Der kleine kik für Ihren Alltag –
Ihr monatlicher Newsletter der kik Akademie
März 2011
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Frühling steht vor der Tür und zeigt uns, dass die Zeit für Veränderungen gekommen ist.
Das Leben wird wieder bunter und aktiver. „Beachte immer, dass nichts bleibt, wie es ist und
denke daran, dass die Natur immer wieder ihre Formen wechselt.“ (Marc Aurel).
Nehmen Sie sich an der Natur ein Vorbild und lernen auch Sie, sich jeden Tag zu verändern
und jeden Tag auf neue, Situationen richtig einzuschätzen. Nehmen Sie sich beispielsweise
vor, öfters ehrlich „nein“ sagen, statt grummelig „ja“ zu sagen und „nein“ zu fühlen. Leben sie
Ihr Potenzial und blühen Sie auf!
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre Ann-Kathrin Kühr

Vorsprung mit Herz und Kopf: „nein“ sagen
-

von Ann-Kathrin Kühr –

Schaffen Sie es, „nein“ zu sagen, wenn ein Kollege Sie um etwas bittet, was Sie gar nicht tun
wollen? Lehnen Sie ab, wenn Sie von einem Verkäufer gedrängt werden, etwas zu kaufen?
Vielen Menschen fällt es schwer, „nein“ zu sagen – weil sie Angst haben, nicht mehr
gemocht zu werden, Angst haben, andere zu verletzen oder Angst vor einem Konflikt haben.
Was genau passiert, wenn Sie „ja“ sagen und „nein“ meinen? Sie stehen nicht hinter der
Tätigkeit. Das führt meist dazu, dass Sie die übernommene Aufgabe nicht so gut machen,
wie es sein könnte. Vielleicht lassen Sie die Aufgabe auch ganz unter den Tisch fallen, in der
Hoffnung der andere merkt es nicht. Und wenn Sie ehrlich zu sich sind, stellen Sie fest, dass
genau das passiert, was Sie eigentlich vermeiden wollten: Ärger. Machen Sie sich diese
Kette bewusst und es wird bereits viel leichter, „nein“ zu sagen, Mit nur ein wenig Übung und
ein paar Tipps – schon sagen Sie ganz leicht „nein“:
Bedenkzeit:
Sie können sich nicht sofort entscheiden? Sie müssen nicht auf der Stelle „ja“ oder „nein“
sagen, selbst wenn der Andere das gerne möchte. Sagen Sie einfach: “Ich muss einen
Moment darüber nachdenken. Ich komme in fünf Minuten wieder auf Sie zu und gebe Ihnen
Bescheid“.
Das Nein begründen:
Es geht nicht darum, dass Sie sich rechtfertigen, doch können Sie Ihr Nein begründen. Das
erleichtert es Ihrem gegenüber, Ihre Entscheidung anzunehmen. Wenn sich z.B. ein Kollege
zu Ihnen setzen will, Sie aber gerade in ein Gespräch vertieft sind, bei dem Sie niemanden
anderen dabeihaben möchten, dann sagen Sie genau das: "Normalerweise gerne – nur jetzt
besprechen wir gerade etwas Persönliches." Auf diese Weise wird deutlich, dass sich das
Nein nicht gegen die Person richtet, sondern andere Ursachen hat.
Verständnis zeigen

Zeigen Sie Verständnis für die Bitte des anderen. Damit wirkt jedes Nein viel weicher. Sagen
Sie so etwas wie: "Dass du die Präsentation heute noch fertig bekommen musst, ist
sicherlich schwierig, aber ich kann dir leider heute trotzdem nicht aushelfen."
Bedanken
Eine schöne Geste ist es, sich dafür zu bedanken, dass der andere einem die Aufgabe
zutraut oder das Vertrauen in einen hat: "Ich fühle mich geehrt, dass Sie da an mich denken,
aber mein Terminkalender ist leider komplett voll."
Manchmal reicht auch ein Teil-Nein
Häufig muss man gar kein striktes Nein sagen. Wenn Sie z.B. nur heute keine Zeit haben, es
Ihnen aber nichts ausmachen würde, die Aufgabe morgen zu übernehmen, dann können Sie
das genauso sagen. Oder vielleicht sind Sie bereit, einen Teil der Bitte zu erfüllen, dann
bieten Sie das an
Alternativangebot machen
Schlagen Sie einen Alternativvorschlag vor – zeigen Sie andere Lösungsmöglichkeiten auf.
Ihr Gegenüber sieht, dass er Ihnen nicht egal ist und Sie machen dabei klar, dass Sie nicht
zur Verfügung stehen.
Und hier noch ein kleiner Denkanstoß: Wie gehen Sie selbst damit um, wenn ein anderer
„nein“ sagt? Können Sie das Nein eines Anderen akzeptieren oder versuchen Sie ihn
umzustimmen? Finden Sie es angemessen, wenn jemand zu Ihrer Bitte „nein“ sagt oder sind
Sie verletzt und beleidigt?
Viele gute „Neins“ wünscht Ihnen Ann-Kathrin Kühr

Der kik – Kopf des Monats - für Sie nachgefragt: Luise Seidler

Luise Seidler, zertifizierte Trainerin und Coach, hat viele Jahre
Führungskräften assistiert und KVP-Teams geleitet.
Ihre Schwerpunkte sind KVP im Office, Konfliktmanagement,
Kommunikation, effektive Chef- und Teamassistenz sowie Zeit- und
Selbstmanagement.
Was schätzen Ihre Freunde an Ihnen?
Meine Freunde schätzen, dass man sich so vollkommen auf mich verlassen, kann und dass
ich mit meiner Aufmerksam bei Ihnen sein kann um wirklich zuhören zu können. Darüber
hinaus schätzen Freunde (und ich), dass wir einfach miteinander Spaß haben können.
Wie lautet Ihr Arbeitsmotto?
In jedem sind alle Talente angelegt, die er braucht um seine Ziele erreichen zu können. Ich
freue mich immer sehr auf die Begegnung mit den Menschen in meinen Seminaren.
So ist mein Hauptmotto: „Der wichtigste Augenblick ist immer der jetzige, der wichtigste
Mensch ist immer der, der mir gerade gegenüber steht“.
Was war Ihr tollstes Ergebnis/Erlebnis eines Seminars?

Es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn „aha“ Erfahrungen während des Seminars
Erkenntnisse bringen, die wirklich nützlich sind für die Praxis. Zu den besten Ergebnissen
zählt eine Teambildung im Rahmen einer Kaizen-Umsetzung, die zu beeindruckenden
Ergebnissen führte: Verbesserung des Miteinander, Motivation der Mitarbeiter und durch
konstruktive und kreative Ideen erzielte Einsparungen in sechsstelliger Höhe, die in keinster
Weise mit Einsparung von Humankapital zu tun hatten.
Was ist für Sie Glück?
Glück hat für mich damit zu tun, dem Leben zu vertrauen und die unzähligen kleinen
Glücksmomente zu erkennen und zu genießen. Es hat auch damit zu tun, ganz „ich“ zu sein
und allem Leben mein Herz zu öffnen (wenn auch ab und an mit dem nötigen Abstand),
denn wie heißt es so schön: „man sieht nur mit dem Herzen gut“.
Verraten Sie uns Ihren besten Praxistipp?
Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Alle Aufgaben in ein typgerechtes, funktionierendes
System einordnen, um den Kopf frei zu haben für kreatives Denken ohne Störfaktoren – das
setzt Potenziale frei. Es gelingt, wenn Sie konsequent und diszipliniert jeden Tag Ihre
Aufgaben dem ausgewählten System zuordnen. (lt. Studie braucht der Mensch 20 – 30 Tage
um Gewohnheiten umzuprogrammieren, nach dieser Zeit ist das Eingeübte eine neue
Gewohnheit. Es lohnt sich also dran zu bleiben!).
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