Wir sind auf einem guten Weg...
Gestern hörte ich mal wieder diesen mittlerweile doch recht abgenudelten Satz: Wir sind auf
einem guten Weg. Klar, Mann. Auf welchem Weg denn sonst?
Mir fällt immer wieder auf, dass manche Sätze sich schleichend vermehren. Plötzlich hört
man sie überall, ständig und bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Können wir nicht mehr
selbst in unserer Sprache formulieren und müssen deshalb auf stereotype Phrasen
zurückgreifen? Nicht immer, aber immer öfter. Der gehört auch dazu.
Aber auf dem guten Weg ist gerade viel los. Was bedeutet das denn? Da werden Konflikte
gelöst, Veränderungen angeschubst oder Krisen bewältigt, und schon sind alle auf diesem
guten Weg unterwegs.
Gibt es denn einen anderen als einen guten Weg? Ohne hier das Wort zum Sonntag zu
formulieren: Ich finde, jeder Weg ist gut. Jeder und alles hat eine Entwicklung. Ob das
Menschen sind, Unternehmen, Projekte oder politische Systeme. Da gibt es überall gute
Phasen und nicht so gute, Fehler, die gemacht werden, Sackgassen, in denen man festhängt
und aus denen man mühsam wieder rausfinden muss. Wege verändern sich, manche
Strecken sind schöner als andere. Manchmal liegen Hindernis rum, es geht steil bergauf oder
bergab oder endlos geradeaus, mal ist die Aussicht nicht so toll, der Weg steinig und uneben,
und man trifft nur merkwürdige Leute. Manchmal läuft man paradiesische Strecken, die
Aussicht ist herrlich, man trifft nette Menschen, erlebt sich als Eins mit der Umwelt.
Aber es ist immer der gleiche Weg.

Anfängermotivation
Ich stelle mir gerade vor, da macht sich ein Kind gerade das erste Mal ein Spiegelei. Würde
man dann auch sagen: Es ist jetzt auf einem guten Weg? Wohin? Zum Kochberuf? Zu einem
Menschen, der sich Eier braten kann? Nein, vermutlich würde man es loben und fertig. Ziel
erreicht, das Ei ist gebraten und das Kind weiß jetzt, wie es geht.

Die Dinge beim Namen nennen
Warum sagen Menschen nicht: Wir haben den Konflikt gelöst? Wir haben gemeinsam eine
Paartherapie gemacht und uns entschieden, uns nicht zu trennen, sondern weiter
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miteinander zu leben? Wir haben Produktionsfehler erkannt und abgestellt und werden jetzt
unsere Ausschusszahlen senken?
Ach, lieber nicht. Besser alles bleibt schwammig, unverbindlich. Man hält sich mit dem guten
Weg ein sehr großes Hintertürchen offen, muss keine Verantwortung für die Zielerreichung
übernehmen. Wenn man einen Weg nur halbherzig geht, ohne Proviant und ohne Karte,
dann darf man sich ja nicht wundern, wenn man irgendwann die Orientierung verliert. Dann
war aber nicht etwa die Wanderung schlecht organisiert, sondern der Weg selbst war falsch.
Der blöde Weg führt einfach nicht dahin, wo ich hinwill...
Nee, Leute, so einfach ist das ja nicht. Jeder muss sich immer wieder selbst und neu
entscheiden, wie der Weg denn begangen werden soll. Gestalten kann man die Reise
nämlich selbst.

Jetzt mal Butter bei die Fische...
Wenn es schön ist, ist es schön. Wenn es schwierig ist, ist es schwierig. Wenn ein Konflikt
gelöst werden soll, müssen alle Fakten ehrlich auf den Tisch, man muss mögliche Fallstricke
und Schwierigkeiten im Blick haben und diese auch wegräumen wollen. Das gilt bei
Beziehungsproblemen ebenso wie in Unternehmen oder gesellschaftlichen Belangen. Man
sollte das Ziel nach der Krise kennen: Ein gut gelebtes Leben, eine verlässliche, gute
Paarbeziehung, ein umsatzstarkes Unternehmen, ein erfolgreiches Produkt, eine
funktionierende Demokratie, ein pünktlich fertiggestelltes, erfolgreiches Projekt. Und dann
muss man wenigstens ein bisschen planen. Wie gehen wir vor? Was kann an
Unwegsamkeiten auf uns zukommen? Was machen wir, wenn wir einen Durchhänger
haben? Wie oft besprechen wir den Status quo, um rechtzeitig gegensteuern zu können?
Nur loslatschen mit einem Zettel in der Tasche, auf dem das neue Ziel vermerkt ist, und
darauf hoffen, dass es jetzt eine geile Tour wird, funktioniert nicht.
Ist das der Kern dieser so gedankenlos geäußerten Aussage „wir sind auf einem guten Weg“?
Ich übernehme keine Verantwortung für mein Tun, starte spontan ins Blaue und bin für die
Reise schlecht ausgerüstet. Und wenn dann mal wieder was in die Hose geht, kann ich
immer sagen, ich hätte mir doch Mühe gegeben, hab ja alles versucht, und mich trifft keine
Schuld? Ich habe mich sogar auf eine Paartherapie eingelassen, bin immer wählen gegangen,
war beim Teamtraining dabei und habe einen Projektplan in Excel gemacht. Ja, was denn
noch??

Es geht nur mit echter Überzeugung
Ich muss das Ergebnis wirklich wollen. Ich muss voller Überzeugung und Begeisterung das
Ziel im Blick haben, muss mich einsetzen und mit Freude und Engagement weitergehen.
Dann sorge ich nämlich dafür, dass ich für die einzelnen Wegstrecken gut gerüstet bin, dass
ich alles dabeihabe oder mir unterwegs beschaffen kann, was mir fehlt. Dann kann ich die
einzelnen Abschnitte dieser Reise auch freudig beobachten und genießen, was da kommt.
Dann erst ist jeder Weg das, was er sowieso schon ist: Ein guter Weg.
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