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Gedankensplitter aus der Beratungstätigkeit
Vom Wesen der Prachtentfaltung / 2. Quartal 18
Teil 1
Mit der Frühlingssonne kommt Energie in alles Leben: es blüht, spriesst, schlägt aus... Was als «Idee», unsichtbar in Samen oder Wurzelwerken angelegt ist, entfaltet sich zu etwas für uns sinnlich Wahrnehmbares – wir
sehen und riechen den Bärlauch, beobachten die Entwicklung von zarten Knospen zu Blüten, spüren die Auswirkung von Pollen – oft unangenehm, verspüren selber mehr Lust «auf Leben», werden aktiver ... ungefragt
entfaltet das Leben seine Pracht mit aller Kraft.
In meiner Beratungstätigkeit ist die Frage der «Prachtentfaltung» – resp. der Zustand einer guten Fülle anstelle
von «Schrumpfung» oder «Überhöhung» – sehr zentral und vielleicht nicht zufällig gehäuft gerade jetzt im
Frühling aktuell. Wie bringe ich mich ein? Wie und wo setze ich Grenzen - bei mir oder bei anderen? Wie fülle
ich meine (Führungs-)Position und Rolle als Privat- oder Berufsperson aus? Welche (vermeintlichen) Risiken
sind dabei einzugehen? Wie hüte ich meine Kraft? Was ermutigt, was bremst (manchmal auch sinnvollerweise)? Wie kann ich Herzensanliegen realisieren? ... Sich mit der eigenen Pracht zu verbinden, Ideen zu realisieren, Positionen und Rollen, die man innehat, bewusst auszufüllen; dies sind meiner Erfahrung nach äusserst
lebensfreundliche Vorgänge für Menschen, Beziehungen und Systeme. Dabei handelt es sich keineswegs um
konfliktlose oder reibungsarme Prozesse, sie sind aber wärmend, kraftvoll, ermöglichend und
(selbst)ermächtigend. Wie diese Form der sozialen Selbstwirksamkeit gefördert werden kann, dazu mehr im
nächsten Gedankensplitter.

Teil 2
Waren Sie auch schon überwältigt von der Pracht eines Pfaus, wenn er sein Rad schlägt und mit seinem Federkleid
rasselnde Töne von sich gibt? Was für das Menschenauge unglaublich schön und anmutig und für weibliche Artgenossinnen anlockend wirkt, ist gleichermassen eine Drohgebärde, um sich Fressfeinde fern zu halten. Eine Metapher
für Selbstwirksamkeit: Alles was zur Verfügung steht wird selbstbestimmt, klar «zur Schau» gestellt (eingesetzt), um
Verbindung herzustellen, sich zu unterscheiden, schützend abzugrenzen und um Resonanz zu erhalten.
Selbstwirksamkeit beim Menschen fusst massgeblich darin, sich der eigenen Pracht, resp. der eigenen Mächtigkeit
bewusst zu sein. Macht ist jene, grundsätzlich wertneutrale Kraft, mit der wir als Menschen Einfluss nehmen. Die Art,
wie wir Einfluss nehmen wirkt auf uns selbst oder auf andere entmächtigend resp. ermächtigend. Soziale Selbstwirksamkeit könnte verstanden werden als der ermächtigende Umgang mit sich und mit anderen. Diskussionen über
Macht und Machtverhalten sind schwierig, versiegen oft schnell oder werden schon gar nicht geführt, weil «Macht»
negativ konnotiert und vielerorts tabuisiert wird. Doch gerade VerantwortungsträgerInnen tun gut daran, sich ihrer
Machtquellen bewusst zu sein, denn sie nehmen allein schon ihrer Funktion wegen Einfluss. Menschen mit einem
geklärten Verhältnis zur eigenen Macht und einem Umgang, der ermächtigend wirkt, strahlen in der Regel natürliche
Autorität aus und sind dadurch hoch (selbst)wirksam. Und Teams, die ihre Machtressourcen reflektieren und gegenseitig wertschätzen, setzen ihre Kräfte gezielt ein.
Kennen Sie Ihre Pracht, Ihre Machtquellen? Wie setzen Sie diese ein? Gemeint sind Ihre Gaben, Kompetenzen und
Ressourcen. Einige wichtige Machtquellen seien hier aufgezählt: Expertise, Information, Definitionsmacht, materielle
Ressourcen, Beziehungen, Anerkennung & Wertschätzung, Reden und Schweigen, Ausstrahlung und Erotik, Körper,
Positionsmacht... etc. Neugierig gemacht? Hier können Sie Ihre Reflexion weiter vertiefen.
Gerne ermutige ich Sie, Ihre Machtquellen bewusst, freudig und ermöglichend - das kann durchaus auch heissen,
etwas oder jemanden zu begrenzen - einzusetzen und damit ermächtigend sich selbst, einer Sache und anderen gegenüber zu wirken
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