Der Wert des Widersprechens
Sie präsentieren vor
Ihrem Team eine neue
Idee. Viele Stunden haben
Sie daran gefeilt, die
Begeisterung ist dabei
immer mehr gestiegen und
Sie planen,
maßgeblich

dass
auf

Sie
Ihr

Geschäft Einfluss nehmen
wird. Sie sind fertig und
schauen gespannt in die Runde. Eine Person meldet sich und
durch einen Gedanken schmeißt sie die Idee noch einmal
komplett um. Sie wissen, die andere Person hat Recht, leider.
Ein Gedanke, an die Sie nicht gedacht haben. Trotzdem eine
angespannte Stimmung, Konflikt liegt in der Luft. Ein
negativer Beigeschmack, ein wenig Wut auch auf die Person und
Frustration wegen vergebener Mühe. Dabei steckt unfassbar viel
Potenzial darin, wenn Konflikte aus dem Mantel des Negativen
heraus geholt und als Art des Denkens betrachtet werden.
Widersprechen= Negativ
Oft ist es aber auch umgedreht und wir trauen uns nicht zu
widersprechen, gerade weil wir wissen, wie es sich anfühlt.
Wir tun uns schwer, wollen andere nicht vor den Kopf stoßen.
Vor allem in einem Team, die alle zusammen an einem Ziel, an
denselben Produkten oder Dienstleistungen arbeiten. Da wollen
wir lieber unterstützen, Konflikte besser vermeiden.
Natürlich, denn es würde viel Zeit und Energie kosten und wäre
es das wert?
Konflikt als Art des Denkens betrachten
Magarete Heffernan denkt eindeutig ja. Sie hat einen sehr
erfrischenden und klaren Blick auf diese Thematik. Ein Weg,

der nicht nur das Beste herausholt, sondern auch die Angst
nimmt zu widersprechen oder das einem widersprochen wird. Sie
erzählt, warum es lohnt, sich ein Teammitglied ins Boot zu
holen, das komplett anders ist, anders denkt und sich dann mit
diesen auseinanderzusetzen. Konstruktives Widersprechen, nach
Fehlern suchen um zu helfen, nicht zu schaden und damit das
beste Denken auszulösen.
Beispiel und Übertragung auf Organisationen
In dem Vortrag beginnt sie mit der Geschichte einer Ärztin in
den 50er Jahren und macht daran die Wichtigkeit deutlich sich
zu trauen zu wiedersprechen. Darauf überträgt sie es sehr klar
auf Organisationen und stellt Fragen. Ein 13-minütiges Video,
dass das Denken, vor allem für sehr harmonischer Menschen, auf
den Kopf stellt.
Zur Autorin
Magarete selbst ist 1955 in Texas geboren, ist internationale
Geschäftsfrau und Schriftstellerin. Aufgewachsen in den
Niederlanden, studierte sie an der Universität Cambridge und
wohnt mittlerweile in Großbritannien. Insgesamt arbeitet sie
als CEO für fünf Unternehmen. Ihre Lieblingsthemen sind allzu
menschliche Denkmuster, wie Konfliktvermeidung oder selektive
Blindheit. Dabei geht es ihr darum Talente und Potenziale
herausgegraben und eine beste Zusammenarbeit zu ermöglichen.

