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nicht umbringt, macht uns hart". Oder: ,,Da bin ich mittler-
weile abgehärtet". Oder: ,,Bei dem Chaotenhaufen muss icl.
einfach manchmal hart durchgreifen". Diese Einstellung ma_r

Disziplin und Zielorientierung bewirken oder Krisenkompe -

tenz zeigen. Und sie härtet ab - und zwar das Herz, das Zen-
trum für Beziehungsgestaltung. Hinzu kommt eine steigende
Zahl an Führungskräften, die selbst an ihre Leistungsgrenze
gekommen sind nach einem Burn-out wieder Fuß in der Or-
ganisation fasser.r und häufig formulielen: ,,Das lass' ich al-
les einfach nicht mehr an mich heran."

Wenn Führungskräfte und Mitarbeiter erfahren, wie die Lei-
stungsschwachen an den Rand gedrängt werden, dann fe-
stigt sich ihre Überzeugung, dass Menschen, die Schwäche
zeigen, abgelehnt werden. Da liegt es nahe, die eigene Not
eher zu verbergen, solange sie das können, und Stärke zu si-
mulieren. Sie tun alles, um den Anschein aufrecht zu erhal-
ten, sie hätten alles im Griff. Beziehungen werden,,auf Dis-
tanz" geführt.

Hochmotivierte, leistungsstarke Mitarbeiter und Führungs-
kräfte erleben eine tiefe KIuft zwischen all den Anforde-
rungen, die Vorstand, Kunden oder das eigene Ego an ihre

,,Performance" stellen, und dem, was sie außerdem im ln-
neren spülen: Bei Claudia M. waren es Scham und Angst.
einfach nicht mehr das leisten zu können, was rran rron ihl
verlangt. Zwei mächtige Gefrihle!

Wer bin ich, q"%"

wenn ich nicht %
leisten kann?

Von Martin Fischer

Hochmotivierte Mitarbeiter verhungern, weil sie von ihren Chefs nicht wirklich gesehen werden.
Über Führung und Barmherziekeit.

{ch sitze mit Richard P. zusammen. Er istAbteilungsleiter
I fiir den Bereich Controlling eines großen Industrieunter-
nehmens. Es ist das Erstgespräch zum geplanten Coa-
chingprozess fr"-rr eine Mitarbeiterin, die ihm Sorgen macht.
Claudia M., 43 Jahre, verheiratet, keine Krnder, Teamleite-
rin in seiner Abteilung, bekannt als leistungsstarke Fach-
frau, die noch jedes Projekt erfolgreich gesteuert hat. Doch
in letzter Zeit bleibt sie hinter ihren Möglichkeiten zurück.
Mein Auftraggeber sprach bereits mit ihr, aber das habe
nichts gebracht.

Ein neues Projekt steht an, das für den Vorstand oberste
Priorität hat. Da müssen die Leute einfach funktionieren
und alle noch mal richtig Gas geben, sagt Richard P. Er
könne es sich nicht leisten, dass irgendeinel aus seiner
Mannschaft schwächelt. Und er möchte, dass Frau M. mög-
lichst schnell wieder voll leistungsfühig wird. Und dafür
soll ich als Coach jetzt ,,sorgen".

Am Ende unseres Gesprächs erfahre ich, dass er selbstje-
den Morgen um flir, f Ulrr aufsteht und vor der Arbeit zehn
Kilometer joggt.

Schwäche und sinrurlierte Stärke

Im Gespräch mit sehr leistungsorientierten Führungskräften
hören Coacires immer wieder Formulierungen wie ,,Was uns
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Auch Gefühle der Isolation (,,Ich hab' hier keinen Platz
mehr") können so mächtig werden, dass sich die Betroffenen
nur noch eingeschränkt aufihre Aufgaben konzentrieren kön-
nen. Sie benötigen mehr Energie als bisher, um ihre Ziele zt
erreichen. Sie befinden sich in seelischer Not. weil es ihnen

an Beziehung mangelt, weil sie nicht erfahren, wie es rst, ge-

sehen und gehör1 und anerkannt zu werden. Auch das ist eine

Form von Armut, die Leistungsträger verhungern lässt.

Kern dieser neuen Armut ist Einsamkeit. Sich allein zu füh-
len mit einem gnadenlosen Programm: ,,Ich bin nur gut ge-

nug, wenn ...".

Das Coaching mit Claudia M. begann, und im Gespräch be-
nannte sie ihre größte Sehnsucht: Entlastung! Entlastung

nicht primär von Arbeit und Verantwortung. Nein, sie

wünschte sich viel mehr Erleichterung vom Joch des Per-

fektionismus, vom eigenen gnadenlosen Umgang mit ho-

hen Ansprüchen und von dem permanenten Gefühl ,,Ich ge-

nüge nicht". Sie wünschte sich zutiefst ein Zusage, die

meint: Du bist gut genug. Du bist okay, auch'uvenn du mo-
mentan nrcht alle Aufgaben schaffst. Du darfst auch einmal

weniger gute Leistung abliefern, auch das ist in Ordnung.

Was ihr im Arbeitsumfeld fehlte, war eine vertrauensvolle
Beziehung zu Richard P., ihrem Chef. Der sah nur das Leis-
tungsdefizit. Als guter Chef wollte er seiner Teamleiterin
helfen, doch was diesem Ansatz fehite, war eine Haltung,

die Claudia M. vermittelte: ,,Ich nehme Sie ernst, ich sehe

Sie als Mensch und nicht als Leistungsschwache". Verbun-

den n-rit einer Zusage: ,,Ich glaube an Sie und ich weiß, dass

Sie es schaffen werden".

Welches Menschenbild ist frir das Einüben dieser Haltung
notwendig?

Barmherzigkeit als Konzept

Sich selbst nicht bedingungslos annehmen zu können, ist
menschlich. Aus jüdisch-christlicher Sicht bleibt der Mensch

unvollkommen undbegrenzt.Er stößt an Grenzen, besonders

an die Grenze des Todes. Deshalb ist er auf ein Gegenüber an-

gewiesen und auf Bedingungen, die es ihm gestatten, seine

Unvollkommenheit und sein Scheitem anzunehmen und kon-

struktiv damit umzugehen. Das heißt, der Mensch braucht

eine barmherzige Begegnung und eine Struktuq die ihn im
Scheitern hält und ihm wieder auf die Beine hilft.

Diesem Scheitern spürten u,ir in den Gesprächen nach. Die
Frage ,,Wer sind Sie, wenn Sie nicht perfekt funktionieren?"

löste bei Claudia M. eine schmerzhafte Begegnung mit ih-
ren übertriebenen Leistungsansprüchen aus. Mit ihrer ver-
zweifelten Suche nach einem anerkennenden Wort ihres Va-
ters, der nur die Leistung ihrer beiden älteren Brüder lobend
erwähnte. Die schädliche Botschaft, die sie in ihrer Her-
kunftsfamilie vernahm, lautete: ,,Ich bin nur akzeptiert,
wenn ich es wie meine Bräder zu etwas bringe."

Auch Richard P. war bereit zu einem Coaching. Und auch

er gelangte zu tiefen Einsichten in diesen Fragen. Letztlich
half beiden das Konzept der Barmherzigkeit, mit dem ich
seit einiger Zeit arbeile. Natürlich klingt der Begriff im
Business-Kontext zunächst höchst ungewohnt und sperrig.
Außerdem verbinden Menschen landläufig mit Barmher-
zigkeit nicht viel mehr als eine Sozialleistung oder ein auf
Wohltäti gkeit aus gerichtetes Organisationsleitbild.

Manche verbinden damit auch sträfliche Nachsicht oder
Laissez-faire als Führungsstil. Das ist es jedoch gerade

nicht. Es wäre eine Scheinbarmherzigkeit, über kritikwür-
diges Verhalten hinwegzusehen und es zu versäumen, dem

Mitarbeiter klar zu sagen, welches Verhalten von ihm er-

wartet wird.

Nach dem Kirchenlehrer Augustinus bezeichnet Barmher-
zigkeit, Lwenn einem im Herzen elend ist wegen des Elends
eines anderen, wobei einen diese Empfindung antreibt, dem
Elend des Nächsten, wenn irgend möglich, abzuhel-
fen"l. Barmherzigkeit gibt dem anderen das, was ihm von
seiner Menschenwürde her zusteht. Eine anpackende Un-
terstützung, die seine Würde nicht verletzt. Sie ist also Cha-
rakterstärke und aktives Handeln zugleich, mit dem Ziel,
dem Notl er denden aufzuhelfen.

Barmherzigkeit ist mehr als Respekt. Sie ist mehr als die

Goldene Regel, die sagt: ,,Man soll den anderen alles das

tun. was man sich selbst in einer bestimmten Situation von
anderen erwartet und wünscht." Barmherzig zu sein, heißt
Zuwendung und Freundlichkeit auch und gerade dann zu
geben, wenn sie nicht,,verdient" scheint, wenn der andere

sich womöglich höchst unangenehm verhält oder nicht die

Leistung bringt, die von ihm erwartet wird.

Eine solche Hilfe kann auch einmal wehtun. Barmherzig-
keit ohne Wahrheit wäre ein Trost, dem es an Ehrlichkeit
fehlt. Doch Wahrheit ohne Barmherzigkeit wäre kalt, ab-

weisend und verletzend, so sagt es Kardinal Walter Kas-
per. Eines ist die Haltung der Barmherzigkeit immer:
liebevoll, einfühlsam. Sie ist Stärke einer Führungskraft,
nicht Schwäche.

r Augustinus, zitiert bei Paul M. Zulehner: Eine Pastoral des Erbarmens, Schwabenverlagzoo6,S.t4f.
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Was hindert uns barmherzig zl; sein?

Was macht es so schwer, im Berufsalltag auf die Bedürf-
nisse und Nöte unserer Mitmenschen zu schauen? Wie
kommt es, dass die oft guten Absichten und Bemühungen
von Führungskräften, sich ihren Mitarbeitern zuzuwenden,
ihr Ziel verfehlen'/

Es ist cler oft gnadenlose Umgang mit sich selbst. Und Selbsl
schutzmechanismen, erworben nach persönlichen Krisen.
Wer nichts mehr an sich heranlässt. ist nicht benihrbar. Ein

weiterer wichtiger Grund llir unbamherziges Handeln ist der

Zeitdruck. Die Bereitschaft, einem am Boden fiegenden
Menschen zu helfen, sinkt unter Zeitdrlck. wie Experimente
zeigen. Und Studien belegen ebenso, dass gut jede zweite
Führungskraft sich als getrieben und gehetzt erlebt und vor-
gibt, keine Zeilfur die Kommunikation zu haben. Von unvor-
hersehbaren Problemen der Mitarbeiter ganz abgesehen.

Das Erleben des Abteilungsleiters Richard P. zum Beispiei
rvar: das eines Getriebenen. Getrieben durch das anstelrende

Projekt des Vorstands.

E,in realistisches barmherziges Führr-rngshandeln muss selbst

barmherzig vorgehen. Der Gedanke ,,ich muss ab jetzt barm-
herzig sein" hilfl da wenig. Es genägt, u,enn die Führungs-
kraft lernt, sich als ,,ausreichend gut" zu erleben. Sie muss

nicht die Welt retten. Barmherzige Haltung ist nicht Fernsten-

sondern Nächstenliebe. Es geht un den konkret hilfsbedürf-
tigen Menschen, der einer Führungskraft im Büro begegnet.

Im Coaching mit Richard P. thematisierten wir in der ersten

Phase das ,,Anhalten." Es war eine große Überwindung ftir
ihn. einfach einmal stehenzubleiben. Nicht sofort etwas zu
tun. sondern erst einmal sich und sein Umfeld wahrzuneh-
rren. Dieses Da-scin fiel ihm sehr schwer. Fragen wie ,,Wo-
durch lenke ich mich selbst ab oder wodurch lasse icli mich
ablenken'J" halfen ihm, selbstgewählte Fluchten aus Druck-
situationen zu erkennen. Und neue Wege zu finden, mit dem
Druck umzugehen.

Es ging weiter darum, sich selbst und seine Teamleiterin als

Menschen in den Blick zu nehmen. Welche Stärken schätzte

er an sich selbst und an ihr? Was könnten Gründe ftir die
Leistungsschwäche von Claudia M. sein'J Und was löste

ihre Leistungsschwäche bei ihm selbst aus?

Der Prozess mit beiden ist noch nicht zu Ende. Doch neben

ihrer eigenen seelischen Entlastung bemerkt Claudia M.,
dass die Beziehung zu ihrem Chefentspanuter geworden ist

und ihr das guttut. Führungskräfte wie Richard P. beglerte

ich u.a. mit der Möglichkeit, Schritt fr.ir Schritt die wach-

sende Beziehung zu ihren Mitarbeitern oder Teamleitern zu

reflektieren. Welche Schritte sind das?

Zuwenden, erstc €ntlastumg, Weitergehen

Die Führungskraft sucht den Kontakt zr"ur Mitarbeiter. Zr..:-.

Berspiel in Form eines Gesprächs, in dem sie sich ehrli.'
dafür interessiert, wie es dem Mitarbeiter geht. Auldie.-
Weise die Einsamkeit des Mitarbeiters zu durchbrechen r-rr;
zu.zeigen, dass die Führungskraft seine innere Not erkenr:..
kanr.r schon Wunder bewirken. Häufig reicht bereits e::'-

freundlicher Blick, ein lreundliches Wort, ein Lächeln, Ze-.

und das aufmerksame Zuhören, um Entlastung zu schafter-

Das Weitergel.ren kann frir ,,Retter-Typen" unter den Fiih-
rungskräften eine echte Hürde darstellen. Barmherzi-ekei.
heißt hier, das Problem beirn Mitarbeiter zu lassen, ihm abe:

überzeugend das Vertrauen entgegenzubringen, dass der.

Mitarbeiter es schafft. Natürlich kann es, wenn Not an:
Mann ist, dann auch um diese oder jene unterstützende
Maßnahme gehen. Doch die Lösungskompetenz für das

Problem liegt beim Mitarbeiter. Und die Frihrungskraft dari
sich wieder voll und ganz ihren eigenen Aufgaben und Zie-
1en widmen. Sie hat das getan, was ihr gemäß war, denn sie

ist Führungskraft und kein Therapeut.

Manche Frihrungskrälte können hier noch einmal reflektie-
ren, wie es ihnen persönlich mit der,,Note 3" oder schlech-
ter für abgelieferte Leistung geht. Zu lernen, diesen Zustand
auszul.raltcn r.rnd nicht sofort abzuwerten. ist ein weiterer'
wichtiger Aspekt der Barmherzigkert.

Der Alltag ist oft so beschaffen, dass es der Führungskraft
gar nicht gelingt, barmherzige Schritte umzusetzen. Anch
das ist in Ordnr.rng, und es hir.rzunehmen unterstützt den
gnädigen Umgang mit sich selbst. Es ist ein großer Lern-
fortschritt, wenn die Führungskraft übt, gerade das zu ak-
zeptieren.

Es ist die Frage an jeden und jede: Wer bin ich, wenn ich
nicht ieisten kann'? Wie gnädig gehe ich mit rnir um, wenn
mir Fehler unteriaufen? Wo r"urd wann war ich schon auf die
Zuwendung eines anderen Menschen angewiesen? Gibt es

Menschen, die an mich glauben?

In einer barmherzigen Haltung steckt ursprünglich der
Wille, das Leben des anderen zu erhalten. zu schützen und

aufzurichten. Das dürfen wir uns auch selbst gönnen.

Martin Fischer, Managementexperte und

Diakon i.A., Speaker, Trainer und Coach für
werteorientierte Führung. Lebt in Aichwald

bei Stuttgart.

Website: www.fi schertra i n i n g.de
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