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_____________________ 
Geben Sie den Büro- Spielchen keine Chance 

Jedes Mal, wenn es terminlich eng wird, kommt 
ein Mitarbeiter und stiehlt Ihnen die Zeit mit 
irgendwelchem Kleinkram. Ein anderer will immer 
eine Extrawurst. Ein Dritter nimmt sich so viel Zeit 
für die Nöte seiner Kollegen, dass er seine eigene 
Arbeit kaum noch schafft. Und dann gibt es noch 
den, der auf die leiseste Andeutung von Kritik mit 
einer Szene oder mindestens drei Tagen 
Beleidigt-sein reagiert. 

Kommt Ihnen davon etwas bekannt vor? Dann lei-
den auch Sie unter den Psycho-Spielen, die der 
Psychologe und Unternehmensberater Ulrich 
Dehner in seinem Buch „Die alltäglichen 
Spielchen im Büro" (Campus Verlag) beschreibt. 
Büro-Spiele hinterlassen bei den Beteiligten nicht 
nur ungute Gefühle: Sie kosten Zeit, Nerven und 
das Unternehmen letztlich Geld. Deswegen 
sollten Sie etwas dagegen tun. 

Warum und wie wird gespielt? 

Grundsätzlich gilt: Jedes Bürospiel beginnt damit, 
dass jemand einen Köder auswirft. Wer anbeißt, hat 
schon verloren. Dummerweise sind die Köder oft 
sehr geschickt ausgewählt, indem sie auf die 
Schwachpunkte der Gesprächspartner zielen. Ist 
Ihnen z. B. das gute Arbeitsklima in Ihrer Abteilung 
besonders wichtig? Dann kann man Sie an dieser 
Stelle packen: „Ich bin aus meiner alten Firma 
einfach eine bessere Atmosphäre gewöhnt. Da war 
Arbeitszufriedenheit eben Chefsache." Wenn Sie 
zurückschnappen („Sie können ja gehen, wenn 
es Ihnen nicht passt") oder anfangen, sich zu vertei-
digen („Aber ich bemühe mich doch sehr um ein 
gutes Klima") sind Sie schon mitten im Spiel. Am 
Ende stehen Ärger und Frust auf beiden Seiten. 

Die wichtigste Regel lautet also: Ignorieren Sie 
ausgeworfene Köder. Lehnen Sie die Spielteilnah— 
etwas selbständig erledigen" oder „Kein 
Wunder, dass Sie Ihre Arbeit nicht schaffen, 

schließlich ratschen Sie ja die ganze Zeit nur mit 
Ihren Kollegen". Er fühlt sich besser, wenn er 
andere runterputzen kann. 

me ab. Um in unserem Beispiel zu bleiben: Fragen 
Sie ganz sachlich: „Was genau gefällt Ihnen denn 
an unserer Atmosphäre nicht?". Dann kommen Sie 
erst gar nicht in die Angriff-Gegenangriff/ Ver-
teidigungs-Spirale. 

Wichtig: Der Begriff „Bürospiele" ist irreführend. 
Denn gespielt wird weder freiwillig noch absichtlich. 
Eigentlich steckt dahinter eine innere Notsituation, 
aus der jemand durch das Spiel entkommen will. 
Bürospiele sind Überlebensstrategien - allerdings 
keine besonders guten. 

Bei Psycho-Spielen gibt es drei Rollen 

Bei den häufigsten Büro-Spielchen lassen sich 
drei Rollen ausmachen: 

1. Der Retter: Er versucht, seine negative Selbst-
einschätzung dadurch aufzupolieren, indem er 
anderen hilft. Sogar dann, wenn die es gar nicht 
wollen. Seine „Belohnung" ist das Gefühl der 
Überlegenheit, das ihm das Retten verschafft 
und die Dankbarkeit der Geretteten. Da der 
grundsätzliche Mangel an Selbstwertgefühl 
dadurch aber nicht auf Dauer behoben werden 
kann, muss er zwanghaft immer wieder retten. 

2. Das Opfer: Er fühlt sich klein und schwach und 
jammert gerne und viel. Alles ist ihm zu schwer, 
alle sind gegen ihn, niemand nimmt Rücksicht. 
Das funktioniert gut, denn es ruft unweigerlich 
einen Retter auf den Plan, der dem Opfer Arbeit 
und Verantwortung abnimmt. Allerdings ist die 
Opferrolle wenig befriedigend, weil sie das 
Selbstwertgefühl ruiniert. 

3. Der Angreifer: Er greift andere persönlich an, ist 
dabei ironisch bis zynisch und über- bzw. unter-
treibt gerne. Beispiel: „Sie können ja wohl nie 

Jedes Psycho-Spiel braucht mindestens zwei die-
ser Rollen, die komplementär ausgefüllt werden, 
jedes Opfer einen Retter, jeder Angreifer ein Opfer 
usw. Dabei kann die Rollenverteilung wechseln, 
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___________ etwa aus einem Retter unvermutet ein Angreifer 
_ di 

werden. 
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Drei typische Bürospiele und wie Sie damit 
fertig werden 

1. Das Ja-aber-Spiel: Es ist so verbreitet, dass 
man es kaum noch bewusst wahrnimmt. Es gibt 
ein Problem. Sie machen einen Lösungsvor-
schlag, und schon wird gekontert „ja, aber das 
geht nicht, weil ...". Auf jeden weiteren 
Vorschlag folgt ein neues „ja, aber", und das 
Gespräch dreht sich im Kreis. 

Der Grund: Der Betreffende spielt „Opfer". Er will 
sich dadurch vor Verantwortung und unangeneh-
men Arbeiten drücken und seine Probleme auf Sie 
abwälzen. Das gelingt ihm, wenn Sie in die 
Retter-Rolle schlüpfen und für ihn  
Lösungsvorschläge erarbeiten. 

So steigen Sie aus dem Spiel aus: Wälzen Sie 
zurück. Sagen Sie zum Beispiel: „Ich bin sicher, 
Sie werden eine Lösung für dieses Problem finden." 
Wenn das nicht deutlich genug war, fügen Sie 
hinzu: „Das ist schließlich ihr Job." Damit holen Sie 
ihn aus seiner passiven Opferrolle heraus. 

2. Das Ich-bin-blöd-Spiel: Jemand stellt sich 
dümmer, als er ist. Er stellt z. B. eine Frage, die 
schon oft geklärt wurde und deren Antwort er 
eigentlich bereits kennt. („Wie ging das noch mal 
mit XY?" Ich schaffe das einfach nicht allein.") 

Der Grund: Er will Ihre Aufmerksamkeit und 
Zuwendung. Und die bekommt er, wenn Sie ihn 
retten. 
So steigen Sie aus dem Spiel aus: Delegieren Sie  

_ 
e Denk-Arbeit zurück. Etwa mit der Frage: „Wie 

würden Sie es denn machen?". Bleiben Sie bei 
weiteren Blöd-Versuchen konsequent: „Wie haben 
Sie es denn das letzte Mal gemacht?". Oder: 
„Überlegen Sie sich doch eine eigene Lösung." 

3. Das Gerichtssaal-Spiel: Etwas ist schief ge-
laufen und Sie sprechen es an: „Wir haben bei XY 
ein zu niedriges Preisangebot gemacht. Wie kön-
nen wir das wieder hinkriegen?". Schon gehen die 
Rechtfertigungen und gegenseitigen Schuldzu-
weisungen los: „Ich kann nichts dafür, dass falsch 
kalkuliert wurde, Kollege Z hat mir die falschen 
Zahlen gegeben." Darauf Kollege Z: „Aber Sie 
haben mir doch eine völlig überhöhte Liefermenge 
genannt. Da kann der Preis ja nicht stimmen." Und 
so weiter und so fort. 

Das Gerichtssaal-Spiel ist teuer. Denn, so die 
Beobachtung des Psychologen Dehner, viele 
Angestellte in deutschen Unternehmen beschäfti-
gen sich vorrangig damit, prophylaktisch ihre 
Unschuld zu beweisen, statt Leistung zu erbrin-
gen. Deshalb schreiben sie für jeden noch so tri-
vialen Vorgang eine Aktennotiz, ein Memo oder 
ein Protokoll. Die liest zwar wegen der dadurch 
ent-stehenden Papierflut sowieso keiner, aber 
dafür kann man im Falle eines Falles genau bele-
gen, dass man gar keine Schuld hat. Und dann 
handelt man nach dem Motto: Angriff ist die beste 
Verteidigung. („Wenn Sie mein Memo vom ... 
gelesen hätten, wüssten Sie ...") 

So steigen Sie aus dem Spiel aus: Lassen Sie sich 
nicht auf die Richterrolle ein. Machen Sie deutlich, 
dass Sie nicht an Schuldigen interessiert sind, 
sondern an Lösungen. Kehren Sie hartnäckig zum 
Thema zurück. Beispiel: „Sie können die Schuld-
frage später unter sich ausmachen. Ich möchte 
jetzt von Ihnen wissen, wie wir das Angebot korri-
gieren können, ohne den Auftrag zu verlieren." 

Fazit: Schärfen Sie Ihre Aufmerksamkeit für 
diese Spielchen. Jedes von Ihnen frühzeitig 
erkannte und abgeblockte Spiel spart Ihnen Zeit 
und Nerven und Ihrem Unternehmen Geld. 
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