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Charmant nein sagen
BZ-GASTBEITRAG: Lernen, Anfragen abzulehnen.

M eistens passiert es dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann: Der Chef trägt eine

"kleine" Bitte an einen heran und man weiß sofort: "Wenn ich Ja sage, ist der Feierabend für die

nächsten Tage gestorben." Ausgerechnet kurz vor dem Geburtstag des Kindes.

Ob diese Situation nun Herzklopfen auslöst oder Wut – als erste Hilfe eignen sich in jedem Fall

ein paar Minuten Bedenkzeit, um Überblick zu gewinnen: Was steht in den nächsten Tagen an?

Was ist wichtig? Was kann zurückgestellt oder delegiert werden? Wie fühle ich mich bei dem

Gedanken an die Überstunden? Spontane Gefühle geben oft wertvolle Hinweise darauf, wie

stimmig es für den Mitarbeiter ist, die Bitte zu erfüllen und Privates zurückzustellen – oder auch

nicht.

Zum anderen hilft der Kontakt zu den eigenen Gefühlen, die Antwort an den Chef mit einer

selbstbewussten Ausstrahlung zu unterstreichen. Ein unbewusst aufgesetztes Dauerlächeln oder

nervöses Zupfen am Jackett hingegen signalisiert Angst vor den Konsequenzen einer

Entscheidung. Nicht wenige Menschen nutzen das aus, indem sie nachlegen und Druck ausüben.

Wem es generell schwer fällt, Nein zu sagen, für den lohnt es sich, eine souveräne

Körpersprache einzuüben, vor dem Spiegel oder mit Hilfe eines Gegenübers, der die Funktion

des Spiegels übernimmt. Denn wer beispielsweise nur lächelt, wenn es authentisch ist,

bekommt mehr Respekt. Nicht zuletzt Berufsbittsteller, die gerne andere manipulieren oder
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überrumpeln, um ihre Ziele zu erreichen, werden sich dann künftig ein anderes Gegenüber

suchen.

Nein sagen erfordert Selbstbewusstsein

Ein Nein kann gleichwohl charmant verpackt werden, beispielsweise indem man Verständnis für

das Anliegen des Anderen äußert und ihm für sein Vertrauen dankt. : Manchmal hilft eine kurze

Begründung dem Gesprächspartner, die Absage zu verstehen. Es genügt dabei, schlicht die

momentane Priorität zu nennen, etwa das Projekt, die Teamsituation, familiäre Verantwortung

oder neue Leitungsfunktion, die momentan die gesamte Aufmerksamkeit erfordert. Jemand, der

bisher immer Ja gesagt hat, kann seine Umwelt mit der Antwort "Ich habe mir versprochen, ab

sofort besser auf meine Zeit und Kraft acht zu geben" an Veränderungen gewöhnen. Das Ja wird

dadurch umso wertvoller. Die Begründung sollte vor allem kurz sein – ein Grund genügt. Jeder

weitere schwächt nur die Überzeugungskraft, weil er leicht als Rechtfertigung interpretiert

werden kann. Ein klares und freundliches Nein ist im Grunde genug.

Falls ein Kollege seine Bitte mit unfairen Mitteln durchzudrücken versucht, beispielsweise indem

er droht, erpresst, überrumpelt, manipulativ lobt oder Hilflosigkeit mimt, sollte man dies immer

klar und deutlich konfrontieren. Bei gespielter Hilflosigkeit kann diese Konfrontation freundlich

gestaltet werden, beispielsweise mit einem Augenzwinkern und den Worten: "Ich traue Ihnen

voll und ganz zu, diese Aufgabe selbst zu lösen." Auch manipulatives Lob kann man mit einer

Prise Humor kontern, beispielsweise: "Es freut mich, dass Sie meine Fähigkeiten schätzen.

Trotzdem kann ich leider nicht allen Fans ihre Wünsche erfüllen."

In einem Fall von Drohung oder Erpressung ist eine deutliche Schärfe im Tonfall angebracht.

Inhaltlich könnte die Antwort lau ten: "Diese Drohung weise ich zurück. Bitte sprechen Sie so

mit mir, wie Sie selbst angesprochen werden möchten."

Wie auch immer man sich entscheidet: Wichtig ist es, voll und ganz hinter einem einmal

ausgesprochenen Nein zu stehen. Unsicherheit hingegen, Angst vor Ablehnung oder einem

Karriereknick klingen durch die Stimme hindurch. Um Sicherheit zu gewinnen ist es hilfreich,

sich selbst die Erlaubnis zum Nein-Sagen zu geben.

Eine solche Erlaubnis gedeiht am Besten auf dem Boden eines gesunden Selbstbewusstseins.

Wer sich bewusst macht, dass die eigenen Bedürfnisse genauso wichtig sind wie die eines jeden

anderen, kommt nicht mehr so leicht ins Schleudern. Und wer sich selbst gegenüber zuerst

Fürsorge walten lässt, hat anderen umso mehr zu geben.

Die Gastautorin arbeitet als Coach, Stressmanagement-Trainerin und

Organisationsentwicklerin in Freiburg und Bonn.

Infos unter http://www.andrae-coaching.de
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