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Das Konzept der Symbiosen aus der Transaktionsanalyse beschreibt die Verschiebungen von 

Verantwortung für den Anwendungsbereich der Therapie. Im vorliegenden Artikel wird dieses 

Konzept weiterentwickelt und ein Zusammenhang zwischen symbiotischen Beziehungen und der 

Nicht-Übernahme von Verantwortung in Organisationen hergestellt. Aus diesen Überlegungen 

ergeben sich neue Perspektiven für den Umgang mit Verantwortungslücken und für die Konzeption 

einer Verantwortungskultur. 
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Wege zu einer Verantwortungskultur oder: Symbiotische Beziehungen 
Symbiosen haben mit der Frage nach der Verantwortung zu tun. Oft taucht in Organisationen der 

Begriff der Verantwortung auf, wenn sie gefehlt zu haben scheint. Dann wird jemand zur 

Verantwortung gezogen. Wird ein Missstand offenbar, werden Verantwortliche gesucht, das heißt 

es werden Schuldige benannt. Dann sind andere unschuldig und die Sache ist erledigt.  

Unseres Erachtens meint Verantwortung jedoch ein Bündel von Perspektiven. Es sind Fragen 

danach, wer in einer Organisation welche Art von Antworten geben kann, will, darf und muss.  

Dabei ist  

� antworten könnenantworten könnenantworten könnenantworten können in der Regel eine Frage der QualifikationQualifikationQualifikationQualifikation 

� antworten wollen antworten wollen antworten wollen antworten wollen eine Frage der WertorientierungWertorientierungWertorientierungWertorientierung  

� antworten dürfenantworten dürfenantworten dürfenantworten dürfen in der Regel eine Frage der AutorisierungAutorisierungAutorisierungAutorisierung und  

� antworten müssen antworten müssen antworten müssen antworten müssen eine Frage der eingeforderten ZuständigkeitZuständigkeitZuständigkeitZuständigkeit.  

In einer komplexen Organisation funktioniert Verantwortung allerdings nur als System 

komplementärer Verantwortung. In Organisationen ist Verantwortung immer gestaltbar und 

kulturbedingt. Deshalb ist es für Unternehmen wichtig, eine Verantwortungs- und 

Konfrontationskultur zu etablieren. Organisationen brauchen ein einigermaßen verbindliches 

Regelwerk, in dem sich die Mitarbeiter frühzeitig über Fragen austauschen können wie:  

� Was ist an der Stelle wessen Verantwortung?  

� In welcher Rolle?  

� In welcher Situation?  

� Haben die Mitarbeiter zueinander passende Vorstellungen von Verantwortung?  

� Und wenn die Vorstellungen einseitig sind, gibt es effektive Strategien, dem anderen die 

Vorstellung nahe zu bringen?  

Konfrontationskultur heißt dabei, dass es erlaubt ist, einen anderen über seine Vorstellungen von 

dessen Verantwortung aufzuklären und sie einzufordern unabhängig von Rangunterschieden. Es 

geht dabei um die Balance, spezifisch den eigenen Verantwortungsbereich auszugestalten und aus 

dieser Perspektive heraus Vorstellungen von den komplementären Verantwortlichkeiten der 

anderen zu entwickeln und diese zu kommunizieren. Von einer gelungenen Verantwortungskultur 

könnte man sprechen, wenn man differenzierte und gelebte Antworten bezogen auf ein 

Verantwortungssystem im formellen und informellen Bereich und ein entsprechendes 

Beziehungsverhalten vorfindet.  



 

 

3

Mitarbeiter müssen also komplementäre Verantwortlichkeiten    vereinbaren und darüber in 

Kommunikation bleiben. Dabei müssen sie das wechselseitige Ausfüllen der Verantwortung 

anmahnen, ohne sich in die Verantwortung des anderen zu mischen oder diesen zu bevormunden.  

Dafür kann es hilfreich sein, zwei Dinge zu unterscheiden: Verantwortlich sein für und verantwortlich 

sein bezogen auf.  

� Verantwortlich sein für Verantwortlich sein für Verantwortlich sein für Verantwortlich sein für meint, sich den entscheidenden Fragen zu stellen, die an ein 

Ressort oder eine professionelle Rolle gestellt werden und beantwortet werden müssen. 

Qualifikation (ich kann), ziel- und wertorientiertes Handeln (ich will), Autorisierung (ich darf), 

sowie das Klären und Ausfüllen eigener Zuständigkeiten (ich muss) stimmen dabei im 

besten Fall überein.  

� Verantwortung bezogen auf Verantwortung bezogen auf Verantwortung bezogen auf Verantwortung bezogen auf meint, die Grundfragen und Zuständigkeiten der anderen 

Professionen und Ressorts in einem Unternehmen zu kennen und darauf bezogen zu 

handeln.  

Zur Illustration ein Schaubild: 

 

 

Abbildung 1: Schema zur komplementären Verantwortung in Organisationen 

Um Störungen in einem System komplementärer Verantwortung zu beschreiben, schlagen wir 

folgende Begriffe vor: 
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� VerantwortungsisolationVerantwortungsisolationVerantwortungsisolationVerantwortungsisolation: Man fühlt sich für einen Bereich zuständig ohne auf andere 

Bereiche bezogen zu sein, im Sinne von: Der Zimmerservice auf der Titanic ist ohne Tadel. 

Oder: Technische Perfektion ist Trumpf, auch wenn sie kaum jemandem wirklich dient. 

� VerantwortungskonfusionVerantwortungskonfusionVerantwortungskonfusionVerantwortungskonfusion: Man fühlt sich für die Belange anderer verantwortlich und 

vernachlässigt dabei die eigenen. Das ist ein häufiges Problem z.B. von Beratern. Häufig 

scheuen sie sich, ihren Kunden komplementäre Beiträge abzuverlangen, ohne die 

Organisations- und Personalentwicklung jedoch nicht erfolgreich sein kann. Gleichzeitig 

zeigen sie eine hohe Bereitschaft, Zuständigkeiten ersatzweise zu übernehmen. 

Komplementär ziehen sich Führungs- und Ergebnisverantwortliche auf die Funktion von 

Auftraggebern, Schirmherren, Beiräten oder Beratern zurück.  

� VerantwortungserosionVerantwortungserosionVerantwortungserosionVerantwortungserosion: Die wesentlichen Fragen einer Organisation werden nicht wirksam 

beantwortet. Die Logik vieler Beziehungen dient dazu zu verschleiern, dass keiner 

Verantwortung übernimmt. Unüberschaubarkeit, Unkenntnis, Illusionen und Täuschung 

verbergen den Mangel.  

Der Begriff der komplementären Verantwortung gibt also Anlass über Systemgrenzen in 

Verantwortungssystemen nachzudenken. Dadurch wird Verantwortung spezifisch, aber auch 

anschlussfähig.  

 

Symbiotische Beziehungen 
JACQUI SCHIFF, die Gründerin der Carthexis-Schule, entwickelte in ihrer Arbeit mit psychotischen 

Patienten eine Reihe von Therapietheorien. Eine davon ist die der Symbiosen. Danach ist eine 

Symbiose eine Beziehungsform, in der eine Person durch Unverantwortlichkeit und 

Dysfunktionalität einen anderen dazu bewegt, ersatzweise Verantwortung zu übernehmen.1) 

Diese Überlegungen sind auch für den nicht-therapeutischen Bereich wertvoll. Im Folgenden 

werden wir einen Zusammenhang zwischen symbiotischen Beziehungen und der Nicht-Übernahme 

von Verantwortung in Organisationen herstellen und Perspektiven für deren Lösungen aufzeigen. 

Dafür halten wir es allerdings für sinnvoll, den Symbiosebegriff folgendermaßen zu differenzieren: 

1. Dysfunktionale, symbiotische Beziehungen sind solche, in denen Potentiale nicht 

aktiviert oder nicht entwickelt werden.  

Von einem Beobachter beurteilt sind das Lebensgemeinschaften, in denen die 

Entwicklungshemmung größer ist als der wechselseitige Nutzen. Das Zusammenspiel 

zwischen den Beteiligten entwickelt sich so, dass sie sich wechselseitig nahelegen oder 

gewähren, nützliche Potentiale nicht einzubringen. Dabei kann es entweder sein, dass 

die Potentiale vorhanden sind, aber nicht genutzt werden, oder dass die Potentiale nicht 
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vorhanden sind und entwickelt werden sollten und könnten. Die Beteiligten haben sich 

jedoch so miteinander arrangiert, dass sie sich die Weiterentwicklung in diesen 

Dimensionen wechselseitig ersparen.  

Bei dieser Definition spielt natürlich eine normative Vorstellung mit. Denn um von einer 

negativen oder dysfunktionalen Symbiose zu sprechen, muss ein Beobachter eine 

Vorstellung davon haben, welche Potentiale aktiviert oder entwickelt werden sollten.  

2. Dysfunktionale, symbiotische Beziehungen sind solche, in denen Verantwortung nicht 

wahrgenommen oder verschoben wird, oder in denen das daraus entstehende 

Unbehagen verschoben wird.  

In dieser Art symbiotischer Beziehungen interagieren die Akteure in der Weise, dass 

Mitarbeiter Verantwortung bekommen, die für diesen Verantwortungsbereich nicht 

zuständig sind, dafür nicht bezahlt werden oder nicht die Macht haben, das 

Entsprechende zu tun. Wenn somit Verantwortung nicht wirklich wahrgenommen wird, 

führt dies in der Regel bei irgendjemand zu Unbehagen. Im günstigsten Fall überlegt 

dieser nun, wer die Verantwortung für die Vorgänge hat, über die das Unbehagen 

entsteht. Und er versucht Kommunikationsvorgänge, mit denen er die eigentlichen 

Verantwortungsträger in die Verantwortung nimmt. Dadurch schiebt er das Unbehagen 

auf sie zurück.  

Manchmal haben Verantwortungsverschiebungen auch die Funktion, andere 

Verantwortungsverschiebungen zu rechtfertigen. Da gibt es sehr komplexe 

Kompensationsgeschäfte. Mitarbeiter fordern beispielsweise die fachlich-

programmatische Führung nicht ein, dafür ist die Führungskraft großzügig in der 

Beurteilung der Wirksamkeit von Arbeitsweisen und in der Bewilligung von 

Fortbildungswünschen.  

Für die Beteiligten kann das subjektiv angenehm sein. Das führt jedoch dazu, dass die 

für die Vitalität der Organisation gebrauchten Potentiale nicht aktiviert oder nicht 

entwickelt werden. Es kann sich dabei um das Potential handeln, aufrichtig mit 

Ressourcen umzugehen und zu entscheiden, ob man sie richtig verwendet oder nicht. Es 

kann auch das Potential sein, Führung ernst zu nehmen und jemand bezogen auf 

Führung in die Pflicht zu nehmen. 

So gesehen zeichnen sich gesunde Systeme dadurch aus, dass sie Vorstellungen davon haben, wer 

welche Verantwortung hat, wann sie wahrgenommen wird und wann sie nicht wahrgenommen wird. 

Darüber hinaus gibt es akzeptierte Mechanismen, um zu analysieren, ob entstehendes Unbehagen 

mit nicht-wahrgenommener Verantwortung zu tun hat. Und entweder kann der, der seine 
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Verantwortung nicht wahrnimmt, erfolgreich eingeladen werden, sie wahrzunehmen oder es gibt 

erlaubte und wirksame Mechanismen, das Unbehagen an ihn zurück zu delegieren, so dass es dort 

ankommt, wo die Verhältnisse geändert werden können.  

Verrückte, ausbeuterische oder symbiotische Systeme zeichnen sich demgegenüber dadurch aus, 

dass eine Verschiebung von Verantwortung folgenlos geschehen kann. Diejenigen, die Unbehagen 

erleiden, haben keine wirksamen Mittel, es dorthin zu schieben, wo Abhilfe geschaffen werden 

kann. 

Jede Regelung und jede Kommunikation, die verantwortlich hilft, Unbehagen dorthin zu 

transportieren, wo Verantwortung hingehört, ist somit ein Beitrag zur Gesundung von 

Organisationen. Sie werden in Organisationen allerdings oft als Verrat an den gewohnten 

Kompensationsgeschäften empfunden. 

 

Symbiotisches Verhalten 
JACQUI SCHIFF entwickelte auch eine Theorie von Verhaltensweisen, die in dysfunktionale Symbiosen 

einladen oder solche Symbiosen stabilisieren. Dabei unterschied sie vier Grundmuster von so 

genanntem passivem Verhalten verstanden als Eskalationshierarchie, die sie mit einer 

Energietheorie verband. Sie meinte, das Problem von Schizophrenen sei, dass sie ihre Energie nicht 

funktional zur Bewältigung von Realität einsetzen. Stattdessen versuchen sie durch Nichtstun, 

Überanpassung, Agitation oder sich unfähig machen/Gewaltanwendung einen anderen dazu zu 

bewegen, ersatzweise Verantwortung zu übernehmen oder das sich aus der Passivität ergebende 

Unbehagen zu tragen.  

Die im Folgenden vorgestellten vier Formen von Verantwortungsvermeidung bzw. 

Verantwortungsverschiebung sind der Schiff‘schen Theorie entlehnt. Dabei meinen wir jedoch, dass 

die Auswahl dieser vier Arten symbiotischer Einladungen beliebig ist und durchaus noch weitere 

Arten beschreibbar wären. 

 

1. Nichts tun  
In einem Verantwortungsbereich, in dem aus der Sicht eines Beobachters etwas getan werden 

müsste, wird nichts getan. Bezogen auf ein Verantwortungsfeld wird keine Energie freigesetzt und 

keine Aktivität gerichtet. Für professionelles Handeln kann bei dieser Diagnose, die natürlich mit 

Kulturvorstellungen zu tun hat, die Frage interessant sein, wie jemand durch Nichts-Tun andere in 

symbiotische Beziehungen einlädt. Oder umgekehrt: Wie lassen sich andere durch das Nicht-Tun 

derer, die etwas tun sollten, dazu bringen, symbiotisches Verhalten zu zeigen und aktiv 

Verantwortung zu übernehmen, die nicht die ihre ist. Ein Tun in der einen Richtung, nämlich in einer 
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Verantwortung, die einem nicht gehört, kann durchaus eine Form von passivem Verhalten sein 

bezogen auf eine andere Richtung, in der Verantwortung wahrgenommen werden sollte. Somit gibt 

es sehr emsige Formen von passivem Verhalten. Eine davon ist die Überanpassung. 

 

2. Überanpassung  
Überanpassung wird aufgrund einer Konfusion, eines Missverständnisses von angemessener 

Verantwortung gezeigt. Überanpassung ist dann gegeben, wenn jemand empfindet, dass er etwas 

tun sollte. Aber anstatt realistisch zu prüfen, was die Anforderungen an seine Verantwortung sind, 

macht er sich Phantasien, was andere von ihm erwarten könnten und passt sich daran an: Jemand 

sieht bei anderen einen Bedarf. Er reagiert darauf, indem er etwas gibt, jedoch ohne zu klären, was 

der relevante Bedarf ist. Dadurch lädt er andere ein, etwas als Gabe zu akzeptieren, was sie u.U. gar 

nicht wollen, und ihn aus der relevanten Verantwortung zu entlassen. Dabei ist es nicht einfach, 

jemandem zu sagen: Schön, dass Sie mir Blumen bringen, aber eigentlich war der Abschlussbericht 

vereinbart.  

Ein Beispiel:  

Ein Mitarbeiter tut lange Zeit nichts. Dann sagt der Chef: "Morgen früh ist der Bericht da 

oder sie fliegen!" Ohne zu klären, was der Bericht beinhalten soll, arbeitet der Mitarbeiter 

nun über Nacht Dinge in Einzelheiten aus, die niemand von ihm erwartet und legt sie am 

nächsten Morgen dem Chef auf den Tisch. Der muss damit eine viertel Stunde später auf 

eine Sitzung und kann dort aufgrund der Menge an Informationen nichts damit anfangen.  

Zu einer wirksamen Einladung in eine symbiotische Beziehung wird sein Verhalten dann, wenn sich 

der Chef nun fünf Minuten vor der Sitzung selbst die Gedanken macht, die sich der Mitarbeiter nicht 

gemacht hat. Damit übernimmt er die Verantwortung des anderen, sinnvolle Beiträge zu liefern. 

Wenn sich dieses Verhalten zwischen den beiden einspielt, wird der Mitarbeiter auch auf Dauer 

dieses Potential nicht aktualisieren, aktivieren oder entwickeln. Dabei kann das Verhalten des 

Chefs durchaus verständlich sein, weil es für ihn kurzfristig gesehen anstrengender ist, den 

anderen zu konfrontieren, als die Aufgabe selbst zu erledigen.  

Psychologisch betrachtet im Sinn der Schiff-Theorie, wäre für jemanden, der zur Überanpassung 

neigt, stressmindernd zu erfahren, was genau von ihm erwartet wird. Denn so jemand möchte sich 

anpassen, er hat aber kein geordnetes System, aufgrund dessen er weiß, woran er sich anpassen 

kann. Deshalb ist es für ihn wichtig, Vorgaben zu bekommen und vom Chef zu hören: "Wenn du 

meine Erwartungen erfüllen willst, dann ist es dies und jenes, was du tun solltest und dann ist es 

gut." 
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3. Agitation 
Agitation ist ebenfalls eine emsige Form passiven Verhaltens. Es ist ein emsiges Tun, das keine 

Konsistenz hat und nicht gerichtet ist. Unter dem Gesichtspunkt von Verantwortungsübernahme 

kann man sagen, dass in jemandem ein Impuls erwacht ist, etwas zu tun. Er tut aber nicht das 

Relevante, sondern tut irgendetwas, was aus Beobachtersicht bezogen auf die Übernahme von 

Verantwortung kein geordnetes und wesentliches Tun ist. Das Gefühl, dass man durch Agitation in 

Verantwortung gezwängt und ausgebeutet wird, ist richtig. Schwierig ist es, den Betreffenden zu 

einer gerichteten Handlung zu bringen.  

Auch dazu ein Beispiel: 

Ein Chef sagt zu einem Mitarbeiter: "Im Projekt brennt es. Bitte sorgen sie dafür, dass das 

klar geht!" Er selbst macht sich dabei weder Gedanken darüber, was das 'Brennen' ist, noch 

was das 'Sorgen' wäre. Stattdessen regt er sich auf und macht mit dieser Aufregung einem 

anderen Druck. Der soll jetzt, obwohl er keine Information hat, was mit 'Brennen' gemeint ist, 

schnell etwas tun. Wenn nun Rückfragen noch als unziemlich behandelt werden, ist das eine 

ideale Start-Situation für eine symbiotische Beziehung. Eine Möglichkeit, dieser 

symbiotischen Einladung angemessen zu begegnen, wäre, den Vorgesetzten darin zu 

fordern, die Aufgabe genau zu definieren.  

So gesehen kann man auch jede Menge operative Hektik als Agitation betrachten. Eine Aktivität 

kann bezogen auf die Abwicklung operativer Dinge verantwortliche Wahrnehmung von Aufgaben 

sein und es kann gleichzeitig die Funktion haben, strategische Verantwortung nicht zu 

übernehmen. Bezogen auf strategische Verantwortung kann selbst gutes operatives Geschäft 

Agitation sein.  

 

4. Selbstentmachtung bzw. Notstand erzeugen  
Während bei den bisher beschriebenen Formen von passivem Verhalten ein Notstand die Folge sein 

kann, werden bei dieser Kategorie Notstände direkt herbeigeführt.  Beispielsweise gibt es Chefs, die 

einen Notstand erzeugen, indem sie lange Zeit keine Führung übernehmen und dann plötzlich 

gewalttätig herumschreien. Sie tun es dann so heftig, dass andere ersatzweise deren Funktion 

übernehmen, weil sie fürchten, dass sonst zu viel Schaden entsteht.  

Bei der Selbstentmachtung richtet sich die Gewalt nicht gegen andere, sondern gegen sich selbst.  

Ein Beispiel: 

Ein Mitarbeiter eines Automobilzulieferbetriebes arbeitete an der Entwicklung eines neuen 

Bustürensystems. Das Projekt war seiner Meinung nach mit zu wenigen Mitarbeitern 

ausgestattet, so dass das System in unverantwortlicher Weise ungetestet auf den Markt 
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gebracht werden müsste. Anstatt die Führungsverantwortlichen in angemessener Weise auf 

diesen Mangel aufmerksam zu machen, versuchte der Mitarbeiter zunächst durch unzählige 

Überstunden diesen Mangel auszugleichen. Als immer deutlicher wurde, dass er dadurch 

den Mangel nicht kompensieren konnte, ließ er sich mit einem Nervenzusammenbruch 

aufgrund eines Überarbeitungssyndroms in eine psychiatrische Klinik einweisen. Durch 

diesen Notstand wurde nun die Linie auf den Personalbestand und dessen Folgen im Projekt 

aufmerksam. 

Diese Beispiele zeigen Haltungen und Verhaltensweisen, mit denen andere in symbiotische 

Beziehungen eingeladen werden. Sie werden ebenso aktiviert, wenn jemand eine symbiotische 

Beziehung verlassen möchte. Dabei handelt es sich nicht um böswilliges, absichtliches Verhalten. 

Es sind Mechanismen, die Menschen, aus welchen Gründen auch immer, mobilisieren, um sich 

einer tatsächlichen oder vermeintlichen Verantwortung zu entziehen, auch irrtümlicherweise. Dabei 

treten Menschen häufig in solche Beziehungslogiken ein, obwohl sie selbst unter dem 

Aktualisierungs- oder Entwicklungsmangel leiden.  

In der Psychologie naher Beziehungen stellt man sich vor, dass die Angehörigen aus Liebe, Loyalität 

oder Abhängigkeit von einer Schicksalsgemeinschaft in die Ersatzverantwortung treten. Sie haben 

nicht so leicht die Wahl, es einfach zu lassen und den anderen die Folgen von seinem Nicht-

Verantwortlich-Handeln tragen zu lassen. 

Im Gegensatz zu Familienbeziehungen können außerfamiliäre Beziehungen jedoch aufgelöst 

werden. Im Arbeitsleben gibt es letztendlich immer die Möglichkeit, Beziehungen durch Kündigung 

von Verträgen zu beenden. Dies hat allerdings einen Preis und es ist günstig, wenn man schon bei 

der Vertragsgestaltung darauf geachtet hat, dass man diesen Preis bezahlen kann. 

 

 

Bedeutung für die Beratungspraxis 
Bei allem Leid, das durch symbiotisches Verhalten entsteht und allem Mitleid, das man dabei 

empfindet, sollte man die Funktion dieses Verhaltens nicht verkennen. Es geht immer darum, 

eigene Verantwortung nicht zu tragen und stattdessen andere einzubeziehen. Mit dem 

Symbiosekonzept kann man nun sehr weitreichend darüber nachdenken, was man tun kann, um 

Menschen für Symbioseaspekte zu sensibilisieren. Man kann auch darüber nachdenken, wie man 

durch Kommunikation autonomes Verhalten in der Weise fördern kann, dass Menschen ihre 

Verantwortung wahrnehmen und Beziehungen aus ihrer Verantwortung heraus gestalten.  

Um das zu leisten, müssen wir als Berater einerseits Vorstellungen davon entwickeln, was eine 

angemessene Potentialaktivierung wäre:  
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� Wer müsste in einer gegebenen Situation, in welcher Rolle, bezogen worauf, welches 

Potential entwickeln? 

Andererseits brauchen wir Vorstellungen davon, was wessen Verantwortung wäre:  

� Wer muss sich welche Art von Fragen stellen? Und wer ist für Antworten zuständig bzw. wird 

an welcher Art von Antworten gemessen?  

Anhand dieser Vorstellungen können wir dann studieren, wie es kommt, dass Menschen versuchen, 

eine Verantwortung nicht wahrzunehmen, die die ihre ist oder eine Verantwortung wahrzunehmen, 

die nicht die ihre ist. Wir können fragen:  

� Welche Fehlvorstellungen machen sie sich über Verantwortungen, die nicht die ihren sind 

und in welchen Verantwortungen, die die ihre wären, bewähren sie sich nicht.  

Was man also schulen kann, ist die Fähigkeit, durch Kommunikation in Verantwortung einzuladen. 

Man kann qualifiziert nein sagen und qualifiziert einfordern. Dabei ist es erstaunlich zu beobachten, 

wie sich Menschen auch fordern lassen, wenn sie qualifiziert gefordert werden.  

Dazu ein Beispiel:  

Der Chef einer Personalentwicklungsabteilung sagt zu einem Mitarbeiter: "Machen sie mit 

jener Abteilung mal eine Teamentwicklung, die brauchen etwas von uns." Jetzt könnte der 

Mitarbeiter der Meinung sein, dass mit dieser Maßnahme das anstehende Problem nicht zu 

lösen ist, sondern eher verhindert wird, dass die Mitarbeiter das Notwendige tun. Aber 

anstatt zu sagen: "Ich mache das nicht, weil ich das nicht einsehe", könnte er sagen: "Ich 

aus meiner Perspektive glaube, das und das müsste geschehen. Wenn sie sich jetzt etwas 

anderes vorstellen, würde ich gerne verstehen, welches Problem sie damit lösen wollen." 

Oder: "Ich sehe die und die Nebenwirkungen, wenn man es so macht, wie sie vorschlagen, 

sehen sie die auch? Wie schätzen sie die ein? Glauben Sie, es gibt auch Lösungen ohne 

derartige Nebenwirkungen?" 

Bei dieser Art von Interventionen geht es darum, freundlich Vieles im Kleinen zu tun, ohne einen 

großen Konflikt zu provozieren. Oft ist es sinnvoll, sich nicht zu weigern, eine unsinnige Anweisung 

zu befolgen, dabei aber deutlich zu machen, dass der Anweisende die Folgen zu verantworten hat. 

Das hindert viele Vorgesetzte daran, etwas, was sie selbst nicht verantworten wollen, einem 

anderen zuzumuten.  

Andersherum kann ein Chef einen Mitarbeiter, der in symbiotisches Verhalten einlädt, wirksam in 

verantwortliches Verhalten einladen, indem er ihm eindeutige Anweisungen gibt und ihm klare 

Erwartungen mitteilt. Häufig verweigert ein Vorgesetzter aus einer fehlplatzierten Idee darüber, wie 

sich ein autonomer Mitarbeiter verhalten müsste, die angemessene Formulierung seiner 
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Erwartungen. Man trifft oft auf die Einstellung: "Ich sage dem lieber nicht genau, was ich von ihm 

erwarte, sonst muss ich wieder den Hund zum Jagen tragen."  

 

Schuld und Würde 
In Unternehmen können also nicht nur Führungskräfte, sondern Alle Verantwortung für die 

Minderung von Symbioseaspekten übernehmen. Der Widerstand gegen ausbeuterische 

Verhältnisse wird allerdings oft durch Bestechung, Nötigung oder Bedrohung gemindert. Auch 

Verwöhnungsdynamiken können in Unternehmen zum Problem werden, nicht weil es den 

Arbeitnehmern gut geht, sondern weil sie ihre Motivation und ihre Kraft verlieren, symbiotische 

Abhängigkeiten zu konfrontieren. Sie sind nicht bereit die symbiotischen Gewinne für die eigene 

Würde und Autonomie aufzugeben. 

Um die eigene Autonomie zu wahren oder zurückzugewinnen, muss man bereit sein, 

Symbiosegewinne aufs Spiel zu setzen. Viele Menschen machen sich da ein selbstgezimmertes 

Gefängnis. Sie sagen: "Ich kann nicht anders", obwohl sie eigentlich sagen müssten: "Natürlich 

kann ich anders, aber ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen." Ein solches Eingeständnis gibt ein 

Gefühl von Würde, denn schon das Anerkennen von Mitschuld kann ein wesentlicher Schritt zu 

persönlicher Verantwortung und Würde sein.  

Wenn jemand an etwas nicht schuld sein möchte, was er zu verantworten hätte, ist das ein 

erbärmlicher Vorgang. Auch hier gibt es Verzweiflungsfallen: Je mehr jemand weiß, dass er etwas 

schuldig bleibt, umso mehr sucht er danach, was andere ihm schulden und kämpft darum. Manche 

Menschen fühlen sich dann regelrecht erlöst, wenn sie irgendwann sagen: "Das wäre meine 

Verantwortung gewesen. Das war meine Sache und ich habe es nicht getan." 

Manche Mächtige halten symbiotische Verhältnisse aus Berechnung aufrecht. Das führt dann zu 

sozialer Ungerechtigkeit und Schuld. Auf irgendeine Weise wissen sie aber im Inneren, dass sie ihre 

Verantwortung nicht tragen. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass sie es büßen. Es 

stiehlt ihnen die Würde. Sie versuchen dann die verlorene Würde durch noch mehr Einfluss, den sie 

wieder nicht verantworten und durch noch mehr Gratifikationen und Größenvorstellungen zu 

kompensieren; sie bleiben dabei aber kläglich. Häufig ist das Einzige, womit man diese Menschen 

erreichen kann, ihnen zu sagen: "Seine Verantwortung wahrzunehmen ist eine Sache der Würde. 

Man bekommt nicht später die Bestrafung - die Bestrafung liegt unmittelbar in einem 

schleichenden Verlust der Würde. Es zehrt am eigenen Stolz und am eigenen Selbstverständnis." 

Ähnliches gilt analog für die schwächer erscheinenden Positionen in symbiotischen Beziehungen. 

Vieles was in unseren Organisationen im Argen liegt, hat mit einer weitreichenden Erosion von 

Verantwortung zu tun und damit, dass die Inanspruchnahme von Verantwortlichkeit unterbleibt 
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oder Unverantwortlichkeit nur mangelhaft konfrontiert wird. Diesbezüglich herrscht in vielen 

Unternehmen eine marode Kultur. Deshalb ist es so wichtig, in Unternehmen kommunikative, wie 

institutionelle Figuren einzuführen über die eine Verantwortungskultur sinnvoll etabliert werden 

kann.  

Aber natürlich hat das auch seine Grenzen. Unsere Gesellschaft ist ausbeuterisch angelegt. Und 

jeder von uns tut etwas dazu, ausbeuterische Beziehungen anzulegen oder sie zu akzeptieren, weil 

sie uns in eine relativ privilegierte Position bringen. Das sollten wir bei allem realistisch sehen und 

keinen Unschuldsmythos entwickeln.  

 

Zusammenfassung 
Die Überlegungen von Jacqui Schiff zu Symbiosen sind auch für den nicht-therapeutischen Bereich 

wertvoll. Im vorliegenden Artikel wird ein Zusammenhang zwischen symbiotischen Beziehungen 

und der Nicht-Übernahme von Verantwortung in Organisationen hergestellt und Perspektiven für 

deren Lösungen aufgezeigt. 

Summary 
The theoretical considerations of Jacqui Schiff about symbiosis can also be applied on the non-

therapeutic sector. This article describes the connection between symbiotic relationships and the 

non-taking over of responsibility in organisations. In addition some perspectives of solutions are 

shown. 
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