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erfolgreich Lieben & Leben

nach außen perfekt repräsentieren.
Durch ihre Ideen sind sie ein Motor für
Weiterentwicklung. Im Berufsleben lautet ihr Motto: höher, schneller, besser.
Denn nur wer die Nase ganz vorn hat,
hat Erfolg.So weit, so gut – doch gefährlich wird es dann, wenn diese Menschen anfangen, sich
Selbstliebe fördert die Karriere, und die und anderen etwas
Arbeitswelt macht es Narzissten leicht, vorzumachen.Wenn
fremde Ideen als
nach oben zu kommen. Nur ist der sie
ihre eigenen verkauUmgang mit ihnen oft schwierig. Wir fen, nur damit das Ererklären, wie Sie sich nicht blenden lassen gebnis stimmt. Dann
werden sie zu den
ach außen muss alles glän- Blendern, um die es hier geht. Im Job
zen – kennen Sie solche tun Blender alles, um die berufliche
Typen? Wir leben heute Fassade zu optimieren, egal wie sehr
in einer narzisstisch ge- es dahinter bröckelt. Die Leidtragenprägten Welt, in der das den? Das sind meist die Menschen, die
Bessersein zählt und das mit ihnen zusammenarbeiten müssen.
Alles-Machbare möglich Sie werden nicht nur ausgenutzt, sonscheint. Das fängt schon dern noch dazu arrogant bis tyrannisch
morgens auf dem Früh- behandelt. Wer das selbst erlebt, sollte
stückstisch mit Nutella- wissen, wie man mit solchen CharakGläsern, die den eigenen teren umgeht, wenn sie unter den eigeNamen auf dem Etikett nen Kollegen oder Vorgesetzten sind.
tragen, an. Und wird bestärkt durch Die Diplom-Psychologin Dr. Bärbel
soziale Kanäle und Netzwerke wie you- Wardetzki hat sich in ihrer Arbeit als
tube und Facebook, auf denen jeder Psychotherapeutin und Coach lange
sich und seine Leistungen präsentieren mit Narzissten beschäftigt und ein Buch
kann und den eigenen Wert anhand geschrieben über „Blender im Job“
von Klicks und Likes misst. Ein wahrer (Scorpio, 17,99 Euro). Uns verrät sie,
Genuss für Selfie-Fans! Dabei ist an wie man diese Spezies erkennt, durchSelbstliebe per se ja gar nichts auszu- schaut und wie man sich selbst gegen
setzen. Gesunder Narzissmus bedeutet ihre Angriffe wappnet. Die Expertin
schlicht, ein stabiles Selbstwertgefühl erläutert anhand von typischen Situazu besitzen und sich nicht besser dar- tionen mit Chefs und Kollegen, wie man
souverän auf sie reagiert und gibt Tipps,
stellen zu müssen, als man ist.
Im Berufsleben sind viele narzisstische wie man Blendern am besten begegnet:
Eigenschaften sogar von großem Vorteil: Die Fähigkeit, sich ins beste Licht
zu stellen, die eigenen Kompetenzen
wirksam einzusetzen, sich effektiv zu 1. Woran Sie erkennen,
präsentieren, nach Höherem zu streben dass Sie einen narzisstischen
und sich mit dem Erreichten nicht zu- Chef haben
friedenzugeben, sind unerlässlich, um Mit diesen Menschen erleben Sie ein
Karriere zu machen. Narzisstische Men- wahres Wechselbad der Gefühle. Auf
schen zeichnen sich zudem durch ein der einen Seite haben Sie ein mitreibesonderes Charisma aus, das sie anzie- ßendes, eloquentes Gegenüber, das Vihend und interessant macht. Sicher sind sionen entwirft und Sie damit begeisauch Sie schon solchen Menschenfän- tert. „Auf der anderen Seite müssen
gern begegnet – Typen, die andere leicht narzisstische Menschen immer die besin ihren Bann ziehen und begeistern. ten sein, um sich wertvoll zu fühlen“,
Chefs mit so einer Persönlichkeitsstruk- weiß Expertin Wardetzki. Heißt: Sie
tur sind oft Visionäre, die ihre Mitar- sind kaum zu Kooperation und Teambeiter mitreißen und sie motivieren, das arbeit fähig, da sie die Erfolge nicht
Beste zu geben. Sie sind intelligent, elo- teilen, sondern für sich verbuchen wolquent und können das Unternehmen len. Außerdem sind sie schnell ent-

N

April 2015

Blender als Vorgesetzte
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täuscht, wenn andere nicht die Leistung
bringen, die sie erwarten. Und wenn
sie nicht recht bekommen, können sie
sehr entwertend werden. Wardetzki
wird deutlich: „Solche Chefs neigen zu
Egozentrik, Selbstsucht und Rücksichts
losigkeit, denken primär an ihren eigenen Profit und sonnen sich gern in ihrer Macht und ihrem Erfolg.“ Und sie
sind meist unfähig zu Mitgefühl – erwarten Sie es also besser gar nicht.
2. Typische Situationen
Konkurrenz mit dem Boss Die Zusammenarbeit von Hanna und ihrem Chef
lief gut – bis zu dem Moment, als sie
mehr Erfolge vorweisen konnte als ihr
Vorgesetzter. Sie hatte ihn in den letzten zwei Jahren mit ihren Akquiseergebnissen weit überflügelt, was dem
Unternehmen zugute kam. Sie war stolz
auf ihre Leistung, doch statt Anerkennung und Freude sah sie sich mit Entwertung und Ablehnung konfrontiert,
was Hanna nie vermutet hätte. Vor dem
gesamten Team machte der Chef ironische Bemerkungen wie: „Freuen Sie
sich nicht zu früh, meinen Posten bekommen Sie so schnell nicht“ oder „Da
kommt unsere Musterschülerin.“ Dass
sein Verhalten geschäftsschädigend war,
spürte er nicht. Hanna reagierte mit
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlen. Statt weiter auf sich stolz zu sein,
hatte sie Angst vor der Reaktion ihres
Chefs und fühlte sich bloßgestellt. In
der Folge entwickelte sie eine passive
Form der Aggression und des Widerstands. Sie vergaß unbewusst, ihm wichtige Informationen weiterzugeben oder
Aufträge von ihm zu erfüllen. Eine Eskalation des Konflikts bahnte sich an.
Analyse der Expertin: „Der Vorgesetzte
konnte die Erfolge der Mitarbeiterin
nicht wertschätzen, weil er sie als Abwertung seiner eigenen Leistung erlebte. Er geriet mit ihr in Konkurrenz,
die durch den Geschlechterunterschied
noch verstärkt wurde. Eine Frau besser als er? Für Blender ein No-Go!“
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Vorschlag der Expertin: „Verbuchen

tung und Unterstützung
von Kollegen oder privat.
• Nehmen Sie das mangelnde Einfühlungsvermögen nicht persönlich.
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braucht sie ebenso wie Sie.
• Lassen Sie sich vom
Ideenreichtum und der
Begeisterung des Chefs
inspirieren.
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Blender als Kollegen

1.Woran Sie erkennen,
dass Sie narzisstische
Teammitglieder haben
Es macht wirklich keinen Spaß mit ihnen: Narzisstische Kollegen spielen sich
in den Vordergrund, drängeln sich vor,
heischen immer nach Anerkennung
und müssen stets die besten sein – anstrengend! Alles wollen sie perfekt und
schnell erledigt haben, aber sie lassen
sich nicht in die Karten schauen. Den
Kollegen geben sie das Gefühl, nur für
ihren Applaus zuständig zu sein.
„Gefährlich werden sie, wenn sie uns
anschwärzen und um unseren Job bringen“, weiß Expertin Wardetzki. Etwa
indem sie einem Fehler unterstellen,
die man nicht gemacht hat. Oder wichtige Infos vorenthalten, auf Bitten nicht
reagieren. Wenn sie uns schneiden,
missachten, und das Gefühl geben, unwichtig und blöd zu sein.
Der oft zitierte „Zickenkrieg“ entsteht
laut der Expertin meist zwischen Frauen,
die ihre Vormachtstellung aushandeln
müssen. Hierbei spielen Entwertung und
Vorziehen anderer eine große Rolle. Gibt
es mehrere Blender im Team, tun die
sich entweder zusammen oder bekämpfen sich gegenseitig. Wardetzkis Tipp:
„Halten Sie sich am besten heraus und
versuchen, die eigene Arbeit von der der
anderen zu trennen und so wenig wie
möglich Überschneidungen zu haben.“
2. Typische Situationen

Gemeinsame Projektarbeit Ein neues

Projekt stand an und Anja war davon
ausgegangen, dass ihre Kollegin Christine sie dabei unterstützt. Christine allerdings musste sich auf andere Aufgaben konzentrieren und die Erwartung
Ihrer Kollegin enttäuschen. Da Anja
Anerkennung und Erfolg sehr wichtig
sind, reagierte sie gekränkt.
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Sie Ihre Erfolge selbstbewusst für sich
– unabhängig von der Reaktion des
Chefs. Reagieren Sie nicht auf seine
Kommentare, nicken nur oder antworten freundlich („Machen Sie sich keine
Sorgen, ich nehme Ihnen Ihren Posten
nicht weg.“). Wichtig ist, dass Sie die
Entwertung nicht annehmen und gegen sich richten, sondern sie als Prob- Unsicherheit und wirken so stärker, als
lem des Vorgesetzten erkennen.
sie sich fühlen. Manche Chefs lassen
Sollten dennoch Gefühle wie Scham, sich dadurch verunsichern und reagieWut, Angst oder Traurigkeit in Ihnen ren deshalb entwertend, weil sie versuaufkommen, offenbaren Sie sich einem chen, sich selbst zu schützen.“
vertrauten Menschen außerhalb des Vorschlag der Expertin: „Erkennen Sie
Büros an oder holen Sie sich Unterstüt- Ihre Kompetenzen und entwickeln Sie
zung bei Kollegen, die ähnliche Erfah- Strategien, wie man im Meeting punkten kann. Es ist wichtig, sich auf Berungen mit dem Boss gemacht haben.
Wer mutig ist, kann den Chef sogar di- sprechungen gut vorzubereiten, weil
rekt daraufhin ansprechen: „Ich habe man sonst dazu neigt, anderen den Vordas Gefühl, Sie freuen sich gar nicht tritt zu lassen und so von den Selbstüber meine guten Ergebnisse. Soll ich darstellern überrannt wird. Denn in
schlecht strukturierten und mangelhaft
mich lieber mehr zurückhalten?“
vorbereiteten Sitzungen können sich
Untergebuttert im Meeting. Sandra
fürchtete sich allmählich vor den Mee- narzisstische Chefs und Mitarbeiter
tings in ihrer Firma, da sie immer mehr grenzenlos austoben. Man sollte daher
zur Bühne für ihren narzisstischen Chef künftig dafür sorgen, dass eigene Thewurden. Er präsentierte gemeinsam er- men am Anfang besprochen werden,
arbeitete Vorschläge mit den Worten: und sich überlegen, was man von den
„Ich habe mir überlegt!“ und nutzte anderen an Unterstützung braucht. Daseinen Auftritt, um sich als Held zu für hilft es, im Vorfeld konkrete Fragen
präsentieren. Sandras Redeanteil be- zu formulieren, die man im Meeting
schränkte sich auf ein Minimum und stellen kann. Der Nebeneffekt: Man
nicht selten stellte er ihre Ideen als seine wird wieder sichtbar!“
dar. Als sie einmal den Einwand wagte und sagte: „Die
Idee kam von mir“, provozierte sie damit nur Lacher.
3. Was Sie tun können, wenn sie
Die Blamage war unerträgeinen narzisstischen Chef haben
lich, ab da hielt sie sich noch
• Seien Sie sich be• Machen Sie sich klar,
mehr zurück. Dadurch sank
was Sie können, und setwusst, dass er Sie
ihre Motivation und ihre
zen Sie Ihre Leistungen
braucht, auch wenn er es
Furcht vor dem dominanten
ins rechte Licht.
nicht betont, denn ohne
Ihre Arbeit kann er keine
Chef stieg.
• Prüfen Sie, ob die KriErfolge vorweisen.
tik gerechtfertigt ist oder
Analyse der Expertin: „Menaus einer Laune des
•
Seien Sie achtsam,
schen, die unter der permaChefs heraus resultiert.
wenn Sie erkennen, dass
nenten Unsicherheit sehr leiWenn ja, dann müssen
hinter der tollen Fassade
den, finden Hilfe bei einem
Sie sie nicht „schlucken“.
nur Blendwerk ist, denn
dann könnten das UnterCoach. Dort wird ihnen oft
• Ziehen Sie Grenzen,
nehmen und Ihr Arbeitswenn Sie das Gefühl haklar, dass sie sich Themen
platz Schaden nehmen.
ben, ausgenutzt zu werden.
und ihre Kompetenzen aus
• Setzen Sie Ihre Erwar• Vermeiden Sie Kämpfe
der Hand nehmen und sich
tungen an Lob nicht zu
darum, wer recht hat – der
von dem Blendwerk des
hoch, sie werden verVorgesetzte siegt immer.
mutlich nicht erfüllt.
Chefs einschüchtern lassen.
• Geben Sie Ihrem Chef
• Holen Sie sich Beachpositive Rückmeldung, er
Sie verbergen ihre Angst und
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Analyse der Expertin: „Je nachdem,

übersehen im Gegensatz zu Kim, die Vorschlag der Expertin: „Konzentrieren
immer wieder vergessen wird. Sei es bei Sie sich darauf, Ihr Selbstwertgefühl zu
Sitzungen, in denen es auch um ihren stärken: Umgeben Sie sich mit Leuten,
Bereich geht, oder bei der Frage, ob sie die Sie so schätzen, wie Sie sind. Framit zum Essen geht. Kim erfährt erst gen Sie, wenn Sie den Eindruck haben,
hinterher, dass man sie wieder nicht in- von anderen nicht wahrgenommen und
formierte. Es kränkt sie sehr und sie wertgeschätzt zu werden. Das kann
neigt dazu, sich beleidigt zurückzuzie- viele Missverständnisse ausräumen.“
hen. Diese Enttäuschungen haben ihren // text: svenja lassen
Ärger und Widerwillen gegen
die Kollegin noch verstärkt.
Denn Kim lässt sich durch
das selbstbewusste Auftreten
3. Was sie tun können, wenn sie
der Kollegin einschüchtern.
narzisstische Kollegen haben
Dahinter steht ihre Angst,
• Lassen Sie sich Ihre
Damit signalisieren Sie,
nicht gut genug zu sein und
Arbeit und Ihren Erfolg
dass Sie ihm wohlgesondie Vorstellung, ihre Kollegin
nicht aus der Hand nehmen. nen sind und ihn nicht bewisse alles besser. Durch dedrohen. So können Sie in
• Stecken Sie die Arihm sogar einen Unterbeitsbereiche bestmöglich
ren Selbstsicherheit lässt sie
stützer gewinnen.
klar ab.
sich blenden, spürt aber nach
• Konkurriert er per• Sie sind nicht dazu da,
kurzer Zeit, dass dahinter
manent mit Ihnen, hat er
andere nur zu loben.
nicht viel ist. Kim ist im
es nötig. Vertrauen Sie
• Drängelt er sich stets
auf Ihre Kompetenz und
Grunde kompetenter, doch
vor, lassen Sie ihm den
lassen Sie sich nicht entVortritt in Bereichen, die
sie fällt immer wieder auf die
werten. Erkennen Sie
Ihnen nicht so wichtig
Masche der Kollegin herein.
Ihre Stärke und die des
sind, und signalisieren:
Analyse der Expertin: „Je unanderen an.
„Auf diesem Gebiet sind
sicherer ein Mensch, desto leichSie der Spezialist. Das an• Verweigert er die Zudere Thema ist mein Besammenarbeit, enthält Ihter geht er Blendern auf den
reich. Ich bitte Sie, sich
nen Informationen vor,
Leim. Dennoch sollte man gedort zurückzuhalten.“
erledigt notwendige Arrade dann zurückhaltend sein
• Gehen Sie sachlich
beiten nicht und übermit der Idealsierung von Mendistanziert mit ihm um, danimmt keine Verantwormit Sie sich vor unnötigen
tung, ist es an der Zeit,
schen, die etwas darstellen, was
Verletzungen schützen.
ihn zur Rede zu stellen.
man vielleicht selbst gern wäre.“
• Schenken Sie ihm
Anerkennung und Aufmerksamkeit, wenn es
sich für Sie richtig anfühlt.

Fragen Sie ihn nach den
Gründen und machen Sie
ihm klar, dass Sie so nicht
weiter arbeiten wollen.
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wie stark Anjas narzisstisches Defizit
ist, wird sie entweder nur vorübergehend enttäuscht oder beleidigt sein und
Christine schneiden und missachten.
Extreme Blender gehen auch direkt
zum Angriff über und rächen sich, etwa
indem sie anfangen, in der Firma
schlecht über andere zu reden.“
Vorschlag der Expertin: „Signalisieren
Sie, dass Sie die Enttäuschung zwar
nachvollziehen können, nicht aber die
Kränkung, und dass Sie sich das abwertende Verhalten verbitten“, rät Bärbel
Wardetzki. „So geben Sie sich selbst
Wertschätzung, nehmen sich ernst und
handeln Ihrem Bedürfnis entsprechend.
Das wiederum stärkt Ihr Selbstwertgefühl und Ihre Selbstsicherheit. Setzen
Sie destruktivem Verhalten eine Grenze,
indem Sie klare Ansagen machen, dass
Sie Angriffe oder Beleidigungen nicht
dulden. Achten Sie dabei immer darauf, die Entwertung des Gegenübers
nicht für sich anzunehmen, etwa indem
Sie sich einreden, Sie seien tatsächlich
unzuverlässig. Wenn möglich, deeskalieren Sie den Konflikt, indem Sie sich
nicht in weitere Streitereien hineinziehen lassen.“
Übersehen werden Kim arbeitet im
Arbeitsamt und hat viele Klienten. Sie
macht ihre Arbeit gut, leidet aber unter
Minderwertigkeitsgefühlen, die man ihr
jedoch nicht zutrauen würde. Nach außen hin wirkt sie von sich überzeugt
und eher burschikos als ängstlich. Mit
ihrer Kollegin hat sie große Probleme,
weil diese selbstbewusst auftritt und
immer überall dabei ist. Sie wird nie
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