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„Büro ist Krieg“  
Wie Vergebung als Business-Konzept Konflikte dauerhaft löst, anstatt sie nur 
zu „managen“ 
 
Projektleiter Müller hat immer weniger Lust, ins Büro zu gehen. Der Grund: die 

schwierige Beziehung zu seinem Kollegen Schulze. Schulze wurde dem Projektteam vor 

etwa einem Jahr zugeteilt. Zunächst lief alles gut, doch in den letzten Wochen hat sich 

die Zusammenarbeit zusehends verschlechtert. Zweimal hat Schulze ihm vorgeworfen, 

er spiele sich gegenüber der Bereichsleitung zu sehr in den Vordergrund. Inzwischen 

hegt Müller den Verdacht, Schulze wolle ihn „auflaufen lassen.“ Vor drei Tagen hat 

Müller erfahren, sein Kollege habe ihn als „karrieregeilen Sack“ bezeichnet. Als Müller 

seinen Abteilungsleiter auf das Problem anspricht, gibt der den Ball zurück: „Machen 

Sie das unter sich aus, Sie sind ja erwachsene Menschen“. Müllers Vorschlag, den 

Kollegen aus dem Projekt herauszulösen und durch einen Kollegen zu ersetzen, lehnt er 

rigoros ab. Die ganze Situation nimmt Müller sehr mit. Mit Schulze zusammen in 

einem Raum zu sein, empfindet er als Zumutung. All sein Denken kreist darum, wie er 

ihm aus dem Weg gehen kann… 

 

 

Warum können wir von Verletzungen nicht lassen? 

 

Laut einer Forsa-Umfrage liegt sich aktuell jeder fünfte deutsche Beschäftigte mit 

seinem Chef in den Haaren. Eine Fehde mit einem oder mehreren Kollegen ficht jeder 

sechste aus. Man brüskiert, beleidigt, beschimpft  und verletzt sich gegenseitig. 

 

Normal ist: Wo viele Menschen miteinander arbeiten entstehen Konflikte. In 

Konfliktmanagement-Seminaren haben die Teilnehmer zwar gelernt, das Gespräch zu 

suchen, Vorwürfe zu vermeiden, Ich-Botschaften zu senden, die Beziehungs- und 

Sachebene zu trennen und die eigenen Emotionen zu kontrollieren. Der Konflikt wird 

gemanagt und die Arbeitsprozesse laufen wieder.  

Doch was bleibt aus Konflikten trotz all diesen erlernten Kommunikationstipps häufig 

zurück? Es sind die Wunden, die im Eifer des Gefechts und der Gefühle durch 

Beleidigungen, Spitzen und verbale Attacken geschlagen wurden. Innerlich bleibt Groll 

zurück, der die Atmosphäre vergiftet und den Beteiligten Kraft raubt. 
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Der wichtigste Grund, warum Menschen an erlittenen Verletzungen festhalten, ist der 

innere Drang nach ausgleichender Gerechtigkeit. Sie möchten den Übeltäter emotional 

am Haken behalten. Gedanken, wie „Irgendwann wird er es noch bitter bereuen“, 

erlauben es dem Nachtragenden, sich an den Täter und dessen Tat zu binden. Es findet 

keine Psychohygiene statt, der Ärger wird nicht aufgelöst, sondern aufgestaut. 

 

 

Die Folgen von nachtragendem Ärger 

 

Ergebnisse der noch jungen Vergebungsforschung zeigen, dass bei schwelenden 

Konflikten und innerem Groll der Krankenstand steigt und die Produktivität sinkt. 

Eine Konfliktlösung durch Verzeihen führt zu mehr psychischem Wohlbefinden und 

positiver Zusammenarbeit – und das wünschen wir uns doch alle. 

 

Als Betriebswirt fragen Sie jetzt zu Recht: Wie soll das „Verzeihen“ im Business 

funktionieren? 

Für einen pragmatischen Weg, im Büroalltag anderen zu verzeihen, geben wir Ihnen  

5 Schritte an die Hand. 

 

 

5 Schritte zur Vergebung 
 

Schritt 1: Die eigene Verletzung anerkennen 

 

Am Anfang steht die Ursachenforschung. Halten Sie beim nächsten Grummeln im 

Magen kurz inne und fragen Sie sich: Was ist der Auslöser für den Groll, den ich gegen 

meinen Mitarbeiter oder Kollegen hege? Warum will ich mit meinem Kollegen nichts 

mehr zu tun haben? Wegen einer abfälligen Bemerkung? Wegen einer Beleidigung? 

Wegen einer Lästerei über meine Person? 

Jetzt können Sie genau wie bei einem kreativen Prozess ihre Gedanken erst mal 

abschöpfen, indem Sie sie schriftlich festhalten. Sonst denken Sie im Kreis: „Der 

Schmitt hat behauptet, das wäre seine Idee gewesen. Er hat glatt gelogen, denn sie war 

gar nicht von ihm, sondern von mir. Das ist eine Frechheit! Er erntet die Lorbeeren 

und ich gehe leer aus. Der Schmitt behauptet, es ist seine Idee… Frechheit… ich gehe 

leer aus.“ Mit einer Art „Anklageschrift“ schaffen Sie sich Klarheit und stoppen das 

Gedankenkarussell. 



 

 3

 

 

Schritt 2: Die Anklage fallen lassen 

 

Verzeihen ist eine Hirn- und keine Herzensentscheidung. Es fällt Ihnen dann leichter, 

wenn Sie sich vor Augen führen, dass Verzeihen nicht bedeutet, die Tat oder das 

Verhalten des anderen unter den Tisch zu kehren. Verzeihen heißt, darauf zu 

verzichten, weiterhin als Ankläger aufzutreten. Auch wenn ihr Schmerz noch groß ist, 

können Sie es mit dem aufgeschriebenen Satz „Ich verzichte auf die mir zustehende 

Rache“ für eine erste psychische Entspannung sorgen. 

 

 

Schritt 3: Den anderen verstehen 

 

Jetzt erst sind Sie in der Lage, den anderen in aus seiner Perspektive zu verstehen. 

Sie sehen den Verursacher mit seiner Lebensgeschichte, seinem Umfeld, seinen 

Antrieben und Zwängen. „Fürchtet der Schmitt um seinen Job? Hat er Ärger in der 

Familie? Hat er gesundheitliche Probleme?“ Mit diesem Blickwinkel tragen Sie dazu 

bei, ihre Verletzungen zu verarbeiten und die Haltung des Verzeihens zu stabilisieren. 

Sie dürfen dabei ein gesunder Realist sein: Sie erwarten das Gute, verschließen aber 

auch nicht die Augen vor dem Bösen. Es ist menschlich, dass „der Schmitt“ von Natur 

aus sich selbst der Nächste ist. Sie sind in der Lage, es nachzuvollziehen ohne es zu 

billigen, dass er versucht, auf Ihre Kosten selbst gut dazu stehen. 

 

 

Schritt 4: Um Verzeihung bitten 

 

„Tut mir leid, dass ich so heftig reagiert habe.“  

Oft lassen sich die Rollen des Täters und des Opfers nicht eindeutig bestimmen. Den 

eigenen Anteil zu erkennen und sich dafür beim anderen zu entschuldigen, ist zunächst 

ein einseitiger Akt, den jedoch viel eher der stabilere der Konfliktpartner übernehmen 

kann. Mahatma Gandhi hat dies treffend beschrieben: „Der Schwache kann nicht 

verzeihen – verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken.“ Es lohnt sich: Die 

Vergebungsforschung hat nachgewiesen, dass die Entschuldigung eine Beziehung stark 

entlastet. Warum? Eine Entschuldigung senkt das Aggressionspotenzial des 

Geschädigten zumeist erheblich. Bei „kleineren“ Verletzungen reicht die 

Entschuldigung oft sogar aus, um das Geschehene aus der Welt zu schaffen.  
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Doch wie sieht es bei tiefer gehenden Verletzungen aus? Angenommen, ihr 

Konfliktpartner hat sich ebenfalls bei Ihnen für sein Fehlverhalten entschuldigt. Führt 

das automatisch wieder zu einer produktiven und harmonischen Zusammenarbeit? 

Realistisch betrachtet: Nein.  

Jetzt kommt der letzte und entscheidende Schritt für eine erneuertes Miteinander. 

 

 

Schritt 5: Die Beziehung wiederherstellen 

 

Mit dem Verzeihen sind die negativen Erfahrungen nicht verschwunden. Um die 

Zusammenarbeit auf eine neue Basis zu stellen, ist es wichtig, den anderen nicht mehr 

nur im Licht der von ihm verübten Verletzung zu betrachten. Jetzt heißt es, die 

bewusste Entscheidung zu treffen: Ich schätze den anderen als Menschen wert – auch 

wenn ich sein Verhalten nicht immer gutheiße. Die biblische „Feindesliebe“ beschreibt 

treffend, worum es hier geht: Gutes über den anderen zu denken und zu sagen und die 

Aufmerksamkeit auf seine positiven Seiten lenken. Und die hat jeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 praktische Schritte zur Vergebung - für dauerhafte Konfliktlösungen 

 

1. Die eigene Verletzung anerkennen. 

2. Die Anklage fallenlassen. 

3. Den anderen verstehen. 

4. Um Verzeihung bitten für eigene Anteile am Konflikt.  

5. Die Beziehung wiederherstellen. 
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Fazit: 

 

In erster Linie ist es die Entscheidung des Einzelnen, auf die es bei dem Konzept des 

Verzeihens ankommt. Wie gut allerdings dieser Entgiftungsprozess im gesamten 

Unternehmen gelingt, hängt auch von der Unternehmenskultur ab. Werden Fehler und 

Missgriffe ewig nachgetragen oder eher abgehakt?  

Den Wert „Verzeihen“ im Leitbild zu verankern, ist daher förderlich und kann so 

aussehen: 

„Wir akzeptieren die Tatsache, dass Menschen in der Zusammenarbeit Fehler machen 

und einander verletzen. Wir entscheiden uns, dies nicht persönlich nachzutragen und 

aktiv zu verzeihen. Nach einer Entschuldigung ist ein Thema abgehakt und kommt 

nicht mehr auf den Tisch.“ 

 

Fünf Schritte – fünf Chancen für ein produktives Betriebsklima. Wir wünschen Ihnen 

dazu viel Mut. 

 

 
Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 
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