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[Vorwort]

Ein kleiner Schritt

Japanische Unternehmen nutzen die sanfte Kai-
zen-Technik schon lange, um ihre geschäftlichen

Ziele zu erreichen und weiterhin Spitzenleistungen
zu erbringen. Nun steht Ihnen diese elegante Me-
thode auch zur Verwirklichung Ihrer persönlichen
Träume zur Verfügung.

Psychologie und Medizin befassen sich haupt-
sächlich mit der Frage, warum Menschen krank
werden oder in ihrem Leben Probleme haben. Im
Laufe meiner beruflichen Tätigkeit als Psychologe
hat mich jedoch immer das Gegenteil interessiert:
Wenn jemand durch eine Diät zehn Pfund ab-
nimmt und nicht wieder zunimmt, dann möchte
ich wissen, warum. Wenn ein Mensch nach vielen
unbefriedigenden Beziehungen seine große Liebe
findet, dann bin ich neugierig, welche Strategien zu
diesem Glück geführt haben. Wenn ein Unterneh-
men fünfzig Jahre lang Branchenführer ist, dann
möchte ich die Entscheidungen der Menschen
kennenlernen, die hinter diesem Erfolg stehen. So
haben mich also in meinem beruflichen Leben vor
allem zwei Fragen beschäftigt: Wie kommt es, dass
Menschen erfolgreich sind? Wie kommt es, dass
erfolgreiche Menschen erfolgreich bleiben?

Natürlich gibt es so viele Möglichkeiten, Er-
folg zu erzielen, wie es erfolgreiche Menschen gibt.
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Doch im Laufe von zweiundzwanzig Jahren Praxis
konnte ich beobachten, dass unzähligen Klienten
mit einer ganz bestimmten, ungewöhnlichen Me-
thode dauerhafte Veränderungen gelangen. Sie
wandten alle dieselben einfachen Prinzipien an,
um ihr Leben in fast jeder Hinsicht zu verbessern:
Sie nahmen ab (und hielten das neue Gewicht), sie
begannen Sport zu treiben (und blieben dabei), sie
befreiten sich von Süchten (dauerhaft), sie gingen
stabile Beziehungen ein (die langfristig Bestand
hatten), sie strukturierten ihr Leben (ohne ins
Schleudern zu geraten, wenn es hektisch wurde)
und es gelang ihnen der berufliche Aufstieg (der
auch noch weiterging, als ihre internen Beurtei-
lungen längst zu den Akten gelegt waren).

Wenn auch Sie in Ihrem Leben etwas ver-
ändern möchten – dauerhaft, wohlgemerkt –, dann
empfehle ich Ihnen weiterzulesen. Die Methode,
von der ich spreche, ist so etwas wie ein offenes Ge-
heimnis, eines, das seit Jahrzehnten in japanischen
Unternehmen weitergegeben und jeden Tag von
Privatleuten rund um den Globus angewandt wird.
Es ist eine natürliche Methode, Ziele zu erreichen
und Spitzenleistungen dauerhaft beizubehalten. Sie
passt selbst in einen sehr dicht gedrängten Zeitplan.
In diesem Buch werde ich Ihnen diese Strategie vor-
stellen.

Doch zunächst möchte ich Ihnen Julie vor-
stellen. Julie saß mit niedergeschlagenen Augen im
Untersuchungszimmer. Sie hatte das medizinische
Zentrum der Universität von Los Angeles aufge-
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sucht, weil sie unter Bluthochdruck und Müdigkeit
litt, doch meine Kollegin, angehende Fachärztin 
für Allgemeinmedizin, und ich sahen, dass da viel
mehr dahintersteckte. Julie war geschieden, hatte
zwei Kinder und war nach eigenen Angaben leicht
depressiv und ziemlich überfordert. Ihr Gesund-
heitszustand war bestenfalls labil, und sie konnte
gerade so ihre Arbeit erledigen. Da sie mehr als
dreizehn Kilo Übergewicht hatte und ständig zu-
nehmendem Stress ausgesetzt war, stieg das Risiko,
Diabetes, manifesten Bluthochdruck und/oder eine
Herzerkrankung zu bekommen sowie tiefer in die
Depression abzurutschen. Es bestand kein Zweifel,
dass Julie in eine Abwärtsspirale von Krankheit und
Verzweiflung geraten würde, wenn sie nicht einiges
in ihrem Leben änderte.

Wir kannten eine bewährte, kostengünstige Me-
thode, ihr zu helfen – und damit meine ich keine
Tabletten oder jahrelange Psychotherapie. Wenn Sie
Zeitung lesen oder Fernsehmagazine anschauen,
ahnen Sie wahrscheinlich schon, wovon ich spre-
che: Sport treiben. Durch regelmäßige sportliche
Betätigung könnte Julie fast alle ihre gesundheit-
lichen Probleme bessern, sie könnte ihre aufrei-
benden Tage mit mehr Ausdauer überstehen und
ihre Lebensgeister würden Auftrieb bekommen.

Früher wäre ich mit dem ganzen Eifer eines
frisch Bekehrten für diese kostenlose und wirksame
Maßnahme eingetreten: „Gehen Sie joggen! Fahren
Sie Rad! Leihen Sie sich ein Aerobicvideo aus!“,
hätte ich wahrscheinlich gesagt. „Machen Sie keine
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Mittagspause mehr oder stellen Sie den Wecker eine
Stunde früher, wenn Ihnen das lieber ist, aber tun
Sie was für Ihre Gesundheit, mindestens fünf Mal
pro Woche!“ Doch als ich die dunklen Ringe unter
Julies Augen sah, sank mir der Mut. Wir hatten
wahrscheinlich schon Hunderten von Patienten
geraten Sport zu treiben, doch nur sehr wenige
machten es sich wirklich zur Gewohnheit. Sie fan-
den das zu zeitraubend, zu schweißtreibend, zu
anstrengend. Ich glaube, dass die meisten von ihnen
auch Angst davor hatten, ihre eingefahrenen, be-
quemen Gleise zu verlassen. Und hier saß nun Julie,
die fast unablässig arbeitete, nur um ihren Kindern
ein Heim zu bieten und sie satt und sauber zu hal-
ten. Der einzige Luxus, den sie sich an den meisten
Abenden gönnte, war ungefähr eine halbe Stunde
Ausruhen auf der Couch. Ich konnte mir ausmalen,
was geschehen würde: Die Ärztin würde ihr sagen,
dass sie Sport treiben müsse, und Julie würde sich
missverstanden fühlen („Woher soll ich denn die
Zeit zum Trainieren nehmen? Sie haben ja über-
haupt keine Ahnung!“) und Schuldgefühle bekom-
men. Die Ärztin wäre frustriert, weil ihr Rat mal
wieder in den Wind geschlagen wurde – und würde
möglicherweise anfangen, sich in Zynismus zu
flüchten, wie so viele hoffnungsvolle junge Medi-
zinerinnen und Mediziner. Was konnte ich tun,
um diesen traurigen Kreislauf zu durchbrechen?
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Innovation – ein Kraftakt wie das
Erstürmen eines Gipfels
Wenn Menschen sich verändern wollen, dann ver-
suchen sie es in der Regel zuerst mit der Strategie der
Innovation. Während Sie unter Innovation vermut-
lich – wie üblich – einen kreativen Durchbruch ver-
stehen, verwende ich den Begriff hier entsprechend
der Definition in der Betriebswirtschaft, wo die Ter-
minologie zum Thema Erfolg und Veränderung sehr
spezifisch ausgeprägt ist. Gemäß dieser Definition 
ist Innovation ein radikaler Veränderungsprozess.
Idealerweise findet er innerhalb einer sehr kurzen
Zeitspanne statt und führt zu einer tiefgreifenden
Trendwende. Innovation vollzieht sich rasant und 
im großen Stil und sie sticht ins Auge; sie strebt in
kürzester Zeit nach maximalen Ergebnissen.

Wenngleich der Begriff in diesem Sinne neu für
Sie sein mag, ist Ihnen die Idee dahinter wahrschein-
lich sehr geläufig. In der Welt des Unternehmer-
tums zählen zu den Beispielen für Innovation höchst
schmerzhafte Eingriffe, wie etwa Massenentlassun-
gen zur Gewinnmaximierung, aber auch positivere
Ansätze wie große Investitionen in teure neue Tech-
nologien. Die von der Innovation geforderten radi-
kalen Veränderungen sind auch bei der Veränderung
im persönlichen Bereich eine gefragte Strategie. Hätte
Julie ihr Gewichtsproblem mit Innovation angehen
wollen, so hätte sie sich wohl auf das rigorose Sport-
programm eingelassen, das ich weiter oben andeu-
tete. Das würde ein ernsthaftes Umkrempeln ihres
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Lebensstils erfordern: Sie müsste an fünf Tagen in
der Woche ihre Herzfrequenz für mindestens eine
halbe Stunde hochjagen. Sie müsste sich dazu über-
winden, ihr Tagesprogramm neu zu gestalten, müss-
te anfangs mit Muskelkater fertig werden, vielleicht
ein paar neue Kleidungsstücke und Schuhe einpla-
nen und vor allem müsste sie ihr neues Programm 
in den harten ersten Wochen und Monaten durch-
halten.

Weitere Beispiele von Innovation zur persön-
lichen Veränderung sind:

� Diäten, bei denen Sie sofort auf alles verzichten
müssen, was Sie am liebsten essen,

� Beendigen einer Sucht durch „kalten Entzug“
natürlich nur unter ärztlicher Aufsicht),

� Einhalten eines strengen Sparkurses, um private
Schulden abzutragen,

� Konfrontation mit prekären sozialen Situationen
(Sprung ins kalte Wasser) zur Überwindung der
Schüchternheit.

Manchmal kommen durch Innovation erstaunliche
Ergebnisse zustande. Die meisten von uns können
sich wohl daran erinnern, schon einmal durch ähn-
lich drastische Maßnahmen mit sofortiger Wirkung
eine erfolgreiche Veränderung herbeigeführt zu ha-
ben. Mit berechtigtem Stolz können Sie vielleicht
Beispiele von Innovation in Ihrem persönlichen Le-
ben beschreiben, etwa, dass Sie von einem Tag auf
den anderen mit dem Rauchen aufgehört und nie
wieder damit angefangen haben.
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Ich begrüße Innovation als eine Möglichkeit zur
Veränderung – vorausgesetzt, es klappt! Wenn es
gelingt, seinem Leben blitzschnell eine neue Wen-
dung zu geben, kann das zu mehr Selbstvertrauen
und Selbstachtung führen.

Doch meiner Beobachtung nach versteifen sich
viele Menschen darauf, dass Innovation die einzige
Möglichkeit zur Veränderung sei. Wir ignorieren ein
Problem oder eine Herausforderung so lange wie
möglich, und erst dann, wenn uns die Umstände
keine andere Wahl mehr lassen, versuchen wir, die
Verbesserung mit einem großen Sprung zu errei-
chen. Gelingt uns das, gratulieren wir uns zurecht.
Wenn nicht, sind Schmerz und Blamage unter Um-
ständen katastrophal.

Doch ich wette, selbst wenn Sie ein äußerst diszi-
plinierter und erfolgreicher Mensch sind, können Sie
sich auch an viele Gelegenheiten erinnern, bei denen
Sie mit dem Versuch einer Innovation gescheitert
sind – sei es, dass Sie mit einer radikalen Diät radikal
baden gingen oder dass ein teurer, vielleicht spon-
taner Trip nach Paris nicht die erhoffte „Heilung“
Ihrer Beziehung brachte. Das ist das Problem mit der
Innovation: Oft genug hat man kurzfristig Erfolg
und fällt wieder in seine alten Muster zurück, sobald
die anfängliche Begeisterung abklingt. Eine radikale
Veränderung ist wie das Erstürmen eines steilen
Berges – man gerät vielleicht lange vor Erreichen des
Gipfelkreuzes völlig außer Atem oder man gibt an-
gesichts der bevorstehenden Mühen gleich zu Anfang
auf.



14

Der leichtere Weg: Kaizen
Es gibt jedoch eine Alternative zur Innovation, einen
völlig anderen Weg, einen, der sich so gemächlich
den Berg hinaufschlängelt, dass man den Anstieg
kaum bemerkt. Er ist gut zu bewältigen und ange-
nehm zu gehen. Und man braucht nur einen Fuß 
vor den anderen zu setzen. Diese alternative Strate-
gie der Veränderung heißt Kaizen. Kaizen lässt sich
mit einem geläufigen, überzeugenden Sprichwort
umreißen:

„Auch der längste Marsch beginnt mit dem
ersten Schritt.“

Laotse

Trotz des fremdartigen Namens Kaizen kamen die
kleinen Schritte zu kontinuierlicher Verbesserung
erstmals im Amerika zur Zeit der großen Depression
systematisch zum Einsatz. Als das von den National-
sozialisten kommandierte deutsche Heer im Jahre
1940 in Frankreich einfiel, wurde den Verantwort-
lichen in den USA bewusst, wie dringend die Alli-
ierten auf Lieferungen von amerikanischem Kriegs-
gerät angewiesen waren. Sie mussten sich wohl oder
übel auch eingestehen, dass amerikanische Soldaten
bald über den Teich geschickt werden könnten und
dann ihre eigenen Panzer, Waffen und Nachschub
brauchen würden. Die amerikanischen Hersteller
müssten Qualität und Quantität ihrer Produktion
von Ausrüstung für den Krieg erhöhen, und zwar
schnell. Diese Herausforderung wurde noch da-
durch verschärft, dass viele Führungskräfte zu den
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amerikanischen Streitkräften abwanderten, die ihre
Kriegsvorbereitungen eifrig vorantrieben.

Um dieser knappen Zeitvorgabe und Personal-
decke zu begegnen, entwickelte die US-Regierung
Managementkurse, das sogenannte Training am Ar-
beitsplatz (Training Within Industries, TWI) und bot
sie Unternehmen in ganz Amerika an. Einer dieser
Kurse barg den Keim dessen in sich, was zu einer
anderen Zeit und an einem anderen Ort als Kaizen
bekannt werden sollte: Da wurde nicht zur radikalen,
innovativen Veränderung ermuntert, um die gefor-
derten Ziele zu erreichen – stattdessen wurden die
Manager im TWI-Kurs zur kontinuierlichen Ver-
besserung aufgefordert. Das Kurshandbuch hielt die
Vorgesetzten dazu an, nach Hunderten von Kleinig-
keiten Ausschau zu halten, die sie verbessern könn-
ten: „Versuchen Sie nicht, eine ganze Abteilung neu
zu gestalten – oder sich um größere Installationen
von neuer Ausrüstung zu kümmern. Dafür reicht die
Zeit nicht. Schauen Sie, wie die vorhandene Arbeit
mit der vorhandenen Ausrüstung verbessert werden
kann.“

Einer der vehementesten Verfechter kontinuier-
licher Verbesserungen war damals der Statistiker 
Dr. William Edwards Deming, der ein Team zur
Qualitätskontrolle aufbaute, um die amerikanischen
Hersteller in ihrem Versuch zu unterstützen, eine
Basis für die kriegswichtige Produktion zu schaffen.
Dr. Deming unterwies Manager darin, jeden ein-
zelnen Beschäftigten in den Verbesserungsprozess
einzubinden. Angesichts des ungeheuren Zeitdrucks
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wurden Elitedenken und Snobismus zu einem uner-
schwinglichen Luxus. Jedermann, von der untersten
Stufe bis zu den obersten Rängen, wurde dazu ange-
halten, kleine Schritte zur Verbesserung der Qualität
eines Produkts und zur Effizienz seiner Herstellung
zu erkennen. Auf den Gängen in den Fabriken wur-
den Kästen aufgestellt, in die Fließbandarbeiter Vor-
schläge zur Verbesserung der Produktivität einwer-
fen konnten, und die Manager waren verpflichtet,
jeden mit großem Respekt zu behandeln.

Unter den gegebenen Umständen muss diese Phi-
losophie zunächst entsetzlich dilettantisch gewirkt
haben, doch irgendwie summierten sich die kleinen
Schritte schließlich zu einer fulminanten Beschleu-
nigung der amerikanischen Produktionskapazität.
Die Qualität der amerikanischen Ausrüstung und das
Tempo, mit dem sie hergestellt wurde, waren zwei
der wesentlichen Gründe für den Sieg der Alliierten.

„Wenn man jeden Tag etwas besser wird,
geschehen eines Tages große Dinge. Wenn man
seine Kondition täglich ein wenig verbessert,
hat man am Ende eine sehr viel bessere Kon-
dition. Zwar nicht morgen und nicht über-
morgen, aber eines Tages zieht man daraus
großen Gewinn. Schielen Sie also nicht nach
der großen, schnellen Verbesserung, sondern
streben Sie nach der täglichen kleinen Verbes-
serung. Nur so funktioniert es – und wenn es
funktioniert, dann ist es auch von Dauer.“

John Wooden
(einer der erfolgreichsten Basketballtrainer in der Geschichte des Universitätssports)
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Diese Philosophie der kleinen Schritte zur Verbesse-
rung wurde nach dem Krieg in Japan eingeführt,
als General Douglas MacArthurs Besatzungstruppen
das verwüstete Land wiederaufzubauen begannen.
Wer Japans industrielle Vormachtstellung gegen
Ende des 20. Jahrhunderts kennt, mag überrascht
sein, dass viele Unternehmen des Landes in der
Nachkriegszeit schlecht geführt wurden, dass das
Management nachlässig und die Arbeitsmoral der
Beschäftigten niedrig waren. General MacArthur
erkannte die Notwendigkeit, die Effizienz und die
Standards der Betriebe anzuheben. Eine florierende
japanische Wirtschaft war ganz in seinem Sinne,
denn eine stabile Gesellschaft konnte sich als Boll-
werk gegenüber einer möglichen Bedrohung durch
Nordkorea erweisen und seinen Truppen ständig
Nachschub liefern. Er holte die TWI-Spezialisten der
US-Regierung ins Land, auch diejenigen, die den
kleinen, täglichen Schritten zur Veränderung das
Wort redeten. Und gleichzeitig mit MacArthurs Ein-
treten für die kleinen Schritte organisierten die US-
Luftstreitkräfte unter der Bezeichnung Management
Training Program (MTP) einen Managementkurs 
für japanische Unternehmen, dessen Grundsätze mit
den von Dr. Deming und seinen Kollegen zu Be-
ginn des Krieges entwickelten fast identisch waren.
Tausende von japanischen Managern meldeten sich
dazu an.

Diese Idee fand bei den Japanern ungewöhnlich
großen Anklang. Da die Grundlagen ihrer Industrie
zerstört waren, fehlte es ihnen an Ressourcen für eine
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umfassende Neuorganisation. So hatten die Ameri-
kaner das Land mit ihrer überlegenen Ausrüstung
und Technologie nicht umsonst besiegt – die japani-
schen Wirtschaftsführer hörten sich ihre Lektionen
zum Thema Produktion sehr genau an. Ihnen (wie
seinerzeit auch den Amerikanern) war die Vorstel-
lung fremd, Beschäftigte als Quelle für Kreativität
und Fortentwicklung zu betrachten und sich den
Ideen von Untergebenen gegenüber aufgeschlossen
zu zeigen, doch die Absolventen dieser Programme
ließen es auf einen Versuch ankommen. Diese Unter-
nehmer, Manager und Geschäftsführer setzten ihre
Arbeit in den zivilen Wirtschaftszweigen fort, wo 
sie voller Begeisterung das „Evangelium“ von den
kleinen Schritten verkündeten.

In den USA selbst wurden Dr. Demings Stra-
tegien zur Förderung des Herstellungsprozesses
weitgehend ignoriert, sobald die Truppen nach
Hause zurückgekehrt waren und die Produktion
wieder normal lief. In Japan dagegen waren diese
Grundsätze bereits Bestandteil der neu entstehenden
Unternehmenskultur. Ende der 1950er-Jahre zog 
der japanische Verband der Wissenschaftler und
Ingenieure den Verfechter der Qualitätskontrolle
während des Krieges, Dr. Deming, als Berater hinzu.
Wie Sie wahrscheinlich wissen, erreichten die japani-
schen Unternehmen – die sich auf der Grundlage 
der kleinen Schritte neu organisierten – schon bald
ein bis dahin nicht gekanntes Produktivitätsniveau.
Die Methode war so erfolgreich, dass die Japaner ihr
einen eigenen Namen gaben: Kaizen.
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Kaizen oder Innovation?

Kaizen und Innovation sind die beiden wich-
tigsten Strategien, die genutzt werden, um
Veränderungen herbeizuführen. Während für
die Strategie der Innovation ungeheure, rigo-
rose Neuerungen erforderlich sind, muss man
bei Kaizen lediglich kleine, bequeme Schritte
zur Verbesserung machen.

In den Achtzigerjahren fand Kaizen allmählich sei-
nen Weg zurück in die USA, hauptsächlich für die
Nutzung in der industriellen Hochtechnologie. Da-
mals kam ich als Unternehmensberater zum ersten
Mal mit dieser Methode in Berührung. Da ich ohne-
hin dem Geheimnis des Erfolgs auf der Spur war,
faszinierte mich diese Philosophie natürlich und ich
begann, mich eingehender mit ihr zu beschäftigen.
Inzwischen untersuche ich seit vielen Jahrzehnten
die Nutzung der kleinen Schritte des Kaizen für den
persönlichen Erfolg. In meiner klinischen Arbeit mit
einzelnen Klienten und als Mitglied der medizini-
schen Fakultät der Universität von Kalifornien in Los
Angeles bietet sich mir ausreichend Gelegenheit,
Menschen zu beobachten, die ihr Leben ändern
müssen – sei es, dass eine schlechte Angewohnheit
abzulegen, Einsamkeit zu lindern oder eine unbe-
friedigende Berufstätigkeit aufzugeben ist. In Unter-
nehmen unterstütze ich leitende Angestellte bei der
Bewältigung schwieriger Situationen. Immer wieder
habe ich Menschen gesehen, die mutig versuchten,
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revolutionäre Verbesserungsmaßnahmen zu realisie-
ren. Einige hatten Erfolg, die meisten jedoch nicht.
Oft gaben sie frustriert auf und akzeptierten, was das
Leben als „Trostpreis“ für sie bereithielt, anstatt ihre
eigentlichen Ziele zu verfolgen. Nachdem ich Kaizen
in meiner Arbeit für die Industrie kennengelernt
hatte, begann ich mir Gedanken darüber zu machen,
ob es für diese Strategie nicht auch einen Platz in der
Praxis des Psychologen gab – nicht um des schnöden
Mammons willen, sondern um Menschen wie Julie
bei der Erweiterung ihrer verhaltensmäßigen, kogni-
tiven und sogar der geistig-spirituellen Potenziale zu
unterstützen.

Mit kleinen Schritten zu großen
Sprüngen
Julie war in meinen Augen die perfekte Kandidatin
für eine Veränderung in kleinsten, am wenigsten
bedrohlichen Schritten. Ich war dabei, als sie darauf
wartete, was die Ärztin ihr sagen würde. Wie ich ver-
mutete, erklärte sie Julie, wie wichtig es sei, sich Zeit
für sich selbst zu nehmen und sich sportlich zu be-
tätigen. Gerade als sie dazu ansetzte, dass Julie fast
täglich mindestens eine halbe Stunde einen Sport
betreiben solle, bei dem sie sich ordentlich anstren-
gen müsse – eine Empfehlung, die sehr wahrschein-
lich ungläubig und ärgerlich aufgenommen worden
wäre –, da griff ich ein.

„Wie wäre es denn, wenn Sie einfach jeden Tag
eine Minute lang vor dem Fernseher auf der Stelle
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marschieren würden?“ Die Ärztin bedachte mich mit
einem ungläubigen Blick.

Doch Julies Stimmung hellte sich ein wenig auf.
Sie sagte: „Das könnte ich mal ausprobieren.“

Als sie zu einer Nachuntersuchung kam, erzählte
sie, dass sie tatsächlich jeden Abend eine Minute lang
vor dem Fernseher auf der Stelle marschiert war.
Zugegeben, durch eine solche, wenig intensive sport-
liche Betätigung von sechzig Sekunden wurde sie
nicht viel gesünder. Doch bei diesem zweiten Besuch
fiel mir auf, dass sich Julies Einstellung verändert
hatte. Anstatt entmutigt zu sein, wie so viele geschei-
terte Sportler, war sie lebhafter und zeigte in Sprache
und Verhalten weniger Widerstand.

„Was kann ich denn noch jeden Tag eine Minute
lang machen?“, wollte sie wissen.

Ich war begeistert! Ein kleiner Erfolg, ja, aber viel
besser als die Totalentmutigung, die ich schon so oft 
erlebt hatte. Wir begannen, Julie ganz behutsam in
ein gesünderes Leben zu begleiten und ihr regelmä-
ßiges Sportprogramm Minute für Minute aufzu-
bauen. Innerhalb weniger Monate stellte sie fest, dass
ihr Widerstand gegen ein umfassenderes Fitnesspro-
gramm verschwunden war. Eifrig begann sie nun ein
volles Trainingprogramm, bei dem sie außer Atem
kam und das sie regelmäßig und voller Begeisterung
durchführte! Gleichzeitig führte ich weitere Patien-
ten im medizinischen Zentrum sowie Klienten in
meiner psychologischen Praxis und die Unterneh-
men, die mich als Berater buchten, an die kleinen
Kaizen-Schritte heran. Und ich spreche hier von
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wirklich kleinen Schritten, von solchen, die zuerst
nahezu irritierend trivial erschienen. Anstatt Klien-
ten zum Ausstieg aus unbefriedigenden Berufstätig-
keiten zu ermuntern, sollten sie sich etwa jeden Tag
ein paar Sekunden lang ihren Traumjob vorstellen.
Wenn ein Patient vom Koffein loskommen wollte,
begannen wir damit, dass er sein koffeinhaltiges
Getränk täglich um einen Schluck reduzierte. Ein
frustrierter Manager schließlich sollte versuchen, mit
kleinen (nicht mit großen) Prämien die Motivation
der Beschäftigten zu steigern.

Durch diese Anwendung im persönlichen Bereich
wandelte sich die Form von Kaizen. In Unternehmen
und Fabriken besteht die Tendenz, mehrere kleine
Verbesserungsschritte zu einer größeren Verände-
rung zu bündeln. Doch die Psychologie des Ein-
zelnen funktioniert ein wenig anders. Tatsächlich 
erkennen erstaunlich viele meiner Klienten intuitiv,
was ich erst in jahrelanger Beobachtung heraus-
fand: Mit einer geringfügigen Veränderung kann die 
Angst umgangen werden, die Erfolg und Kreativität
blockiert. Wie ein Fahrschüler, der auf einem leeren
Parkplatz übt, zuerst nur im Auto sitzt und sich mit
seiner Bedienung vertraut macht und dann immer
nur ein paar Minuten fährt, so lernen meine Klien-
ten, die kleinsten Veränderungsschritte in einer
sicheren, gefahrlosen Umgebung zu meistern.

Oft beobachten die Menschen, dass sie mental ein
Verlangen nach dem neuen Verhalten entwickeln, sei
es regelmäßige sportliche Betätigung (wie in Julies
Fall), eine Diät, das Aufräumen des Schreibtischs
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oder der Aufenthalt in liebevoller, aufbauender an-
statt destruktiver Gesellschaft. Letzten Endes stellen
meine Klienten überrascht fest, dass sie ihre Ziele
ohne zusätzliche bewusste Anstrengung erreicht
haben. Wie ist das möglich? Ich glaube, dass die
Kaizen-Methode zu einer äußerst wirksamen Ver-
knüpfung neuer neuronaler Verbindungen im Ge-
hirn führt. Diesen Gedanken werde ich im nächsten
Kapitel genauer ausführen. Wie ein Klient es oft aus-
drückte: „Die Schritte waren so klein, da konnte gar
nichts schiefgehen!“

Da die überwiegende Mehrheit der Menschen
ihre Gesundheit, ihre Beziehung oder ihren beruf-
lichen Werdegang verbessern möchte, wird diesen
Themen hier sehr viel Platz eingeräumt. Doch die
Grundsätze, die ich darstelle, sind auf jedes Verände-
rungsprojekt anwendbar, ob das Ziel nun heißt, mit
dem Nägelkauen aufzuhören, oder aber leere, unsin-
nige Forderungen abzulehnen, die Sie unnötig Zeit
kosten. Ich würde mir wünschen, dass Sie an die
ursprüngliche Absicht der Philosophie der kleinen
Schritte denken, wenn Sie Ihre Pläne zur Verände-
rung konzipieren. Die Kaizen-Methode ist eine effek-
tive und angenehme Möglichkeit, ein bestimmtes
Ziel zu erreichen, doch sie gilt auch für eine tiefgrei-
fendere Herausforderung: den ständigen Forderun-
gen des Lebens nach Veränderung durch Aufspüren
von kontinuierlicher – doch immer kleiner – Ver-
besserung Rechnung zu tragen. In jahrzehntelanger
Arbeit mit Menschen aller Couleur, mit ihren indi-
viduellen Stärken und Bedürfnissen, habe ich eine
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Theorie entwickelt, warum Kaizen funktioniert,
wenn alles andere fehlschlägt. Ich stelle sie im ersten
Kapitel kurz vor.

Die nachfolgenden Kapitel sind der Nutzung von
Kaizen im persönlichen Bereich gewidmet und be-
inhalten sechs unterschiedliche Strategien:

� „Kleine“ Fragen stellen, um Angst zu zerstreuen
und Kreativität zu fördern

� „Kleine“, einfache Gedanken entwickeln, zur An-
eignung neuer Fähigkeiten und Gewohnheiten –
ohne einen Muskel zu bewegen

� Kleine Maßnahmen ergreifen, deren Erfolg garan-
tiert ist

� Kleine Probleme lösen, auch angesichts einer
Krise oder Katastrophe gewaltigen Ausmaßes 

� Sich und andere nur mit kleinen Prämien beloh-
nen, um optimale Ergebnisse zu erzielen

� Die kleinen, aber wesentlichen Momente erken-
nen, auf die niemand sonst achtet

Egal, ob Sie sich für die Philosophie oder die Praxis
von Kaizen interessieren, ob Sie die Welt verändern
oder nur ein paar Kilo abnehmen wollen – es liegt
nun an Ihnen, wie Sie das Buch am besten einsetzen
wollen. Sie brauchen natürlich nicht alle sechs ge-
nannten Strategien auszuprobieren, wenn Ihnen das
nicht zusagt. Ich freue mich immer, wenn Klienten
aus einer, zwei oder drei dieser Techniken ein ganz
individuelles Menü der Veränderung für sich zu-
sammenstellen. In den nachfolgenden Kapiteln 
werde ich zeigen, wie Menschen die Kaizen-Techniken
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kombinieren, um zu maßgeschneiderten Ergebnis-
sen zu kommen, und ich lade Sie ein, die Strategien
in diesem Sinne einzusetzen; arbeiten Sie mit denen,
die Sie am meisten ansprechen. In jedem Kapitel gibt
es eigens markierte Anleitungen für eine spezielle
Kaizen-Technik und dazu Vorschläge, wie Sie diese
Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen können.

Ich möchte Sie dazu ermuntern, dieses Büchlein
zu lesen und einen oder zwei kleine Schritte zu ver-
suchen, auch wenn das bedeutet, dass Sie täglich für
ein paar Sekunden nichts weiter verändern als die
Art, wie Sie über Ihre Kollegen denken, oder etwas so
Kleines und scheinbar Lächerliches tun wie: jeden
Abend einen Zahn mit Zahnseide behandeln. Den-
ken Sie einfach daran: Der Schritt mag zwar klein
sein, aber das, was wir damit erreichen wollen, ist es
nicht. Wenn man sein Leben lang der körperlichen
Gesundheit Respekt zollt und sie erhält, sich mit 
Leidenschaft, Risikofreude und hoher Leistungs-
bereitschaft einem Beruf mit hohen Anforderungen
aussetzt, nach einer bereichernden Beziehung zu 
einem anderen Menschen oder nach einer ständigen
Verbesserung des persönlichen Standards strebt,
dann kämpft man für große, oft schwer erreichbare
und manchmal beängstigende Ziele. Doch vorläufig
müssen Sie nichts anderes machen als einen kleinen
Schritt.




