
Lernen zu geben, um das zu
kriegen, was man wirklich will

Du kannst das Beste aus anderen herausholen, wenn du das Beste
aus dir herausholst.

Harvey S. Firestone

…denn nur wenn wir geben, empfangen wir…

Franz von Assisi

Sich selbst hinterfragen

In meinen LEAP-Seminaren stelle ich den Teilnehmern anfangs zwei
Fragen: „Haben Konfrontation und Hartnäckigkeit Sie weiterge-
bracht?“ und „Hat Ihre Beziehung zum Gegenüber darunter gelitten?“
Die Antwort auf die erste Frage lautet immer „Nein“ – sonst würden
sie nicht mein Seminar besuchen – und auf die zweite Frage: „Ja, sehr.“
Die Quintessenz daraus: Tyrannisieren, Bedrängen, Konfrontieren und
den Anderen zur Übernahme Ihrer Sichtweise nötigen – selbst wenn
Sie lediglich ruhig, aber unnachgiebig auf Ihrem Standpunkt beharren
– führen unausweichlich dazu, dass Ihr Gegenspieler Sie als Feind be-
trachtet. So erreichen Sie genau das, was Sie am wenigsten wollten:
Der andere wird niemals Ihren Standpunkt übernehmen, und Ihre
Beziehung wird ernsthaft darunter leiden oder ganz zerbrechen.
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Paradoxe Veränderung

Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen viel eher zuhören
und sich verändern, wenn man sich abgewöhnt, sie um jeden Preis
überzeugen zu wollen. Das nennt man paradoxe Veränderung, in der
Alltagssprache oft auch paradoxe Intervention. Das Konzept ist denk-
bar einfach: Sobald Sie nicht mehr verlangen, dass jemand etwas auf
Ihre Art und Weise tut oder zugibt, im Unrecht zu sein, wird er auf-
hören, seinen Standpunkt zu verteidigen. Wenn Sie sein Recht auf eine
eigene Meinung anerkennen, fühlt er sich respektiert; das fördert
seine Offenheit, im Gegenzug Ihre Sichtweise zu verstehen und seine
eigene zu hinterfragen.

Vor vielen Jahren – lange, bevor ich Psychologe wurde – arbeitete ich
als Vertriebsleiter für eine Firma, die in Arizona Solaranlagen verkauf-
te. Nun hat Arizona zwar ausgesprochen viel Sonne, doch potenzielle
Kunden führten häufig folgenden Einwand ins Feld: „Was nützen mir
Solarwärme und heißes Wasser, wenn ich Haus und Swimmingpool
vier Monate im Jahr kühlen muss!“

„Aber was ist mit den anderen acht Monaten?“, konterte ich. „Außer-
dem können Sie das von der Steuer absetzen und bla bla bla…“ Rück-
blickend bin ich sicher, dass meine Worte für die Kunden leeres Ge-
schwätz blieben. Weil ich ihre Bedenken nicht ansprach und darauf
einging, sondern sie mit einem Gegenargument zu entkräften ver-
suchte, wie ich es in der Verkaufsschulung gelernt hatte. Ich setzte
ihren Fakten meine entgegen – ich bedrängte sie, anstatt zuzuhören.
Und verkaufte wenig. Bis ich von der Paradoxen Veränderung erfuhr
und von der dazugehörigen Taktik, Widerstand aufzugreifen oder so-
gar beizupflichten. Mit dieser Methode sah ein Verkaufsgespräch ganz
anders aus:

aus: Amador, Streitgespräche auflösen (ISBN 9783131989017)
© 2015 Georg Thieme Verlag KG

Geben und bekommen

71



„Was nützen mir Solarwärme und heißes Wasser, wenn ich Haus und
Swimmingpool vier Monate im Jahr kühlen muss!“

„Da haben Sie Recht. Im Sommer und Herbst bräuchte ich auch keine
Solarwärme – es ist einfach zu heiß!“, bestätigte ich ihren Wider-
spruch. Wie reagierten die meisten Kunden darauf? Sie wurden neu-
gierig. Wenn ich Ihre Gründe für die Ablehnung meines Produktes
nicht bestritt und Ihnen sogar zustimmte, musste ich andere Argu-
mente haben, die ihnen neu waren. Zumindest hatten sie keinen An-
lass mehr, sich zu wehren und dagegenzuhalten. Wenn sie dann nicht
von selbst nachhakten, fragte ich: „Darf ich Ihnen erklären, warum
ich es trotzdem als sinnvoll erachte?“ Da mein Einverständnis ihren
Widerstand bereits neutralisiert hatte, willigten sie meistens ein.

Das Konzept der paradoxen Veränderung ist denkbar einfach:
Sobald Sie nicht mehr verlangen, dass jemand etwas auf Ihre Art
und Weise tut oder zugibt, im Unrecht zu sein, wird er aufhören,
seinen Standpunkt zu verteidigen. Wenn Sie sein Recht auf eine
eigene Meinung anerkennen, fühlt er sich respektiert; das för-
dert seine Offenheit, im Gegenzug Ihre Sichtweise zu verstehen
und seine eigene zu hinterfragen.

Ein anderes Beispiel zeigt ebenfalls, wie das Konzept der paradoxen
Veränderung aufgehen kann.

Ich saß mit meinem damals vierjährigen Neffen beim Mittagessen.
Mir fiel auf, dass er sein Gemüse nicht anrührte. Während die Hähn-
chen-Nuggets fast aufgegessen waren, hatte er die Beilagen kaum pro-
biert. Also fragte ich: „Willst du dein Gemüse nicht essen, Großer?“

„Nein! Mag ich nicht!“, antwortete er streitlustig.
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„Klar, ich würde es auch nicht mögen. Wenn ich du wäre, würde ich
das keinesfalls essen.“

„Echt jetzt?“, fragte er ungläubig.

„Echt. Iss’ es nicht. Ich verbiete dir sogar, dein Gemüse zu essen. Rühr es
nicht an, oder ich werde sauer!“ Nach dieser kurzen Paradoxen Inter-
vention warf er mir ein spitzbübisches Lächeln zu und begann, sich das
Gemüse so schnell er konnte in den Mund zu stopfen, während ich
protestierte: „Hey! Lass’ das! Hör’ auf damit!“Wir mussten beide lachen.
Obwohl er wusste, dass ich ihn austrickste – ohne den Fachbegriff da-
für zu kennen –, konnte er doch nicht anders als mitzuspielen.

Streiten – eine Kampfkunst?

Paradoxe Veränderung funktioniert ähnlich wie Jiu-Jitsu: man begeg-
net dem Schlag des Gegners niemals frontal, sondern macht sich seine
Kraft zunutze und lenkt seinen Schwung durch Ziehen, Loslassen, Dre-
hen oder auf andere Weise um, bis man ihn in die gewünschte Positi-
on manövriert hat: er steht als Verbündeter an Ihrer Seite, einen Arm
um Ihre Schulter gelegt. Um das in einem Streit zu erreichen, müssen
Sie, anders als im Kampfsport, drei Dinge beherzigen:
● schweigen können
● zuhören
● dem Anderen Respekt entgegenbringen

Schweigen können

Hören Sie auf, dem Anderen zu sagen, dass er im Unrecht ist. Sollten
Sie jetzt inneren Widerstand verspüren, frage ich Sie nochmals: Hat
das Wiederholen Ihrer Meinung in der Vergangenheit irgendetwas
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verändert? Werden erneute Wiederholungen etwas nützen? Falls Sie
das glauben, sollten Sie das Buch beiseitelegen und zunächst aus-
probieren, was Sie damit erreichen. Dann lesen Sie weiter.

Schweigen kann tatsächlich Gold sein. Wenn Sie schweigen, üben Sie
keinen Druck aus und provozieren folglich keinen Gegendruck. Das
gibt dem Anderen Zeit zu überlegen und sich zu fragen, was Sie
eigentlich gerade denken. Alle Therapeuten lernen zu schweigen –

und dabei entspannt zu bleiben –, weil das Gegenüber dadurch inne-
hält, sich besinnt und neugierig wird, statt automatisch zu reagieren.

Zuhören

Hören Sie sich den Standpunkt Ihres Gegners aufmerksam an und ver-
gewissern Sie sich, dass Sie ihn richtig verstanden haben. Das klingt
im ersten Moment zwar ganz einfach, aber wenn man wütend ist und
die Sichtweise des anderen ablehnt, fällt einem genau das in Wirklich-
keit ausgesprochen schwer; der erste Impuls ist, zu reagieren und Ein-
wände vorzubringen. Lässt man den Kontrahenten jedoch spüren,
dass man zuhört, zeigt das unmittelbar eine positive Wirkung: Statt
mit Abwehr begegnet auch er Ihnen mit Offenheit.

Einen abweichenden Standpunkt respektieren heißt nicht, den
eigenen aufzugeben.

Dem anderen Respekt entgegenbringen

An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, wie man das schafft, ohne
den Eindruck zu erwecken, dass man einverstanden ist und klein bei-
gibt. Ich versichere Ihnen jedoch, dass es bei LEAP nicht um das geht,
was die Autoren von Das Harvard-Konzept als „weichen“ Verhand-
lungsstil bezeichnen: Sie sollen auf das, was Ihnen wichtig ist, nicht
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verzichten. Im Gegenteil – Sie zeigen Ihren Respekt für die Sichtweise
des anderen, aber Sie geben nicht nach. Dazu genügt oft ein einfacher
Satz wie „Ich verstehe, warum du so denkst“ oder „Ich weiß, dass viele
das genauso sehen.“ Es kommt darauf an, dem anderen zu vermitteln,
dass sein Standpunkt aus seiner Sicht durchaus plausibel ist – für ihn
und für viele Menschen mit ähnlichen Überzeugungen. Jedoch mög-
licherweise nicht für Sie. Wenn Sie das anerkennen, ohne zuzustim-
men oder zu widersprechen, wird der andere Ihnen weitaus offener
begegnen.

Respekt macht Menschen großzügig

Nähern wir uns diesem Konzept unter einem anderen, grundlegen-
deren Aspekt. Wem gegenüber sind Sie am großzügigsten? Beginnen
wir mit den wesentlichen Dingen. Für wen scheuen Sie keine Mühe,
wem widmen Sie gern Ihre Zeit? Meistens tun wir das für die Men-
schen, die uns am wichtigsten sind – die uns nahestehen, die wir lie-
ben. Ihnen geben wir normalerweise auch andere Dinge. Geschenke.
Geld. Zwischenmenschliche Geschenke wie Geduld, einen Vertrauens-
bonus oder Lob. Es ist eine allgemein gültige, allerdings häufig über-
sehene Wahrheit, dass wir gegenüber Menschen, die wir lieben, sehr
viel großzügiger sind als gegenüber anderen. Wenn wir lieben und
uns geliebt fühlen, geben wir. Es bedarf keines Doktorgrades, um die-
ses Grundprinzip menschlicher Beziehungen zu verstehen; dennoch
gerät es leicht in Vergessenheit und wird im Alltag oft vernachlässigt.

Es geht mir nicht darum, in jedem ausweglos erscheinenden Konflikt
den Gegner zu lieben. Häufig streitet oder verhandelt man mit nahe-
stehenden Menschen, meistens jedoch mit Fremden oder Geschäfts-
partnern. Die liebt man nicht; manchmal mag man sie nicht einmal.
Trotzdem kann man eine Erfahrung ermöglichen, die sich für den
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andern ansatzweise wie Liebe anfühlt – auch wenn er das niemals so
nennen würde. Es geht darum, dem Gegenüber mit Respekt zu begeg-
nen. Das ist zwar nicht das Gleiche wie Liebe, kommt dem aber doch
sehr nahe. Jeder möchte sich respektiert fühlen (nicht von jedem und
nicht immer, aber von fast jedem und meistens). Respekt bedeutet
Wertschätzung und hat den gleichen Effekt wie Liebe: Wenn wir Res-
pekt und Wertschätzung erfahren, sind wir eher bereit, etwas zurück-
zugeben.

Wenn wir Respekt und Wertschätzung erfahren, sind wir eher
bereit, etwas zurückzugeben.

Doch wodurch kommt diese Erfahrung zustande? Fühlen Sie sich res-
pektiert und geschätzt, wenn Sie ständig unterbrochen werden und
der Andere nicht das geringste Interesse an Ihrer Meinung zu haben
scheint? Wenn jemand Ihren Standpunkt als einseitig oder schlicht-
weg falsch ablehnt oder Sie zu etwas gezwungen hat, was Sie nicht
wollten? Erleben Sie Respekt und Wertschätzung, wenn Ihnen vor-
geworfen wird, dass immer alles nach Ihrer Nase gehen soll, oder
wenn jemand direkt oder indirekt äußert, dass Sie entweder dumm
sind oder lügen? Natürlich nicht.
Doch im Eifer des Gefechts oder frustriert von einer ausweglosen Situ-
ation reagieren wir häufig, geradezu reflexartig, genau so – selbst ge-
genüber nahestehenden, geliebten Menschen. In solchen Situationen
erfährt der andere Missachtung, Bedeutungslosigkeit und möglicher-
weise Schlimmeres.
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Mit geliebten Menschen streiten

In einer Pattsituation gehen wir selbst mit geliebten Menschen oft
nicht gerade liebevoll um. Mit Hilfe von LEAP können wir abweisende
Reflexreaktionen vermeiden und aufrichtigen Respekt vermitteln, so-
dass unser Gegenüber sich geliebt fühlt und unserer Sichtweise offe-
ner begegnet. Hier ein Beispiel aus einer der zahlreichen Zuschriften
meiner Seminarteilnehmer, die immer wieder Ähnliches berichten
wie dieser Vater aus Texas:

„Ich liebe meinen Sohn wirklich sehr, aber durch LEAP habe ich begriffen,
dass ich mich keineswegs dementsprechend verhielt. Jahrelang gab es
für mich nur ein Entweder-Oder. Nachdem ich LEAP kennenlernte und
einsetzte, forderte ich nicht mehr das Unmögliche und war folglich nicht
mehr so wütend. Meinem Sohn ging es genauso. Wir hatten kaum noch
miteinander gesprochen. Jetzt verstehen wir uns wieder gut. Danke, dass
Sie mir geholfen haben, meinem Kind zu zeigen, dass ich es liebe. Danke,
dass Sie mir gezeigt haben, wie ich wieder eine Beziehung zu ihm auf-
bauen kann.“

Als ich die Zuschrift zum ersten Mal las, erfasste ich den wichtigsten
Punkt nicht sofort. Mich interessierte in erster Linie, ob der Mann mit-
hilfe von LEAP die Pattsituation mit seinem Sohn überwinden konnte.
Das war ihm in der Tat gelungen, wie er in seinem Brief noch erläu-
terte, aber das war nicht der Grund, weshalb er mir geschrieben hatte.
Was er mir eigentlich mitteilen wollte, war die Tatsache, dass er sei-
nem Sohn wieder seine Liebe zeigen konnte – trotz des jahrelangen
Konflikts, der ihn bisher daran gehindert hatte. Dadurch veränderten
sich sowohl seine Gefühle für den Sohn – er gestand ein, dass er seine
positiven Gefühle gar nicht mehr gespürt hatte, solange die Lage aus-
weglos erschien – als auch die Gefühle seines Sohnes für ihn.
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Sie sind mit einem nahestehenden Menschen in diesem Teufelskreis
„Ich bin im Recht, du bist im Unrecht“ gefangen? Wenn es Ihnen ge-
lingt, Fertigkeiten zu erlernen, mithilfe derer Sie aus diesem Teufels-
kreis ausbrechen und dem anderen vermitteln können, dass Sie ihn
respektieren, wird sich Ihre Beziehung verbessern. Das wiederum er-
leichtert eine Konfliktlösung deutlich.

Zu Geben bewirkt Veränderung

Wenn Sie schweigen können, zuhören und dem Anderen letztendlich
Ihren Respekt zollen, erfährt Ihr Gegenüber Wertschätzung und, falls
diese Person Ihnen nahesteht, auch Liebe. Das ist das Entscheidende,
um bei Jemandem einen Sinneswandel zu bewirken – Zusammen-
arbeit statt Konfrontation, in jeglicher Hinsicht. Lassen Sie mich an
einem letzten Beispiel zeigen, wie ein solcher Sinneswandel funk-
tioniert.

Psychotherapeuten, deren wesentlichste Aufgabe in der Unterstüt-
zung von Veränderungsprozessen besteht, haben erkannt, dass sie
zwei einfache Regeln beachten müssen, um erfolgreich zu arbeiten:
1. Das Bündnis bzw. die Beziehung zwischen Patient und Therapeut,

müssen dem Patienten das Gefühl vermitteln, dass der Therapeut
ihn mag und respektiert und dass er ihm vertrauen kann. Es gibt
viele verschiedene Formen von Psychotherapie, doch sämtliche
Untersuchungen weisen auf die grundlegende Bedeutung der the-
rapeutischen Beziehung als Voraussetzung für eine Veränderung
hin – unabhängig von der jeweiligen Therapiemethode.

2. Ein Therapeut, der mit einem schwierigen Patienten arbeitet, muss
etwas an ihm entdecken, was er wirklich respektiert und mag,
möglicherweise sogar bewundert. Nur dann kann er dem Patien-
ten Wertschätzung entgegenbringen. Gelingt es ihm nicht, ehr-
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lichen Respekt, Anerkennung und andere positive Gefühle für sein
Gegenüber zu entwickeln, sollte er mit diesem Menschen nicht
arbeiten. Denn er wird nur wenig oder gar keinen Einfluss auf
dessen Entscheidungen und Verhaltensweisen nehmen können.

Die Gefühle des Therapeuten müssen aufrichtig sein, weil LEAP nur
funktioniert, wenn man offen und ehrlich ist.

Tatsächlich unterstützt LEAP Sie dabei, wirklich positiv zu fühlen und
das auch zu zeigen. Dann beharren Sie nicht mehr starrköpfig darauf,
wer Recht hat, sondern hören wirklich und respektvoll zu. Der andere
wird seinerseits eher zur Zusammenarbeit bereit sein, weil er merkt,
dass Sie ihn anhören, respektieren, wertschätzen und, sofern das zu-
trifft, lieben.

Auf Paradoxe Veränderung setzen – Respekt statt Rechthaberei – be-
wirkt mehrere Dinge gleichzeitig: Ihr Gegenüber öffnet sich für Ihre
Sichtweise und möchte Ihnen etwas zurückgeben; so entsteht Ver-
trauen. Mit anderen Worten: Wenn jemand erlebt, dass Sie seinen
Standpunkt wirklich respektieren (selbst wenn Sie nicht mit ihm
übereinstimmen), stärkt das sein Vertrauen zu Ihnen und seinen
Wunsch, Ihnen ebenso aufrichtig zu begegnen. Und genau dann be-
ginnt sich etwas zu verändern.
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