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Wir können die Zukunft nicht vorhersehen, und das ist in Ordnung so.

Obwohl der Weg zu unseren Zielen nicht genau vorhersagbar ist, können wir doch ein Vorgehen 
üben, um effektiv auf sie hin zu arbeiten.

Wissenschaftliches Vorgehen als Rüstzeug fürs Leben

Wissenschaftliches Vorgehen ist unserer Meinung nach derzeit die effektivste Vorgehensweise, um 
in unvorhersehbarem und komplexem Umfeld auf unsere Ziele hinzuarbeiten. Das ist so, weil es uns 
anpassungsfähiger und kreativer macht. Wissenschaftliches Vorgehen hilft uns auch, nicht von unse-
ren Annahmen fehlgeleitet zu werden.

Eine wissenschaftliche Vorgehensweise beinhaltet ständige Wissbegierde in Bezug auf eine komplexe 
Welt und das Bedürfnis, den nächsten Schritt zu machen, um sie ein wenig besser zu verstehen. Kurz 
gefasst ist Wissenschaftliches Vorgehen ein Abgleich zwischen dem, was wir als nächstes erwarten 
und dem was wir dann tatsächlich beobachten. Wenn es einen Unterschied gibt, lernen wir.

Wissenschaftliches Vorgehen kann von jedem durch Üben erlernt werden

Wir sind der Überzeugung, dass jeder, der bereit ist zu üben, sich wissenschaftliches Denken- und 
Handeln aneignen kann. Wir können alle diese Fähigkeit erwerben, indem wir ein wissenschaftliches 
Denkmuster mit ganz bewusst ausgeführten Trainingsroutinen kombinieren. Wir verändern unsere 
Gewohnheiten und unsere Geisteshaltung durch Übung eines neuen Vorgehens, welches die alten 
Gewohnheiten und die Geisteshaltung nach und nach verändert.

Die Verbesserungs-KATA ist ein vierstufiges Muster. Jede Stufe enthält strukturierte Trainingsroutinen, 
die sogenannten Starter-KATA. Sie helfen Einzelpersonen, Teams und Organisationen das Muster zu 
verinnerlichen und seine Anwendung zur Gewohnheit zu machen.

Die Coaching-KATA besteht aus einem Satz an Starter-KATA zur Vermittlung der Verbesserungs-KA-
TA. Die Anwendung von Start-KATA sind der Beginn und wir sollten nicht in ihrer Ausführung erstar-
ren, sondern sie vielmehr als Auftakt zu einem neuen Weg begreifen und nutzen.

Eine KATA School bietet allen, die an der Anwendung der Verbesserungs- und Coaching-KATA interessiert sind, 
ein Zuhause. Anfänger und Experten werden zusammengebracht, um durch Zusammenarbeit das Thema wei-
terzuentwickeln und „Größeres“ zu erreichen. Die Verbesserungs-KATA ist ein Prozess bewussten Übens zur 

Entwicklung einer wissenschaftlichen Denk- und Handlungsweise. Sie hilft mit den Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts, wie beispielweise dem raschen Wandel und der zunehmenden Unsicherheit und Komplexität, 

besser umzugehen.
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Eine KATA School als Sammelpunkt

Eine KATA School ist ein Zentrum und eine Quelle für Informationen, Ressourcen, Networking sowie 
Unterstützung für diejenigen, die die Verbesserungs- und Coaching-KATA anwenden oder sich dafür 
interessieren. In einer KATA School kannst Du Ressourcen einbringen oder Ressourcen nutzen. Das 
Ziel der KATA School besteht darin, Menschen zu helfen, wissenschaftliches Vorgehen zu üben, um 
dadurch jeden Einzelnen und die Gesellschaft in denkbar bester Richtung voran zu bringen.

Jeder kann Teil einer KATA School werden.

Jeder, der bereit ist, die damit einhergehende Verantwortung zu übernehmen, kann eine KATA-
School organisieren. Die einzige formelle Verpflichtung besteht darin, dieses Manifest anzuwenden 
und zu veröffentlichen.

Die KATA School Maxime

Die KATA School bringt eine vielfältige Gruppe von Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen 
zusammen.

Teile mit anderen Deine erworbenen Erfahrungen und Erkenntnisse. Versuche zurück zu geben wenn 
Du nimmst, um die KATA School wachsen zu lassen. Unterstütze zudem andere KATA Schools.

Inhalte, die von einer KATA School präsentiert und weitergegeben werden, sollten dem Wesen des 
KATA-Code folgen:

1. Die Umstände sind unvorhersehbar.

2. Genieße die Lernzone.

3. Verstehe die Richtung, erfasse den aktuellen Ist-Zustand, definiere den nächsten Ziel-Zustand, 
experimentiere schrittweise in Richtung des Ziel-Zustands.

4. Anfänger führen ihre Starter-KATA exakt aus.

5. Sei ein Coach, habe einen Coach.

Eine KATA School kann das „Gewichtheber-Hirn“-Logo verwenden.

Einer KATA School steht es frei, eigene Gewinne zu erwirtschaften. Gewinne müssen nicht an ande-
re Organisationen transferiert werden, sondern können zur Deckung von Betriebskosten der KATA 
School oder zum Ausbau der KATA School verwendet werden.


