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Jede Führungskraft erlebt Phasen der Hilflosigkeit, bei sich selbst 
und bei anderen. Beides kann großen Schaden anrichten, persön-
lich wie wirtschaftlich. Umso wichtiger ist es, schnell Auswege 
zu finden. Dazu ist es wichtig zu wissen, mit welcher Art von Ohn-
macht man es genau zu tun hat. 
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Ohnmacht ist eines der schlimms-
ten Gefühle überhaupt. Nicht 
selbstständig handeln und pla-

nen zu können, keine Kontrolle zu 
haben und schwach zu sein, ein Opfer, 
anderen Menschen oder den äußeren 
Umständen ausgeliefert – das ist nicht 
nur enorm kraftzehrend. Es stellt uns 
auch grundsätzlich in Frage, in un-
seren beruflichen Rollen, aber auch 
als Mensch. Auf Dauer kann diese 
Hilflosigkeit körperlich und seelisch 
krank machen. Das ist gut erforscht: 
Chronische Ohnmacht ist toxischer 
Stress, aus ihr können Angst, Wut, Ver-
zweiflung und Depression entstehen.

Und doch ist niemand gänzlich 
davor gefeit, Ohnmacht zu empfin-
den, wie nicht zuletzt die globale Co-
vid-Pandemie zeigt. Ein kleines Virus 
(und unser Umgang mit ihm) wird zu 
einer allgegenwärtigen Gefahr, die 
Lebenspläne umwirft und das wirt-
schaftliche Wohlergehen vieler Men-
schen bedroht, ohne dass sie etwas 
Wirkungsvolles dagegen in der Hand 
hätten. Solche Umstände können – wie 
andere übermächtige Probleme und 
scheinbar unüberwindliche Hürden 
– dazu führen, dass Menschen den 
Glauben an ihre eigene Wirksamkeit 
verlieren, in Handlungsunfähigkeit 
und Passivität erstarren. Ohnmacht 
führt so zu noch mehr Ohnmacht, 
ein Teufelskreis beginnt, aus dem 
herauszufinden mit der Zeit immer 
schwieriger wird. 

Umso wichtiger ist es daher, schnell 
Auswege aus der Lähmung zu finden. 
Insbesondere Führungskräfte müssen 

in der Lage sein, nicht nur mit der eige-
nen Ohnmacht, sondern auch mit der 
von anderen Menschen umzugehen 
und Gestaltungsspielräume zurück-
zugewinnen – im eigenen Interesse 
und in dem ihres Unternehmens. Die 
Frage ist nur: Wie geht das? Wie findet 
man, statt zu resignieren, zur eigenen 
Macht zurück, also zu der Fähigkeit, 
eigene Anliegen zu bestimmen und zu 
verfolgen, und Wirkung nach innen 
und außen zu erzielen? Wie können 
wir überhaupt etwas tun, wenn nichts 
möglich erscheint? 

Ohnmacht ≠ Ohnmacht

Vorweg: Man ist auch in der Ohn-
macht nicht vollends machtlos. Und: 
Ohnmacht ist nicht gleich Ohnmacht. 
Um Handlungsspielraum zurückzuge-
winnen, kann ein erster Schritt daher 
darin bestehen, sich klar zu werden, 
mit welcher Art von Ohnmacht man 
es zu tun hat. Es gibt  Formen, die 
auf höherer Gewalt basieren oder 
auf eigener Schuld. Und solche, die 
uns unter der Tarnkappe vermeintli-
cher Schwachheit manipulieren und 
uns Optionen und Selbstwirksam-
keit nehmen (siehe dazu auch Kasten 
„Drei Arten von Ohnmacht“).

Aber der Reihe nach: Die erste Ohn-
macht, die wir unterscheiden wol-
len, ist die existenzielle. Sie betrifft 
unser Dasein als Mensch, als Person, 
als Teil der Gesellschaft. Wenn wir auf 
die Welt kommen, sind wir in diesem 
Sinne ohnmächtig, und zwar vollkom-
men. Ohne Menschen, die uns füttern, 

 � Dreierlei Ohn-
macht: Warum Hilflosig-
keit unterschiedliche Lö-
sungsansätze braucht

 � Existenzielle Hilflosig-
keit: Wie man der Ohn-
macht entgeht, indem man 
sich ihr aussetzt

 � Machtlosigkeits-Mind-
sets: Was toxische Über-
zeugungen mit dem eigenen 
Handlungsspielraum ma-
chen

 � Abwandeln statt Abstrei-
ten: Warum kleine Ände-
rungen oft mehr helfen als 
große

 � Die Macht der Schwa-
chen: Wie vermeintlich 
Hilflose anderen ihren Willen 
aufzwingen – und warum 
Retter die eigentlich Ohn-
mächtigen sind

Preview

Auswege aus der 
Ohnmacht

Self-Empowerment
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die uns schützen und sich um uns kümmern, 
sterben wir. Zu den frühesten Erfahrun-
gen, die wir machen, gehört daher die des 
Ausgeliefert- und Angewiesenseins. Beim 
Heranwachsen und auch als Erwachsene 
werden wir autonomer, erleben aber trotz-
dem immer wieder unsere Abhängigkeit 
und unsere Verletzlichkeit: durch Trennung, 
Krankheit, Tod, Terror, Ungerechtigkeit, 
Diskriminierung oder die (größere) Macht 
anderer Menschen. Diese Art von Ohnmacht 
kann einem auch im Beruf begegnen, wie 
zum Beispiel  die Beschäftigten der Gastro-, 
Hotel- und Kunstbranche schmerzhaft er-
fahren mussten, die seit März 2020 gleich 
mehrfach durch Lockdown-Maßnahmen 
ihre Einnahmequellen verloren, allen ei-
genen Anstrengungen zum Trotz. 

Auch Führungskräfte, die von anderen 
in der Regel als relativ mächtige Personen 
wahrgenommen werden, können von exis-
tenzieller Ohnmacht betroffen werden. 
Das lässt sich am Beispiel eines typischen 
mittelständischen Unternehmens verdeut-
lichen, in dem der erfahrene Manager Theo 
Klinger arbeitet. Der erhält einen Brief der 
Geschäftsleitung: „Sehr geehrter Herr Dr. 
Klinger, die Interpix AG hat coronabedingt 
Planinsolvenz angemeldet. Die Betriebs-
bereiche A2, B1 und C3 sind durch Zusam-
menlegung von Entlassungen betroffen ... 
Leider betreffen diese Maßnahmen auch 
Sie ... bedauern es sehr ... eine Abfindung 
in Höhe von ... wünschen Ihnen alles Gute 
für die Zukunft ...“ Mit 54 Jahren wird Theo 
erstmals arbeitslos, völlig überraschend und 
ohne dass ein Plan B verfügbar wäre.

Drei Phasen der Ohnmachts-   
bekämpfung

Die Art von Ohnmacht, die mit so einer 
Mitteilung – wie mit anderen als unfair 
oder überhart empfundenen Umständen 
oder Ereignissen – einhergeht, ist immer 
schmerzvoll, niederschmetternd und ver-
letzend. Der Begriff ohnmächtige Wut illus-
triert die Folgen: Frustration, gekoppelt mit 
hilflosem Ärger darüber, einer Situation 
ausgeliefert zu sein. Da wir in einer Welt 
leben, in der wir uns nur allzu gern der 
Illusion hingeben, dass wir mit ein wenig 
gutem Willen alles hinbekommen, was wir 
wollen, bekommen die Betroffenen zudem 
das Gefühl, versagt zu haben. Kommen dann 
zum Schock noch Ratlosigkeit und Angst vor 
weiteren Tiefschlägen, kann das in völlige 
Handlungsstarre münden.

Auch wenn wir es nicht gern hören: Uns 
allen können jederzeit schlimme Dinge 
geschehen, Unvernünftiges, Böses, Gefährli-
ches – auch wenn wir nichts dafür können 
oder sogar alles dagegen unternommen 
haben. Der einzige Umgang mit dieser Situa-
tion, der ein bisschen Erleichterung bringen 
kann, besteht darin, tief durchzuatmen und 
sich ihr auszusetzen. Das ist kein Paradox, 
sondern der Beginn eines dreiphasigen 
Auswegs.

 � Erste Phase: Sehen Sie hin! – Ak-
zeptieren Sie den Kontrollverlust und 
die Tatsache, dass Sie einige Dinge im 
Leben nicht ändern können. Atmen Sie 
durch und nehmen Sie alle Gefühle wahr, 
die diese Situation in Ihnen auslöst. Das 
Leugnen, Nichtwahrhabenwollen, die Stil-
le, wenn einem passiert, was – wie man 
dachte – nur anderen passiert. Der Magen 
krampft, der Hals schnürt sich zu, heiße 
und kalte Schauer, unscharf gestellter Blick 
aus Bürofenstern auf irgendwelche Wege 
irgendwelcher Leute, und all das seltsam 
weit weg. Das alles wahrzunehmen und 
zu akzeptieren, ist unangenehm, schafft 
aber die Möglichkeit, sich von den eigenen 
Gefühlen zu distanzieren und Souveränität 
zurückzuerlangen.

 � Zweite Phase: Nehmen Sie Hilfe an! 
– In einer Situation existenzieller Ohnmacht 
sind viele Menschen sehr erschöpft oder 
handlungsunfähig. Es ist nicht nur okay, sich 
dann von anderen auffangen und helfen 
zu lassen, es ist zutiefst menschlich, dass 
wir füreinander einstehen – und dass man 
manchmal auch auf der Empfängerseite 
der Unterstützung ist. Theos erster Impuls 
ist, sich zu verstecken, um niemanden mit 
seiner Situation zu behelligen, doch dazu 
kommt er gar nicht. Seine Frau Marielle 
wundert sich, wo er bleibt und ruft an. Als 
sie erfährt, was passiert ist, macht sie sich 
sofort zu ihm ins Büro auf. Als sie ankommt, 
ist schon ein langjähriger Kollege aus dem 
IT-Bereich da, lenkt Theo ab, spendet Trost. 
Theo Klinger erfährt eine wesentliche Qua-
lität seines Lebens, die ihm so bislang nicht 
bewusst war: Er hat Unterstützung, er muss 
das nicht allein durchstehen.

 �Dritte Phase: Machen Sie kleine 
Schritte! – Werden Sie dort aktiv, wo Sie 
etwas ändern können und wollen. Auch 
wenn das nur kleine Dinge sind, die mit 
dem großen Problem erst einmal nicht viel 
zu tun haben: Sie können daraus Eigen-
macht und Zuversicht entwickeln. Theos 
erster Schritt aus der Schockstarre besteht 

Uns allen können 
jederzeit schlimme 

Dinge geschehen. 
Der einzige Umgang 
mit dieser Situation 

besteht darin, tief 
durchzuatmen und 

sich ihr auszuset-
zen.
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darin, sein Linkedin-Profil zu aktualisie-
ren, das ist nicht sehr anstrengend, aber 
nützlich. Es gibt ihm Gelegenheit, Kontakte 
zu alten Kollegen zu suchen und wieder 
aufzufrischen – und außerdem den Arbeits-
markt zu studieren. Er sucht nach ersten 
Möglichkeiten, wie eine künftige Tätigkeit 
überhaupt aussehen könnte. Als er erfährt, 
dass es eine Outplacement-Beratung gibt, 
nimmt er sie ohne Weiteres in Anspruch. 
Er hat sich mental schon auf die Jobsuche 
eingestellt. Während Theo nach neuen 
Chancen sucht, nutzt er die ungewohnte 
Freizeit, um Dinge zu tun, die ihm wichtig 
sind: Er poliert sein Französisch auf, und er 
unterstützt mit seiner juristischen Expertise 

Drei Arten von Ohnmacht

Ohnmacht ist eins der schlimmsten Gefühle, das uns in unserem Tun und Sein grundsätzlich in Frage stellt. Um der Hilflosigkeit 
zu entgehen und Handlungsmacht zurückzugewinnen, kann ein erster Schritt darin bestehen, zu unterscheiden, wie sich die Ohn-
macht auswirkt. Von da lässt sich auf die Ursache schließen – und auf mögliche Lösungsansätze

subjektive 
Wahrnehmung

körperliche 
 Wirkung

psychische 
 Wirkung 

Umgang mit 
der jeweiligen 
Person

erste Schritte 
zum Self- 
Empowerment

existenzielle 
Ohnmacht 
angesichts von 
Schicksals-
schlägen oder 
höherer Gewalt

„Mir passiert 
gerade etwas 
Furchtbares!“

Betroffene 
fühlen sich ge-
lähmt, erschöpft

Betroffene füh-
len sich vor den 
Kopf gestoßen, 
hilflos, orientie-
rungslos

Trost, Beglei-
tung, Geduld, 
gemeinsam Lö-
sungen finden

akzeptieren, 
eigene Gefühle 
beobachten, 
Dist anz gewin-
nen

Mindset- 
bedingte Ohn-
macht 
durch negative 
Erfahrungen 
oder situative 
Überforderung

„Das schaffe ich 
nie!“

Betroffene füh-
len sich unmoti-
viert, ängstlich, 
schwach

Betroffene sa-
botieren sich 
selbst

Reflexion, 
(Selbst-)Coa-
ching anregen

die eigenen Ohn-
machts-Mind-
sets erken-
nen und hinter-
fragen

instrumentali-
sierende Ohn-
macht 
durch die Ohn-
macht anderer, 
die (vermeint-
liche) Retter 
unter Zugzwang 
setzen

„Ich habe es 
immer ganz 
schwer!“

Opfer fühlen 
sich belastet 
oder geben 
Belastung vor; 
vermeintliche 
Retter haben 
das Gefühl, 
etwas tun zu 
müssen

Opfer beschrän-
ken sich selbst, 
hoffen auf Hilfe 
von anderen; 
Retter fühlen 
Mitleid und Ver-
antwortung

zur Seite ste-
hen, aber auch 
klare Grenzen 
zeigen, in der 
Verantwortung 
belassen

als Retter die 
Spielregeln der 
Ohnmachts-Ma-
nipulation 
durchschauen 
und ihre Zustän-
digkeit hinter-
fragen

Quelle: www.managerseminare.de

eine Menschenrechtsorganisation, deren 
Arbeit er wichtig findet.

Mindsets der Machtlosigkeit

Ohnmacht ist nicht etwas, was man einfach 
abschaltet oder als Ganzes bekämpft. Es geht 
viel mehr um ein schrittweises "Self-Re-Em-
powerment", das auf Perspektivwechsel 
und kleinen Erfolgen aufbaut. Ähnliches 
gilt auch für eine zweite Form der Ohn-
macht. Während die erste Form höherer 
Gewalt entspringt, ist die zweite Form eher 
hausgemacht. Zumindest haben wir einen 
eigenen Anteil daran, dass wir uns ohn-
mächtig fühlen. Diese Ohnmacht entsteht 
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Unser Verhalten wird von unseren Gefühlen bestimmt, unsere 
Gefühle wiederum von unseren Mindsets. Um Auswege aus der 
Ohnmacht zu finden, ist daher ein probater Weg, an unseren 
Gedanken, Überzeugungen und mentalen Blockaden anzusetzen. 
Mindsets der Machtlosigkeit sind zum Beispiel: Die anderen sind 
stärker. Oder: Ich bin hilflos und es nutzt nichts, etwas anzufan-
gen. Hilflosigkeit entsteht dadurch, dass wir denken, dass wir 
hilflos sind. Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, sind 
drei Schritte notwendig:

Schritt 1: Mindsets erkennen
Beispiel Wiedereinstieg: Sie wollen nach einer Familienphase 
wieder arbeiten gehen, um mehr finanzielle und auch innere 
Unabhängigkeit zu erreichen. Es gelingt Ihnen aber nicht, sich 
wirklich auf den Weg zu machen. Und Ihr Umfeld signalisiert 
Ihnen: Die Kinder brauchen mindestens einen Elternteil, eine 
Karriere für beide ist da nicht drin. Und Ihr Partner arbeitet bereits 
in Vollzeit. Wahrscheinlich sind folgende Mindsets am Werk:

 � Die Bedürfnisse der Familie gehen vor.
 � Die anderen sollen mich mögen.
 � Unabhängigkeit macht stark und frei.

Schritt 2: Mindsets modifzieren
Mindsets lassen sich nicht einfach wegdenken, selbst wenn 
man sie aufgespürt und als blockierend erkannt hat. Besser als 
radikale – und möglicherweise unauthentische – Kehrtwenden 
ist eine behutsame Art der Veränderung: Sie modifizieren das 
Mindset so, dass Sie damit den lähmenden Effekt aufheben. 
Die beiden ersten Mindsets könnten Sie wie folgt abändern:

 � Die Bedürfnisse der Familie sind wichtig. Und ich gehöre 
zur Familie.

 �Wichtige Menschen in meinem Leben mögen und unterstüt-
zen mich.
Auf diese Weise werden die ursprünglichen Mindsets nicht ne-
giert, aber geöffnet, wodurch Gestaltungsspielräume entstehen. 
Das dritte Mindset (Unabhängigkeit) bleibt unverändert, es ist 
ja bisher zu kurz gekommen. 

Schritt 3: Mindsets ergänzen
Alternativ können Sie zu Ihren bisherigen Mindsets weitere 
hinzufügen. So können Sie die Wirkung der bisherigen Glau-

benssätze abfedern und ihre blockierende Wirkung aufbrechen. 
Zusatzmindsets könnten zum Beispiel lauten:

 � Glückliche Kinder brauchen glückliche Eltern.
 � Ich gebe meinen Kindern ein starkes Frauenbild mit in ihr 

Leben.
Wichtig ist, dass man alle veränderten oder ergänzten Mindsets 
vor sich und anderen vertreten kann: nicht nur mit dem Verstand, 
sondern auch emotional.

Bonus-Strategie: Veränderungs-Mindset trainieren
Um sich von Ohnmachts-Mindsets zu befreien, ist es grund-
sätzlich hilfreich, Veränderungen und Neuerungen positiv zu 
bewerten. Beispiele:

 � Es gibt immer mehrere Wege.
 �Man kann es immer versuchen.
 � Ich kann etwas Neues versuchen.
 � Spannend – das ist schwer. Da kann ich etwas lernen.
 � Veränderungen sind Teil des Lebens.

Wer solche Überzeugungen vertritt, hat es leichter, ins Han-
deln zu kommen bzw. eigene Handlungen zu rechtfertigen. 
Achtung: Besonders in stressreichen Phasen besteht immer 
die Gefahr, dass die alten Mindsets das 
Kommando übernehmen. Das kann 
sehr frustrierend sein, ist aber Teil 
des Prozesses.

Viele Ohnmachtsgefühle entspringen negativen Überzeugungen, die sich durch Ereignisse oder wiederkehrende Erfahrungen 
festgeschrieben haben. Hat man sie erst einmal erkannt, ist es möglich, sie zu verändern.

Ohnmachts-Mindsets 
überwinden

Quelle: www.managerseminare.de, Sylvia Löhken und Tom Peters: Lebe deine Macht! Kösel 2020; Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de
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durch Gedanken, an die wir uns gewöhnt 
haben, durch mentale Blockaden, die wir in 
unserem bisherigen Leben errichtet haben, 
und durch toxische Überzeugungen, die 
wir pflegen. Dazu gehören Mindsets der 
Machtlosigkeit. So wie bei Justus Meier, 
der ebenfalls bei Theos Ex-Arbeitgeber, der 
Interpix AG arbeitet: Das mittelständische 
Unternehmen in der Provinz war für ihn 
wieder mal ein Versuch, endlich seine Kar-
riere als IT-Fachkraft voranzubringen. Die 
Hoffnung hat er allerdings schon nach ein 
paar Wochen aufgegeben. Zwar arbeitet er 
an einer interessanten Software mit, die 
der Firma auch gerade gut helfen könnte, 
aber in der Abteilung ist er nur ein kleines 
Licht. Vielleicht müsste er mal auf sich auf-
merksam machen oder die Sache irgendwie 
voranbringen. Fast muss er lachen bei dem 
Gedanken ...

Die zweite Ohnmacht führt zur Innenper-
spektive zurück. Es geht dabei um die Hilf-
losigkeit, die sich einstellt, wenn wir denken, 
dass wir hilflos sind. Die Ohnmacht resul-
tiert also aus der inneren Haltung, die sich 
wie ein Set Kontaktlinsen auf unsere Augen 
legt und unsere Wahrnehmung und unser 
Handeln tief prägt. Das wohl bekannteste 
Beispiel für die Macht des Mindsets ist der 
Placebo-Effekt: Allein der Glaube daran, 
gesund zu werden, kann zu einer Heilung 
führen – auch dann, wenn die Tablette 
nur aus Zucker oder die Operation nur aus 
einem Schnitt besteht. In unserem Beispiel 
haben wir es mit der negativen Version 
zu tun: einem Ohnmachts-Mindset. Justus 
Meier fühlt sich ausgeliefert – und sieht das 
durch alles bestätigt.

Von der Ohnmacht in die Eigenmacht

Mindsets der Ohnmacht können verschie-
dene Ursachen haben, ein traumatisches 
Erlebnis in der Vergangenheit oder wie-
derkehrende schlechte Erfahrungen, die 
immer dieselbe Botschaft transportieren: 
Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, alles 
was ich anpacke, geht schief. Dieses Mindset 
kann auch sehr plötzlich auftauchen, zum 
Beispiel in unbekannten Situationen, wenn 
die bis dahin bewährten Strategien auf ein-
mal nicht mehr funktionieren. Manchmal 
reicht sogar eine zu enge zeitliche Taktung 

und ein zu hohes Tempo für ein stressgela-
denes Mindset des Ausgeliefertseins.

Für Justus Meier ist der auslösende Faktor 
eine wichtige Präsentation, die er kurzfristig 
von einer erkrankten Kollegin übernehmen 
soll. Er traut seinen Ohren nicht. Ausge-
rechnet er? Er ist doch noch nicht lange im 
Unternehmen, und die anderen im Team 
können das viel besser als er! Justus steht 
sich selbst im Weg. Seine Glaubenssätze 
über sich selbst – seine Mindsets – blockieren 
ihn. Diese Selbst-Handicaps haben einen 
hohen Preis: Sie bestätigen ihn darin, dass 
sein Leben hart, ungerecht und überhaupt 
schwer ist. Schlimmer: Sie bestätigen ihn 
darin, dass es nicht einmal wert ist, etwas 
dagegen zu unternehmen. Auch für Justus 
beginnt der Ausweg aus der Ohnmacht mit 
dem Erkennen dieser inneren Glaubenssät-
ze mitsamt ihrer Blockadekraft, die es zu 
überwinden gilt.

 � Erste Phase: Erkennen Sie Ihre 
Mindsets! – Justus hat als jüngstes Kind in 
einer schwierigen Familie einige ungüns-
tige „Wahrheiten“ erworben, etwa: Die 
anderen sind stärker. Oder: Alles was ich 
anfange, haben andere schon vorher oder 
besser gemacht. Woraus die Überzeugung 
Ich bin hilflos und Es nutzt nichts erwachsen 
ist. Um sich davon zu lösen, braucht Justus 
einen klaren Blick: Es handelt sich nicht 
um objektive Wahrheiten, sondern nur 
um Annahmen, die von seinen persönli-
chen Erfahrungen geprägt sind. Die mögen 
plausible Ursachen und Gründe haben, 
sie mögen auch hartnäckig und schwer zu 
verändern sein. Sie sind aber nicht in Stein 
gemeißelt. Wenn er den Mut hat, seine 
Überzeugungen ans Licht zu holen und sich 
ehrlich damit auseinanderzusetzen, kann 
er sie verändern. 

 � Zweite Phase: Verändern Sie Ihre 
Mindsets! – Mindsets lassen sich nicht 
einfach wegdenken, selbst wenn man sie 
aufgespürt und als schädlich erkannt hat. 
Besser als radikale – und möglicherweise 
unauthentische – Kehrtwenden sind daher 
kleinere Veränderungen. Ich bin hilflos 
ließe sich abändern in ein Ich war hilflos 
gefolgt von einem Ich kann nach etwas su-
chen, was ich hier tun kann. Den Gedanken 
Die anderen sind stärker könnte Justus zu 
einem Alle Erwachsenen haben Stärken 

Man kann seine 
Mindsets – auch 
solche, die uns 
ohnmächtig ma-
chen – verändern. 
Wichtig ist, dass 
man seine neuen 
Mindsets vor sich 
und anderen vertre-
ten kann: nicht nur 
mit dem Verstand, 
sondern auch emo-
tional.
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und Schwächen machen. Statt angesichts 
der Qualitäten anderer zu erstarren kann 
er sich so darauf konzentrieren, was er 
gut kann, auch im Vergleich zu anderen. 
Solche kleinen Änderungen bewirken viel. 
Und sie haben zudem den Vorteil, dass 
sie sich leichter durchhalten lassen als 
radikalere Änderungen. Wichtig ist, dass 
Justus seine neuen Mindsets vor sich und 
anderen vertreten kann: nicht nur mit dem 
Verstand, sondern auch emotional. Gelingt 
es, erschließen sich ihm neue Handlungs-
spielräume und mit ihnen die Chance auf 
mehr Selbstwirksamkeit. 

 �Dritte Phase: Nutzen Sie Erfolgserleb-
nisse! – Die Änderung innerer Haltungen 
kann ein langwieriger und kraftaufwendiger 
Prozess sein. Justus hat durch die Präsentati-
on Rückenwind bekommen, die die Software-
dokumentation firmenintern in ein neues 
Licht gerückt hat. Auch der Geschäftsführer 
hat interessiert bei ihm nachgefragt. Solche 
Erfolgserlebnisse gilt es mitzunehmen und 
darauf aufzubauen. Bei der nächsten Gele-
genheit, sich zu beweisen, ist Justus immer 
noch nervös. Aber er weiß jetzt, dass er diese 
Art von Stress überstehen kann. Auf Dauer 

gewinnt er so viel Selbstwirksamkeits-Über-
zeugung, dass er seine Fähigkeiten sogar in 
neuen Bereichen erprobt.

Hilflosigkeit als Machtfaktor

Die dritte Ohnmacht ist komplexer als die 
Ohnmacht durch äußere Umstände oder 
durch schädliche Mindsets. Das verdeutlicht 
die folgende Situation: Katharina Berdigheim 
hat es schwer, wie so oft. Der Firma geht es 
schlecht, alle Hoffnung liegt auf der neuen 
Software, für deren Dokumentationen Ka-
tharina zuständig ist. Eine Präsentation per 
Zoom steht an, die sie alleine leiten soll. Und 
das mit ihrer instabilen Datenleitung im Ho-
meoffice. Dabei sind die Zulieferungen aus 
den Teams nicht mal da. Und gesundheitlich 
geht es ihr gar nicht gut – das Herz meldet 
sich wieder. Sie greift zum Telefon und wählt 
die Nummer ihres Chefs ...

Diese Geschichte handelt nicht so sehr von 
Katharinas Ohnmacht, die einer Mischung 
aus dem ersten und dem zweiten Typ ent-
spricht: Es geht ihr zwar tatsächlich schlecht, 
sie ist aber auch sehr bereit zu glauben, 
ihrer Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Ihr 
Beispiel zeigt noch etwas anderes: Schein-
bare Hilfosigkeit kann zu einem Machthebel 
werden und andere unter Zugzwang setzen. 
Die Ohnmacht in dieser Geschichte liegt 
am Ende nicht bei Katharina, sondern bei 
ihrer Führungskraft: Heinz Schulte weiß 
eigentlich schon Bescheid, als er die Nummer 
seiner Mitarbeiterin auf dem Display sieht. 
Bestimmt ist wieder etwas passiert. Und tat-
sächlich: ein dringender Arztbesuch morgen, 
Herzprobleme. Die Präsentation? Ja, das sei 
unglücklich, aber leider könne sie nicht ... 

Manipulationsregeln durchschauen 
und ändern

Gerade wenn sie uns besonders hilfsbe-
dürftig und machtlos erscheinen, können 
Menschen eine erstaunliche Macht entfalten 
– gewollt oder ungewollt – und uns damit 
regelrecht zwingen, in ihrem Sinne und an 
ihrer Stelle zu handeln. Natürlich ist nichts 
dagegen einzuwenden, für Kollegen oder 
Mitarbeitende einzuspringen. Doch wenn es 
zur Gewohnheit wird, führt diese Dynamik 
schnell zu einer Ohnmachtsspirale, in der 
vermeintliche Retter zu Opfern werden, die 
zwischen Höflichkeit, Sachzwängen und 
Verantwortung eingeklemmt sind. Es ist 
daher wichtig, nicht zum Handlanger dieser 
passiven Spielart von Macht zu werden. 

 
Mehr zum Thema

 � Sylvia Löhken und Tom Peters: Lebe Deine Macht! Kraftvoll wirken in 
jeder Situation. 
Kösel 2020, 18 Euro.
Macht ist die Voraussetzung dafür, die eigenen Anliegen bestimmen 
und verfolgen zu können. Das Buch zeigt verschiedene Wege der 
Selbst-Ermächtigung und wie ein positiver Umgang mit der Macht das 
eigene Leben verändern kann.

 � Roland Kopp-Wichmann: Ohnmacht begleitet unser Leben. Wir müs-
sen lernen, sie zu ertragen.
www.persoenlichkeits-blog.de/article/111094/ohnmacht-ertragen
In seinem Blogbeitrag von 2018 beschäftigt sich der Persönlichkeitscoach 
mit der Frage, wodurch Ohnmacht ausgelöst wird, welche Folgen das auf 
Menschen hat und wie sie damit umgehen können.

 � Rainer Hank: Lob der Macht.
Klett-Cotta 2017, 20 Euro.
Der Autor geht der Rolle der Macht in unserer Gesellschaft nach und stellt 
die Frage, warum es für uns besser ist, die Macht nicht zu verleugnen. 
Eine Streitschrift für ein neues unverkrampftes Verhältnis zur Macht.
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Auch wenn uns 
unsere Gegenüber 
besonders hilflos 
und hilfsbedürftig 
erscheinen, können 
sie dennoch erstaun-
liche Macht entfalten 
und uns damit – ge-
wollt oder ungewollt 
– regelrecht zwin-
gen, in ihrem Sinne 
und an ihrer Stelle zu 
handeln.

Auch hier besteht die erste Phase der Be-
wältigung aus einer Variante des Hinsehens.

 � Erste Phase: Erkennen Sie die Spiel-
regeln! – Heinz Schulte hat seinem Coach 
frustriert von all den Situationen berichtet, 
in denen seine Mitarbeiterin ihn mit Aufga-
ben im Stich gelassen hat. In zwei Sitzungen 
arbeitet er für sich zwei wichtige Teile des 
Spiels heraus, das sich immer wiederholt. 
Erstens passieren seiner Mitarbeiterin stän-
dig schlimme Dinge: gesundheitlich, privat 
und auch im Unternehmen. Zweitens hat er 
ihr immer geholfen, wenn es ihr schlecht 
ging. Fast immer bedeutete das, eine ihrer 
Aufgaben zu übernehmen. Die unbequeme 
Wahrheit, der Heinz sich stellt: Er fühlt 
sich gut, wenn er seiner Mitarbeiterin hilft. 
Seine freiwillig übernommene Rolle als 
Retter macht Katharina in diesem Spiel zur 
eigentlich mächtigen Person.

 �Zweite Phase: Werden Sie zum Spiel-
verderber! – Es ist oft schwer, sich aus 
der Macht der scheinbar Ohnmächtigen zu 
befreien. Schlechtes Gewissen, Gewohnheit, 
Angst vor Konflikten: Es gibt viele Gründe, 
weiter mitzuspielen. Hier hilft es, sich den 
Preis des Verharrens vor Augen zu halten. 
Was kostet es, wenn es weitergeht wie bis-
her? Wie bequem ist die eigene Situation? Wo 
gebe ich zu viel eigene Lebensqualität her, 
um die einer anderen Person zu verbessern? 
Heinz klärt das für sich und beschließt, das 
Spiel zu ändern: Er steht seiner Mitarbei-
terin weiterhin zur Seite, aber er lässt die 
Verantwortung jetzt in ihren Händen. „Gut, 
dass Sie zum Arzt gehen. Und wie schaffen 
Sie es, dass die Präsentation morgen statt-
findet? Sie wissen ja, wir müssen liefern.“ 
Schweigen am anderen Ende der Leitung. 
Dann eine zögerliche Antwort. „Wir haben 
da Justus Meier, den neuen Projektmanager. 
Er ist topfit in diesen digitalen Kanälen. Und 
er kennt Teile der Doku. Aber er hat noch 
nicht ...“ Schulte widersteht dem Impuls, zu 
übernehmen, er sagt stattdessen: „Sprechen 
Sie mit ihm! Und gute Besserung!“

 �Dritte Phase: Messen Sie Macht rich-
tig! – Katharina hat sich ohnmächtig gefühlt, 
war es aber nicht. Heinz hat sich als Retter 
und Macher gesehen, als mächtig, war aber 
eigentlich Opfer einer Manipulation. Macht 
bemisst sich nicht daran, wie man sich fühlt, 
sondern an Optionen, Handlungsspielraum 
und dem faktischen Effekt auf andere. Heinz 
hat sich mit seiner neuen Strategie nicht nur 
aus einer momentanen Ohnmacht befreit, es 
gibt auch eine Langzeitwirkung: Katharina 
lernt, dass sie ihre Verantwortung für ihren 

Arbeitsbereich nicht bei jeder Gelegenheit 
abgeben kann.

Drei Ressourcen fürs 
Self-Empowerment 

Fazit: Jeder Mensch ist manchmal hilflos. 
Jeder Mensch hat manchmal mit der Hilf-
losigkeit anderer Menschen zu tun. Wer 
hier genauer hinsieht, schafft es auch unter 
widrigen Bedingungen, Möglichkeiten des 
Handelns und Wirkens zu entwickeln – 
und sie auch umzusetzen. Es gilt, bei der 
Ohnmacht der Menschen im eigenen Um-
feld genau hinzusehen und zu fragen: Was 
brauchen sie wirklich? Was brauchen die 
anderen um diese Person herum? Und nicht 
zuletzt: Was brauche ich in diesem Kontext? 

Ebenso gilt es, die eigene Ohnmacht an-
zusehen – und dann zu entscheiden: Muss 
ich sie aushalten, oder kann ich kleine 
Schritte tun, um sie zu bewältigen? Manch-
mal besteht der erste Schritt darin, Hilfe 
anzunehmen, manchmal auch darin, ehr-
lich zu erkennen: Wir hoffen, dass andere 
kommen und übernehmen. Um aus der 
Handlungsstarre in die eigene Macht zu 
kommen, in dem Sinn, dass man sich als 
selbstwirksam nach innen und außen erlebt, 
braucht es auf jedem Fall einen langen Atem 
und Beharrlichkeit. 

Drei Fähigkeiten helfen dabei: Zur Über-
windung von Ohnmacht brauchen wir die 
Fähigkeit, von uns abzurücken und auf 
Distanz zur eigenen Situation zu blicken. 
Außerdem gilt es, die Hoffnung aufzubrin-
gen, dass sich etwas gestalten lässt – wenn 
es auch nur kleine Dinge sind. Zu guter Letzt 
brauchen wir Vertrauen, in uns selbst und 
in andere Menschen. Vertrauen, dass wir 
alles haben, was es braucht, um die eigene 
Situation zu ertragen und zu verbessern. 

Sylvia Löhken und Tom Peters

Die Autoren: Dr. Sylvia C. Löhken 
ist Expertin für intro- und extrover-
tierte Kommunikation. Sie beglei-

tet Menschen als Coach, Trainerin, 
Vortragsrednerin und Autorin. Tom 
Peters ist ordinierter evangelischer 
Theologe, Autor und Profi-Musiker. 
Der Berater ist außerdem Experte 
in Körper- und Stimmarbeit. Kon-

takt: www.theartofthinking.de.
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