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„Es kommt einzig auf den Mut an.  
Er geht auch dem Tapfersten oft verloren, 

dann neigen wir zum Suchen nach Programmen,  
nach Sicherheiten und Garantien. 

Der Mut bedarf der Vernunft, aber er ist nicht ihr Kind, 
er kommt aus tieferen Schichten.“ 

Hermann Hesse 
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Einleitung 

Es ist wieder einmal Elternabend in der Grundschule. In der „2 b“ steht gerade 
die Wahl der Elternvertreter an. Die Klassenlehrerin geht durch die Reihen der 
Eltern und fragt, wer von ihnen denn bereit wäre, sich zur Wahl zu stellen. 
Niemand meldet sich freiwillig, und es ist ganz still im Raum geworden. 
Schließlich ergreift eine Mutter das Wort und sagt: „Das könnten Sie doch 
vielleicht machen, Frau Meinhart. Sie waren ja schon mal im Elternbeirat der 
Klasse Ihres älteren Sohnes. Sie haben doch Erfahrung.“ Frau Meinhart dreht 
sich zur Sprecherin um und ihr Blick ist meilenweit davon entfernt, freundlich 
zu sein. Aber sie wagt es nicht, offen zu widersprechen. Also sagt sie zögernd: 
„Ja, könnte ich machen.“ Die Lehrerin ist sichtlich erleichtert. Aber für eine 
Wahl braucht man natürlich mehrere Kandidaten, und es muss ja auch noch 
eine Vertretung für den Elternsprecher gefunden werden. Nach längerem Hin 
und Her lässt sich ein Vater breitschlagen, sich ebenfalls für die Wahl zur 
Verfügung zu stellen. Aber mehr ist nicht drin, es gibt niemanden sonst, der für 
das Amt kandidieren will. 
 
Ganz anders läuft es an diesem Abend in der „3 a“. Da meldet sich sofort eine 
begeisterte Mutter zu Wort, die nur allzu gerne wieder Elternsprecherin sein 
möchte. Sie war das auch schon in den vergangenen beiden Jahren. Die 
anderen Eltern stöhnen innerlich. Sie wissen längst, dass diese Kandidatin ihr 
Amt wieder dazu missbrauchen wird, sich zu produzieren. Diese Mutter ist 
eindeutig von einem ungesunden Übereifer besessen, der sie dazu verleitet, die 
Lehrer und die anderen Eltern dominieren zu wollen. Sie hat sich mit dem Amt 
der Elternvertreterin eine Bühne geschaffen, die es ihr erlaubt, sich überall in 
den Vordergrund zu spielen. Niemand möchte, dass diese Mutter die 
Elternschaft vertritt. Niemand will sie in einer verantwortungsvollen Position 
sehen. Aber leider finden sich unter den Eltern auch an diesem Abend nicht 
genügend Gegenkandidaten. Und so darf sich die übereifrige Mutter ein 
weiteres Jahr auf ihrer liebgewonnenen Bühne austoben. 
 
Kennst du solche Phänomene? Auf der einen Seite gibt es in beinahe allen 
Organisationen Menschen, die nur widerwillig führen und im Vordergrund 
stehen wollen; die nicht wirklich Lust auf die Verantwortung haben. Auf der 
anderen Seite finden sich in fast jeder Organisation Menschen, die unbedingt 
führen wollen, aber leider nicht die nötige Qualifikation dafür mitbringen. Die 
unter Umständen sogar ihre Führungsrolle dazu missbrauchen, ihr schwaches 
Ego aufzupäppeln. Dabei spielt es nicht die geringste Rolle, ob die 
Führungsposition ehrenamtlich oder hoch bezahlt ist.  
 



Überall fehlt es an Personen, die mit Herz und Verstand die Führung 
übernehmen. Und die ein gesundes Engagement sowie die nötige Liebe zur 
Sache und zu den beteiligten Menschen mitbringen. Das ist tatsächlich ein 
riesiges Problem.  
 
Der Managerpapst Reinhard Sprenger berichtet beispielsweise aus seiner 
Erfahrung: „Nichts demotiviert so gründlich wie die soziale Inkompetenz des 
unmittelbar Vorgesetzten.“ Studien belegen wieder und wieder die Bedeutung 
des Führungsstils für das Wohlbefinden und die Leistungsbereitschaft von 
Mitarbeitern. Eine Untersuchung der Unternehmensberatung Pro Change 
ergab schon vor über 10 Jahren, wie unzufrieden Mitarbeiter mit ihren 
Vorgesetzten oft sind. Angeblich beklagen sie sich im Durchschnitt vier Stunden 
pro Woche über ihre Führungskräfte. Studien wie der DAK-Gesundheitsreport, 
der AOK Fehlzeiten-Report oder die Gallup Engagement Studie belegen Jahr für 
Jahr, dass es vielen Mitarbeitern weder psychisch noch gesundheitlich gut geht. 
Sehr viele Menschen können sich zudem mit ihrer Arbeit und ihrem 
Arbeitgeber nicht identifizieren. Und es besteht kein Zweifel an der Rolle, die 
die Führungskräfte dabei spielen.       
 
Wo sind sie bloß, die Menschen, die mit Freude und Kompetenz führen 
können? 
 
 

Wie hilft dir dieses Buch weiter? 

Dieses Buch ist ideal für dich, wenn du in irgendeinem Bereich – ganz gleich in 
welchem – Führungsverantwortung übernommen hast oder übernehmen willst 
und dich in der Führungsrolle nicht recht sicher fühlst. Wenn dir Führung 
(noch) nicht so selbstverständlich ist wie Zähneputzen und du in deiner 
Führungsrolle immer wieder mal Unbehagen verspürst. 
Mein Ziel ist es, dass du dich in deiner Rolle wohlfühlst und dich mit großer 
Selbstverständlichkeit deiner Führungsverantwortung stellen kannst. Die Welt 
braucht Menschen, die sich einbringen und Verantwortung übernehmen. Die 
keine Angst haben, auch mal voranzugehen. Ich möchte mit diesem Buch dazu 
beitragen, dass du dich dieser Herausforderung freudig und selbstbewusst 
stellen kannst.  
 
Dieses Buch wird dir helfen, 

• deine Rolle zu reflektieren, sodass du sie am Ende von ganzem Herzen 
bejahst und dich mit deiner Führungsverantwortung identifizierst.  

• mutiger zu werden und überflüssige Unsicherheiten abzulegen. 



• unproduktive Selbstzweifel loszuwerden. 
• unguten Druck abzubauen und unrealistische Erwartungen an dich selbst 

über Bord zu werfen. 
• deine Führungskompetenz zu kultivieren, sodass du genau weißt, worauf 

es ankommt und was dich zu einem guten Führer macht. 
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Ehrlicherweise will ich dir aber auch sagen, was dieses Buch nicht ist: Es ist kein 
Rezeptbuch und auch kein Nachschlagewerk für Führungstools. Du wirst hier 
nicht erfahren, wie du es beispielsweise praktisch anstellst, einen Mitarbeiter 
zu motivieren oder welche Methoden es zum Thema „Teambuilding“ gibt. Dazu 
findest du inzwischen genug andere Literatur. Tatsächlich sind diese Dinge gar 
nicht entscheidend für deine Führungsarbeit. Dein Mindset ist viel wichtiger. 
Du kannst die wunderbarsten Instrumente und Tools aller Art verwenden. Aber 
es wird dir nichts nutzen, wenn die Haltung, die dahintersteht, nicht stimmt.  
Stell dir doch nur mal vor, ein unsicherer Chef müsste einen Mitarbeiter 
kritisieren, der ständig zu spät kommt und schlampige Arbeit abliefert. Der 
Chef hat vor ein paar Wochen ein Kommunikationstraining besucht, in dem er 
gelernt hat, wie man richtig kritisiert. Er hält sich auch akribisch daran, er setzt 
die Technik perfekt um. Aber innendrin ist dem Vorgesetzten mulmig. Er fand 
es schon immer schrecklich, jemanden konfrontieren zu müssen. Ihm ist also 
richtig unbehaglich, wie er da so vor seinem Mitarbeiter steht und ihn korrekt 
konfrontiert. Folglich fehlt ihm die nötige Entschlossenheit. Er strahlt in dieser 

Dieses Buches soll dir helfen,
entspannt und sicher in deiner
Führungsrolle zu werden,
in dieser Rolle Anerkennung zu finden 
und beste Ergebnisse zu erzielen.



Situation keine Autorität aus. Was glaubst du, wie wirksam wird die Kritik des 
Chefs sein – auch wenn sie korrekt formuliert ist? Wie sehr wird sich der 
Mitarbeiter diese Botschaft wohl zu Herzen nehmen? 
 
Was auch immer du für Führungstools wählst, welcher Techniken du dich auch 
immer bedienen magst – sie wirken nur im Einklang mit der dazu passenden 
inneren Haltung. 
 
Hier erfährst du, wie du es schaffst, dich mit deiner Rolle zu identifizieren und 
sie bestmöglich auszufüllen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob du eine 
bezahlte oder unbezahlte Führungsposition hast, ob du nach oben oder nach 
unten führen willst. Das Buch zeigt auf, wie du entspannt und mit großer 
Selbstverständlichkeit deine Führungsrolle ausfüllst. 
 
Es kann sehr herausfordernd sein, sich in einer Führungsposition so 
einzurichten, dass man sich wohlfühlt.  
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine junge Frau, die vor Jahren 
zu mir kam, weil sie aus einer Sachbearbeiterposition in die Position der 
Abteilungsleiterin befördert worden war. Sie war die jüngste Abteilungsleiterin, 
die je in dieser Organisation gearbeitet hatte. Keine kleine Herausforderung, 
denn ihre Mitarbeiter waren fast alle älter als sie! Es gab so einige darunter, die 
überzeugt davon waren, sie selbst hätten die Stelle des Abteilungsleiters viel 
eher verdient als diese junge Kollegin. Und insbesondere eine ihrer 
Mitarbeiterinnen war richtig sauer, dass sie die Stelle der Abteilungsleiterin 
nicht selbst bekommen hatte. Sie entpuppte sich sehr bald als eine 
übelwollende Konkurrentin, die es darauf anlegte, es der neuen 
Abteilungsleiterin so schwer wie möglich zu machen. 
Als wir mit unserer gemeinsamen Arbeit begannen, war meine Kundin eine 
angespannte junge Frau mit herausragender Fachkompetenz, aber unsicher in 
der Führungsrolle. Wer von uns wäre das an ihrer Stelle nicht gewesen?! Wir 
begannen also mit der gemeinsamen Arbeit. Ich erinnere mich nicht genau, wie 
viele Sitzungen wir zusammen hatten, aber es dürften nicht mehr als acht 
gewesen sein. 
Danach fühlte sich meine Kundin in ihrer Führungsrolle entspannter und 
sicherer. Wir haben dann einige Jahre nichts mehr voneinander gehört – bis sie 
mich eines Tages kontaktierte, weil sie einen Coach für einen ihrer Mitarbeiter 
suchte. Ich kam zu einer Vorbesprechung in ihr Büro. Inzwischen war sie nicht 
mehr Abteilungsleiterin, sondern leitete das gesamte Ressort. Sie hatte mehrere 
Abteilungsleiter unter sich. Als ich ihr Büro betrat, habe ich sie zuerst nicht 
wiedererkannt. Vor mir saß eine blühende und selbstsichere junge Frau mit 
einer Aura, die sofort Respekt gebot. Ich konnte nichts mehr von der alten 



Unsicherheit spüren. Meine Kundin war inzwischen mit ihrer Führungsrolle 
verschmolzen. Sie strahlte jede Menge natürliche Autorität aus und wirkte auf 
sehr sympathische Weise stark. An dieser Stärke konnte es nicht den geringsten 
Zweifel geben. Hier war eine Frau, die an ihre Ziele glaubte und in der Lage war, 
andere dorthin zu führen. 
 
Diese selbstverständliche Sicherheit und großartige Kraft wünsche ich mir auch 
für dich. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Und nun lass uns 
loslegen! 
 

Die Herausforderung 

Kritik von außen 
 
An der Spitze zu stehen, das ist keine leichte Sache. Es spielt keine Rolle, ob du 
im Elternbeirat oder im Vorstand eines großen Unternehmens sitzt, 
Einsatzleiter bei der Feuerwehr oder Vorsitzender eines Vereins bist, ob du eine 
Abteilung oder gleich das ganze Unternehmen leitest – die Situation ist immer 
die gleiche: Du befindest dich laufend unter Beobachtung. Du kannst dich 
nirgends verstecken. 
 
Und egal, was du tust – du wirst es nicht jedem rechtmachen können. Das 
bedeutet, du wirst immer Kritiker haben. Du wirst Anfeindungen standhalten 
müssen. Du wirst ungerecht beurteilt werden. Du wirst womöglich auch Neider 
haben. Du stehst im Rampenlicht und sollst jetzt Erwartungen erfüllen. Eher 
gestern als heute. Darunter sind selbstverständlich auch unrealistische und 
unpassende Erwartungen.  
 
Ich kenne eine junge Frau, die im Elternbeirat des Kindergartens ist und dafür 
getadelt wurde, dass sie nicht auf die Idee gekommen ist, für die Erzieherinnen 
Corona-Spenden zu sammeln. Die Sinnhaftigkeit einer solchen Spendenaktion 
darf bezweifelt werden, Tatsache ist jedoch, dass eine andere Mutter über den 
Kopf der jungen Frau hinweg eine eigene Sammelaktion mit den Eltern 
gestartet hat.  
 
Das bedeutet: Du musst an der Spitze auch immer damit rechnen, dass andere 
dich in deiner Führungsrolle nicht respektieren. Dass sie dir die Führung streitig 
machen, dir ins Handwerk pfuschen und dir Dinge aus der Hand nehmen 
wollen. Dass du vielleicht sogar angefeindet wirst, nur weil du die Führung 
übernommen hast, auch wenn du durchaus dazu legitimiert bist. Ich kenne 
Menschen, die Wirtschaftsbosse hassen. Aus Prinzip. Man hat heute einfach 



keinen selbstverständlichen Respekt mehr vor Menschen, die an der Spitze 
stehen und führen. Ganz im Gegenteil... 
 
Man wird dich außerdem für Dinge verantwortlich machen, die außerhalb 
deines Einflussbereichs liegen. Es gibt immer wieder Menschen, die sich 
weigern, die Verantwortung für sich zu übernehmen, die sich lieber in der 
Opferrolle sehen wollen, statt selbst aktiv zu werden. Sie suchen Schuldige, und 
da bietest du dich in der Führungsrolle natürlich prima als Sündenbock an. 
 
Das alles und noch mehr könnte dich erwarten, wenn du irgendwo die Führung 
übernimmst und erkennbar mehr Verantwortung hast als die anderen. Von 
Anerkennung und Dankbarkeit kannst du also nicht selbstverständlich 
ausgehen. 
 

Kritik von innen 
 
Das ist natürlich noch nicht alles. Dein schlimmster Kritiker bist du womöglich 
selbst. Es ist nicht ungewöhnlich, an sich zu zweifeln, wenn man in einer 
Führungsrolle steckt.  
 
Vielleicht verspürst du Druck und hast Angst, den Herausforderungen und 
Erwartungen nicht gerecht zu werden. Du fürchtest dich vor dem Urteil der 
anderen, weil du selbst auch streng mit dir umgehst. Du bist nicht sicher, ob du 
gut genug für deine Aufgabe bist. Du hast Angst, Fehler zu machen. Du willst 
keine falschen Entscheidungen treffen. Dir graut womöglich vor dem Moment, 
in dem die anderen merken könnten, dass sie dem Falschen die Führungsrolle 
übertragen haben. Es wurde in den vergangenen Jahren oft über das 
Hochstapler-Syndrom gesprochen: Viele von uns können einfach nicht glauben, 
dass sie ihre Führungsposition wirklich verdient haben. Sie denken, dass die 
ganze Sache ein einziger fürchterlicher Irrtum ist. Dass die anderen ihnen eine 
Kompetenz zuschreiben, über die sie aber tatsächlich nicht verfügen. Sie sind 
überzeugt, eines Tages womöglich aufzufliegen und dass dann jeder erkennen 
wird, wie inkompetent sie in Wahrheit sind.  
 
Vor allem, wenn du keinerlei Erfahrung mit Führungspositionen hast, wirst du 
dich anfangs unsicher fühlen. Das ist normal und kann dir auch passieren, wenn 
du bloß eine kleine Sportgruppe in der Volkshochschule leitest. „Mach ich das 
gut?“, „Sind die Leute mit mir zufrieden?“, „Sollte ich womöglich ganz anders 
an die Sache herangehen?“ usw. Solche und ähnliche Fragen beschäftigen 
unerfahrene Menschen, die mit einem Mal mehr Verantwortung als bisher zu 



tragen haben. Denn die meisten von uns möchten ja einen guten Job machen 
und sie versuchen, in ihrer Führungsrolle wirklich ihr Bestes zu geben.  
Die äußere und die innere Kritik werden uns in diesem Buch noch ausführlicher 
beschäftigen. Halten wir an dieser Stelle einfach mal fest, dass es keine 
Kleinigkeit ist, damit souverän und konstruktiv umzugehen.  
 

Doppelte Arbeit 
 
Zu führen bedeutet fast immer eine doppelte Belastung. Einerseits musst du 
fachlich einen guten Job machen, andererseits musst du mit Menschen 
umgehen können. Du musst in der Lage sein, sie ins Boot zu holen, auf ein 
gemeinsames Ziel einzuschwören und sie bei der Stange zu halten.  
 
Nehmen wir noch einmal das fast banale Beispiel eines Elternsprechers: 
Er sollte stets informiert sein, was in der Schule so alles los ist. Welche aktuellen 
Projekte stehen gerade an? Gibt es irgendwelche Probleme in der Klasse? Usw. 
Dazu sollte er gegebenenfalls Vorschläge und Lösungsideen parat haben. Er 
muss sie selbstverständlich nicht alleine generieren. Aber er muss in besonderer 
Weise Verantwortung dafür übernehmen. So liegt es beispielsweise an ihm, 
Telefonketten zu entwerfen, Anschreiben zu verfassen, Veranstaltungen zu 
organisieren. Auch wenn die anderen Eltern mitanpacken, so hat doch der 
Vorsitzende der Elternschaft immer ein großes Stück Verantwortung und Arbeit 
mehr als die anderen Eltern. 
Zugleich muss er eine konstruktive Beziehung zu den anderen Eltern pflegen. Er 
muss ein offenes Ohr für ihre Anliegen oder Beschwerden haben und ihr 
Sprachrohr sein; er muss vielleicht klären und womöglich schlichten. Und er 
muss die Eltern motivieren, bei Gelegenheit mitzuarbeiten. Hast du schon 
einmal erlebt, wie verzweifelt ein Mitglied des Elternbeirats herumtelefoniert, 
wenn helfende Hände gesucht werden, die sich beim Schulfest am Auf- und 
Abbau der Stände beteiligen? 
 
Im Berufsleben spüren Führungskräfte die Doppelbelastung meist sehr 
deutlich. Sie werden oft aufgrund ihrer ausgezeichneten Sachkompetenz 
befördert. Diese Kompetenz wird ihnen auch weiterhin abverlangt – und 
zusätzlich sollen sie nun ein ganzes Team führen. 
 
In einer großen Polizeibehörde habe ich einmal erlebt, wie ein Sachbearbeiter 
gegen seinen Willen allein aufgrund seiner hohen Sachkompetenz zum 
Abteilungsleiter befördert wurde. Der Mann konnte definitiv nicht führen, und 
es war auch nie sein Wunsch gewesen. Führungsarbeit ist nun mal eine 



herausfordernde Aufgabe, die besondere Kompetenzen erfordert. Und die 
selbstverständlich auch Zeit beansprucht. Nicht jeder will sich das antun. 
 
Kein Wunder also, dass angesichts der Doppelbelastung und der vielen inneren 
und äußeren Kritik manch einer keine Lust auf eine Führungsrolle hat! Und dass 
so oft die Falschen in Führungspositionen landen... 
 

Wo willst du hin? 

Wer vom Ziel nichts weiß, kann den Weg nicht haben, wird im selben Kreis all 
sein Leben traben... (Christian Morgenstern) 

 
Was hast du vor? Und warum? Diese Fragen werden darüber entscheiden, wo 
du am Ende ankommst.  
 
Vor vielen Jahren habe ich mit meiner jüngsten Tochter einen VHS-Kurs besucht. 
Damals war sie eineinhalb Jahre alt und es gab noch fast keine 
Betreuungsmöglichkeiten für sehr kleine Kinder. Da kam mir die Spielgruppe in 
der VHS gerade recht. Dort trafen sich Eltern, um gemeinsam mit den Kleinen zu 
spielen und sich auch untereinander auszutauschen. Ich hatte das Glück, dass 
unsere Kursleiterin pädagogisch sehr versiert war. Unter ihrer Leitung hat der 
Kurs allen viel Freude gemacht. Leider hat sie den Kurs nur ein Semester lang 
angeboten und danach fand sich niemand, der ihn fortführen wollte.  
Was also tun? Ich habe mich nach einiger Überlegung selbst als Kursleiterin zur 
Verfügung gestellt. Schließlich bin ich Psychologin, habe selbst mehrere Kinder. 
Das sollte als Qualifikation reichen. Ich hatte allerdings noch nie zuvor eine 
Gruppe geleitet. War ich aufgeregt? Na klar! 
Wie habe ich es geschafft, die beste Miniclub-Kursleiterin zu werden, die die 
VHS jemals gehabt hatte? Ganz einfach: Ich habe mich auf meine Ziele 
konzentriert. Nicht auf meine Unsicherheit, nicht auf die Konzepte der VHS-
Leitung, nicht mal auf die Erwartungen meiner Teilnehmer. Ich habe genau den 
Kurs konzipiert, den ich selbst mit meiner zweijährigen Tochter gerne besuchen 
wollte. Genau solch einen Kurs habe ich entwickelt, was aufregend und sehr 
befriedigend war. Es hat großen Spaß gemacht, mein eigenes Kurskonzept zu 
erstellen. Ich habe alles übernommen, was mir am letzten Kurs gefallen hatte, 
habe manches davon verbessert und etliches neu hinzugefügt. Alles im Einklang 
mit meinem psychologischen Wissen und meinen persönlichen Überzeugungen. 
Es wurde ein großartiger Miniclub. Bald gab es so viele Anmeldungen, dass ich 
mehrere zusätzliche Kurstermine einrichten musste, um alle Interessenten 
aufnehmen zu können. Und das mit null Erfahrung als Kursleiterin. 
 



Der Punkt ist: Wo du die Führung übernimmst, da tun sich Freiräume für dich 
auf. Du kannst gestalten. Du kannst etwas erschaffen. Und so etwas ist lustvoll. 
Vorausgesetzt natürlich, du weißt, wo du hinwillst.  
 
Die meisten von uns stellen sich die Frage nach ihren Zielen zu selten. Und ihre 
Antworten gehen nicht weit genug. Sie verhalten sich, als hätte sie jemand 
programmiert: die eigenen Eltern zum Beispiel, ihre Partner, ihre Arbeitgeber. 
Sie sind daran gewöhnt, Erwartungen anderer zu erfüllen.  
Sie orientieren sich zudem oftmals an nicht hinterfragten Idealen, wie 
beispielsweise dem gesellschaftlichen Mythos vom Glück, der auf dem Haben 
statt auf dem Sein beruht.  
Überdies fühlen sie sich „Sachzwängen“ ausgeliefert. Dabei sind die meisten 
„Sachzwänge“ nichts anderes als Denkzwänge.  
Das alles zusammengenommen führt in der Regel bestenfalls zu lauwarmen 
Zielen. Daraus kann kein mächtiger innerer Antrieb entstehen. Und dann fehlt 
natürlich der Wille zur Führung. 
 
Aber wie könntest du auch andere führen, wenn du nicht mal selbst weißt, wo 
du hinwillst?! Wie könntest du andere zur Mitarbeit bewegen, wenn dir selbst 
der rechte Antrieb fehlt? 
 
Wann hast du dich zum letzten Mal gefragt: „Wer bin ich und was will ich 
überhaupt?“  
Wenn du dir diese Frage konsequent beantwortest, dann wird ein starker 
Gestaltungswille in dir wach werden. Der bringt es dann oft ganz 
selbstverständlich mit sich, dass du irgendwo eine Führungsrolle übernimmst. 
 
So erging es einem Freund von mir. Er hatte es beruflich weit gebracht und war 
über Jahre stellvertretender Leiter einer wichtigen Organisation im öffentlichen 
Dienst gewesen. Fünf Jahre vor seinem Ruhestand hatte er die Nase voll davon, 
dass viele Dinge nicht so liefen, wie er sich das vorstellte. Er wollte wenigstens 
gegen Ende seiner Berufstätigkeit mal erleben, dass ein paar Dinge endlich in 
Ordnung kamen, Dinge, die ihn jahrelang gestört hatten. Es fehlte ihm aber die 
nötige Positionsmacht, um große Veränderungen vorzunehmen. Daher ließ er 
sich zum Leiter der Einrichtung befördern.  
Sein neuer und sehr verantwortungsvoller Job hat ihn viel Kraft und jede Menge 
Nerven gekostet. Aber mein Freund hat tatkräftig allerlei Veränderungen 
eingeführt – zum Besten aller Beteiligten. Nicht jeder war mit ihm 
einverstanden. Aber das ist normal. Auch du wirst es nie allen rechtmachen. 
Mein Freund hatte Ideale, von denen er sich leiten ließ. Es ging ihm nicht um 
sein Image, nicht darum, zu beeindrucken oder zu gefallen. Er war kein 



Wichtigtuer, er brauchte keine Egoprothese. Er wollte einfach nur das 
Bestmögliche erreichen, was er sich vorstellen konnte. Das hat ihn angetrieben, 
das hat ihm viel Kraft verliehen. Er war von seinen Zielen fest überzeugt, und so 
konnte er auch andere bewegen, diesen Weg mitzugehen.  
 
Wo Gestaltungswille ist, entsteht oft auch die Notwendigkeit zu führen. Und 
das ist der allerbeste und edelste Grund, voran zu gehen. Es ist die großartigste 
Legitimation. Zugleich entsteht daraus die größte Befriedigung, die sich aus 
einer Führungsrolle ziehen lässt. 
 

Das schlimmste Ziel 
 
Nicht nur im Berufsleben werden Führungsrollen als Egoprothese missbraucht. 
Wenn die Betreffenden ehrlich mit sich selbst wären, müssten sie sich 
eingestehen, dass sie sich ganz tief innen drin klein und minderwertig fühlen 
und die Führungsrolle brauchen, um sich selbst aufzuwerten: „Schaut her! Ich 
habe hier das Sagen. Da muss ich ja wohl wertvoll und wichtig sein! Sogar 
wertvoller und wichtiger als die anderen Menschen um mich herum.“ 
 
Aber die Reparatur des eigenen Minderwertigkeitsgefühls ist ein ganz 
schlechtes Ziel. Es hindert die Betreffenden daran, gute Arbeit zu leisten. 
Vorgesetzte, die bewusst oder unbewusst ihre Führungsrolle dazu 
missbrauchen, ihr angeschlagenes Selbstwertgefühl zu reparieren, sind sogar 
gefährlich für die Organisation, in der sie arbeiten: 
 

• Sie werden immer nur Entscheidungen treffen, mit denen sie selbst gut 
aussehen. Sie werden nie das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen. 

• Sie werden keine Verantwortung für ihre Fehler übernehmen, sondern 
sich herausreden und andere beschuldigen. Sie sind nicht kritikfähig. 

• Sie werden niemanden fördern und aufbauen. Denn sie sind selbst viel zu 
bedürftig, um anderen etwas geben zu können. Zudem fürchten sie die 
Stärke und Kompetenz anderer Menschen, weil sie Angst haben, jemand 
könnte sie überflügeln. 

• Sie werden keine andere Meinung gelten lassen und sich rechthaberisch 
geben. 

• Sie sind höchst empfindlich und fühlen sich schnell angegriffen. Sie 
reagieren sehr aggressiv, wenn sie glauben, dass man sie in Frage stellt. 

 
All das kann sich sehr schädlich auf eine Organisation auswirken. Leider sind es 
gerade die Schwachen, die in Führungspositionen drängen. Man findet unter 



Führungskräften besonders oft Menschen, die Probleme mit ihrem 
Selbstwertgefühl haben.  
 
Dasselbe Phänomen gibt es aber, wie gesagt, auch anderswo, beispielsweise im 
Ehrenamt: 
 
Ich habe vor einiger Zeit von einer Bekannten gehört, dass sie ihre Arbeit im 
Tierheim aufgegeben hat, weil sie das Machtgehabe und Dominanzverhalten 
einiger ehrenamtlicher Mitarbeiter schlichtweg nicht mehr ertragen hat. 
 
Ich selbst konnte vor einiger Zeit beobachten, wie überheblich und statusbetont 
sich eine ältere Dame gab, die ehrenamtlich in der katholischen Kirche tätig 
war. Sie selbst konnte vermutlich als einziger Mensch im Raum nicht erkennen, 
was mit ihr los war. 
 
Überflüssig zu betonen, dass solche Menschen nicht überzeugend sind. 
Menschen, die ihre Führungsrolle als Egoprothese missbrauchen, werden 
meistens sehr schnell durchschaut. Man respektiert sie nicht, auch wenn man 
sich nicht selten vor ihnen fürchtet. Denn sie verteidigen ihre vermeintliche 
Überlegenheit oft mit Zähnen und Klauen. Aber solche 
Führungspersönlichkeiten finden bei anderen keinen echten Rückhalt. Sie 
kämpfen allein. 
 
Und es gibt noch einen anderen riesigen Nachteil, wenn Selbstaufwertung das 
Motiv für Führungsambitionen ist: Wer führt, um sich wertvoll fühlen zu 
können, wird niemals entspannt sein. Denn sein Selbstwertgefühl ist fragil und 
wacklig. Es kann jederzeit etwas passieren, wodurch die mühsam errichtete 
Fassade der Selbstsicherheit und Überlegenheit bröckelt. Ein dummer Fehler 
vielleicht oder eine kleine provokative Bemerkung einer anderen Person. Das 
genügt, um ein starkes Gefühl von Bedrohung auszulösen. Dann werden 
Abwehrmechanismen aktiviert. Aber sie funktionieren natürlich nur an der 
Oberfläche. Man kann eben ein schwaches Selbstwertgefühl nicht reparieren, 
indem man andere Menschen führt. Solch eine Führungsrolle wirkt wie ein 
Pflaster auf einer Wunde. Man sieht die Wunde dann zwar nicht mehr, aber sie 
ist deswegen keineswegs verschwunden. 
 
Es ist also eine ganz schlechte Idee, das eigene Selbstwertproblem beheben zu 
wollen, indem man eine Führungsrolle anstrebt. Führung braucht vielmehr 
Menschen, die der Sache dienen wollen.  
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Die wichtigste Frage lautet deshalb: Welchem Ziel willst du dienen? Was willst 
du Gutes tun? Wenn du dich für etwas einsetzt, wirst du immer Mitstreiter 
finden. Menschen, die dasselbe Ziel verfolgen wie du. Und die sich 
vertrauensvoll von dir führen lassen. Weil du nämlich überzeugend bist. Du 
kannst dabei recht entspannt bleiben, denn du musst nichts beweisen. Schon 
gar nicht deine vermeintliche Überlegenheit. 
 

Was ist das Ziel hinter deinem Ziel? 
 
Gehen wir noch einen Schritt weiter: Nehmen wir nochmals das Beispiel von 
meinem Freund, der sich gegen Ende seiner Berufstätigkeit selbst einen Schubs 
gegeben hat und sich in die höchste Position gehievt hat – nur, um ein paar 
Dinge in Ordnung zu bringen, an denen er sich jahrelang gestoßen hatte. Es 
ging ihm darum, den Menschen bessere Angebote zu machen und bestimmte 
Prozesse zu optimieren. Ein ehrenhaftes Ziel. 
 
Aber man könnte sein Ziel nun durchaus noch weiter hinterfragen: Warum war 
es meinem Freund denn so wichtig, bessere Angebote für Menschen zu 
machen und Prozesse zu optimieren? Was hat ihn angetrieben? 
 
Da er mein Freund ist, kenne ich die Antwort: Er ist Humanist und er liebt die 
Menschen. Er wollte innerhalb seines Aufgabenbereichs das Bestmögliche für 
alle beteiligten Menschen erreichen, für die er Verantwortung hatte. Für seine 

Führung hat eine dienende Funktion.



Mitarbeiter Prozesse optimieren und für seine Kunden maximalen Nutzen 
schaffen. Weil er Menschen mag und an sie glaubt. So ist er, mein Freund. Und 
zwar in allen seinen Rollen. Auch mich hat er sehr gefördert. Ich war einmal 
freie Mitarbeiterin unter seiner Führung und ich weiß nicht, wo ich heute ohne 
seine Unterstützung wäre. 
 
Warum solltest du deine Ziele hinterfragen? Ganz einfach: Weil du dir auf diese 
Weise deiner Werte bewusster wirst. Deine Werte sind das, was dich im Kern 
ausmacht. Der größte und stärkste Antrieb, den du haben kannst. Und wenn 
deine Ziele sich an deinen Werten orientieren, dann stehst du mit deiner 
ganzen Person dahinter. Was du willst, wie du auftrittst, was du tust – alles ist 
aus einem Guss. Du bist eine echte Persönlichkeit. Das fühlt sich nicht nur gut 
an, das beschert dir darüber hinaus zwei riesige Vorteile: 
 

1. Du hast mehr Power und kannst deine Ziele energischer verfolgen. Damit 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mehr Erfolg haben wirst.   

2. Du verfügst über eine starke Überzeugungskraft. Denn andere können 
deine innere Stärke wahrnehmen. Das prädestiniert dich für eine 
Führungsrolle. Andere werden sich dir bereitwilliger anschließen. 

 
Die meisten Menschen bemühen sich darum, die Dinge richtig zu machen. Man 
will beispielsweise im Job nicht unangenehm auffallen und versucht deshalb, 
Fehler zu vermeiden. Man geht womöglich auch Konflikten aus dem Weg und 
bleibt sogar dann still, wenn sich vor den eigenen Augen ganz offensichtlich ein 
Unrecht abspielt. Menschen, die so ticken, können keine guten Führer sein. Sie 
sind ängstlich, sie gestalten nicht, denn sie sind viel zu angepasst und sie sind 
jederzeit bereit, sich selbst zu verleugnen. 
 
Die Frage: „Mache ich das auch alles richtig?“ ist zweitrangig. Viel wichtiger ist 
die Frage: „Tue ich überhaupt das Richtige?“ Und was das Richtige jeweils ist, 
definierst du selbst. Dabei orientierst du dich an deinen Werten.  
 
Wertebasiertes Handeln wird dir zu allem anderen auch eine große innere 
Ruhe verschaffen. Du bist im Reinen mit dir, selbst wenn du angefeindet 
werden solltest. Du wirst dich nicht als Person unnötig in Frage stellen. Du wirst 
vielleicht mal deine Strategien überdenken müssen, aber nicht dich selbst mit 
deinen Zielen. Diese große innere Sicherheit macht dich zu einem entspannten 
und souveränen Führer – egal, wen du führen willst. 
 
Bist du dir deiner Werte ausreichend bewusst? 
 



Einladung zur Reflexion 
 
Welche Ziele verfolgst du augenblicklich? Sind deine Ziele es wirklich wert, 
verfolgt zu werden? 
 
Du siehst hier in der Tabelle eine kleine Auswahl unterschiedlicher Werte. 
Welchen dieser Werte werden deine aktuellen Ziele gerecht? 

 

 
 
Wenn du dir diese Tabelle anschaust – zu welchen dieser Werte kannst du 
spontan von ganzem Herzen „ja“ sagen? Welche sind dir besonders wichtig?  
 
Wähle deine drei wichtigsten Werte aus.  
Haben diese Werte genug Einfluss auf dein Tun? Woran könnten 
Außenstehende merken, dass du dich mit diesen Werten identifizierst? 



Und wie könntest du diesen zentralen Werten in deinem Leben noch mehr 
Relevanz verleihen? Welche konkreten Handlungen würden deine Werte noch 
stärker zum Ausdruck bringen? 
 
Wo in deinem Leben könntest du eine Führungsrolle übernehmen, damit 
diesen Werten mehr Geltung zukommt? Wie kannst du auch anderen 
Menschen die Bedeutung dieser Werte vermitteln? 
 
Und solltest du bereits eine Führungsrolle haben: Wie kannst du deine Werte in 
deiner Führungsrolle verwirklichen? 
 
Diese Fragen sind sehr wichtig. Sie sind sogar von denkbar größter Relevanz – 
nicht nur im Rahmen deiner Führungsaufgaben, sondern für dein ganzes Leben. 
Es sind existenzielle Fragen. 
 

Ein kleiner Ausflug in die Philosophie 
 
In der Philosophie unterscheidet man zwischen dem Ego und dem Selbst.  
Zum Ego gehören der Verstand und alles Rationale, Vernünftige. Außerdem 
umfasst das Ego auch all unsere sozialen Rollen, sowohl im Privat- als auch im 
Berufsleben. Bist du also Sohn/Tochter, Vater/Mutter, Freund/Freundin, 
Chef/Chefin usw., dann hast du damit einerseits eine Art Etikett. Damit ist dein 
Platz markiert und andere können dich leichter einschätzen. Andererseits weißt 
du dann aber auch eher, was von dir erwartet wird. In manchen Situationen 
wirst du sogar automatisiert handeln können. Zum Ego gehören deswegen 
auch all die Handlungsweisen, über die du nicht lange nachdenken musst, die 
du nicht ständig hinterfragen wirst, weil sie schlichtweg selbstverständlich zu 
sein scheinen. 
Dein Ego ist zum Beispiel das, was die anderen hauptsächlich am Arbeitsplatz 
von dir wahrnehmen können. Du erledigst die Aufgaben, die dir zugewiesen 
wurden und die durch deine Position vorgegeben sind. Das ist vernünftig und 
berechenbar. Du erfüllst Erwartungen und erbringst die Leistungen, die zu 
deiner definierten Position gehören. 
Das Ego ist sehr nützlich, weil es dir ein reibungsloses Funktionieren 
ermöglicht. Nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in der Gesellschaft. 
 
Das kann aber nicht alles sein, wenn du eine erfüllte Existenz anstrebst. 
Auch Nietzsche war der Überzeugung, dass wir viel mehr brauchen als nur ein 
Ego. Er warnte ausdrücklich vor der Gefahr der drei „M“: des Moments, der 
Meinung und der Mode. Damit will er sagen, dass wir uns viel zu sehr durch die 
Anforderungen des Augenblicks, der Meinung anderer Menschen und des 



Mainstreams bestimmen lassen. Wir sind Nietzsches Meinung nach zu stark 
außengesteuert. Wir orientieren uns zu wenig nach innen.  
Die politische Publizistin und Philosophin Hannah Arendt hatte eine klare 
Meinung dazu: „Niemand hat das Recht zu gehorchen!“ 
 
Aber wir lassen uns gedankenlos von anderen definieren und lenken, statt uns 
selbst zu finden und aus der inneren Orientierung heraus zu handeln. Auch 
Reinhard Sprenger, der moderne „Managerpapst“ teilt diese Überzeugung. 
Darum schrieb er ein sehr kluges Buch mit dem Titel „Aufstand des 
Individuums“. Darin kritisiert er, dass der Mensch an seine Arbeit angepasst 
wird, statt selbst gestalterisch zu wirken. Das schadet nicht nur der Wirtschaft, 
sondern höhlt die menschliche Existenz aus und beraubt sie ihrer 
schöpferischen Bestimmung.  
 
Karlfried Graf Dürckheim, der berühmte Diplomat und Psychotherapeut, hat 
dieses Thema auf den Punkt gebracht und mir damit ein persönliches 
Lieblingszitat beschert. Es lautet: 
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Diese Feststellung beinhaltet fraglos auch die Notwendigkeit, voranzugehen 
und zu führen. Und sie macht ebenso deutlich, wie wenig dir ein Ego genügt. 
Das Ego hilft dir lediglich beim Funktionieren. Aber es wird dir keine wirkliche 

Es steht der Mensch in einem
doppelten Auftrag:

Die Welt zu gestalten im Werk und
zu reifen auf dem inneren Weg.

Karlfried Graf Dürckheim



Erfüllung bringen. Denn du bist als Mensch zu Höherem berufen. Du bist auch 
Schöpfer. Erst in deiner Schöpferrolle wirst du dich als Mensch entfalten. 
 
Aber wenn das so ist, warum lassen wir uns dann so oft von anderen 
bestimmen? Warum sind wir so verdammt anpassungsbereit? Warum 
gehorchen wir so bereitwillig? Warum drücken wir uns vor der Verantwortung? 
Natürlich müssen wir uns an Vieles anpassen, weil wir sonst nicht in 
Gemeinschaft leben könnten. Und wir brauchen ja die Gemeinschaft zum 
Überleben. Dennoch: Die Bereitschaft zum Gehorsam geht regelmäßig über das 
notwendige Maß hinaus. Warum? 
 
Der Grund dürfte hauptsächlich in unseren Lernerfahrungen, d.h. in unserer 
Erziehung liegen. Eltern sind natürlich bemüht, ihre Kinder so zu erziehen, dass 
sie in dieser Welt möglichst gut zurechtkommen. Leider ist aber in dieser Welt 
vieles nicht in Ordnung. Wir haben eine sehr wettbewerbsbestimmte 
Gesellschaft. Gleichzeitig orientiert sich die Wirtschaft nicht am Wohl des 
Menschen, sondern ist auf Profit fixiert. Wer hier bereitwillig mitspielt, hat gute 
Chancen auf einen hohen Lebensstandard. Also versuchen Eltern, ihren Kindern 
die Regeln beizubringen.  
So lernen wir früh, uns nach außen zu orientieren. Wir lernen beispielsweise, 
dass wir in der Schule für die „richtigen“ Antworten belohnt werden. Wir 
werden selten dazu aufgefordert, uns eine eigene Meinung zu bilden. 
Originalität ist nicht gefragt, Kreativität stört eher. Die Erziehung orientiert sich 
weniger am Kind, an seinen Emotionen oder Bedürfnissen, an seinen 
spezifischen Talenten. Kinder, die aus dem Rahmen fallen, haben es sehr 
schwer.  
 
Die Tochter einer guten Freundin von mir hatte eine stark ausgeprägte 
Rechtschreibschwäche. Hinzu gesellten sich noch ein paar andere Probleme im 
Alltag, die sich auf unterschiedliche Weise äußerten. Sie konnte beispielsweise 
mit ihrem Fahrrad nicht geradeaus fahren. Sie schwankte hin und her. 
Gleichzeitig war sie äußerst kreativ. Einmal konnte ich beobachten, wie sie als 
kleines Mädchen freihändig und ohne jede Vorlage aus einem Stück Stoff ein 
Schwein ausgeschnitten und zusammengenäht hat. Einfach mal so, weil ihr 
gerade langweilig war. Aber unser Bildungssystem erkennt solche Talente nicht 
an. Da zählt nur der Lehrplan. Wenn ein Kind diese recht willkürlich festgelegten 
Lernziele nicht erreicht, wird man es als defizitär betrachten. Es erhält wieder 
und wieder die Botschaft, nicht in Ordnung zu sein. Manche dieser Kinder 
werden dann in Förderprogramme gezwängt, damit sie am Ende doch noch den 
Erwartungen entsprechen.  
 



Um das zu vermeiden, bemühen sich Eltern und Kinder gleichermaßen, den 
Leistungsvorgaben gerecht zu werden. Die Erwachsenen sagen den Kindern, 
wie sie sein müssen und die Kinder, die ja von der Liebe und Zuwendung der 
Erwachsenen abhängig sind, verinnerlichen die Regeln. Alles Unangepasste, 
Ungezähmte, Eigensinnige der kindlichen Natur stört nur.  
Daraus entwickeln sich dann eben Erwachsene, die sich nicht trauen, eigene 
Ziele zu entwickeln und mutig auf dem Weg dorthin voranzuschreiten. 
Wer einmal gelernt hat, dass Liebe und Erfolg durch Anpassung und Gehorsam 
errungen werden, der bleibt meist dabei. 
 
Aber du kannst dich natürlich jederzeit gegen den Gehorsam entscheiden. Du 
kannst jederzeit beschließen, Menschen in eine neue Richtung zu führen. Es 
liegt an dir. Du erinnerst dich an das Zitat von Hermann Hesse, das ich diesem 
Buch vorangestellt habe? „Es kommt einzig auf den Mut an...“ 
 
Du bist keineswegs dazu verdammt, dieses oberflächliche und fremdbestimmte 
Leben zu führen. Du kannst ein Selbst entwickeln. Dieses Selbst stellt sich nicht 
von alleine ein, sondern es ist eine Konstruktion, die du bewusst schaffen 
musst. Das Selbst ist dem Ego überlegen, es kann das Ego reflektieren und in 
Frage stellen. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, 
die sich ein Selbst zulegen können.  
 
Um ein Selbst zu schaffen, musst du Klarheit darüber gewinnen, wer du sein 
willst. Es ist ein bewusster Schöpfungsakt. Dieses Selbst lässt sich nicht mal kurz 
an einem Nachmittag entwickeln, sondern es entsteht nach und nach. Du 
musst es dir zu eigen machen, du musst es pflegen. Es festigt sich schließlich 
durch Übung.  
 
Natürlich ist das ein Reifungsprozess, der dir Arbeit abverlangt. Es wäre ja so 
viel einfacher, dem Ego die Regie zu überlassen! Du bräuchtest dafür eigentlich 
nichts anderes zu tun, als die Erwartungen deiner Umgebung zu erfüllen. Das 
wäre dann genau das Gegenteil von dem, was eine Führungspersönlichkeit tut. 
Ein Leben ohne Selbst, das allein auf der Grundlage des Egos geführt wird, ist 
nicht nur oberflächlich und unbefriedigend, sondern kann sogar allen gefährlich 
werden. Nietzsche warnt ausdrücklich davor, dass die Erde zu einer „Wiese des 
Unheils“ verkommen würde, wenn die Menschen kein Selbst entwickeln. Denn 
wenn zu viele von uns lediglich ihr Ego über ihr Leben bestimmen lassen, 
wissen wir gar nicht, was förderlich oder schädlich ist. Wir sind dann ganz leicht 
zu instrumentalisieren und lassen uns auch recht mühelos vor jeden 
ideologischen Karren spannen. Gedankenlosigkeit macht einen Menschen zum 



willfährigen Werkzeug. Gehorsames Funktionieren kann nicht nur politisch in 
die Katastrophe führen.  
 
Verfügst du jedoch über ein Selbst, wirst du zum Regisseur in deinem Leben. Du 
wirst zum Schöpfer und nimmst Einfluss auf deine Umgebung. Du wirst fast 
zwangsläufig zum Impulsgeber für andere – auch wenn du keine Führungsrolle 
innehast.  
 
Mit einem gut entwickelten Selbst bist du ein souveräner Mensch. Das 
bedeutet, dass du immer ein wenig über den Dingen stehst. Beste 
Voraussetzungen also, um andere Menschen gezielt zu beeinflussen und zu 
führen. Du ruhst in dir, du bist geschützt vor den Sinnlosigkeiten der modernen 
Lebensweise. Du wirst z.B. nicht jeden Trend mitmachen. Du mutierst nicht 
zum Konsumwesen, das von der aktuellen Populärkultur bestimmt wird. Du 
bewahrst dir eine innere Unabhängigkeit. So wirst du immun gegen vielerlei 
äußere Einflüsse. Wenn du solch ein Leben auf der Basis deines Selbst führst, 
wirst du dein Leben als erfüllter, intensiver und reicher erfahren. Deine innere 
Unabhängigkeit verleiht dir Gelassenheit, was deine Einflussmöglichkeiten 
vergrößert. Denn Menschen folgen denen, die sie als stark wahrnehmen. 
Jemand, der nervös und unsicher ist, weckt ja kein Vertrauen.  
 
Aber wie kommst du nun am besten zu deinem Selbst? Das ist eine Frage, die 
sich Philosophen bereits in der Antike gestellt haben. Die Antwort ist 
einleuchtend: Der Königsweg zum Selbst ist die Selbstbeobachtung. Halte im 
Laufe des Tages immer wieder mal inne und frage dich: Was mache ich hier 
eigentlich gerade? Warum mache ich das? Was empfinde ich dabei? Worum 
genau geht es mir überhaupt? Was denke ich? Wie nehme ich meine 
Umgebung wahr? Wie sehe ich mich selbst? Wie gehe ich mit mir um? Usw. 
Beantworte dir diese Fragen ehrlich und überprüfe, ob dir die Antworten 
gefallen. Falls nicht, ändere etwas. 
Und wenn du abends schlafen gehst, dann lasse kurz deinen Tag Revue 
passieren. Was hast du heute getan, gedacht, gefühlt? So lernst du dich selbst 
kennen. Du kannst Wünschenswertes von Schädlichem unterscheiden, du 
weißt am Ende, wie du dein Leben gestalten musst, damit es deiner Vorstellung 
von deinem Selbst entspricht.  
Wenn du schließlich abends zu allem „ja“ sagen kannst, was du im Laufe des 
Tages gesagt, getan, gedacht und gefühlt hast, dann bist du am Ziel. Du hast 
Kraft, Form, Gelassenheit und Freude gewonnen. Du ruhst in dir und wirst am 
Ende des Tages nicht etwa ausgelaugt und erschöpft sein, sondern 
rechtschaffen müde.  
 



Du bist ein Mensch mit einer wunderbaren Führungspersönlichkeit geworden. 
 

Was hältst du von Macht? 

Die Natur der Macht 
 
Ich hatte im obigen Kapitel die Frage gestellt, warum so viele Menschen sich 
lieber anpassen und sogar verbiegen und verleugnen, statt hier und da mal in 
eine Führungsrolle zu schlüpfen. Die für unsere Gesellschaft typische 
Erziehungspraxis fördert die Anpassungsbereitschaft. Aber es gibt noch einen 
anderen schwerwiegenden Grund für den fehlenden Führungswillen, nämlich 
die Einstellung zum Thema „Macht“. 
 
Macht spielt in jedem Lebensbereich eine wichtige Rolle. Nicht nur in der 
Politik oder Unternehmenshierarchie, sondern genauso in der Familie und 
Partnerschaft. Auch Liebesbeziehungen erfordern eine Klärung der 
Machtverhältnisse. Es gibt keinen machtfreien Lebensbereich. Macht ist in der 
Menschheitsgeschichte ein ewiges Thema, genau wie Liebe oder Frieden. 
 
Entscheidend sind dabei nicht die Machtbefugnisse. Um führen zu können, 
brauchst du nicht unbedingt eine Machtposition, in der du die formelle 
Erlaubnis besitzt, Macht auszuüben. Du weißt selbst, dass es Menschen in 
Machtpositionen gibt, die tatsächlich nicht führen. Vermutlich kennst du den 
Spruch „Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, glaubt auch, dass 
Zitronenfalter Zitronen falten.“ 
 
Ob jemand wirklich führt, hängt hauptsächlich von seiner Einstellung ab. Sie ist 
noch wichtiger als die vorhandenen Machtmittel.  
Hast du schon einmal erlebt, wie sich ein Kleinkind gegen die Erwachsenen 
durchsetzt? Die Großen verfügen über weit mehr Machtinstrumente, aber der 
kleine Mensch ist womöglich viel entschlossener. Das verleiht ihm eine 
bewundernswerte Beharrlichkeit und lässt ihn alles nutzen, was er hat, um zu 
bekommen, was er will. Er zeigt vollen Einsatz und zweifelt keinen Moment an 
sich.  
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Ob du tatsächlich mächtig bist, hängt demnach wesentlich davon ab, wie viel 
Macht du dir selbst zugestehst und haben willst. 
 
Die meisten von uns tun sich schwer mit der Macht. Menschen, die erkennbar 
nach Macht streben, erscheinen uns auf jeden Fall erst einmal suspekt. Und 
wer Macht besitzt, spricht meist nicht gern darüber.  
Da die Machtfrage aber omnipräsent ist, sollten wir uns bewusst damit 
auseinandersetzen.  
 
Es gibt unterschiedliche Machttypen. Manche Menschen lehnen Macht 
kategorisch ab. Jeder, der Macht besitzt, scheint ihnen verdächtig. Sie setzen 
Machtbesitz mit Machtmissbrauch gleich. Sie halten sich selbst für anständig, 
weil sie Macht für sich ablehnen und nicht danach streben.  
Diese Überzeugung ist völlig wirklichkeitsfremd. Denn Macht ist neutral.  
 
 

Du brauchst keine Positionsmacht, um mächtig zu sein.
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Menschen, die Macht grundsätzlich ablehnen, sind naiv. Denn tatsächlich 
brauchst du zumindest ein gewisses Machtpotenzial, um deine Bedürfnisse 
befriedigen zu können. Macht bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass du 
in der Lage bist, deine physischen und psychischen Bedürfnisse zu befriedigen. 
Es geht bei Macht immer um Bedürfnisse. Wenn du beispielsweise einen Job 
ergatterst, auf den sich auch andere beworben haben, dann hast du deine 
Mitbewerber aus dem Feld geschlagen. Sie haben verloren, du hast gewonnen. 
Wer käme wohl auf die Idee, so etwas als verwerflich zu betrachten?! Du hast 
dich gegen die anderen behauptet und dir geholt, was du wolltest. Dein gutes 
Recht. Punkt. 
 
Und sei dir bewusst: Jedes Mal, wenn du auf Macht verzichtest, legst du damit 
automatisch die Macht in die Hände anderer. Macht verschwindet ja nicht, 
wenn du sie nicht nutzt. Dann tut das eben jemand anderes. Und du wirst dich 
dann anpassen müssen. Du verzichtest auf Selbstbestimmung. Du gibst die 
Kontrolle aus der Hand. 
Im Grunde drückst du dich damit vor der Verantwortung. Das wäre nicht 
besonders erwachsen, sondern eher profillos und feige. Und natürlich auch 
bequemer. Du erinnerst dich an das Zitat von Karlfried Graf Dürckheim? „Es 
steht der Mensch in einem doppelten Auftrag: Die Welt zu gestalten im 
Werk...“  
 
Es gibt also geradezu eine moralische Verpflichtung zur Machtausübung.  

Macht ist lediglich ein Mittel, 
dessen man sich bedient,

wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will.
Macht ist so gut oder schlecht wie das, 

was du damit anstellst.
Wer die Welt verbessern will, 

wird das ohne Macht nicht schaffen.



 
Manche reden sich darauf hinaus, dass sie ja nichts bewirken könnten, weil sie 
machtlos seien. Aber wenn sich ein Kleinkind gegen die Erwachsenen 
durchsetzen kann, dann wird dieses Argument wohl hinfällig. Jeder von uns  
verfügt über Macht oder kann sie sich beschaffen. Es gibt eine Menge  
unterschiedlicher Machtmittel, die du nutzen kannst. Die Positionsmacht ist 
nur eines davon. Eine andere Möglichkeit besteht beispielsweise darin, deine 
natürliche Autorität zu nutzen. Schwache Charaktere hingegen machen ihren 
Machtanspruch geltend, indem sie anderen ein schlechtes Gewissen einreden 
oder sie bedienen sich der emotionalen Erpressung als Machtinstrument. Das 
mag nicht ehrenhaft sein, aber offenbar funktioniert es gut. Ich selbst lehne 
diese Varianten der Machtausübung rundweg ab und bediene mich sehr 
erfolgreich anderer Methoden, bei denen mir meine Selbstachtung erhalten 
bleibt. Es ist jedoch eine unleugbare Tatsache, dass auch die Schwächsten über 
Macht verfügen. Die eigene Macht zu leugnen, ist schlichtweg unreif. 
 
Macht und Verantwortung gehen selbstverständlich Hand in Hand. Daraus 
entstehen dann zwei Fragen, die du für dich beantworten musst: 
 

1. Zu welchem Zweck will ich meine Macht nutzen? 
2. Welcher Mittel werde ich mich dabei bedienen? 

 
Der ersten Frage haben wir uns bereits im letzten Kapitel gewidmet. Wähle 
deine Ziele sorgfältig aus und sieh zu, dass du wertebasiert handelst. Dann 
befindest du dich immer im Einklang mit dir selbst, du haderst nicht mit dir, bist 
niemals orientierungslos und verfügst über eine große innere Sicherheit. Damit 
kannst du dann gegebenenfalls auch sehr entspannt mal eine Führungsrolle 
wahrnehmen. 
 
Bleibt noch, die zweite Frage zu beantworten: Welcher Machtmittel willst du 
dich bedienen, wenn du führst? Welche stehen dir zur Verfügung? Du hast die 
Wahl zwischen zwei grundverschiedenen Ansätzen:  
 

Führen mit Belohnung und Bestrafung 
 
Der erste Ansatz funktioniert über Belohnung und Bestrafung. Viele Eltern 
bedienen sich dieser Methode bei der Erziehung ihrer Kinder. Wer ein gutes 
Zeugnis nach Hause bringt, darf sich etwas wünschen. Wer hingegen etwas 
ausgefressen hat, bekommt dann eben keinen Nachtisch. Du kennst das 
Prinzip.  
 



Belohnung und Bestrafung sind aber auch ein allgemein anerkanntes und 
häufig genutztes Machtinstrument im Berufsleben: Besonders fleißige 
Mitarbeiter bekommen dann zum Beispiel eine Gratifikation. Verhält sich 
hingegen jemand unangepasst und verursacht Probleme, dann wird er bestraft. 
Hierfür stehen allerlei Möglichkeiten zur Verfügung. Oft ist das Ausbleiben 
einer Belohnung schon Strafe genug. Wer zu wenig leistet, erhält dann eben 
keine Gratifikation. Aber es kann ihm unter Umständen auch Schlimmeres 
passieren: Er könnte eine Abmahnung erhalten. Oder er bekommt eine 
unangenehme und langweilige Aufgabe zugewiesen. Oder man nimmt ihm 
etwas weg und schränkt seine Befugnisse ein usw. Und natürlich wirken diese 
Methoden.  
 
Ich muss dich aber warnen: Denn gerade Bestrafungen haben gefährliche 
Nebenwirkungen, die man anfangs meist gar nicht erkennt. Würdest du das 
Verhalten deiner Mitarbeiter mithilfe von Strafandrohungen und Strafen 
lenken, müsstest du mit folgendem rechnen: 
 

1. Die betreffende Person wird sich möglicherweise wehren. Sie ist voller 
Wut, vielleicht hasst sie dich sogar. Es könnte sein, dass ein heftiger und 
nervenaufreibender Konflikt zwischen euch ausbricht, der das 
Betriebsklima schädigt und womöglich das Team spaltet. Denn natürlich 
werden die anderen Teammitglieder Partei ergreifen. Es könnte aber 
auch gut sein, dass dir die betreffende Person nicht etwa offen 
Widerstand entgegensetzt, sondern sich viel subtiler wehrt. Vielleicht 
spricht sie überall abfällig über dich. Oder sie sucht sich Verbündete. 
Vielleicht wartet sie aber auch auf eine Gelegenheit, es dir heimzuzahlen 
und sich zu rächen. Vielleicht führt sie dich bei erstbester Gelegenheit 
vor oder lässt dich auflaufen. 
 

2. Denkbar wäre auch, dass sich jemand in die innere Kündigung begibt, 
wenn er öfter unter Androhung von Strafen dazu gezwungen wird, etwas 
zu tun, wozu er selbst keine Neigung verspürt. Das passiert zum Beispiel, 
wenn Eigeninitiative untersagt und bestraft wird. Hat jemand das Gefühl, 
dass sein persönlicher Beitrag unerwünscht und er selbst zum reinen 
Befehlsempfänger degradiert ist, dann wird er sich nicht mehr 
einbringen. Er macht Dienst nach Vorschrift und zieht den Kopf ein. Und 
er wird dem Chef gerne beipflichten, sollte der behaupten, dass das 
Wasser den Berg hinaufläuft. So züchtet man sich ganz einfach eine 
leblose Mannschaft. 
 

 



3. Möglich ist aber auch, dass Strafandrohungen und Strafen die 
Mitarbeiter in die Flucht schlagen. Vielleicht meldet sich ein Mitarbeiter 
dann eben häufiger mal krank oder kündigt gleich. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit, sich unangenehmen Situationen durch Lügen zu entziehen. 
Auch das wäre eine Form der Flucht. Oder man flüchtet sich in Alkohol 
und Drogen, wenn das Arbeitsleben allzu frustrierend wird.  

 
All dies sind Folgen eines autoritären Führungsstils mit Zuckerbrot und 
Peitsche. Verhaltensregulation mittels Belohnung und Bestrafung ist dennoch 
nach wie vor äußerst beliebt. Und diejenigen, die sich dieser Methode 
bedienen, sind sich nur selten der Folgen bewusst.  
 
Ich persönlich lehne Belohnung und Bestrafung als Führungsstil rundweg ab. 
Ich habe auch bei der Erziehung meiner Kinder bewusst darauf verzichtet. 
Diese Methoden haben mir persönlich viel zu viele „Nebenwirkungen“, sie 
belasten die Beziehung, zerstören Motivation. Sie sind langfristig 
kontraproduktiv, auch wenn sie kurzfristig durchaus zum Erfolg führen und das 
gewünschte Verhalten erzeugen können.  
 
Fast noch schlimmer finde ich allerdings, dass sie ehrlos sind. Denn 
Verhaltenssteuerung auf der Basis von Belohnung und Bestrafung kann ja nur 
funktionieren, wenn einer von beiden die nötigen Machtmittel besitzt. Du 
brauchst etwas, was der andere haben will. Oder du musst etwas bewirken 
können, was dem anderen unangenehm ist. Im Klartext bedeutet das: 
Verhaltensregulation mittels Belohnung und Bestrafung ruht auf zwei Säulen, 
nämlich der Abhängigkeit und Angst des anderen. Führung auf der Basis von 
Abhängigkeit und Angst empfinde ich als unwürdig – und zwar für beide Seiten.  
 

Führen mit natürlicher Autorität 
 
Die Alternative zur Führung auf der Basis von Belohnung und Bestrafung ist 
Führung auf der Grundlage deiner natürlichen Autorität. Nicht zu verwechseln 
mit einem autoritären Führungsstil! Wer über Autorität verfügt, verhält sich 
deswegen keineswegs autoritär. „Autoritär“ wird im Duden gleichgesetzt mit 
„totalitär, diktatorisch, unbedingten Gehorsam fordernd“. „Autorität“ hingegen 
wird definiert als den auf Leistung oder Tradition begründeten Einfluss einer 
Person und ihr daraus erwachsendes Ansehen. Diese beiden Begriffe haben 
also wenig miteinander zu tun. Sie besitzen eher eine gegensätzliche 
Bedeutung.  
 



Wärest du autoritär, würdest du recht skrupellos alles tun, um dein Gegenüber 
zu kontrollieren. Du würdest den anderen einschüchtern, demütigen, 
verunsichern, belügen, bedrohen, belohnen usw. – je nachdem, über welche 
Möglichkeiten du aktuell verfügst und was dir gerade geboten erscheint. Man 
kennt dieses Verhalten von Diktatoren, aber man findet es leider auch 
anderswo, beispielsweise bei manchen Führungskräften oder sogar in Familien. 
Je autoritärer du dich verhältst, desto mehr schmälerst du damit deine 
natürliche Autorität. 
 
Verfügst du über natürliche Autorität, dann kannst du Einfluss auf andere 
nehmen. Denn sie respektieren dich und nehmen dich ernst. Sie hören dir zu, 
weil sie dir vertrauen. Deine Meinung ist von Interesse, dein Wort hat Gewicht. 
Ein Chefsessel macht dich noch nicht zum Chef. Der Vorsitz in irgendeiner 
Organisation macht dich nicht automatisch zur Autoritätsperson. Und 
Elternschaft bedeutet nicht, dass deine Kinder bereitwillig auf dich hören. 
Menschen ohne natürliche Autorität sind geradezu gezwungen, sich solcher 
Machtmittel wie Belohnung und Bestrafung zu bedienen, weil sie ganz einfach 
nicht als Person überzeugen. 
Natürliche Autorität hat nichts mit Hierarchie zu tun, sondern mit 
Persönlichkeit und Ausstrahlung. Verfügst du über natürliche Autorität, kannst 
du auch Einfluss auf Menschen nehmen, die in der Hierarchie über dir stehen.  
 
Es gibt dennoch einen Zusammenhang zwischen deiner natürlichen Autorität 
und deiner Position. Denn wenn du spürbar über natürliche Autorität verfügst, 
steigt die Wahrscheinlichkeit einer Beförderung. Und solltest du befördert 
worden sein, kann das ein Anlass sein, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten und 
mehr natürliche Autorität zu entwickeln. Man wächst ja meist an seinen 
Herausforderungen. 
 
Natürliche Autorität wird dir nicht in die Wiege gelegt. Sie hat etwas mit 
persönlicher Reife zu tun, das heißt, du musst sie dir erwerben. Genau 
genommen sind es drei Kompetenzbereiche, in denen du punkten musst: 
 

1. Sachkompetenz 
Wo immer du führen willst, solltest du etwas von der Sache verstehen. 
Wenn du beispielsweise erreichen willst, dass dein Nachbar seinen Hund 
nicht länger schlägt, dann wird es nicht genügen, dass du lediglich im 
Brustton der Überzeugung sagst: „Sie dürfen Ihren Hund nicht schlagen!“ 
Das hilft dem anderen nicht weiter und wird nichts ändern. Erkläre ihm 
lieber, warum er seinen Hund nicht schlagen darf und was er alternativ 
tun kann. Vielleicht kennst du einen guten Hundetrainer, den du 



empfehlen kannst. Je mehr du als Experte wahrgenommen wirst, desto 
mehr kannst du bewirken. 
 

2. Persönlichkeitskompetenz 
Dieser Kompetenzbereich ist weit schwerer zu fassen und zu definieren. 
Ganz sicher gehört dazu, dass du in dir ruhst. Du besitzt ein hohes Maß 
an innerer Unabhängigkeit, das bedeutet, du verfügst über Souveränität 
und stehst immer ein wenig über den Dingen. Du machst dich nicht vom 
Urteil anderer Leute abhängig. Das gelingt dir nur auf der Basis eines 
gesunden Selbstwertgefühls. Du stehst zu dir, nimmst dich selbst als 
Person an, beanspruchst ganz selbstverständlich deinen Platz. Du musst 
dich nicht über andere stellen, um dich gut zu fühlen. Du bist authentisch 
und brauchst niemandem etwas zu beweisen. Du verfügst über eine gute 
Selbstkenntnis und verbiegst dich nicht, um anderen zu gefallen. All diese 
Dinge verhelfen dir nicht nur zu einer größeren persönlichen Autorität, 
sondern sie machen es dir auch leicht, dich in deiner Führungsrolle zu 
entspannen. 
 

3. Sozialkompetenz 
Damit du andere Menschen führen kannst – ganz gleich in welchem 
Kontext – musst du etwas von Menschen verstehen. Du wirst ja auch 
kein Flugzeug ohne Flugschein fliegen. Als sozial kompetenter Mensch 
würdest du beispielsweise nicht deinen Nachbarn anbrüllen und 
runtermachen, wenn du nicht willst, dass er seinen Hund schlägt. Denn 
wenn du das tätest, würde der Nachbar wahrscheinlich eine Mordswut 
auf dich entwickeln und seinen Hund womöglich weiterschlagen, um 
dich zu provozieren oder um seine Wut abzureagieren. Mit unbedachten 
Äußerungen erreicht man oft genau das Gegenteil von dem, was man 
erreichen will. Wer führen will, muss sich mit Menschen auskennen. Und 
er sollte Menschen mögen. Oder würdest du dich von jemandem führen 
lassen, der dich nicht leiden kann? 

 
Diese drei Kompetenzbereiche greifen ineinander und bilden zusammen deine 
natürliche Autorität. Sie sind alle drei wichtig. Teilweise kannst du eine 
Schwäche in einem bestimmten Bereich durch besondere Stärke in einem 
anderen kompensieren. Aber das funktioniert nur begrenzt.  
 
Du hast nun also die Wahl, ob du auf der Basis von Belohnung und Bestrafung 
führen willst oder auf der Grundlage deiner natürlichen Autorität. 
 



Überlege dir deine Entscheidung gut. Manchmal musst du sie von Fall zu Fall 
treffen, wie folgendes Beispiel zeigt: 
 
In einer großen Behörde hatten viele Mitarbeiter Zugriff aufs Internet. Ihre 
Arbeit machte das erforderlich. Nun gab es einen Mitarbeiter, der diese 
Situation ausnutzte, um sich zu Lasten der Behörde kostenpflichtige 
pornografische Inhalte herunterzuladen. Das fiel irgendwann auf.  
Wie hättest du als Führungskraft nun reagiert? 
Man hat mit dem Mitarbeiter ein sehr ernstes Gespräch geführt und ihm dann 
eine zweite Chance gegeben. 
Nach einiger Zeit hat er erneut während der Arbeitszeit kostenpflichtige 
pornografische Inhalte heruntergeladen. Daraufhin wurde ihm der Zugang zum 
Internet gesperrt und er bekam eine neue Aufgabe. 
 
War das jetzt eine Strafe? War sie gerechtfertigt? Oder handelte es sich 
lediglich um eine logische Folge, eine natürliche Konsequenz? Solche Fragen 
musst du dir selbst beantworten. 
 
Wer nicht mit Strafen führen will, ist natürlich dennoch manchmal gezwungen, 
Konsequenzen folgen zu lassen, die wie eine Strafe aussehen können.  
 
Nehmen wir an, dein Kind ist vierzehn Jahre alt und sollte um 19:00 Uhr zu 
Hause sein, weil die Familie dann zu Abend isst. Nun verspätet sich dein Kind 
und das Abendessen ist bereits vorbei. Du hast den Tisch schon abgeräumt. Du 
wirst kein Abendessen mehr anbieten. Ist das eine Strafe? Das Kind hat die 
Möglichkeit, sich selbst etwas zuzubereiten, sich selbst aus dem Kühlschrank zu 
bedienen. In meinen Augen ist das eine natürliche Konsequenz.  
 
Du darfst anderen solche Konsequenzen durchaus zumuten, ohne schlechtes 
Gewissen und ohne dir vorwerfen zu müssen, autoritär zu handeln. 
Du darfst natürlich sogar Strafen verhängen, sofern du die möglichen Folgen 
kennst und bewusst in Kauf nimmst. Du hast, wie gesagt, die Wahl. 
 
Wichtig ist nur, dass du dir zu jedem Augenblick bewusst bist, auf welchen 
Füßen deine Führung steht. Und welche Folgen das nach sich ziehen könnte. 
Wenn du nämlich in diesen Dingen vollkommen klarsiehst, wirst du dich 
sicherer in deinen Entscheidungen fühlen und entspannter sein.  
Nur eines wäre inakzeptabel: Dass du nämlich aus reiner Hilflosigkeit zu einem 
autoritären Führungsstil greifst. Damit würdest du dich selbst in deiner 
Führungsrolle disqualifizieren. 



 
Deine Durchsetzungsfähigkeit  

 
Selbstverständlich kann es nicht immer nur Win-Win-Situationen geben. 
Manchmal sind Kämpfe nicht zu vermeiden und es gibt dann eben auch 
eindeutige Gewinner und Verlierer. Beißhemmungen können mitunter sehr 
hinderlich sein und dazu führen, dass du selbst dieser Verlierer bist. Was mich 
an das Zitat des US-Präsidenten Theodore Roosevelt erinnert: „Speak softly and 
carry a big stick; you will go far.“  
Dieser Rat impliziert, dass du wehrhaft sein solltest, auch wenn du nicht gleich 
aggressiv auftrittst. Für Roosevelt bedeutete diese Wehrhaftigkeit, dass er über 
eine große militärische Schlagkraft verfügte. Was Wehrhaftigkeit für dich selbst 
bedeutet, wirst du im Einzelfall klären müssen. Aber es ist bestimmt vorteilhaft, 
wenn du über ausreichend Machtinstrumente verfügst und auch keine Angst 
hast, sie zu nutzen. Ich selbst habe mir beispielsweise einen guten 
Rechtsanwalt besorgt. Denn friedliche Machtformen greifen manchmal leider 
zu kurz.  
 
Es gibt Menschen, die sich nur wohlfühlen, wenn sie sich überall durchsetzen. 
Das ist nicht sonderlich souverän. Denn manche Dinge sind es einfach nicht 
wert, dass man sich dafür so bemüht. Du verlierst nicht dein Gesicht, wenn du 
auch mal sagst: „Okay, wenn Ihnen das so enorm wichtig ist, dann machen wir 
das eben so, wie Sie es sich wünschen. Ich kann damit leben.“ Damit zeigst du 
dich großzügig und souverän – vorausgesetzt du verhältst dich nicht jeden Tag 
so. Du darfst natürlich nicht gewohnheitsmäßig nachgeben, sonst nimmt dich 
kein Mensch mehr ernst.  
Du musst aber auch nicht sofort in Kampfhaltung gehen. Du könntest 
beispielsweise auch verhandeln, indem du sagst: „Okay, angenommen, ich 
gebe in dieser Sache nach. Was bieten Sie mir dann zum Ausgleich an?“ Dann 
ist es ein Geben und Nehmen, bei dem niemand das Gesicht verliert. Ein 
Handel, mit dem beide Seiten zufrieden sein können. 
 
Wenn das alles aber nicht funktioniert, musst du auch zum Kampf bereit sein. 
Das Waffenarsenal ist groß. Es gibt die Möglichkeit, ganz offen zu kämpfen, 
indem du zum Beispiel einen Anwalt einschaltest und die Angelegenheit vor 
Gericht bringst. Oder indem du deine Positionsmacht ausschöpfst und vielleicht 
auf ein inakzeptables Verhalten eine Abmahnung folgen lässt. Du kannst auch 
jemanden erpressen – eine moralisch fragwürdige und rechtlich nicht zulässige 
Strategie. Aber immerhin ist emotionale Erpressung rechtlich straffrei und 
ziemlich wirksam. 



Es gibt auch passive Kampfmethoden. Du kannst eine Person zum Beispiel von 
etwas ausschließen, oder du kannst ihr auch Informationen vorenthalten. Im 
privaten Bereich gehört zu dieser „Waffengattung“ auch demonstratives 
Leiden, stille Vorwürfe, hartnäckiges Schweigen, Liebesentzug etc. 
 
Und schließlich hast du noch verdeckte Waffen zur Verfügung. Dazu gehört die 
heimliche Kontrolle hinter dem Rücken der betreffenden Person, gezielte 
Manipulation (was man z.B. oft mit Kindern macht, die ihr Gemüse nicht essen 
wollen), Verunsicherung des Gegenübers usw. 
 
Nicht alle diese Methoden sind moralisch unbedenklich. Und nicht alle sind 
geeignet, deine natürliche Autorität zu stärken. Fast alle haben starke 
„Nebenwirkungen“, führen zu feindseligen Gefühlen, Wut, Frust und 
Vertrauensverlust. Das solltest du natürlich bedenken, wenn du tatsächlich in 
einer Situation steckst, in der du dich unbedingt durchsetzen willst. 
 
Zuweilen lohnt es sich auch, ein bisschen fantasievoll zu sein und sich eine 
Durchsetzungsstrategie auszudenken, die genau zum jeweiligen Gegenüber 
passt. Welches Instrument in welcher Situation und bei welchem Gegner am 
geeignetsten ist, lässt sich natürlich nicht allgemein klären. Manchmal muss 
man sogar ausprobieren, was letzten Endes funktioniert und zum Ziel führt. 
 
Entscheidend ist auf jeden Fall deine Einstellung. Irgendwo habe ich den Satz 
gelesen: „Gewonnen und verloren hast du zwischen den Ohren.“ Zu den 
ausschlaggebenden Faktoren gehört einerseits deine Entschlossenheit, die 
Sache für dich zu entscheiden und zu gewinnen. Andererseits brauchst du dafür 
strategische Planung. Du wirst selten erfolgreich sein, wenn du impulsiv 
vorgehst. Deine Erfolgschancen steigen mit dem Ausmaß deiner Besonnenheit. 
 
Meine persönliche Erfahrung ist, dass du nur sehr selten kämpfen musst, wenn 
du dich tatsächlich wehrhaft fühlst und nicht davor zurückschreckst, dich 
gegebenenfalls durchzusetzen. Du brauchst dann nicht einmal zu drohen, weil 
dein Gegenüber spürt, dass du ein ernstzunehmender Gegner bist. Der andere 
weiß instinktiv: Du würdest dich auf einen Kampf einlassen und du bist stark.  
 
Ob es nun zum Kampf kommt oder nicht – was letzten Endes zählt, ist deine 
Bereitschaft, zu deiner Macht zu stehen. Hab keine Angst, dich deiner Macht zu 
bedienen. Gehe entspannt damit um und betrachte sie als selbstverständliches 
Attribut deines Menschseins. Sei bereit, sie gegebenenfalls zu verteidigen. Die 
Tatsache, dass Menschen ihre Macht zuweilen missbrauchen, darf dich nicht 



davon abhalten, mächtig sein zu wollen. Schließlich ist es ein Kennzeichen der 
guten Dinge, dass man sie missbrauchen kann. 
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Bist du bereit zu dienen? 

Vielleicht fragst du dich jetzt: „Was soll das denn?! Wir haben uns doch gerade 
mit meinem Willen zur Macht beschäftigt – und jetzt ist plötzlich vom Dienen 
die Rede???“ Aber da gibt es tatsächlich keinen Widerspruch. Denn Macht ist 
ja, wie gesagt, neutral. Es handelt sich dabei nur um ein Werkzeug, mit dem du 
etwas bewirkst. Die entscheidende Frage ist, wozu du dieses Werkzeug nutzt. 
Und du solltest es tatsächlich dazu nutzen, anderen zu dienen. 
 

Wem sollst du dienen? 
 
Zunächst einmal darfst du deine Macht durchaus dazu nutzen, dir selbst zu 
dienen. Du musst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Zumindest in formellen 
Führungspositionen könntest du dazu u.a. als Chef oder Chefin beispielsweise 
anordnen, dass dich zu einem bestimmten Zeitpunkt niemand stören darf. 
Vielleicht brauchst du mal eine Stunde absolute Ruhe, um dich auf eine Arbeit 
konzentrieren zu können. Deine Mitarbeiter werden diese Freiheit 
normalerweise nicht haben. Sie können nicht verfügen, dass du vorübergehend 

Gib dir die Erlaubnis,
mächtig zu sein!



ihr Büro nicht betreten darfst. Aber es ist durchaus legitim, dass du deine 
Macht auch für dein Wohlbefinden nutzt. Denn wenn es dir nicht gut geht, 
wirst du deinen Job nicht gut machen können. Du bist aber als Führer wichtig. 
Versuche gegebenenfalls auch, hier und da Druck zu reduzieren. Stress kann 
sich nachteilig auf die Arbeitsleistung auswirken. Du hast in der Führungsrolle 
meistes auch die Macht, Aufgaben zu delegieren. Davon solltest du unbedingt 
auch Gebrauch machen, um dich zu entlasten. Schaffe dir mit gutem 
Gewissen alles vom Hals, was dich unnötig belastet. Und denke daran: Einen 
guten Chef und eine gute Chefin erkennt man nicht daran, dass sie sich krumm 
arbeiten und versuchen, alles selbst zu machen. Du lebst entspannter und wirst 
mehr Energie für die Führungsaufgabe haben, wenn du bestimmte Aufgaben 
delegierst. 
 
Weiterhin ist es deine Aufgabe, deinen Mitarbeitern zu dienen. Du hast 
Verantwortung für die Menschen, die du führst. Du musst vor allem dein 
Bestes tun, damit deine Mitarbeiter ihrerseits ihr Bestes geben können. Das ist 
deine wichtigste Aufgabe.  
Wenn es beispielsweise heftige Differenzen im Team geben sollte, dann darfst 
du nicht die Augen davor verschließen. Du musst etwas dafür tun, dass sich alle 
wohlfühlen können, denn nur dann sind sie leistungsfähig. 
 
Ich habe einmal in einem Seminar einen männlichen Teamleiter als Teilnehmer 
gehabt, der mir erzählte, dass in seinem Team nur Frauen arbeiten würden. Und 
er hat auch berichtet, dass es große Spannungen im Team gäbe. Seine Haltung 
dazu war: „Sollen die Weiber das doch unter sich ausmachen! Ich will mit dem  
Gezicke nichts zu tun haben.“  
 
Solch eine Haltung ist unverantwortlich. Aber das ist durchaus kein Einzelfall. 
Ich habe im Laufe der Jahre viele solcher Geschichten gehört, u.a. auch die 
folgende: 
 
In einer Behörde hatten die meisten Mitarbeiter Kundenkontakt. Das heißt, die 
Bürger kamen mit ihren Anliegen in die Büros der Sachbearbeiter. Eine der 
Sachbearbeiterinnen hatte ein Schild außen an ihrer Bürotür befestigt, auf dem 
stand: „Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden.“ Der Vorgesetzte hat 
weder das Schild noch die offensichtliche Unzufriedenheit seiner Mitarbeiterin 
jemals zum Thema gemacht. Er hat vielmehr so getan, als sei alles in Ordnung 
oder als hätte er nichts bemerkt. 
 
Letzten Endes werden die Menschen, die du führst, nur dann Engagement 
zeigen und gute Arbeit abliefern, wenn du dich um ihre Bedürfnisse kümmerst. 



Du musst sie im Blick behalten und dich um alles kümmern, was sie daran 
hindert, engagiert zu arbeiten. Gute Führer sind immer gute 
Bedürfnisbefriediger. Ich werde in einem der nächsten Kapitel ausführlich 
darauf eingehen. An dieser Stelle nur so viel: Zu führen bedeutet, dass andere 
dir folgen wollen. Du musst also etwas zu bieten haben, worin die anderen 
einen Anreiz sehen, dir zu folgen. 
 
Zu deiner Rolle gehört in den meisten Fällen auch, der Organisation zu dienen, 
in der du arbeitest. Viele Organisationen haben ja sogar Leitlinien oder ein 
Mission Statement formuliert. Das alles ist in den meisten Fällen leider nicht 
viel mehr wert als das Papier, auf dem es steht. An dir liegt es, solchen 
Richtlinien Leben einzuhauchen, indem du sie zur Richtschnur für dein eigenes 
Handeln machst und sie auch deinem Team vermittelst. Noch besser wäre es 
natürlich, du würdest dich aktiv an der Erstellung solch verbindlicher Richtlinien 
beteiligen.  
Eines ist mal sicher: Ein Angestelltenverhältnis entbindet nicht von der 
Verantwortung für das Ganze!  
Gerade in einer Führungsposition solltest du bereit sein, über die Grenzen 
deines unmittelbaren Aufgabenbereiches hinaus zu denken. Und wenn du das 
tatsächlich tust, erweist du dir selbst einen Gefallen damit. Denn so wird ein 
Arbeitsplatz auch ein Stück Heimat. Indem du mitdenkst und mitgestaltest, 
kannst du dich leichter mit der betreffenden Organisation identifizieren. Damit 
wächst auch deine Motivation und du wirst deine Arbeit lieber machen. 
 
Und zu guter Letzt hast du in der Führungsrolle sogar eine gesellschaftliche 
Verantwortung. Denn irgendjemand profitiert ja von den Dienstleistungen oder 
Produkten, an deren Bereitstellung du beteiligt bist.  
 
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen Aushilfsjob, den ich in 
meiner Studienzeit während der Semesterferien angenommen hatte. Es war ein 
Bürojob in einem Pharmakonzern, und zwar in der Abteilung für klinische 
Forschung. Hier wurden Prüfstudien geplant und ausgewertet. Dazu gehörte 
auch, dass neu entwickelte Präparate in den hauseigenen Tierlabors getestet 
wurden. Wenn ich abends zum Bus wollte, habe ich einen Seitenausgang des 
riesigen Konzerngeländes genutzt. Dabei kam ich immer an großen 
Abfallcontainern vorbei, die voll waren mit blutiger Tierstreu. Damals wurde mir 
schlagartig bewusst, dass ich keinen Job machen wollte, in dem es um etwas 
ging, was ich ethisch nicht vertreten konnte. Denn es wurden auch Produkte 
entwickelt, die nicht besser waren als solche, die es bereits auf dem Markt gab. 
Das Unternehmen wollte einfach nur gleichziehen. Es ging weniger darum, 
kranken Menschen zu helfen, sondern vorrangig um Profit und dazu gehörte, es 



der Konkurrenz schwer zu machen. Um das zu erreichen, wurden unzählige 
Tiere gequält. Damals habe ich entschieden, dass ich niemals einen Beitrag zu 
etwas leisten wollte, hinter dem ich nicht stehen kann. 
 
Es stellt sich die Frage: Welche Wirkung haben die Produkte oder 
Dienstleistungen, an deren Bereitstellung du beteiligt bist? Macht das Sinn für 
dich? Kannst du wirklich dahinterstehen? Du hast hier nicht nur eine 
gesellschaftliche Verantwortung, sondern du erweist dir selbst einen 
Riesengefallen, wenn du nur etwas tust, worin du persönlich einen Sinn 
erkennst. Kannst du von ganzem Herzen „ja“ zu deinem Tun sagen, dann gibt 
dir das innere Sicherheit und viel Kraft. Es wird dir helfen, dich in deiner 
Führungsrolle wohlzufühlen. 
 
Um gut für dich selbst sorgen zu können, um den Menschen, die mit dir 
arbeiten, Gutes tun zu können und um einen wertvollen Beitrag zum großen 
Ganzen zu leisten, brauchst du Macht. Genau dazu solltest du sie nutzen. Je 
mehr Macht du besitzt, desto mehr Gutes kannst du bewirken – für dich selbst 
und für alle anderen.  
 

Die vier Bedürfnis-Dimensionen  
 
Wenn du mit Menschen zu tun hast – ganz gleich in welchem Kontext – dann 
kannst du immer davon ausgehen, dass sie bedürftig sind. Und letzten Endes 
dreht sich alles, was wir tun, immer um Bedürfnisbefriedigung. Wenn du 
Menschen führen willst – egal wen, egal wo, egal ob mit oder ohne 
Führungsrolle – musst du dich mit ihren Bedürfnissen beschäftigen. Du musst in 
der Lage sein, ihnen etwas zu geben, sonst haben sie keinen Grund, dir zu 
folgen. 
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Welche Bedürfnisse gibt es und wie wirst du ihnen gerecht? 
 
Da ist zunächst einmal die physische Dimension.  
 
Stell dir vor, du willst jemanden für ein Ehrenamt gewinnen. Du besitzt 
keinerlei Positionsmacht. Du möchtest aber, dass der andere unentgeltlich in 
deinem Verein mitarbeitet. Wie schaffst du es, dass er sich darauf einlässt? 
Stell dir vor, ihr führt ein Gespräch miteinander, in dem du diese Person von 
der Mitarbeit überzeugen willst. Und du führst nun dieses Gespräch spontan 
vor der Tür dieses Vereins, draußen in der Kälte. Du gibst dir die größte Mühe, 
überzeugende Argumente für das betreffende Ehrenamt zu finden. Dein 
Gegenüber jedoch findet es unbequem, draußen herumzustehen und zu 
frieren. Außerdem wollte der andere eigentlich längst zu Hause sein. Wie 
erfolgreich wirst du unter diesen Umständen mit deinem Anliegen sein?  
Wie wäre es, wenn du alternativ einen Termin mit dem anderen vereinbarst, 
sodass du sicher sein kannst, dass dein Gegenüber auch wirklich Zeit für dich 
hat. Du bittest den anderen in einen gemütlichen und wohltemperierten Raum 
mit bequemen Stühlen. Du bietest ihm etwas zu trinken an. Du machst ein 
bisschen Small Talk und kommst dann zur Sache. Wie aufgeschlossen wird dein 
Gegenüber in dieser Situation wohl für dein Anliegen sein? 
 
Kennst du die Maslowsche Bedürfnispyramide? Der amerikanische Psychologe 
Abraham Maslow hat menschliche Bedürfnisse gewichtet und in 

Das unfehlbare Mittel, 
Autorität über die Menschen
zu gewinnen, ist, 
sich ihnen nützlich zu machen.

Marie von Ebner-Eschenbach



Pyramidenform dargestellt. Die unterste Stufe der Pyramide bilden physische 
Bedürfnisse. Das ist die Basis. Nur wer sich körperlich wohlfühlt, wird sich 
problemlos auf andere Dinge konzentrieren können.  
 
Deswegen ist das Erste, worauf du achten solltest, das physische Wohlbefinden 
der Menschen, die du führen willst. Wenn du also Führungskraft bist, dann 
nimm es sehr ernst, wenn Mitarbeiter sich beklagen, dass es im Büro zu kalt 
oder zu warm ist, dass es zieht, dass es zu laut ist, dass es vielleicht schlecht 
riecht oder dass die Bürostühle unbequem sind. Sorge dafür, dass sie sich guten 
Kaffee besorgen können, einen Kühlschrank zur Verfügung haben, in dem sie 
mitgebrachte Mahlzeiten frisch halten können usw. Diese Dinge sind alles 
andere als banal. 
Zur physischen Dimension gehört natürlich auch die finanzielle Entlohnung. 
Mitarbeiter, die überzeugt sind, nicht fair bezahlt zu werden, werden 
verständlicherweise weniger Einsatz zeigen. 
 
Der Schriftsteller Bertolt Brecht war ebenfalls der Meinung, dass physische 
Bedürfnisse an erster Stelle stehen. In seinem Werk geht es unter anderem 
darum, dass man sich das Gutsein erst einmal leisten können muss. Solange 
grundlegende physische Bedürfnisse nicht befriedigt sind, fällt es schwer, sich 
für höhere Ziele zu engagieren. 
 
Die zweite wichtige Dimension ist die mentale Dimension. 
 
Es wirkt bekanntermaßen extrem demotivierend, wenn Menschen 
fremdbestimmt arbeiten müssen. Wenn ihnen jeder kleine Schritt vorgegeben 
wird und sie streng kontrolliert werden. Egal, wen du führen willst – du musst 
ihm die Möglichkeit geben, über sein Tun mitzubestimmen. Der andere muss 
eigene Ideen einbringen dürfen, er sollte die Möglichkeit haben, sich auch 
mental mit seinen Aufgaben auseinanderzusetzen, etwas Neues dabei zu 
lernen und selbstständig Probleme zu lösen. Aus zwei Gründen: 
 

1. Erstens streben wir alle nach Vervollkommnung. Nichts ist 
befriedigender, als an einer Aufgabe zu wachsen und anschließend mit 
Stolz auf das Geleistete blicken zu können. Wir definieren uns zu einem 
nicht unerheblichen Teil über unsere Leistungen. Gibt man uns aber jede 
Kleinigkeit vor, können wir uns mit der Aufgabe nicht identifizieren. Wir 
wollen gestalten. Schließlich sind wir Menschen die besten Problemlöser 
der Welt.  

2. Die Evolution hat es so eingerichtet, dass Glückshormone ausgeschüttet 
werden, wenn unser Gehirn auf Hochtouren läuft. Denn Individuen, die 



ihren Kopf anstrengen, hatten seit jeher bessere Überlebenschancen. 
Also belohnt die Natur solche Anstrengungen mit der Ausschüttung von 
Glückshormonen. 

 
Wenn du also jemanden erfolgreich führen willst, dann übertrage ihm 
Verantwortung. Er muss die Chance haben, selbst gestalterisch tätig zu werden 
und bestimmte Dinge selbstständig zu entscheiden. Alles andere wäre 
unbefriedigend und verhindert das Engagement, das du dir wünschst. 
 
Die dritte Dimension schließlich, die du berücksichtigen solltest, ist die soziale 
Dimension. 
 
Menschen brauchen Menschen. Sie wollen sich mitteilen, sich austauschen, sie 
wollen verstanden werden und sich bestätigt sehen. Sie wollen Beziehungen 
eingehen, Verbundenheit schaffen und Nähe spüren, nicht nur im Privatleben, 
sondern überall. Dieses tiefe Bedürfnis kannst du nicht ignorieren, wenn du 
führen willst.  
Der erste Schritt besteht darin, jedem, mit dem zu tun hast, das Gefühl zu 
vermitteln, dass du ihn wahrnimmst. Der Psychologe Daniel Goleman hat in 
seinem Bestseller „Emotionale Intelligenz“ betont: „Jeder Mensch hat das 
vorrangige Bedürfnis zu fühlen, dass er für den anderen existiert.“ Wenn du ein 
Team führst, dann ärgere dich nicht, wenn die Mitarbeiter mal während der 
Arbeitszeit in der Teeküche herumstehen und quatschen. Solange dieses 
Verhalten nicht überhandnimmt, solltest du es zulassen. Denn die Leute 
brauchen die sozialen Kontakte. Und wenn sie auf persönlicher Ebene gut 
miteinander klarkommen, werden sie definitiv besser zusammenarbeiten. Sie 
werden sich wohler im Team fühlen und engagierter arbeiten. 
 
Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Auch deswegen ist 
Teambildung wichtig.  
 
Ich erinnere mich an einen Kunden, der berichtete, er sei viele Jahre mit 
denselben Kollegen in einer Abteilung gewesen. Diese Menschen kannten sich 
gut. Sie sahen sich hin und wieder auch außerhalb der Arbeit. Sie waren als 
Team zusammengewachsen. Es herrschte eine familiäre Atmosphäre. 
Aber dann gab es eine Umorganisation. Teams wurden auseinandergerissen 
und die Mitarbeiter ohne zwingenden Grund auf unterschiedliche Außenstellen 
verteilt. Die Organisatoren hatten keine Ahnung, was sie den Menschen damit 
antaten. 
 



Ein besonders wichtiger Aspekt bei der Arbeit ist die Anerkennung. Wenn du 
willst, dass jemand etwas Bestimmtes tut, dann zeige deutlich, dass du diese 
Leistung wertschätzt. Es macht dabei keinen Unterschied, ob der Beitrag klein 
oder von entscheidender Bedeutung ist. Ich selbst achte sogar darauf, dass ich 
auch dem Personal auf den Toiletten der Autobahnraststätten wertschätzend 
begegne – obwohl ich dort niemanden führe. Denn ich weiß, dass das 
Miteinander grundsätzlich effektiver und viel erfreulicher wird, wenn 
Menschen sich wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen. Mir selbst ist eine 
anerkennende Grundhaltung in allen Bereichen, in denen ich mit Menschen zu 
tun habe, inzwischen zur Gewohnheit geworden. Dasselbe empfehle ich dir 
auch, denn es vereinfacht Vieles. 
 
Last noch least sei die spirituelle Dimension genannt. 
 
Auch hier handelt es sich um ein Grundbedürfnis. Diese Bedürfnisebene hat 
nicht unbedingt etwas mit Religion zu tun. Es geht dabei eher um Sinnfindung 
und darum, einen eigenen Beitrag zu leisten. 
 
Was wäre wohl, wenn ein Mitarbeiter sehr gut bezahlt würde, aber seine 
Tagesleistung jeden Abend vernichtet würde? Wenn beispielsweise alle 
Dateien, die er im Laufe des Tages erstellt hätte, abends kurzerhand gelöscht 
würden? Oder wenn, wie von mir schon oft beobachtet, jemand aufgerufen ist, 
sorgfältig einen Plan auszuarbeiten, der dann sang- und klanglos in irgendeiner 
Schublade verschwindet? Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Hast 
du das vielleicht gar selbst schon erlebt? 
 
Du erinnerst dich noch an das Zitat von Karlfried Graf Dürckheim: „... die Welt 
zu gestalten im Werk ...“? Wenn du Menschen führen willst, dann zeige ihnen 
einen Weg auf, wie sie das bewerkstelligen können, wie sie selbst die Welt 
verändern können. Gib ihnen die Gewissheit, dass ihr Beitrag einen 
Unterschied macht für diese Welt, dass er zählt. Auch kleine Räder sind für das 
Getriebe wichtig. Würden sie fehlen, stünde alles still. Vermittle den Menschen 
überzeugend, dass sie selbst wichtig sind und gebraucht werden. Wenn du sie 
zu einem bestimmten Handeln bewegen willst, muss dieses Handeln 
selbstverständlich Sinn für sie machen. 
 
Hierzu gibt es ein sehr beeindruckendes Beispiel, von dem Business-Lehrer und 
Bestsellerautor Stephen R. Covey, der in einem seiner Bücher berichtet: In einer 
amerikanischen Reinigungsfirma verursachten die Mitarbeiter große Probleme. 
Die ungelernten Reinigungskräfte legten wenig Motivation an den Tag. Sie 
machten diesen Job nur wegen des Geldes. Etliche waren Alkoholiker, es gab 



eine hohe Fluktuation und sehr viele Kundenbeschwerden. Eines Tages 
beschloss das Management eine Veränderung des Führungsstils: Fortan gab 
man den Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung. Sie wurden weniger streng 
kontrolliert, sie erhielten weniger Anweisungen. Sie wurden u.a. in die 
Arbeitsplanung einbezogen. Und man nahm sie ernster. So sollten sie 
beispielsweise neue Reinigungsmaschinen testen und herausfinden, welche die 
beste war. Denn die Firma wollte neue Maschinen anschaffen. Die Mitarbeiter 
sollten zu diesem Zweck eine entsprechende Kaufempfehlung aussprechen.  
Viele Mitarbeiter blühten plötzlich auf. Sie trugen Verantwortung, sie konnten 
etwas entscheiden. Die Qualität der Arbeit stieg, es gab weniger Beschwerden. 
Die Mitarbeiter begannen, sich gegenseitig zu kontrollieren. Sie hielten sich an 
die Richtlinien, die sie selbst mitentwickelt hatten. Die Fluktuation nahm ab, 
denn die Zufriedenheit war allgemein gestiegen. Die Mitarbeiter konnten sich 
mit ihrer Arbeit endlich identifizieren. 
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Fremdbestimmung bewirkt Entfremdung. Wer sich aber mit seiner Arbeit nicht 
identifizieren kann, wird sich auch nicht engagieren.  
 
Zur spirituellen Dimension gehört ebenfalls, dass du selbst erkennbar für etwas 
stehst. Deine Werte müssen den Menschen um dich herum deutlich werden. 
Denn sie sollen sich dir ja anschließen. Da müssen sie doch wissen, ob du in 
Ordnung bist und sie dir vertrauen können! Du musst ethischen Richtlinien 

Fremdbestimmung bewirkt Entfremdung.



folgen, musst auf überzeugende Weise anständig sein. Wenn du Führungskraft 
bist, dann möchte ich dir in diesem Zusammenhang das Buch von Reinhard 
Sprenger ans Herz legen „Das anständige Unternehmen“. Dort beschäftigt er 
sich auf gewohnt scharfsinnige Weise mit Anstand und Führung. 
 
Physische, mentale, soziale und spirituelle Bedürfnisse sind allgegenwärtig und 
in jedem Kontext zu finden. Wenn du andere Menschen erfolgreich führen 
willst und Engagement von ihnen erwartest, dann musst du ihnen die 
Möglichkeit geben, diese vier Dimensionen der menschlichen Existenz zu leben. 
Das ist der sicherste Weg, sie für deine Sache zu gewinnen. 
 

7 Todsünden schlechter Führungskräfte 
 
Im Idealfall wirst du dir also der Tatsache bewusst sein, dass gute Führung 
immer etwas mit umsichtiger Bedürfnisbefriedigung zu tun hat. Allerdings 
würdest du dich damit definitiv von der Masse der Führungskräfte deutlich 
abheben. Denn im Normalfall sind sich viele Führungskräfte der Relevanz dieser 
Tatsache nicht ausreichend bewusst und deshalb bemühen sie sich zu wenig 
darum, ihren Mitarbeitern das Nötige zu verschaffen. 
 
Eines möchte ich noch klärend hinzufügen, bevor wir uns jetzt die alltäglichen 
Führungsfehler anschauen: Sich um die Bedürfnisse der Menschen zu 
kümmern, die man führen möchte, ist vor allem aus strategischen Gründen 
wichtig. Einiges ist zudem aus ethischen Gründen unerlässlich. Was jedoch fehl 
am Platz wäre und auf jeden Fall zu vermeiden ist: wenn du die Geführten 
betütteln wolltest. Du hast es mit Erwachsenen zu tun, die keine übertrieben 
fürsorgliche Behandlung brauchen. Im Gegenteil: Es wäre eine 
Grenzüberschreitung, wenn du sie so behandeln würdest. Denn du würdest in 
ihren Verantwortungsbereich eindringen. Du hast weder die Aufgabe, dich wie 
ein Vater oder eine Mutter zu kümmern, noch bist du der psychologische 
Betreuer dieser Menschen. Dein Engagement als Bedürfnisbefriediger muss 
selbstverständlich Grenzen haben und ist auf jeden Fall zweckgebunden. 
 
Was sind nun die sieben Todsünden, die Menschen in ihrer Führungsrolle 
begehen? 
 

1. Es wird mittels Positionsmacht geführt, statt auf der Basis von 
natürlicher Autorität. Das kommt bisweilen geradezu einer Dressur 
gleich. Damit sind alle Nachteile verbunden, auf die ich im Kapitel über 
Macht bereits hingewiesen habe. 

 



2. Es besteht ein ausgeprägtes persönliches Desinteresse an den 
Menschen, die man führt. Menschen werden nur als Funktionsträger 
gesehen. Diese Haltung kommt in einem Satz zum Ausdruck, den Henry 
Ford formuliert hat, als er Arbeiter brauchte, um seine Autos zu bauen: 
„All I need is a good pair of hands. Unfortunately I can only get them 
with a person attached.“ Größer kann Menschenverachtung kaum sein. 
Auch das durchaus gebräuchliche Wort „Humankapital“ zeugt von 
diesem Geist. Im Industriezeitalter waren Produktionsmittel eine 
wichtige Investition, während Menschen scheinbar nur eine Ausgabe 
darstellten. So entstand die Überzeugung, die wichtigste Ressource seien 
Kapital und Produktionsmittel, aber nicht der Mensch. Vielerorts scheint 
sich diese Überzeugung immer noch zu halten. Menschen fühlen sich 
deshalb nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt und absolut 
austauschbar. Sie zählen nicht als Person. Alles, was sie als Persönlichkeit 
ausmacht, wird ignoriert oder sogar als lästig empfunden. Man fragt sie 
selten nach ihrer Meinung. Stattdessen sollen sie Vorgaben erfüllen. 
 

3. Es herrscht vielerorts ein institutionalisiertes Misstrauen. Alle Regeln 
sind auf den schlimmsten aller möglichen Fälle zugeschnitten. Die 
Misstrauenskultur ist überall in der Organisation spürbar. Wenn man 
aber davon ausgeht, dass praktisch jeder zu verantwortungslosem 
Handeln fähig ist, dann werden Gegenmaßnahmen ergriffen. Dann 
ersinnt man eine Menge Regeln, die korrektes Verhalten klar definieren 
und keinen Spielraum für etwas anderes lassen. Und natürlich machen 
Regeln es auch erforderlich, über deren Einhaltung zu wachen, sodass 
auch gleich ein umfangreiches Kontrollsystem eingerichtet wird. 
Selbstverständlich ist in einem solch sterilen Regelwerk kein Platz mehr 
für Individualität und Lebendigkeit, für Flexibilität und Kreativität. 

 
In diesem Zusammenhang erzähle ich immer wieder gern die Geschichte 
von meinem Aushilfsjob, den ich als Studentin angenommen hatte. Ich 
arbeitete damals während der Semesterferien in einem Großraumbüro: 
Damals gab es in dem riesigen Büro recht zentral einen großen hölzernen 
Schrank, der Büromaterial enthielt. Wer immer etwas benötigte, konnte 
es sich dort herausnehmen. Die Bestände wurden von der Sekretärin 
regelmäßig überprüft und bei Bedarf aufgefüllt.  
Das führte dazu, dass sich einige Mitarbeiter etwas allzu großzügig 
bedienten und das eine oder andere für den privaten Bedarf abzwackten.  
Als die Verantwortung für das Büromaterial eines Tages in die Hände 
einer neuen Sekretärin überging, wollte sie dem Büromateriaklau 
entschlossen ein Ende setzen. Ab sofort war der Schrank nur noch ihr 



selbst zugänglich. Sie allein bewahrte den Schlüssel auf. Wenn nun 
jemand etwas brauchte – egal wer – musste er zu ihr gehen und sie 
darum bitten. Sie stand dann auf (meistens etwas sauertöpfisch, denn sie 
fühlte sich gestört), holte ihren Schlüssel aus ihrer gut gesicherten 
Schreibtischschublade, ging mit dem Betreffenden hinüber zum Schrank 
und reichte ihm das Gewünschte. Danach wurde erst der Schrank 
sorgfältig wieder verschlossen und dann notierte sie umgehend sehr 
gewissenhaft, wer an welchem Tag welches Büromaterial erhalten hatte. 
Auf diese Weise hatte sie sogar den Verbrauch der einzelnen Mitarbeiter 
fest im Blick.  
Dieses Procedere habe ich als persönliche Herausforderung empfunden. 
Fortan habe ich es darauf angelegt, die Sekretärin auszutricksen und 
Bleistifte für den persönlichen Bedarf zu sammeln.  
 
Diese persönliche Erfahrung passt ganz zu dem Zitat von Nietzsche, auf 
das ich erst viele Jahre später gestoßen bin: „Jedes Verbot verschlechtert 
den Charakter bei denen, die sich ihm nicht willentlich, sondern 
gezwungen unterwerfen.“ 
Genauso ist es. Diebstahl ist verboten. Das war mir klar, und ich habe 
mich daran gehalten. Als ich aber gewaltsam am Diebstahl gehindert 
werden sollte, wurde mir damit implizit vermittelt, man würde mir einen 
Diebstahl zutrauen. Von da an wurde der Klau von Bleistiften zu einer Art 
Sport für mich. Es war im Grunde eine Racheaktion für das mir 
entgegengebrachte Misstrauen, das tatsächlich durch nichts 
gerechtfertigt war. Jeder ergaunerte Bleistift stellte eine Trophäe dar. 
 
Es gibt noch ein anderes Zitat, eines vom Schriftsteller Jean Paul, das 
wunderbar dazu passt: „Wer an das Gute im Menschen glaubt, bewirkt 
das Gute.“ Und umgekehrt eben genauso... 
 
Das lässt nur einen Schluss zu: Das universelle und institutionalisierte 
Misstrauen in vielen Organisationen richtet erheblich mehr Schaden an 
als der unkontrollierte Schwund von Bleistiften. 
 

4. Ein weiteres gewaltiges Problem schlechter Führungskräfte ist ihre 
mangelhafte kommunikative Kompetenz. Viele wissen nicht, wie man 
Feedback gibt. Sie kritisieren beispielsweise zu harsch oder zu lasch. Sie 
geben oft auch zu wenig positives Feedback und handeln nach der 
Devise: „Nicht getadelt ist genug gelobt!“ Einseitig negative 
Rückmeldung wirkt frustrierend und entmutigend. Zugleich müsste 
eigentlich jedem klar sein, dass Mitarbeiter nicht nur wissen müssen, was 



sie ändern sollen, sondern genauso, welches Verhalten erwünscht ist 
und beibehalten werden soll.  
Einige sind nicht in der Lage, sich klar auszudrücken, sodass jeder weiß, 
worum es geht und was von ihm erwartet wird. 
Andere wiederum fürchten sich geradezu vor den Mitarbeitergesprächen 
und versuchen sogar, sich darum zu drücken.  
Manch einer weiß nicht mal, wie man locker mit den Mitarbeitern 
plaudert. Solch kleine Plaudereien sind keineswegs Zeitverschwendung, 
weil es dabei um Arbeit auf der Beziehungsebene geht. Die Frage „Wie 
war Ihr Urlaub?“ ist keine Einladung an den Mitarbeiter, die privaten 
Urlaubserlebnisse in allen Einzelheiten mit der Führungskraft zu teilen, 
sondern ein Signal der Führungskraft, das bedeuten soll: „Ich interessiere 
mich für dich als Person, denn du bist mir wichtig. Ich möchte wissen, ob 
es dir gut geht.“ 
Wenn du etwas für deine kommunikative Kompetenz tun willst, 
empfehle ich dir meinen Online-Kurs „Schnellkurs Kommunikation“. Dort 
erfährst du in kurzer Zeit alles Wissenswerte. Du findest den Kurs hier:  
https://klickehier.com/schnellkurs-kommunikation 

 
5. Führungskräfte vergessen oft, dass sie Menschen ermutigen sollten. Sie 

sind so sehr damit beschäftigt, Fehler und Defizite zu finden und zu 
beseitigen, dass sie darüber den wichtigsten Aspekt der 
Personalentwicklung vernachlässigen: Menschen zu befähigen, an ihr 
Potenzial zu glauben und diesen Glauben unter Beweis zu stellen; 
aufzubauen statt runterzuziehen. Wie kann man bloß erwarten, dass 
Menschen wachsen, wenn man sie niedermacht?! Ich denke in diesem 
Zusammenhang immer an den Riesenbambus, eine ganz erstaunliche 
Pflanze: 
 
Der Riesenbambus, der in Asien zuhause ist, hat besonders harte Samen. 
Bevor der Samen überhaupt keimen kann, braucht er vier Jahre lang 
jeden Tag Wasser und Dünger. Und dann, im fünften Jahr, bricht der 
Keimling endlich durch den Boden. Das Bemerkenswerte ist, dass das 
Wachstum von diesem Moment an ungebremst in atemberaubendem 
Tempo verläuft. Der Riesenbambus wächst mit einer Geschwindigkeit von 
70 cm und mehr – am Tag! Schließlich erreicht er eine Höhe von 25 bis 40 
Meter und überragt damit viele andere Pflanzen. 
 
Wie kann man als Führungskraft sicher sein, dass die Menschen um 
einen herum nicht vielleicht wie ein Riesenbambus sind? Wie willst du 
das Potenzial eines Menschen zuverlässig einschätzen? Du kannst es 



nicht. Deshalb ist es das Klügste, zu wässern und zu düngen – im 
übertragenen Sinn, versteht sich. Wer weiß, was sich mit der Zeit alles 
daraus entwickelt... 
 

6. Ein anderes Problem ruft bei Führungskräften häufig die nächste 
Todsünde hervor: Sie können nicht mit Macht umgehen und führen dann 
entweder gar nicht oder verhalten sich autoritär. Leider verfügen die 
wenigsten Führungskräfte über genug natürliche Autorität. Viele 
besitzen nicht mal eine klare Vorstellung davon, was das überhaupt ist. 
Darum habe ich diesem Thema bereits ein eigenes Kapitel gewidmet. 
 

7. Der siebte typische Kardinalfehler liegt in der Unfähigkeit, den Menschen 
Sinn zu vermitteln. Es gibt Führungskräfte, die so großen Stress in ihrem 
Alltag durchleben, dass sie schlichtweg vergessen, ihren Mitarbeitern die 
Sinnhaftigkeit des geforderten Tuns vor Augen zu führen. Andere 
wiederum halten bewusst wichtige Informationen zurück, sodass sich die 
Mitarbeiter kein eigenes Bild machen können. Für manche 
Führungskräfte ist das Zurückhalten von Informationen Teil ihres 
Machtgehabes. „Vertrauen Sie mir, ich weiß schon, was ich tue...“ 
Mitarbeiter sollen gar nicht erst mitdenken. Sie könnten ja 
mitentscheiden wollen oder die Inkompetenz ihrer Vorgesetzten 
durchschauen. 
So etwas rächt sich mit Motivationsverlust. Wer den Sinn einer Arbeit 
nicht durchschaut, legt sich eben auch nicht richtig ins Zeug. Am Ende 
sind alle unzufrieden: Die Vorgesetzten, weil die Arbeitsleistung nicht 
ihren Erwartungen entspricht, die Mitarbeiter, weil sie nichts haben, 
worauf sie stolz sein können.  
 

Diese sieben Todsünden sind natürlich noch nicht alles, was Führungskräfte 
sich zuschulden kommen lassen. Aber meiner Erfahrung nach sind es die Fehler 
mit den schlimmsten Folgen. Sie bewirken, dass Menschen sich mit ihren 
Aufgaben nicht identifizieren und unzufrieden werden. Sie bringen sich dann 
logischerweise nicht ausreichend ein. Deswegen reagieren Führungskräfte, 
indem sie über Motivierungsmaßnahmen nachzudenken beginnen. 
 

Glaubst du an Motivierung? 

Wer motiviert ist, tut etwas Bestimmtes mit Engagement. Es liegt ihm etwas 
daran, auf eine bestimmte Weise zu handeln, um ein definiertes Ziel zu 
erreichen. Motivation setzt voraus, dass wir von unseren Zielen felsenfest 
überzeugt sind. 



 
Was ist Motivation? 

 
Es lassen sich zwei Arten von Motivation unterscheiden: 
 

1. intrinsische Motivation 
Hierbei kommt die Motivation von innen. Sie entsteht aus eigenem 
Antrieb, durch Interesse an der Sache, vielleicht sogar durch 
Begeisterung und Leidenschaft. 
Beispiel: Du übernimmst eine verantwortliche Position in einer 
Menschenrechtsorganisation, weil du Humanist bist. 

2. extrinsische Motivation 
Sie wird von außen erzeugt und erfolgt nicht aus eigenem innerem 
Antrieb. Man tut etwas Bestimmtes wegen der zu erwartenden 
Konsequenzen: entweder will man unangenehme Folgen vermeiden oder 
angenehme Folgen herbeiführen. Extrinsisch Motivierten geht es nicht 
um die Sache selbst, sondern um die daraus entstehenden Folgen. 
Beispiel 1: Du tust, was man von dir verlangt, weil du dir keinen Ärger 
einhandeln willst. 
Beispiel 2: Du übernimmst eine Leitungsposition im Job, weil du mehr 
Geld verdienen und deinen Lebensstandard erhöhen willst. 
 

Zusätzlich unterscheidet man noch zwischen Motivation und Motivierung: 
 
 

 
 

MOTIVATION

bedeutet, 
dass die Sache selbst 

als wichtig und wertvoll 
erlebt wird. Das erfordert 
Werte oder Leidenschaft.

MOTIVIERUNG

ist der Versuch, 
bei einer anderen Person 
Motivation zu erzeugen.

Dafür braucht man 
Werkzeug.



 
Was steckt hinter der Motivierung? 

 
Menschen in Führungsrollen unternehmen dort Motivierungsversuche, wo 
keine Motivation vorhanden ist. Man versucht, den anderen zu einem 
bestimmten Verhalten zu bewegen, zu dem der Betreffende selbst keine 
Neigung verspürt. 
Die Werkzeuge, derer man sich dabei bedient, haben wir uns weiter oben 
schon angeschaut: Lob und Belohnung auf der einen Seite, Bedrohung und 
Bestrafung auf der anderen. 
Voraussetzung ist immer, dass man über die nötigen Machtmittel verfügt. 
Allen diesen „Werkzeugen“ ist zudem gemeinsam, dass sie nur auf der Basis 
von Abhängigkeit und Angst funktionieren und dass sie nicht zu stabilen 
Verhaltensänderungen führen. Sie erfordern immer ein Kontrollsystem. Du 
kennst sicher den Spruch: „Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf 
dem Tisch.“ 
 
Im Klartext: Auf der Basis von Motivierungsstrategien wirst du niemals 
entspannt führen können. Denn du musst immer höllisch aufpassen, dass auch 
alle sich so verhalten, wie du es dir vorstellst. Du kannst ihnen nicht trauen. Du 
musst sie ständig kontrollieren. Zudem musst du immer sicherstellen, dass du 
über die nötigen Möglichkeiten zum Belohnen und Bestrafen verfügst. Hier 
haben beispielsweise Führungskräfte im Öffentlichen Dienst ein Problem: Denn 
sie können weder Gratifikationen in Aussicht stellen, noch können sie 
Mitarbeitern einfach feuern, weil etliche von ihnen verbeamtet sind. Ihnen 
fehlen also von Vornherein bestimmte Werkzeuge zur Belohnung und 
Bestrafung, mit denen sie das Verhalten ihrer Mitarbeiter steuern könnten. 
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Lass uns kurz das Menschenbild unter die Lupe nehmen, das hinter jeglichen 
Motivierungsmaßnahmen steckt: 
Wer glaubt, andere motivieren zu müssen, ist tatsächlich davon überzeugt, 
dass diese Menschen nicht leistungswillig sind; dass sie nicht bereit sind zu tun, 
wozu sie sich per Arbeitsvertrag verpflichtet haben; dass sie sich vor dem zu 
drücken versuchen, was notwendig und vernünftig erscheint. Und das alles nur, 
weil sie wahrscheinlich von Natur aus Arbeit und Anstrengung vermeiden. Das 
ist die nicht hinterfragte Annahme. Wer so denkt, für den ist es nur logisch, 
dass er andere zum Handeln bewegen will, indem er Druck und Zwang 
anwendet, indem er droht, kontrolliert und manipuliert. 
Wer im Arbeitsleben mit Motivierungsmethoden Einfluss auf die 
Leistungsbereitschaft von Menschen nehmen will, nimmt implizit an, dass die 
Mitarbeiter Betrüger sind. Sie drücken sich darum, die vereinbarte Leistung zu 
erbringen, weshalb man sie mit allerlei Tricks dazu bringen muss, doch noch 
das zu tun, wozu sie eigentlich verpflichtet wären. Motivierungsmaßnahmen 
gehen immer auf Misstrauen zurück. Darum schreibt Reinhard Sprenger in 
seinem genialen Buch „Mythos Motivation“: „Das System der Motivierung ist 
methodisiertes Misstrauen.“ 
 

Müssen Menschen motiviert werden? 
 
Mitarbeiterbefragungen haben gezeigt, dass sich niemand als Drückeberger 
wahrnimmt. Nach eigener Meinung sind Mitarbeiter leistungsbereit.  

Motivierung macht
entspanntes Führen

unmöglich!



Nun kann man natürlich auch von niemandem erwarten, dass er sich selbst als 
verantwortungslosen Faulpelz betrachtet.  
Machen die Mitarbeiter sich selbst und anderen etwas vor, wenn sie überzeugt 
sind, sie würden sich anstrengen? 
Das menschliche Gehirn ist tatsächlich für Aktivität und Handeln konstruiert. 
Die Evolution begünstigt die Fleißigen, nicht die Faulpelze. Wer faul ist, hat 
deutlich schlechtere Überlebenschancen. Das hat beim Menschen zu einem 
Gehirn geführt, das Herausforderungen braucht. Inaktivität und Langeweile 
bekommen uns nicht. Der Philosoph Michel de Montaigne hat geschrieben: 
„Der Geist, vom Müßiggang verwirrt, zum ruhelosen Irrlicht wird.“ Da ist in der 
Tat etwas dran, wie die Forschung inzwischen belegen kann. Arbeitslosigkeit 
gehört nachgewiesenermaßen zum Schlimmsten, was uns passieren kann.  Das 
Gefühl, nicht gebraucht zu werden und nichts zu tun zu haben, unausgefüllt 
und nicht gefordert zu sein, lässt sich nur schwer aushalten. 
Das Glück liegt tatsächlich nicht im Konsum, im Liegestuhl oder im Besitz, wie 
viele zu glauben scheinen. Es liegt in der Aktivität. Wir alle sind von Natur aus 
bereit, uns ins Zeug zu legen. Wir fühlen uns gut, wenn wir etwas leisten. Wir 
sind stolz auf uns. Wir erfahren uns handelnd. Es geht tatsächlich nicht darum, 
irgendwo anzukommen. Es geht darum, unterwegs zu sein und Erfahrungen zu 
machen.  
Das hat die Evolution so eingerichtet. Sie belohnt Anstrengungen mit der 
Ausschüttung von Glückshormonen. Denn nur handelnd konnte sich der 
Mensch auf diesem Planeten derart erfolgreich behaupten. Wir fühlen uns also 
gut, wenn wir uns anstrengen. Wir sind die besten Problemlöser auf der Welt. 
Unser Leben findet Erfüllung, wenn wir etwas bewirken. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es geradezu ignorant, Menschen motivieren zu 
wollen. Jeder von uns ist bereits von sich aus leistungsbereit. 
 
Und was, wenn jemand trotzdem nicht leistungswillig ist, sondern immer nur 
auf seinen Vorteil und seine Bequemlichkeit bedacht? Dann hakt es offenbar 
irgendwo. Vielleicht passt die geforderte Leistung nicht zur Person. Vielleicht 
gibt es demotivierende Faktoren wie beispielsweise ein schlechtes 
Betriebsklima, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten, mangelndes 
Selbstvertrauen. Das gilt es herauszufinden.  
Hier werden Motivierungsversuche immer scheitern. Es ist, als wollte man mit 
einem Hammer Löcher bohren. Das Instrument taugt nicht zur Lösung der 
Aufgabe. 
 

Sind Lob und Belohnung wirklich so schlimm? 
 



Nun könnte natürlich jemand sagen: „Hey, ist es denn wirklich so schlimm, 
wenn der Chef einen mal lobt? Und ich persönlich hätte auch nichts gegen ein 
bisschen Belohnung einzuwenden. So ein kleiner Bonus auf dem Konto ist doch 
eine feine Sache!“ 
Natürlich, auf den ersten Blick ist das richtig. Aber sehen wir uns mal genauer 
an, was passiert, wenn man Menschen eine Belohnung für Wohlverhalten in 
Aussicht stellt: 

1. Belohnungen können nur funktionieren, wenn man die richtige 
Belohnung für den betreffenden Menschen findet und auch in 
ausreichendem Maße darüber verfügt. 

2. Belohnungen ändern nichts am grundsätzlichen Problem: Wer seine 
Arbeit nicht mag, wer innerlich nicht zu der Leistung bereit ist, die von 
ihm erwartet wird, ändert seine Haltung nicht, wenn er eine Gratifikation 
erhält. Er mag seine Arbeit immer noch nicht und leidet daran, dass er 
sich laufend dazu überwinden muss, was – nebenbei bemerkt – sehr viel 
Energie kostet, und damit automatisch das Leistungsvermögen 
schmälert. Die Gründe für den Mangel an Motivation bleiben 
unverändert bestehen. 

3. Belohnungen nutzen sich mit der Zeit ab. Die Evolution hat es so 
eingerichtet, dass wir uns an alles Gute rasch gewöhnen und es dann für 
selbstverständlich nehmen.  

4. Ein Belohnungssystem führt zu stärkerer Konkurrenz unter den 
Mitarbeitern. Das widerspricht dem Teamgedanken. 

5. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass Belohnungen tatsächlich 
vorhandene Motivation zerstören. Wenn du jemanden für etwas 
belohnst, das er gerne tut, wird er nach einer Weile nicht mehr 
intrinsisch motiviert sein, sondern er ist dann nur noch auf die 
Belohnung aus. Mit Geld kannst du intrinsische Motivation zunichte 
machen. 

6. Wenn du mit Belohnungssystemen führst, kannst du nie wieder damit 
aufhören. Denn bleibt die Belohnung aus, werden die Geführten 
aufhören, sich anzustrengen. Das Wegfallen einer Belohnung wird als 
Strafe empfunden.  

7. Untersuchungen zeigen immer wieder, dass Geld nur wenig Einfluss auf 
die Leistungsbereitschaft hat. Wenn du willst, dass Menschen ihr Bestes 
geben, brauchen sie Sinn, Selbstbestimmung und die Möglichkeit, immer 
wieder stolz auf sich sein zu können. Das ist weitaus wichtiger als die 
finanzielle Entlohnung.  

 
Und wie steht es mit Lob? 



Auch hier gibt es handfeste Einwände. Zunächst mal sei festgehalten, dass 
jeder Mensch das tiefe Bedürfnis nach Bestätigung hat. Wir wollen uns sicher 
sein, dass wir akzeptiert und in Ordnung sind. 
Allerdings sollten wir ab einem gewissen Alter in der Lage sein, uns diese 
Bestätigung selbst zu geben. Das bedeutet: Wenn du tatsächlich jemanden mit 
deinem Lob motivierst, hast du es sehr wahrscheinlich mit einem unreifen 
Menschen zu tun, der nicht in sich ruht, der an sich zweifelt und auf 
Bestätigung von außen in besonderer Weise angewiesen ist, um sich gut fühlen 
zu können. Du nutzt eine Schwäche aus. 
 
Weiterhin lässt sich einwenden, dass Lob in der Führungsarbeit meist 
manipulativ eingesetzt wird. Es geht nicht darum, seine Freude über die 
Leistung des Gegenübers zum Ausdruck zu bringen. Es geht darum, den 
anderen zu weiterer Leistung anzustacheln, oder besser: zu verführen.  
Das ist alles nicht sonderlich ehrenhaft. 
 
Und wenn der Gelobte das Spiel erst durchschaut, kehrt sich die Wirkung ins 
Gegenteil um: Dann wird er dem Lobenden seine Unabhängigkeit beweisen 
wollen und nun erst recht nicht so funktionieren, wie es von ihm erwartet wird.  
 
Und noch etwas kommt hinzu: Wenn du jemanden lobst, dann ist das meist wie 
ein Richterspruch. Du maßt dir an, über den anderen zu urteilen. „Sie haben 
sehr gute analytische Fähigkeiten, Herr Mayer.“, „Sie haben das Herz auf dem 
rechten Fleck, Frau Müller.“, „Sie sind ein ausgesprochenes 
Organisationstalent, Frau Schuster.“ Usw. Das alles sind Bewertungen von oben 
nach unten. Mir wird immer ganz anders, wenn das jemand bei mir macht. Wer 
ist denn der andere, dass er mich beurteilen darf? Auf diese Weise wird ein Lob 
immer zu einem Akt der Herabsetzung. Wer sich dadurch motiviert fühlt, ist 
selbst schuld. 
 
Angemessener wäre es, dem anderen persönliche und aufrichtige Anerkennung 
entgegen zu bringen. „Ich bewundere Ihre analytischen Fähigkeiten, Herr 
Mayer.“, „Ich bin sehr dankbar, dass Sie sich so liebevoll kümmern, Frau 
Müller.“, „Mir imponiert Ihr Organisationstalent, Frau Schuster.“ 
In diesen Äußerungen wird der subjektive Faktor der Aussage erkennbar. Das 
hat zumindest mal nichts Überhebliches. Anerkennung sollte ehrlich und 
aufrichtig sein, und sie sollte mit Bescheidenheit erfolgen: „Das ist meine 
persönliche Wahrnehmung, aber es mag natürlich sein, dass es sich in den 
Augen eines anderen Menschen anders verhält.“ Solch ein „Lob“ ist 
Anerkennung auf Augenhöhe. Das kann man annehmen, darüber kann man 
sich freuen. Aber es darf nicht zur Manipulation missbraucht werden. 



 
Soviel zum Loben und Belohnen. Wie sich Drohungen und Strafen auswirken, 
hatte ich ja weiter oben schon ausführlich beschrieben. Sie führen zu 
Kampfreaktionen, innerer Teilnahmslosigkeit und Fluchtversuchen. 
Mein dringender Rat: Lass die Finger von Lob und Belohnung, vom Drohen und 
vom Strafen. Es ist unwürdig, es funktioniert höchstens vorübergehend und hat 
einige unschöne Nebenwirkungen. 
 

Machst du gute Tauschgeschäfte? 

Wenn du nun aber in deiner Führungsrolle auf die Dressurmethoden der 
Motivierung verzichten sollst, wenn also Belohnungen, Drohungen und 
Bestrafungen jeder Art tabu sind – wie bringst du Menschen dann dazu, das zu 
tun, was du von ihnen erwartest? 
Ganz einfach: Mach anständige Tauschgeschäfte. Du möchtest etwas – 
nämlich, dass die von dir Geführten sich engagieren, dass sie etwas leisten und 
einen nennenswerten Beitrag erbringen. Das zu erwarten und zu fordern, ist 
dein gutes Recht, auch wenn du nicht unbedingt durch eine formelle 
Führungsrolle dazu legitimiert bist. Du darfst beispielsweise mit Fug und Recht 
wildfremde Menschen adressieren und sie auffordern, deine Tierschutz-
Kampagne zu unterstützen. Du machst dich selbst zum Anführer einer Aktion 
oder sogar neuen Bewegung. Und du erwartest, dass die Angesprochenen 
etwas Bestimmtes tun. Sie sollen spenden, eine Unterschrift leisten, an einer 
Demo teilnehmen usw. 
Dafür musst du ihnen aber auch etwas geben, mindestens etwas 
Gleichwertiges. Im Idealfall revanchierst du dich, indem du 
Bedürfnisbefriedigung auf allen vier Ebenen anbietest: physisch, mental, sozial 
und spirituell. 
 

Was ist deine Tauschware? 
 
Wenn du beispielsweise Führungskraft in einem Unternehmen bist, dann 
könnte deine Tauschware so aussehen: 
 
physisch:  Die Menschen erhalten einen gerechten Lohn und arbeiten in 

einem angenehmen Umfeld (bequeme Möbel, angenehme 
Raumtemperatur, Pausenraum, Kaffeeautomat etc.) 

mental: Die Mitarbeiter sind in ausreichendem Maße herausgefordert, 
dürfen eigene Ideen und Lösungsvorschläge einbringen, einige 



Entscheidungen selbstständig treffen, haben ausreichende 
Fortbildungsmöglichkeiten etc. 

sozial: Das Betriebsklima ist in Ordnung. Man geht respektvoll und 
wertschätzend miteinander um, es herrscht eine entspannte 
Atmosphäre, es gibt ein Wir-Gefühl etc. 

spirituell: Jeder kennt die Bedeutung seiner Arbeit, jedem ist bewusst, 
welchen Nutzen er stiftet. Jeder weiß, warum er was an welcher 
Stelle zu tun hat. Und alle können stolz auf ihren Beitrag sein. 

 
Du siehst, als Führungskraft im beruflichen Umfeld hast du eine Menge  
Tauschware zur Verfügung! Die solltest du unbedingt nutzen. Statt Menschen  
unter Druck zu setzen, sie vor dir her zu treiben, zu schubsen, zu locken, 
mitzuschleifen oder sie einzuschüchtern und ähnliche Dinge zu versuchen, 
mach ein ehrliches und sauberes Tauschgeschäft mit ihnen. 
 
Zu führen bedeutet ja, dass Menschen dir folgen wollen. Im Arbeitsleben reicht 
es schon längst nicht mehr, dass Beschäftigte jeden Monat für ihre 
Arbeitsleistung bezahlt werden. Menschen erwarten viel, viel mehr von einem 
Job. Als Führungskraft kannst du deinen Mitarbeitern tatsächlich auch mehr 
geben. Sei dir deiner Tauschware und ihres Wertes bewusst und nutze das für 
deine Führungsrolle! 
 
Anderswo haben es Menschen mit der Führung nicht so leicht. Wie bringst du 
als Mieter die anderen Hausbewohner dazu, sich rücksichtsvoll zu verhalten 
und eine echte Hausgemeinschaft zu entwickeln? Wie schaffst du es als 
Elternvertreter, dass sich alle Eltern bei einer Schulveranstaltung engagieren, 
sodass das Event ein schöner Erfolg wird? Wie schaffst du es, dass die Leute 
fleißig für deine Tierschutzaktion spenden? 
 
Du siehst, in solchen Zusammenhängen wird es schon erheblich schwerer, eine 
wertvolle Tauschware anzubieten.  
 
Tierschutzorganisationen haben beispielsweise keinerlei physische oder 
mentale Bedürfnisbefriedigung zu bieten. Und auch auf sozialer Ebene gibt es 
wenig Anreize. Vielleicht entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man 
gemeinsam vor Ort eine Aktion startet. Es tut sicher gut, mit Gleichgesinnten 
zusammenzukommen. Aber meist ist das nicht der Fall. Die Menschen erhalten 
vielmehr eine E-Mail oder einen Brief mit der Bitte um eine Spende. Wie 
schaffen die Tierschützer es, dass Menschen bereitwillig spenden? Indem sie 
Bedürfnisbefriedigung auf der spirituellen Ebene ermöglichen. Jeder Mail, 
jedem Brief sind Fotos beigefügt von gequälten und leidenden Tieren. Das 



erzeugt beim Betrachter Unbehagen. Er kann sich dieses Unbehagens 
entledigen, indem er Geld spendet. Und einige Zeit später bekommt der 
Spender dann Bilder von geretteten und glücklichen Tieren zugeschickt. Diese 
Bilder erfüllen gleich zwei Aufgaben: 
 

1. Sie verstärken das Gefühl, etwas Gutes und Sinnvolles getan zu haben. 
Sie intensivieren sozusagen die spirituelle Befriedigung. Damit wird es 
zugleich wahrscheinlicher, dass die Spender auch in der Zukunft bereit 
sind, die Aktionen der Tierschützer finanziell zu unterstützen.  

2. Sie wirken vertrauensbildend. Sie beweisen: Dein Geld kommt an und wir 
machen genau das damit, was wir versprochen haben. Du kannst uns 
vertrauen. Wir sind ehrlich und anständig. Auch damit wird die weitere 
Spendenbereitschaft gestärkt. 
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Wenn du also führen willst – ganz gleich in welchem Kontext – musst du dir 
genau überlegen, wie deine Tauschware aussieht. Was hast du anzubieten? 
Was hat der andere davon, sich auf dein Anliegen einzulassen. „What’s in it for 
me?“ heißt das im Englischen, oder zu deutsch „Was hab ich davon?“ Das muss 
der andere wissen oder – noch besser – spüren können, damit das Geschäft 
zustande kommt und für beide Seiten befriedigend ist. 
Manchmal wirst du ein bisschen länger darüber nachdenken müssen, was du 
dem anderen anzubieten hast. Manchmal wirst du vielleicht sogar kreativ 

Führung ist ein

Tauschgeschäft!



werden müssen, so wie die Tierschützer mit ihren geschickt ausgewählten 
Tierfotos. Mach dir also Gedanken über deine Tauschware und achte auch 
darauf, sie geschickt zu präsentieren. Allein über diesen letzten Aspekt sind 
bereits etliche Bücher geschrieben worden... 
 

Gute Geschäfte erfordern Vertrauen 
 
Vertrauen ist bei all dem ein Schlüsselbegriff. Erfolgreiche Führung hat immer 
etwas mit Vertrauen zu tun. Du forderst vom anderen ein bestimmtes 
Verhalten, und der andere darf sich sicher sein, dass eine entsprechende 
Gegenleistung erfolgen wird. Das ist die Basis für gute Geschäfte. Der Tausch 
muss zuverlässig funktionieren und als fair wahrgenommen werden.  
 
Enorm hilfreich für den Vertrauensaufbau ist ein deutlich spürbares und 
grundsätzliches Wohlwollen. Liegt dir das Wohlbefinden eines Menschen 
aufrichtig am Herzen, wird der andere das spüren. Und damit wird er sich 
wesentlich bereitwilliger deiner Führung anvertrauen.  
 
Aber wie zeigt sich dein Wohlwollen denn konkret?  
Es gibt natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie du Wohlwollen zum 
Ausdruck bringen kannst. Wohlwollen zeigt sich beispielsweise darin, dass du 
anderen nicht leichtfertig etwas Schlechtes unterstellst. Wenn jemand öfters zu 
spät zur Arbeit kommt, ist das natürlich nicht in Ordnung und du musst es als 
Führungskraft ansprechen. Aber du kannst den anderen entweder wie einen 
armen Sünder behandeln und ihn zur Rechenschaft ziehen, ihm auch gleich 
Konsequenzen androhen oder aber du erkundigst dich mitfühlend, was ihn 
davon abhält, pünktlich zu sein. Du kannst dem anderen vermitteln, dass du 
davon ausgehst, er habe einen guten Grund für seine Unpünktlichkeit und dass 
er eigentlich jemand ist, auf den man sich verlassen kann. 
Wohlwollen zeigt sich auch darin, dass du deine Mitarbeiter darin unterstützt, 
ihre Aufgaben zu bewältigen. Und dass du dich um sie kümmerst, wenn sie es 
aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen. Dass du an ihr Potenzial glaubst 
und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bietest. Usw. 
 
Kurz: Wohlwollen bedeutet, das Gute für den anderen zu wollen und an das 
Gute in ihm zu glauben. Und genau diese Haltung ist extrem vorteilhaft, denn  

• einerseits gewinnst du Vertrauen und  
• andererseits bewirkst du das Gute, an das du glaubst.  

 



Goethe hat diese Wahrheit messerscharf auf den Punkt gebracht: „Wer die 
Menschen behandelt, wie sie sind, macht sie schlechter. Wer die Menschen 
aber behandelt, wie sie sein könnten, macht sie besser.“ 
 
Es ist sicher klug, dem anderen einen Vertrauensvorschuss zu gewähren nach 
dem Motto: „Mein Misstrauen muss er sich erst mal verdienen.“ Es tut 
Menschen gut, wenn man ihnen vertraut. Sie rechtfertigen dieses Vertrauen in 
den meisten Fällen auch im Nachhinein. Denn sie haben ja plötzlich etwas zu 
verlieren, nämlich deine gute Meinung von ihnen. Aber natürlich darfst du 
dabei nicht blauäugig sein. Ganz im Sinne des österreichischen Schriftstellers 
Alfred Polgar: „Ich glaube fest an das Gute im Menschen, aber ich rate 
dennoch, sich auf das Schlechte einzurichten.“ 
 
Es gibt leider unzählige Arten, wie Führungskräfte unbedacht ihre eigene 
Vertrauenswürdigkeit verspielen: Sie sagen etwas zu, das sie dann nicht 
einhalten. „Meine Tür steht jederzeit für Sie offen.“ – eine leichtfertige und 
selten gehaltene Versprechung. Oder sie erweisen sich als feige und kneifen 
gegenüber den eigenen Vorgesetzten, statt sich für die berechtigten Interessen 
ihrer eigenen Mitarbeiter einzusetzen. Oder aber sie drücken sich davor, 
Konflikte im Team aktiv anzugehen und Verantwortung für das Arbeitsklima zu 
übernehmen. Oder sie werden beim Lügen erwischt. Mit solchen und vielen 
ähnlichen Verhaltensweisen zeigen Führungskräfte, dass sie schlichtweg nicht 
imstande sind, ihrer Verantwortung nachzukommen.  
Es ist für Menschen in Führungsrollen ganz leicht, die eigene 
Vertrauenswürdigkeit zu verlieren. Manchmal vertraut man jemandem 
deswegen nicht, weil er eine Führungsrolle innehat. Das ist selbstverständlich 
nicht fair, aber in den meisten Fällen nachvollziehbar. Wer beispielsweise schon 
oft erlebt hat, dass Politiker sich als unfähig erweisen und ihre Fehler nicht 
zugeben, dass sie bewusst ihre Wähler täuschen, um an die Macht zu kommen 
– dem kann man seine Politikverdrossenheit und sein grundsätzliches 
Misstrauen nicht zum Vorwurf machen.  
 
Es ist eine tägliche Aufgabe, dir das Vertrauen der von dir geführten Menschen 
zu verdienen, es zu erhalten und zu festigen. Eine einzige unbedachte 
Bemerkung kann es zunichte machen. Vertrauen ist ein sehr zartes Pflänzchen, 
das gehegt und gepflegt werden muss.  
Aus diesem Grund schrieb der schottische Schriftsteller George Macdonald:  
 

„It is a greater compliment to be trusted than to be loved“ 
 
 
 



Spielst du die richtige Führungsmusik? 

Der amerikanische Psychologe und Gehirnforscher Richard Boyatzis hat einmal 
mit den Teilnehmern einer Leadership-Konferenz ein hochinteressantes 
Experiment gemacht. Die Ergebnisse waren verblüffend eindeutig, und ich 
schlage dir vor, dass du dieses Experiment einmal mitmachst. Es ist ganz 
einfach: 
 

1. Denke an eine Führungskraft, die dich nachhaltig positiv beeinflusst hat. 
Das braucht kein Chef zu sein, es kann auch eine Lehrerin sein oder ein 
Vereinsvorsitzender. Wer hat dir in einer Führungsrolle gut gefallen, wer 
hat dich beeindruckt, wer war für dich in der Führungsrolle glaubhaft, 
von wem würdest du dich jederzeit wieder führen lassen?  
Wenn du diese Person identifiziert hast, dann notiere dir, was sie 
ausgezeichnet hat. Was war typisch und besonders an dieser Person? 
 

2. Wenn du damit fertig bist, dann denke an eine Person, die mal besser 
keine Führungsrolle hätte haben sollen, eine Person, ohne deren Einfluss 
die anderen besser dran gewesen wären. Notiere dir auch die Attribute 
dieser Person. Welche Eigenschaften hat sie erkennen lassen? 

 
3. Im letzten Schritt stellst du die Eigenschaften einander gegenüber. 

Welche Emotionen hat das Verhalten der ersten Person in dir erzeugt 
und welche Emotionen das der zweiten? 
 

Diese kleine Reflexion hat Richard Boyatzis mit den Teilnehmern der Konferenz 
durchgeführt und es herrschte dabei eine bemerkenswerte Einigkeit: Die 
„guten“ Führungspersönlichkeiten vermitteln eine Vision, sie stehen für etwas 
und machen Lust, dieser Vision zu folgen. Sie verhalten sich empathisch, sie 
inspirieren und sie ermutigen. Die „schlechten“ hingegen machen genau das 
Gegenteil: sie erzeugen viele schlechte Gefühle, indem sie beispielsweise 
jemanden bloßstellen, mit Angst und Druck arbeiten, und letzten Endes immer 
Ergebnisse in den Vordergrund stellen statt Menschen.  
 
Führung ist wie Musik: Sie löst sofort Gefühle aus. Und diese Gefühle 
entscheiden über die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der anderen. 
Denn wir Menschen sind viel stärker gefühlsgesteuert als die meisten das 
glauben wollen. Wir halten uns für so rational – und werden doch tatsächlich 
von unseren Gefühlen geleitet. Würdest du beispielsweise jemanden massiv 
unter Druck setzen, sodass der andere Angst vor dir bekommt, dann könnte er 
sich nicht mehr gut konzentrieren. Also würde er weniger leisten. 



Es genügt aber schon, dass du jemandem schlechte Laune machst. Bereits 
damit ist die Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Unser Gehirn funktioniert am 
allerbesten in einer leichten Hochstimmung. Dann arbeiten wir schneller, wir 
machen weniger Fehler und wir haben bessere Ideen, sind also kreativer.  Es ist 
nichts anderes als eine ausgemachte Dummheit, die Menschen, die man führen 
will, in miese Laune zu versetzen. Nicht nur, dass das keine schöne Geste ist, 
sondern sie erweist sich auch als ausgesprochen kontraproduktiv. Professor 
Richard Boyatzis spricht in diesem Zusammenhang von dissonanter Führung. 
Die Musik dieser Führungskräfte klingt ausgesprochen unschön und man 
möchte sich am liebsten die Finger in die Ohren stecken. 
 
Ein dissonanter Führungsstil erzeugt emotionale Uneinigkeit. Gute Führung 
hingegen wäre resonant. Die Führungskraft steht für etwas, sie ist 
zuversichtlich und gutgelaunt – und diese positiven Schwingungen übertragen 
sich auf die anderen. So entsteht Harmonie. Deswegen sagen manche Leute ja 
auch „Der Fisch stinkt vom Kopf“. Oder „Wie der Herr, so das Gescherr!“. In 
einer Führungsrolle gibst du selbst den Ton an. Da musst du dir gut überlegen, 
welche Melodie du spielen willst. 
Eine dissonante Melodie erzeugt Ärger, Angst und Apathie. Es werden 
Stresshormone ausgeschüttet. Studien haben gezeigt, dass diese 
Stresshormone sehr lange im Körper nachweisbar bleiben. Wenn ein Chef 
beispielsweise vormittags die Teamatmosphäre mit negativen Emotionen 
vergiftet, lassen sich die Stresshormone oft noch Stunden nach Feierabend im 
Körper nachweisen. Auch an diesem Beispiel wird deutlich erkennbar, welche 
Macht du in deiner Führungsrolle hast. Die Menschen, die du führst, sind wie 
ein Resonanzkörper. Die Töne, die du anschlägst, erzeugen entsprechende 
Schwingungen in ihnen. Welche Schwingungen willst du auslösen? 
 
Selbstverständlich ist Führung weit mehr als Gefühlssache. Aber sie ist definitiv 
ein wesentlicher Teil davon.  
Gute Führungspersönlichkeiten sind ausbalanciert: Sie stellen ein 
Gleichgewicht zwischen emotionaler und kognitiver Intelligenz her. Bei Bedarf 
sind sie in der Lage, blitzschnell zwischen den dafür zuständigen Hirnarealen 
hin und her zu wechseln.  
 

Welche Geschichten erzählst du? 

Als Coach konnte ich sehr viel von dem amerikanischen Psychotherapeuten 
und Autor Steve de Shazer lernen. Er war ein sehr weiser Mann, und eines 
meiner Lieblingszitate von ihm lautet: „Ziel ist es, dass Menschen mit 
Problemen ihre Geschichten verändern.“ 



 
Menschen lieben Geschichten. Deswegen gibt es Hollywood. Menschen haben 
sich wohl immer schon gern Geschichten erzählt. Und dir ist bestimmt bewusst, 
dass sich über ein- und dieselbe Sache viele unterschiedliche Geschichten 
erzählen lassen. Denk beispielsweise bloß mal an ein Ehepaar, das sich 
scheiden lässt. Der Mann und die Frau werden dir bestimmt nicht dieselbe 
Geschichte über ihre Ehe erzählen. 
 
Überall werden Geschichten erzählt. Jeder von uns hat andere zu erzählen. Das 
liegt daran, dass die Dinge erstens nicht eindeutig sind. Und dass wir zweitens 
aufgrund unserer beschränkten Wahrnehmungsfähigkeit unmöglich objektiv 
sein können. Nicht einmal Wissenschaft ist objektiv. Denn schon allein die Art 
der Fragestellung sowie die verwendeten Messinstrumente beeinflussen das 
Ergebnis. Hinzu kommt, dass die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse 
interpretationsbedürftig sind und somit einer subjektiven Wahrnehmung 
unterliegen. Wir können nicht objektiv sein, so sehr wir uns auch darum 
bemühen mögen. Wirklichkeit ist immer eine Konstruktion, die wir in den 
eigenen Köpfen geschaffen haben. Wir besitzen lediglich eine Vorstellung 
davon, wie die Dinge sind. Auch unsere Probleme sind Teil dieser 
Wirklichkeitskonstruktion. Da wir über kein Wahrheitskriterium verfügen und 
nie sicher wissen können, ob wir mit unserer jeweiligen Wahrnehmung richtig 
liegen, müssen wir unterschiedliche Wirklichkeitskonstruktionen zulassen.  
 
Jede Wirklichkeitskonstruktion darf sein, jede besitzt Geltung, solange sie zwei 
Kriterien erfüllt: 
 

1. Sie muss zu den jeweiligen Erfahrungen passen und darf nicht in krassem 
Widerspruch dazu stehen. Wenn also jemand unter heftigem Asthma 
leidet und nach Luft japst, macht es keinen Sinn, dass er seine Krankheit 
leugnet. Er sollte sich vielmehr seine Krankheit eingestehen und sich 
nach Behandlungsmöglichkeiten umschauen, damit es ihm bald besser 
geht. 

2. Jede Wirklichkeitskonstruktion sollte zweckmäßig sein. Wenn du schon 
frei bist und dir deine Wirklichkeit selbst schaffen kannst, dann sei so 
klug, dir eine Wirklichkeit zu konstruieren, mit der es dir gut geht. Wenn 
du beispielsweise deine Mitarbeiter für unfähig halten würdest, wärest 
du womöglich versucht, ihnen die komplexeren und besonders wichtigen 
Aufgaben abzunehmen und lieber selbst zu erledigen. Damit wärest du 
nach kurzer Zeit völlig überlastet. Die Mitarbeiter für inkompetent zu 
halten, ist also nicht zweckmäßig. Viel klüger wäre es beispielsweise, 
wenn du dir sagen würdest: „Mein Mitarbeiter sind noch nicht 



kompetent.“ Und deine Bemühungen würden dahin gehen, sie möglichst 
bald zu befähigen und sie für ihre Aufgaben fit zu machen. Das wäre 
zweckmäßiger. 

 
Jede Wirklichkeitskonstruktion hat definitiv erhebliche Konsequenzen für das 
Erleben und Handeln, und zwar nicht nur für dein eigenes.  
Deswegen solltest du sehr gut überlegen, welche Geschichten du in deiner 
Führungsrolle erzählst. 
Sind es Geschichten von zu erwartenden Katastrophen, von Missständen, 
Unfähigkeit und Versagen? Oder sind es Geschichten von Erfolg und 
Zuversicht? 
 
Du wirst Geschichten über dich selbst erzählen; du wirst den anderen 
Geschichten darüber erzählen, wer sie sind; du wirst Geschichten über eure 
Zusammenarbeit erzählen; du wirst Geschichten über eure gemeinsame 
Aufgabe erzählen; du erzählst auch Geschichten über eure Zukunft.  
Und die anderen werden dir viele deiner Geschichten glauben. Dann denken, 
fühlen und handeln sie auf der Basis der von dir geschaffenen „Wahrheit“.  
 
Da leuchtet es ein, dass du gut überlegen musst, welche Geschichten du ihnen 
erzählen willst. Welche „Wirklichkeit“ präsentierst du ihnen? 
„Weiß denn hier wieder mal keiner Bescheid?!“ ist beispielsweise eine traurige 
Geschichte, die von mangelnder Kompetenz und fehlendem Engagement 
berichtet. Von Verantwortungslosigkeit und Frustration. Willst du solche 
Geschichten erzählen? Oder lieber Geschichten über Zusammenhalt, über 
gegenseitige Unterstützung, Geschichten von Vertrauen und gemeinsamem 
Erfolg: „Kann bitte mal einer von Ihnen herausfinden, wie ... Ich brauche die 
Info schnell.“ 
 
Hinter jeder Bemerkung wird eine Geschichte erkennbar. Welche Geschichte 
das ist, hängt ganz davon ab, wie du selbst die Dinge siehst und welche 
Bedeutung du ihnen gibst. 
 
Eines der für mein eigenes Leben wichtigsten Zitate überhaupt stammt von 
Alfred Korzybski, einem polnischen Autor: 
„Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Bedeutung, die wir 
ihnen geben... Der Mensch ist das einzige Lebewesen, welches an Bedeutung 
erkranken kann.“ 
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Was du über dich selbst denkst, über die anderen, über eure Aufgaben, eure 
Ziele und eure Zusammenarbeit – all das bestimmt über die Erfahrungen, die 
ihr machen werdet. 
 
Was für eine Geschichte willst du beispielsweise jemandem erzählen, der 
gerade bei einer Aufgabe gescheitert ist? Handelt deine Geschichte von 
Unfähigkeit, von Versagen und Enttäuschung? Oder von Vertrauen, Zuversicht, 
und persönlichem Wachstum? 
Und was, wenn ein Konflikt vorliegt? Erzählst du dann eine dramatische 
Geschichte von Unvereinbarkeit, Frustration und Wut? Oder eine Geschichte 
von gegenseitigem Verständnis, von Großzügigkeit, Vertrauen und einem 
Happy End? 
 
Keine deiner Geschichten wird wirkungslos bleiben. Ganz besonders nicht, 
wenn du dich in einer Führungsrolle befindest. Denn man orientiert sich an dir. 
Wenn du also das nächste Mal wieder eine Geschichte erzählst, dann überlege 
gut, was du damit bezweckst. 
 

Leadership really is the enabling art. (Stephen Covey) 
 

„Der Mensch ist das
einzige Lebewesen,
welches an Bedeutung
erkranken kann.“



Wie trittst du auf? 

Wenn du führen willst, kommst du nicht umhin, dir Gedanken über deine 
Außenwirkung zu machen. Denn du willst ja Menschen gezielt beeinflussen. Da 
spielt es natürlich eine große Rolle, wie du wahrgenommen wirst. Du musst 
dich so inszenieren, dass du möglichst überzeugend rüberkommst.  
 

Strategische Selbstinszenierung 
 
Tatsächlich inszenieren wir uns ohnehin am laufenden Band. In dem Moment, 
in dem du deine Wohnung verlässt, betrittst du bereits eine Bühne. Du hast 
einen öffentlichen Auftritt. Schon alleine durch deine Sichtbarkeit und Präsenz 
erzeugst du eine bestimmte Wirkung. Als Führer kannst du es dir nicht leisten, 
diese Wirkung einer Laune oder dem Zufall zu überlassen. 
Du kennst vielleicht das Axiom des Kommunikationsexperten Paul Watzlawick: 
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Mit allem, was du von dir zeigst, 
bringst du etwas zum Ausdruck und erzeugst damit eine Wirkung. Du wirst 
beständig beobachtet und bewertet, sowohl bewusst als auch unbewusst. Du 
kannst also nicht beschließen, dich nicht zu inszenieren. Du tust es laufend. Da 
wäre es natürlich klug, genau die Wirkung zu erzeugen, die dir hilft, dein Ziel zu 
erreichen.  
 
Bereits in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts haben sich Forscher intensiv 
mit der Frage beschäftigt, wie der Gesamteindruck von einer Person entsteht 
und welche Faktoren daran zu welchem Anteil beteiligt sind. Das Ergebnis war 
verblüffend: 
 
Der Inhalt deiner Worte ist mit 7% an deiner Wirkung beteiligt. 
 
Deine Stimme macht 38% der Wirkung aus. Der Tonfall, in dem du sprichst, 
dein Sprachrhythmus, die Tonlage etc. sind also für den Eindruck, den du 
vermittelst, von größerer Bedeutung als der Inhalt des Gesagten! 
 
Dein Auftreten und die Optik machen den Löwenanteil deiner Wirkung aus, 
nämlich ganze 55%. Dazu gehören deine Körperhaltung, Gestik, Mimik, deine 
Manieren, dein Alter, deine Größe, Figur, die Farben, die du trägst, dein 
Kleidungsstil, deine Frisur und dein Make-up, dein Bart, der Grad der 
Gepflegtheit usw. 
 
Wenn du jetzt sagst: „Aber das ist doch fast alles zweitrangig!“, dann hast du 
damit natürlich recht. Wissen, Können und Charakter sind nicht an 



Äußerlichkeiten gebunden. Du kannst auch mit piepsiger Stimme große 
Wahrheiten verkünden. Bloß dass dir dann die Leute nicht so gut zuhören und 
dir deine Botschaft nicht so bereitwillig abkaufen werden. 
Du kannst die gewünschte Wirkung sehr viel schneller und zufriedenstellender 
erzielen, wenn du in der Lage bist, dich geschickt zu inszenieren. Denn dein 
Publikum reagiert nun mal vorrangig auf die Inszenierung. Stimmt die 
Inszenierung, kommt die Botschaft besser rüber. 
 
Das lässt sich auch gut erklären. Es hat damit zu tun, wie wir Informationen 
verarbeiten. Äußere Reize, die wir über die Sinnesorgane aufnehmen, gelangen 
über relativ kurze Nervenbahnen ins Fühlhirn, das sogenannte Limbische 
System. Du siehst vielleicht eine Person, die lacht und fröhlich wirkt – und 
sofort reagiert dein limbisches System. Du bist schlagartig ebenfalls froh 
gestimmt und findest dein Gegenüber sympathisch. Es dauert aber wesentlich 
länger, bis du verstanden hast, was diese Person sagt. Die Nervenbahnen zum 
Neokortex, der die Information analysiert und sehr differenziert verarbeitet, 
sind länger als die zwischen deinen Sinnesorganen und dem Limbischen 
System. Du wirst also zuerst ein Gefühl für dein Gegenüber entwickeln und erst 
danach verstehen, was diese Person gesagt hat.  
 
Der erste gefühlsmäßige Eindruck entsteht in Sekundenbruchteilen. Er wird nur 
selten korrigiert. Das nennt man den Primary Effect. Informationen, die zuerst 
eingehen, werden besser erinnert und entsprechend stärker gewichtet als 
später eingehende Informationen. Wenn du also beispielsweise spontan den 
Eindruck gewinnst, dass dein Gegenüber unsympathisch ist, dann wirst du alles, 
was der andere sagt, vor diesem Hintergrund interpretieren. Du bist dann 
voreingenommen. Wenn du erstmal überzeugt bist, der andere sei 
unsympathisch, findest du auch im Nachhinein noch reichlich Belege dafür. 
Weil du eben voreingenommen bist und die Dinge deshalb verzerrt 
wahrnimmst. Wir finden immer Belege für das, was wir glauben wollen. 
 
Aus diesem Grund kannst du es dir schlichtweg nicht leisten, auf eine gekonnte 
Selbstinszenierung zu verzichten. Zu denken „Das habe ich nicht nötig“, wäre 
naiv und eitel zugleich. Denn an dieser Binsenweisheit „Es gibt keine zweite 
Chance für den ersten Eindruck.“ ist wirklich was dran. 
 
Du kommst also nicht umhin, dir Gedanken über deine Selbstinszenierung 
machen zu müssen. Grundsätzlich lassen sich drei Arten der Selbstinszenierung 
unterscheiden: 
 

1. die bedürftige Selbstinszenierung 



Solche Menschen legen es darauf an, im Mittelpunkt zu stehen, 
Aufmerksamkeit und Bewunderung zu erhalten. Sie wollen unbedingt 
wichtig sein und bemühen sich sehr darum, andere von ihrer 
Überlegenheit zu überzeugen. Zugleich sind sie unfähig, Interesse für 
andere Menschen aufzubringen. Sie haben wenig zu geben und sind 
immer und überall auf der Suche nach einem applaudierenden Publikum. 
Etliche von ihnen zieht es in Führungspositionen, weil sie den Chefsessel 
als Egoprothese nutzen wollen. 
Bedürftige Selbstinszenierer sind leicht zu durchschauen. Gerade weil sie 
so erpicht auf Anerkennung sind, wird man sie ihnen verweigern. Denn 
starke Menschen haben es nicht nötig, um die Zustimmung ihrer 
Umgebung zu buhlen. Die Menschen in der Umgebung solcher 
Selbstinszenierer spüren das instinktiv und nehmen sie nicht ernst. 
Bedürftige Selbstinszenierung ist also keine Option für dich. Wenn du 
Bestätigung suchst, dann gib sie dir selbst. 
 

2. die unfreiwillige Selbstinszenierung 
Dies ist etwas, was die meisten von uns tun: Wir denken nicht lange über 
unsere Außenwirkung nach. Dazu sind wir viel zu sehr mit uns selbst 
beschäftigt. Wir reden und agieren, ohne uns groß Gedanken darüber zu 
machen, was wir bei anderen damit auslösen. Viele von uns sind sich 
nicht mal im Klaren darüber, was sie denn mit ihren Worten und 
Handlungen genau erreichen möchten. Wir verhalten uns unbedacht, 
reden und handeln eher spontan und erzeugen damit natürlich auch 
zuweilen Wirkungen, die wir nicht haben wollen. Wir verscherzen uns 
beispielsweise Sympathien durch ein paar unüberlegte Worte, oder wir 
schädigen unser Image, indem wir etwas preisgeben, das wir besser für 
uns behalten hätten. 
 

3. die strategische Selbstinszenierung 
Dies ist die beste Art, dich selbst zu inszenieren: Du kennst deine Ziele 
sehr genau und wählst eine Form der Selbstdarstellung, die dazu passt. 
Dir ist vollkommen klar, welche Gefühle du in den anderen auslösen 
willst und überlässt es nicht dem Zufall, ob du das schaffst. Es geht nicht 
darum, dass du dich verstellst und andere täuschst. Du bringst nur das 
auf die Bühne, was du tatsächlich bist. Aber du prüfst genau, wann es 
Zeit ist, welche Seite von dir zu zeigen. So ist es beispielsweise manchmal 
sinnvoll, dass du deine Wut und Enttäuschung zügelst und nicht deutlich 
zeigst. In anderen Situationen hingegen kann es sehr klug sein, mal 
ordentlich wütend zu werden. Strategische Selbstinszenierung ist die 



Kunst, eine Situation richtig einzuschätzen und im Bewusstsein der 
eigenen Ziele das dazu passende authentische Auftreten zu wählen. 
 

Dein Rollenkonzept 
 
Es kann sehr hilfreich sein, wenn du dir für deine jeweilige Führungsrolle ein 
Rollenkonzept erstellst.  
Vielleicht bist du Vorsitzender im Tennisverein und zugleich Abteilungsleiter in 
der Kreisverwaltung. Dann wirst du unterschiedliche Rollenkonzepte brauchen.  
Denn du verfolgst in beiden Rollen ja unterschiedliche Ziele. 
Beginne damit, dass du dir diese Ziele klarmachst. Was genau willst du in der 
jeweiligen Rolle bewirken? 
Als nächstes überlegst du dir, welche Person du sein musst, um diese Ziele 
erreichen zu können. Welche Seiten deiner Persönlichkeit werden in der 
jeweiligen Rolle am ehesten gebraucht? Wie solltest du am geschicktesten 
auftreten? Male dir das so konkret wie möglich aus. 
 
Als Abteilungsleiter wirst du beispielsweise weniger Privates von dir zeigen als 
im Tennisverein. Du musst zudem Leistungen mit den Mitarbeitern aushandeln 
und überprüfen, ob die vereinbarten Leistungen auch tatsächlich erbracht 
werden. Das brauchst du im Tennisverein nicht zu tun. Dort passt eine 
fordernde Haltung weniger gut hin. Usw. 
 
Wenn dein jeweiliges Rollenkonzept erst mal steht, hast du einen roten Faden 
für dein Führungsverhalten. Daran kannst du dich leicht orientieren und wirst 
nicht so schnell unsicher, auch wenn du mal überrumpelt wirst. Du weißt, wie 
du auftreten willst. Mit anderen Worten: Dein Rollenkonzept hilft dir, 
entspannter zu führen. 
 

Statussymbole 
 
Ich sollte ein Seminar im Rathaus halten. Es regnete heftig an diesem Tag und 
als ich auf den Parkplatz fuhr, fiel mir auf, dass es nur einen einzigen 
überdachten Parkplatz gab. Er gehörte dem Bürgermeister. 
 
Menschen in Führungspositionen sind etwas Besonderes. Sie haben einen 
anderen Status. Es trennt dich etwas von denen, die du führst. Und meistens ist 
es notwendig, dass dein besonderer Status auch nach außen hin erkennbar ist. 
 
In manchen Führungsrollen weisen äußere Dinge und Gegenstände auf den 
hohen Status der betreffenden Person hin. So trägt die englische Königin zu 



entsprechenden Anlässen eine Krone. Der Bürgermeister hat als einziger einen 
überdachten Parkplatz. Der Wirtschaftsboss fährt in einem großen schwarzen 
Wagen vor, der von einem Chauffeur gesteuert wird.  
Vielleicht hast du auch eine Führungsrolle, zu der bestimmte äußere Attribute 
gehören. In den meisten Fällen jedoch machst du dich damit lächerlich. Die 
Rolex am Arm des Abteilungsleiters erzeugt eher Stirnrunzeln als Bewunderung 
oder Respekt. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass es klug ist, wenn man als 
gewählter Volksvertreter auf einem überdachten Parkplatz besteht, während 
alle anderen Mitarbeiter nass werden. 
 
Auch wenn es Statussymbole gibt, die zu manchen Führungsrollen einfach 
dazugehören wie die Krone zur Königin – letzten Endes ist dein Verhalten viel 
wichtiger als die äußeren Attribute es je sein könnten. Was du als Person 
ausstrahlst, überzeugt mehr als irgendein äußeres Attribut deiner Macht es je 
könnte. Du kannst nicht erwarten, dass dich jemand in deiner Führungsrolle 
ernst nimmt, wenn du so gar nichts von einem Führer an dir hast. Zumindest 
deine Körpersprache sollte deinen Führungsstatus sichtbar machen. Denn um 
führen zu können, benötigst du den Respekt der anderen. Würdest du die 
Schultern hochziehen, den Blick senken und sehr leise sprechen, würde man dir 
die Führungsrolle sehr wahrscheinlich nicht zugestehen. Du wirkst mit dieser 
Körperhaltung und Sprechweise unsicher. Damit machst du es anderen sehr 
schwer, dir zu vertrauen und sie werden dir deine Führungskompetenz wohl 
absprechen. 
 

Deine Körpersprache 
 
Aber wie genau kommunizierst du deinen Status als Führungspersönlichkeit? 
Ganz ohne Krone, Rolex, maßgeschneiderte Businesskleidung etc. Es sind vor 
allem deine körpersprachlichen Signale, mit denen du die Rechtmäßigkeit 
deines Führungsanspruchs betonst. Es gibt viele kleine körpersprachliche 
Merkmale, die von einem hohen inneren Status zeugen und an denen andere 
deine Stärke erkennen.  
 
Die Bedeutung deiner Körpersprache ist deswegen so hoch, weil wir Menschen 
uns ursprünglich körpersprachlich verständigt haben. Lange bevor wir uns 
gewählt ausdrücken konnten, haben wir gelernt, sorgfältig auf die 
Körpersprache unserer Artgenossen zu achten und darin zu lesen. Das hat 
etwas Archaisches, das uns nie ganz verloren gegangen ist. Unsere Evolution 
macht es uns immer noch möglich, blitzschnell zu erfassen, was mit unserem 
Gegenüber los ist. Meist passiert das unbewusst. Aber es passiert, und es 
beeinflusst natürlich unser eigenes Verhalten. Wenn du beispielsweise 



irgendetwas am anderen wahrnimmst, das dich misstrauisch macht, dann wirst 
du vorsichtig werden und zurückhaltend sein – auch wenn du selbst noch nicht 
verstanden hast, warum du plötzlich so misstrauisch geworden bist. Und so 
verhält es sich eben auch mit deinem Führungsstatus. Ob du wirklich ein Führer 
bist, erkennen die anderen blitzschnell an körpersprachlichen Signalen. 
 
Körpersprache hat sogar eine stärkere Wirkung als das gesprochene Wort. Und 
sie ist auch echter und vertrauenswürdiger. Wenn dir jemand versichert, er sei 
für deine Vorschläge offen, dabei aber die Arme verschränkt und deinem Blick 
ausweicht, dann wirst du sofort spüren, dass das nicht stimmt. Es ist nicht ganz 
einfach, mit dem Körper zu lügen. 
 
Woran erkennen die anderen nun konkret deinen hohen inneren Status? 
 
Zunächst einmal hältst du dich aufrecht. Eine aufrechte Körperhaltung gilt 
immer noch als Zeichen für eine aufrechte Seele. Also häng nicht wie ein 
Schluck Wasser in der Kurve herum, wenn du gerade dabei bist, andere von 
etwas überzeugen zu wollen. Lehne dich auch nicht gegen Türrahmen oder 
Möbel, so als hättest du keine Kraft, dich aufrecht zu halten. Steh frei und 
belaste dabei beide Beine gleichmäßig. Die Füße stehen hüftbreit auseinander. 
Das verleiht dir einen festen Stand. Du kennst ja sicher die Redewendung „mit 
beiden Beinen fest auf dem Boden“. Solche Menschen wirken geerdet und man 
traut ihnen weniger Blödsinn zu.  
 
Wenn du dich bewegst, schwingen die Arme locker am Körper. Nichts ist steif 
und verkrampft. Der Blick geht geradeaus, nicht auf den Boden. Du wirkst 
selbstsicher und entspannt. 
Du sitzt, stehst oder gehst niemals mit einer schlaffen Körperhaltung. Du 
brauchst eine gute Körperspannung. Hängende Schultern oder eine 
eingeknickte Hüfte signalisieren Schwäche. 
 
Im Gespräch nutzt du deine Hände, um deine Worte zu unterstreichen. Du 
spielst auf gar keinen Fall nervös mit Gegenständen herum, du kritzelst nichts 
aufs Papier, während jemand anders spricht. Du gestikulierst niemals hektisch, 
sondern nutzt grundsätzlich ruhige und starke Bewegungen. Sie sind 
zielgerichtet, niemals fahrig. Und du fasst dir auf keinen Fall ins Gesicht. Das gilt 
als Tiefstatusgeste. Gib acht, dass du auch nicht die Hand in den Nacken legst. 
Das ist eine Schutzgeste und zeigt Ängstlichkeit oder Unsicherheit. 
Außerdem solltest du grundsätzlich darauf verzichten, deine Hände im Schoß 
zu falten. Damit siehst du extrem brav aus. Diese Geste passt ganz und gar 
nicht zu einer Führungspersönlichkeit. 



 
Halte deinen Kopf gerade. Ein schiefgelegter Kopf wirkt unsicher oder 
unterwürfig. Vielleicht sogar anbiedernd, flehend. Diese Kopfhaltung ist 
statussenkend. Du kennst den Ausdruck „hoch erhobenen Hauptes“. Solch eine 
Kopfhaltung signalisiert Selbstbewusstsein.  
Außerdem empfiehlt es sich nicht, zu schnell und zu oft mit dem Kopf zu 
nicken. Das wirkt anbiedernd, sogar unterwürfig. Du machst den Eindruck, als 
hättest du die Aussagen des Sprechers nicht gründlich geprüft, sondern wärest 
erpicht darauf, ihm zuzustimmen. So, als würdest du dir keine eigene Meinung 
zugestehen. 
 
Ganz schlecht wäre ein gesenkter Blick. Denn das gilt weltweit und in allen 
Kulturen als Geste der Demut und Unterwerfung. Früher einmal durften 
Untertanen ihren Herrschern nicht ins Gesicht blicken. Wenn du angesehen 
wirst und dann wegschaust, wäre das kein gutes Signal. Du machst dich selbst 
damit klein. Halte unbedingt dem Blick der anderen stand. 
 
Auch deine Sprechweise ist von Bedeutung: Sprich langsam und mit möglichst 
tiefer Stimme. Denn wenn wir entspannt sind, sprechen wir alle etwas 
langsamer und mit leicht gesenkter Stimme. Diese Sprechweise ist geradezu ein 
Indiz für Entspanntheit. Und nur Menschen, die sich sicher fühlen, können so 
entspannt sein. Du wirkst unaufgeregt und souverän, wenn du so sprichst. Je 
hektischer es um dich herum wird, desto wichtiger ist es, dass du ruhig bleibst. 
Damit wirkst du sofort vertrauenswürdiger und zeigst deine Überlegenheit. Du 
stehst über den Dingen. Wenn wir aufgeregt sind, sprechen wir automatisch 
schneller und die Stimme geht hoch. Das passt nicht zu einer Führungsrolle. 
Außerdem assoziieren wir mit einer tieferen Stimme auch Kompetenz. Das mag 
unsinnig sein, aber es ist trotzdem so. Du wirst auch merken, dass du seltener 
unterbrochen wirst, wenn du langsamer und mit tieferer Stimme sprichst. 
Menschen mit einem hohen Status leisten sich sogar hier und da eine kleine 
Sprechpause. Das zeigt, dass sie keine Angst davor haben, unterbrochen zu 
werden.  
 
Und nochmal: Halte dich mit Status-Hebern zurück. Der teure Sportwagen, der 
auffällige und teure Schmuck, die Markenklamotten etc. können sich nachteilig 
auswirken: 
Erstens kann sich dann keiner mit dir identifizieren. Du hebst dich ja bewusst 
ab und stellst dich über die anderen. 
Zweitens werden Status-Heber blitzschnell durchschaut. Ihre Wirkung ist längst 
nicht so stark, wie die meisten glauben. Sehr viel stärker hingegen ist deine 



Wirkung als Person. Und wenn du als Person nicht überzeugend bist, machst du 
dich mit deinen Status-Hebern bloß lächerlich.  
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Dennoch ist es natürlich nicht vollkommen gleichgültig, was du sagst bzw. wie 
du sprichst. Mit einer kraftvollen Sprache bist du überzeugender.  
 
Nutze Verben und vermeide Substantivierungen. Sag also lieber nicht: „Das 
Festhalten an dieser Strategie ist unklug.“ Das klingt steif und sehr 
unpersönlich. Sag also lieber: „Ich halte nichts davon, an dieser Strategie  
festzuhalten, das wäre unklug.“  
Vermeide unbedingt Schachtelsätze. Du überforderst damit deine Zuhörer und 
die Botschaft kommt womöglich nicht an. Mach lieber kurze und knackige 
Sätze. 
Vermeide auch unbedingt Weichspüler wie „vielleicht“, „ein bisschen“, 
„eigentlich“ usw. Damit nimmst du die ganze Power aus deiner Sprache. 
Dasselbe gilt für den Konjunktiv. „Wir könnten dann ja mal versuchen...“, „Ich 
würde vorschlagen...“ usw. Ganz anders klingt es doch, wenn du sagst: „Lassen 
Sie uns versuchen...!“ (klare Aufforderung) und „Ich schlage vor...“ (klare 
Stellungnahme) Damit wirkst du eindeutig überzeugender. 
 
Wie mächtig Sprache ist, habe ich kürzlich selbst wieder einmal deutlich 
gemerkt, als ich im Briefkasten eine Botschaft einer kleinen Lokalpartei vorfand. 

Du teilst dich anderen 
viel nachhaltiger mit 
durch das, was du bist, 
als durch das, 
was du sagst oder besitzt.



Ich sympathisiere mit dieser Partei, denn für mein Empfinden verfolgt sie sehr 
vernünftige Ziele. Zudem habe ich den Eindruck, dass es dort wenig 
Selbstdarsteller gibt. Es scheint wirklich um die Sache zu gehen. Ich fand also in 
meinem Briefkasten dieses doppelseitig bedruckte Infoblatt im A4 Format. Die 
Headline lautete: „Realismus mit Perspektivdenken zu verbinden liegt in unserer 
Haltung“. Siehst du jetzt, was Substantivierungen anrichten können? Warum 
schreiben sie nicht: „Wir sehen die Dinge, wie sie sind und wir entwickeln 
Perspektiven“? Das klänge auf jeden Fall weniger gestelzt. Und man müsste 
auch nicht so lange darüber nachdenken, was sie meinen. Der Rest des 
Flugblatts war in derselben schwerfälligen Sprache abgefasst. Am Ende der 
ersten Seite habe ich aufgegeben. Es war mir zu anstrengend, das zu lesen. Und 
dabei mag ich diese Partei. Ihre Botschaft hat mich trotzdem nicht erreicht. 
 
Und noch etwas: Ich darf wohl von jeder Partei erwarten, dass sie die Dinge 
realistisch betrachtet, statt herum zu träumen oder sich die Dinge 
schönzureden. Und Politik ist dazu da, Probleme zu lösen. Dass sie dazu Ziele 
braucht und Perspektiven entwickeln muss, darf ich als selbstverständlich 
voraussetzen. Warum stellt man also etwas derart Banales in die Headline? Da 
hat ganz offensichtlich jemand nicht genug nachgedacht und hat auch wenig 
Ahnung von strategischer Selbstinszenierung. Es genügt eben nicht, dass du zu 
den Guten gehörst. Du musst das auch überzeugend vermitteln können, auf 
eine Weise, mit der du die Menschen erreichst. 
 

Deine Requisiten 
 
Nicht nur deine Sprache spielt für den wirkungsstarken Auftritt eine Rolle; die 
Art, wie du zurechtgemacht bist und mit welchen Gegenständen du dich 
umgibst, erzeugt ebenso eine Wirkung. Auch diese Dinge erfordern deshalb 
deine Aufmerksamkeit. Wenn du von dieser Notwendigkeit nicht recht 
überzeugt bist, dann stell dir bloß mal Polizisten in einer rosafarbenen Uniform 
vor! 
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Das sieht befremdlich aus, nicht wahr? Irgendwie scheint die Farbe Rosa nicht 
recht zur Autorität der Gesetzeshüter zu passen. 
Natürlich sind Äußerlichkeiten wie deine Kleidung oder die Gegenstände, mit 
denen du dich umgibst, zweitrangig. Es geht dir ja letzten Endes nicht um 
deinen Auftritt, sondern um dein Anliegen, dein Ziel. Aber Äußerlichkeiten 
erzeugen definitiv eine starke Wirkung. Es ist also durchaus sinnvoll, dass du dir 
auch über Äußerlichkeiten Gedanken machst.  
 
Wenn ich beispielsweise als Rednerin auf die Bühne gehe, dann wähle ich meine 
Kleidung sehr sorgfältig. Ich achte darauf, mich dem Kleidungsstil meiner 
Zuhörer anzupassen. Denn das macht es ihnen leichter, sich mit mir zu 
identifizieren und meine Botschaft wird bereitwilliger angenommen. Wenn ich 
vor einer Gruppe von Sachbearbeitern in einer Kreisverwaltung spreche, kleide 
ich mich selbstverständlich anders, als wenn ich vor einer Gruppe von 
Vorstandsmitgliedern stehe, die gerade ein wichtiges Jubiläum begehen. 
Grundsätzlich vermeide ich es, mich auf der Bühne mit auffälligen Accessoires 
zu schmücken, weil diese die Blicke auf sich ziehen würden. Meine große 
glitzernde Gürtelschnalle soll auf keinen Fall zum Blickfang werden. Vielmehr 
will ich erreichen, dass mir die Menschen im Raum gut zuhören. Also verzichte 
ich ganz bewusst auf solche Eyecatcher.  
 
Wie würdest du dich kleiden, wenn du einen Laden für Sportbekleidung 
hättest? Was würdest du anziehen, wenn du ein Juweliergeschäft hättest?  



 
Dein Äußeres sollte deine Botschaft stets unterstreichen, statt davon 
abzulenken oder gar deine Worte Lügen zu strafen. Wenn teuer gekleidete 
Menschen zur Bescheidenheit aufrufen, ist das nicht sonderlich überzeugend. 
Und du würdest vermutlich bei einem übergewichtigen Menschen auch keine 
Diätberatung kaufen. So wenig wie du dich von einem abgerissenen Typen in 
Finanzdingen beraten lassen wirst. 
 
Und auch die Gegenstände, die du benutzt oder mit denen du dich umgibst, 
tragen zu dem Bild bei, das andere sich von dir machen.  
 
Wenn ich beispielsweise vor den Blicken eines Kunden etwas aufschreibe, dann 
habe ich immer ein edles Schreibgerät in der Hand. Ich würde dabei nie den 
Plastikkugelschreiber mit der Aufschrift meines Autohauses benutzen. Denn ich 
bin Autorin. Schreiben ist ein wichtiger Teil meines Lebens und meiner 
Berufstätigkeit. Ich nehme das ernst und bemühe mich beim Schreiben in jeder 
Hinsicht um Qualität. Diese Qualität unterstreiche ich mit einem edlen 
Schreibgerät. 
 
Eine Kundin von mir ist dafür bekannt, dass sie sehr klare Worte spricht und 
auch schnell Klarheit in verworrene Zusammenhänge bringt. Sie trinkt an ihrem 
Arbeitsplatz immer viel Wasser. Jetzt nutzt sie eine edel geschliffene Karaffe für 
ihr Wasser. Die steht deutlich sichtbar auf ihrem Schreibtisch – als Symbol für 
Klarheit. 
 
Was für eine Botschaft vermittelst du deinen Mitarbeitern, wenn du 
Familienfotos auf deinem Schreibtisch stehen hast? Und welche Botschaft 
erhalten sie, wenn überall im Büro deine Pokale stehen, die du bei 
irgendwelchen sportlichen Aktivitäten gewonnen hast? 
 
Diese Dinge sind durchaus der Überlegung wert. Äußerlichkeiten können viel 
über dich verraten. Sie nehmen indirekt Einfluss darauf, wie deine Botschaft 
gehört und verstanden wird. Es lohnt sich also, dass du dir gut überlegst, wie 
andere dich wahrnehmen sollen und dann auch deine Requisiten darauf 
abstimmst.  
 
Zuletzt noch ein Hinweis: Menschen sind bequem. Sie wollen sich nicht den 
Kopf über dich zerbrechen. Sie möchten es einfach haben. Du tust dir selbst 
keinen Gefallen, wenn du innere Widersprüche erkennen lässt oder die Leute 
mit deinen Launen verunsicherst. Im Idealfall ist alles an dir aus einem Guss. Du 
bist berechenbar und klar. Man weiß immer, wofür du stehst. 



 

Besitzt du Charisma? 

Charismatische Menschen verfügen über großen Einfluss. Sie können wirklich 
etwas bewegen und die Menschen berühren. Aber was ist Charisma 
überhaupt? 
 
Zunächst einmal lässt sich feststellen, dass Charisma kein Charakterzug ist. Du 
wirst nicht damit geboren und bleibst dann dein Leben lang charismatisch. 
Viele denken das, aber so ist es nicht. Mit anderen Worten: Man erwirbt es – 
und jeder hat die Möglichkeit, Charisma zu entwickeln. 
Ich war sehr beeindruckt von einer kleinen Anekdote, die ich einmal über die 
unzweifelhaft charismatische Marilyn Monroe gelesen habe: 
 
Im Jahr 1955 hat sie an einem strahlenden Sommertag den Herausgeber einer 
Zeitschrift sowie einen Fotografen in New York zu einer kleinen Demonstration 
eingeladen. Sie lief zur Grand Central Station, wo dichtes Gedränge herrschte. 
Dort mischte sie sich unter die Menschen, ohne dass sie jemand erkannte. Auch 
als sie schließlich in die U-Bahn einstieg und ihre Fahrt antrat, wurde sie nicht 
erkannt.  
Sie wollte nämlich dem Herausgeber und dem Fotografen beweisen, dass sie 
frei darüber entscheiden konnte, ob sie die schlichte Norma Jean Baker oder der 
strahlende Hollywoodstar Marilyn Monroe sein wollte. Sie fuhr also unerkannt 
und von Fans unbehelligt mit der U-Bahn, einfach weil sie beschlossen hatte, 
Norma Jean zu sein. Nachdem sie ein paar Stationen weiter ausgestiegen 
waren, trat sie auf einen belebten Bürgersteig und fragte den Fotografen 
scherzhaft: „Willst du jetzt sie sehen?“ Sie tat nichts Spektakuläres, setzte sich 
ein wenig in Pose, schüttelte ihr Haar – und innerhalb von Sekunden war sie von 
Fans umringt. 
 
Charisma ist wirklich ein faszinierendes Phänomen. Wie das Beispiel mit 
Marilyn Monroe zeigt, geht es dabei hauptsächlich um nonverbale 
Verhaltensweisen. Keiner von uns ist in der Lage, rund um die Uhr und 365 
Tage im Jahr pausenlos charismatisch zu sein. Du kannst dein Charisma, genau 
wie Marilyn Monroe es getan hat, ein- und ausknipsen.  
Deine charismatische Ausstrahlung wird von einem entsprechenden 
Geisteszustand erzeugt. Dieser bestimmt deine Körpersprache, dein verbales 
Verhalten und dein Handeln. Wobei die Körpersprache der wichtigste Faktor ist 
(wie ich im Kapitel über strategische Selbstinszenierung ja schon erklärt habe). 
Und da du mit dem Körper ganz schlecht lügen kannst, bleibt dir also nichts 
anderes übrig, als dein Charisma in deinem Kopf zu erzeugen. 



Mit deiner Vorstellungskraft und deinen Gedanken steuerst du dein Charisma. 
Du musst nur wissen, worauf es dabei ankommt. Dann kannst du dich jederzeit 
willentlich in den entsprechenden Geisteszustand versetzen und wirkst 
charismatisch. Mit deinen Genen hat das alles nichts zu tun.  
 

Was du für dein Charisma brauchst 
 
Es sind genau drei Komponenten, die zusammenkommen müssen, damit du 
charismatisch wirkst. 
 

1. Präsenz 
Das Wichtigste zuerst: Präsenz ist die zentrale Komponente deines 
Charismas. Du musst hellwach und geistig anwesend sein. So etwas 
kannst du nicht vortäuschen. Man wird es dir sofort anmerken, wenn du 
nicht aufmerksam bist. Man sieht es allein schon an deinen Augen. Du 
wirst dich sofort verraten, sobald du über deine nächste Mahlzeit 
nachzudenken beginnst, während dein Gegenüber mit dir redet. Der 
andere kann spüren, dass du gedanklich nicht bei ihm bist. Wenn du 
hingegen Präsenz zeigst, bist du hundertprozentig auf dein Gegenüber 
konzentriert. Du lässt dich durch nichts ablenken und bist 
uneingeschränkt bei der Sache. In diesem Moment ist dein Gegenüber 
das Wichtigste auf der Welt für dich. Du hast den Kopf für eine Weile 
ganz frei, sodass du deine ungeteilte Aufmerksamkeit auf den anderen 
richten kannst.  
 
Für dein Gegenüber ist solch eine Aufmerksamkeit ein großes Geschenk. 
Menschen sehnen sich danach, wahrgenommen und auch 
ernstgenommen zu werden. Du sammelst also jede Menge Pluspunkte 
mit solch einer intensiven Präsenz. 
Gleichzeitig wird dir solch konzentrierte Aufmerksamkeit ein tiefes 
Gefühl von Lebendigkeit verschaffen. Ihr fühlt euch also beide in solch 
einer Situation sehr wohl. 
 

2. Macht 
Wenn du eine fremde Person zum ersten Mal triffst, wirst du sie 
blitzschnell scannen und dabei auch prüfen, ob sie innerlich stark wirkt. 
Wenn sich dein Gegenüber im inneren Hochstatus befindet, wirst du es 
spüren. Du wirst dieser Person dann respektvoller begegnen. 
Charismatische Menschen sind selbstbewusste Menschen. Sie besitzen 
Selbstvertrauen und strahlen das auch aus. Sie sind gelassen und ruhen 
in sich. Sie sind kein Spielball ihrer Impulse, sie haben sich im Griff. Sie 



zerbrechen sich auch nicht den Kopf darüber, was andere wohl von 
ihnen halten mögen. Das alles wirst du intuitiv wahrnehmen, wenn du 
einem charismatischen Menschen begegnest. 
Und solch ein charismatischer Mensch hat auch kein Problem damit, mal 
die Führung zu übernehmen. Er scheut die Macht nicht, nicht seine 
eigene und auch nicht die der anderen. Marilyn Monroe hat sich sogar 
mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika angefreundet 
und kannte viele mächtige Politiker.  
 

3. Wärme 
Warmherzigkeit ist neben der Macht ebenfalls ein Faktor, der schon bei 
der ersten Begegnung eine wichtige Rolle für die Einschätzung des 
Gegenübers spielt. Wohlwollen und Mitgefühl machen zusammen das 
Gefühl von Wärme aus. Da wir alle sehr bedürftig sind, achten wir 
besonders darauf, ob ein Mensch Wärme ausstrahlt. Eine warmherzige 
Ausstrahlung erzeugt sofort Sympathie und Vertrauen.  
Für dein Charisma ist es optimal, wenn du die Faktoren „Macht“ und 
„Wärme“ kombinieren kannst.  
Du verleihst deiner Warmherzigkeit Ausdruck, indem du aufrichtiges 
Interesse an deinem Gegenüber hast und ehrliche Anteilnahme zeigst. 
Ganz entscheidend sind die Gefühle, die du in deinem Gegenüber 
auslöst: Lässt du den anderen in gehobener Stimmung zurück oder hast 
du ihn runtergezogen? Hast du seine Selbstzweifel verstärkt oder ihn 
ermutigt? Fühlt sich der andere verstanden oder fühlt er sich allein 
gelassen? Du wirst immer danach beurteilt werden, was du in anderen 
für Gefühle weckst. Sie werden jedes Gefühl, das du in ihnen auslöst, mit 
deiner Person in Verbindung bringen.  
Hier sind noch ein paar andere Möglichkeiten, dich als warmherzig zu 
beweisen: 

• Sprich nicht zu viel von dir selbst. Gib dem anderen ausreichend 
Raum. 

• Beweise dem anderen, dass du über seine Worte nachdenkst, 
indem du bedächtig und nicht zu schnell reagierst.  

• Zeige dem anderen deine Wertschätzung, indem du ihm auch mal 
ein (selbstverständlich aufrichtiges!) Kompliment machst. 

• Nimm unbedingt davon Abstand, jemanden dumm aussehen zu 
lassen, oder ihn auf andere Weise klein zu machen. 

• Unterstelle dem anderen immer nur das Beste. 
• Spare nicht mit deinem Lächeln. 
• Versuche, deinem Gegenüber etwas Nützliches mit auf den Weg 

zu geben, wenn ihr euch trennt. Vielleicht hast du einen Tipp für 



den anderen, eine hilfreiche Information, kannst ihm einen 
wertvollen Kontakt herstellen etc. 
 

Noch einmal: Du gewinnst andere nicht für dich, du wirst nicht charismatisch 
durch eine brillante scharfsinnige Argumentation. Damit magst du zwar 
beeindrucken, aber das genügt noch nicht. Was am intensivsten wirkt und 
womit du Menschen am meisten überzeugst, ist das Gefühl, das du ihnen 
vermittelst. 

 
Finde deinen eigenen Stil 

 
Charismatische Menschen sind immer einzigartige Persönlichkeiten. Es wird nie 
wieder eine Marilyn Monroe geben. Wenn du also Charisma entwickeln willst, 
dann wird und muss dieses Charisma sehr individuell sein. 
Präsenz, Macht und Wärme sind die Säulen. Die musst du jetzt auf deine 
eigene Weise ausformen. Du brauchst für dein Charisma auch keineswegs alle 
drei Säulen gleichermaßen groß zu machen.  
Mutter Theresa beispielsweise hat stark auf Wärme gesetzt. Macht war ihr 
weniger wichtig. Der amerikanische Präsident Theodor Roosevelt hingegen war 
durch seine Position sehr machtvoll. Was ihn u.a. in besonderer Weise 
auszeichnete, war seine Weisheit. Steve Jobs hingegen zeichnete sich durch 
sein visionäres Charisma aus. Er war leidenschaftlich und begeisterte mit 
seinen Ideen viele Millionen Menschen. 
 
Charisma ist also nicht gleich Charisma. Du musst deine eigene Weise finden, 
mit der du deine charismatische Persönlichkeit zum Ausdruck bringst.  
Wofür brennst du? Was sind deine Ziele? Worin besteht deine Mission? Aus 
der Antwort ergibt sich, welches Charisma am besten zu dir passt.  
 
So kreierst du deinen eigenen Stil: Wie du auftrittst, wie du wahrgenommen 
wirst, welchen Einfluss du auf andere hast.  
Was du dafür brauchst, ist eine gute Selbstkenntnis und ein gutes 
Selbstbewusstsein. Du musst wissen, was zu dir passt und du musst den Mut 
haben, einzigartig zu sein und dich zu zeigen. Charisma ist das Gegenteil von 
Norm und Mittelmaß. Von deinem Selbstbewusstsein wird später in diesem 
Buch noch ausführlich die Rede sein. Du benötigst auch deswegen ein starkes 
Selbstwertgefühl, weil dein Stil natürlich nicht jedem gefallen wird. Wer Profil 
zeigt, macht sich angreifbar. Das musst du aushalten können.  
 
Übrigens deutet Vieles darauf hin, dass charismatische Menschen nicht nur 
eine andere Ausstrahlung haben, sondern dass sich daraus auch ein anderes 



Leben ergibt. Ihr Leben scheint interessanter und erfüllter zu sein. 
Charismatische Menschen erhalten mehr Partnerangebote, sie gewinnen 
leichter die Zuneigung und das Vertrauen ihrer Umgebung. Man traut ihnen 
mehr zu, sie erhalten bessere Jobangebote und verdienen mehr Geld. 
Untersuchungen zufolge haben sie sogar leistungsstärkere und motiviertere 
Mitarbeiter. Charisma macht das Führen also offensichtlich erfolgreicher. 
Charismatische Menschen verfügen über eine stärkere Überzeugungskraft und 
sind in der Lage, andere Menschen zu inspirieren, ob im Job oder anderswo. 
 
Wenn du andere Menschen führen willst – ganz gleich wen und wohin – dann 
wird dir dein Charisma sehr nützlich dabei sein. Du wirst mit leichter Hand 
führen. Darum lohnt es sich ganz sicher, dass du dir Gedanken über dein 
Charisma machst und deinen eigenen Stil entwickelst.  
 
Hier noch ein Wort der Warnung: Charisma zu besitzen bedeutet nicht, sich 
über andere zu stellen und sich als großartig und womöglich unverwundbar 
darzustellen. Mach nicht den Fehler, überheblich zu werden. Das kostet dich 
ohne Ende Sympathiepunkte und schwächt deinen Einfluss. Wenn du geschickt 
vorgehen willst, dann zeige demonstrativ Schwäche. Hast du vielleicht einen 
kleinen Tick, den du publik machen kannst? Oder vielleicht eine große 
Schwäche für irgendein Gericht? Vielleicht erinnerst du dich noch an Guildo 
Horn: Der liebte Nussecken. Seine Fans haben ihm deswegen kiloweise 
Nussecken geschenkt. Und Bundeskanzler Schröder wurde nach eigenen 
Angaben fanatisch, wenn es um Fußball ging. Kommuniziere unbedingt auch 
eine deiner Schwächen. Perfektion würde deinem Image massiv schaden. Wir 
lieben perfekte Menschen nicht. Denn sie machen uns laufend unsere eigene 
Unvollkommenheit bewusst. Wenn jemand perfekt zu wirken versucht, warten 
die anderen nur darauf, dass der Betreffende einen Fehler macht und freuen 
sich hämisch darüber. 
 
Zuletzt noch eine Ermahnung: Wenn du über Charisma verfügst, besitzt du viel 
informelle Macht. Die kannst du bei Bedarf in jeder Lebenslage nutzen. Aber 
Macht bedeutet immer auch Verantwortung. Andere werden sich von deinen 
Worten beeinflussen lassen, einige werden versuchen, dich zu kopieren. Mit 
viel Charisma bist du auch dann überzeugend, wenn du Unsinn redest. Sei dir 
dieser Verantwortung stets bewusst und bewahre dir unbedingt eine gesunde 
Selbstkritik. 
 
Charisma erfordert Charakterstärke: Du musst Rückgrat besitzen und eine 
Persönlichkeit sein, wenn du Charisma aufbauen willst. Und hast du erst einmal 
Charisma geschaffen, musst du verantwortungsvoll und sehr bewusst damit 



umgehen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dass du in dieser Weise an dir 
arbeitest. Du verschaffst dir damit nicht nur mehr Ansehen, Einfluss und allerlei 
praktische Vorteile. Fast noch wichtiger ist der Schritt, den du damit in Richtung 
Selbstvervollkommnung gehst. Du weißt ja: „Es steht der Mensch in einem 
doppelten Auftrag: Die Welt zu gestalten im Werk und zu reifen auf dem 
inneren Weg.“ Mit dem Aufbau deines Charismas wirst du beiden Aufgaben 
gerecht. 
 

Solltest du dich beliebt machen? 

Für jeden von uns ist Sympathie ein wichtiges Thema. Als soziale Wesen, die 
allein nicht überleben können, sind wir darauf angewiesen, dass es Menschen 
gibt, die uns mögen. Es sind vor allem zwei Gründe, weshalb uns Sympathie so 
wichtig ist: 
 

1. Wir fühlen uns gut, wenn man uns mag. Sympathie kann glücklich 
machen: Wir fühlen uns bestätigt und es nährt unser Selbstwertgefühl.  
Abgelehnt zu werden, erzeugt hingegen Unbehagen.  

2. Sympathie ist zudem von praktischem Nutzen. Wer uns mag, ist meistens 
auch bereit, etwas für uns zu tun. Viele Positionen werden über 
persönliche Kontakte besetzt. Wer viele Freunde hat, hat immer 
jemanden, der ihm zur Seite steht. Dein Leben wird deswegen einfacher, 
wenn du Freunde hast. 

 
Respekt zählt mehr als Sympathie 

 
Aber wie ist das mit deiner Führungsrolle? Musst du den Menschen, die du 
führst, sympathisch sein? Es ist mit Sicherheit sehr angenehm, wenn sie dich 
mögen. Aber es ist nicht entscheidend für erfolgreiche Führung. Dazu genügt 
es, dass man dich respektiert. Dieser Respekt sollte allerdings deiner Person 
gelten, nicht nur deiner Position. Im Gegenteil: Die Position ist nicht 
entscheidend für gelungene Führungsarbeit. Denn führen kannst du ja fraglos 
auch ohne entsprechende Position. 
 
Du musst dir also auf jeden Fall Respekt verschaffen können. Deswegen haben 
wir uns bereits mit deinen Werten, deinem Charisma, deiner Haltung zur Macht 
etc. beschäftigt. 
 
Aber solltest du dir nun gar keine Gedanken darüber machen, ob du den 
Menschen, die du führen willst, sympathisch bist? Ja und nein. 



 
Du solltest auf jeden Fall keine Anstrengungen unternehmen, um dich beliebt 
zu machen. Solche Bemühungen werden sehr schnell durchschaut und 
bewirken das genaue Gegenteil. Jemand, der sich offensichtlich darum bemüht, 
gemocht zu werden, wird geringgeschätzt. 
Es gibt eine Beobachtung des berühmten Freiherrn Knigge: „Jeder Mensch gilt 
in dieser Welt nur so viel, als wozu er sich selbst macht.“ Wenn du dich 
anbiederst, machst du dich klein. Und dann sehen die anderen auch nichts 
Großes in dir. Sie respektieren dich nicht. 
Du tust dir also nicht unbedingt einen Gefallen, wenn du dich aktiv um die 
Sympathie der anderen bemühst.  
 
Trotzdem solltest du den Aspekt der Sympathie nicht ganz aus dem Blick 
verlieren. Denn es gibt vieles, womit du dir unbedacht Sympathien verscherzen 
kannst. Das solltest du natürlich vermeiden. 
Jeder weiß, dass große Unhöflichkeit oder Rücksichtslosigkeit unsympathisch 
wirkt. Daneben gibt es aber auch eine Reihe von Verhaltensweisen, deren 
negative Auswirkungen nicht jedem bewusst sind. 
 

So vermeidest du Sympathieverlust  
 
Wie löst du – womöglich völlig ahnungslos und ungewollt – Antipathie aus? 
Folgende Verhaltensweisen solltest du bewusst vermeiden: 
 

• Das Hervorheben emotionaler Gegensätzlichkeiten 
Wenn jemand beispielsweise zugibt, dass er eine bestimmte Aufgabe 
hasst, dann solltest du nicht betonen, wie gern du selbst hingegen diese 
Aufgabe erledigst. Auch wenn es so sein sollte – behalte das lieber für 
dich. Wenn jemand gerade besonders gut drauf ist, dann lass dir deine 
eigene miese Laune nicht anmerken. Denn wenn du emotionale 
Unterschiede betonst, wirkt das trennend. 

• Verschlossenheit 
Führungskräfte möchten manchmal nichts Persönliches von sich 
preisgeben und würden sich am liebsten hinter ihrer Führungsrolle 
verstecken. Wenn dann jemand ein persönliches Gespräch mit ihnen 
starten will und ein freundliches Gesprächsangebot macht, reagieren sie 
sehr einsilbig. Das wirkt unsympathisch. 

• Misstrauen 
Damit haben wir uns weiter vorn schon beschäftigt. Wenn jemand spürt, 
dass du ihm misstraust, wirkt das verletzend. Manch einer sieht darin 
eine bösartige Unterstellung. Argwohn erzeugt Antipathie. 



• Distanzlosigkeit 
Es gibt Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern sofort das Du anbieten 
und sich wie Kumpel benehmen. Aber damit nehmen sie anderen die 
Möglichkeit, über Nähe und Distanz mitzubestimmen. Das ist 
unangenehm. 

• Ich-Bezogenheit 
Es gibt Studien, die leider belegen, dass Führungskräfte den größten Teil 
der Redezeit für sich beanspruchen. So kann aber kein Austausch 
stattfinden. Das Gegenüber kann sich weder wertgeschätzt noch 
verstanden fühlen. 

• Besserwisserei 
Wenn du scheinbar alles besser weißt, kann sich dein Gegenüber nicht 
respektiert und verstanden fühlen, sondern kommt sich dumm vor. So 
etwas wird dir der andere übelnehmen. 

• spontane Wutausbrüche 
In den vielen Jahren meiner Seminartätigkeit haben mir Menschen 
immer wieder davon erzählt, wie schnell ihre Vorgesetzten die 
Beherrschung verlieren und herumschreien. Aber ein cholerisches 
Temperament macht die Person unberechenbar und lässt sie bedrohlich 
wirken. Damit wird jegliches Vertrauen zerstört, und es fehlt die Basis für 
erfolgreiche Führung. 

• Opferhaltung 
Manchen Menschen wird die Opferhaltung zur zweiten Natur. Sie sind 
laufend unzufrieden und beklagen sich gewohnheitsmäßig. Das ist für 
jemanden in einer Führungsrolle fatal. Denn wenn du dich als schwaches 
Opfer präsentierst, wird man dich nicht respektieren. Man wird dir 
keinen Führungsanspruch zugestehen. 

• Kritik 
Es ist immer ein unangenehmes Gefühl, von jemandem kritisiert zu 
werden. Daraus entstehen Wut und Widerstand, aber bestimmt keine 
Sympathie für den Kritiker. 

• Pessimismus 
Eine pessimistische Sichtweise ist bedrückend. Solche Negativität tut 
nicht gut. Man genießt die Gegenwart eines pessimistischen Menschen 
nicht und findet ihn auch ganz bestimmt nicht sympathisch. Menschen 
wollen gestärkt und ermutigt werden. Niemand liebt es, deprimiert zu 
sein. 

• Unberechenbarkeit 
Menschen sehnen sich nach Sicherheit und Verlässlichkeit. Ändert 
jemand ständig seine Meinung, revidiert seine Entscheidungen oder wirft 
Absprachen über Bord, wird er sehr anstrengend für seine Umgebung. 



• Perfektionismus 
Es ist verständlich, wenn jemand in seiner Führungsrolle unbedingt 
Fehler vermeiden will. Aber wenn er das zu sehr will, wird er immer sehr 
angespannt wirken. Man kann ihm nichts recht machen und er wird 
fremde Leistungen nicht anerkennen, weil sie ihm nie gut genug sind. 
Das ist frustrierend für die Umgebung. 
 

Das sind nur einige der Verhaltensweisen, mit denen du deine Beliebtheit 
leichtfertig aufs Spiel setzt. Es wäre schade, wenn du auf diese Weise die 
Sympathie, die andere dir entgegenbringen, zerstören würdest – auch wenn 
Respekt letzten Endes wichtiger für deine Führungsrolle ist als Sympathie. 
 

Glaubst du an dich? 

Es liegt auf der Hand: Wenn du andere von dir überzeugen willst, sodass sie dir 
bereitwillig folgen, dann musst du zuvor selbst von dir überzeugt sein. Du 
brauchst also ein gesundes Selbstwertgefühl und genug Selbstvertrauen. Es 
gibt nicht viele Menschen, die selbstverständlich darüber verfügen. Die meisten 
von uns wissen nur allzu gut, wie sich Selbstzweifel anfühlen und was sie 
anrichten können.  
Ich habe tüchtige und erfahrene Führungskräfte beraten, die nachts nicht 
schlafen konnten, weil sie Angst hatten, ihren beruflichen Herausforderungen 
nicht gewachsen zu sein. Sie fürchteten sich davor, Fehler zu machen und nicht 
zu genügen. Der Gedanke an die Blamage war unerträglich. Ihre Selbstzweifel 
ließen sich rational nicht begründen. Vielmehr hatten sich diese Menschen in 
der Vergangenheit wieder und wieder selbst bewiesen, wie tüchtig und 
kompetent sie waren. Obendrein hätten sie sich den einen oder anderen Fehler 
durchaus leisten können. Denn Perfektion gibt es ohnehin nicht. 
 
Dennoch schlagen sich unzählige Menschen mit unproduktiven Selbstzweifeln 
herum. Wie kommt das? 
 

Wie Selbstzweifel entstehen 
 
Es hat – du ahnst es sicher – mit der Kindheit zu tun. Niemand wird mit 
Selbstzweifeln geboren, aber die meisten von uns bekommen schon früh in 
ihrem Leben vermittelt, dass sie angeblich nicht in Ordnung sind.  
Ich habe jahrelang Elterntrainings angeboten und mehrere tausend Eltern 
trainiert. Immer wieder bin ich dabei beispielsweise auf die Überzeugung 
gestoßen, dass ein Klapps keinem Kind schaden würde. 



Ich kann darüber nur den Kopf schütteln. Wenn du ein Kind mit körperlichem 
Schmerz für ein vermeintliches Fehlverhalten bestrafst, was soll das Kind dann 
denken? Kleine Kinder glauben den Erwachsenen alles! Das Kind wird 
selbstverständlich die Überzeugung entwickeln, nicht in Ordnung zu sein, und 
zwar so wenig in Ordnung, dass es Schläge verdient. 
 
Wie soll sich denn unter solchen Umständen ein gesundes Selbstwertgefühl 
entwickeln?! 
 
Sogar Eltern, die bewusst auf körperliche Strafen verzichten, schädigen fast 
immer ungewollt und unbemerkt das Selbstwertgefühl ihres Kindes.  
Vielleicht sagt der Erwachsene zum Kind: „Pass auf mit dem guten Geschirr! 
Stell mal ganz schnell den Teller wieder hin!“ Und was lernt das Kind? „Ich bin 
ungeschickt, ich darf nichts Zerbrechliches anfassen.“ 
Oder der Erwachsene sagt: „Was machst du denn da wieder?! Jetzt hör mal auf 
damit und geh in dein Zimmer spielen!“ Und das Kind hört: „Ich nerve ständig 
und sollte mich unsichtbar machen.“ 
Vielleicht will der Erwachsene das Kind, das sich sein Knie aufgeschlagen hat, 
bloß trösten und sagt: „Jetzt heul doch nicht, das ist doch nicht so schlimm.“ 
Gut gemeint, aber was lernt das Kind daraus? „Ich reagiere emotional 
unangemessen, mit meinen Gefühlen stimmt was nicht. Und die anderen 
wollen mich auch nicht weinen sehen.“ 
 
Wir alle haben solche Botschaften zuhauf gehört, als wir klein waren. Wie 
gesagt, kleine Menschen glauben den Großen erst einmal alles. Deswegen 
treffen solche Botschaften mitten ins Herz. Und wir verinnerlichen sie. Sie 
formen unsere Selbstwahrnehmung.  
Niemand wird mit Selbstzweifeln geboren. Niemand stellt sich vom ersten Tag 
an infrage. Selbstzweifel werden erworben. Und was man einmal erworben 
hat, kann man selbstverständlich auch wieder loswerden. Das ist unbedingt 
ratsam. Denn erstens sind Selbstzweifel für jeden, der führen möchte, extrem 
hinderlich. Sie würden dir deine Überzeugungskraft nehmen. Und zweitens 
kommst du grundsätzlich nur so weit, wie dein Selbstvertrauen reicht. Deine 
Selbstzweifel würden den Radius deiner Möglichkeiten stark begrenzen. 
Nietzsche meint dazu: „Ist das Leben nicht viel zu kurz, um sich selbst zu 
begrenzen?“ Recht hat er! 
 
Ein unzureichendes Selbstwertgefühl ist ein ernst zu nehmendes Problem. 
Menschen gehen auf unterschiedliche Weise damit um. Keine davon ist gut für 
sie.  
 



Was Selbstzweifel bewirken 
 
Die einen nehmen ihre Selbstzweifel selbstverständlich hin. Sie resignieren, sie 
leiden und laufen in geduckter Haltung durchs Leben. Sie erwarten, jeden 
Moment etwas falsch zu machen oder mit einem Vorhaben zu scheitern. Sie 
trauen sich nichts zu und würden auch nie eine Führungsrolle übernehmen 
wollen. Das Leben mit seinen vielfältigen Herausforderungen macht ihnen 
Angst. Diese Angst entwickelt sich zum Motor ihres Handelns. Sie streben nach 
Sicherheit und meiden Risiken, weil sie sich nicht auf sich selbst verlassen 
können und sich zu wenig zutrauen. Ihre Angst vor Überforderung, 
Missachtung oder Misserfolg ist geradezu existenziell. Jeder Misserfolg würde 
in ihren Augen ihre Minderwertigkeit bestätigen und öffentlich machen. Das 
würde ihren Schmerz und ihre Scham nur vergrößern. Sie werden deswegen 
immer hinter dem zurückbleiben, was sie sein, tun und haben könnten.  
Sie leben ein Leben in stiller Verzweiflung. 
 
Den Gegenpol bilden jene, die genauso wenig Selbstvertrauen besitzen, deren 
Selbstwertgefühl genauso geschädigt wurde, die jedoch zu 
Abwehrmechanismen greifen, um den Schmerz und das Unbehagen nicht 
spüren zu müssen. Solche Menschen machen sich gerne größer. Sie stellen sich 
über andere und entwerten sie, weil sie sich dann überlegen fühlen können. 
Diese vermeintliche Überlegenheit wird in den unterschiedlichsten Bereichen 
angestrebt: Einige legen extremen Wert auf ihr Äußeres und umgeben sich mit 
teuren Dingen; andere legen Wert auf ihr Image und befreunden sich zu 
diesem Zweck beispielsweise mit Prominenten. Wieder andere versuchen, mit 
geistiger Überlegenheit zu punkten. Oder sie arbeiten sich halb tot, erbringen 
pausenlos Leistungen, um ihre Unentbehrlichkeit zu beweisen. 
 
Und dann gibt es noch jene, die sich einer Führungsposition bedienen, um 
keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit zu lassen. Davon war ja bereits die Rede. 
 
Sie alle treten stark und selbstbewusst auf, sind jedoch genauso Gefangene 
ihrer Selbstzweifel wie die erste Gruppe. Sie fürchten sich beispielsweise vor 
Konkurrenz, vor Kritik, vor Misserfolg etc., weil all das an der mühsam 
errichteten Fassade Kratzer hinterlassen würde. Und es würde die mit so viel 
Anstrengung unterdrückten Selbstzweifel an die Oberfläche bringen. 
 
Ganz gleich, wie erfolgreich diese Menschen nach außen hin auch wirken 
mögen – innen drin regiert die Angst.  
 



Die beiden beschriebenen Typen – der unsichere und der übertrieben 
selbstbewusste – bilden die Extreme. Dazwischen gibt es alle nur erdenklichen 
Abstufungen. Und immer bindet das beschädigte Selbstvertrauen Energie und 
macht unfrei. Der Unsichere kann sich nicht auf das Leben einlassen, weil er 
sich ständig absichern muss. Der übertrieben selbstsicher wirkende Typ kann 
sich nicht auf das Leben einlassen, weil er sein Podest nicht verlassen kann. Er 
braucht die Selbsterhöhung, um sich sicher fühlen zu können. 
 
So zieht das Leben an ihnen vorbei. Unzählige Chancen bleiben ungenutzt. 
Beispielsweise können sich beide Typen nicht wirklich und mit ganzem Herzen 
auf eine Beziehung einlassen. Der eine, weil er überzeugt ist, nichts geben zu 
können, der andere, weil er Augenhöhe nicht erträgt und sich überlegen fühlen 
muss. Der eine bezweifelt ständig, dass er es wert ist, geliebt zu werden, der 
andere kann sich nicht verschenken, weil er dann seine Überlegenheit 
aufgeben müsste und dadurch mit seinen Selbstzweifeln konfrontiert werden 
würde. So werden tiefe Begegnungen unmöglich. 
 
Keiner von beiden würde einen guten Führer abgeben. Der eine, weil er sich zu 
wenig zutraut, der andere, weil er sich zu viel zutraut. Und beide sind unfähig, 
sich wirklich auf andere Menschen einzulassen. Sie können immer nur sich 
selbst sehen. Sie sind vollauf damit beschäftigt, ihren Schmerz und ihre Scham 
im Zaum zu halten, die das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit hervorruft. 
 
Und machen wir uns nichts vor: Du und ich, wir sind beide bis zu einem 
gewissen Grad betroffen. Auch unser Selbstwertgefühl ist nicht intakt 
geblieben. 
 

Wie du Selbstzweifeln begegnest 
 
Da muss etwas geschehen! Niemand hat solch ein Leben verdient. Wir sind 
nach wie vor frei, das Leben zu wählen, das wir haben wollen. Unsere 
Selbstzweifel dürfen uns nicht davon abhalten! Weder solltest du wegen deiner 
Selbstwertprobleme eine Führungsrolle meiden, noch solltest du danach 
streben, um dich besser zu fühlen. 
 
Der erste Schritt besteht wie immer darin, dass du dir des Problems bewusst 
wirst. Du kannst nur das in den Griff bekommen, was du dir selbst eingestehst. 
Nun ist es natürlich nicht immer einfach, sich selbst auf die Schliche zu 
kommen. Wir sind fast alle Meister der Selbsttäuschung. 
 



Die beste Methode, dich selbst kennenzulernen, besteht in der 
Selbstbeobachtung. Dafür gehst du am besten in die Hubschrauberperspektive. 
Du beobachtest dich selbst in der jeweiligen Situation wie ein wohlwollender 
und interessierter Freund. Dieser Freund enthält sich jeglicher Bewertung. Er 
schaut nur zu und registriert, was gerade passiert.  
 
Ich mache zur Veranschaulichung mal ein Beispiel: 
Herr Förster ist Abteilungsleiter und hat gestern im Meeting einige Aufgaben 
verteilt. Jetzt kommt Frau Heisel zu ihm und schlägt eine andere Verteilung vor, 
sie möchte eine ihrer Aufgaben jemand anderem übertragen. Dafür hat sie gute 
Argumente, aber Herr Förster lässt sie gar nicht erst ausreden. Er wird sofort 
ungehalten und erklärt ihr mit barschen Worten, dass er weiß, was er tut und 
dass seine Art der Aufgabenverteilung schon ihren Sinn hat. Frau Heisel verlässt 
das Büro frustriert und gekränkt. 
 
Wenn Herr Förster sich sein Verhalten bewusst macht und es aus der 
Hubschrauberperspektive betrachtet, dann muss ihm auffallen, wie heftig seine 
Reaktion war. Die Frage liegt auf der Hand, warum er gleich so heftig geworden 
ist. Und wenn er ehrlich mit sich ist, muss er zugeben, dass er es nicht aushält, 
wenn seine Entscheidungen infrage gestellt werden. Und warum hält er das 
nicht aus? Weil er der Schlauste sein will, weil er jeden Verbesserungsvorschlag 
als Kritik an seiner Person wahrnimmt und sich damit entwertet fühlt. 
 
Zugegeben: So viel Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist eine Leistung, aber es 
ist der einzige Weg. Du wirst nie entspannt führen können, wenn du dich nicht 
deinen Dämonen stellst. 
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Und noch etwas: Du wirst auch den Menschen, die du führen willst, nie gerecht 
werden können, wenn du nicht im Reinen mit dir selbst bist. Arthur 
Schopenhauer hat diesen Aspekt wunderbar auf den Punkt gebracht:  
 

„Um fremden Wert willig und frei anzuerkennen und gelten zu lassen, muss 
man eigenen haben.“ 

 
Der zweite Schritt erfordert, dass du anerkennst, was ist, ohne mit dir oder 
jemand anderem zu hadern. Natürlich ist es nicht deine Schuld, dass du dich 
mit Selbstzweifeln herumschlagen musst. Du warst einst intakt. Die 
Selbstzweifel haben dir andere Menschen eingepflanzt. Aber es ist, wie es ist. 
 
Vergeude keine Zeit, indem du deinen Eltern oder anderen Menschen 
Vorwürfe machst und ihnen grollst. Der Groll wird immer gegen dich selbst 
arbeiten, er besitzt keinerlei Nutzen für dich. Verzeih denen, die dir das 
angetan haben. Sei dir bewusst, dass nur Menschen mit einem eigenen 
beschädigten Selbstwertgefühl auch anderen Personen Selbstzweifel 
einpflanzen. Sollten deine Eltern dich kleingemacht haben, dann darfst du 
davon ausgehen, dass sie selbst genauso Opfer sind und ebenfalls kleingemacht 
wurden. Verzeih ihnen einfach, und du bist frei! 
 
Und schließlich – das ist der dritte Schritt – mache dir bewusst, dass dein 
Selbstwertgefühl keineswegs in Stein gemeißelt ist. Selbstvertrauen ist auch 

Stell dich deinen
Dämonen!



keine Frage der Gene. Die Stärke des Selbstvertrauens hat nichts mit Schicksal 
zu tun, sondern entsteht infolge deiner Gedanken. Deswegen wird es dir sehr 
helfen, wenn du lernst, deine Gedanken zu kontrollieren.  
Selbstwert und Selbstvertrauen verhalten sich wie ein Muskel, den man 
trainieren kann. Egal, wo du augenblicklich stehst, du hast immer die 
Möglichkeit, mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Du kannst jederzeit 
beschließen, wahrhaft lebendig zu sein, statt ein Opfer deiner Selbstzweifel. 
Entscheide dich für Freude, Neugier, Lebenslust, statt für Angst, Schmerz und 
Scham. Selbstwert und Selbstvertrauen ergeben sich aus guten und 
ermutigenden Gedanken. 
 
Und noch etwas sollte dir klar sein: Dein Wert hängt nicht davon ab, wie 
jemand anders zu dir steht. Sollte dich jemand nicht leiden können, heißt das 
nicht, dass du nicht liebenswert bist. Nüchtern betrachtet bedeutet es lediglich, 
dass da irgendetwas nicht zusammenpasst. Und das hat immer viel mit deinem 
Gegenüber zu tun. Sag mir, wen du nicht ausstehen kannst und ich sage dir, 
wer du bist...  
Um die Unabhängigkeit des eigenen Wertes von fremder Meinung zu 
verdeutlichen, bediene ich mich in meinen Vorträgen gerne folgender 
Demonstration: 
 
Ich halte einen 20 € Schein in die Luft und frage mein Publikum, was dieser 
Geldschein wert ist. Natürlich lautet die vielstimmige Antwort immer: „20 
Euro!“ Dann zerknülle ich den Geldschein und schleudere ihn zu Boden. 
Während ich mit aller Kraft darauf herumtrample, brülle ich durch den Raum: 
„Was hast du jetzt schon wieder angerichtet?! Kannst du nicht einmal was 
richtig machen? Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es so nicht geht?! Ich 
habe es allmählich satt! Was denkst du dir bloß dabei? Denkst du überhaupt 
irgendwas, kannst du überhaupt denken?!“usw.  
Danach bücke ich mich, um den Geldschein vom Boden aufzuheben. Ich entfalte 
ihn, streiche ihn glatt, hebe ihn hoch und frage mein Publikum: „Und, was ist 
der Geldschein jetzt wert?“ 
 
Tatsächlich findet die Entwertung nur im Kopf statt. Der zerknitterte Schein 
verliert dadurch nicht an Wert. Und auch wenn du dich manchmal geknickt 
fühlen magst, weil vielleicht jemand auf dir herumgetrampelt hat – es 
verändert deinen Wert nicht.  
 
Was aber ist, wenn du dich selbst entwertest, wenn du dir also selbst 
einredest, du würdest nicht genügen? Darum geht es im folgenden Kapitel. 
 



Entspannt und unvollkommen 

Wir leben in einer Kultur, in der Selbstoptimierung ein sehr wichtiges Thema 
ist. Du kannst den Druck, unter dem die meisten von uns stehen, in fast jedem 
Bereich deutlich wahrnehmen. 
Du sollst kein Hinterwäldler sein, sondern ein Weltenbummler. Was, du hast 
noch nicht im Ausland studiert und gearbeitet? Wie soll man dich da ernst 
nehmen.... Selbstverständlich musst du stets gutgelaunt und hellwach sein. Du 
machst hoffentlich einen wichtigen Job und kennst keine Geldsorgen. Denn du 
hast natürlich stets alles im Griff. Und bei all dem siehst du bitteschön auch 
immer blendend aus. 
Die Ansprüche sind zuweilen schwer zu vereinbaren. Du sollst im Beruf vollen 
Einsatz bringen und Karriere machen, aber natürlich auch eine eigene Familie 
gründen, die bilderbuchhaft glücklich ist. Und vergiss nicht, bei all dem auch 
regelmäßig Sport zu treiben. Niemand respektiert Schlaffis.  
Du sollst im Job über massenhaft Erfahrung verfügen und zugleich unbedingt 
jung sein. Du wirst respektiert, wenn du hart arbeitest und gut verdienst – aber 
man darf dir die Anstrengung auf keinen Fall ansehen. Usw. 
 
Weil das alles nicht leicht zu bewerkstelligen ist, ist der Markt geradezu 
überfüllt mit Produkten aller Art, die der Selbstoptimierung dienen. Für jeden 
Lebensbereich existiert ein Maßstab, dem du genügen sollst. Wenn deine 
Eltern dir keine Selbstzweifel eingepflanzt haben, dann erledigt das spätestens 
jetzt der gesellschaftliche Druck, der dir nicht selten Unmögliches abverlangt. 
 

Folgen des Vollkommenheitswahns 
 
Das alles führt dazu, dass sich viele von uns defizitär fühlen. Es ist eine echte 
Herausforderung, dem Perfektionismuszwang standzuhalten, statt ihm 
nachzugeben. Denn wir werden ja laufend beurteilt. Und wenn du dann noch 
ganz offiziell eine Führungsrolle einnimmst, stehst du permanent im Fokus der 
Aufmerksamkeit. 
 
Ich sehe zudem mit größter Sorge und größtem Missfallen, in welch 
ungesundem Wettbewerb wir oft stecken. Dafür habe ich vor einiger Zeit 
wieder einmal einen eindrucksvollen Beweis gefunden:  
 
Ich gehöre einem internationalen und sehr gut funktionierenden 
Businessnetzwerk an. Zu Weihnachten erhielt ich als Mitglied eine 
Weihnachtskarte mit guten Wünschen auf der Vorderseite und meiner 
Leistungsstatistik auf der Rückseite. Bei jedem Treffen wird die beste 



Präsentation gekürt, jeden Monat der beste Netzwerker usw. Da kann man sich 
nur noch an den Kopf greifen! 
 
Wenn du dich auf die herrschende Wettbewerbsmentalität einlässt, wirst du 
niemals mit dir zufrieden sein können. Es wird immer jemanden geben, der 
besser ist als du. Was immer du tust – es genügt nicht. Perfektionismus hat 
eine sehr deprimierende Wirkung. Darum greifen Perfektionisten nachweislich 
öfter mal zu Alkohol oder Tabletten, um das auszuhalten. 
 
Es gibt unter diesen Umständen nur einen Weg für dich, entspannt zu bleiben 
und dich in deiner Führungsrolle wohlzufühlen: Du musst den Mut und die 
Kraft aufbringen, dich dem Vollkommenheitswahn zu widersetzen! Schon 
Buddha hat dazu aufgerufen, das Leben so anzunehmen, wie es ist und darin 
präsent zu sein. Unser Leben kann nur gut sein, wenn wir es schaffen, jeden 
Augenblick einfach nur intensiv wahrzunehmen, statt ihn ständig bewerten zu 
müssen. Wir können so viel glücklicher sein, wenn wir uns nicht auf Negatives 
fixieren, sondern uns selbst und andere sehen und akzeptieren, wie wir wirklich 
sind. Der permanente Druck, der durch die Wettbewerbssituation erzeugt wird, 
die allgegenwärtige Forderung nach Selbstoptimierung können auf lange Sicht 
nur zu einem Gefühl von Unzulänglichkeit führen. Tu dir das nicht an! 
 
Konzentriere dich stattdessen lieber darauf, deine Arbeit nach eigenem 
Dafürhalten gut zu machen. Schau nicht danach, ob andere es besser oder 
schlechter machen als du. Für die anderen bist du nicht verantwortlich und was 
sie tun, besitzt keine Relevanz für dein Handeln. Konzentriere dich auf deinen 
eigenen Weg. Natürlich kannst du dir Vorbilder suchen, du kannst dir etwas 
abschauen, das dir gefällt oder dich beeindruckt. Aber du solltest nicht in 
Wettbewerb mit anderen treten. Du kannst von anderen lernen, im Guten wie 
im Schlechten.  
Aber du musst niemanden beeindrucken. Du musst lediglich mit dir selbst 
zufrieden sein. Mache das zur Grundlage deiner Führungsrolle, was in deinen 
eigenen Augen richtig und erstrebenswert ist.  
 
Sei lernbereit – aber nicht mit dem Ziel, perfekt zu werden. Perfekt gibt es 
nicht. Menschen, die Perfektion vortäuschen, stehen unter einer enormen 
Anspannung. Das Streben nach Vollkommenheit erzeugt nur Stress. Du wirst 
niemals inneren Frieden finden, wenn du etwas völlig Unmögliches versuchst.  
Die Menschen, die du führen willst, werden es spüren, wenn du nicht mit dir im 
Reinen bist. Dadurch verlierst du an Überzeugungskraft. Je selbstverständlicher 
du zu dir stehen kannst, desto selbstverständlicher werden andere dich 
akzeptieren.  



 
Es ist wirklich erstaunlich, womit man durchkommt, wenn man nur 
selbstbewusst genug auftritt. In einer Studie trat der Helfer des Versuchsleiters 
an eine Warteschlange heran, die sich vor einem Kopierer gebildet hatte. Er bat 
freundlich, aber mit fester Stimme darum, vorgelassen zu werden, da er 
kopieren müsse. Tatsächlich gelang es ihm in den meisten 
Versuchsdurchgängen, sich vorzudrängen, ohne dass jemand protestierte. Seine 
völlig unsinnige Begründung wurde akzeptiert, weil er sie mit großer 
Überzeugungskraft vorgetragen hatte. 
 
Führung und Perfektionismus vertragen sich einfach nicht. Denn eine weitere 
sehr schädliche Folge von Perfektionismus ist seine lähmende Wirkung. Nicht 
nur, dass man als Perfektionist niemals fertig wird, weil es ja laufend etwas zu 
verbessern gibt und nichts jemals gut genug ist.  
Ein Perfektionist fürchtet darüber hinaus natürlich auch das Scheitern. Um es 
gar nicht erst so weit kommen zu lassen, meidet er Dinge, die herausfordernd 
sind, die Risiken bergen und an denen er wachsen könnte. Er will es gleich auf 
Anhieb richtig machen oder gar nicht. So bremst er sich ständig selbst aus und 
wird nie das Potenzial nutzen können, das in ihm steckt. Aus reiner Angst, nicht 
alles gleich im ersten Anlauf perfekt hinzubekommen. So wird beherztes 
Handeln unmöglich.  
 
Große Führer trauen sich was. Bestimmt weißt du, dass es 1962 eine 
verheerende Sturmflut in Hamburg gab. Zehntausende Menschen befanden sich 
in akuter Lebensgefahr und viele sind ja auch tatsächlich in den Fluten 
ertrunken. Damals war der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt noch 
Polizeisenator. Zum Zeitpunkt der Katastrophe befand sich der damalige 
Hamburger Bürgermeister außer Landes. Helmut Schmidt hat die Situation ohne 
zu zögern in die eigenen Hände genommen. Er hat auf eigene Faust mehrere 
militärische Oberbefehlshaber in ganz Europa um sofortige Hilfe gebeten. Und 
er hat sich nicht abwimmeln lassen, sondern darauf bestanden, dass sie 
beispielsweise Sturmboote schickten, um die verzweifelten Menschen von den 
Dächern zu holen. Dass er einen Einsatz der Bundeswehr veranlasst hat, war 
tatsächlich verfassungswidrig. Aber das hat Helmut Schmidt in der Notsituation 
nicht gekümmert. Er hat sehr beherzt die Initiative ergriffen und sich dabei an 
seiner eigenen Wahrnehmung und seinen eigenen Werten orientiert. Sein 
mutiges und umsichtiges Handeln hat ihm hohes Ansehen eingebracht, aber 
natürlich ist er damit auch ein Risiko eingegangen, da er allerlei Regeln 
missachtet hat. Aber niemand käme auf die Idee, an seinen Führungsqualitäten 
zu zweifeln. 
 



Angst und Perfektionismus gehen Hand in Hand. Wer häufig befürchtet, nicht 
zu genügen, eine falsche Entscheidung zu treffen, einer Aufgabe nicht 
gewachsen zu sein oder irgendwo anzuecken, der wird zwangsläufig nervös 
und unsicher. Er hat Angst, die Dinge fest in seine Hand zu nehmen und 
entscheidet dann lieber mal nichts. Könnte ja schiefgehen. Wenn irgendwann 
tatsächlich mal etwas schiefgeht, ist die Scham nicht zu ertragen, weshalb die 
Verantwortung für den eigenen Fehler auf jemand anderen oder auf die 
Umstände geschoben wird. 
 
Perfektionismus ist im Grunde nichts anderes als eine Maske, hinter der man 
sich ängstlich verbirgt. Denn weil man selbst nicht zu sich stehen kann, geht 
man davon aus, dass auch andere nicht zu einem stehen werden. Also 
präsentiert man ihnen eine Maske, von der man hofft, dass sie einem den 
Respekt verschafft, den man braucht. 
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Die Maske der Vollkommenheit ablegen 
 
Was passiert, wenn du diese Maske gar nicht erst trägst oder sie endlich 
ablegst?  

Dann wärest du frei. 
 

Perfektionismus ist die Maske der Feigheit.



Erst wenn du deine eigene Unvollkommenheit zulässt, wird dir ein 
authentisches Leben möglich. Erst dann kannst du dich an dir selbst 
orientieren, an dem, was du bist, statt an dem, was du angeblich sein solltest 
und was andere von dir möglicherweise erwarten. Dann musst du niemandem 
etwas vormachen, du kannst dein Leben so gestalten, wie es dir gefällt. Du 
kannst wachsen. Es ist dir dann zum Beispiel auch nicht mehr peinlich, um Hilfe 
zu bitten. Du kannst dazu stehen, dass du ein Problem mit etwas hast. Du 
kannst Risiken eingehen und darfst scheitern. Du kannst hemmungslos lieben, 
ohne dich ständig fragen zu müssen, ob du selbst überhaupt liebenswert genug 
bist. Du kannst dich auf das Leben konzentrieren, statt auf die Bekämpfung 
deiner Defizite. Du kannst auch viel bessere Entscheidungen für dich treffen, 
weil du dich so siehst, wie du bist und dir nichts vormachen musst. Du kannst 
dir auch negative Gefühle erlauben und wirst nicht von dir verlangen, ständig 
gut drauf zu sein.  
 
Wenn du deine eigenen Defizite zulässt, wirst du auch weniger streng mit 
anderen sein. Du kannst ihnen ihre Schwächen genauso erlauben wie dir selbst. 
Du kannst geduldiger, toleranter und mitfühlender sein. Das erlaubt es 
anderen, sich stärker mit dir zu identifizieren. Sie fühlen sich bei dir 
aufgehoben und das stärkt dich natürlich in deiner Führungsrolle. Man wird dir 
mehr vertrauen und dich als sympathischer wahrnehmen. 
 
Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt beim Thema „Perfektionismus“:  
Untersuchungen ergaben wieder und wieder, dass man scheinbar perfekte 
Menschen gar nicht besonders mag. Makellosigkeit ist unsympathisch. Wenn 
du dir den Anschein gibst, über jeden Zweifel erhaben zu sein, wenn du dir nie 
erkennbar etwas zuschulden kommen lässt, vermeintlich unablässig über den 
Dingen stehst und so furchtbar überlegen wirkst, dann wird man dich nicht 
mögen. Denn die anderen fühlen sich in deiner Gegenwart klein. Vielleicht wird 
dich mancher sogar dafür hassen, dass du so perfekt bist. Wir mögen die 
Menschen, die auch in ihrer Führungsrolle menschlich wirken, weil wir uns 
dann mit ihnen identifizieren können. Und diese Identifikation kommt dir in der 
Führungsrolle natürlich sehr zugute. 
 
In einer Studie von Elliot Aronson an der University of California hörten sich zwei 
Gruppen von Versuchspersonen zwei verschiedene Tonaufnahmen an. In der 
ersten Gruppe lauschten die Versuchsteilnehmer einer Aufnahme, in der eine 
Person von ihren Erfolgen berichtete und erzählte, dass sie in ihrem Leben 
immer schon überdurchschnittlich erfolgreich gewesen sei. In der zweiten 
Gruppe lauschten die Versuchspersonen derselben Aufnahme, jedoch konnten 



sie hören, wie die Person am Ende versehentlich ihre Kaffeetasse umstieß und 
sich die Kleidung bekleckerte.  
Anschließend sollten die Versuchspersonen angeben, wie sympathisch sie die 
Person in der jeweiligen Aufnahme fanden. Die zweite Gruppe schätzte diese 
Person weitaus sympathischer ein als die erste Gruppe. Das kleine Missgeschick 
machte einen großen Unterschied.  
Dieser „Reinfalleffekt“ konnte in zahlreichen Studien wieder und wieder 
repliziert werden. 
 
Du darfst also in deiner Führungsrolle ganz Mensch und ganz entspannt sein.  
Ich habe beispielsweise irgendwo gelesen, die ehemalige Vorstandsvorsitzende 
der Citibank Christl Licci habe einen Schuhtick gehabt, den sie in fast jedem 
öffentlichen Interview zum Thema machte. Der ehemalige Bundeskanzler 
Gerhard Schröder war nach eigener Aussage „fanatisch“ beim Fußball, der 
Schauspieler Harald Juhnke war bekannt für sein Alkoholproblem usw. Deine 
Schwächen machen dich menschlich und deswegen stark. Du darfst sie dir nicht 
nur leisten, du solltest sie dir auf jeden Fall leisten. Du kannst sie sogar bewusst 
kultivieren und für deine strategische Selbstdarstellung nutzen.  
 
Allerdings funktioniert der „Reinfalleffekt“ nicht bei Menschen, die mittelmäßig 
wirken. Als man das obige Experiment wiederholte und die Person in der 
Aufnahme lediglich von mittelmäßigen Leistungen berichten ließ, wurde ihr das 
anschließende Verschütten des Kaffees zum Verhängnis. Wer keine 
nennenswerten Leistungen vorzuweisen hat und dann auch noch seine 
Kaffeetasse umstößt, wird auf ganzer Linie als Versager wahrgenommen. 
 
Es muss also auf jeden Fall allen Beteiligten deutlich werden, dass du dein 
Geschäft beherrschst. Du sollst nicht perfekt sein, aber es darf an deiner 
grundsätzlichen Kompetenz auch kein Zweifel bestehen. Das heißt, du musst 
dich anstrengen, gut zu sein bei dem, was du tust. Nicht perfekt, aber gut.  
Du solltest also an dir arbeiten, um dich immer weiter zu verbessern.  
 
Das ist aber kein Aufruf zur fieberhaften Selbstoptimierung! Von 
entscheidender Bedeutung ist nämlich das Motiv für deine persönliche 
Weiterentwicklung. Dahinter darf nicht der Wunsch nach Selbstaufwertung 
stehen, der der Sorge entspringt, nicht zu genügen; nicht der verzweifelte 
Wunsch, durch Perfektionismus Selbstachtung und Anerkennung zu finden.  
 
Wenn du etwas zur persönlichen Weiterentwicklung unternimmst, dann sollte 
das Motiv dahinter vielmehr die Freude an der Sache sein, deine Neugier, die 
Lust am Lernen. Denn Lernen ist tatsächlich lustvoll. Das hat die Evolution so 



eingerichtet. Sie belohnt mentale Anstrengungen mit der Ausschüttung von 
Glückshormonen, weil lernwillige Individuen bessere Überlebenschancen 
haben. 
Ob du dir mit Selbstoptimierung etwas Gutes tust, hängt also ganz davon ab, 
worin dein Motiv für deine Bemühungen besteht. Es gibt durchaus einen 
nützlichen, funktionalen Perfektionismus, der auf gesundem Ehrgeiz beruht. 
Entscheidend ist, dass du den hohen Maßstab nicht gedankenlos übernimmst. 
Er muss deinem eigenen bewussten Willen und deinen eigenen, gut 
reflektierten Bedürfnissen entspringen. 
 
Es kann durchaus Freude machen, sich bis an die Grenzen zu fordern. Das ist 
ein sicherer Weg zur persönlichen Weiterentwicklung. Geschieht das mit 
Augenmaß, entsteht auch keinerlei Schaden daraus, der erlebte Stress ist 
positiv (sog. Eustress). Aber dabei geht es in erster Linie um die persönliche 
Bestleistung, es geht um die Auslotung der eigenen Grenzen und 
Möglichkeiten. Es sollte nicht darum gehen, der Beste zu sein und andere zu 
beeindrucken. Das gelingt ohnehin immer nur für eine kurze Zeitspanne, dann 
wirst du von jemand anderem überflügelt. Konzentrierst du dich hingegen auf 
dein persönliches Wachstum, ist dein Gewinn immer von Dauer. Du erlebst 
keinen Absturz, bist nicht von fremder Zustimmung abhängig. Das verschafft dir 
dauerhaften Stolz und eine große Gelassenheit. Denn du weißt selbst am 
besten, was du geleistet hast.  
 

Viel wichtiger als Vollkommenheit 
 
Ich behaupte: Wesentlich bedeutsamer als die Erfüllung irgendwelcher 
perfektionistischen Ansprüche ist wertebasiertes Handeln. Wenn du deine 
Werte kennst und dich daran orientierst, entsteht eine tiefe Befriedigung. 
Etwas zu tun, was du selbst für wertvoll hältst, stärkt dein Selbstwertgefühl. Du 
bist in deinen eigenen Augen ein wertvoller Mensch, weil dein Handeln von 
Wert ist. Das wird dich gegen all die unsinnigen perfektionistischen Ansprüche 
schützen, die möglicherwiese von außen an dich herangetragen werden. 
 
Deine Werte geben dir festen Halt, den du im Streben nach Vollkommenheit 
niemals finden kannst. Aufgrund deiner Werteorientierung bist du dir deiner 
selbst bewusster, kennst deine Ziele und kannst deine Handlungen effektiv 
daran ausrichten. Außerdem wirst du eindeutig Erfolge erkennen und feiern 
können. Das kann dir der Perfektionismus nicht bieten, weil er dir laufend das 
Gefühl von Unzulänglichkeit vermittelt. Werte haben das Potenzial, dich stolz 
zu machen, perfektionistische Ansprüche schaffen das nicht. 
 



Mit deinen Werten hast du immer einen verlässlichen Maßstab für dein 
Handeln zur Hand. Entscheidungen fallen dir leichter und erfolgen schneller. Du 
kannst stets mit ganzer Person dahinterstehen. Dein Leben wird erfüllter. Man 
nimmt dich zudem als integre Person wahr und wird dir bereitwilliger folgen. 
 
Auch wenn mal etwas schiefgeht, wird dich das nicht in ein 
selbstzerstörerisches Gefühl von Unzulänglichkeit stürzen. Denn du weißt, dass 
deine Intention die richtige war. Du zweifelst dann höchstens an deiner 
Strategie, aber nicht an dir selbst. 
 

Die Bedeutung der Fehler 
 
Selbstverständlich wirst du eine Menge Fehler machen. Je weniger Perfektion 
du selbst von dir verlangst, desto weniger werden dich deine Fehler frustrieren.  
Warum sollten sie auch?! 
Jeder Fehler ist ein Feedback und zeigt dir auf, wie es eben nicht funktioniert. 
Erfolgreiche Menschen sehen sich diese Rückmeldung sehr sorgfältig an und 
versuchen, etwas daraus für ihren nächsten Versuch zu lernen. Die Erfolglosen 
hingegen geben rasch auf. 
Ich erinnere mich, dass wir damals in unserem Schulzimmer einen Spruch an 
der Wand hängen hatten, der lautete: „Wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel 
arbeitet, macht viele Fehler. Wer keine Fehler macht, ist faul.“ 
Wenn du dich weiterentwickelst, dich immer wieder auf neue 
Herausforderungen einlässt, dann betrittst du häufig Neuland. Du weißt nicht 
gleich, wie es dort zugeht, was funktioniert und was nicht. Das gilt es 
herauszufinden. Und deswegen wirst du Fehler machen. Du musst Fehler 
machen, weil du sonst nicht lernst. 
 
Fehler zu machen, ist keine Schande. Fehler zu vermeiden, indem man 
Herausforderungen aus dem Weg geht, ist feige. Eigene Fehler zu leugnen, ist 
erbärmlich. Nichts aus seinen Fehlern zu lernen, ist dumm. 
 
Ein Coach von mir hat einmal einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde 
und der mir sehr hilft, wenn ich vor einer Herausforderung stehe: „Man irrt sich 
empor.“ Wenn du jeden deiner Fehler als Lektion betrachtest und dir diese 
Lektion zu Herzen nimmst, wirst du unweigerlich immer besser und besser 
werden. Aber du musst den Mut haben, dich auf neue Situationen einzulassen 
und dich der Herausforderung zu stellen. 
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Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu 
haben, einen Fehler zu machen. Dietrich Bonhoeffer 
 
Menschenführung ist eine wichtige Aufgabe und zugleich sehr komplex. 
Niemand wird von sich behaupten können, in Sachen Führung ausgelernt zu 
haben. Du wirst ein Leben lang dazulernen können. Und du wirst 
zwischendurch immer wieder Fehler machen, ganz gleich, wie erfahren du bist. 
Hab keine Angst, dich einfach auf die Führungsrolle einzulassen. Menschen, die 
sich der Verantwortung stellen, werden überall gebraucht. Sie müssen nicht 
schlauer oder kompetenter als alle anderen sein. Sie brauchen nur mehr Mut, 
sich der Aufgabe zu stellen. Alles andere kommt von allein, wenn du lernbereit 
bist.  
 
Was dir sehr helfen wird, erfolgreich zu führen, ist deine Zuversicht. Es hat sich 
herausgestellt, dass Zuversicht sogar ein besserer Vorhersagemaßstab für den 
Erfolg ist als Intelligenz. Denn wenn du zuversichtlich bist, dann glaubst du 
daran, dass du es schaffen kannst, dass also der Erfolg im Bereich deiner 
Möglichkeiten liegt. Je mehr du davon überzeugt bist, desto weniger lässt du 
dich von Misserfolgen entmutigen. Du bleibst dran. Und genau das führt 
letzten Endes zum Erfolg. 
 
Natürlich werden andere dich für deine Fehler kritisieren. Das musst du 
aushalten. Man würde dich aber natürlich auch kritisieren, wenn du nach 

Man irrt sich empor.



deinen eigenen Maßstäben alles richtig machst. So ist das eben: Wer Profil 
zeigt, macht sich angreifbar. In der Führungsrolle musst du ständig Profil 
zeigen. Darum ist mit Angriffen zu rechnen. 
Aber was bedeutet es, wenn dich jemand kritisiert? Ich hatte ja weiter oben 
schon darauf hingewiesen, dass jeder von uns seine eigene Wirklichkeit 
konstruiert. Wirst du kritisiert, kannst du daraus nicht automatisch schließen, 
dass du etwas falsch gemacht hast. Es bedeutet zunächst einmal nichts 
anderes, als dass dein Gegenüber der Überzeugung ist, du hättest etwas falsch 
gemacht. Hör dir in aller Ruhe an, wie der andere zu seinem Urteil kommt. Und 
dann prüfst du, ob du das genau so siehst.  
 
Falls ja, falls du also feststellst, dass du auch der Meinung bist, einen Fehler 
begangen zu haben, dann entschuldige dich ohne Umschweife. Gib den Fehler 
zu. Du kannst kurz erklären, wie es zu diesem Fehler gekommen ist, aber du 
musst auf jeden Fall die Verantwortung dafür übernehmen. Verzichte 
unbedingt auf Ausreden, suche keinen Schuldigen, dem du die Verantwortung 
in die Schuhe schieben kannst. So etwas ist unreif und schmälert deine 
natürliche Autorität. Man wird dich nicht achten können, wenn du in der 
Führungsrolle keine Verantwortung für dein Handeln übernehmen willst. 
Rechtfertige dich nicht. Wer das tut, hat sich längst selbst verurteilt. Je eifriger 
du dich rechtfertigst, desto mehr reitest du dich rein. Stehe lieber mit Würde 
zu deinen Entscheidungen und deinem Handeln. Sei bereit, die Konsequenzen 
zu tragen. Das kann zum Beispiel bedeuten, eine falsche Entscheidung zu 
revidieren oder sich bei jemandem zu entschuldigen (was natürlich immer eine 
Herzenssache sein muss, keine Formsache!). 
 
Und wie gehst du am besten mit dir selbst um, wenn du offensichtlich etwas 
falsch gemacht hast? Die meisten von uns fühlen sich schlecht, wenn sie sich 
eingestehen müssen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Innere Vorwürfe, 
Selbstbeschimpfungen, Wut auf sich selbst – das sind häufige Reaktionen auf 
die Erkenntnis: Ich bin fehlerhaft und defizitär. Man fragt sich vielleicht, wie 
man nur so blöd sein konnte, man stellt den eigenen Wert in Frage usw. Das 
alles bringt dich natürlich keinen Schritt weiter. Im Gegenteil: Es macht die 
Sache schlimmer. Denn zusätzlich zu dem entstandenen Schaden hast du nun 
auch noch ein Selbstwertproblem. 
Die Lösung besteht in einer ordentlichen Portion Selbstmitgefühl. Wenn ein 
Kind etwas falsch macht, wirst du ihm ja auch verzeihen und es womöglich 
trösten. Warum solltest du das nicht auch mit dir selbst machen? Du bist kein 
dummer oder schlechter Mensch, wenn du einen Fehler gemacht hast. Verzeih 
dir und bring die Sache so schnell wie möglich in Ordnung. Oft ist es leichter, 
andere um Verzeihung zu bitten, als sich selbst Verzeihung zu gewähren. Der 



Mangel an Selbstmitgefühl ist vermutlich ein Problem unserer christlich 
geprägten Kultur, die verlangt, dass man sich selbst an die letzte Stelle setzt. Es 
ist aber keineswegs charakterlos, wenn du nachsichtig und freundlich mit dir 
selbst umgehst; es ist vielmehr ein Akt der Selbstfürsorge, der dir hilft, 
psychisch gesund zu bleiben. 
 
Im Jahr 2004 wurde unsere damals 14jährige Tochter von einem Auto erfasst. 
Der Autofahrer hat sehr rasch gebremst und kam mit seinem Vorderreifen auf 
ihrem Becken zu stehen. Ihre Verletzungen waren lebensgefährlich. Sie hat den 
Unfall zwar überlebt, ist aber für ihr ganzes Leben dadurch körperlich 
beeinträchtigt. Der Autofahrer trug die alleinige Schuld an dem Unfall. Er war 
ein ganz normaler Mensch, der ein Geschäft betrieb und eine Familie hatte. Sein 
Vergehen war, dass er einen winzigen Moment im Straßenverkehr 
unaufmerksam gewesen war. Ein schwerer Fehler, den er sich unbedingt selbst 
verzeihen muss, an dem er nicht zerbrechen darf. Denn er hat selbstverständlich 
immer noch ein Recht auf ein gutes Leben.  
 
Wir müssen lernen, uns selbst zu verzeihen. Wieder und wieder. 
Selbstmitgefühl kann uns dabei helfen. Wir sollten auch nie den Mut verlieren 
und dürfen trotz all unserer Fehler nicht aufgeben. Wir müssen tapfer 
weitermachen und uns den Herausforderungen stellen. Selbstmitgefühl kann 
uns dabei helfen. 
 
Solltest du allerdings nicht der Meinung sein, dass dein Verhalten falsch war, 
dann erkläre deinem kritischen Gegenüber kurz, warum du dieser Meinung 
bist. So gibst du dem anderen die Möglichkeit, die Dinge von deiner Warte aus 
zu betrachten und deine Entscheidung nachzuvollziehen. Aber auch wenn du 
dem anderen nicht zustimmst, solltest du seine Sichtweise würdigen. Versetze 
dich in ihn hinein, versuche die Dinge aus seiner Perspektive zu betrachten. 
Zeige Verständnis für seine Sichtweise, statt ihm zu vermitteln, dass er sich 
irren würde. Denn jede Sichtweise ist gleichermaßen berechtigt, wenn auch 
nicht gleichermaßen wünschenswert. 
 
Sei dir bewusst, dass du in der Führungsrolle immer Angriffsfläche bieten wirst. 
Du solltest imstande sein, das gelassen hinzunehmen und souverän damit 
umzugehen. Überhaupt ist Souveränität ganz besonders für Menschen, die 
führen wollen, ein überaus wichtiges Thema. 
 



Besitzt du genug Souveränität? 

Was steckt überhaupt hinter dem Wort „Souveränität“? Der Begriff ist 
lateinischen Ursprungs: „superanus“ bedeutet „darüber befindlich“, 
„überlegen“. Wenn du souverän bist, stehst du also immer ein wenig über den 
Dingen.  
Im Völkerrecht versteht man unter Souveränität die grundsätzliche 
Unabhängigkeit eines Staates sowie seine Selbstbestimmung in allen Fragen 
der inneren Gestaltung. Auch deine eigene persönliche Souveränität im Alltag 
hat viel mit Selbstbestimmung und Eigenständigkeit zu tun.  
 
Souveräne Menschen ruhen in sich und lassen sich deswegen nicht so leicht 
aus der Ruhe bringen. Sie entscheiden und handeln nach eigenem Gutdünken. 
Weder lassen sie sich unter Druck setzen, noch sind sie angstgesteuert. Sie 
buhlen nicht um die Zustimmung ihrer Umgebung. Stattdessen behalten sie in 
allen Situationen einen kühlen Kopf und die Fäden in der Hand.  
Aber vor allem verhalten sich souveräne Menschen nicht passiv, bis sie zu einer 
bestimmten Handlung gezwungen sind, sondern sie handeln aus eigenem 
Antrieb, nach eigenen Richtlinien. Sie sind Impulsgeber. 
 
Als souveräner Mensch bist du innerlich frei und nutzt deine 
Gestaltungsmöglichkeiten. Also genau das, was zu einer Führungspersönlichkeit 
gehören sollte. Du bestimmst die Richtung. 
 

Die Souveränitätsformel 
 
Ich persönlich habe für Souveränität eine einfache Formel gefunden, an der 
man sich leicht orientieren kann:  
 

Souveränität = Wahlfreiheit 
 

Das heißt: Bist du souverän, dann verfügst du in jeder Situation über mehr als 
eine Handlungsmöglichkeit. Du bist dir deiner Alternativen bewusst und stehst 
nie mit dem Rücken zur Wand. Du lässt dich in keine Sackgasse 
hineinmanövrieren. Du verstehst dich darauf, dir immer mehrere Wege 
freizuhalten. Du hast einen scharfen Blick für deine unterschiedlichen 
Wahlmöglichkeiten, sodass du in der Lage bist, dich tatsächlich zwischen 
verschiedenen Alternativen zu entscheiden, statt zu einem bestimmten 
Verhalten gezwungen zu sein. Deine Entscheidungsspielräume machen dich 
zum Regisseur. Du wirst also nicht von der Situation bestimmt, sondern du 



selbst gestaltest die Situation. Damit bist du Herr der Lage. Das ist genau das, 
was man von einer echten Führungspersönlichkeit erwarten darf. 
 
Leider schafft es bei weitem nicht jeder, dorthin zu kommen. Zu groß ist die 
Anzahl der Faktoren, auf die wir häufig kopf- oder hilflos reagieren, sodass wir 
nicht mehr in der Lage sind, unabhängige Entscheidungen zu treffen. Teilweise 
liegen diese Faktoren in uns selbst, teilweise außerhalb der eigenen Person. 
 

Was deiner Souveränität entgegenstehen könnte 
 
Zu den äußeren Faktoren, die uns die Nerven verlieren lassen, gehören Dinge 
wie die Unverschämtheit eines anderen Menschen, der Motorschaden auf der 
Autobahn, der unerwartete Jobverlust, der Wasserrohrbruch, die finanzielle 
Krise usw. All diese Dinge sind unangenehm, sie stören, sie behindern uns beim 
Verfolgen eines Plans. Sie vermitteln uns das Gefühl, keine Kontrolle zu haben. 
Dieser wahrgenommene Kontrollverlust ist letzten Endes verantwortlich dafür, 
dass wir uns nicht als Herr der Situation fühlen und uns nicht souverän 
verhalten können. Wir verlieren die Nerven, verhalten uns womöglich kopflos. 
 
Daneben liegen die Ursachen für den Verlust unserer Souveränität teilweise 
aber, wie gesagt, auch in uns selbst.  
So kann beispielsweise ein schwaches Selbstwertgefühl dazu führen, dass wir 
nicht in der Lage sind, uns über die Dinge zu stellen. Dann fehlen uns die 
Entschlossenheit und der Mut, die Situation fest in die eigenen Hände zu 
nehmen. Auch mangelnde innere Klarheit bewirkt für gewöhnlich, dass wir 
außerstande sind, die Dinge zielgerichtet zu steuern, weshalb wir uns 
entsprechend orientierungslos und ausgeliefert fühlen. Dann können wir nur 
noch auf das reagieren, was andere vorgeben. Das wäre das Gegenteil von 
Souveränität. Aber auch heftige Gefühle können durchaus die eigene 
Entscheidungsfreiheit massiv beeinträchtigen. Angst beispielsweise vernebelt 
uns schnell den Verstand, zügellose Wut lässt uns Dinge tun, die wir hinterher 
bereuen usw. Wir haben uns dann nicht mehr im Griff. Starke und impulsive 
Gefühle sorgen sehr schnell dafür, dass das Denkhirn vorübergehend 
ausgeschaltet wird. Als Folge davon handeln wir unüberlegt und unkontrolliert. 
Denn Gefühle sind grundsätzlich als alleinige Ratgeber für das Handeln völlig 
ungeeignet. 
Und manchmal fühlen wir uns vielleicht souverän, glauben, über der Situation 
zu stehen. Aber dann vermasseln wir es, weil wir nicht über die nötigen 
Kompetenzen verfügen, um der Situation Herr zu werden. Das wäre z.B. der 
Fall, wenn du beschließen würdest, jemanden zur Rede zu stellen, aber leider 
kommunikativ so ungeschickt bist, dass du nichts erreichst. Die eigenen 



Möglichkeiten falsch einzuschätzen, ist ebenfalls nicht sonderlich souverän. Du 
brauchst natürlich einen realistischen Blick auf deine Alternativen. Sonst bist du 
kaum in der Lage, eine gute Entscheidung zu treffen. 
 

Von hier auf jetzt souverän 
 
Ganz gleich, welche Faktoren deiner Souveränität im Weg stehen – du kannst 
dich mit einem Fingerschnippen für mehr Souveränität entscheiden und wirst 
dich dann auf der Stelle souveräner verhalten. Das ist keine Zauberei und sehr 
schnell erklärt: 
Du musst lediglich bereit sein, die Opferrolle abzulegen.  
Souveränität ist Einstellungssache. Leider haben viele von uns eine sehr ungute 
Gewohnheit angenommen: Sie halten sich für Opfer und benehmen sich auch 
so.  
 
Ein paar Beispiele gefällig? 
Der Mitarbeiter erhält einen Arbeitsauftrag, den er nicht haben will und 
reagiert schnippisch. Seine Chefin ist genervt und erzählt abends ihrem Mann, 
der Mitarbeiter habe ihr die Laune verdorben. 
Die Kollegin wird im Meeting häufiger von einem dominanten Chef 
unterbrochen, bis sie beleidigt und trotzig schweigt.  
Die Sekretärin fühlt sich kleingemacht, weil einige Männer im Team sie von 
oben herab behandeln. 
 
All diesen Beispielen ist eines gemeinsam: Die betreffenden Personen machen 
ihre Befindlichkeit bzw. ihr Verhalten von anderen abhängig und fühlen sich als 
deren Opfer. Aber selbstverständlich ist es nicht logisch zwingend, dass man 
die Laune verliert, wenn jemand schnippisch ist; dass man trotzig reagiert, 
wenn man unhöflich unterbrochen wird; oder dass man sich klein fühlt, weil 
einen jemand von oben herab behandelt. Deswegen wird man doch nicht 
automatisch zum Opfer! 
 
Was bedeutet es genau, wenn sich jemand als Opfer wahrnimmt? 
Opfer sind hilflos. Sie leiden. Und meist konzentrieren sie sich auch auf nichts 
anderes als ihr Leid. Sie suchen für gewöhnlich Schuldige und wissen in der 
Regel sehr genau, wer ihnen das angetan hat. Sie sind bitter und vorwurfsvoll. 
Sie beklagen sich, sie jammern. Sie empfinden Selbstmitleid. Sie beschäftigen 
sich mental ständig mit ihrem Problem und sind darin gefangen. Da sie sich als 
Opfer fühlen, bleiben sie passiv. Und wenn sie sich dennoch mal aufraffen, um 
die Situation zu verändern, tun sie es halbherzig, sodass sie wenig Erfolg haben. 
Solche Misserfolge dienen ihnen dann als Beweis für die grundsätzliche 



Ausweglosigkeit ihrer Situation. Sie fühlen sich entmutigt und sind frustriert. 
Sie warten ab: Sie hoffen auf Rettung oder darauf, dass der „Täter“ vielleicht 
doch noch zur Einsicht gelangt und sein Verhalten ändert. Sie können sehr 
aggressiv werden und wünschen sich, der „Täter“ möge genauso leiden wie sie 
selbst. 
 
Wer von uns würde sich bei klarem Verstand für solch eine Rolle entscheiden?! 
Du kannst aber auf der Stelle beschließen, diese Rolle abzulegen oder besser 
noch: gar nicht erst anzunehmen. Das dauert nicht länger als ein 
Fingerschnippen. Sag einfach NEIN zur Opferrolle! 
 
Was könntest du alternativ tun? 
Ich rate dir, die Rolle eines Spielers einzunehmen. Dieser Gedanke ist uralt. 
Platon hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt: „Was ist nun die richtige 
Lebensweise? Man sollte das Leben als Spiel ansehen!“ Heraklit war der 
Überzeugung: „Derjenige ist am meisten er selbst, der seine Arbeit genauso 
ernst nimmt, wie ein Kind das Spiel.“ In der Antike wusste man also längst um 
den hohen Wert einer spielerischen Haltung. Der Schriftsteller Oscar Wilde 
schrieb dazu: „Meiner Ansicht nach ist das Geheimnis des Lebens, die Dinge 
sehr, sehr leicht zu nehmen.“ Und eines meiner Lieblingszitate lautet: „ich 
spiele nicht zum Zeitvertreib, sondern nur, wenn es ernst wird.“ (leider kenne 
ich die Quelle nicht). 
 
Ich halte diese Überzeugungen für ausgesprochen weise. Denn du genießt eine 
Menge Vorteile, wenn es dir gelingt, Probleme aller Art spielerisch anzugehen: 
Du wirst dann nicht hadern und dich auf dein Leid konzentrieren. Du bist nicht 
bitter, und dein größtes Anliegen wird nicht darin bestehen, den Schuldigen zu 
suchen und womöglich zu bestrafen. Du suchst vielmehr nach Spielräumen. Du 
wirst dich nicht auf dein Problem konzentrieren, sondern auf mögliche 
Lösungen – so als hättest du eine Knobelaufgabe vor dir. Die spielerische 
Haltung ermöglicht dir eine große Leichtigkeit. Diese wiederum bewirkt, dass 
dein Gehirn besser funktioniert. Denn miese Laune verringert die Hirnleistung. 
Dir wird also als Spieler sehr viel mehr zu deiner Rettung einfallen. Und wenn 
du dann eine vermeintlich gute Idee hast, die aber leider nicht funktioniert, 
dann bist du nicht entmutigt. Denn es gilt die Regel: Neues Spiel, neues Glück! 
Die Partie mag verloren sein, aber das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Du 
lässt dich nicht so leicht entmutigen, weil du an die Möglichkeit glaubst, das 
Spiel für dich entscheiden zu können. Du lernst aus deinen Niederlagen. Du 
denkst dir viele unterschiedliche Spielstrategien aus und experimentierst 
damit. So maximierst du deine Erfolgswahrscheinlichkeit. Du bist optimistisch 
und hast womöglich sogar Spaß an der Sache.  



 
Muss ich noch mehr sagen, um dich von der Rolle des Spielers zu überzeugen? 
Du hast jederzeit die Möglichkeit, dich für diese Rolle zu entscheiden. Das 
dauert tatsächlich nicht länger als ein Fingerschnippen. Und damit ermöglichst 
du dir selbst aus dem Stand heraus mehr Souveränität. Dann stehst du wirklich 
über den Dingen, statt dich als Opfer zu fühlen.  
 
Sicher ist: Deine Führungsrolle ist mit der Opferrolle unvereinbar. So verlierst 
du beispielsweise auf der Stelle deine natürliche Autorität, wenn die 
Menschen, die du führen willst, dich jammern hören. Nur Opfer jammern und 
Jammern ist jämmerlich. Das kannst du dir keineswegs erlauben, wenn du 
jemanden führen willst.  
 

Der Chancenblick 
 
Was souveräne Menschen am deutlichsten von anderen unterscheidet, ist ihr 
Chancenblick. Wenn sie in eine Situation geraten, die ihnen nicht gefällt, dann 
erkunden sie augenblicklich ihre Handlungsmöglichkeiten.  
 
Sehen wir uns doch einfach nochmals die obigen Beispiele an: 
Die Chefin lässt sich von ihrem widerwilligen und schlechtgelaunten Mitarbeiter 
die Stimmung verderben. Das ist ein Opferverhalten. Was könnte sie alternativ 
tun? 

• Sie könnte den Mitarbeiter auf seinen Unwillen ansprechen und 
herausfinden, was mit ihm los ist. 

• Sie könnte sich gegen den negativen Einfluss bewusst immunisieren.  
• Sie könnte bewusst mit ihrer eigenen positiven Stimmung dagegenhalten. 

Denn Gefühle können sehr ansteckend sein. 
• Sie könnte ihm etwas anbieten, das ihn aufheitert (eine gute Nachricht, 

einen Kaffee etc.). 
Auch für die Kollegin, die häufig unterbrochen wird, gibt es keinen zwingenden 
Grund, gekränkt zu sein und aus Trotz zu schweigen: 

• Sie könnte sich dazu entscheiden, Redezeit für sich fordern. 
• Sie könnte ihre Beiträge spannender darbieten, sodass man ihr 

bereitwilliger zuhört.  
• Sie könnte ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Chef führen, um die Sache 

zu klären. 
Die Sekretärin, die zu wenig Respekt erhält, braucht sich selbstverständlich 
deswegen nicht kleingemacht zu fühlen. 

• Sie könnte eine respektgebietendere Haltung einnehmen. 
• Sie könnte Respektlosigkeiten thematisieren. 



• Sie könnte mittels der Kampfrhetorik kontern. 
 

Selbstverständlich ist mit diesen Vorschlägen das Spektrum der Möglichkeiten 
bei weitem nicht ausgeschöpft. 
Du stehst vor einem Problem? Setz dich hin und denk nach! Mach ein 
Brainstorming. Schreib alles auf, was dir einfällt, auch deine verrücktesten 
Ideen. Danach sichtest du deine Ideensammlung und suchst dir diejenige 
Alternative aus, die dir augenblicklich am besten gefällt. Damit startest du. 
Solltest du mit dieser Idee keinen Erfolg haben, probierst du es mit einer 
anderen. Aufgeben ist keine Option! 
 
Zum Chancenblick gehört selbstverständlich auch, dass du nicht an Sachzwänge 
glaubst. Sachzwänge stellen fast immer eine Ausrede dar, natürlich eine, die 
man sich selbst glaubt und von der man auch andere viel zu leicht überzeugen 
kann. Sachzwänge funktionieren prima als Ausreden. Die meisten Sachzwänge 
sind aber in Wahrheit nichts anderes als Denkzwänge. 
Ausreden passen nicht zu einer Führungsrolle. Sie machen dich hilflos und 
legitimieren deine Passivität womöglich sogar. Damit schmälern sie auch dein 
Ansehen. So wirst du deiner Führungsaufgabe keinesfalls gerecht. 
 
Verzichte also auf jede Art von Ausrede. Wenn etwas scheinbar unmöglich ist, 
dann frage dich, was du tun kannst, um es trotzdem möglich zu machen. Oder 
überlege dir, welche Alternativen du hast, um gegebenenfalls auf Umwegen 
ans Ziel zu kommen.  
Lass dich nicht so leicht ausbremsen und entmutigen. Gewöhne dir an, das 
scheinbar Selbstverständliche zu hinterfragen. Der Philosoph Ludwig 
Wittgenstein hat völlig zurecht geschrieben: „Man vergisst immer wieder, auf 
den Grund zu gehen. Man setzt die Fragezeichen nicht tief genug.“ 
Gehorsam passt einfach nicht zum Führungsanspruch. Also lasse dich nicht mit 
vordergründigen Behauptungen und vermeintlichen Gewissheiten abspeisen. 
 
Wenn also jemand auf deinen Vorschlag reagiert, indem er sagt: „Man weiß 
doch, dass solch eine Maßnahme zu nichts führt.“, dann sagst du nicht „Ach 
so!“ und bist still. Vielmehr stellst du ein paar Fragen: „Was genau meinen Sie 
damit?“, „Was macht Sie so sicher?“, „Woher wissen Sie das?“ usw. 
 
Werde ein Detektiv für Möglichkeiten! Je höher die Zahl deiner 
Wahlmöglichkeiten steigt, desto stärker ist deine Souveränität. Je größer aber 
deine Souveränität wird, desto entspannter kannst du dich fühlen. Denn du 
darfst darauf vertrauen, dass du mit allem fertig werden wirst – egal, was da 
kommen mag. Du findest immer eine Lösung. 



 
Statusfragen souverän lösen 

 
Ich möchte dir hier zwei Beispiele für durch und durch souveränes Verhalten 
liefern. Dafür habe ich die Themen „Status“ und „Gefühle“ gewählt. Lass uns 
mit den Statusfragen anfangen, bevor wir uns im nächsten Kapitel dem 
souveränen Umgang mit Gefühlen widmen. 
 
Es gibt in allen zwischenmenschlichen Beziehungen ein oben und unten. Wer 
oben ist, wer also über einen höheren Status verfügt, wird sich durchsetzen 
und er kann seine Bedürfnisse leichter befriedigen. Statusverhandlungen 
finden immer und überall statt. Es wird nicht passieren, dass zwei Menschen 
exakt denselben Status haben. Immer wird einer von beiden dem anderen 
überlegen sein, auch wenn der Unterschied nur minimal sein mag.  
 
Frau Schrader ist Sachbearbeiterin und hatte bis vor kurzem ein eigenes Büro. 
Nun wird die Abteilung vergrößert und es zieht eine neue Kollegin bei ihr im 
Büro ein. Bislang konnte Frau Schrader allein über ihr Büro bestimmen. Sie 
konnte entscheiden, wann das Fenster geöffnet oder geschlossen wurde, ob die 
Heizung aufgedreht wurde, welche Bilder wo aufgehängt werden sollten usw. 
Nun, da sie das Büro mit ihrer Kollegin Frau Wolf teilen muss, kann sie plötzlich 
nicht mehr alles allein entscheiden. Jetzt wird es interessant: Wer setzt sich in 
welchen Angelegenheiten durch, wer besitzt den höheren Status?  
 
Solche Statusfragen werden besonders interessant, wenn sich Personen im 
Status sehr ähnlich sind. Das ist hier in diesem Beispiel der Fall, weil die 
Protagonistinnen beide Sachbearbeiter sind. Befinden sich die Beteiligten 
jedoch auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen, sind Statusfragen oft sehr 
schnell geklärt. So kann der Chef beispielsweise das Urlaubsgesuch des 
Mitarbeiters ablehnen, aber umgekehrt funktioniert das natürlich nicht. 
 
Aber wie wir bereits weiter oben festgestellt haben, genügt die Positionsmacht 
nicht, um wirklich führen zu können. Wenn du dich durchsetzen möchtest, 
kommt dir der souveräne Umgang mit Statusfragen sehr zugute. 
 
In finde in diesem Zusammenhang das Modell von Tom Schmitt und Michael 
Esser außerordentlich hilfreich. In ihrem Buch „Statusspiele“ beschreiben die 
beiden Autoren vier verschiedene Statustypen, die auf die Unterscheidung von 
innerem und äußerem, sowie von hohem und tiefem Status zurückgehen. 
 



Der innere Status betrifft deine Befindlichkeit. Wie stark fühlst du dich innen 
drin? Wie gut ist dein Selbstwertgefühl? Wie ernst nimmst du deine 
Bedürfnisse? Wie viel traust du dir zu? Wie abhängig oder unabhängig bist du 
von der Bestätigung deiner Umgebung? Usw. Der innere Status kann hoch oder 
tief sein. 
 
Der äußere Status betrifft dein Auftreten und deine Selbstdarstellung. Wirkst 
du sicher oder unsicher? Ordnest du dich unter oder bist du eher dominant? 
Kommunizierst du deine Bedürfnisse oder zeigst du dich eher still und 
bescheiden? Stehst du entschlossen für deine Interessen ein oder gibst du 
schnell nach? Musst du das letzte Wort haben oder überlässt du das dem 
anderen? Usw. Auch der äußere Status kann hoch oder tief sein. 
 
Daraus ergeben sich dann vier Kombinationsmöglichkeiten und somit vier 
unterschiedliche Statustypen: 
 

1. innen hoch – außen hoch 
Diese Menschen sind innen und außen gleichermaßen stark. Wenn sie 
etwas wollen, gestehen sie es sich ganz selbstverständlich zu. Sie 
verfolgen ihre Interessen entschlossen und ausdauernd. Sie sind auch 
durchaus bereit zu kämpfen. Sie verhalten sich sehr statusbewusst und 
lassen keinen Zweifel daran, wer hier das Sagen hat. Diese „Alpha-Tiere“ 
agieren sehr machtvoll. Sie legen keinen gesteigerten Wert auf 
Diplomatie. Was sie wollen, holen sie sich. Es ist ihnen vollkommen 
gleichgültig, ob man sie mag. Sie legen es nicht darauf an, gemocht zu 
werden.  
 

2. innen hoch – außen tief 
Bei diesen Menschen sind die innere Stärke und Entschlossenheit ebenso 
groß wie beim doppelten Hochstatus, jedoch verfolgen sie ihre Ziele 
anders. Sie gehen strategischer vor, intelligenter, nicht mit 
Brachialgewalt, sondern mit Geschick und Diplomatie. Sie kämpfen sehr 
viel umsichtiger und zerschlagen dabei nach Möglichkeit kein Porzellan. 
Trotz all ihrer Entschlossenheit wirken sie nicht verbissen. Das macht sie 
sympathisch. Sie nehmen zudem nicht alles persönlich. Ist ein Kampf zu 
Ende, dann können sie sich mit ihrem Gegenüber auch wieder versöhnen 
und tragen ihm nichts nach. 
 

3. innen tief – außen hoch 
Dieser Menschentyp ist extrem unangenehm und kann sogar gefährlich 
werden. Denn innen drin sind diese Menschen klein und machtlos, sie 



verfügen weder über natürliche Autorität noch Charisma. Sie sind 
unsicher, lassen sich das aber nicht anmerken. Nach außen geben sie sich 
stark und selbstbewusst. Tatsächlich ist ihr Auftreten oft übertrieben  
selbstbewusst, sodass ihre Umgebung ihr Gebaren als Kraftmeierei 
durchschaut. Solche Menschen nimmt man weniger ernst, aber man 
muss sich vor ihnen in achtnehmen, denn sie sind sehr schlechte 
Verlierer. Wenn sie unterliegen, verlieren sie gleich ihr Gesicht und 
fühlen sich gedemütigt. Das können sie nicht ertragen. Ein 
selbstbewusster Mensch würde eine Niederlage wegstecken, aber dafür 
fehlt diesem Menschentyp im inneren Tiefstatus die Größe. Darum wird 
ein solcher Mensch mit allen Mitteln kämpfen, um sich durchzusetzen. 
Denn bei ihm geht es sofort um alles oder nichts. Und genau das kann 
ihn so gefährlich machen.  
 

4. innen tief – außen tief 
Menschen im doppelten Tiefstatus erweisen sich für ihre Umgebung 
meist als sehr unkompliziert. Sie sind liebenswürdig und 
entgegenkommend, lassen sich bereitwillig auf die Wünsche anderer ein, 
auch wenn sie dafür eigene Bedürfnisse zurückstellen müssen. Konflikten 
gehen sie am liebsten aus dem Weg, denn sie wünschen sich 
immerwährende Harmonie. Ihr wichtigstes Handlungsmotiv ist die 
Sehnsucht nach Harmonie und Bestätigung. Sie wollen um jeden Preis 
angenommen und gemocht werden. Das bringt es natürlich mit sich, 
dass ihre eigenen Bedürfnisse oft keine Befriedigung finden. Dieser 
Menschentyp wird gemocht, aber nicht respektiert und gern mal 
ausgenutzt. 
 

Das also sind die vier Statustypen. Welcher Typ wäre nun souverän? 
 
Es liegt auf der Hand, dass die beiden Tiefstatustypen von vornherein für dich 
ausscheiden. Sie passen beide nicht zur Führungsrolle. Wenn du dich innerlich 
nicht stark fühlst, kannst du nicht souverän handeln oder gar mutig 
vorangehen. 
Um führen zu können, musst du also innen drin den Hochstatus einnehmen. 
Deine Souveränität zeigt sich nun darin, ob du deinen äußeren Status an die 
Erfordernisse der Situation anpassen kannst. Das bedeutet: Du kommst mal 
stark und mal weniger stark daher, wie es gerade am besten passt. Wenn es dir 
wichtig ist, in einer bestimmten Situation gemocht zu werden, dann wirst du 
vielleicht nach außen hin in den Tiefstatus gehen. Oder du überlässt jemandem 
bewusst das letzte Wort. Oder du bittest um Hilfe. Das entscheidest du von 
Situation zu Situation. Und wenn es sein muss, dann bist du auch mal ein 



knallharter Gegner, der alles daransetzt, das Gegenüber in die Knie zu zwingen. 
Du musst dich nicht ständig beweisen, du brauchst nicht immer der Stärkere zu 
sein, sondern wählst deinen äußeren Status bewusst ganz nach Bedarf aus. 
Genau das ist Souveränität: Wahlfreiheit. 
 

Wie gehst du mit Gefühlen um? 

Es dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass Sachkompetenz für 
eine erfolgreiche Karriere nicht genügt. Das Rennen machen vielmehr 
diejenigen, die zusätzlich auch gut mit Gefühlen umgehen können. Die Rede ist 
hier von emotionaler Intelligenz. Sie wird dir sehr dabei helfen, Menschen klug 
zu beeinflussen und zu führen. 
 

Was ist emotionale Intelligenz? 
 
Die Erfahrung zeigt, dass ein hoher Intelligenzquotient kein Garant für ein 
erfolgreiches Leben ist. Vielleicht kennst du auch diese Menschen, die 
blitzgescheit sind, aber trotzdem kein erfolgreiches Leben führen. Sie finden 
einfach keinen Job, in dem sie gerne arbeiten und sind laufend frustriert; sie 
können aus unerfindlichen Gründen keine stabile Partnerschaft aufbauen; oder 
sie sind rastlos und kommen nie irgendwo an. Unzufriedenheit ist ihr ständiger 
Begleiter. Ein Studienkollege von mir hat beispielsweise trotz all seiner 
Intelligenz auch nach Jahrzehnten kein erfülltes Leben für sich schaffen können, 
obwohl er scheinbar die denkbar besten Startbedingungen hatte. 
 
So etwas ist gar nicht so selten und lässt nur einen Schluss zu: Es muss neben 
der Intelligenz noch einen anderen entscheidenden Faktor geben, der über 
Erfolg und Misserfolg bestimmt. Der Psychologe Daniel Goleman nannte diesen 
Faktor „emotionale Intelligenz“.  
Wie du mit deinen eigenen und mit fremden Gefühlen umgehst, hat gewaltigen 
Einfluss auf jeden Bereich deines Lebens. Die Fähigkeit, Gefühle zu steuern und 
klug zu nutzen, kann ein erheblich zuverlässigerer Vorhersagefaktor für Erfolg 
sein als der Intelligenzquotient. 
Ein Intelligenztest ist in den meisten Fällen nichts anderes als eine willkürliche 
Zusammenstellung von schulischen Übungen, in denen es um sprachliche 
Fähigkeiten und logisches Denken geht. Es wird dir auf keinen Fall schaden, 
wenn du in solchen Tests gut abschneidest, aber es garantiert dir keinesfalls ein 
gutes Leben. Auch wenn du über einen brillanten Verstand verfügst, bedeutet 
das noch lange nicht, dass du gut führen kannst. 



Du solltest darüber hinaus unbedingt intra- und interpersonal intelligent sein. 
Das bedeutet: Du solltest sowohl mit deinen eigenen als auch mit fremden 
Gefühlen gut umgehen können. 
 
Intrapersonal intelligent bist du, wenn du deine eigenen Gefühle deutlich 
wahrnehmen kannst, dich selbst verstehst und dieses Verständnis auf 
geschickte Weise zur Grundlage deines Handelns machst. 
 
Interpersonal intelligent bist du, wenn du die Gefühle anderer Menschen 
schnell erkennst und geschickt auf sie eingehen kannst. 
 
Beide – intra- und interpersonale Intelligenz – sind für deine Führungsrolle 
unverzichtbar. 
 
 

 
 

Bildquelle: © BlurryMe / shutterstock.com 
 
 

Gerade im beruflichen Bereich gelten Gefühle vielerorts als Störfaktoren. „Wir 
wollen doch sachlich bleiben!“, lautet die Devise. Aber diese Sachlichkeit ist 
eine Illusion. Unsere Gefühle steuern uns stärker als unser Verstand. Dem 
Verstand kommt nur die Ausführungsfunktion zu. Das eigentliche 
Steuerungsorgan ist unser Gefühl. 
Würdest du also Gefühle ignorieren, würdest du die Kontrolle verlieren. Du 
behältst die Kontrolle, wenn du dich Gefühlen stellst und klug damit umgehst. 

Den Verstand verliert man vernünftig denkend.

Antonio Porchia



Du musst dich mit Gefühlen auseinandersetzen, wenn du erfolgreich führen 
willst. 
Leider geht der gängige Irrglaube vom Gegenteil aus: Viele denken, sie würden 
die Kontrolle verlieren, wenn sie sich auf Gefühle einlassen, weil Gefühle ja oft 
unberechenbar sind. Auf diese Weise entstehen im Alltag zahllose Probleme, 
auch in der Führungsarbeit. Sie wären allesamt vermeidbar, wenn die 
Betroffenen sich intelligent ihren eigenen und fremden Gefühlen stellen 
könnten. 
Tatsächlich kannst du nicht dauerhaft gegen deine eigenen Gefühle oder die 
deiner Mitarbeiter handeln. Du wirst nur erfolgreich sein, wenn du Verstand 
und Gefühl in Einklang bringst.  
Beginnen wir mit deinen eigenen Gefühlen: 
 

So handelst du intrapersonal intelligent 
 
Gefühle begleiten all unser Tun und deswegen wirst du auch in deiner 
Führungsrolle ständig irgendetwas fühlen. Was tust du nun mit diesen 
Gefühlen? In der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Ansätze und Modelle 
für den Umgang mit den eigenen Gefühlen. Ich selbst finde folgenden 
dreistufigen Prozess am nützlichsten: 
 
Schritt 1: Nimm deine Gefühle unvoreingenommen wahr! 
Das Allerbeste wäre, wenn du ein Gefühl bereits im Augenblick des Entstehens 
wahrnehmen könntest. Je schneller du erfasst, was mit dir los ist, desto besser. 
Du musst dir deiner Emotionen bewusst sein. Wichtig ist, dass du dich selbst 
dabei nicht bewertest. Wenn du also feststellst, dass du angesichts einer 
bestimmten Herausforderung Angst empfindest, dann solltest du dich nicht 
innerlich selbst als Angsthasen beschimpfen. Geh freundlich mit dir um, 
registriere deine Gefühle unvoreingenommen, wie ein guter Freund es täte. 
Sigmund Freud sprach in diesem Zusammenhang von einer „neutral 
schwebenden Aufmerksamkeit“. Du beobachtest das psychische Geschehen in 
dir, bist aufmerksam, interessiert, wohlwollend, aber du lässt dich vom Strom 
der Gefühle nicht mitreißen. Du hast ein Gefühl, aber du bist nicht dein Gefühl. 
 
Lass uns zur Verdeutlichung ein Beispiel machen: 
Nehmen wir einfach mal an, du hättest eine Mitarbeiterin, in deren Gegenwart 
du dich unwohl fühlst. Nun registrierst du einfach nur dieses Unbehagen. Du 
lässt es zu, du ignorierst und bewertest es nicht. Du überlässt dem Gefühl des 
Unwohlseins aber auch nicht die Kontrolle, indem du jetzt beispielsweise das 
Zusammentreffen mit dieser Mitarbeiterin so oft wie möglich vermeidest. 
 



Schritt 2: Nimm die Hubschrauberperspektive ein! 
Jetzt trittst du aus dem Gefühl heraus, du konzentrierst dich nicht länger auf 
die Wahrnehmung deines Gefühls. Du wechselst vielmehr die Perspektive und 
betrachtest wie aus einem Hubschrauber heraus dich selbst mit der ganzen 
Situation: Was ist passiert? Warum fühlst du dich so? 
Auf diese Weise gewinnst du Abstand und erhältst einen klareren Blick auf das 
Ganze. Das ermöglicht es dir, ein besseres Verständnis zu gewinnen. Die 
Hubschrauberperspektive tut aber noch mehr für dich: Sie verhindert, dass du 
von deinen Gefühlen überwältigt wirst und dann womöglich impulsiv reagierst 
und etwas Dummes tust. Aus der Vogelperspektive erkennst du, was hinter 
dem betreffenden Gefühl steckt. Genau dieses klare Verständnis sorgt dann im 
nächsten Schritt dafür, dass du klug reagieren kannst. 
 
Kommen wir zu unserem Beispiel zurück: 
Du fühlst dich also in Anwesenheit deiner Mitarbeiterin unbehaglich. Nun gehst 
du in die Hubschrauberperspektive, d.h. du schaust dir von oben noch einmal 
die Situationen an, in denen dein Unwohlsein aufgetreten ist. Dabei wird dir 
klar, dass du dich unwohl fühlst, weil diese Mitarbeiterin etwas 
Herausforderndes hat. Dir gefällt beispielsweise ihr patziger Tonfall nicht. Und 
wenn du genau hinschaust, wird dir bewusst, dass dir diese Person Angst 
macht. Du fühlst dich von ihr bedroht, du bist dieser herausfordernden Art nicht 
gewachsen. Und wenn du jetzt noch genauer hinschaust, dann wird dir 
vielleicht klar, dass du selbst in deiner Rolle unsicher bist. Das Verhalten dieser 
Person triggert deine eigene Unsicherheit. Genau deswegen fürchtest du dich 
vor der etwas unverfrorenen Art deiner Mitarbeiterin. 
 
Schritt 3: Wähle eine Reaktion! 
Du hast nun verstanden, was genau los ist und kannst dir überlegen, wie du 
darauf reagieren willst. Es gibt grundsätzlich viele Möglichkeiten für dich. Suche 
dir das aus, was dir am besten zu passen scheint und den größten Erfolg 
verspricht. Hauptsache, deine Reaktion basiert auf deinem Gefühl und dessen 
Analyse. So nutzt du das Verständnis deiner emotionalen Befindlichkeit 
unmittelbar für dein Handeln. Deine Reaktionen sind emotional intelligent. Du 
bist dir deiner Gefühle bewusst, du lässt dich von ihnen auf wohlüberlegte 
Weise leiten und gibst ihnen nicht unbedacht nach. 
 
Kehren wir noch einmal zu unserem Beispiel zurück: 
Du hast nun also verstanden, wie das provokante Auftreten deiner 
Mitarbeiterin auf dich wirkt und warum. Jetzt hast du die Wahl: 
Du könntest das provokante Verhalten beispielsweise öffentlich in Frage stellen. 
Wenn deine Mitarbeiterin mal wieder respektlos reagiert, kannst du sie ganz 



ruhig fragen, was der Tonfall zu bedeuten hat und was sie dir auf diese Weise 
mitteilen will. Meist genügt das schon, um dem Gegenüber eine Grenze zu 
setzen. Die wenigsten Menschen wollen sich erklären und rechtfertigen müssen.  
Du könntest dich aber auch entschließen, gar nichts zu sagen und an deiner 
eigenen Unsicherheit zu arbeiten. Letzteres würde ich sogar sehr empfehlen. 
Was macht dich unsicher und warum? Wie könntest du diese Unsicherheit 
loswerden? 
Und natürlich könntest du auch beides verbinden: Du reflektierst dich und setzt 
zugleich der Mitarbeiterin Grenzen.  
Es gibt immer mehr als eine Möglichkeit.  
 
Was genau hast du jetzt davon, wenn du intrapersonal intelligent handelst?  
Du bist dann „aus einem Guss“ und stehst mit ganzer Person hinter dem, was 
du sagst und tust. Das verleiht dir nach außen hin große Überzeugungskraft. Es 
stärkt dich in deiner Führungsrolle. Aber noch wichtiger ist: Du wirst immer mit 
dir selbst einverstanden sein und in dir ruhen, denn du hast dich bewusst 
entschieden. Du weißt sehr genau, was du tust und warum. Diese Klarheit und 
Sicherheit erlauben es dir, dich entspannt zu fühlen. 
 
Wahre Rationalität entsteht immer aus dem Zusammenspiel beider: Verstand 
UND Gefühl! Darum schrieb der Schriftsteller Arthur Schnitzler: 
„Ich glaube deine Weisheit nur, wenn sie dir aus dem Herzen, deine Güte nur, 
wenn sie dir aus dem Verstande kommt.“ 
 

So handelst du interpersonal intelligent 
 
Die interpersonale Intelligenz benötigst du, um Beziehungen zu gestalten und 
wirksam Einfluss auf andere Menschen nehmen zu können. Du darfst 
beispielsweise niemals deine Launen an anderen abreagieren. Du darfst auch 
ihre Gefühle nicht ignorieren, wenn du gezielt Einfluss auf sie nehmen 
möchtest. Stattdessen musst du mitunter sehr besonnen vorgehen, um keine 
unerwünschten Reaktionen auszulösen. 
 
Du brauchst auf jeden Fall Selbstkontrolle. Denn du darfst ja nicht alles sagen, 
was dir gerade durch den Kopf schießt. Es gibt auch Dinge, die du unbedingt für 
dich behalten solltest. Häufig wird es sogar nötig sein, dass du dein eigenes 
Verhalten an die Person des Gegenübers anpasst. 
 
In diesem Zusammenhang konnte ich jahrelange Erfahrungen mit den 
Falschparkern auf meinem Parkplatz machen. Vor meinem Institut gab es einen 
großen Parkplatz für meine Kunden. Dass es sich um einen Privatparkplatz 



handelte, war offensichtlich. Trotzdem haben etliche Autofahrer ihn aus 
Gründen der Bequemlichkeit auch ohne Parkberechtigung genutzt. Ich war 
darüber zuweilen sehr aufgebracht. Es war mir ein Anliegen, die Falschparker so 
anzusprechen, dass sie nie wieder Lust bekommen sollten,  ihr Fahrzeug ohne 
Erlaubnis auf meinem Parkplatz abzustellen.  
Nun gab es Falschparker, die erstaunlich selbstbewusst und autoritär auftraten, 
wenn ich sie auf ihr Parkverhalten ansprach. Da kam ich mit sanften Tönen 
nicht weiter. Zum Glück kann ich selbst auch sehr unangenehm werden, wenn 
es denn zielführend ist... 
Andere Falschparker hingegen fühlten sich sichtlich ertappt. Da brauchte ich 
keine harschen Töne oder Drohungen. Ich musste sie nur freundlich fragen, wie 
sie selbst es denn fänden, wenn ich zu ihnen nach Hause käme, um mein 
Fahrzeug auf ihrem Grundstück abzustellen. Das genügte. 
So konnte ich bei ganz unterschiedlichen Menschen eine Verhaltensänderung 
bewirken. Auch eine Art von Führung... 
 
Es genügt eben nicht, dass du ein vernünftiges und ehrenhaftes Ziel oder ein 
berechtigtes Anliegen vermitteln willst. Du musst auch wissen, wie du die Leute 
ansprichst und solltest nicht unbedacht vorgehen. Ganz besonders dann nicht, 
wenn du ungeduldig oder verärgert bist. Impulsives Verhalten kann eine 
ohnehin schwierige Situation ganz schnell verschlimmern. 
 
Was dir im Umgang mit anderen Menschen immer sehr nützlich sein kann, ist 
dein Einfühlungsvermögen. Du musst auf jeden Fall in der Lage sein, dich auf 
dein Gegenüber einzustellen, wenn du beim anderen etwas erreichen willst. 
Die Kunst, zu erspüren, wo der andere gefühlsmäßig im Augenblick steht und 
ihn dort abzuholen, wird immer wieder über deinen Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden. Henry Ford lag mit seiner Beobachtung vollkommen richtig: 
„Wenn es überhaupt ein Geheimnis des Erfolges gibt, so besteht es in der 
Fähigkeit, sich auf den Standpunkt des anderen zu stellen und die Dinge ebenso 
von seiner Warte aus zu betrachten wie von unserer.“ 
Zum Einfühlungsvermögen gehört unbedingt, dass du sorgfältig auf die 
Körpersprache deines Gegenübers achtest. Das ist ganz besonders im 
beruflichen Kontext nötig, weil man dort Gefühle ja noch seltener als in 
anderen Lebensbereichen verbal kommuniziert. Emotionale Mitteilungen sind 
laut Forschung zu mindestens neunzig Prozent nonverbal. Es ist übrigens 
erwiesen, dass Frauen diese Botschaften schneller entschlüsseln können als 
Männer. Aber ebenso erwiesen ist die Tatsache, dass Männer darin genauso 
gut sind wie Frauen, wenn sie sich anstrengen und sich auf die Körpersprache 
des Gegenübers konzentrieren. Für einen Mangel an Empathie gibt es also 
keine Ausrede!  



Die Grundlage deines Einfühlungsvermögens liegt übrigens in deiner 
Selbstwahrnehmung. Gefühle, die du dir selbst verbietest und die du nicht 
zulassen willst, kannst du auch in anderen nicht wahrnehmen. So betrachtet ist 
also deine intrapersonale Intelligenz die Voraussetzung dafür, dass du 
überhaupt interpersonal intelligent handeln kannst. 
 
Extrem wichtig für interpersonal intelligentes Verhalten ist zudem deine 
kommunikative Kompetenz. Es genügt ja nicht, dass du den Sachaspekt deiner 
Botschaft klar und verständlich rüberbringst. Wir kommunizieren auch laufend 
auf der Gefühlsebene. Um dein Gegenüber so zu erreichen, wie du es 
beabsichtigst, musst du dich mit Kommunikation gut auskennen. Sonst läufst 
du gerade in heiklen Situationen Gefahr, öfter mal einen ganz und gar 
unbeabsichtigten Effekt auszulösen. Menschen können sehr empfindlich 
reagieren, wenn man den falschen Ton trifft. Allein das Thema 
„Kommunikation“ liefert genug Stoff für zahllose Bücher. Wenn du wissen 
möchtest, was du für deine effektive Kommunikation alles brauchst, dann 
empfehle ich dir meinen Videokurs „Schnellkurs Kommunikation“.  
Du findest ihn hier: https://klickehier.com/schnellkurs-kommunikation  
Ich zeige dir verständlich und übersichtlich, worauf es in der Kommunikation 
ankommt, und du erfährst in kurzer Zeit alles Wissenswerte. 
Den Faktor „Kommunikation“ darf man nicht unterschätzen. Deine 
Kommunikation ist der Schlüssel zu den Menschen, die du führen willst. 
Führung findet auf der Beziehungsebene statt und du musst wissen, wie du die 
Menschen dort erreichst.  
Völlig zurecht hat Virginia Satir, die große alte Dame der Psychotherapie, 
geschrieben: „Kommunikation ist der wichtigste Einzelfaktor, der die 
Gesundheit einer Person und ihre Beziehung zu anderen beeinflusst.“ 
 
Durch geschickte Kommunikation kannst du sogar innerhalb von drei Minuten 
die Sympathie und das Vertrauen deines Gegenübers gewinnen.  
Denn wenn du Menschen für dich gewinnen willst – und das musst du ja, wenn 
du sie führen willst – dann ist es äußerst hilfreich, dass du sie bereits in den 
ersten drei Minuten von dir überzeugen und einen guten Draht zu ihnen 
bekommen kannst. Du weißt sicher, dass es keine zweite Chance für den ersten 
Eindruck gibt. Hat man dich erst einmal in eine Schublade gesteckt, dann wirst 
du für lange Zeit darin bleiben. Wir Menschen sind sehr bequem und revidieren 
unser Urteil über eine andere Person nicht so schnell. Aber mit der richtigen 
Kommunikation kannst du erreichen, dass dein Gegenüber dich von Anfang an 
sympathisch findet und Vertrauen zu dir aufbaut. 
Es ist möglich, gleich beim ersten Treffen jemanden für dich zu gewinnen. Alles 
eine Frage der Kommunikation... 



 

Was brauchst du? 

Führung ist im Grunde eine einfache Sache, was natürlich nicht bedeutet, dass 
es leicht wäre, Menschen zu führen. Einfach ist Führung deswegen, weil du 
dafür nur drei Zutaten brauchst: Du musst als Persönlichkeit überzeugen, ein 
klares Ziel verfolgen und ein guter Bedürfnisbefriediger sein. Darauf läuft es 
hinaus. 
Schwer wird Führung deshalb, weil viele von uns sich dieser Kriterien erst gar 
nicht bewusst sind oder weil sie sich Führung nicht zutrauen und tief innen drin 
immer unsicher sind. Deswegen gibt es so viele Menschen, die ihrer 
Führungsaufgabe nicht gewachsen sind. Das führt dann bei sämtlichen 
Beteiligten zu Frustration. 
 
Zur Führungspersönlichkeit wird man nicht geboren. Du must dich dorthin 
entwickeln. Du brauchst, wie schon gesagt, keine Führungsposition, um zu 
führen. Denn Führerschaft ist eine Wahl.  
 
Und hast du diese Wahl erst einmal getroffen, dann legst du los. Du wirst es 
anfangs nicht unbedingt so gut machen, wie du es dir wünschst. Um zur 
Meisterschaft zu kommen, musst du üben und lernbereit sein. Aber dafür ist es 
nötig, dass du erst einmal anfängst. Trau dich! „Es kommt einzig auf den Mut 
an“ – du erinnerst dich an das Zitat am Anfang dieses Buches? 
 
Führerschaft braucht in der Tat Mut. Und einen klaren Kopf. Wenn du noch 
nicht lange in Führungsangelegenheiten unterwegs bist, empfehle ich dir, deine 
Führungsaufgabe systematisch anzugehen: Mache deine persönliche Mission 
und deine Werte zur Basis. Auf dieser Grundlage definierst du dann deine Ziele, 
und zwar so konkret wie möglich. Anschließend überlegst du dir, wie du diese 
Ziele praktisch umsetzen kannst. Mache dir einen Plan. Und im letzten Schritt 
setzt du diesen Plan um.  
 



 
 
Nehmen wir beispielsweise an, gesunde Ernährung wäre deine Mission. Daraus 
entwickelst du vielleicht das Ziel, Eltern gesunde Ernährung nahe zu bringen, 
damit Kinder gesund aufwachsen. Daraus wiederum machst du einen Plan. 
Vielleicht gründest du einen Verein, der für Aufklärung und Motivation sorgen 
soll. Du überlegst dir zum Beispiel, Vorträge zu organisieren, du veröffentlichst 
gesunde Rezepte in den sozialen Medien, du organisierst Kampagnen usw. 
 
Natürlich wirst du nicht mit allem sofort Erfolg haben. Manches wird nicht so 
funktionieren, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist normal. Lass dich davon 
nicht entmutigen. In die Führungsrolle muss man erst hineinwachsen. Gib dir 
selbst Zeit, statt dich sofort zu überfordern. Wenn etwas nicht so funktioniert, 
wie du es geplant hast, dann schau dir genau an, was passiert ist. Versuche 
herauszufinden, warum dein Plan nicht funktioniert hat. Ändere deinen Plan. 
Unternimm einen neuen Versuch. Du weißt ja: Man irrt sich empor. 
 
Wir brauchen viel mehr Menschen, die Verantwortung übernehmen und die 
sich bereit fühlen, andere anzuleiten und zu führen. Die nicht einfach nur 
Mitläufer sind und sich am Mainstream orientieren. Du erinnerst dich an den 
Satz von Karlfried Graf Dürckheim? „Es steht der Mensch in einem doppelten 
Auftrag: Die Welt zu gestalten im Werk...“ 
 
Nimm deine Rolle als Gestalter an! Es gibt so viel zu tun... Und wenn du dazu in 
eine Führungsrolle schlüpfen musst, dann stelle dich dieser Herausforderung. 
Du brauchst nicht perfekt zu sein und du musst anderen auch nicht überlegen 
sein, um führen zu dürfen. Es ist deine Aufgabe und dein gutes Recht als 
Mensch. 

deine Mission und deine Werte

deine Ziele

dein Plan

dein 
Handeln



 
Du hast in diesem Buch viel über entspannte Führung erfahren. Natürlich 
kenne ich dich nicht und weiß nicht, was gerade für dich in deiner aktuellen 
Situation hilfreich sein könnte. Dieses Buch ist zur allgemeinen Orientierung 
gedacht. Es macht deutlich, worauf es bei Führung grundsätzlich ankommt, 
liefert aber keine konkreten Handlungshinweise für die praktische Umsetzung.  
Deswegen möchte ich dir ein Angebot machen: Du kannst dir unter diesem Link 
https://klickehier.com/termin-wählen einen Termin für ein unverbindliches 
Strategiegespräch mit mir aussuchen. Dann telefonieren wir miteinander und 
unterhalten uns darüber, wie du die Dinge in diesem Buch konkret umsetzen 
und für dich passend machen kannst. Wir besprechen die Strategien, die dir 
gerade jetzt in deiner aktuellen Situation nützlich sein können. So kommst du 
schneller und einfacher an dein Ziel, nämlicher sicher und entspannt führen zu 
können. Lass dir diese Chance nicht entgehen! Ob du nun ehrenamtlich 
arbeitest oder einen hochbezahlten Führungsjob machst – gute Führer werden 
in allen Bereichen des Lebens gebraucht! 
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