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Claire Born
Im Zweifel für die Selbstorganisation
Inwieweit braucht es mündige Mitarbeiter*innen,
damit die Revolution in der Arbeitswelt gelingen kann?

Die sog. New-Work-Bewegung strebt insbesondere nach mehr Eigenverantwortung, Selbstorganisation
und Augenhöhe in der Arbeitswelt. Wenn man so will, versucht sich diese Bewegung von tradierten
“feudalen” Arbeitsstrukturen zu befreien, so wie sich einst die Vertreter der Aufklärung vom Feudalismus zu befreien suchten. Und ebenso wie im Zeitalter der Aufklärung die Menschen erst lernen mussten, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, scheint eine “Aufklärung (in) der Arbeitswelt” vonnöten,
d.h. eine Zeit, in der wir nicht nur an die Vernunftbegabung aller glauben, sondern auch miteinander
lernen, wann, wie und wo wir diese sinnvoll nutzen und ausbauen können.
Wenn es keine Chefs mehr gibt, die diktieren, was wahr oder richtig ist, sind wir umso mehr zum “selbst
denken” (Harald Welzer) veranlasst. Wir müssen also insbesondere in der Selbstorganisation lernen unsere Urteilsfähigkeit einzusetzen. Dazu zählt nicht nur, uns eine Meinung zu bilden und für unsere Überzeugungen zu argumentieren, sondern vor allem auch Verantwortung zu übernehmen und stets auch
im Zweifel, bei Konflikten oder Widersprüchen handlungsfähig zu bleiben. Kritisches Denken kann dabei
helfen diesen neuen Anforderungen in unserem Arbeitsleben gerecht zu werden.
Was kann man in diesem Workshop lernen?
− Wie(so) wir in strengen Hierarchien verlernen, kritisch zu denken
− Wie wir unseren Grundannahmen/-überzeugungen auf die Schliche kommen
− Welche Bewertungen/Werte dahinter stecken
− Wie wir durch die Erweiterung unserer Perspektive Situationen umdeuten & zu nachvollziehbaren Entscheidungen kommen

Zur Person:
Claire ist Geschäftsführerin von ‘beispielsweise’ und berät mit Ansätzen aus dem Kritischen Denken
Kunden aus allen Branchen, wie sie in Zeiten der Veränderung konstruktiv handeln und Neues initiieren
können. Seit nunmehr fünf Jahren entwickelt sie mit großer Freude ausgefuchste Konzepte für solche
Prozesse und überprüft den neusten Schrei der Arbeitswelt kontinuierlich auf seine Anwendbarkeit.
Webseite:
www.bspw.xyz.

