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führung

Das erste wichtige Meeting, an 
dem der frischgebackene Nie-
derlassungsleiter teilnimmt. 

Man hat ihm die Filiale mit den 
schlechtesten Zahlen anvertraut,  so-
zusagen als Abenteuerspielplatz, auf 
dem nicht mehr viel kaputt zu machen 
ist. Dennoch prasseln jetzt von allen 
Seiten Fragen auf ihn ein: „Haben Sie 
schon einen Überblick über die aktu-
ellen Außenstände?“, „Was gedenken 
Sie gegen den Zeitverzug auf der Groß-
baustelle XY zu unternehmen?“, „Wo 
sehen Sie Möglichkeiten, zusätzlich 
Kosten einzusparen?“

Der Niederlassungsleiter kommt 
kaum zu Wort. Da springt ihm der 
Geschäftsführer bei: „Nun lassen Sie 
den jungen Kollegen doch erst mal 
Luft holen!“ Jetzt wird der Nieder-
lassungsleiter plötzlich energisch: 
„Ich brauche Ihre Hilfe nicht, danke.“ 
Der Geschäftsführer und die anderen 

Helfen  entmündigt
Führungskräfte neigen dazu, ihren Mitarbeitern zur Seite zu springen, wenn 
diese in einer Situation überfordert scheinen. Damit leisten sie ihnen allerdings 
einen Bärendienst.

on des jungen Niederlassungsleiters 
sehr bekannt vorkommen: Sie ist die 
Erwachsenenvariante von „Kann-
alleine“ – den Saft eingießen, den 
Reißverschluss zuziehen, das Fleisch 
klein schneiden ... Mit diesen Worten 
wehren sich Kinder gegen zu viel Hilfe, 
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Die 15 Jahre, in denen sich Gunar M. 
Michael vom Gesellen zum Vorstand 
einer AG mit mehr als 1.000 Mitarbei-
tern hochgearbeitet hat, versteht er 
vor allem als Lehr�ahre. Einige seiner 
wichtigsten Einsichten hat Michael, 
der heute als Sparringspartner, Red-
ner und Mediator arbeitet, in seinem 
Buch Tacheles aus der Chefetage 
(Campus) auf den Punkt gebracht. 
www.manager sparring.de

Niederlassungsleiter schauen ihn ver-
blüfft an, manche schütteln leicht den 
Kopf, was ihnen durch diesen geht, ist 
ihren Gesichtern deutlich abzulesen: 
„Nicht nur unfähig, sondern auch 
noch ungezogen, der Bengel!“ Wer 
Kinder hat, dem dürfte die Reakti-
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Microtraining 
Sessions
Microtraining Sessions (MTS) sind kurze 
Lern- und Trainingsinterventionen von 15 
bis 90 Minuten, die auf smarte Art helfen, 
Wissen zu vermitteln, Lerninhalte zu trai-
nieren und Erfahrungen auszutauschen. 
Trainer, Peers oder Vorgesetzte setzen 
sie entweder isoliert als autonome Trai-
ningslektionen ein oder verwenden sie als 
Bausteine vor oder nach einem Training. 
In diesem Buch lernen Sie, wie Sie Mi-
crotrainings durchführen. Dabei können 
Sie auf ein breites Themenspektrum von 
über 20 vorbereiteten MTS als Anregung 
zurückgreifen.

Barbara Illi
Microtraining Sessions
Komprimierte Trainings im Kurzzeitformat: Wie 
Microtraining Sessions (MTS) funktionieren, wie 
Sie den Prozess begleiten und Lernerfolge sichern
2015, 240 S., 49,90 EUR 
Sonderpreise für TA-Abonnenten: 39,90 EUR
Bestell-Nr.: tb-11161

Bestellen Sie direkt bei uns:
www.managerSeminare.de/tb/tb-11161

*Sonderpreis für Abonnenten 
von Training aktuell: 

www.trainingaktuell.de/abonnement
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im Kurzzeitformat
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eBook Online
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mit der ihre Eltern sie dabei behin-
dern, das Leben zu erobern und sich 
zu entwickeln. 

Der Mitarbeiter wird zum Kind 
 degradiert

Vertreter der Tansaktionsanalyse 
würden es so formulieren: Indem 
der Geschäftsführer dem Niederlas-
sungsleiter helfend zur Seite springt, 
schlüpft er in die Elternrolle – und 
drängt ihn damit unausweichlich in 
die eines (hilfebedürftigen) Kindes. 
Reagiert der Niederlassungsleiter po-
sitiv auf die Hilfe oder akzeptiert sie 
stillschweigend, wirkt er wie ein Kind, 
das alleine nicht zurechtkommt. Lehnt 
er sie wie in dem – übrigens realen – 
Beispiel ab, wirkt er wie ein trotziges 
Kind, das alleine nicht zurechtkommt. 
Ganz gleich, wie er reagiert, er wird 
durch das zweifellos gut gemeinte 
Verhalten zum Kind degradiert. 

Dass man Mitarbeiter nicht wie Kin-
der behandeln soll, wird wohl (hoffent-
lich) keine Führungskraft bestreiten. 
Trotzdem neigen viele dazu, besonders 
in Situationen, in denen einer ihrer 
Schützlinge in soziale – und damit 
akute – Not gerät. Das ist natürlich, das 
ist Instinkt. Was würden Sie machen, 
wenn einer Ihrer Mitarbeiter aus dem 
Abteilungsmeeting, bei dem es einmal 
wieder hoch hergeht, weinend aus 
dem Raum läuft? Wahrscheinlich hin-
terher gehen, oder? Und dann? Ihm 
ein Taschentuch reichen? Phrasen 
dreschen wie „Ist doch alles halb so 
wild ...“? Ihn in den Arm nehmen? 
Und dann? Genau, dann hätten Sie 
Ihrem Mitarbeiter die Chance genom-
men, sich selbst zu fassen, erhobenen 
Hauptes zurückzukommen und viel-
leicht sogar mit einem Witzchen über 
sich selbst seinen Gefühlsausbruch 
zu relativieren und so sein Gesicht 
zu wahren.

Ob es uns gefällt oder nicht: Im Be-
rufsalltag geht es immer auch um 
Status. Auch wenn die Hierarchie flach 
ist, auch wenn es offiziell keine oder 
nur eine sehr vage Rangordnung gibt, 
auch wenn es im Büro wesentlich 
subtiler zugeht als auf dem Affen-
felsen, wo der ranghöchste Pavian 
ganz oben thront und die anderen 
Affen sich permanent um die Plätze 
auf den Felsvorsprüngen unter ihm 
zanken – Statusaushandlungen laufen 

in fast jeder beruflichen Interaktion 
– meistens unbewusst – mit. In ihnen 
wird fortlaufend in der Gruppe, dem 
Team, der Abteilung austariert, wessen 
Wort mehr Gewicht hat, an wem man 
sich in schwierigen Situationen eher 
orientiert, wer inwieweit als Vorbild 
fungiert ...  

Hilfe verhagelt den Mitarbeitern 
ihren Status 

Ganz wesentlichen Einfluss auf den 
Status der Gruppenmitglieder hat es, 
wie sich die Person mit dem höchsten 
Status, also in der Regel die Führungs-
kraft, ihnen gegenüber verhält. Hört 
sie dem Mitarbeiter aufmerksam zu, 
stellt sie ihm fachliche Fragen, behan-
delt sie ihn partnerschaftlich? Oder 
von oben herab, kanzelt sie ihn ab 
und behandelt ihn manchmal gar wie 
ein hilfloses Kind? Die anderen Grup-
penmitglieder nehmen das ganz genau 
wahr und beziehen es unweigerlich in 
ihrer kontinuierlichen Statusberech-
nung mit ein.

Wissen Sie übrigens, wer der engs-
te Verwandte der fürsorglichen Hilfe 
ist? Der ungebetene Rat. Auch er ent-
springt zumeist dem Helfer instinkt, 
auch er ist zumeist gut gemeint, be-
wirkt aber selten etwas Gutes. Etwa 
der gute Rat an den jungen Abtei-
lungsleiterkollegen, der halt noch 
nicht weiß, wie der Hase hier so läuft. 
Ganz gleich, wie freundlich dieser 
geäußert wird, wird der Kollege bei 
diesem – der Kommunikationsfor-
schers Friedemann Schulz von Thun 
würde sagen – auf seinem Appellohr 
immer auch einen leisen Vorwurf, 
einen Tadel am eigenen Verhalten 
heraushören. Ihn eventuell sogar 
als Grenzverletzung, als Eindringen 
in den eigenen Bereich empfinden. 

Außerdem gilt: Selbst der ver-
meintlich wertvollste Rat trifft nicht 
unbedingt ins Schwarze. Denn eigene 
Erkenntnisse lassen sich nicht ohne 
Weiteres auf andere übertragen. 
Jeder Mensch hat seinen eigenen 
Hintergrund, seine eigenen Erfah-
rungen und damit seine eigene Art 
und Weise, die Dinge anzugehen. 
Und selbst wenn es einmal nicht so 
gut läuft, auf fürsorgliche Hilfe und 
ungebetene Ratschläge kann er gut 
und gerne verzichten.

Gunar�M.�Michael
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