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Ergebnisse
Am 30.08.2018 tauschten sich 17 Personen aus diversen Unternehmen und Organisationen in 45 Minuten zum Thema „Die ungeschriebenen Regeln des
Schweigens“ aus. Auf 11 Moderationsfragen reagierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 187 Äußerungen. Basis der Analyse sind vor allem jene
74 Äußerungen, die gegenseitig stark unterstützt wurden. Mit einem Anteil von 40% aller Äußerungen weist dies auf eine ausgeprägte Homogenität der
TN-Gruppe hin. Zu 19% (35 Äußerungen) gab es Dissens. Zusätzlich wurden 11 Äußerungen testweise in die Diskussion eingefügt und ausgewertet.
 Trotz einer relativ geringen TN-Zahl führte die Diskussion zu einem sehr
differenzierten, sich in 16 Abschnitte einer Storyline auffächernden
Ergebnis.
 Quintessenz ist es ein starkes, auf gelebter Umgangskultur basierendes
Plädoyer pro Zivilcourage. Schweigen wird nur in Ausnahmefällen gut
geheißen.
 Die Kluft zwischen „Wollen“ und „Können“ ist offensichtlich: 90% der TN
sagen, dass Offenheit und Zivilcourage ihren Bedürfnissen entspricht.
Zugleich meinen nur 25%, dass in ihrer Umgebung gilt: „Man kann über
alles sprechen“. Die Hälfte der TN sieht dies nicht so.
 Auf dem Weg zu einer Kultur, in der man „über alles sprechen“ kann, bauen
die TN auf eine Führung, die mit Vorbild voran geht und nicht blockiert.
Zugleich benennen sie Spielregeln, die hierzu die Richtung weisen bzw. an
mancher Stelle auch ein Stoppschild stellen.
 Diese Spielregeln folgen aus einer Situationsanalyse, dass gerade bei komplexen Sachverhalten lautere Stimmen die leiseren verdrängen. Sie bauen
darauf auf, dass vor allem bei interner Diskriminierung das Wort zu ergreifen
ist und bei persönlicher Bedrohung / Gewalt Schweigen Not tut. Im Kern geht
es den TN darum, dass in geeigneter Weise aus mitteilend wertschätzendem Feedback ein gegenseitig einbeziehendes Miteinander entsteht.
 Dissens gibt es vor allem zu zwei Themen: sich mit (lautstark)
Extrovertierten zu messen (oder nicht) und sich die Zeit zu nehmen (oder
nicht), sich politisch zu artikulieren.

- CONFIDENTIAL -

Page 3

 Statt zu schweigen, Zivilcourage zeigen und auf Führung setzen!

Statistik
Überblick zur 45 minütigen Session vom 30.08.2018
Session
30.08.2018

SynthetronBenchmark

Aktive Teilnehmer/innen1

Anzahl Äußerungen, die auf
Unterstützung stießen

17

Ausgetauschte Äußerungen

1

Session
30.08.2018

187

Äußerungen pro Person

11

Gegenseitige Ergänzungen
bewerteten oder versandten Äußerungen

44

74

Unterstützungsgrad

40%

Äußerungen mit gegensätzlicher
Haltung der Teilnehmer

10,5

SynthetronBenchmark

18%

35

Dissensgrad

19%

20%

Intensive Aktivität der Teilnehmer/innen mit starkem Konsens

-

-

-

bei zwei Ausnahmen alle anderen
Teilnehmer zum Gruppenergebnis
beigetragen haben
ein/e Teilnehmer/in (Nr. 7)
sichtbarer Meinungsführer war – die
Äußerungen wurden überproportional häufig stark unterstützt
ein/e Teilnehmer/in (Nr. 1) die
Diskussion ohne eigenen Input nur
verfolgt hat (jedoch andere
Äußerungen bewertet hat – sonst
hätte er/sie nicht mitwirken können).

Aktivität entsprechend der Anzahl aller Äußerungen je TN
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

Äußerungen ohne signifikante Unterstützung
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8

9

10

11

12

Ergänzende Äußerungen

13

14

15

16

Unterstützte Äußerungen

17
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Aus der Teilnehmeraktivität lässt sich
ablesen, dass

Moderationsfragen und zum Test herausgeschickte Einzelaussagen
Eine typische Synthetron-Moderation besteht aus drei Elementen:
-

Umfragen, zu denen die TN quantitativ Stellung nehmen
Offene Fragen, zu denen die TN qualitativ Stellung nehmen
Testaussagen, die jeweils alle TN anonym auf ihrem Bildschirm sehen und diese wie Äußerungen einzelner Teilnehmer/innen individuell bewerten.

Aus diesem Dreiklang ergeben sich (1) Umfrageergebnisse, (2) gewichtete TN-Äußerungen, aufgrund dessen, dass diese sich im Teilnehmerkreis je nach
gegenseitiger Unterstützung gering oder weit verbreiten (= Reichweite erlangen), und (3) von allen TN gewichtete Testergebnisse.
Testantworten 1 – 10:

1.

Umfrage: Im Social Media Umfeld verdrängen lautstarke Minderheitsmeinungen oft
Mehrheitsmeinungen. Erleben Sie eine solche Verdrängung leiserer Stimmen durch (laut)-starke
Aktivisten auch in Ihrer beruflichen Umgebung?
1.1. Knapp 90% haben für ihren Berufsalltag zu diesem Phänomen mit einverstanden oder sehr
einverstanden abgestimmt. Wie erklären Sie sich dies? Bitte beginnen Sie Ihre Antwort mit #erklären:
1.2. Bei welchen beruflichen Themen sehen Sie (berechtigte) Tendenzen, dass eher geschwiegen als dass
darüber offen gesprochen wird - und warum? Wir blenden jetzt ein Foto ein, das Ihnen das
Nachdenken etwas erleichtert. #Tendenzen
1.3. Wo halten Sie Schweigen für unangebracht und warum? Bitte beginnen Sie Ihre Antwort mit
#unangebracht:
1.4. Wie kann man ein beharrliches Schweigen im eigenen beruflichen Umfeld überwinden oder sogar in
einen konstruktiven Dialog überführen? #konstruktiv
2. Umfrage: Wenn im beruflichen Kontext mancherorts deutlich mehr Offenheit und Zivilcourage
angemahnt wird, wie sehr entspricht das Ihren Bedürfnissen?
2.1. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, einen größeren Kreis zu offenem und ehrlichem
Feedback aufzufordern? Was hat sich hier bewährt? Wo sehen Sie hier Grenzen? #bewährt,
#Grenzen
2.2. Bezogen darauf, Feedback zu aktivieren - was sollte man auf jeden Fall unterlassen? Auch hier ein
Bild, um Ihnen etwas Zeit zum Nachdenken zu geben. #unterlassen
3. Wie steht es um das Minenfeld von Meinungsäußerungen im allgemeinen politischen Kontext – wo
halten Sie es für unbedingt nötig, dass die Führung Ihrer Organisation ihre Stimme erhebt und
weshalb? Bitte beginnen Sie mit #nötig:
3.1. Wo sehen Sie ein wesentliches Hindernis, so dass Sie – entgegen möglicher Zivilcourage – raten, zu
schweigen und warum? #Hindernis
4. Welches inhaltliche Resümee ziehen Sie aus dem heute geführten Gedankenaustausch? Was ist
Ihnen so wichtig, dass Sie dies evtl. mit Kolleginnen und Kollegen vertiefen sollten?
4.1. Bevor wir zum Schluss kommen: Kommentieren Sie bitte noch kurz, wie Sie mit diesem vielleicht für
Sie neuen Format zurechtgekommen sind.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

#Tendenzen: Schneller Aufstieg bis zum mittleren Management –
gilt im Moment nur für Frauen. Was ist mit der Chancengleichheit
für junge gut ausgebildete Männer?
#Tendenzen: Die oberste Führung verdient mehr als 150-mal mehr
als ein Fachexperte – zwecklos, darüber sich auszulassen…
#Tendenzen: Ich sehe bei uns eigentlich keine Tabus. Man kann
über alles sprechen!
#unangebracht: Wenn ich in unserer Lieferkette entdecke, dass
Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann ist meine
Geduld am Ende!
#unangebracht: Werden Personen in ihrer Karriere systematisch
benachteiligt, so muss man offen und mutig Stellung dagegen
beziehen
#konstruktiv: Gut wäre ein Ombudsmann, der der Leitung zu
solchen Themen ohne Namensnennung reinen Wein einschenkt.
Der Antwort entsprechend kann man dann entscheiden, sich selbst
zu engagieren.
Zustimmend: Offenheit und Zivilcourage sind heute das A und O,
um gerade dem Interesse vor allem junger Leute an einem guten
Arbeitsklima zu entsprechen.
# Grenzen: Am Ende muss jemand klar sagen, wo es lang geht:
Unternehmerische Entscheidungen vertragen keine endlosen
Feedback-Runden.
#bewährt: 360 Grad Feedback – nur so haben alle etwas davon und
fühlen sich wertgeschätzt
#unterlassen: Feedback aktivieren und dann nicht darauf
eingehen…
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Moderationsfragen 1 – 4:

Umfrageergebnisse
Erleben Sie - ähnlich wie im Social-Media-Umfeld - auch in Ihrer
beruflichen Umgebung eine Verdrängung leiserer Stimmen durch
(laut)-starke Aktivisten?

Die Teilnehmer/innen erleben mehrheitlich,
dass lautstarkes Auftreten leisere Stimmen
verdrängt.

0%

10%

20%

30%

40%

überhaupt nicht

50%
selten

60%
manchmal

70%
oft

80%

90%

100%

immer

Wie sehr entspricht es Ihren Bedürfnissen, wenn im beruflichen
Kontext mancherorts deutlich mehr Offenheit und Zivilcourage
angemahnt wird?

0%

10%

20%

30%

totale Ablehnung

40%
reserviert

50%
neutral

60%

70%

zustimmend

80%

90%

100%

absolut dafür
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Das Bedürfnis nach Offenheit und
Zivilcourage entspricht zum übergroßen Teil
den Interessen der Teilnehmer/innen.

- CONFIDENTIAL -

Thematische Ausprägung „Ein Plädoyer für Zivilcourage“







Sie streifen kurz den Status Quo.
Sie nehmen beispielhaft ausgeprägt zu
Umständen Stellung, die dazu zwingen, laut
das Wort zu ergreifen.
Sie nennen wenige, jedoch deutlich
unterstützte Umstände, die verhindern das
Wort zu ergreifen.
Sie konzentrieren sich sehr klar und
ausführlich auf Spielregeln, die einen offenen
Austausch stärken.
Sie äußern sich mit Übereinstimmung auch
zum Format der Session.

OBERTHEMEN DER DISKUSSION
(Reichweite der jeweiligen Themen an der Diskussionstiefe in %)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1. SITUATIONSBESCHREIBUNG
2. UMSTÄNDE, DIE ZWINGEN, "LAUT" DAS WORT ZU
ERGREIFEN
3. UMSTÄNDE, DIE DAVON ABHALTEN, DAS WORT
ZU ERGREIFEN
4. WEGE / SPIELREGELN, UM INSGESAMT OFFENER
MITEINANDER UMZUGEHEN
5. RÜCKMELDUNGEN ZUM FORMAT
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Die Teilnehmer/innen geben mit der Diskussion ein
„Plädoyer für Zivilcourage“ ab.
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Einzelheiten der „Storyline“
1. SITUATIONSBESCHREIBUNG

Die Teilnehmer/innen verdeutlichen, dass Offenheit; Kooperation,
Vertrauen und Austausch in ihrem Sinne sind. Sie stimmen
zusätzlich darin überein, dass schwierige Themen schlechter
durchdringen und dass Dauerredner oft dominieren.



Extrovertierte dominieren in Diskussionen eben gerne die
Introvertierten wodurch es leicht und schnell zu
Fehlinterpretationen bzgl. einer Mehrheitsmeinung kommt.



"Ich stimme zu, dass die leiseren Stimmen verdrängt werden
oder eher weniger Gehör finden. Und nicht nur die leiseren,
sondern auch die differenzierteren



"Dafür: Funktioniert, aber wenn eine andersgeartete Kultur
etabliert ist, dauert es mehrere Quartale bis das Vertrauen
aufgebaut ist, dass das der neue und akzeptierte Stil ist.



Es ist nie ganz einfach, Meinungen zu vertreten, die gerade
nicht "in" sind.

0%

1%

2%

3%

4%

Interesse an Offenheit, Kooperation,
Vertrauen, Austausch
"Nachteil" im Austausch schwieriger
Themen
Dominanz extrovertierter Dauerredner
unvermeidbar

Tabu-Einschätzung (getestet*)
Ein größerer Teil der TN
erlebt in seiner
Umgebung Tabus, über
die nicht gesprochen
werden kann.
*100% = alle TN!

Man kann über alles
sprechen!
0%

20%

40%

stark dagegen

dagegen

dafür

stark dafür

60%

80%

100%

irrelevant
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Starke TN-Stimmen (in absteigender Intensität):

(Reichweite der Einzelthemen an der gesamten
Diskussionstiefe in %)
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Die Teilnehmer/innen sehen vor allem in organisationsinternen
Gründen einen starken Anlass, „laut“ das Wort zu ergreifen.
Weitere Anlässe hängen mit den Unternehmenswerten, mit
Rechtsverstößen und mit der Bedrohung von Menschenrechten
zusammen.

2. UMSTÄNDE, DIE ZWINGEN, "LAUT" DAS
WORT ZU ERGREIFEN
(Reichweite der Einzelthemen an der gesamten
Diskussionstiefe in %)
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Starke TN-Stimmen (in absteigender Intensität):















#nötig: wenn die Werte einer Organisation mit Füssen
getreten werden, muss die Führung Haltung zeigen
#nötig: wenn drastische politische Situationen entstehen,
MUSS das Top-Management dazu Stellung beziehen um die
Werte-Positionierung des Unternehmens aufrecht zu
erhalten.
#nötig: Diskriminierung, Rassismus
#nötig: Für einen Unternehmenskulur ist entscheidend, das
gewisse Werte nicht zur Disposoition stehen - Stichwort
Diversity u.a.
#nötig Verbreitung von Angst und Bedrohung
#nötig: Bei Grenzverletzungen der Verfassung
#nötig ernsthafter, verbaler Angriff auf unsere Grundwerte
#nötig: Immer wo Menschrechte bedroht und hintergangen
werden braucht es eine klare Äußerung!
"#unangebracht Schweigen sollte man nicht, wenn man
ungerechte Behandlung der Kollegen mitbekommt, Loyalität
zum Arbeitgeber hin oder her
#unangebracht: Rassismus, Sexismus, Mobbing, illegales
Handeln, Korruption, die Liste ist lang...
#unangebracht: in einer Mobbing - Situation #
#unangebracht: Wenn Kollegen/-innen diskriminiert werden
#unangebracht: Bei Verstößen gegen Strafrecht & Co.

Eintreten für die Unternehmenswerte
Organisationsinterne Gründe - u.a.
Diskriminierung, Mobbing
Eintreten gegen Verfassungs- und
Rechtsverstöße allgemein
Eintreten gegen Bedrohung ethischer
Grundsätze - vor allem von
Menschenrechten

Ganz überwiegend
sehen die TN in der
Verletzung von
Menschenrechten
und bei KarriereMobbing Gründe
dafür, sich dazu
deutlich zu äußern.

Wozu das Wort ergriffen werden
muss (getestete Äußerungen*)
Mit Füßen getretene
Menschenrechte in der
eigenen Lieferkette
Offen und mutig gegen
systematische KarriereBenachteiligung Stellung
beziehen

*100% = alle TN!
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0%

20%

stark dagegen

dagegen

dafür

stark dafür

40%

60%

80% 100%

irrelevant
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Abhängigkeiten und echte Gefahren sowie andere Gründe (bspw.
„innere Kündigung“) werden von den Teilnehmer/innen als
Gründe zu schweigen akzeptiert.

3. UMSTÄNDE, DIE VERHINDERN, DAS WORT ZU
ERGREIFEN
(Reichweite der Einzelthemen an der gesamten
Diskussionstiefe in %)

Starke TN-Stimmen (in absteigender Intensität):


#Hindernis: wenn das Leben in Gefahr gerät



#Hindernis: persönliche Bedrohung/Gewalt



Ich glaube, das Phänomen des Schweigens hängt noch mehr
als vom Thema von der Kooperations- und Führungskultur
des Unternehmens ab. Ist dort Meinungsvielfalt erwünscht
oder kriminalisiert.



2%

3%

Schweigen aus Gründen von
Abhängigkeiten
Schweigen, wenn echte Gefahr droht
Weitere Gründe zu schweigen

#Grenzen: Führungskräfte müssen Ablehnung aushalten
können und wirklich darauf reagieren und nicht sich
heimlich rächen! #
#Grenzen: Mensch nach innerlicher Kündigung geben
entweder kein Feedback oder ein falsches

1%

Tabu-Themen (getestet*)
Hohe Managergehälter sind eher
ein Tabu-Thema
als evtl. Nachteile, die junge
Männer heute
gegenüber Frauen
haben könnten.

150-mal Mehrverdienst der
obersten Führung
(Mehr) Chancengleichheit für
junge, gut ausgebildete Männer
0%
stark dagegen

dagegen

20%
irrelevant

40%

60%

dafür

80% 100%
stark dafür

*100% = alle TN!
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0%

- CONFIDENTIAL -

Die Teilnehmer/innen bezeichnen eine vorbildliche Führung als
wesentliche Voraussetzung dafür, im Umgang Austausch statt
Schweigen zu praktizieren. Sie erläutern dies durch einzelne
Beispiele. Zusätzlich geben sie Hinweise, wie der Austausch
zwischen Kollegen gefördert werden kann und benennen auch
konkretes Fehlverhalten.
Starke TN-Stimmen (in absteigender Intensität):


Dafür: Sharing is caring.



#bewährt: personen explizit nach ihrer Meinung zu fragen

4. WEGE / SPIELREGELN, UM INSGESAMT
OFFENER MITEINANDER UMZUGEHEN
(Reichweite der Einzelthemen an der gesamten
Diskussionstiefe in %)
0%

5%

10%

15%

20%

Jeder ist gefordert: Caring, Vorbild, Mut,…
Feedback in wertschätzender, zeitnaher,…
Indirekte, anonyme Wege anbieten - u.a.…
Führung als Vorbild leben



#absolut dafür: jeder Einzelne ist hier aufgerufen ein gutes
Vorbild zu sein



Funktioniert in kleineren Runden besser. In großer Runde ist
Diplomatie und gute Moderation gefragt.



# zeitnahes Fe edback ist sehr wertvoll



#bewährt: klare Feedback-Regeln sind notwendig, damit
möglichst Viele, auch für die es ungewohnt ist, sich
beteiligen können. Einfach nur sagen: "mehr Feedback"
reicht nicht!

Mögliches Fehlverhalten, das Verstehen…



#unterlassen: Feedback darf nicht verletzend sein - sachlich
ist trumpf



"Und manchmal bekommt man gerade von den
""Unabhängigen"" eine echte und ehrliche Meinung.

Erwünschter Umgang (getestet*)
Offenheit und
Zivilcourage stoßen
(wie bereits bei der
Umfrage) auf hohe
Zustimmung; einem
360 Grad Feedback
stehen die TN etwas
reservierter gegenüber.

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Gerade junge Leute
erwarten für ein gutes
Arbeitsklima Offenheit und
Zivilcourage.

360 Grad Feedback – nur so
haben alle etwas davon und
fühlen sich wertgeschätzt

*100% = alle TN!

#bewährt: Wenn Wünsche nicht umgesetzt werden können,
sollte man den Teilnehmern erklären, warum das so ist,

stark dagegen

dagegen

dafür

stark dafür

irrelevant
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Führung "konkret": wertschätzen, Raum…
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damit sie wissen, dass ihr Meinung durchaus überlegt und
geschätzt wurde / wird



#bewährt: Den Mitarbeitern genügend Raum geben, und
Respekt & Wertschätzung zeigen.

Die Idee eines
Ombudsmannes zur
Moderation von
Konfliktthemen
befürworten die TN mit
wenigen Ausnahmen.



#unterlassen: Vorwürfe, Feststellungen, Unterstellungen

*100% = alle TN!



#unterlassen: Feedback aktivieren und dann nicht darauf
eingehen…



Weiter den offenen Austausch intern fördern und vorleben.






Funktioniert in kleineren Runden besser. In großer Runde ist
Diplomatie und gute Moderation gefragt.

#dafür ohne Kommunikation kann man die Bedürfnisse und
Wünsche der Kollegen ja gar nicht erst erfahren.
#unterlassen: Wertschätzendes, konkretes und
konstruktives Feedback mit Beispielen, denn subjektiv bleibt
es ja dennoch
#zustimmend: Offenheit ist leicht gefordert, aber es braucht
Rollenvorbilder und Führungskräfte, die diese auch leben



"Als Führungskraft muss man seinen Mitarbeitern natürlich
auch besonders das Gefühl geben, dass sie ehrliches
Feedback geben dürfen und muss auch mit negativer Kritik
souverän umgehen können...



#Grenzen: Führungskräfte müssen Ablehnung aushalten
können und wirklich darauf reagieren und nicht sich
heimlich rächen! #

60 % der TN sehen
keinen Anlass, 30% der
TN sehen einen Anlass,
(auch) unternehmerische Entscheidungen
im Feedback zu
diskutieren.
*100% = alle TN!

Pro Ombudsmann, der der
Leitung ohne
Namensnennung reinen
Wein einschenkt.
0%

20% 40% 60% 80% 100%

stark dagegen

dagegen

dafür

stark dafür

irrelevant

Grenze dafür, das Wort zu
ergreifen (getestete Äußerung*)
Unternehmerische
Entscheidungen vertragen
keine endlosen FeedbackRunden.
0%

20% 40% 60% 80% 100%

stark dagegen

dagegen

dafür

stark dafür

irrelevant
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Ansatz zur Konfliktlösung
(getestete Äußerung*)
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#unterlassen: rechtifertigen



#unterlassen: Feedback mit Vorwurf, Du- oder SieBotschaften sind katastrophal#



Bewusstsein für dieses Thema schaffen ist der erste Schritt
zum Austausch#



Lieber einmal mehr Zivilcourage zeigen als weniger!



#konstruktiv: Gut wäre ein Ombudsmann, der der Leitung zu
solchen Themen ohne Namensnennung reinen Wein
einschenkt. Der Antwort entsprechend kann man dann
entscheiden, sich selbst zu engagieren.



#absolut dafür: wenn es zum Verhaltenskodex wird,
Zivilcourage zu zeigen, ist es notwendig dies auch als
Vorbild mutig anzugehen!



Vorbild sein ist gerade im Führungsalltag das A und O!



Resume: Als Führungskraft muss man sich häufiger der
Frage stellen, inwieweit man zu einer positiven offenen
Unternehmenskultur beitragen kann. Wenn hierzu keine
Unterstützung von oben orhanden ist/dies sogar eher
bestraft wird, kann man seine Courage nur durch einen
Organisationswechsel zeigen, und der offenen
Kommunikation, dass man genau aus dem Grund geht.
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Zusammenfassende Gesamtsicht zu allen von den TN aufgeworfenen Themen

1. Führung als Vorbild
leben
2. Führung "konkret":
wertschätzen, Raum
geben, ehrlich &
couragiert handeln
3. Jeder ist gefordert:
Caring, Vorbild, Mut,
Kommunikation
4. Organisationsinterne
Gründe - u.a.
Diskriminierung,
Mobbing
5. Feedback in
wertschätzender,
zeitnaher,
konstruktiver Form
geben.

Reichweite aller Einzelthemen
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

SITUATIONSBESCHREIBUNG
Interesse an Offenheit, Kooperation, Vertrauen, Austausch
"Nachteil" im Austausch schwieriger Themen
Dominanz extrovertierter Dauerredner unvermeidbar
UMSTÄNDE, DIE ZWINGEN, "LAUT" DAS WORT ZU ERGREIFEN
Eintreten für die Unternehmenswerte
Organisationsinterne Gründe - u.a. Diskriminierung, Mobbing
Eintreten gegen Verfassungs- und Rechtsverstöße allgemein
Eintreten gegen Bedrohung ethischer Grundsätze - vor allem…
UMSTÄNDE, DIE VERHINDERN / BREMSEN, DAS WORT ZU…
Schweigen aus Gründen von Abhängigkeiten
Schweigen, wenn echte Gefahr droht

Weitere Gründe zu schweigen
WEGE / SPIELREGELN, UM INSGESAMT OFFENER MITEINANDER…
Jeder ist gefordert: Caring, Vorbild, Mut, Kommunikation
Feedback in wertschätzender, zeitnaher, konstruktiver Form…
Indirekte, anonyme Wege anbieten - u.a. Ombudsmann
Führung als Vorbild leben
Führung "konkret": wertschätzen, Raum geben, ehrlich &…
Mögliches Fehlverhalten, das Verstehen behindert
RÜCKMELDUNGEN ZUM FORMAT

Diverse (überwiegend positive) Rückmeldungen
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Die fünf den
Teilnehmer/innen am
wichtigsten erscheinenden
Themen im Sinne eines
Plädoyers für Zivilcourage
sind (in absteigender
Reihenfolge):

Themen, zu denen sich unter den TN deutlicher Diskussionsbedarf zeigt
Äußerungen mit überproportionalem Anteil von Dissens beziehen sich darauf, ob Social-Media-Tendenzen tatsächlich im Organisationsalltag spürbar
sind, wie über Zivilcourage geredet werden kann, ob es notwendig ist, sich politisch zu äußern und wie Hindernisse dazu aussehen sowie zum Format.

EINIGKEIT / UNEINIGKEIT DER TN IN REIHENFOLGE DER BEANTWORTUNG DER
MODERATIONSFRAGEN 1 + 2

Besonderer Dissens
beispielhaft bei 1.:



Überleben ist leichter
durch Anpassung.
(Dass
Mehrheitsmeinungen
dominieren) spiegelt
den Trend von
Extrovertiertheit
unserer Gesellschaft
wieder - dass fängt
mit diesen teilweise
oberflächlichen
PowerPoint
Präsentationen an...

Etwas stärkerer
Dissens bei 2.:


es fehlt aktuell am
gemeinsamen
Zielen/Visionen der
Gesellschaft,
Offenheit und
Zivilcourage wird
heute zerredet - es
fehlt die Möglichkeit
der Wahrnehmung,
wer tatsächlich so
lebt - ehrlich gesagt
ein Großteil unserer
Mitbürger

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1. Lautes dominiert 1.1 Tendenzen zu
(Social-Media-Trend)
schweigen
Zeitanteil

1.2 Wann
unangebracht zu
schweigen

rel. Anteil wenig unterstützter Äußerungen

1.3 Konstruktiver
Umgang mit
Schweigen

2. Bedürfnis nach
Offenheit /
Zivilcourage

rel. Anteil stark unterstützter Äußerungen

2.1 Bewährt +
Grenzen zum
offenen Umgang

2.2 Unangebrachtes
Verhalten

rel. Anteil an Äußerungen mit Dissens
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Etwas stärkerer
Dissens bei 3.:




Im politischen
Kontext wünsche ich
die Stellungnahme
der obersten
Führungskräfte nicht
- wenn sie es
dennoch tun, auch
ok.
Schweigen von
"Opfern" etwa
Mobbing legitim

Besonderer Dissens
bei 3.1:




EINIGKEIT / UNEINIGKEIT DER TN IN REIHENFOLGE DER
BEANTWORTUNG DER MODERATIONSFRAGEN 3 + 4
15%
10%
5%
0%
3. Notwendigkeit, sich
politisch zu artikulieren

3.1 Hindernisse, sich politisch
zu artikulieren

4. Gesamthaftes Resümee

5. Zum Format

Zeitanteil

rel. Anteil wenig unterstützter Äußerungen

rel. Anteil stark unterstützter Äußerungen

rel. Anteil an Äußerungen mit Dissens

(richtig zu
schweigen), wenn
alle Anderen anderer
Meinung sind
Ein öffentliches
Statement und die
Beschäftigung der
Reaktionen darauf
kann viel Zeit kosten,
wobei die
Reaktionen vielleicht
nur von
Randgruppen
kommen.

Gewisser Dissens bei
5.:
Das Resume oder
Kernpunkte gehen
leicht unter
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Erfolgskritische Ausrichtung und klare Bezugnahme auf Fragen des Umgangs
Die folgende Auswertung beruht auf einer systematischen Sprachanalyse. Hierzu wurden die von den TN stark unterstützten Äußerungen zwei Kategorien
zugeordnet:
-

Kategorie 1: Worauf sich die Diskussion bezieht im Sinne der Stärke, insgesamt Fakten (Umfeld) zu benennen und zu unterstützen, auf den
Antrieb einzugehen, sich aufeinander einzulassen (Umgang), und Bedingungen zu handeln (Verfahren) anzuführen.
Kategorie 2: Wie die Diskussion ausgerichtet ist im Sinne der Stärke kritischer Erfolgsfaktoren (erfolgskritisch), allgemein unterstützender
Äußerungen (unterstützend) und ablehnender Äußerungen (Barrieren).

Der Kategorie 1 zugeordnete und hier am stärksten unterstützte
Äußerungen:

1. Bezugnahme der Diskussion
(Basis: kumulierte Reichweite aller unterstützten
Äußerungen)

Umfeld










#nötig: Diskriminierung, Rassismus
#nötig: wenn die Werte einer Organisation mit Füssen
getreten werden, muss die Führung Haltung zeigen
#nötig: Immer wo Menschrechte bedroht und hintergangen
werden braucht es eine klare Äußerung!
#nötig Verbreitung von Angst und Bedrohung
#Hindernis: wenn das Leben in Gefahr gerät

Umfeld
Umgangskultur
Verfahren
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Entsprechend der Moderation nahmen die Teilnehmer/innen weitestgehend
dazu Stellung, welcher Umgang untereinander angemessen ist, um Schweigen
auszubalancieren. Das „warum“ und das prozedurale „wie“ spielten eine geringe
Rolle.
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#nötig: Bei Grenzverletzungen der Verfassung
#nötig ernsthafter, verbaler Angriff auf unsere Grundwerte
#nötig: Für einen Unternehmenskulur ist entscheidend, das
gewisse Werte nicht zur Disposoition stehen - Stichwort
Diversity u.a.
 #nötig: wenn drastische politische Situationen entstehen,
MUSS das Top-Management dazu Stellung beziehen um die
Werte-Positionierung des Unternehmens aufrecht zu
erhalten.
Umgangskultur

- CONFIDENTIAL -

 #Hindernis: persönliche Bedrohung/Gewalt
Verfahren



Funktioniert in kleineren Runden besser. In großer Runde ist
Diplomatie und gute Moderation gefragt.
Man muss nicht zu all und jedem seine Meinung sagen. …
Zeitnahe Reaktion ist sinnvoll und hilfreich.

2. Ausrichtung der Diskussion

Der Kategorie 2 zugeordnete und hier am stärksten unterstützte
Äußerungen:

(Basis: kumulierte Reichweite aller unterstützten
Äußerungen)

Erfolgskritisch





#nötig: Bei Grenzverletzungen der Verfassung
#nötig: Diskriminierung, Rassismus
#nötig ernsthafter, verbaler Angriff auf unsere Grundwerte
#nötig: Immer wo Menschrechte bedroht und hintergangen
werden braucht es eine klare Äußerung!
 #nötig: Für einen Unternehmenskulur ist entscheidend, das
gewisse Werte nicht zur Disposoition stehen - Stichwort
Diversity u.a.
 #nötig Verbreitung von Angst und Bedrohung
 #nötig: wenn drastische politische Situationen entstehen,
MUSS das Top-Management dazu Stellung beziehen um die
Werte-Positionierung des Unternehmens aufrecht zu
erhalten.
 #nötig: Bei Grenzverletzungen der Verfassung
 #nötig: Diskriminierung, Rassismus
Unterstützend

Unterstützend
Barrieren
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Die TN reagierten überwiegend mit klaren („erfolgskritischen“) Äußerungen.
Zum einen ist dies auf die Vorgabe zurückzuführen, mit „nötig“ zu antworten.
Wesentlicher jedoch ist, dass diese Äußerungen zudem jeweils auf eine sehr
starke Resonanz stießen. Hinzu kommen allgemein unterstützende Äußerungen
sowie einige klar benannte Hindernisse, die Schweigsamkeit provozieren.

Ich glaube, das Phänomen des Schweigens hängt noch mehr
als vom Thema von der Kooperations- und Führungskultur
des Unternehmens ab. Ist dort Meinungsvielfalt erwünscht
oder kriminalisiert.
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Erfolgskritisch
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Dafür: Sharing is caring.
Funktioniert in kleineren Runden besser. In großer Runde ist
Diplomatie und gute Moderation gefragt.
 #bewährt: Den Mitarbeitern genügend Raum geben, und
Respekt & Wertschätzung zeigen.
Barrieren





#Hindernis: wenn das Leben in Gefahr gerät
#Hindernis: persönliche Bedrohung/Gewalt
#nötig: wenn drastische politische Situationen entstehen,
MUSS das Top-Management dazu Stellung beziehen um die
Werte-Positionierung des Unternehmens aufrecht zu
erhalten.
Ich glaube, das Phänomen des Schweigens hängt noch mehr
als vom Thema von der Kooperations- und Führungskultur
des Unternehmens ab. Ist dort Meinungsvielfalt erwünscht
oder kriminalisiert.
#unangebracht: Rassismus, Sexismus, Mobbing, illegales
Handeln, Korruption, die Liste ist lang...
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Wortwolke auf Basis aller Äußerungen
Eine wesentliche Rolle aus
Sicht aller Teilnehmer/innen
spielt das Zusammenspiel von
Kommunikation und
Unternehmenswerten.
Als Thema taucht unter
anderem das Phänomen
„Mobbing“ auf.

AustauschEinschätFragestellung tiefe
MODERATIONSFRAGEN
zung
Im Social Media Umfeld verdrängen lautstarke Minderheitsmeinungen oft Mehrheitsmeinungen. Erleben Sie eine solche
Q1.
Verdrängung leiserer Stimmen durch (laut)-starke Aktivisten auch in Ihrer beruflichen Umgebung?
Knapp 90% haben für ihren Berufsalltag zu diesem Phänomen mit einverstanden oder sehr einverstanden abgestimmt. Wie
Q1.
erklären Sie sich dies? Bitte beginnen Sie Ihre Antwort mit #erklären:
Bei welchen beruflichen Themen sehen Sie (berechtigte) Tendenzen, dass eher geschwiegen als dass darüber offen gesprochen
Q1.1.
wird - und warum? Wir blenden jetzt ein Foto ein, das Ihnen das Nachdenken etwas erleichtert. #Tendenzen
Q1.2.
Wo halten Sie Schweigen für unangebracht und warum? Bitte beginnen Sie Ihre Antwort mit #unangebracht:
Wie kann man ein beharrliches Schweigen im eigenen beruflichen Umfeld überwinden oder sogar in einen konstruktiven Dialog
Q1.3.
überführen? #konstruktiv
Wenn im beruflichen Kontext mancherorts deutlich mehr Offenheit und Zivilcourage angemahnt wird, wie sehr entspricht
Q2.
das Ihren Bedürfnissen?
Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, einen größeren Kreis zu offenem und ehrlichem Feedback aufzufordern? Was
Q2.1.
hat sich hier bewährt? Wo sehen Sie hier Grenzen? #bewährt, #Grenzen
Bezogen darauf, Feedback zu aktivieren - was sollte man auf jeden Fall unterlassen? Auch hier ein Bild, um Ihnen etwas Zeit
Q2.2.
zum Nachdenken zu geben. #unterlassen
Wie steht es um das Minenfeld von Meinungsäußerungen im allgemeinen politischen Kontext – wo halten Sie es für
Q3.
unbedingt nötig, dass die Führung Ihrer Organisation ihre Stimme erhebt und weshalb? Bitte beginnen Sie mit #nötig:
Wo sehen Sie ein wesentliches Hindernis, so dass Sie – entgegen möglicher Zivilcourage – raten, zu schweigen und warum?
Q3.1.
#Hindernis
Welches inhaltliche Resümee ziehen Sie aus dem heute geführten Gedankenaustausch? Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie
Q4.
dies evtl. mit Kolleginnen und Kollegen vertiefen sollten?
Bevor wir zum Schluss kommen: Kommentieren Sie bitte noch kurz, wie Sie mit diesem vielleicht für Sie neuen Format
Q4.1.
zurechtgekommen sind.
In inhaltlich aufeinander aufbauende Cluster gegliederte stark unterstützte Äußerungen
THEMA 1 SITUATIONSBESCHREIBUNG
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Ausführliche Storyline

Q2.1. medium
Q2. medium
Q4. medium
Q4. low
Q1. medium

Q1. low

Q1. high

Q1. medium
Q2.1. low
THEMA 2
Q3. top

Dafür: Funktioniert, aber wenn eine andersgeartete Kultur etabliert ist, dauert es mehrere Quartale bis das Vertrauen
aufgebaut ist, dass das der neue und akzeptierte Stil ist.
Elaborates on: Toll! Weiter so.
Elaborates on: #neutral ich brauche nicht extra ene Aufforderung um Zivilcourage zu zeigen und offen zu sein (ich bin jung)
Ich wünsche mir schon öfter lebhafteren Austausch, gerade auch unter Führungskräften und natürlich seitens der
Mitarbeitenden mit ihnen.
Ich nehme mit wie relvant daas Thema Schweigen nicht nur in der gesellschaftlichen Debatte ist - sondern auch im
berufsalltag
Warum nicht auch mal ein "schwieriges" Thema offen besprechen?
"Nachteil" im Austausch schwieriger Themen
Es ist nie ganz einfach, Meinungen zu vertreten, die gerade nicht "in" sind.

agree

agree
agree
agree
agree
agree

Das macht es schwierig komplexe Zusammenhänge einfach zu transportieren.
Elaborates on: Ich stimme zu, dass die leiseren Stimmen verdrängt werden oder eher weniger Gehör finden. Und nicht nur die
leiseren, sondern auch die differenzierteren
Elaborates on: hallo?
agree
Dominanz extrovertierter Dauerredner unvermeidbar
Extrovertierte dominieren in Diskussionen eben gerne die Introvertierten wodurch es leicht und schnell zu
Fehlinterpretationen bzgl. einer Mehrheitsmeinung kommt.
agree
Ich stimme zu, dass die leiseren Stimmen verdrängt werden oder eher weniger Gehör finden. Und nicht nur die leiseren,
sondern auch die differenzierteren
Elaborates on: hallo?
#Grenzen in großen Gruppen sprechen immer dieselben, hinsichtlich beruflicher Themen wird Zurückhaltung geübt
UMSTÄNDE, DIE ZWINGEN, "LAUT" DAS WORT ZU ERGREIFEN
Eintreten für die Unternehmenswerte
#nötig: wenn die Werte einer Organisation mit Füssen getreten werden, muss die Führung Haltung zeigen

agree
agree

agree
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Q2. top

Interesse an Offenheit, Kooperation, Vertrauen, Austausch
Zustimmend: Offenheit und Zivilcourage sind heute das A und O, um gerade dem Interesse vor allem junger Leute an einem
guten Arbeitsklima zu entsprechen.

Q4. medium

Q1.2. top
Q3. top
Q3. top
Q3. top

Q1.2.
Q1.2.
Q1.2.
Q1.2.

high
high
high
high

Q4. medium
Q1.2. low
Q3.
Q3.
Q1.2.
Q1.2.

top
top
high
high

#nötig: wenn drastische politische Situationen entstehen, MUSS das Top-Management dazu Stellung beziehen um die WertePositionierung des Unternehmens aufrecht zu erhalten.
Man muss nicht zu all und jedem seine Meinung sagen. Aber wenn die WErte der Gesellschaft oder des Unternehmens
massiv angegriffen werden oder in Frage gestellt sind, muss man sich äußern. Außerdem, wenn krasse Ungerechtigkeiten
oder Mobbing auftreten. Zeitnahe Reaktion ist sinnvoll und hilfreich.
Organisationsinterne Gründe - u.a. Diskriminierung, Mobbing
#unangebracht: Werden Personen in ihrer Karriere systematisch benachteiligt, so muss man offen und mutig Stellung
dagegen beziehen
#nötig: Diskriminierung, Rassismus
#nötig: Für einen Unternehmenskulur ist entscheidend, das gewisse Werte nicht zur Disposoition stehen - Stichwort
Diversity u.a.
#nötig Verbreitung von Angst und Bedrohung
#unangebracht Schweigen sollte man nicht, wenn man ungerechte Behandlung der Kollegen mitbekommt, Loyalität zum
Arbeitgeber hin oder her
Elaborates on: Und scheinbar einfache Lösungen können "punkten", obwohl Sie nicht zielführend sind.
#unangebracht: Rassismus, Sexismus, Mobbing, illegales Handeln, Korruption, die Liste ist lang...
#unangebracht: in einer Mobbing - Situation #
#unangebracht: Wenn Kollegen/-innen diskriminiert werden
Man muss nicht zu all und jedem seine Meinung sagen. Aber wenn die WErte der Gesellschaft oder des Unternehmens massiv
angegriffen werden oder in Frage gestellt sind, muss man sich äußern. Außerdem, wenn krasse Ungerechtigkeiten oder
Mobbing auftreten. Zeitnahe Reaktion ist sinnvoll und hilfreich.
#unangebracht: Wenn man seine Meinung nicht äußert, aus Angst um seine Position oder seinen Job
Eintreten gegen Verfassungs- und Rechtsverstöße allgemein
#nötig: Bei Grenzverletzungen der Verfassung
#nötig ernsthafter, verbaler Angriff auf unsere Grundwerte
#unangebracht: Rassismus, Sexismus, Mobbing, illegales Handeln, Korruption, die Liste ist lang...
#unangebracht: Bei Verstößen gegen Strafrecht & Co.
Eintreten gegen Bedrohung ethischer Grundsätze - vor allem von Menschenrechten

agree

agree

agree
agree
agree
agree

agree
agree
agree
agree

agree
agree
agree
agree
agree
agree
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Q3. top

Q3. top

Q4. medium
Q1.2. low
THEMA 3

Q1. high

Q1.1. low
Q1.1. low
Q2.1. low
Q3.1. top
Q3.1. top

Q2.1. high
Q2.1. medium
Q1.1. low
THEMA 4

#unangebracht: Wenn ich in unserer Lieferkette entdecke, dass Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann ist meine
Geduld am Ende!
agree
#nötig: Immer wo Menschrechte bedroht und hintergangen werden braucht es eine klare Äußerung!
agree
#nötig: wenn drastische politische Situationen entstehen, MUSS das Top-Management dazu Stellung beziehen um die WertePositionierung des Unternehmens aufrecht zu erhalten.
agree
Man muss nicht zu all und jedem seine Meinung sagen. Aber wenn die WErte der Gesellschaft oder des Unternehmens
massiv angegriffen werden oder in Frage gestellt sind, muss man sich äußern. Außerdem, wenn krasse Ungerechtigkeiten
oder Mobbing auftreten. Zeitnahe Reaktion ist sinnvoll und hilfreich.
#unangebracht, wenn falsche Entscheidungen gefällt werden, wenn gegen ethische Grundsätze verstoßen wird.
UMSTÄNDE, DIE DAVON ABHALTEN, DAS WORT ZU ERGREIFEN
( Individuelle) Abhängigkeiten, die Schweigen auslösen
Ich glaube, das Phänomen des Schweigens hängt noch mehr als vom Thema von der Kooperations- und Führungskultur des
Unternehmens ab. Ist dort Meinungsvielfalt erwünscht oder kriminalisiert.
#Tendenzen: Häufig sehr Hierarchieabhängig, dh je größer die Abhängigkeiten desto mehr wird geschwiegen, insbesondere
seitens der junioren Kollegen.
Elaborates on: ich finde, dass man diese Antwort erwartet hat, deshalb schenkt man leiseren Stimmen automatisch mehr
Ausmerksamekti
#Tendenzen: schwierige Situationen, blinde Flecken werden im Flurfunk angesprochen
#Grenzen in großen Gruppen sprechen immer dieselben, hinsichtlich beruflicher Themen wird Zurückhaltung geübt
Schweigen, wenn echte Gefahr droht
#Hindernis: wenn das Leben in Gefahr gerät
#Hindernis: persönliche Bedrohung/Gewalt
Weitere Gründe zu schweigen
#Grenzen: Führungskräfte müssen Ablehnung aushalten können und wirklich darauf reagieren und nicht sich heimlich
rächen! #
#Grenzen: Mensch nach innerlicher Kündigung geben entweder kein Feedback oder ein falsches
#Tendenzen: Die oberste Führung verdient mehr als 150-mal mehr als ein Fachexperte – zwecklos, darüber sich
auszulassen…
WEGE / SPIELREGELN, UM INSGESAMT OFFENER MITEINANDER UMZUGEHEN

agree
agree

agree

agree
agree
agree
agree
agree

agree
agree
bipolar
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Q1.2. top
Q3. top

high
high
high
high
high
high

Q4. medium
Q1.3. medium
Q1.3. medium
Q1.3. low
Q1.3. low
Q2.1. high
Q2.1. high
Q2.1. high
Q2.2. high
Q2.2. high
Q2.2. high

Q4. medium

Jeder ist gefragt: Caring, Vorbild, Mut, Kommunikation
Dafür: Sharing is caring.
#bewährt: personen explizit nach ihrer Meinung zu fragen
#absolut dafür: jeder Einzelne ist hier aufgerufen ein gutes Vorbild zu sein
#dafür ohne Kommunikation kann man die Bedürfnisse und Wünsche der Kollegen ja gar nicht erst erfahren.
Bewusstsein für dieses Thema schaffen ist der erste Schritt zum Austausch#
Lieber einmal mehr Zivilcourage zeigen als weniger!
Man muss nicht zu all und jedem seine Meinung sagen. Aber wenn die WErte der Gesellschaft oder des Unternehmens
massiv angegriffen werden oder in Frage gestellt sind, muss man sich äußern. Außerdem, wenn krasse Ungerechtigkeiten oder
Mobbing auftreten. Zeitnahe Reaktion ist sinnvoll und hilfreich.
Totschlagargumente vermeiden
#konstruktiv Vertrauen über Kommunikation schaffen, Zeit für Kommunikation nehmen, mutig Themen anstoßen, um
Hemmschwelle zu senken
#konstruktiv Aktiv "schweigende Kollgegen" ansprechen
Verbündete suchen, herausfinden, was andere Schweiger denken.
Feedback in wertschätzender, zeitnaher, konstruktiver Form geben
Funktioniert in kleineren Runden besser. In großer Runde ist Diplomatie und gute Moderation gefragt.
# zeitnahes Fe edback ist sehr wertvoll
#bewährt: klare Feedback-Regeln sind notwendig, damit möglichst Viele, auch für die es ungewohnt ist, sich beteiligen
können. Einfach nur sagen: "mehr Feedback" reicht nicht!
#unterlassen: Feedback darf nicht verletzend sein - sachlich ist trumpf
Und manchmal bekommt man gerade von den "Unabhängigen" eine echte und ehrliche Meinung.
Elaborates on: #Grenzen: Mensch nach innerlicher Kündigung geben entweder kein Feedback oder ein falsches
#unterlassen: Wertschätzendes, konkretes und konstruktives Feedback mit Beispielen, denn subjektiv bleibt es ja dennoch

agree
agree
agree
agree
agree
agree

agree
agree
agree
agree
agree
agree
agree
agree
agree
agree
agree

Man muss nicht zu all und jedem seine Meinung sagen. Aber wenn die WErte der Gesellschaft oder des Unternehmens massiv
angegriffen werden oder in Frage gestellt sind, muss man sich äußern. Außerdem, wenn krasse Ungerechtigkeiten oder
Mobbing auftreten. Zeitnahe Reaktion ist sinnvoll und hilfreich.
agree
Indirekte, anonyme Wege anbieten - u.a. Ombudsmann
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Q2.
Q2.1.
Q2.
Q2.
Q4.
Q4.

Q1.3. low
Q4. high
Q2. high
Q2. high
Q4. high

Q2.1. high
Q2.1. high
Q2.1. high

Q2. high
Q2.1. high

Q4. high

#konstruktiv: Gut wäre ein Ombudsmann, der der Leitung zu solchen Themen ohne Namensnennung reinen Wein einschenkt.
Der Antwort entsprechend kann man dann entscheiden, sich selbst zu engagieren.
agree
#konstruktiv: Möglichkeiten für anonymes und nicht-anonymes Feedback schaffen, dem ernsthaft nachgegangen wird
agree
#konstruktiv Foren/Diskussionen wie diese, in denen jeder anonym bleiben kann.
Elaborates on: Ich glaube, das Phänomen des Schweigens hängt noch mehr als vom Thema von der Kooperations- und
Führungskultur des Unternehmens ab. Ist dort Meinungsvielfalt erwünscht oder kriminalisiert.
Führung als Vorbild leben
Weiter den offenen Austausch intern fördern und vorleben.
#zustimmend: Offenheit ist leicht gefordert, aber es braucht Rollenvorbilder und Führungskräfte, die diese auch leben
#absolut dafür: wenn es zum Verhaltenskodex wird, Zivilcourage zu zeigen, ist es notwendig dies auch als Vorbild mutig
anzugehen!
Vorbild sein ist gerade im Führungsalltag das A und O!
Führung "konkret": wertschätzen, Raum geben, ehrlich & couragiert handeln
#bewährt: Wenn Wünsche nicht umgesetzt werden können, sollte man den Teilnehmern erklären, warum das so ist, damit
sie wissen, dass ihr Meinung durchaus überlegt und geschätzt wurde / wird
Funktioniert in kleineren Runden besser. In großer Runde ist Diplomatie und gute Moderation gefragt.
#bewährt: Den Mitarbeitern genügend Raum geben, und Respekt & Wertschätzung zeigen.
Als Führungskraft muss man seinen Mitarbeitern natürlich auch besonders das Gefühl geben, dass sie ehrliches Feedback
geben dürfen und muss auch mit negativer Kritik souverän umgehen können...
Elaborates on: #neutral: Als Führungskraft versuche ich Offenheit zu fördern, was nicht immer einfach ist, vorleben hilft.
#Grenzen: Führungskräfte müssen Ablehnung aushalten können und wirklich darauf reagieren und nicht sich heimlich
rächen! #

agree
agree
agree
agree
agree

agree
agree
agree

agree
agree

Resume: Als Führungskraft muss man sich häufiger der Frage stellen, inwieweit man zu einer positiven offenen
Unternehmenskultur beitragen kann. Wenn hierzu keine Unterstützung von oben orhanden ist/dies sogar eher bestraft wird,
kann man seine Courage nur durch einen Organisationswechsel zeigen, und der offenen Kommunikation, dass man genau aus
dem Grund geht.
agree
Page 26

Q1.3. high
Q1.3. medium

Q4. high
Q2.1. low

Resume: Als Führungskraft muss man sich häufiger der Frage stellen, inwieweit man zu einer positiven offenen
Unternehmenskultur beitragen kann. Wenn hierzu keine Unterstützung von oben orhanden ist/dies sogar eher bestraft wird,
kann man seine Courage nur durch einen Organisationswechsel zeigen, und der offenen Kommunikation, dass man genau
aus dem Grund geht.
#bewährt: positives Arbeitsumfeld schaffen, wo jede Meinung zählt

agree
agree

Q1.3. low

Der widerum voraussetzt, dass die Führung so denkt.
Elaborates on: #konstruktiv: Gut wäre ein Ombudsmann, der der Leitung zu solchen Themen ohne Namensnennung reinen
Wein einschenkt. Der Antwort entsprechend kann man dann entscheiden, sich selbst zu engagieren.

agree

Q2.2.
Q2.2.
Q2.2.
Q2.2.

high
high
high
high

Q2.1. medium
Q2.2. low
Q2.2. low
Q2.2. low
THEMA 5
Q4.1. high
Q4.1. medium

bipolar
agree
agree
agree
agree
agree
agree
agree
agree
agree
agree
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Q2.1. low

#bewährt: ich stelle eine Frage und schweige, lasse die anderen reden
Elaborates on: Als Führungskraft muss man seinen Mitarbeitern natürlich auch besonders das Gefühl geben, dass sie ehrliches
Feedback geben dürfen und muss auch mit negativer Kritik souverän umgehen können...
Elaborates on: #neutral: Als Führungskraft versuche ich Offenheit zu fördern, was nicht immer einfach ist, vorleben hilft.
Mögliches Fehlverhalten, das Austausch behindert
#unterlassen: Vorwürfe, Feststellungen, Unterstellungen
#unterlassen: Feedback aktivieren und dann nicht darauf eingehen…
#unterlassen: rechtifertigen
#unterlassen: Feedback mit Vorwurf, Du- oder Sie- Botschaften sind katastrophal#
#Grenzen: Ich habe es erlebt, dass die Geschäftsführung Angst hatte durch Feedback die Führung zu verlieren und es dann
keine Rückmeldung an die Mitarbeitenden gab. Das war der Tod für den weiteren Prozess.
#unterlassen Totschlagargumente
Elaborates on: # zeitnahes Fe edback ist sehr wertvoll
#unterlassen: wenn ich dem Gegenüber das Gefühl gebe, meine Meinung stünde schon fest, brauche ich nicht nach Feedback
fragen.
unterlassen: belächeln
RÜCKMELDUNGEN ZUM FORMAT
Sehr gut - bin gespannt auf die Auswertungen.
Mittel. Mir hat das Kommentieren von vielen anderen Meinungen die Zeit genommen, selber drüber nachzudenken. Ich
hätte lieber weniger andere und oft ähnliche Meinungen kommentiert und selber mehr geschrieben.

Q4.1. medium
Q4. low

Meiner Meinung nach verläuft der ganze Prozess so schnell, dass man vor lauter "Antworten bewerten" kaum Zeit hat, sich
selbst Gedanken über einen hilfreichen Beitrag zu machen
Eigentlich gut - ich finde nur die Fläche manchmal etwas zu klein...aber ich denke, dass ist nur eine Frage wie oft man
teilnimmt. Bravo - gutes Instrument.
Es ist mehr Mut unter den Teilnehmern als ich vermutet hätte!

agree
agree
agree
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Q4.1. medium

Kontakt zu Synthetron
Belgium/HQ:

France:

Joanne Celens, joanne.celens@synthetron.com, Tel. +32 475 55 29 33
Ingrid de Bock, ingrid.debock@synthetron.com

Eric Cabocel, eric.cabocel@synthetron.com, Tel. +33 6 63 01 58 11

Germany:

Netherlands:

Klaus-Michael Erben, Michael.Erben@synthetron.com, Tel. + 49 1707568146
Renate Schwegmann-Oertel, renate.schwegmann-oertel@synthetron.com, Tel. +49 1757568146
Günter Lutz-Misof, gunter.lutz-misof@synthetron.com, Tel. +49 175 7034437

Leo Dijkema leo.dijkema@synthetron.com, Tel. +31 33 456 30 01
Jeanette Kalthof, jeanette.kalthof@synthetron.com, Tel. +31 6 23 84 14 40
Lucas de Jong, lucasdejong@synthetron.com, Tel. +31 6 43867226

UK:

Italy:

Catherine Shovlin, catherine.shovlin@synthetron.com, Tel. +44 78 85 23 23 90

Antonella Papeschi, antonella.papeschi@synthetron.com, Tel. +39 335 7503060
Emma de Carolis, emma.decarolis@synthetron.com, Tel. +39 366 3440007

USA:
Graham Bobby, Graham.Bobby@synthetron.com

Mexico:

Australia:

Tona Cantu, tona@synthetron.com, Tel. +1 514 560 3321

Nivek Thompson, Nivek.Thompson@synthetron.com

Canada:
Tona Cantu, tona@synthetron.com, Tel. +1 514 560 3321
Cindy Clegg, cindy.clegg@synthetron.com, Tel. +1 613 832 43 96
Lucy Patiño, lucy@synthetron.com

Synthetron is also present in:
Denmark, Poland, Russia, Singapore and South Africa
Contact action@synthetron.com for more information

Brazil:
Alex Carneiro, alex.carneiro@synthetron.com, Tel. +55 21 24 99 52 07

Synthetron is available in 12 languages in over 15 countries.
To learn more about the Synthetron method
go to http://www.synthetron.com
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Head Office:
Paleizenstraat 44 1030 Brussels - Belgium
Registered: BE0464.953.464 Meerlaan 38, 1910 Kampenhout, Belgium
Tel: + 32 2 211 34 01

