Nützliches aus Anderland
Arbeitsmüllies und Arbeitsmessies
- warum Menschen und Organisationen entrümpeln müssen
Menschen jagen und sammeln seit Urzeiten, um zu überleben. Das tun sie auch
heute noch, vor allem in der Arbeitswelt. Möglichst viel Arbeit und Einfluss ergattern,
möglichst alles festhalten und nichts abgeben sollen das persönliche Überleben in der
Organisation sichern. Messies und Müllis konzentrieren sich aufs Jagen, Sammeln
und Festhalten. Das Nutzen und Verwenden der Dinge und Möglichkeiten ist eher
uninteressant. Je mehr Müllies und Messies in einer Organisation sind, desto eher
neigt diese zum Sammeln und Festhalten.
Ein gesunder Organismus „entsorgt“ die unbrauchbaren „Reste“ der Verbrennung
von Nährstoffen automatisch. Veraltete Arbeitsmittel, überflüssige Tätigkeiten,
hinderliche Organisationsregeln, schwerfällige Ablaufstrukturen, überholte Ziele
wirken wie „Schlacken“ und verhindern die Entfaltung der vollen Leistung, werden
aber oft gehätschelt und verteidigt. Loslassen, abgeben, beenden fällt vielen schwer,
erleichtert aber Leben und Arbeit. Menschen und Organisationen müssen in
regelmäßigen Abständen „Hausputz“ machen. Am besten so:

 Warum tue ich/tun wir etwas überhaupt? Was ist der Zweck dieses
administrativen Ablaufs, dieser Sitzung, dieses Formulars ...? Stimmt dieser
Zweck mit meinen/unseren Zielen noch überein?

 Was von dem, was ich tue/wir heute tun, würde ich/würden wir nicht mehr neu
beginnen?
Was würde ich/würden wir nicht mehr anfangen, wenn ich/wir nicht schon
mittendrin steckten?

 Was sollte ich/sollten wir nicht mehr tun? Wovon muss ich mich/müssen wir uns
trennen?

 Wie rasch kann ich/können wir uns davon trennen? Was muss ich/müssen wir
schlicht beenden und stoppen?

 Wie schaffe ich es/schaffen wir es immer wieder, dass sich unnützer Ballast und
zweckloses Gerümpel bei mir/bei uns ansammelt? Wie könnte ich/könnten wir
binnen kürzester Zeit das Gerümpel bei mir/bei uns vergrößern?
Insbesondere die Antwort auf die letzte Frage enthält alles an Putzmitteln, was man
braucht.
Viel Erfolg beim Kehraus!
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