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→Sie arbeiten bis zum Zusammenbruch, sie verzichten freiwillig auf vertraglich zugesicherte Erho-
lung. Sie wissen um die fragwürdigen Machenschaften ihrer Arbeitgeber, aber sie halten dicht. Sie 
sind Mitarbeiter, die Angst um ihren Job haben.

Wieso wir uns dagegen auflehnen sollten

„

Gehorsam in der Arbeitswelt
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Es lässt sich nicht leugnen: Wir 
pflegen eine Kultur der Anpassung, 
auch wenn wir scheinbar eine Ge-
sellschaft von Individualisten sind. 
Tatsächlich werden wir von klein 
auf passend gemacht. Industria-
lisierte Produktion braucht eben 
auch industrialisierte Erziehung. 
So entsteht schließlich ein gehor-
sames Heer an Arbeitskräften.

Die Folgen des Gehorsams

Wir sind so sehr daran gewöhnt, 
uns anzupassen, dass uns unsere 
Gefügigkeit nicht weiter auffällt. 
Sie hat sich längst zur Selbstver-
ständlichkeit entwickelt. Das ist 
fatal. Denn Gehorsam erweist sich 
letzten Endes immer als selbst-
schädigendes Verhalten, weil er 
den Verrat an sich selbst verlangt. 
Das Ich verkümmert im Bemühen 
um Anpassung und Funktionalität. 
Aber das fällt nicht weiter auf, weil 
es beinahe allen so geht.

So werden wir uns selbst fremd. 
Gleichzeitig erschöpfen wir uns 
im Bemühen um Ziele, die oft-
mals nicht unsere eigenen sind. 
Zuweilen gehen wir sogar so weit, 
Unrecht stillschweigend zuzulas-
sen. Die VW-Abgasaffäre liefert 
ein eindrückliches Beispiel dafür. 
Denn ein Betrug in dieser Größen-
ordnung muss viele Mitwisser ge-
habt haben.

Was lässt sich tun? Die meisten 
erkennen das Zerstörerische die-

ser Gehorsamskultur erst gar nicht 
und die wenigen, die es durch-
schauen, haben meistens Angst. 
Rebellen im Angestelltenverhältnis 
sind selten.

Dabei kann Gehorsam nicht einmal 
im Interesse des Arbeitgebers lie-
gen. Denn wer gehorcht, der denkt 
nicht mit. Weniger Anpassungsbe-
reitschaft wäre also auch ein Ge-
winn für die Organisation und liegt 
tatsächlich in unser aller Interesse. 

Wir dürfen keine Angst davor ha-
ben, uns einzubringen, mitzuden-
ken, mitzugestalten und damit Ver-
antwortung für das große Ganze 
mitzutragen. Aber was hilft gegen 
diese Angst?

Die Angst in Frage stellen

Letzten Endes ist Angst immer ein 
Produkt unserer Fantasie. Es ist 
sinnvoll, einmal zu prüfen, ob da 
überhaupt ein Bezug zur Realität 
besteht. Das Kopfkino ist in vielen 

Fällen weit dramatischer als die 
Wirklichkeit. Die Gehorsamsver-
weigerung muss nicht in einer Ka-
tastrophe enden. So werden zum 
Beispiel gute Mitarbeiter inzwi-
schen Mangelware. Daher verliert 
die Angst vor dem Arbeitsplatzver-
lust zunehmend ihre Berechtigung.

Selbstvertrauen aufbauen

Wer stammelnd vor dem Chef 
steht, wird nicht überzeugen kön-
nen, mag er in der Sache auch noch 
so sehr recht haben. Es ist wichtig, 
auf Augenhöhe kommunizieren zu 
können. Denn wer mit Selbstbe-
wusstsein spricht, hat weit bessere 
Karten. Man traut dem, der sich 
selbst vertraut. 

Genau hier besteht aber das Prob-
lem: Wer zur Anpassung erzogen 
wurde, dem mangelt es für gewöhn-
lich an Selbstvertrauen. Es lässt sich 
jedoch trainieren wie ein Muskel 
– etwas, das jeder von uns schaffen 
kann, mit Entschlossenheit und Be-
harrlichkeit.

Letzten Endes begegnen sich im Job 
immer Menschen, nicht Positionen. 
Auch wer in der Hierarchie weit 
unten steht, ist als Mensch mit allen 
anderen auf Augenhöhe. →

✪		Extra: Führung zum Fürchten:  
Vorsicht vor negativen  
Führungspersönlichkeiten

Artikel lesen

» Wir sind so sehr daran gewöhnt uns  
anzupassen, dass uns unsere Gefügigkeit 
nicht weiter auffällt.«
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Klare Ziele setzen

Gehorsamsverweigerung darf 
keine wütende Auflehnung ohne 
Sinn und Verstand sein. Wer dem 
Chef widerspricht, sollte es aus-
schließlich um der Sache willen 
tun. Das Büro ist nicht der Ort, 
um pubertäre Rebellion zu prak-
tizieren. Ungehorsam sollte der 
inneren Reife entspringen, und sie 
braucht ein klares Ziel. „Das mach 
ich nicht!“ genügt deshalb nicht 
als Reaktion auf inakzeptable Vor-
gaben. Die entscheidende Frage 
lautet deshalb: 

▶  Was soll stattdessen gemacht 
werden und warum?

Klare Ziele, die auf den eigenen 
Werten und Überzeugungen be-
ruhen, machen stark. Sie verleihen 
uns das Gefühl, für eine gerechte 
Sache einzustehen und können 
die Angst verdrängen.

Den Preis bedenken

Wer Angst vor den Konsequen-
zen des Ungehorsams hat, sollte 
sich den Preis bewusst machen, 
den er für seinen Gehorsam zahlt: 
Verkümmerung des Ich, Verlust 
der Selbstachtung, eventuell so-
gar Mittäterschaft und Schuldge-
fühle. Permanente Selbstverleug-
nung hat etwas von schleichender 
Selbsttötung.

Ganz gleich, wie wir uns entschei-
den – ob für Anpassung oder Un-
gehorsam – es wird immer ein Preis 
fällig. Angst und Bequemlichkeit 
sind meist nicht weniger teuer als 
Eigenverantwortung und Ungehor-
sam. Es fragt sich lediglich, welchen 
Preis wir lieber zahlen wollen.

Mit Freude gestalten

„Es steht der Mensch in einem dop-
pelten Auftrag: die Welt zu gestal-
ten im Werk und zu reifen auf dem 
inneren Weg.“ 

Diese Forderung von Karlfried 
Graf Dürckheim gilt auch für die 
Arbeitswelt. Unser Menschsein 
zeigt sich gerade darin, dass wir 
bewusst unsere Vervollkommnung 
betreiben und uns zugleich an der 
Gestaltung der Welt beteiligen. Das 
ist lustvoll und kann begeistern. 
Begeisterung aber verträgt sich 
nicht mit Angst. Je mehr wir uns 
engagieren, desto weniger Angst 
werden wir verspüren. Es ist eine 
Frage des Fokus: Wir können uns 

alternativ auf unsere Ängste oder 
unsere Gestaltungsmöglichkeiten 
konzentrieren. Je mehr Engage-
ment, desto weniger Angst.

Letzten Endes ist in der Arbeits-
welt alles verhandelbar. Zudem 
muss es im Interesse der Arbeit-
geber liegen, dass Mitarbeiter 
selbstständig denken statt blind 
zu gehorchen. Denn die Arbeits-
welt ist komplexer als je zuvor und 
braucht Mitarbeiter, die die Ver-
antwortung für das Unternehmen 
mittragen, statt sich gedankenlos 
anzupassen. „Wenn alle das glei-
che denken, denkt keiner.“, mahnt 
Walter Lippmann. Vor diesem 
Hintergrund wird Ungehorsam 
zur notwendigen Tugend. p
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✪		Extra: Führung auf Augenhöhe 
statt Mitarbeiter als Untergebene

Artikel lesen

» Man traut dem, der sich selbst vertraut.«


