
G r u n d h a l t u n g e n  v o n  F ü h r u n g s k r ä f t e n  u n d  K o m m u n i k a t i o n s s t i l e

www.active-books.de - 1 -

Jutta Kreyenberg

 Grundhaltungen von Führungskräften und Kommunikations-
stile

Erscheinungsjahr 2001

Zusammenfassung:
Im Mittelpunkt stehen die Grundhaltungen von Franklin Ernst (Okay-Okay-Corral). Daraus
werde ich verschiedene Ausprägungen im Sinne von abwertenden und lösungsorientierten
Kommunikations- und Führungsstilen ableiten. Ziel ist es, persönliche und systemische
Funktionen dieser Führungsstile sowie ihre Auswirkungen auf die Unternehmenskultur zu
untersuchen und die Anwendung der Modelle zu veranschaulichen.

1. Das Okay-Corral nach Franklin Ernst
Grundlage dieses Workshops ist das Okay-Corral nach Franklin Ernst (Abb. 1). Er hat in
einem Koordinatensystem mögliche Grundeinstellungen (life position) eingetragen, die ein
Mensch sich und anderen gegenüber einnimmt. Dabei handelt es sich um innere Einstel-
lungen bzw. Wertsysteme, die sich von Geburt an aufgrund von Erfahrungen entwickeln
und zunächst einmal nicht von außen beobachtbar sind, sondern nur innerlich spürbar.
Gedanken stabilisieren die Grundpositionen und lenken auf entsprechende Gefühle und
entsprechendes Verhalten. Da Gefühle, Gedanken und Verhalten so weitestgehend eine
Einheit bilden, kann der Außenstehende aus den Handlungsweisen eines Menschen
Rückschlüsse auf seine Einstellung ziehen. Ernst´s System einer zwei x zwei Felder Matrix
beinhaltet vier Grundhaltungen:

„Ich bin Okay, du bist (ihr seid, die anderen sind, die Welt ist) nicht Okay“ (+/-)
Dieser Mensch zweifelt nicht an sich, ist von sich überzeugt und traut sich mehr zu als den
anderen. Er neigt dazu, die Schuld bei anderen zu suchen. Typische Gedanken sind z.B.
„Wenn die nur machen würden, was ich sage...“ oder „Wenn ich nur bessere Mitarbeiter
hätte...“ oder „Laßt mich mal machen“.
  Er neigt dazu, zu viel Verantwortung zu übernehmen. Es fällt ihm sehr schwer, um Hilfe
zu bitten, da das für ihn Unterlegenheit und Schwäche bedeutet. Er verhält sich arrogant,
überlegen, zupackend, selbstsicher, überheblich, zielstrebig oder helfend. Da sich in dieser
Haltung eine Überhöhung der eigenen Person und Verkleinerung der anderen ausdrückt,
wird sie auch als „übersicher“ (Fanita English) bezeichnet. Ist sie extrem ausgeprägt,
drückt sie sich in Wahnvorstellungen aus, die sich sowohl als Größenwahn, als auch als
abnormales Mißtrauen äußern (Eric Berne).
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Abb. 1: O.K.-Corral nach Franklin Ernst.
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„Ich bin nicht Okay, du bist Okay“ (-/+)
Wer diese Einstellung einnimmt, zweifelt an sich und traut sich weniger zu, als den ande-
ren. Er nimmt leicht Schuld auf sich, leidet an einem Minderwertigkeitsgefühl und hat keine
Probleme damit, andere um Rat zu fragen. Er denkt z.B. oft Dinge wie „Wenn ich das nur
so gut schaffen würde, wie Herr oder Frau XY!“ oder „Ob ich das wohl hinkriege?“ oder
„Sind die anderen toll - ich komme mir richtig schäbig vor“. Er verhält sich eher fragend,
unterwürfig, verlegen, schüchtern, gehemmt, zurückhaltend oder abwartend. Da er seinen
eigenen Wert geringer einschätzt, als er tatsächlich ist und den der anderen unrealistisch
erhöht, spricht man hier auch von „untersicher“ (Fanita English). Ist diese Haltung extrem
ausgeprägt, so leidet dieser Mensch an depressiven Verstimmungen.
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„Ich bin nicht Okay, du bist nicht Okay“ (-/-)
Diese Haltung fühlt sich am unangenehmsten an. Hier zweifelt man an sich, den anderen,
traut niemandem etwas zu. Letztlich ist das Leben sinnlos für einen Menschen mit dieser
Einstellung; er kann weder sich noch anderen einen besonderen Wert zumessen. Er findet
nicht, daß auf ihn mehr Verlaß sei, als auf andere, leidet aber auch nicht unter
Minderwertigkeitsgefühlen im üblichen Sinn. Diese Position ist eine verzweifelte Position,
die ein gesunder Mensch nur einnimmt, wenn er sich in einer kritischen Situation befindet
(z.B. Kündigung, Scheidung, Schlaflosigkeit, Tod eines nahestehenden Menschen oder
auch momentane Situationen, in denen „allles schief geht“). In der Regel wird der Mensch
versuchen, diese Haltung durch eine der anderen „Nicht-Okay“-Positionen abzuwenden.
Gelingt ihm das auf Dauer nicht, oder rutscht er von der +/- oder -/+ Position immer wieder
ab in ein -/-, so kann man ihn als Verlierer bezeichnen (Eric Berne). Letztlich finden sich
Menschen mit einer konstanten -/- Haltung in (psychiatrischen) Krankenhäusern oder
Gefängnissen. In Abgrenzung zu den anderen Positionen nenne ich sie „unsicher“.

„Ich bin Okay, du bist Okay“ (+/+)
Ein Mensch mit dieser Einstellung bejaht das Leben, sich und andere Menschen. Alle
Menschen sind ihm gleich wichtig bzw. gleichwertig und er fühlt sich anderen Menschen
nicht unterlegen oder überlegen. Auch in kritischen Situationen, in denen er mit dem Ver-
halten von sich oder von einem anderen Menschen nicht einverstanden ist, wertet er weder
sich, noch die anderen ab. Wenn Fehler gemacht wurden, sagt er (sich) z.B. „Richtig! Das
habe ich falsch gemacht.“ oder „Wollen Sie es nicht nochmals versuchen?“ oder „Ich
möchte mit Ihnen über folgendes sprechen.“
Diese Haltung wird als als „Gewinner“-Position bezeichnet, weil sie ermöglicht, daß auch in
Krisensituationen beide Seiten als Gewinner hinausgehen. Diese Haltung kann jedoch
auch „verkitscht“ und unrealistisch angewandt werden. Unreflektiertes „positiv Thinking“
oder Verharmlosung und Konfliktvermeidung zeugen mehr von einer abgehobenen, als
von einer realistischen +/+ Haltung, nämlich einer Haltung, die ich als „rosa Wolke“ be-
zeichne. Bei einer realistischen +/+ Haltung spreche ich von „sicher“.

Alle „nicht okay“-Positionen sind mit discounts und Maschengefühlen verbunden. Die
Okay-Okay-Position beinhaltet echte Gefühle (Freude/Liebe, Wut, Trauer, Angst) und ist
eine realitätsbezogene Position. Nach Fanita English ist Okay-Okay-realistisch das Resul-
tat einer Pendelbewegung zwischen +/- und -/+. Hiermit wird auch deutlich, daß sich zwar
jemand überwiegend und als Lebensposition im +/+ Feld bewegen kann, daß er jedoch
situativ ins -/+, +/- oder auch ins -/- Feld wechseln kann. Von der Grundeinstellung als Le-
bensposition wird also die situative Einstellung unterschieden, die von Tag zu Tag, von
Stunde zu Stunde, ja sogar von Minute zu Minute wechseln kann, was auch im Ablauf des
Miniskripts (Taibi Kahler) verdeutlicht wird. Hier wechseln die Nicht-Okay-Positionen in
einer schnellen Abfolge. Ziel bei der Miniskript-Abfolge ist es, sich Okay zu fühlen. Die
Nicht-Okay-Positionen sind dabei die Konsequenz sogenannter bedingter Okay-Einstel-
lungen: „Ich bin in Ordnung, wenn ich...“ oder Du bist in Ordnung, wenn du...“. Die Satzer-
gänzungen (in Form von Antreibern, ursprünglich von den Eltern erteilten Botschaften)
beschreiben Amy und Thomas Harris, den Autoren des Bestsellers „I´m okay, You´re
okay“ in ihrem zweiten Buch „Staying okay“ (wobei sie die fünf von Taibi Kahler angegebe-
nen Antreiber durch einen neuen „be best“ ergänzen):
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„ Jemand glaubt daran, daß er dann in Ordnung ist, wenn er eine der folgenden Bedingun-
gen erfüllt:

1. Sei perfekt. „Woher kommt die Zwei?“ fragt ein Vater seinen Sohn, der ein Zeugnis mit
zehn Einsen und einer Zwei nachhause bringt.

2. Sei der Beste. „Gewinnen ist nicht alles, aber Verlieren ist nichts.“
3. Streng dich an. „Der Junge zeigt einfach noch nicht genug, was in ihm steckt“.
4. Sei gefällig. „Wenn du dich nicht so verhälst, wie ich will, liebe ich dich nicht.“
5. Beeil dich. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ (wörliche Übersetzung, deutsch wohl am

ehesten mit „Morgenstund´ hat Gold im Mund“ wieder-zugeben.)
6. Sei stark (und zeige keine Gefühle).“ (Harris & Harris 1985, freie Übersetzung von

Seite 36)

Wie kommt man nun zu einer +/+ Haltung? Ein Erreichen der Position +/+ bedeutet immer
wieder, die Wahlfreiheit jeder einzelnen Situation zu sehen, sich seiner eigenen Einstellun-
gen und damit verbundenen Verhaltensweisen bewußt zu sein. Die Kunst liegt einerseits
darin, eine +/+ Position zu halten, andererseits, vorübergehend Nicht-Okay-Positionen zu-
zulassen und sich zu fragen „Was ist eigentlich mein Anliegen, was will ich wirklich?“ und
dann zu einer +/+ Haltung zurückzukehren, auch wenn „gerade alles schief läuft“, „der an-
dere sich so blöd verhalten hat“ oder „ich selbst es wieder mal nicht auf die Reihe gekriegt
habe“.

Eine Grundvoraussetzung, die eigene Grundeinstellung überdauernd oder situativ
zu verändern, liegt in der Auseinandersetzung mit dieser Haltung. Eine gute Übung hierzu
findet sich in „Rolf Rüttinger und Reinhold Kruppa 1988, Übungen zur Transaktionsana-
lyse, S. 245 - 247 (erschienen im Windmühle Verlag).

2. Grundhaltungen, Verhalten und daraus resultierende Kom-
munikations- bzw. Führungsstile
Bei der Betrachtung der vier Grundpositionen wurde deutlich, daß sie mit Gedanken und
Gefühlen auf der inneren Seite und mit bestimmten Verhaltensweisen einhergehen, die
dann äußerlich sichtbar sind.
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Tab. 1: Kommunikationsmuster und Führungsstile

Verhaltens-
weisen

„übersicher“ „untersicher“ „unsicher“ „sicher“

Entschei-
dungs-situa-
tion

„Ich ent-
scheide“

„Ich lasse lie-
ber dich ent-
schei-den“

„Ich gehe allen
Entscheidun-
gen aus dem
Weg“

„Ich verhandle
mit dir, welche
Entscheidung
wir fällen.“

Konflikt-situa-
tion

„Du bist
schuld.“
(Gewinner-
Verlierer-
Verhalten)

„Ich bin
schuld.“
(Verlierer-
Gewinner-
Verhalten)

„Kopf in den
Sand stecken“
(Verlierer-
Verlierer-
Verhalten)

„Ich setze mich
zusammen,
um mich
auseinanderzu
setzen.“
(Gewinner-
Gewinner)

Problemlöse-
situation

„Ich will dich/
das Problem
loswerden“

„Ich ziehe mich
vor dir/ dem
Problem zu-
rück“.

„Ich bin passiv,
bleibe stecken,
tue nichts.“

Ich gehe kon-
struktiv um,
löse das
Problem
gemeinsam
mit dir.“

Beachtungs-
situation

„Ich schenke
dir eher
negative
Beachtung,
werte dich ab
und mich auf.“

„Ich werte
mich ab und
dich auf,
schenke dir
positive
Beachtung, mir
negative.“

„Ich schenke
dir und mir
möglichst we-
nig Beachtung,
werte beide
ab.“

„Ich schenke
dir und mir
positive Be-
achtung, wert-
schätze dich
und mich.“

Hilfesituation „Ich brauche
keine Hilfe. Ich
bin selbst stark
genug.“

„Ich bitte um
Rat und Unter-
stützung.“

„Es hat ja doch
keinen Sinn,
jemanden um
Hilfe zu bitten.“

„Ich frage nach
Rat und Unter-
stützung, wenn
ich sie brau-
che.“

Führungsstil „autoritär“ „parentifizierte
Kinder“

„laissez faire“ „kooperativ“
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Diese Verhaltensweisen wurden mit bestimmten Verhaltensettiketten wie
übersicher, untersicher, unsicher oder sicher beschrieben. Sie wirken sich auf
das Verhalten in verschiedenen Situationen aus. Fragen kann man sich z.B.
(siehe Tab. 1) wie sich jemand mit einer bestimmten Grundhaltung in einer
bestimmten Situation verhält (vgl. Rüttinger & Kruppa 1988, S. 248f):

* In Entscheidungssituationen: Wie trifft jemand Entscheidungen?
* In Konfliktsituationen: Wie geht jemand mit Konflikten um?
* In Problemlösungssituationen: Wie löst jemand Probleme (vgl. Dorotha Babcock & Terry
Keepers 1980, Miteinander wachsen)?
* In bezug auf Beachtung und Streicheleinheiten: Wie zeigt jemand, daß er einen anderen
Menschen beachtet? Welche Formen der Beachtung würde ich von jemand anderem
annehmen?
* In Hilfesituationen: Was würde jemand tun, wenn er Rat oder Unterstützung bräuchte?

Die Grundhaltungen können auch als Positionen der Wertschätzung und der
Beziehungsgestaltung klassifiziert werden. Ebenso hat die Grundhaltung Auswirkungen
auf mein Führungsverhalten, meinen Führungsstil (Tab. 1)

Möglichkeiten, wie man eine realistische +/+ Position erreicht, liegen nicht nur oder nicht in
erster Linie in einer Einstellungsänderung, sondern im Praktizieren von kooperativen und
autonomen Verhaltensweisen (vgl. Rolf Balling, Teilnehmer-Handouts). Verhalten ist oft
einfacher zu ändern als Gefühle, Einstellungen oder Gedanken. Mit der Zeit ziehen dann
Gefühle, Einstellungen und Gedanken nach, wenn jemand immer wieder +/+
Verhaltensweisen übt. Und das insbesondere, wenn viele „gesunde“ +/+ Gedanken,
Sichtweisen, Erlaubnisse und Einstellungen diesen Veränderungsprozeß begleiten und
unterstützen.

Auch hier gilt: Häufig ist es notwenig, sich „ungeliebte“ Nicht-Okay-Verhaltensweisen
bewußt zu machen, sich über ihre bisherigen Funktionen und Vorteile klar zu werden und
sie zu akzeptieren, bevor eine Änderung möglich wird.

„Die alten Muster brauchen Liebe, bevor sie sich verabschieden.“ (V. Satir)

3. Kommunikations- und Führungsstile im systemischen
Kontext
Abwertungen im Sinne einer +/-, -/+ oder -/- Haltung haben immer auch Auswirkungen auf
einer Mikro-Ebene (Reaktion des Gegenübers) oder Makro-Ebene (systemischer
Gesamtkontext).

Auf der Mikro-Ebene laden +/- Verhaltensweisen, denen übersichere
Kommunikations- bzw. autoritäre Führungsstile entsprechen, entweder zu
Konkurrenzverhalten (+/-) ein, das sich dann oft in eskalierenden Schleifen zu Streit
aufschaukelt oder zu komplementärem Verhalten (-/+), das sich in Anpassung äußert.
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In einem Seminar zum Thema Kundenorientierung berichtet ein Teilnehmer
von einem äußerst arroganten Kunden, der ihn beschimpft und abwertend
behandelt. Im Rollenspiel erfassen wir zunächst spontane, ganz normale
Reaktionen darauf:

1. Konkurrenzverhalten, z.B: „So nicht mit mir...“; „Wenn Sie sich so
benehmen, können Sie woanders bestellen...“ oder der Kunde bekommt
dann eine erhöhte Rechnung, schlechte Ware etc. Natürlich ist die
Auswirkung relativ durchsichtig ein kurz- bis mittelfristiger Kundenverlust.
Deswegen trauen sich viele nicht, „zurückzuschlagen“. Hier bietet die
Erlaubnis zu emotionalen Reaktionen im Training eine Entlastung. Im
Transfer in den Berufalltag geben sich die Teilnehmer dann die Erlaubnis,
die Aggression in „Klagemauer“ und „Dampfablass“-Gesprächen
loszuwerden. Das sind vereinbarte begrenzte Zeiten (z.B. 5 Min.), in
denen ein Kollege sich bei dem anderen „beklagen“ oder über den
„bescheuerten Kunden“ schimpfen darf. Der andere hört zu und
verpflichtet sich zur Geheimhaltung. Dafür hat er beim anderen ein
„Klagemauer“ oder „Dampfablass“-Gespräch gut. Bei Telefonkontakten
kann diese Entlastungsfunktion auch durch Blicke, Gesten oder
Handlungen, die der Kunde nicht merkt, wie z.B. Papier zerknüllen oder
Zeichnungen geschehen. Erst nach dieser Entlastung, die psychologisch
und physiologisch Streß abbaut, ist der Kopf wieder frei für konstruktives
kundenorientiertes Verhalten.

2. Anpassungsverhalten, z.B. sich entschuldigen; so schnell für Schadens-
behebung sorgen, daß andere Aufträge liegenbleiben; falsche
Versprechungen machen, ohne klare Absprache Kundenwünsche
befriedigen etc. Hier ist oft kurzfristig der Kunde zufrieden (-gestellt) und
der mittel- bis langfristige Schaden nicht sofort sichtbar. Er kann jedoch
auftreten, indem z.B. der Kunde aufgrund voreiliger Zusagen und
mangelnder Absprachen dann trotz aller Bemühungen nicht zufrieden ist.
Oder indem der Mitarbeiter immer unzufriedener wird und dadurch
Magengeschwüre bekommt, schlechtere Leistungen bringt oder einfach
nicht mehr auf kreative kundenorientierte Problemlösungen kommt.

Insgesamt stellte es sich als wichtig heraus, diese spontanen Reaktionen
zuzulassen und aufzuarbeiten, bevor +/+ Verhaltensweisen gesucht werden.

Untersichere Verhaltensweisen aus dem Feld -/+ laden häufig zu übersicheren
Verhaltensweisen ein (+/-), z.B. bittet jemand um Hilfe, auch wenn er das Problem selbst
lösen könnte und ein anderer hilft ihm. Dies kann jedoch auch über die Abwertung der
eigenen Lösungskompetenzen ein Spieleinladung (im genannten Beispiel „Ja aber“ oder
„Blöd“) sein, die dann letztlich in einer Streit- oder Konkurrenzsituation (+/- zu +/- oder -/+
zu -/+) endet oder in beiderseitiger Verzweiflung (-/- zu -/-: „Wem geht´s schlechter“). Arg
zur Verzweiflung bringen kann auch der scheinbar Hilfsbedürftige aus der „Keiner ist
okay“-Haltung (-/-) heraus, der dann wirklich kein einziges noch so gut gemeintes
Hilfsangebot annimmt, ja gar den überverantwortlichen Hilfsanbieter (+/-) vollständig
ignoriert.
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Auf der Makro-Ebene hat jedes Verhalten eine Bedeutung für das Gesamtsystem. In der
Regel ist dies eine systemerhaltende Funktion.

In einem Auftragsklärungsgespräch mit einem Hauptabteilungsleiter und zwei
seiner Gruppenleiter in einem technischen Konzern, berichteten diese von
immer wiederkehrenden Konflikten zwischen den beiden Gruppenleitern bzw.
dessen Mannschaften.

In Prozeßanalysen und Umstrukturierungsmaßnahmen waren bereits mehr-
fach strukturelle Ursachen für diesen Dauerstreit identifiziert und in Angriff ge-
nommen worden worden. Zum Ärger der Beteiligten und auch zu meinem ei-
genen Erstaunen, zeigten sich jedoch diese Lösungsversuche als wirkungs-
los. Anscheinend gab es keine optimale Systemlösung: Sowohl eine Zusam-
menlegung der Einheiten, als auch eine Trennung nach Funktionen, als auch
eine ablauforientierte Struktur lösten das Problem nicht.

Deutlich wurde jedoch auf jeden Fall, daß die Konflikte und das Unverständ-
nis zwischen den beiden Gruppenleitern die Konflikte in die Mannschaft hinein
vervielfältigten und zu unnötigen Reibungsverlusten führten. Ich schlug ein
Tandem-Coaching des Führungsduos vor. Die Führungskräfte stimmten zu
und erarbeiteten als Hauptziel, daß die beiden Gruppenleiter gemeinsam an
einem Strang ziehen und so auf die Mannschaft bewußt eine Signalwirkung
ausüben würden.

Auf der Verhaltensebene zeigte sich schnell ein konkurrierendes „Ich bin
okay-Du bist nicht okay“ (+/-  +/-) Verhaltensmuster, daß sich immer wieder
mit abwertenden Botschaften aufschaukelte. So berichteten die beiden Grup-
penleiter in einer ersten Analyse von folgendem wiederholt auftauchendem
Problem (siehe Abb. 2):

Ein Mitarbeiter der Mannschaft 1 (MA 1) von Gruppenleiter 1 (GL 1) erzählt
diesem über einen Streit mit Mitarbeitern der Mannschaft 2 (MA 2) von Grup-
penleiter 2 (GL 2), wie in Abb. 5 dargestellt (Pfeil1). GL 1 greift daraufhin di-
rekt auf MA 2 durch und "staucht sie ein wenig zurecht, damit der Laden wie-
der funktioniert" (Pfeil 2). Diesen "Anschiß" lassen sich die Leute von MA 2
natürlich nicht bieten und beschweren sich bei GL 2 (Pfeil 3). Woraufhin die-
ser zu Gl 1 tobt und sich eine Einmischung verbietet (Pfeil 4). Bei GL 2 und
MA 2 ist der Eindruck entstanden, daß MA1  GL 1 ausspielt. Dieses "Drama"
wiederholte sich auch mit umgekehrten Rollen in beliebiger Häufigkeit und
zum allseitigen Ärger.
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Abb. 2: Übergriffe im Führungsbereich

Mannschaft 1 Mannschaft 2

1
2

3

4 A2A1

Nachdem dieses Muster beiden Chefs deutlich wurde, lachten sie zunächst
laut und erleichtert auf. Dann überlegten sie sich ein neues Vorgehen. Als Er-
gebnis ihrer Verhandlungen stand fest:
1) GL 1 verpflichtet sich, die nächsten drei Monate niemals direkt auf die MA

2 zuzugehen ohne vorher mit GL 2 gesprochen zu haben. GL 2 verpflichtet
sich genauso in der umgekehrten Rolle.

2) GL 1 und GL 2 informieren wechselseitig die andere Mannschaft über Tä-
tigkeit und Ziele der eigenen und erreichen so eine Transparenz und Ver-
ständnis für das andere Aufgabengebiet.

3) GL 1 und GL 2 regen bei auftretenden Konflikten Partnerschaften auf der
Arbeitsebene (Arbeits-Tandems) zur Problemlösung an (S. Abb. 3).

Abb. 3: Führungs-Tandem und Arbeits-Tandems

Die erstaunte Rückmeldung der Gruppenleiter nach einigen Coaching-

Sitzungen lautete: "Soviel Ruhe haben wir noch nicht erlebt wie in den

letzten Wochen!"

In diesem Beispiel war zwar die systemerhaltende Funktion des konkurrierenden Nicht-
Okay-Verhaltens relativ schnell deutlich. Ansätze der Problemlösung auf der Systemebene
(Umstrukturierungen) zeigten sich jedoch leider als wirkungslos. In anderen Fällen kann
das der goldene Weg, die sogenannte Lösung 2. Ordnung (vgl. Watzlawik 19884, Lösun-
gen) sein, da oft alle Problemlösungsversuche auf der (Mikro-) Kommunikationsebene
(Lösungen 1. Ordnung) das Problem nur stabilisieren. In diesem Beispiel stellten sich je-
doch die wiederholten Lösungsversuche auf der Systemebene als Lösungen 1. Ordnung
heraus. Eine echte Lösung verursachte die Einstellungs- und Verhaltensänderung der be-
teiligten Führungskräfte durch ein Okay-Verhalten (++) und die Übertragung dieses Ver-
haltens in die Mitarbeiterebene.


