
Liebe ÜKL-Freunde, 

völlig untypisch für einen ausgewachsenen ÜberhauptKeineLust bin ich doch ein ganz 

optimistisches und teilweise sogar engagiertes Kerlchen. Umso mehr frage ich mich gerade, ob 

ich etwas gaga bin oder spielt einfach die ganze Welt ein bisschen verrückt? 

 

Wird die Menschheit ständig dümmer und steuern wir geradezu auf den Exodus zu? Ist die 

Jugend wirklich weniger engagiert als wir früher und war früher alles besser?   

 

Puh, ganz schön viele Fragen auf einmal und sie haben alle eines gemeinsam: Sie sind sehr 

pauschal gefasst und können daher nicht als Diskussionsgrundlage dienen. Aber genau diese 

Gemeinplätze machen das Leben schwerer, verhärten Fronten, machen vernünftige Gespräche 

unmöglich.  

 

Ist das nicht unser eigentliches Problem? Dass wir uns so schwertun, andere Meinungen als 

die unsere als möglich, gar richtig anzuerkennen?  
 

Brigittes Tipp für Juni: Vereinbaren Sie immer präzise Termine. 

Feste Termine zu vereinbaren erleichtert das Leben ungemein, denn ein Termin zum 

Beispiel „Ende dieser Woche" ist nicht etwa ein Zeichen von „savoir de vivre" sondern 

einfach ungenau und kostet uns viel Zeit: Zeit, die wir nämlich mit nachhaken verbringen, 

wo denn die versprochenen Unterlagen, die angeforderte Information oder eine 

Warenlieferung bleiben.  

 

Vereinbaren Sie deshalb wann immer es möglich ist, präzise Termine: „Bitte schicken Sie 

mir die Unterlagen bis morgen 14 Uhr". Bitten Sie auch selbst um genaue Termine: „Bis 

wann genau benötigen Sie die Informationen? Reicht es bis Dienstag 16 Uhr?" 

 

Sie sparen so auch die Zeit, die Sie damit verbringen müssen, wenn andere bei Ihnen 

etwas einfordern. 

  



Beruhigend ist jedenfalls, wenn wir mal bei den alten Werken der Römer und der 

Griechen nachlesen - auch sie befürchteten schon eine Wende zum Schlechteren. 

 

Die Geschichte hat uns gezeigt, dass das Leben eine Wellenbewegung ist, dass 

manche Kulturen mal eine Blüte- dann wieder eine Flautephase haben. Ganz wie im 

richtigen Leben. 

 

Und wenn wir mal ganz ehrlich sind: Geht es uns nicht unglaublich, wahnsinnig gut? Hatten wir 

je besseren Zugang zu Bildung, Erziehung, zum Kennenlernen fremder Kulturen und Werte? 

 

Konnten wir je so frei und selbstbestimmt leben wie jetzt?  

 

Wenn wir uns dies vor Augen halten, dann ist das doch gerade jetzt ein wunderbarer Moment, 

ein bisschen dankbar zu sein, sich zu freuen und motiviert das Positive zu sehen?  

 

Ich jedenfalls wünsche Ihnen eine ganz wunderbare Woche mit vielen neuen Eindrücken und 

vielen andersartigen Meinungen, die uns zum Denken anregen. 

 

Herzlichst 

 

Ihr 

 

ÜKL  
 

 

Seminartermine 2019 
 

Bad Windsheim 

am: 03.07.2019  

Thema: Büroarbeit schneller und effektiver erledigen 

 

Regensburg 

am: 16.10.19 

Thema: Zielorientiertes Selbst- und Zeitmanagement   

 

Erlangen 

am: 24.10.2019 

Thema: Zielorientiertes Selbst- und Zeitmanagement  

 

Erlangen 

am: 11.11.2019  

Thema: Büroarbeit schneller und effektiver erledigen  

 

Berlin 

am: 13./14.11.2019 

Thema: Perfekt im Office 

 

 

 


