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D ie meisten Führungskräfte
verfügen über eine hohe
Fachkompetenz und ein gro-
ßes theoretisches Wissen“,
sagt Sabine Oberhardt in ih-

rem neuen Buch „Menschencode“. Aber es
gibt etwas, das häufig fehle: „Empathie für ihr
Gegenüber, Leidenschaft und Begeisterung
für den Menschen“, erklärt der erfolgreiche
Coach aus Güglingen. Ihr Ziel: die Leiden-
schaft für die eigene Persönlichkeit zu entde-
cken und sich so selbst besser kennenzuler-
nen. „Denn nur eine Persönlichkeit, die sich
in allen Facetten kennt, kann auch einen an-
deren Menschen verstehen und lesen.“

Emotionale Intelligenz

Einen Begriff, den Sabine Oberhardt nutzt,
ist emotionale Intelligenz. „Sie hat vor allem
etwas mit Empathie zu tun. Zu fühlen, wie der
andere sich fühlt.“ Gerade im Unterneh-
mensbereich, in dem Oberhardt hauptsäch-
lich tätig ist, merke sie häufig, dass viele Men-
schen sachliche Probleme lösen können,
aber keine emotionalen. „Ein extrem domi-
nanter Chef, der noch nie eine Niederlage zu
verkraften hatte, kann zum Beispiel oft nicht
fühlen, wie es einem anderen damit geht.“
Laut Oberhardt werden zirka 90 Prozent der
Unterschiede zwischen erfolgreichen und
weniger erfolgreichen Führungskräften mit
emotionaler Intelligenz erklärt. „Ein emotio-
naler Mensch weiß, was er fühlt, und ist in der

Lage, damit umzugehen.“ Diese emotionale
Intelligenz lasse sich trainieren: „Beginnen
Sie damit, andere zu beobachten.“ Eine weite-
re Möglichkeit ist, sich seines eigenen Ver-
haltens bewusster zu werden – „Sieht man Ih-
nen den Frust leicht an? Woran erkennt ein
Fremder, dass Sie unter Stress sind? Lachen
Sie häufig? Loben Sie sich und andere?“, fragt
Oberhardt. Humor, Veränderungswille, gute
Umgangsformen, Wertschätzung und Res-
pekt vor Menschen, positive Einstellung, das
Achten auf die eigene Lebensführung – all
das zeichne einen sozial kompetenten, empa-
thischen Menschen aus.

Empathie stuft Oberhardt vor allem
deshalb als so wichtig ein, weil sie eine
Grundvoraussetzung für Intuition ist. Und
genau die komme im Leben zu kurz. Dabei
könnte sie uns in vielerlei Lebenslagen ein
treuer Entscheidungshelfer sein, betont
Oberhardt – und genau dadurch zu Erfolg
und Zufriedenheit verhelfen. „Aber je mehr
wir durchgetaktet sind, umso weniger gut
funktioniert unser Bauchgefühl.“ Frust,
Stress, Angst, Vorurteile oder Erfahrungen
– all diese Dinge können unsere Intuition
blockieren. In ihrem Buch empfiehlt Ober-
hardt einiges, um dem Bauchgefühl wieder
mehr Raum zu geben. „Es funktioniert vor
allem nur bei einer ruhigen Atmung. Wer die
nicht hat, dem hilft es, eine Pause zu ma-
chen, fünf Minuten rauszugehen und mit
sich alleine zu sein. Und dabei ruhig ein- und
auszuatmen. Ich weiß, für rationale Men-
schen ist das schwierig.“

Auch der klassische Münzwurf kann
helfen, herauszufinden, was man will. Kann
man sich nicht für die eine oder andere Sa-
che, zum Beispiel einen Job bei Firma A oder
B, entscheiden, empfiehlt sie, Kopf und Zahl
der Münze jeweils eine Sache zuzuordnen
und zu werfen. „Wer dann hofft, dass Kopf
angezeigt wird, hat seine Entscheidung, be-
vor die Münze gefallen ist. Das Unterbe-
wusstsein hatte die Entscheidung dann be-
reits getroffen.“ Wer beim Werfen keine
Tendenz spürt, lässt die Münze fallen. „Zeigt
sie Zahl, merken Sie schnell, ob sich die Ent-
scheidung richtig anfühlt.“ Bei der Methode
gehe es nicht darum, dass Münze oder Zufall
entscheiden, sondern dass einem eine be-
reits im Unterbewusstsein getroffene Ent-
scheidung klar wird. Noch eine Möglich-
keit: „Wer bei einem Wunsch oder einer
schwierigen Entscheidung in den Spiegel
blickt, der sieht sehr schnell anhand seiner
Augen, was richtig ist“, sagt Oberhardt.

In ihrem Buch erklärt Oberhardt ihre
Technik: Anhand von sieben Codes – Cha-
rakter, Prägung, Mentalität, Wirkung, Intui-
tion, Gesundheit und Erfolg – lasse sich die
eigene sowie die Persönlichkeit des Gegen-

übers entschlüsseln. „Es geht dabei
nicht nur um den Erfolg für ein
Unternehmen, sondern darum,
dass alle im Team mit gutem Ge-
fühl dabei sind. Es ist ein ganz-
heitlicher Ansatz“, erklärt Ober-
hardt ihr Konzept. Wer sein Ge-

genüber kennt, der könne es besser

verstehen, Potenziale leichter einschätzen
und die Person besser fördern. Ein Beispiel:
„Was bringt es, wenn Sie als Verkäufer mit
dem besten Produkt unterwegs sind und
vergessen, den Kunden als Menschen abzu-
holen?“ Wichtig sei es, das betont Ober-
hardt, zuerst einmal die eigenen Stärken
und Schwächen zu kennen. „Wer seine eige-
nen Macken annimmt, kann sie auch bei an-
deren eher akzeptieren.“

Nicht das Opfer sehen

Gleichzeitig warnt Oberhardt: „Manche su-
chen das Opfer und nicht die Lösung. Sie sa-
gen Dinge wie: Mein Chef ist blöd, von mir
wird zu viel verlangt oder ich habe nicht ge-
nug Geld.“ Wichtig sei vielmehr, sich die ei-
gene Situation bewusst zu machen und zu fra-
gen: Was mache ich daraus? Im besten Fall
gelinge es, durch einige Stellschrauben et-
was zu verändern. Manchmal kehrt dennoch
keine Zufriedenheit ein. „Dann ist es wichtig,
grundlegend etwas zu ändern“, betont Ober-
hardt. „Entscheidend ist, diese Veränderung
wirklich zu wollen. Nicht weil jemand ande-
res es erwartet, sondern weil man es selbst
will.“ Das ist sicher keine neue Erkenntnis,
dennoch sei sie betonenswert. „Die Hürde
ist, dass ich dabei aus mir selbst rausgehen
und auf einen anderen zugehen muss.“ Eben
weg aus dem Modus ,Ich bin halt so wie ich
bin’. „Erfolg hat immer einen Preis“, sagt
Oberhardt. „Aber Misserfolg auch.“

Info zum Buch

Sabine Oberhardt
„Menschencode – Wie

Sie sich und andere
entschlüsseln“

Orell Füssli Verlag,
224 Seiten, 19,95 Euro

www.sabineober-
hardt.com

Das Buch enthält auch
einen Selbsttest, der

Stärken und Schwächen
aufzeigt sowie anhand
von Übungsbeispielen

Lösungen aufzeigen will.

Der Schlüssel zu sich selbst
Text Stefanie Sapara Fotos Verlag, mik_cz/Fotolia

Sabine Oberhardt erklärt im Buch „Menschencode“, wieso Menschenkenntnis,
Intuition und Bauchgefühl auf dem Weg zum Erfolg so wichtig sind

Kleine Geschichte der modernen Küche
Von der Erfindung des geschlossenen Herds bis zum heutigen Erlebniskochen war es ein weiter Weg

Wer kochen kann, ist klar im Vorteil. Und das
nicht nur, weil selbst zu bestimmen, was in
den Magen kommt, gesünder ist, als Fertig-
essen aufzuwärmen, und weil in der Küche zu
schnippeln und zu brutzeln günstiger ist, als
sich im Lokal bedienen zu lassen. Bekannt-
lich hat erst die Fähigkeit, Nahrung zu garen,
unseren fernen Vorfahren ermöglicht, genü-
gend Energie aufzunehmen, um eine Intelli-
genz zu entwickeln, wie sie der moderne
Mensch hat.

1735

Lange Zeit war der Ort der Speisenzuberei-
tung allerdings weit weg vom eigentlichen
Wohnraum der Menschen. Kochen und bra-
ten galten aufgrund des offenen Feuers und
seiner heißen Glut als gefährlich und waren
angesichts von Qualm, Ruß und Dampf wenig
wohnraumtauglich. Es sollte bis zum Jahr
1735 dauern, bis der erste geschlossene Herd
erfunden und der Siegeszug der Küche als
Seele der Wohnung eingeleitet wurde. „Die
spannende Geschichte der modernen Küche
zeigt uns, wie eng Fortschritt, Innovation und
Gestaltung bis heute miteinander verbunden
sind“, sagt Kirk Mangels, Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne
Küche (AMK). Mit dem vollummauerten
Kochherd, dem Castrol-Herd von 1735,
wurden das Leben in der Küche und damit

das Kochen sicherer. Trotzdem benötigte
man noch offenes Feuer – der  Gasherd
wurde rund hundert Jahre später um 1830 in
England erfunden, und erst auf der Weltaus-
stellung 1893 in Chicago wurde der Elektro-
herd vorgestellt.

Nicht nur, weil noch lange mit Holz
und Kohle gefeuert wurde, blieb das Kochen
im gehobenen Bürgertum lange Zeit dem
Dienstpersonal überlassen und die Küche
weit vom Wohnraum entfernt. Selbst als
1926 in Frankfurt am Main die „Frankfurter
Küche“ von Architektin Margarete Schütte-
Lihotzky präsentiert wurde – sie gilt bis heu-
te als Prototyp der modernen Einbauküche
und vereint auf kleinstem Raum Schränke,
Elektrogeräte und Spülbecken – änderte

sonntags, abends oder zusammen mit
Gästen genutzt wurde.

1990

Mit den 1990er Jahren beginnt die Ära der
modernen Wohnküche. Essen und Kochen
wachsen mehr und mehr zusammen. „Der
Stellenwert der Küche steigt von Jahr zu Jahr
und nähert sich dem Statussymbol Auto im-
mer mehr an“, beschreibt Schreinermeister
Peter Röck aus Ilsfeld die Entwicklung, die er
als Inhaber eines Küchenstudios seit 1990
hautnah miterlebt und mitgestaltet. „Unter
anderem sorgt die moderne Architektur mit
offenen Räumen dafür, dass die Küche zum
Herzstück von jeder Wohnung und jedem
Haus wird.“ Zwar ist das Kochen immer noch
ein existenzieller Vorgang und wird auch ger-
ne von ambitionierten Hobbyköchen als sol-
cher zelebriert. Es war aber nie so einfach wie
heute. „Das Design und die Gerätetechnik
haben sich enorm weiterentwickelt. Außer-
dem sind moderne Küchen viel besser aufge-
teilt als früher und bieten somit einen hohen
praktischen Alltagsnutzen“, erklärt Röck.
Und die Zukunft? „Die Menschen legen heut-
zutage mehr Wert auf eine gesunde Ernäh-
rung. Das macht die Küche ebenfalls für viele
immer wichtiger“, ist Röck davon überzeugt,
dass die Küche ihren Siegeszug als Seele der
Wohnung weiter fortsetzen wird. red/at/arü

sich nichts am geringen Ansehen der Spei-
senzubereitung. Die Küche blieb eine Ar-
beitsstätte und wurde nicht als Teil des
Wohnbereichs wahrgenommen. Es ist be-
zeichnend, dass das Kochen in den Folgejah-
ren zur zentralen Aufgabe der nicht berufs-
tätigen Hausfrau wurde: Sie kochte über
Jahrzehnte größtenteils alleine, ja fast heim-
lich, denn der eigentliche Zubereitungspro-
zess der Speisen wurde von Ehemännern
und Söhnen weitestgehend gemieden.

Erst in den 1960er Jahren bekam die
Küche in den Wohnungsgrundrissen mehr
Platz eingeräumt. Ein Jahrzehnt später war
es schon normal, dass die Familie zum Früh-
stück oder Mittagessen in der Küche zusam-
mensaß, während das Esszimmer meist

Um Lebensmittel halt-
bar zu machen, wurden
sie früher gepökelt oder
geräuchert. Die Firma
Weck erfand um 1900
das Konservieren von
Essen durch Einkochen

in Gläsern. Um 1960 zog
der Kühlschrank in die

Küche ein.

Die erste Einbauküche der Welt (li.) aus dem Jahr 1926. In den 70ern waren glatte Fronten und eine kleine Essecke
beliebt (Mitte). Die moderne Wohnküche ist großzügig, schick und funktional. Fotos: AMK


