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liche Schäden für die Unternehmen. Die von Marshall B. Rosenberg entwickelten Methoden können hier
bemerkenswerte Veränderungen erzielen.

Von Jochen Lorenz
ǀĞƌƉĂĐŬĞŶŽŌƵŶƚĞƌƐĐŚǁĞůůŝŐŶƐĐŚƵůĚŝŐƵŶŐĞŶƐŽ͕ĚĂƐƐƐŝĞ
ǌǁĂƌǀĞƌůĞƚǌĞŶĚŽĚĞƌĂůƐŶŐƌŝīǁŝƌŬĞŶ͕ĂďĞƌŬĂƵŵƐŝĐŚƚďĂƌ
sind. Umgekehrt sind wir es gewohnt, eine Anschuldigung
ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚǌƵŶĞŚŵĞŶƵŶĚĞŶƚǁĞĚĞƌŵŝƚZĞĐŚƞĞƌƟŐƵŶŐŽĚĞƌ
ĞŝŶĞŵ'ĞŐĞŶĂŶŐƌŝī;ͣĚĂƐůĂƐƐŝĐŚŵŝƌĚŽĐŚŶŝĐŚƚŐĞĨĂůůĞŶ͊͞Ϳ͕
ŵŝƚZƺĐŬǌƵŐ;ͣďůŽƘŬĞŝŶĞŶ^ƚƌĞŝƚ͊͞ͿŽĚĞƌEŝĞĚĞƌŐĞƐĐŚůĂŐĞŶŚĞŝƚ;ͣƐŝĞŚĂƚũĂƌĞĐŚƚʹŝĐŚďŝŶƐĐŚƵůĚĂŶĂůůĞŵ͞ͿǌƵƌĞĂŐŝĞƌĞŶ͘
,ćƵĮŐƐƚĞůůĞŶǁŝƌĂŶĚĞƌĞŶĞŝŶĞŝĂŐŶŽƐĞ͕ǁŝĞƐŝĞƵŶƐĞƌĞƌ
Meinung nach sind (z.B. unfair, unehrlich, misstrauisch),
stellen Forderungen an andere und reagieren bei deren
EŝĐŚƚĞƌĨƺůůƵŶŐĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚƐƚƌĂĨĞŶĚ͕ůĂƵƚƐƚĂƌŬŽĚĞƌĂƵĐŚ
ƐƟůůƵŶĚďĞůĞŝĚŝŐƚ͘
tŝĞŬĂŶŶŝĐŚ<ŽŶŇŝŬƚĞĂƵŇƂƐĞŶ
DĂƌƐŚĂůů͘ZŽƐĞŶďĞƌŐ;ϭϵϯϰͲϮϬϭϱͿĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞĚŝĞ
'ĞǁĂůƞƌĞŝĞ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͕ ǁĞŝů Ğƌ ĚŝĞƐĞƌ &ƺůůĞ
von verbaler Gewalt etwas entgegensetzen wollte.
Seither arbeitet er mit Schülern, Eltern, Managern,
WŽůŝƟŬĞƌŶ͕'ĞĨĂŶŐĞŶĞŶŝŶĚĞƌŐĂŶǌĞŶtĞůƚƵŶĚǀŽƌ
ĂůůĞŵŝŶ<ƌŝƐĞŶŐĞďŝĞƚĞŶǁŝĞǌ͘͘ŝŵEĂŚĞŶKƐƚĞŶ͕ŝŶ
ĨƌŝŬĂŽĚĞƌKƐƚĞƵƌŽƉĂ͘
ŝĞ'ĞǁĂůƞƌĞŝĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶŵƂĐŚƚĞŝŶƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ͕ŬŽŶŇŝŬƩƌćĐŚƟŐĞŶ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶĞŝŶĞŵƂŐůŝĐŚƐƚŐƵƚĞ
Verbindung mit dem Gegenüber herstellen, um so die
Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass die Beteiligten
das bekommen, was sie im Moment brauchen, dass also
die Bedürfnisse von allen erfüllt werden. Dabei geht es
ŶŝĞŵĂůƐƵŵĞŝŶĞdĞĐŚŶŝŬ͕ĂŶĚĞƌĞƐŽǌƵŵĂŶŝƉƵůŝĞƌĞŶ͕
damit man bekommt, was man haben will und auch
nicht darum, möglichst gut auf den anderen einzugehen
und letztlich auf die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse
ǌƵ ǀĞƌǌŝĐŚƚĞŶ͕ ŶƵƌ ĚĂŵŝƚ ĞŝŶ <ŽŶŇŝŬƚ ǌƵƌ ZƵŚĞ ŬŽŵŵƚ͘
sŝĞůŵĞŚƌŐĞŚƚĞƐďĞŝŐĞǁĂůƞƌĞŝĞƌ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶĚĂƌƵŵ͕
eine ganz neue innere Haltung dem anderen gegenüber
einzunehmen, um in echten Kontakt zu kommen und dafür
zu sorgen, dass am Ende alle zufrieden sind.
ZŽƐĞŶďĞƌŐƐǌĞŶƚƌĂůĞƌŶƐĂƚǌŐĞŚƚǀŽŶĚĞŶĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶĞŝŶĞƐ
jeden Menschen aus und von den Gefühlen, die entstehen,
wenn ein Bedürfnis momentan erfüllt oder nicht erfüllt ist.
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&ƌĂƵ ĞŶǌ ŵƂĐŚƚĞ ŵŝƚ ŝŚƌĞŵ <ŽůůĞŐĞŶ ZƂŵĞƌ ƺďĞƌ ĚĂƐ
&ƵŚƌƉĂƌŬĂƵƚŽƐƉƌĞĐŚĞŶ͕ĚĂƐƐŝĞǀŽŶŝŚŵŵŝƚůĞĞƌĞŵdĂŶŬĨƺƌ
ĞŝŶĞŝĞŶƐƞĂŚƌƚƺďĞƌŶŽŵŵĞŶŚĂƚ͘,ĞƌƌZƂŵĞƌĚƌĞŚƚƐŝĐŚ
ǁĞŐƵŶĚƐĐŚĂůƚĞƚŵŝƚĞŝŶĞŵͣůĂƐƐĞŶ^ŝĞŵŝĐŚĚŽĐŚŝŶZƵŚĞ͕
ich hab genug Stress“ auf stur. Frau Benz: „Jetzt reicht’s mir
ĂďĞƌʹŶŝĞŚƂƌĞŶ^ŝĞŵŝƌǌƵ͕ǁĞŶŶŝĐŚŵŝƚ/ŚŶĞŶƌĞĚĞŶǁŝůů͊͞
'ĂŶǌŽīĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚǁĂƌĚĂƐŶŝĐŚƚĚĞƌĞƌƐƚĞĞƌĨŽůŐůŽƐĞsĞƌƐƵĐŚ͕ďĞŝŝŚƌĞŵ<ŽůůĞŐĞŶĞŝŶĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚĂŶǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶ͘
Wie könnte es in dieser in der Arbeitswelt ganz alltäglichen
^ŝƚƵĂƟŽŶďĞƐƐĞƌůĂƵĨĞŶ͍
/Ŷ ƵŶƐĞƌĞƌ ŐĞǁŽŚŶƚĞŶ ^ƉƌĂĐŚĞ ǀĞƌŵŝƐĐŚĞŶ ǁŝƌ ƐƚćŶĚŝŐ
ĞŽďĂĐŚƚĞƚĞƐ ŵŝƚ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĞŶ ƵŶĚ ĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶ͕
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hŵŶƵƌĞŝŶƉĂĂƌǁĞŶŝŐĞǁŝĐŚƟŐĞĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞǌƵŶĞŶŶĞŶ͗
Wertschätzung, Verständnis, Schutz, Nahrung, Vertrauen,
EćŚĞ͕^ŝŶŶŚĂŌŝŐŬĞŝƚ͕ĞƚĐ͘
ŝŶǁĞŝƚĞƌĞƌǁŝĐŚƟŐĞƌĞŐƌŝīŝƐƚĚŝĞŵƉĂƚŚŝĞ͕ĚŝĞ&ćŚŝŐͲ
keit, sich in die Gefühle und Bedürfnisse eines anderen
DĞŶƐĐŚĞŶ ͣĞŝŶǌƵĨƺŚůĞŶ͘͞ tĞŶŶ ǁŝƌ ĞƐ ƐĐŚĂīĞŶ͕ ŵŝƚ ĚĞŶ
Gefühlen und Bedürfnissen in Verbindung zu kommen und
ĚĂǌƵ ŶŽĐŚ ĞŝŶĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ĮŶĚĞŶ͕ ƵŶƐ ĚĂƌƺďĞƌ ĞŚƌůŝĐŚ
ĂƵƐǌƵƚĂƵƐĐŚĞŶ͕ ĞŶƚƐƚĞŚƚ ŝŶ ŬƺƌǌĞƐƚĞƌ Ğŝƚ ŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞƐ
sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ͗ͣtŽƌƚĞŬƂŶŶĞŶ&ĞŶƐƚĞƌƐĞŝŶʹŽĚĞƌDĂƵĞƌŶ͞
ŝƐƚZŽƐĞŶďĞƌŐƐƵƐƐĂŐĞ͕ĚŝĞƺďĞƌĂůůĞŵƐƚĞŚƚ͘ƐŐĞŚƚŝŚŵ
ŝŵŵĞƌ ĚĂƌƵŵ͕ &ĞŶƐƚĞƌ ǌƵŵ 'ĞŐĞŶƺďĞƌ ǌƵ ƂīŶĞŶ͕ ĚĂŵŝƚ
sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐŵƂŐůŝĐŚǁŝƌĚ͘/ŶƵŶƐĞƌĞŵŝŶŐĂŶŐƐďĞŝƐƉŝĞůǁŝƌĚ
ĚĞƵƚůŝĐŚ͕ ǁĂƐ ĂůůĞŝŶĞ ĚĂƐ tŽƌƚ ͣŶŝĞ͞ ĂƵƐůƂƐƚ͘ ^ƉćƚĞƐƚĞŶƐ
jetzt ist das Fenster zugemauert.
/ŶĚĞƌ'ĞǁĂůƞƌĞŝĞŶ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌĞŶǁŝƌƵŶƐ
auf die folgenden Bestandteile:
ϭͿ ZĞŝŶĞĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶćƵƘĞƌŶ͕ŽŚŶĞĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶ͕ŽŚŶĞ
ƐƵďũĞŬƟǀĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶĞŶ͘
ϮͿ 'ĞĨƺŚůĞŐĞŶĂƵǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶƵŶĚĂƵƐƐƉƌĞĐŚĞŶ͘
ϯͿ ^ŝĐŚŬůĂƌǁĞƌĚĞŶƺďĞƌĚŝĞĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ͕ĚŝĞŐĞƌĂĚĞĞƌĨƺůůƚ
oder nicht erfüllt werden.
ϰͿ ŝŶĞŬŽŶŬƌĞƚĞŝƩĞĂŶĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶƌŝĐŚƚĞŶ͕ŽŚŶĞ&ŽƌĚĞͲ
rung oder Strafandrohung.

ĂƌƌŝĞƌĞŶĂďďĂƵĞŶĚƵƌĐŚĞŝŶĨƺŚůƐĂŵĞƐƵŚƂƌĞŶ
ŝŶŝĐŚĚĂŐĞŐĞŶĞŝŶĞŵǀĞƌďĂůĞŶŶŐƌŝīŽĚĞƌĞŝŶĞƌŶƐĐŚƵůĚŝͲ
gung ausgesetzt, ermöglicht mir das „einfühlsame Zuhören“,
ŵĞŝŶĞŵ 'ĞƐƉƌćĐŚƐƉĂƌƚŶĞƌ ǌƵ ƐŝŐŶĂůŝƐŝĞƌĞŶ͕ ĚĂƐƐ ŝĐŚ ŵŝĐŚ
ďĞŵƺŚĞ͕ŝŚŶǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ĂďĞƌŽŚŶĞũĞĚĞhŶƚĞƌǁƺƌĮŐŬĞŝƚ͘
Gelingt mir dies und fühlt er sich tatsächlich verstanden, so
wird dies bei ihm sofort eine Beruhigung auslösen, die es
ihm erst ermöglicht, nun auch mir zuhören zu können. In
ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ'ĞƐƉƌćĐŚĞŶŽĚĞƌ<ŽŶŇŝŬƚƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶĨƺŚƌƚĞŝŶ
ŵĞŚƌĨĂĐŚĞƌ͕ ƉĞŶĚĞůŶĚĞƌ tĞĐŚƐĞů ĚŝĞƐĞƌ ďĞŝĚĞŶ dĞŝůĞ ĚĞƌ
'ĞǁĂůƞƌĞŝĞŶ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶĚĂǌƵ͕ŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞƐsĞƌƐƚćŶĚͲ
ŶŝƐƵŶĚĞŝŶĞKīĞŶŚĞŝƚĨƺƌĚŝĞ^ƵĐŚĞŶĂĐŚĞŝŶĞƌ>ƂƐƵŶŐĚĞƐ
<ŽŶŇŝŬƚƐŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͘
/ŶƵŶƐĞƌĞŵĞŝƐƉŝĞůŬƂŶŶƚĞĚŝĞĂƵĨƌŝĐŚƟŐĞ^ĞůďƐƚŵŝƩĞŝůƵŶŐ
von Frau Benz etwa so aussehen: „Als ich heute mit Ihnen
ƺďĞƌĚĂƐƵƚŽƐƉƌĞĐŚĞŶǁŽůůƚĞ͕ŚĂďĞŶ^ŝĞŐĞƐĂŐƚ͕ŝĐŚƐŽůůĞ
^ŝĞŝŶZƵŚĞůĂƐƐĞŶ;ƌĞŝŶĞĞŽďĂĐŚƚƵŶŐͿ͘&ƺƌŵŝĐŚǁĂƌĚĂƐ
sehr frustrierend (Gefühl), weil ich für mein Anliegen Ver-

&ŽƚŽ͗ΞĂƉŽƉƐ͕ĨŽƚŽůŝĂ͘ĐŽŵ

ŝĞƐĞ ǀŝĞƌ dĞŝůĞ ŬƂŶŶĞŶ ŶƵŶ ũĞ ŶĂĐŚ ^ŝƚƵĂƟŽŶ ǀĞƌǁĞŶĚĞƚ
werden entweder für
ĂͿ ĞŝŶĞĂƵĨƌŝĐŚƟŐĞ^ĞůďƐƚŵŝƩĞŝůƵŶŐŽĚĞƌ
ďͿ ĚĂƐĞŝŶĨƺŚůƐĂŵĞƵŚƂƌĞŶ;ŵƉĂƚŚŝĞͿ

DƂĐŚƚĞŝĐŚŵĞŝŶĞŶ ƌŐĞƌƺďĞƌĚĂƐsĞƌŚĂůƚĞŶĂŶĚĞƌĞƌůŽƐͲ
ǁĞƌĚĞŶ ƵŶĚ ǁŝůů ŝĐŚ ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ ĂŶ ĚĞƌ ^ŝƚƵĂƟŽŶ
tatsächlich etwas ändert, ohne mit Strafe zu drohen oder
ǌƵ ǀĞƌůĞƚǌĞŶ͕ ĚĂŶŶ ǁćŚůĞ ŝĐŚ ĚŝĞ ͣ^ĞůďƐƚŵŝƩĞŝůƵŶŐ͘͞ ďĞƌ
ĂƵĐŚŝŵƉŽƐŝƟǀĞŶ&Ăůů͕ǁĞŶŶŝĐŚŵĞŝŶĞƌƵĨƌŝĞĚĞŶŚĞŝƚƵŶĚ
&ƌĞƵĚĞƵƐĚƌƵĐŬǀĞƌůĞŝŚĞŶŵƂĐŚƚĞ͕ŬŽŵŵƚŵĞŝŶĞŽƚƐĐŚĂŌ
viel ehrlicher und intensiver beim anderen an, wenn ich die
genannten Elemente verwende, als wenn ich im gewohnten
^Ɵů ĞŝŶ ͣ>Žď͞ ĂƵƐƐƉƌĞĐŚĞ͘ ĂŶŶ ƐĂŐĞ ŝĐŚ͕ ǁĂƐ ĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ
getan hat (Beobachtung), das zu meiner Freude (Gefühl)
ŐĞĨƺŚƌƚŚĂƚ͕ǁĞŝůŵŝƌĞƚǁĂƐŐĂŶǌǁŝĐŚƟŐǁĂƌ;ĞĚƺƌĨŶŝƐͿ͘
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ŶŽĐŚŵĂů ĚĂƌƺďĞƌ ƐƉƌĞĐŚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ;ŬŽŶŬƌĞƚĞ ŝƩĞͿ͘͞ ŝĞ
tĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚ ŝƐƚ ŶƵŶ ƌĞĐŚƚ ŚŽĐŚ͕ ĚĂƐƐ ,Ğƌƌ ZƂŵĞƌ
ǌƵƐƟŵŵƚ͘ ĂŶĂĐŚ ŬƂŶŶƚĞ &ƌĂƵ ĞŶǌ ǁŝĞĚĞƌƵŵ ǀŽŶ ŝŚƌĞƌ
ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐ;ůĞƵĐŚƚĞŶĚĞZĞƐĞƌǀĞůĂŵƉĞͿ͕ǀŽŶŝŚƌĞŵ'ĞĨƺŚů
;WĂŶŝŬƵŶĚ^ŽƌŐĞ͕ĚĂƐƐƐŝĞǌƵƐƉćƚŬŽŵŵĞŶǁŝƌĚͿ͕ǀŽŶŝŚƌĞŵ
ĞĚƺƌĨŶŝƐƵŶĚĞŝŶĞƌŶĞƵĞŶŝƩĞƐƉƌĞĐŚĞŶ͘
Und einfühlsames Zuhören könnte so aussehen: „Als ich
ŚĞƵƚĞŵŝƚ/ŚŶĞŶƺďĞƌĚĂƐƵƚŽƐƉƌĞĐŚĞŶǁŽůůƚĞ͕ŚĂďĞŶ^ŝĞ
ŐĞƐĂŐƚ͕ŝĐŚƐŽůůĞ^ŝĞŝŶZƵŚĞůĂƐƐĞŶ;ƌĞŝŶĞĞŽďĂĐŚƚƵŶŐͿ͘/ĐŚ
ŵƂĐŚƚĞ^ŝĞĨƌĂŐĞŶ;ŝƩĞͿ͕Žď^ŝĞǀĞƌćƌŐĞƌƚƐŝŶĚ;'ĞĨƺŚůͿ͕ǁĞŝů
Sie sich von mir mehr Verständnis für Ihre momentane SituĂƟŽŶǁƺŶƐĐŚĞŶ;ĞĚƺƌĨŶŝƐͿ͍͞^ŽůůƚĞĚŝĞƐǌƵƚƌĞīĞŶ͕ǁŝƌĚƐŝĐŚ
ĚŝĞ^ŝƚƵĂƟŽŶĂƵŐĞŶďůŝĐŬůŝĐŚĞŶƚƐƉĂŶŶĞŶƵŶĚ,ĞƌƌZƂŵĞƌŝƐƚ
ĚĂŶŶŝŶĚĞƌ>ĂŐĞ͕&ƌĂƵĞŶǌǌƵǌƵŚƂƌĞŶ͘&ĂůůƐĞƐŶŝĐŚƚǌƵƚƌŝīƚ͕
ŬĂŶŶŵĂŶĞŝŶĨĂĐŚĞŝŶĞŶŶĞƵĞŶŵƉĂƚŚŝĞͲsĞƌƐƵĐŚŵŝƚĞŝŶĞŵ
anderen Bedürfnis starten.
tĂƐŝŶĚŝĞƐĞŵĞŝƐƉŝĞůƌĞůĂƟǀĞŝŶĨĂĐŚŬůŝŶŐƚ͕ŝƐƚŝŶĚĞƌƚćŐlichen Praxis nicht ganz so einfach, denn wir haben unser
ŐĂŶǌĞƐ >ĞďĞŶ ĞŝŶĞ ĂŶĚĞƌĞ <ŽŶĚŝƟŽŶŝĞƌƵŶŐ ĞƌĨĂŚƌĞŶ͘ hŵ
diese Gewohnheiten zu überwinden, ist es notwendig, sich
ǌƵŶćĐŚƐƚĚŝĞ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶĚĞƌ'ĞǁĂůƞƌĞŝĞŶ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ ^ĐŚƌŝƩ Ĩƺƌ ^ĐŚƌŝƩ ŬůĂƌ ǌƵ ŵĂĐŚĞŶ ƵŶĚ ŝŵŵĞƌ ǁŝĞĚĞƌ
ǌƵ ǀĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ ĞŝŶǌĞůŶĞ ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ ĂŶĚĞƌƐ ĂŶǌƵŐĞŚĞŶ ĂůƐ
bisher. Auch wenn der Dialog zunächst ungewohnt klingen
mag, so zeigt doch die Erfahrung, dass es durch eine solche
ƌƚ ǌƵ ƐƉƌĞĐŚĞŶ ŐĞůŝŶŐƚ͕ ŬƌŝƟƐĐŚĞ ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ ŝŶ ƉŽƐŝƟǀĞ
'ĞƐƉƌćĐŚƐƐƟŵŵƵŶŐǌƵǀĞƌǁĂŶĚĞůŶ͘^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŐŝůƚ
dies auch für den normalen Fall, dass mein Gegenüber die
'ĞǁĂůƞƌĞŝĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƺďĞƌŚĂƵƉƚŶŝĐŚƚŬĞŶŶƚ͘^ĞůďƐƚ
ƺďĞƌ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŐƌĞŶǌĞŶŚŝŶǁĞŐĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚĚŝĞƐʹǌ͘͘ǁĞŶŶ
ŝĐŚŵŝƚŵĞŝŶĞŵsŽƌŐĞƐĞƚǌƚĞŶƐƉƌĞĐŚĞ͘
ŝĞƌŝĐŚƟŐĞtŽƌƚǁĂŚůŝŵhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ
ŝŶĞ ďĞƐŽŶĚĞƌĞ ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ ŝƐƚ ĚĂƐ ŶƐƉƌĞĐŚĞŶ ǀŽŶ
'ĞĨƺŚůĞŶŝŵďĞƌƵŇŝĐŚĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ͘KďǁŽŚůƐŝĞƐƚćŶĚŝŐ
ƉƌćƐĞŶƚƐŝŶĚƵŶĚƵŶƐĞƌŐĞƐĂŵƚĞƐ,ĂŶĚĞůŶďĞƐƟŵŵĞŶ͕ŝƐƚ
ŝŶĚĞƌŚĞƵƟŐĞŶ'ĞƐĐŚćŌƐǁĞůƚĨƺƌ'ĞĨƺŚůĞŬĞŝŶWůĂƚǌ͘ĂŚĞƌ
ŝƐƚĞƐƌĂƚƐĂŵ͕ŚŝĞƌĂŶĨĂŶŐƐǀŽƌƐŝĐŚƟŐǌƵĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶ͘^ƚĂƩ
ǀŽŶͣŶŐƐƚ͞ŬĂŶŶŝĐŚďĞƐƐĞƌǀŽŶͣďĞƐŽƌŐƚ͞ƐƉƌĞĐŚĞŶ͕ƐƚĂƩ
ͣƚƌĂƵƌŝŐ͞ǀŝĞůůĞŝĐŚƚͣĨƌƵƐƚƌŝĞƌƚ͞ƐĂŐĞŶ͕ƐƚĂƩͣŚŝůŇŽƐ͞ďĞƐƐĞƌ
ͣŝƌƌŝƟĞƌƚ͘͞^ŽŬĂŶŶĂƵĐŚŝŶĚĞƌƌďĞŝƚƐǁĞůƚĚŝĞƐĞ&ŽƌŵĚĞƐ
anderen Umgangs miteinander Fuß fassen und es wird sich
nach und nach eine deutlich veränderte Kultur und eine
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƵĨƌŝĞĚĞŶŚĞŝƚĞŝŶƐƚĞůůĞŶ͘
ŝĞŚĞƵƟŐĞƌďĞŝƚƐǁĞůƚŵŝƚŝŚƌĞŶ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŶƵŶĚdĞĂŵƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝƐƚŶŽĐŚŝŵŵĞƌŐĞƉƌćŐƚǀŽŶDĂĐŚƚĂƵƐƺďƵŶŐďǌǁ͘ĚĞƌĞŶ
Erduldung, wobei dies vor allem, aber beileibe nicht nur bei Hierarchieunterschieden gilt. Die Anwendung von Macht hinterlässt
ũĞĚŽĐŚŝŵŵĞƌ^ƉƵƌĞŶ͘ĂǌƵƐĂŐƚZŽƐĞŶďĞƌŐ͗ŝĞDŽƟǀĂƟŽŶ͕
etwas zu tun, darf niemals die Angst vor Strafe sein. Wer seine
ŝƩĞŵŝƚĚĞƌŶĚƌŽŚƵŶŐǀŽŶĞƐƚƌĂĨƵŶŐǀĞƌƐŝĞŚƚƵŶĚĚĂŵŝƚĚŝĞ
ŝƩĞǌƵƌ&ŽƌĚĞƌƵŶŐŵĂĐŚƚ͕ǁŝƌĚŝŵŵĞƌĚĂĨƺƌďĞǌĂŚůĞŶ͊
Machtausübung ist fast immer ein unglücklicher Ausdruck
eines starken Bedürfnisses nach Anerkennung und Wert-
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ŶŝŬĂƟŽŶŝƐƚĞƐŵƂŐůŝĐŚ͕ĚŝĞDĂĐŚƚĂƵƐƺďƵŶŐŵĞŚƌƵŶĚŵĞŚƌ
ƺďĞƌŇƺƐƐŝŐǌƵŵĂĐŚĞŶ͕ǁĞŝůĚĂƐĚĂŚŝŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞĞĚƺƌĨŶŝƐ
erkannt und auch benannt wird. Zudem wird durch die
ĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŶĞƵĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐŬƵůƚƵƌĚĞŵŚŝĞƌĂƌĐŚŝƐĐŚ
ƟĞĨĞƌ^ƚĞŚĞŶĚĞŶĂƵĨŐĞƐƵŶĚĞƌƚƵŶĚŽŚŶĞŶŐƐƚǀŽƌ^ƚƌĂĨĞ
klar, was von ihm erwartet wird, damit er seinen Teil zur
Bereicherung des Arbeitsumfelds (Vorgesetzte, Kollegen,
Projekt, etc.) beitragen kann. Dies geschieht dann ohne
&ƵƌĐŚƚ͕ĂůůĞŝŶĂƵƐĚĞŵŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞŶsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐŚĞƌĂƵƐ͕ǁĞůĐŚĞƐĚƵƌĐŚĚĂƐͣ&ĞŶƐƚĞƌ͞ĚŝĞƐĞƐŶĞƵĞŶ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƐƟůƐ
zwischen den Menschen entstehen konnte. Und wenn eine
Aufgabe einmal nicht freiwillig erfüllt wird, dann liefert die
'ĞǁĂůƞƌĞŝĞ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶĞŝŶĞ&ƺůůĞǀŽŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕
die Gründe schnell zu klären. Dann können hierarchische
^ƚĂƚƵƐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞĂůƐ^ƚƌƵŬƚƵƌŐĞŐĞďĞŶŚĞŝƚĞŶůĞŝĐŚƚĂŬǌĞƉƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚĚĞƌhŵŐĂŶŐŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǁŝƌĚŶƵŶŶŝĐŚƚ
ŵĞŚƌĚƵƌĐŚDĂĐŚƚĂƵƐƺďƵŶŐŽĚĞƌhŶƚĞƌǁƺƌĮŐŬĞŝƚĚŽŵŝŶŝĞƌƚ͘
Dies ist ein fundamental neuer Ansatz für das Miteinander
ŝŵ ƌďĞŝƚƐůĞďĞŶ͘ tĞůĐŚĞ ƉŽƐŝƟǀĞŶ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĚŝĞƐ Ĩƺƌ
die betrieblichen Abläufe und die Unternehmenskultur
bedeutet, kann sich jeder leicht ausmalen.
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