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Titelthema

Das Comeback der Konsequenz
Joachim E. Lask weiß: Die Familie ist das Kompetenzzentrum für viele beruflich relevante Fertigkeiten und Fähigkeiten. Besonders auf dem Feld der Führungskompetenzen mit wertschätzenden
und klaren Dialogen, so der Autor, können beide Lebensbereiche effektiv voneinander profitieren.

„Z

uckerbrot und Peitsche“ als Führungs- bzw. Erziehungskonzept
sind schon seit Langem ein „No
go“! Wer nur mit Kontrolle, Kritik und
Sanktionen/Strafe ergebnis- und zahlenorientiert führt, verliert den Menschen.

machen wir es uns häufig zu einfach und
gehen der Kommunikationsarbeit aus dem
Weg. Dies geschieht, wenn wir Bestrafen
als Machtmittel oder eine pseudo-positive
Beziehung als Versteck vor Auseinandersetzungen missbrauchen.

Mit der Hinwendung zu Führungsinstrumenten und Erziehungsstrategien wie Vertrauen, Partizipation, Wertschätzung oder
Kooperation hat das Pendel der Führung
in das gegenteilige Extrem ausgeschlagen.
Mitarbeiterorientierte Chefs landen schon
nach kurzer Zeit in der Kuschel-WohlfühlEcke und lassen sich von ihren Mitarbeitern auf der Nase herumtanzen. Gleiches
gilt für Eltern mit ihren Kindern.

Kein Psychotrick nötig
„Was muss ich tun, dass mein Mitarbeiter /
mein Kind tut, was ich ihm sage?“ ist eine
der häufigsten Fragen, die mir in der Unternehmens- und Elternberatung gestellt
wird. Der Unterton der Frage deutet darauf
hin: „Wertschätzung, Drohungen oder ‚gar
nichts sagen‘ … alles haben wir versucht.
Es hilft nichts!“ In der Regel erwarten die
Fragesteller von mir den nächsten genialen Psychotrick, mit dem Mitarbeiter und
Kinder gefügig gemacht werden sollen,
das zu tun, was man ihnen sagt. Immerhin,
sie fragen und haben damit die Chance, zu
erfahren, dass es wahrscheinlich an ihnen
selbst liegt, dass ihre Aufforderungen wirkungslos bleiben – oder positiv formuliert:
Ich kann selbst viel dazu beitragen, dass
meine Aufforderungen gehört und befolgt
werden, wenn ich bereit zur Kommunikation bin.

Und wenn dann die Ergebnisse – egal ob
in Betrieb, Haushalt oder Erziehung –
nicht mehr stimmen, ist Schluss mit lustig.
„Das wird Konsequenzen haben!“, „Wer
nicht hören will, muss fühlen!“ etc. Das
sind dann Reaktionen mit dem Potential,
erneut in das andere Extrem zu wechseln.
So ist die „Konsequenz“ zwar zwischen die
Stühle der Erziehungs- und Führungsschulen geraten, jedoch gehört sie zweifellos zur DNA erfolgreicher Führung und
zwar am Arbeitsplatz und in der Familie.
Ohne Konsequenz geht es nicht! Ob wir
wollen oder nicht, die Folgen unseres
Handelns bestimmen stets im hohen Maß,
wie wir uns jetzt und künftig verhalten.
Die Konsequenz wird dann zum Bindeglied
zwischen Respekt vor dem Menschen und
der Härte zum Prozess, wenn sie auf der
Grundlage guter Kommunikation und somit tragfähiger Beziehung erfolgt. Leider
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Stellen Sie sich als Leser doch selbst die
Frage, warum Sie diesen oder jenen Aufforderungen nicht folgen. Möglicherweise, weil Sie sie für sinnlos halten, sie
zu einem unpassenden Zeitpunkt kommen
oder, weil Sie sie nicht verstanden haben.
Wenn diese Bedingungen jedoch erfüllt
sind, folgen wir sogar gerne einer Aufforderung. Dann gilt: „Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es!“ Was hier nun deutlich
wird: Es ist kein Psychotrick, der ganz

geschickt unsere Motivation mobilisiert,
sondern es ist schlichtweg Kommunikationsarbeit oder „Beziehungsarbeit“, die dazu führt, dass Menschen das tun, was man
ihnen sagt.
Betrachten wir diese Kommunikationsarbeit genauer, dann sind es im Wesentlichen zwei Themen, die Führungskräfte
wie Eltern immer wieder in der Kommunikation herausfordern: die Zielvereinbarung und das Konsequentsein (nicht nur)
bei Problemverhalten.
Konsequenzen: Hilfen zur Zielerreichung
Was meinen wir damit, wenn wir sagen:
„Dieser Menschen ist konsequent!“? Vor
Kurzem sagte mir eine Führungskraft: „In
meiner Abteilung darf jeder Mitarbeiter
Fehler machen …“ und erweiterte dann diese Aussage mit: „… damit wir diesen Fehler
nie wieder machen müssen!“ Niemandem,
der einen ernsthaften Versuch gestartet
hat, ist ein Vorwurf zu machen, wenn er
scheitert. Wer nicht wagt, etwas Neues
anzufangen, wer mit Zweckpessimismus
sagt: „Das bringt sowieso nichts!“, der
hat noch nicht einmal die Chance des
Scheiterns. Insbesondere im Scheitern und
Versagen liegen viele gute Informationen
darüber, wie die Wirklichkeit tatsächlich
tickt. Und genau hier setzt die Arbeit einer
Führungskraft oder von Eltern an. Sie führen und erziehen mit Konsequenz zum
Ziel. Nicht anders kann ich die Menschheitsgeschichte vom Rauswurf von Eva
und Adam aus dem Paradies bis hin zum
Sterben und der Auferstehung Jesu verstehen. Gott liebt es, bei den Gescheiterten zu
sein, um sie zum Lebensziel zu führen.
➝ „Konsequent sein“ ist zielorientiertes
Verhalten.
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Auch wenn Mitarbeiter, Chefs, Kinder
oder Eltern scheitern, dann soll die Konsequenz ihnen helfen, dennoch das Ziel
zu erreichen oder aber das Ziel neu zu
definieren. Denn Fehler sind wertvolle
Schatztruhen für das Gelingen – sie zu
öffnen, ist unsere Aufgabe.
Leider steigen an diesem Punkt viele
Eltern und Führungskräfte aus und missbrauchen Konsequenzen als Schlusspunkt! Oft dient er als Machtdemonstration: „Jetzt reicht es!“, „Aus und vorbei!“
oder „So geht das nicht weiter!“ Stattdessen braucht der Mitarbeiter oder das Kind
genau in diesem Moment die Führungskraft als Förderer und als Forderer. Interessanterweise wird dann häufig Konsequenz als konstruktives Feedback erlebt
statt beziehungsstörende Bestrafung.

machen lassen … und alles wird gut!“ Und
für die nächsten Angebote hätte sowohl
der Mitarbeiter als auch der Geschäftsführer gelernt: Die schwierige Arbeit macht
hier der Chef! – Zum Glück konnten wir
einen anderen Weg einschlagen.
Wo liegt der Fehler?
Zunächst fragten wir: „Wo ist der Fehler?“
und „Wie ist der Fehler entstanden?“ Das
führte gleich zur ersten massiven, zwischenmenschlichen Herausforderung: Keiner der Mitarbeiter wollte der Schuldige
sein und hatte auch wirklich eine Idee, wie
die Fehler entstanden waren. Auch der
Geschäftsführer nicht. Es dauerte einige
Zeit, bis sowohl er als auch seine Mitarbeiter zwischen dem Fehler und dem
Schuldigen unterscheiden konnten.

Was lernt der Mitarbeiter?
Firma A verkauft seit vielen Jahren Dienstleistungen an einen guten Kunden C.
Bei der Ausformulierung eines umfangreichen Angebotes sind erhebliche Fehler
aufgetreten. Der potentielle Kunde hat
nicht nur inhaltlich ein falsches, sondern
noch dazu ein völlig überteuertes Angebot
erhalten. Das fachliche, aber auch zwischenmenschliche Vertrauen stand auf
dem Spiel. Als Konsequenz drohte nicht
nur der Verlust des Kunden, sondern auch
der von vier Arbeitsplätzen.

Machen wir uns klar: Derjenige muss gefeiert werden, der den Fehler in der Tiefe
entdeckt und gut beschreiben kann. Denn
es genügte in diesem Fall nicht, den Fehler
zu beheben, indem z. B. ein Korrekturleser
vorgeschaltet wird. Das Ziel für das Unternehmen musste doch sein: Dieser Fehler
darf niemals erneut auftreten. So war Firma A herausgefordert, den Fehler in der
Tiefe zu verstehen: Wie konnte es dazu
kommen? Haben Sie den Mut auch als
Eltern, mindestens fünf Mal erneut „Warum?“ zu fragen, wenn Sie den vermeintlichen Fehler gefunden haben.

Der Geschäftsführer, den wir damals im
Coaching begleiteten, hielt zunächst eine
„mächtige Standpauke“ an seine Mitarbeiter und übernahm sofort den gesamten
Fall. Er wollte nun selbst in Tag- und
Nachtarbeit ein in Form und Inhalt richtiges und dazu finanziell attraktives Angebot erarbeiten. Wir konnten ihn mit der
Frage daran hindern: „Deine Mitarbeiter –
was lernen sie jetzt?“ Nach und nach wurde ihm klar, der Mitarbeiter lernt: „Wenn
hier etwas schief läuft, gibt’s Ärger, und
wenn ich gute Ausreden habe, kann ich
mich zurücklehnen, den Chef die Arbeit

In unserem Beispiel lagen technische
Fehler wie falsche Zahlenformate und
Kopierfehler vor. Außerdem hatte der Mitarbeiter einen veralteten Kenntnisstand
zum Leistungsverzeichnis. Schließlich war
der Zeitdruck zu groß. Die Angebote wurden in Firma A auf den „letzten Drücker“
fertiggestellt. Die technischen Fehler konnten schnell durch eine verbesserte ITLösung behoben werden. Viel wichtigere
Stellschrauben waren aber eine Weiterbildung bezüglich des Leistungsverzeichnisses und der Umgang des Mitarbeiters mit
dem Zeitdruck.
E
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oder Partner die Vereinbarung treffen würde. Also: Herr B. will nun tatsächlich mit
dem Joggen beginnen. Er hat sich schon
die Laufschuhe gekauft und auch entsprechende Kleidung. Heute, wo er beginnen
will, bemerkt er, dass er keine Lust zum
Joggen hat. Der Schweinehund sagt ihm,
dass er ja auch statt heute besser morgen
beginnen könnte. Herr B. hätte sein Ziel
besser mit sich besprechen können.

Die Aufgabe der Führungskraft besteht
nun darin, Möglichkeiten und Ressourcen
zur Förderung und Weiterbildung bereitzustellen. In einem Mitarbeitergespräch
wurden diese Punkte vereinbart (Zielvereinbarung). Für viele Führungskräfte und
Eltern ist an dieser Stelle das Ende der
Führungsaufgabe erreicht im Sinne von:
„Ich hab es ihm jetzt klipp und klar gesagt!“ Sie steigen hier aus ihrer Führungsverantwortung aus und reagieren erst
wieder, wenn der nächste Fehler auftritt.
Dicht dran bleiben
Gerade jetzt heißt es: „Dicht am Mitarbeiter
dran bleiben!“ Jetzt braucht der Mitarbeiter
Unterstützung, Wertschätzung und Korrektur, Anleitungen und Zutrauen! Entscheidend ist jetzt: Was passiert beim nächsten
Mal? Dabei ist es wieder simpel und günstig: Die Führungskraft muss lediglich bei
den nächsten Angebotserstellungen präsent sein, damit er erkennen kann, ob die
neuen Lösungen tatsächlich eingesetzt
werden und ob ggf. Anpassungen nötig
sind. Oder aber der Mitarbeiter ist inhaltlich
oder persönlich überfordert, so dass aus den
Zusammenhängen nun auch für ihn deutlich wird: „Ich bin an einem anderen Arbeitsplatz besser eingesetzt.“ Bestenfalls
fühlt sich der Mitarbeiter herausgefordert
und muss sich anstrengen, um die Zielvorgaben zu erreichen. Und gelingt ihm das,
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stellt sich häufig das Gefühl von Selbstwirksamkeit ein, ein Gefühl, dass Voraussetzung für ein positives Engagement ist.
Sicherlich merken Sie: Das ist echte Arbeit.
Das macht Mühe. Das kostet Schweiß. – Ja,
das stimmt! Diese Führungsarbeit kostet
Zeit und Geld, die sich lohnt – für den Mitarbeiter, für die Führungskraft und für das
Unternehmen. Und Sie merken, dass „konsequent sein“ in der Mitarbeiterführung
pure Kommunikationsarbeit ist, damit der
Mitarbeiter sein Ziel erreicht. Eltern können diese Vorgänge bestens in der Erziehungsarbeit jahrelang intensiv üben.
Ziele vereinbaren
Es ist fair, wenn Sie Ziele vereinbaren,
denn dann haben Sie die Chance, dass der
andere das vereinbarte Ziel auch zu seinem macht.
Im Wort Vereinbarung steckt es drin: Wir
müssen Ziele kommunizieren. Hierzu genügt es nicht, vor sich hin zu sagen: „Ich
mache Sport!“ Greifen wir zunächst zum
vermeintlich einfachsten Beispiel - Herr B.
Er muss nur mit sich selbst das Ziel vereinbaren und deshalb ist es wahrscheinlich
doch das Schwierigste. Denn er muss mit
sich selbst kommunizieren und diese Zielvereinbarung auch noch mit sich selbst abschließen. Viel einfacher wäre es für Herr
B., wenn er zusammen mit einem Freund

Was ist ein gutes Ziel?
Versuchen Sie es selbst! Formulieren Sie
hier eines Ihrer Ziele! Schreiben Sie es auf!
„Leichter gesagt als geschrieben“ werden
Sie sagen und haben recht dabei. Selbst
wenn wir ein eigenes Ziel formulieren, ist
es ein erheblicher Aufwand, das Ziel so zu
formulieren, dass es auch erreicht werden
kann. Statt zu sagen: „Ich muss Sport machen!“, „Der Arzt sagt, ich soll …“ etc. … ist
ein gut formuliertes Ziel, wenn es so
genau und konkret beschrieben ist, dass
es überprüfbar ist. Weiterhin gehört zu
einem guten Ziel, dass ich es selbst für erstrebenswert halte, es für mich realistisch
und zeitlich begrenzt ist. Wohl dem, der
mit dieser Aufgabe nicht alleine ist. Im
Gespräch – auch im lauten Selbstgespräch
– gelingt diese Aufgabe viel einfacher.
Sicherlich – gelebt wird häufig das gegenteilige Modell: Die Führungskraft sagt: „Ich
will, dass dies jetzt gemacht wird!“ und
denkt dazu: „… weil ich es sage!“ Dazu hat
sie zwar das Recht. Ob dann ihre Mitarbeiter den Anweisungen auch noch folgen,
wenn der Chef aus dem Blickfeld ist, steht
auf einem anderen Blatt. Gleiches gilt in der
Beziehung zwischen Eltern und Kindern.
Ziele besprechen
Also: Besprechen Sie Ihre Ziele. Legen Sie
Kriterien fest, mit denen jeder erkennen
kann, dass sie erreicht sind! Klären Sie gemeinsam, ob die Ziele erreichbar sind und
wenn möglich auch gemeinsam wertgeschätzt werden … und Sie merken schon:
Es genügt nicht nur, über Ziele zu spre-

chen, sondern Ziele müssen einen Sinn
haben, auch für den, der sie erfüllen
soll/muss. „Ich will das so und darum Basta!“ kommt nicht gut rüber.
Ein Beispiel: Die Teammitglieder der Fertigung sollen sich gegenseitig in ihren Aufgaben vertreten können. Jeder kann die
Arbeitsvorgänge des anderen selbst bewältigen. Dieses Ziel bespricht die Führungskraft mit dem Team und muss hierzu den
Sinn erklären. Etwa „… damit Krankheitstage von Teammitgliedern kompensiert
werden können“ oder „… damit wir flexibler und kurzfristiger Kundenwünsche erfüllen können“ usw. Doch auch wenn dies
von dem Team als sinnvoll erlebt wird,
heißt das noch lange nicht, dass dieses Ziel
realistisch ist, da die Aufgaben gegebenenfalls zu komplex und spezialisiert sind usw.
„Sensemaking“, die Sinnstiftung, einer Sache eine Bedeutung geben, ist zu einer zentralen Fähigkeit von Eltern und Führungskräften geworden.
In der Familie
Ein Beispiel aus der Familie: Sabine, 16
Jahre, soll im nächsten Vokabeltest mindestens die Punktzahl 12 erreichen. Wer
hat dieses Ziel? Die Eltern, der Lehrer oder
Sabine? Auch hier ist das gemeinsame
Gespräch über das Ziel und dessen Sinn
notwendig. Möglicherweise hat Sabine an
der Sprache Latein keine Freude und der
nächste Vokabeltest ist die letzte Prüfung
des Sprachunterrichts. Ist die Anzahl der
zu lernenden Vokabeln so, dass eine
Punktzahl von 12 realistisch erscheint? In
wie viel Tagen ist der Vokabeltest? Wie
auch immer – die Eltern müssen mit Sabine über das Ziel sprechen.
➝ Konsequentes Verhalten setzt die Kommunikation bezüglich der Ziele voraus.
Die Ziele sollen bekannt, klar formuliert,
sinnvoll und in einem definierten Zeitraum erreichbar sein.
Eltern und Führungskräfte begnügen sich
mit solchen Zielvereinbarungen. Leider!

Denn dem Ziel fehlt noch die Würze! Ohne
diese Würze verflachen die Zielvereinbarungen nach kurzer Zeit in der Wirkungslosigkeit. Denn es fehlt die Konsequenz.
Wir müssen uns bereits in der Zielformulierung überlegen, was passiert, wenn das
Ziel nicht erreicht wird! Was ist die Folge,
wenn – warum auch immer – nicht erreicht wird, was wir uns vorgenommen
haben oder uns aufgetragen wurde? Es hat
etwas mit Fairness zu tun und mit Verantwortung, wenn uns schon mit der Zielformulierung bekannt ist, was die Konsequenz sein wird, sollten wir an dem vorgesteckten Ziel scheitern. Lassen Sie mich
diesen Zusammenhang am Beispiel der
Familienregel aufzeigen.

➝ Konsequentes Verhalten setzt die faire
Kommunikation bezüglich der Ziele voraus
und die Festlegung der Tatenfolgen bei
Erfolg oder Misserfolg.

Eine Familienregel erhält erst dann seine
zielführende Funktion, wenn die Konsequenzen bestimmt werden, die erfolgen,
wenn das Ziel erreicht oder die Regeln eingehalten werden. Ebenso müssen die Konsequenzen bei Regelverstoß festgelegt werden. Erst dann können Kinder die positiven
und negativen Folgen ihres Verhaltens abschätzen, denn sie wissen, was folgt, wenn
sie sich an die Regeln halten oder auch
nicht. So lernen Kinder, ihr eigenes Verhalten zu verantworten. Vereinbarungen von
Zielen oder Regeln ohne die Festlegung von
Konsequenzen sind ihr Papier nicht wert,
auf denen sie stehen. Denken Sie nur daran,
wie die Anschnallpflicht oder das HandyVerbot im Auto eingeführt wurde… zunächst als freiwillige Selbstverpflichtung…

Fazit:
➝ „Konsequent sein“ ist zielorientiertes
Handeln. Für Eltern und Führungskräfte
ist es das Bindeglied zwischen den sachlichen Forderungen und der tragfähigen
Beziehung. So fordert „konsequent sein“
von allen beteiligten Kommunikationsund Beziehungsarbeit in der konkreten
Zielvereinbarung und in der Konsequenz,
R
die nah am Menschen erfolgt.

Hier ein Beispiel: Wer vom Esstisch aufsteht, ist fertig! Für den Fall, dass der Vater
aufsteht, weil sein Smartphone klingelt,
braucht er gar nicht erst zurück an den Esstisch zu kommen, um ggf. noch die leckere
Nachspeise zu bekommen, sondern er hat
sein Essen beendet. Das gilt auch für alle
anderen Familienmitglieder. Oder: Wer
seine Straßenschuhe nicht auszieht und in
die Schuhbox stellt, der fegt bzw. saugt,
sobald er auf die Regelverletzung hingewiesen wurde, sofort einmal den Flur.

Und wenn es zur Konsequenz kommt,
dann gilt im Erfolgsfall: „Lob ist wie
Champagner. Beides muss serviert werden, solange es noch perlt.“ (Autor unbekannt). Im Misserfolgsfall ist es gleich:
Möglichst sofort den Mitarbeiter oder das
Kind auf seinen Fehler ansprechen. Und
Sie ahnen es wieder … „Konsequent sein“
ist Kommunikationsarbeit, kann unangenehm sein, macht Mühe, weil daraus eine
emotional herausfordernde Konfliktsituation entstehen kann.

DER AUTOR, JOACHIM E. LASK,
leitet als Wirtschaftsund Familienpsychologe das „WorkFamilyInstitut“ und arbeitet
sowohl in der Unternehmensberatung als auch
in seiner Privatpraxis
für Beratung und Psychotherapie. Mit
seinen 14-tägigen Auftritten im Hessischen Rundfunk (HR1), den „WFI-Fachgesprächen – Wirtschaft trifft Familie“
(Youtube) und seiner Autorentätigkeit
(z. B. „PEP4Kids“) stellt er sich aktuellen
Fragen des Zusammenlebens in Familie
und Arbeit.
Internet: www.workfamily-institut.de
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