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DEN BALL INS ROLLEN BRINGEN
Nehmen wir an, es gibt ein Problem auf  der Arbeit. Vielleicht hast du einen Vorgesetzten, der je-
manden erniedrigt, und zwar vor den KollegInnen. Du hast mit ihm darüber geredet, aber nichts 
hat sich geändert. Du willst etwas tun.

Denke mit einem klaren Kopf über die Sache nach. y  Versuche die Emotionen draußen zu lassen 
– den Ärger, den Groll, die Scham oder was auch immer du dabei fühlst. Schreib die reinen 
Fakten auf.

Lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten y  und handle nicht alleine. Sonst bist du selbst verletz-
bar und verursachst für dich selbst mehr Ärger als für den Chef. Nimm stattdessen einen 
tiefen Atemzug und hole deine KollegInnen dazu.

Finde jemanden auf der Arbeit, dem du vertraust, y  und teile ihm/ihr deine Fakten mit. Bitte um 
eine ehrliche Rückmeldung. Wenn ihr beide darin übereinstimmt, dass das ein ernstzuneh-
mendes Problem ist: Überlegt, welche KollegInnen noch davon betroffen sind.

Führe Eins-zu-eins-Gespräche y  mit den betroffenen Leuten. Wichtig: Bis jetzt bist du nur am 
Prüfen, ob auch andere das Thema als ein Problem wahrnehmen. Es geht noch nicht darum, 
wie ihr es angehen könntet.

Einige werden interessierter sein als andere. y  Lass dich davon nicht entmutigen. Führe so lange 
Gespräche – ohne Druck auf  die Personen auszuüben –, bis du zumindest eine Person gefun-
den hast, die deinem Wunsch teilt, etwas zu verändern.

Wenn du ein paar betroffene KollegInnen gefunden hast,  y bring sie zusammen – vielleicht auf  
einen Kaffee in der Pause. Redet zunächst über eure Ängste – was könnte passieren, wenn 
ihr aktiv werden würdet? Dann überlegt, was passieren würde, wenn ihr nichts tut. Das hilft 
meistens, sich darin zu bestärken etwas zu unternehmen! Nun redet darüber, welche Schritte 
ihr gehen könntet.

Findet gemeinsam heraus, y  wer im Management die Verantwortung für dieses Thema trägt. 
Weiß die Chefin um das Problem? Wie könnte man sich ihr geschlossen nähern? Was sind 
die Risiken oder Vorteile der verschiedenen Möglichkeiten?

Zieht eure Betriebslandkarte y  aus Lektion 3 zurate. Überlegt, wer schon teilnimmt und wen ihr 
noch dazugewinnen müsst, um erfolgreich zu sein. Gibt es Schlüsselpersonen, die ihr von 
Anfang an dabei haben wollt? Wer aus eurer Gruppe sollte sie ansprechen und auf  welche 
Art könnte das am ehesten erfolgreich sein?

Nutzt die Informationen y  aus Lektion 4 und 5, um einen Plan zu erarbeiten. Nehmt euch kleine 
Schritte vor, um das Vertrauen in der Gruppe aufzubauen. Das ist der beste Weg, um Ängste 
zu überwinden.


