allem
eins: die F•higkeit, sich zu ver•ndern. Das Jonglieren-Lernen unterst‚tzt
nachhaltig, genau diese F•higkeit zu entwickeln.
Wandel ist nur dann erfolgreich, wenn F‚hrungskr•fte sich zun•chst auf sich
selbst konzentrieren. Denn Organisationen sind nur wandelf•hig, wenn es
die F‚hrung ist! Viele F‚hrungskr•fte haben zwar ein Bild von der geplanten
Ver•nderung im Kopf – doch nicht selten kommt der Moment, in dem die
Dynamik eines angesto„enen Prozesses ihre Vorstellungen, Kapazit•ten
und pers€nlichen Pl•ne sprengt: „Da ist etwas in Gang gekommen, das mir
zu entgleiten scheint.“ Ein Gef‚hl, das mitunter Angst ausl€st und nicht
zuletzt Sorge um die eigene Position aufkommen l•sst. Der in Gang gesetzte Ver•nderungsprozess
wird folglich nicht mehr aktiv unterst‚tzt, mitunter sogar sabotiert. Ein Ph•nomen, das lt. Aussagen
vieler Unternehmensberatungen in allen F‚hrungsebenen beobachtet werden kann. In den meisten
F•llen wird Ver•nderung in Organisationen durch externe Umst•nde erzwungen und nicht selbst von
F‚hrungskr•ften initiiert. Mit ein Grund f‚r Akzeptanzprobleme. Deshalb ist es aus meiner Sicht so
eminent wichtig, dass F‚hrungskr•fte sich mit ihrer Haltung und Bereitschaft zur eigenen Wandlungsbereitschaft und –f•higkeit auseinandersetzen. Hierzu eignet sich das Jonglieren-Lernen ausgezeichnet. Es ber‚hrt folgende Fragen:









Was gibt mir Sicherheit?
Wie viel Sicherheit brauche ich?
Inwieweit kann ich loslassen, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen?
Wie komme ich mit Situationen und Wandel zurecht, die sich als nicht planbar erweisen?
Wie stark bedeutet Ver•nderung Sicherheitsverlust?
Was passiert, wenn ich Ver•nderung – die ich erforderlich finde – nicht mehr im Griff habe?
Wie gehe ich mit dem Unsicherheitsgef‚hl um, dass das Jonglieren-Lernen immer ausl€st?
Lasse ich zu, dass man beim Jonglieren-Lernen immer nur Schritt f‚r Schritt Unsicherheit in
Sicherheit verwandeln kann und nicht „in einem St‚ck“?
 Wie stark lasse ich Fehler zu, wenn Jonglieren-Lernen nicht auf Anhieb gelingt?
 Selbst wenn ich das erste Mal, drei B•lle geworfen und gefangen habe, bleibt ein ordentlicher
Rest von Unsicherheit, der maximale Aufmerksamkeit erfordert.
Jonglieren ist eine sehr einfache und pers€nliche Form, sich mit Situationen der Ver•nderung und der
daraus resultierenden Unsicherheit intensiv zu besch•ftigen. Wer sich intensiv selbst mit Ver•nderungen und Unsicherheit besch•ftigt hat, entdeckt eine Menge Ressourcen, die helfen, auch im Unternehmen Ver•nderungen erfolgreich zu steuern.

Grundlage f€r Wandlungsf•higkeit: Stabilit•t als F€hrungsziel aufgeben
In Zeiten schneller und radikaler Ver€nderung tritt es deutlicher denn je zutage: „Nichts ist so best€ndig wie der Wandel“. Wandel ist kein begrenztes Ereignis, das von einem stabilen Zustand in den
n€chsten fƒhrt. Wandel ist viel mehr eine Konstante. Sowohl im privaten Leben als auch im Leben
einer Organisation.
Beim Jonglieren-Lernen erlebt man dies selbst aktiv und lernt dabei, dass Ver€nderung kein Event mit
fest vorbestimmtem Abschluss ist, die erfolgreich gemanagt werden kann. Vielmehr ist es von h„chster Bedeutung fƒr den Erfolg des Prozesses, eine Haltung zu entwickeln, die akzeptiert, dass Wandel
immerw€hrend ist. Die Parallelen beim Prozess des Jonglieren-Lernens sowie beim Ver€nderungsprozess in Organisationen sind verblƒffend.
Fƒhrungskr€fte lernen beim Jonglieren, Stabilit€t und Sicherheit aufzugeben. Wer sich beim Jonglieren an Stabilit€t und Sicherheit klammert, wird nie erfolgreich jonglieren k„nnen. Eine gute Basis, um
auch in der Organisation Stabilit€t als Fƒhrungsziel aufzugeben und durch das Ziel zu ersetzen, im
permanenten Wandel zu gedeihen. Erst mit dieser inneren Haltung lassen sich Ver€nderungen zielbewusst leiten, ohne sich dabei an einen Plan „von oben“ festzuklammern, der verhindert, dass bspw.
auf unvorhersehbare Gefahren reagiert werden kann. Es k„nnen sich auch w€hrend eines Ver€nderungsprozesses unerwartet Chancen ergeben, die „ergriffen“ werden mƒssen.

