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«Intuition beruht auf Wissen»
Entscheidungen Soll man mit dem Kopf oder mit dem Bauch entscheiden? Der Psychologe und Autor Bas Kast
weiss, wann wir uns auf das Rationale oder das Unbewusste verlassen müssen und wie gute Ideen entstehen.
INTERVIEW: SABINE LANGENAUER

Herr Kast, eigentlich wollten Sie Hirnforscher werden. Alles kam anders. Sie
widmen Ihr Leben hauptsächlich dem
Schreiben. Folgten Sie Ihrem Bauchgefühl?
Bas Kast: Ja, schon. Mich prägten immer
zwei Interessen: das Schreiben und die
Wissenschaft. Nur bin ich weder Romancier noch ein geduldiger Forscher.
Ich schrieb einige Romane für die
Schublade. Erst später begann ich, diese
zwei Interessen zu kombinieren. Auf
einmal stiessen meine Bücher auf grosses Interesse. Solche Kombinationen
von Fähigkeiten sind eine grosse Chance für hohe Kreativität. Zwei grosse
Namen zeigen dies: Steve Jobs schuf mit
seinem Interesse an Technik und Kunst
einmalig ästhetische Geräte. Mark Zuckerberg verknüpfte sein Wissen aus der
Psychologie mit seinem Programmiertalent – das Resultat: Facebook. Es ist
einfacher, zwei Fähigkeiten zusammenzulegen, als in einer brillant zu sein.
Sie studierten unter anderem Psychologie. Wussten Sie bereits von klein auf,
dass Sie im Gesundheits- und Sozialbereich tätig sein möchten?
Ich wollte mal Bäcker werden, mal im
Flughafen-Tower arbeiten. Zur Enttäuschung meines Vaters las ich auch nicht
viel. Erst in der Pubertät änderte sich
dies und ich entwickelte eine grosse
Leidenschaft für Bücher. Seither haben
Bücher für mich etwas Magisches, fast
Heiliges. Die Pubertät ist wie eine Verwandlung: Nicht nur der Körper wächst
in dieser Zeit, auch die Mentalität.
In einem Ihrer Bücher beschreiben Sie,
Bild: Heike Steinweg
Bas Kast: Erst wenn das Gehirn offline geht und wir loslassen, blüht die Fantasie auf.
wie der Bauch dem Kopf beim Denken
hilft. Wie fallen die besten Entscheidungen?
Im Idealfall stehen Bauch und Kopf im zwei Frauen liebte und sich nicht für nicht. Um noch einmal das Thema Er- lassen, beschäftigen sich Kinder und JuEinklang. In der Praxis ist dies leider eine entscheiden konnte. Da erstellte er nährung anzusprechen: Unsere ge- gendliche viel länger und intensiver
meist anders. Es gibt eine einfache eine Liste mit allen positiven und nega- schmacklichen Intuitionen sind im damit.
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den Bauch. Oft treffen wir einfache Kauf- schmiss er die Liste weg, hörte auf sein extrem giftig sein kann. Wir wissen dies Meist verbringen wir unseren Arbeitsallentscheidungen falsch, weil wir zu wenig Bauchgefühl und heiratete die Frau sei- nicht zwingend, aber spüren und rie- tag mit Kolleginnen und Kollegen. Die
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Teil 2: Werte im
Kontext-Coaching
In der letzten Ausgabe habe ich
beschrieben, dass das, was uns in
Bewegung bringt und hält, nicht
Ziele, sondern Werte sind. In
Werten steckt Erfüllung und Motivation, Ziele sind lediglich Funktionen von angestrebten (also
zukünftigen) Wertvermehrungen.
Aber was sind nun Werte? Sie
beschreiben Zustände und sind
mit starken Gefühlen verknüpft.
Wir alle tragen bewusste und unbewusste Werte in uns, und ob
wir sie kennen oder nicht, sie
steuern unser gesamtes Verhalten. Ein Werte-Coaching kann
mit der Frage beginnen: «Was in
Ihrem Leben (oder Beruf oder
Partnerschaft) macht Sie aussergewöhnlich glücklich?» Oder:
«Wann haben Sie sich das letzte
Mal wirklich ganz erfüllt gefühlt?» Ein Kunde könnte das
beispielhaft beantworten mit:
«Als ich an einem wunderschönen Tag unter einem Gipfelkreuz
stand und ins Tal geblickt habe.»
Der Coach fragt nun weiter:
«Was hat sich in diesem Moment
für Sie erfüllt?» Kunde: «Ich habe
dabei meine Kraft (Wert) gespürt und mich ganz mit mir und
der Natur verbunden erlebt
(Wert: Verbundenheit).» Es wurden also die zwei Werte Kraft
und Verbundenheit identifiziert.
Eine andere Kundin könnte auf
die Frage antworten: «Ganz erfüllt habe ich mich gefühlt, als
ich mit meinem Partner und unseren Kindern gemeinsam gekocht habe.» Coach-Frage: «Was
genau hat sich dabei bei Ihnen
erfüllt?» Kundin: «Die liebevolle
Atmosphäre, die da zu spüren
war (Wert: Liebe).»
Über diese zwei Fragen lassen
sich zu jedem Zusammenhang,
sei dies beruflich oder persönlich,
jene Werte finden, die für Kunden besonders erfüllend sind.
Nun sind Sie eingeladen, für sich
selbst einige solche Werte zu finden. Im nächsten Beitrag werde
ich beschreiben, wie sich diese
«Werterfahrungen» in Ihrem
Leben vermehren lassen.
Rudolf E. Fitz,
Coach Akademie Schweiz GmbH
www.coachakademie.ch

Mehrheit für einen
Vaterschaftsurlaub
BERN. Die Schweizer Bevölkerung
wünscht einen zwei- bis vierwöchigen Urlaub für frischgebackene
Väter. Dies zeigt eine repräsentative
Umfrage im Auftrag der unabhängigen Dachorganisation der Arbeitnehmenden Travail.Suisse. Die Zahl
der Befürworter ist mit einer
schweizweiten Zustimmung von
über 80 Prozent hoch. Diese ist über
alle Bevölkerungsschichten, Altersgruppen und über beide Geschlechter stabil hoch.

Zwei oder vier Wochen
Von den total 861 befragten Personen befürworten 77 Prozent der
Männer und 85 Prozent der Frauen
einen gesetzlichen Anspruch auf
einen bezahlten Urlaub für Väter
nach der Geburt eines Kindes. Dabei
gibt es kaum einen Unterschied zwischen befragten Nicht-Eltern und
Eltern. Jüngere unterstützen das Anliegen tendenziell etwas stärker. Zur
idealen Dauer des Vaterschaftsurlaubs ist keine eindeutige Aussage
möglich. Zwei und vier Wochen halten sich mit je etwa 40 Prozent Zustimmung die Waage. Der Rest erachtet eine kürzere Dauer als genügend. Für Travail.Suisse zeigt die
Umfrage, dass die «Zeit überreif ist
für den Vaterschaftsurlaub». (sda)

