(Fortsetzung von Seite 1)
Die wichtigste Bedingung für nachhaltiges
Lernen ist die Verschiebung des Fokus vom
Lehren auf das Lernen. Der «Link» zur eigenen Praxis kann kognitiv und handelnd
letztlich nur von den Teilnehmern selbst
hergestellt werden und er muss situationsbezogen erfolgen. Eine Reihe von Rahmenbedingungen und Werkzeugen beeinflussen
diesen Prozess positiv:
• Ermöglicht der Seminarrahmen Werkstattsituationen? Haben die Teilnehmer
Gelegenheit, Wissen unmittelbar und realitätsnah zu erproben? Können sie
eigene spezielle Problemstellungen abbilden und bearbeiten?
• Unterstützt der fachliche Input der Kursleitung die Selbsttätigkeit der Lerner?
Wechseln Input- und Coaching-Sequenzen sinnvoll ab?
• Fördert das Kursdesign eher das Finden
von Antworten oder unterstützt es die Suche nach Lösungen?
• Ist, bei längerfristigen Weiterbildungen,
ein systematisches Lernen in Projekten
vorgesehen?
• Sind Inhalte modular miteinander verknüpft und modular ergänzbar?
• Kann ein Anbieter Schulungen auch
in-house durchführen und die Synergien
vor Ort nutzen? Kann sein Programm
durch die Bezugnahme auf laufende oder
startende Projekte Nutzen für das Unternehmen bringen?
Orientierung schaffen
Wer Veränderungen will, ohne sich zu bewegen, hat schon am Start verloren. Wichtig
ist die Chance, aus Fehlern und Unzulänglichkeiten zu lernen. Unternehmen sollten
daher Feedbackmöglichkeiten systematisch
einplanen. Feedbacks dienen der Feinjustierung und ermöglichen eine bessere Steuerung in der Umsetzungsphase. Je nach
inhaltlicher Thematik können anschliessend
oder ergänzend stattfindende Supervisionen
sinnvoll sein. Dies gilt zum Beispiel für Ausbildungsthemen wie Führungskompetenz,

Train the Trainer oder auch bei Kommunikations- und Verhandlungstrainings. Austausch oder Brainstorming in Gruppen
unterstützen das Selbstmanagement und
zeigen dem Einzelnen zuvor übersehene
Alternativen auf.
Effiziente Mitarbeiterausbildung
Effiziente Mitarbeiterausbildung spart Ressourcen und macht Investitionen rentabel.
Sie verbessert die Selbstkompetenz durch
Erfahrungen in Teams und im intensiven
Selbstlernen. Sie erweitert die Methodenkompetenz durch Theorieinput sowie durch
den breiten Erfahrungsaustausch. Handlungskompetenz ist das Resultat aus der
Verbesserung all dieser Kompetenzen. Sie
setzt sich aus einer (erweiterbaren) Reihe
von Komponenten zusammen:
• Aufbrechen der bestehenden Fokussierung durch ein herausforderndes Umfeld
• Förderung von Kreativität bei der Lösungssuche durch Werkstatt-Situationen;
• Förderung der Sozialkompetenz durch
Arbeitssituationen in der Gruppe;
• Förderung der Lernkompetenz durch das
Erleben verschiedener Lehr- und Lernmethoden;
• Breiter Aufbau von Fachwissen durch
Dozenten-Input sowie Mitarbeit in Praxisfällen anderer Teilnehmer;
• Ausbau des Beziehungsnetzwerkes.
Aus- und Weiterbildung zeigt ihren Mehrwert nicht in Zertifikaten, sondern in tatkräftiger Handlungskompetenz. Um aus der
Weiterbildung langfristigen Nutzen ziehen
zu können, müssen die Aspekte der Wissenserneuerung und des Kompetenzaufbaus
vermehrt beachtet werden. Ziel- und umfeldbezogene Lernmethoden, intensivere Vernetzung und proaktive Informationsbeschaffung
sind die Bausteine für ein erfolgreiches und
nachhaltiges Knowledge Management.
(*) Gabriela Hüppi (Betriebsökonomin KLZ) ist HR- und
Education-Consultant. Peter Kohlhaas, Dr. phil., M.A.,
ist geschäftsführender Partner der Kohlhaas & Fratton
AG Unternehmensberatung. info@kohlhaas-fratton.com
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Halten auch Sie Ethik für einen «Gewinnfaktor»? Wie der Bauunternehmer, der sich bei
der Ethik-Hotline nach dem Nutzen der Ethik
erkundigte. Er lese überall, dass es sich
lohne, sie im Betrieb einzuführen. Wie er da
vorgehen könne, mit welchen Kosten er zu
rechnen habe und was die Einführung von
Ethik in seinem Unternehmen finanziell in
etwa bringen dürfte. Katja, meine Freundin,
die bei der Hotline arbeitet, musste ihn eines
Besseren belehren: Wer Ethik lediglich aus
wirtschaftlichen Gründen will, will nicht
Ethik. «Ethik als Gewinnfaktor» ist keine
Ethik.
Dem Irrtum des Bauunternehmers erliegen
allerdings auch einige sogenannte Wirtschaftsethiker. Sie stellen Ethik in den Dienst
der Wirtschaft – und bringen sie genau dadurch zum Verschwinden. Wer Ethik als
«Gewinnfaktor» propagiert, hat wenig von ihr
verstanden. Wer sie andern als ethischen
Zwecken dienstbar machen will, eliminiert
das Zentrale an ihr: sich nicht am Einzelinteresse, sondern konsequent an der Gerechtigkeit zu orientieren.
Ökonomie und Ethik gehorchen zwei verschiedenen Gesetzen. Das Ziel der Ökonomie ist
letztlich, für mich oder mein Unternehmen
einen Gewinn zu erwirtschaften, das der
Ethik, ein sinnvolles Leben für mich und mein
Umfeld zu befördern. Der Gegensatz lautet
also: Eigeninteresse oder Berücksichtigung
aller Betroffenen. Gewinn oder Sinn.
Während ökonomisch handeln bedeutet,
knappe Mittel möglichst effizient einzusetzen,
fragt Ethik nach dem Zweck, dem sie dienen
sollen. Die «wertfreie» Ökonomie optimiert
das Mittel-Zweck-Verhältnis, die Ethik thematisiert die Zwecke selbst: die Werte. Daher

ist die Ökonomie ihrem Wesen nach quantitativ, die Ethik qualitativ.
Dann wären also Wirtschaft und Ethik unvereinbar? Keineswegs, meint Katja. Gewinn zu
erwirtschaften kann im Einklang mit der
Lebensdienlichkeit stehen; ein Unternehmen
kann das eigene Interesse und gleichzeitig
das der übrigen Marktteilnehmer berücksichtigen; effizientes Handeln kann auch sinnvoll
sein. Selbstverständlich kann man auf faire
und zugleich wirtschaftliche Weise Häuser
bauen. Die Frage ist nur: Was, wenn Wirtschaftlichkeit mit Ethik in Konflikt gerät?
Wenn Fairness etwas kostet? Hier entscheidet
sich, wie ein Unternehmen die ethische
Grundfrage beantwortet: Ethik vor Ökonomie
– oder umgekehrt? Wohin die zweite Antwort
führen kann, zeigen die Negativbeispiele, wo
Gewinnsucht über Leichen ging. Auch wer
Ethik bloss als «Gewinnfaktor» versteht, hat
sich entschieden: Er stellt das ethische Prinzip in den Dienst des ökonomischen.
Was heisst das für unseren Bauunternehmer?
Zuerst einmal muss er sich fragen, warum er
Ethik in seinem Betrieb einführen will: aus
Gewissens- oder aus Renditegründen? Auf
das Motiv kommt es an. Oder wie Kant es formuliert hat: Ohne Einschränkung moralisch
gut ist allein der gute Wille. Geht es dem Unternehmer bloss ums Geschäft, wird die Ethik
zum Deckmäntelchen. Liegt ihm dagegen ein
faires Wirtschaften am Herzen, wird er – vielleicht mit Fachleuten zusammen – einen Weg
finden, der Ethik in seinem Unternehmen den
gebührenden Platz zu verschaffen.
(*) Richard Egger ist philosophisch-ethisch orientierter
Unternehmensberater und Management-Trainer in Steinhausen/ZG (egger.consult@bluewin.ch).
In dieser Rubrik schreiben Wirtschaftsethiker aus Wissenschaft und Praxis zu frei gewählten Themen.

