


Um sich gegen Machtausübung eines Dark Leaders zur Wehr zu setzen, helfen die folgenden
5 Gegenwerkzeuge : Mut, Skepsis, Dokumentation, mit Anderen zusammentun und eigene
Trigge rpunkte kennen. Im Folgenden findet ihr einige Hinweise, um diese Gegenwerkzeuge
wirksam anzuwenden.

1. Mut: Mut heißt, mit der Angst zu tanzen. Daher ist es ganz norma l, dass eine gewisse Art
von Angst vor liegt, wenn wi r Mut brauchen. Um nicht in der Angst zu ve rharren, sondern
einem Dark Leader mutig entgegenzut reten, empfiehlt es sich wie im Sport , geist igen und
körper lichen Schwung aufzubauen: Bevor du also einem Dark Leader die Stirn bietest , sorge
dafür, dass du wach und fit bist . Mach vorhe r einen Spaz iergang, höre motivierende Musik
oder k latsche mehrma ls laut in die Hände, dann scha ffst du einen guten Gesprächsstart . Und
im Gespräch so l ltest du darauf achten, Unterwürfigkeitsgesten zu ve rmeiden: de r Kopf so l lte
immer gerade bleiben, de r Blick so l lte fest in die Augen des Dark Leaders ge richtet sein.
Wenn Unsicherheit und Angst im Gespräch zurückkommen so l lten, ve rsuche dir nichts
anmerken zu lassen, denn Dark Leader leben von unse re r Angst und Unsicherheit und je
weniger wir davon preisgeben, desto schwächer werden sie .

2. Skepsis: Wenn du von deine r Führungskra ft sehr vie l Lob und Anerkennung bekommst und
sich beides nicht auf ein konkretes Verhalten von di r – e twa deine Performance – bezieht,
kannst du etwa nachfragen: „Wovon genau sind Sie denn so begeiste rt?“ Kommt hier keine
für dich befriedigende Antwort, gibt es einen Grund skeptisch gegenüber de r Führungskraft
zu sein und aufmerksam zu ve rfo lgen, ob sie es ehr lich mi t dir meint ode r dich manipulie ren
will.

3. Dokumentation: Egal ob Tablet oder Notizbuch – zeige den Menschen um dich herum, dass
du wichtige Dinge aufschreibst . Nimmt deine Dokumentationshi l fe zu al len Gesprächen mit
und schreibe die wichtigsten Punkte auf, auch wenn das anfangs mehr Arbeit bedeutet .
Verstecke dich nicht hinter deine r Dokumentationshi lfe , aber hab sie immer grif fbe reit . Du
brauchst ga r nicht sagen, dass du Dinge aufschreibst , es muss nur sichtbar werden. Bei
solchen Aussagen eines Dark Leaders, die einschüchternd oder manipulativ sind, wiederhole
diese laut, bevor du sie aufschreibst , dann wird die Dokumentation gut sichtbar. Und: du
darfst al les aufschreiben, was nicht personenbezogen ist . Nur bei personenbezogenen Daten
gi lt der Datenschutz, nicht abe r bei Aussagen im Führungskontext . Lass dir nicht das
Gegentei l e inreden.

S. 2

Folge 1: 5 Gegenwerkzeuge zur Abwehr von Macht 



4. Mit Anderen zusammentun: A lle ine i st man nie so sta rk wie in einer Gemeinscha ft . Wenn
du dich mit anderen zum Verha lten eines Dark Leaders austauscht, achte darauf konkret zu
beschreiben, was deine r Meinung nach nicht in Ordnung ist , was ihr in de r Gemeinscha ft
dagegen unte rnehmen könnt und wen ihr dafür ansprechen müsst . Auf keinen Fal l sol ltet ihr
eine Läster- ode r Klagegemeinschaft gründen, das stärkt den Dark Leader nur. Schafft euch
ein Austauschfo rum, etwa eine WhatsApp-Gruppe, aber macht euch k lare Regeln, was ihr
dort hi neinschreibt und was nicht . Wenn ihr euch gemeinsam gut organisiert , habt ihr gegen
jeden Dark Leader eine Chance.

5. Eigene Trigge rpunkte kennen : Wo bist du manipulierbar? Die Antwort auf diese Frage
ergibt sich oft aus dem, woran es di r mangelt und was gle ichzeit ig von hohem Wert für di ch
ist . Mangelt es dir also an Anerkennung, wei l du bis lang von deinem Vorgesetzten zu wenig
davon erha lten hast und ist dir Ane rkennung gleichzeit ig besonders wichtig, ist das dein
wunder Punkt . Mach dir eine Liste , mit diesen wunden Punkten, ganz oben mit dem, wo du
besonders empfindlich bist . Wenn du nun das Gefühl hast , endlich eine Führungskra ft
gefunden zu haben von de r du bekommst, was du schon immer wo lltest , sei vorsichtig: Dark
Leader haben ein besonderes Talent dari n, unse re Trigge rpunkte zu finden und sie für sich
auszunutzen. Versuche liebe r zu über legen, wie du dir selber diese Punkte erfü llen kannst,
auch wenn das etwas dauern so l lte . Geduld ist zwar mühsam, aber ein guter Schutz gegen
Dark Leader.
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