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Die im Folgenden transkribierte 
Beratungssitzung fand im Rahmen 
eines Workshops zum Thema 
„Systemische Beratung in 
Organisationen" statt. Die Kundin (K) 
ist Führungskraft im Management 
eines großen Industriekonzerns∗ und 
wird hier Frau Schneider genannt. Das 
Gespräch wird mit den Beratern (A) 
und (B) geführt. 
 
A: Über welches Thema möchten Sie 

mit uns reden? 
K: Es geht um Betriebsräte - und das 

ist wirklich ein Problem, wo ich seit 
Jahren immer hake, und wo ich 
nicht weiterkomme, Ich möcht' 
einfach 'mal ein paar neue 
Möglichkeiten erkennen und auch 
ausprobieren in der 
Zusammenarbeit mit unseren 
Betriebsräten. 
 

B: Woran denken Sie, wenn Sie sagen 
„neue Möglichkeiten"7 Was könnte 
das sein? 

K: Ich möchte einfach 'mal in 
persönlichen Gesprächen, in 
Verhandlungen mit denen, etwas 
anderes ausprobieren als bisher 
immer. Ich merk': Meistens sind das 
Gespräche, die in der Gruppe 
stattffin-den, wo also auch mehrere 
Betriebsratsmitglieder dabei sind 
und auch Vertreter der 
Unternehmensleitung. Ich merk' 

                                                
∗ Die Namen der Personen sind verändert 

insbesondere, wenn es sich um 
einen einzigen Betriebsrat handelt 
oder um zwei -das sind der Herr 
Peters und der Herr Krause - dann 
läuft das immer irgendwie gleich 
ab, und ich möchte, daß das 'mal 
anders wird. 

 
B: Wie möchten Sie, daß das wird? 

Haben Sie eine Vorstellung davon, 
wie das eigentlich sein sollte? 

K: Ich möcht' mich gern in den 
Gesprächen selber anders fühlen, 
also nicht so eingeengt auf diese 
Gegnerschaftsposition, und ich 
möcht' nicht immer diese 
gespannte Aufmerksamkeit haben: 
„Was passiert jetzt? Was bringt er 
jetzt? Wann schießt er mich wieder 
an?" Und möcht1 auf der anderen 
Seite natürlich auch, daß die sich 
anders verhalten mir gegenüber. 

A: Was Sie da beschreiben - ist das 
ein Idealzustand? 

K: Ich weiß noch gar keinen 
Idealzustand. Mehr Bewegung 
einfach...daß auch 'mal was gesagt 
werden kann, was nicht direkt in 
dieses Schema reinkommt: Hier die 
Unternehmensleitung, da der 
Betriebsrat. Und ich hab' natürlich 
von mir die Meinung: Ich hab' keine 
vorgefaßte Meinung. Nur die haben 
die vorgefaßte Meinung! Aber kann 
ja auch sein, daß ich auch schon 
drin bin in dem Ganzen. 

B: Wenn Sie sagen: „Hier die 
Unternehmensleitung, da der 
Betriebsrat" - repräsentieren Sie die 
Unternehmensseite dann? 

K: Ja. 
B: Woran würden die anderen merken, 

daß Sie sich anders verhalten? 
Haben Sie dazu eine Idee? Oder: 
Was könnte die andere Seite dazu 
bringen zu sagen: „Mensch, die 
Frau Schneider, die ist heute aber 
irgendwie anders!"? 

K: Ja, wenn ich mich wirklich anders 
verhalte, wenn ich z.B. jetzt 'mal 
ganz aggressiv und ganz offensiv 
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da 'reingehen würde. Und alles 
abblocken würde und sagen würde: 
„Leute, so läuft's nicht Entweder ihr 
zieht jetzt mit, oder wir brechen die 
Sitzung ab!" Das war' einfach 'mal 
'was Neues. Aber das hab'ich 
bisher so nicht gemacht. Ich hab' 
bisher versucht mit einer 
unheimlichen Konzentration immer 
versucht, einen gemeinsamen 
Nenner zu finden und für sie 
mitzudenken, auch deren 
Sichtweise zu berücksichtigen. Das 
bringt mich aber in eine 
Verkrampfung rein, daß ich immer 
für die noch mitdenke, daß die ihr 
Gesicht nicht verlieren, daß die 
auch vor ihren Gremien wieder 
bestehen können, wenn sie 
rausgehen aus der Versammlung. 
Das hab'immer alles ich gemacht. 
Das bin ich einfach leid. Und ich 
hab' manchmal auch das Bedürfnis, 
denen das einfach zu sagen: „Ich 
hab' keine Lust mehr. In mir habt ihr 
einen potientiellen Verbündeten, 
und wenn ihr das nicht so wollt, 
dann ..." Dann mach' ich jetzt bei 
der Unternehmensleitung mit, blas' 
bei denen ins Hörn. Da kann ich 
mich anlehnen; der 
Personalvorstand, der nimmt mich 
dann in den Arm und sagt: „Frau 
Schneider, schön gemacht, endlich 
haben Sie's auch begriffen, was für 
blöde Kerle das sind." Ich steh' ja 
immer zwischen denen. Der 
Personalvorstand sagt: „Frau 
Schneider, Sie sind da viel zu 
blauäugig! Sie gehen da auf die zu 
und hoffen immer noch, daß das 
irgendwie besser wird. Ich kenne 
die schon länger, glauben Sie mir: 
Die verändern sich nicht mehr!" - 
und ich brauchte einfach nur sagen: 
„Da lehn' ich mich jetzt 'mal an und 
mach' das mit. Das ist mir alles viel 
zu lästig!" 

A: Was müßten die Betriebsräte 
machen, damit Sie tatsächlich 'mal 
auf den Tisch hauen und sagen: 

„Ihr blöden Kerle!" Daß Sie es 
tatsächlich 'mal tun? 

K: Also manchmal hab' ich es schon 
gemacht, aber da hab' ich dann 
immer wieder einen Rückzieher 
gemacht. Wenn sie ganz 
unverschämt werden, dann ... Ich 
bring' am besten ein Beispiel: Ich 
hab' mal in einer 
Betriebsratssitzung - da waren 
sicher 40, 50 Leute im 
Verhandlungssaal - 30 
Betriebsräte, 10 von der 
Unternehmensleitung. Und da 
hab'ich einer Jugendvertreterin 
vorgeschlagen, daß wir uns 'mal 
zusammensetzten, um das 
Problem zu diskutieren. Und der 
Herr Peters, der immer besonders 
frech und unverschämt ist, der holte 
seinen Terminkalender hervor und 
sagte: „Hier gucken Sie 'mal in den 
Terminkalender: 12. und 19., 
Tagungsort ist H.!" Das sagte er auf 
mein Angebot „Ich setz' mich 'mal 
mit Ihnen zusammen." Darauf hab' 
ich dann zu ihm gesagt: „Herr 
Peters, Tagungsort ist K., und 
Termin weiß ich noch nicht!" Das 
war das Äußerste, bis wohin ich 
gegangen bin. 

B: Wie hat sich das ausgewirkt, daß 
Sie so deutlich Stellung bezogen 
haben? 

K: Da hat er nichts mehr gesagt. 
A: Und wie hat es sich für Sie 
ausgewirkt? 
K: Gar nicht. Weiß nicht. 
A: Haben Sie es eher als Erfolg oder 

als Mißerfolg oder als 
bedeutungslos angesehen? 

K: Eher als bedeutungslos. Das geht 
nächstes Mal genauso wieder 
weiter. Da hab' ich gar keine 
Hoffnung. - Und das andere Mal 
war, als er irgendeine Behauptung 
aufgestellt hat über den 
Bildungsausschuß, und da hab' ich 
gesagt: „Herr Peters, das ist 
Quatsch, was Sie da sagen. Das ist 
ausgemachter Quatsch! Lesen Sie 
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'mal die Vereinbarung, da steht das 
drin!" und dann hab' ich mich 
wieder jemand anderem zugewandt 
und hab' mit dem weitergeredet. 
Das sind die beiden Punkte, an die 
ich mich erinnern kann, wo ich ein 
bißchen spontaner reagiert hab'. 
Ansonsten hab' ich immer mich da 
sehr gut unter Kontrolle, bin auch 
furchtbar freundlich, stell' auch 
immer Fragen. Das Höchste, was 
ich mache, ist, ihn 'mal nicht zu 
beachten. Aber so richtig auf einen 
offenen Streit hab' ich mich noch 
nicht eingelassen. Vielleicht war' 
das was, mich 'mal richtig mit dem 
zu streiten! 

B: Am liebsten mit dem Peters? 
K: Ja, mit dem kann man, glaub' ich, 

auch richtig gut streiten. 
B: Haben Sie eine Idee, was der Herr 

Peters so über Sie denkt? Über ihre 
Funktion als einerseits 
Unternehmensrepräsentantin, aber 
andererseits auch Vermittlerin? 

K: Also das schwankt irgendwo 
zwischen: „Sie sind ja nur ein 
kleines Licht in dem ganzen 
Vorstand" auf der einen Seite, und 
auf der anderen Seite kann ich mir 
vorstellen, daß er mich für 
besonders gerissen hält. Weil ich 
eben relativ freundlich bin und weil 
ich auch versteh', die anderen 
Kollegen von ihm z.B. ... relativ 
geschickt die gegen ihn 
aufzustacheln, aber ohne, daß man 
das so richtig merkt. Das mach' ich 
natürlich auch. Obwohl ich von den 
anderen Betriebsräten 
Unterstützung hab1. 

A: Aus der Position von Herrn Peters: 
Wird es für ihn dann besser oder 
schlechter, wenn Sie ihn 'mal so 
frontal angehen? 

K: Wie er das bewerten würde? 
A: Ja. Und für die Durchsetzung seiner 

Politik. 
K: Es war' - sagen wir 'mal so: Es 

würde seinem persönlichen 
Anliegen eher nützen, glaub' ich. 

A: Vor seinen Kollegen? 
K: Ja. Weil, was ich im Moment mach', 

schadet ihm, das schadet ihm sehr. 
Weil, es gibt einige bei den 
Betriebsräten, bei denen ich doch 
sehr angesehen bin. 

A: (zu B:) So daß man sagen könnte: 
Bei diesem Kontrahenten Herrn 
Peters, der ja so frech und 
unverschämt ist, da hat eigentlich 
die Frau Schneider schon die Zügel 
gezogen im Hinblick auf die 
Unternehmenspolitik - ihn zu 
vereinzeln. Das scheint schon fast 
eine optimale Strategie!? 

B: Vielleicht ist eher das Problem 
daran, wie Sie sich dabei fühlen? 

K: Ich fühl' mich nicht gut dabei., Das 
ist mir auf die Dauer einfach zu 
anstrengend. Jedes Treffen, von 
dem ich weiß, daß der Herr Peters 
dabei ist, stellt mich unter Streß. 
Und das will ich einfach nicht mehr. 
Dazu hab' ich einfach keine Lust. 
Und der ist auch so einer, bei dem 
fühl' ich mich immer wie vor einem 
Gericht. 
Das ist noch zu wenig gesagt. Wie 
vor einem Tribunal fühl' ich mich bei 
dem immer. Der hat das 
Gesetzbuch in der Hand, und dann 
guckt er immer so. Und dann hab' 
ich immer das Gefühl, wenn ich nur 
den kleinsten Fehltritt da mach', 
dann ist Matthäi am letzten! 

A: Und welche Rolle hat der Peters da 
in diesem Tribunal? Ist das 
vielleicht mit mehreren Leuten 
besetzt? 

K: Er ist so der Staatsanwalt, und der 
Krause ist der Vorsitzende, also der 
Richter dann eher. Aber er führt 
schon das große Wort. Und der 
Krause pfeift ihn manchmal ein 
bißchen zurück: „Wir wollen da 
doch keine unnötige Schärfe 
hereinbringen, Herr Peters!", aber 
im Prinzip ist er derjenige, der 
immer die Forderungen stellt. Aber 
ich hab' es auch schon erlebt, daß 
es Sitzungen mit ganz großen 
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Anspannungen gab, und dann hat 
sich das hinterher in Luft aufgelöst. 
Da hat der Krause das dann wieder 
zurückgenommen, oder einmal hat 
er sich entschuldigen müssen bei 
mir. Das war sicher furchtbar für 
ihn, aber das geht beim nächsten 
Mal genauso wieder weiter. 

B: Gibt es auf der Betriebsratsseite 
eigentlich jemanden, der in einer 
ähnlichen Situation ist wie Sie auf 
der Seite der 
Unternehmensleitung? 

K: Ja, die gibt es. Aber die stehen 
teilweise hart auf der Grenze zum 
Abschuß. Die sich auflehnen 
innerhalb dieses Gremiums gegen 
den Peters, die sind ziemlich 
schlecht dran. Aber mit denen 
versteh' ich mich natürlich 
besonders gut. 

B: Könnten Sie denen irgendeinen Tip, 
einen Rat gebeben, damit die nicht 
so unter Streß stehen in diesen 
Situationen? 

K: Wir haben schon so Abkommen 
manchmal. Z.B. der Rohweder und 
ich. Daß ich z.B. in ein Protokoll, 
wenn ich mit ihm verhandele, eine 
schärfere Tonart 'reinbringe, als es 
wirklich war, damit er vor seinen 
Kollegen besser aussieht. Da wird 
also schärfer formuliert, obwohl wie 
uns eigentlich gut verstehen (lacht). 
Aber er muß eben vor seinen 
Leuten damit brillieren, daß er 
kämpferischer ist.  

Sie lächeln so dabei - heißt das, das 
macht Ihnen Spaß so? 

Ja, das macht mir Spaß. 
Eine andere Ebene der Allianz zu 

finden? 
Ja, das amüsiert mich; das gefällt mir. 

Und dann läßt er mir dafür 
irgendwelche Informationen 
zukommen, an die ich sonst nicht 
'rankäme. Und ich laß' ihm auch 
Informationen zukommen, an die er 
sonst nicht 'rankommt. Da haben 
wir so eine kleine... 

Allianz, und das macht Ihnen Spaß. 

Ja, und wenn Sie mich fragen, was ich 
tun könnte, um diesem Herrn oder 
dieser Gruppe das Leben zu 
erleichtern, dann ist dieses: Ich 
lasse bei den Oberen, also bei 
meinen Gegnern nicht 
durchblicken, daß ich mich so gut 
mit denen versteh' und daß die mir 
entgegenkommen. Das tu' ich nicht. 
Genau das Gegenteil, um ihnen 
das Leben nicht unnötig schwer zu 
machen. 

A ja, eine geheime Allianz also. 
Ja. Auch wenn die das schon 

durchschaut haben. Die wissen das 
schon. 

(zu B.) Welchen Rat könnte Frau 
Schneider diesen Leuten geben, 
damit sie mit ihrem Magen, mit 
ihrem Gefühl in solchen 
angespannten Situatonen besser 
zurechtkommen? 

(zu A.) Ja, das wäre so, als ob Frau 
Schneider deren Coach wäre: Was 
könnte sie denen raten, die 
ähnliche Schwierigkeiten haben wie 
sie. Was sollten die anders 
machen? 

Für mich oder für die? 
Was die anderen für sich tun könnten? 
Die sollten sich vielleicht nicht so offen 

zu der Freundschaft mit mir 
bekennen. Einerseits find' ich das 
ganz schön, wenn sie das tun, 
wenn sie's auch öffentlich tun, aber 
andererseits machen sie sich 
dadurch einfach das Leben unnütz 
schwer, daß muß ja nicht sein. Das 
könnt' ich ihnen raten. Was denn 
noch ...? Sich vielleicht auch in 
ihrem Kreis noch mehr 
Koalitionspartner zu suchen. 

  
Aber das machen die wahrscheinlich 

sowieso schon. Nicht soviel Zeit zu 
investieren allgemein in diese 
Betriebsratsarbeit. 

B: Jetzt werd' ich es noch etwas 
komplizierter machen: Können Sie 
sich vorstellen, was die wiederum - 
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Sie nannten eben auch einen 
Namen ... 

K:  Rohweder. 
B: ... was der Ihnen raten könnte, wenn 

er ihnen helfen könnte? Damit das 
für Sie nicht so ein Streß ist? 

K: Ja, der würde mir - das hat er auch 
schon gemacht - raten, ich soll das 
nicht so ernstnehmen. Ich soll 
einfach so tun, als war' das nicht so 
wichtig. Und dann sagt er auch 
schon noch, daß ich darauf 
vertrauen könnte, daß er in dem 
Kreis des Betriebsrats Freunde 
hätte, die auch gegen den Peters 
eingestellt sind. 

B: Und haben Ihnen diese Ratschläge 
etwas genützt? 

K: Das hilft mir schon, ja. 
B: Woran könnte dieser Rohweder das 

merken, daß Sie das nicht mehr so 
ernstnehmen? 

K: Das könnte er sicher an meinem 
Gesichtsausdruck und an meiner 
Körpersprache merken. Daß ich 
nicht mehr so versuche, es denen 
rechtzumachen, so eine 
Gemeinsamkeit zu finden, sondern 
mir das irgendwie egal ist. 

B: Aber das haben Sie auch versucht, 
es hinzukriegen, daß Ihnen das 
egaler ist? 

K: Nein, hab' ich bisher nicht versucht. 
Es ist mir aber auch nicht egal. Ich 
wünsch' mir manchmal, daß es mir 
egal wäre. 

A: (zu B.) Ich hab' so das Gefühl, 
vorhin, als Frau Schneider das 
schilderte mit dem Rohweder, da 
hatte sie ja so ein Protokoll schärfer 
abgefaßt. Und mir kommt es vor, 
daß es ihr Spaß macht und daß 
das so ein Spiel mit einer geheimen 
Allianz ist zum Vorteil, denk' ich, 
aller Vernünftigen. Und ich bin so 
am Überlegen, ob nicht das 
gegenüber dem Herrn Peters, ob 
nicht das auch so eine Art Spiel ist. 
Daß er sich hinterher auch 
entschuldigen muß, wenn er über 
die Stränge schlägt. 

K: Das war nur einmal. 
A: Nur einmal? Ob man es auch als so 

eine Art Spiel beschreiben könnte, 
das nun aber nicht auf der 
Sonnenseite liegt, sondern eins mit 
anderen Spielregeln - wenn wir's 
als Spiel begreifen, (zu B.) Kannst 
Du etwas mit dieser Idee 
anfangen? 

B: Mit den Spielregeln? Ja. Gibt es 
irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, 
so Spielregeln, daß man z.B. sagen 
könnte: „Je freundlicher ich bin, 
desto ..."? 

K: Spielregeln gibt es schon. Dazu fällt 
mir z.B. ein, daß er immer anfängt. 
D.h., das stimmt nicht ganz. Ich 
eröffne, aber ich eröffne auf meine 
normale Art und Weise: sehr 
freundlich, sehr verbindlich; 
vielleicht auch ein bißchen offiziell. 
Ich eröffne - 

A: Darf ich da gerade 'mal fragen: Sie 
sagen, Sie eröffnen auf Ihre 
normale Art und Weise. Wenn ich 
jetzt den Herrn Peters fragen 
würde: „Wie eröffnet Frau 
Schneider?" - was würde der mir 
antworten? 

K: Der würde sagen, daß die Frau 
Schneider immer unheimlich 
freundlich ist, verbindlich ist, aber 
das ist alles natürlich an der 
Oberfläche. Und es ist alles ... Bei 
der Frau Schneider weiß man nie, 
wie man dran ist, weil, die ist zu 
allen immer gleichmäßig freundlich. 

A: Und wenn ich jetzt den Herrn Peters 
fragen würde: „Was ist denn unter 
der Oberfläche von Frau 
Schneider?" 

K: Dann würde er sagen: „Ja, ganz 
genau weiß man's nicht. Sie ist 
sicher eine geschickte Taktikerin 
der Unternehmensleitung; deshalb 
wird sie auch immer eingesetzt. 
Man läßt ihr da auch relativ freie 
Hand. Aber selbstverständlich kann 
uns das überhaupt nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß die Frau 
Schneider wirklich ein Büttel des 
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Kapitals ist und selbstverständlich 
nichts anderes tut, als die 
Interessen des Vorstandes, dessen 
einziges Ziel es ist, Profit zu 
machen, in die Tat umzusetzen, 
und das andere ist alles Schminke 
und Umgangsstil. Das ist 
aufgesetzt. Da unterscheidet sich 
die Frau Schneider nicht von 
diesen ganzen anderen 
Marionetten, die man zur Genüge 
kennt. Die macht das nur ein 
bißchen geschickter". 

B: Heißt das, die ist eigentlich sogar 
noch gefährlicher? 

K: Wenn ich die Macht hätte - und die 
hab' ich ja nun nicht. Ich bin ja 
eigentlich nur ein kleines Licht. 

A: Ich hör' ja nun diese Schilderung 
von dem Herrn Peters, wie er die 
Frau Schneider so erlebt. Wenn ich 
nun ihn fragen würde: „Zur 
Durchsetzung Ihrer Ziele, ist Ihnen 
da Frau Schneider recht, oder 
hätten Sie lieber jemand anderen?" 

K: „Da hätte ich vielleicht lieber jemand 
anderes." Aber es ist ja vielleicht 
auch so'n Konkurrenzunternehmen, 
daß es dem Peters da eventuell 
ganz egal ist. Das ist im Grunde 
alles das Gleiche. Die ziehen alle 
an einem Strang und es ist ganz 
egal. Der geht ja nicht nur mit mir 
so um, der macht das immer und 
mit jedem so. Nur: er setzt nicht 
jeden so unter Druck wie mich. Es 
gibt Leute, die ihm einfach genauso 
antworten, kriegt er genauso einen 
auf den Deckel. Und es gibt auch 
Leute, die das überhaupt nicht 
belastet. 

A: Ja, gut, jetzt waren wir, glaube ich, 
beim ersten Zug: Das Spiel wird 
eröffnet auf normale Art und Weise. 
Und wie geht es weiter? 

K: Ja, und dann kommt irgendeine 
Unverschämtheit, also aus meiner 
Sicht eben. Für ihn ist das auch 
sein normales Verhalten. Er vertritt 
die Arbeitnehmerschaft und tut dies 
sehr entschieden, und da muß man 

gleich am Anfang einen Pflock 
setzten, damit auch jeder weiß, daß 
da die Fronten geklärt sind, nichts 
ist schlimmer als unklare Fronten. 

A: Und das macht der Herr Peters vor 
Publikum. 

K: Ja, nur vor Publikum; nie, wenn er 
mit mir alleine ist. 

A: Das scheint mir ja wichtig, daß da 
Publikum ist, das ist ja denn wie auf 
einer Bühne. 

K: Es muß also, ja, ohne Publikum 
läuft das nicht. 

B: Wenn er es nur vor Publikum macht, 
macht er das so ganz überzeugt, so 
aus sich heraus, so als Mensch 
oder ist er da mehr ein 
Schauspieler, der eigentlich auch 
so eine andere Botschaft noch mit 
im Kopf hat? 

K: Also ich glaube, daß er im Grunde 
seines Herzens einfach 
leidenschaftlich für die Verfolgten 
dieser Erde kämpft, und die sieht er 
nun in der Firma. Also da sieht er 
sein Feld. Und er muß die 
Menschen dort beschützen und 
retten vor den Bösen und 
manchmal, meint er eben, ist es 
geschickter, wenn man ein bißchen 
freundlicher ist und ein bißchen 
verbindlicher ist -und die 
Schwachen und Entrechteten, mit 
denen geht er also vollständig 
anders um. Da ist er also überhaupt 
nicht autoritär, sonder so ganz 
kumpelhaft, sehr unsicher, ja, also 
irgendwie ganz anders. Die Welt ist 
für ihn zweigeteilt. 

A: (zu B.) Ich will da noch 'mal drauf 
eingehen. Auf der Bühne und vor 
Publikum, das scheint mir so ein 
Spiel zu sein. Nehmen wir 'mal an, 
das Publikum, würde jeden Schritt 
so mit Klatschen oder mit Buh 
begleiten. 

K: J, mit Buh, das macht es auch 
manchmal. 

A: Machen die sogar, ah, ja. Gut. Was 
machen die da so: Peters zeigt sein 
unverschämtes Verhalten... 
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K: Murmel, murmel... 
A: Und das heißt? 
K: Das heißt erstmal so Erstaunen, 

und wie kann man nur so mit der 
Frau Schneider sprechen, was ist 
denn jetzt wieder passiert, und: 
immer dieser Herr Peters, also es 
ist eigentlich negativ. 

A: Da ist also so'n Murmeln: das 
Mißfallen vorm Publikum nimmt er 
in Kauf, der Peters? 

B: Das sieht der denn anscheinend so 
als Bestätigung? 

A: Ja, das wäre sozusagen die Regel; 
Sie eröffnen, Peters reagiert. Wie 
geht der nächste Schritt? 

K: Der nächste Schritt geht denn 
meistens so, daß ich dann 
nachfrage, also: „Wie meinen Sie 
denn das?" 

B: Und sind Sie dann schon ein 
bißchen verärgert? 

K: Das ist unterschiedlich. Wenn ich 
gut drauf bin, dann noch immer 
freundlich, und wenn ich schon 
genervt bin, dann eher 
unfreundlich. Und einmal oder 
zweimal hab' ich denen auch 
gesagt: „also, das ist Quatsch" oder 
„ich habe keine Lust, mich so mit 
Ihnen zu unterhalten." Und selten - 
ab und zu mal - versuche ich denn 
auch, Metakommunikation zu 
machen und ihn zu fragen, wie er 
mit mir redet, oder eben zu sagen, 
daß ich nicht wüßte, ob ich darauf 
reagieren soll, weil er mir durch 
seine Worte das sagt und die 
Botschaft aber einfach 'ne andere 
ist, oder sowas. Und auch, daß ich 
ihm sage, „ich fühle mich hier wie 
vor einem Tribunal" und ihn dann 
zu fragen, wie er sich dann fühlt, ob 
das für ihn angenehm ist, so mit mir 
umzugehen. 

B: Das ist ja spannend, was sagt er 
denn darauf, wenn Sie so mit ihm 
metakommunizieren? 

K: Dann sagt er: „Nun hören Sie mal 
zu, Frau Schneider, wir sind hier 
nicht auf einem Ihrer Seminare. 

Also mit Ihren Teilnehmern können 
Sie so umgehen, ich lasse mir das 
hier nicht bieten. Außerdem führ' 
ich hier jetzt den Vorsitz." 

A: Und wie läuft es dann weiter? 
K: Also, meistens setz' ich mich durch 

mit meinem sachlichen Anliegen, 
was ich habe, daß die Gruppe 
irgendetwas erarbeiten und 
besprechen soll, und dann läuft das 
wieder 'ne Weile und dann kommt 
wieder sowas. Und während dann 
diese sachliche Diskussion läuft, 
wo er immer ausgeblendet ist, nie 
mitdiskutiert, blättert er im 
Gesetzbuch und guckt nach 
irgendetwas, ob ich 'mal wieder 
irgendetwas falsch mache. Und 
dann macht er sich Notizen über 
mein Verhalten, die er dann beim 
nächsten Mal, wenn ich dann 
wieder vor das Tribunal zitiert 
werde, die er dann versucht, mir 
um die Ohren zu hauen: Daß ich 
also die Besprechung dominiere, 
daß ich also an einem bestimmten 
Punkt der Besprechung dies und 
jenes gesagt hätte, was denn einen 
Azubi dazu gebracht hätte, eine 
ganze Sitzung danach nichts mehr 
zu sagen, weil er dadurch 
eingeschüchtert sich gefühlt hätte 
oder sowas. 

A: Mir erscheint jetzt der Herr Peters 
fast als Coach und Supervisor; 
Kontrollinstanz. 

K: Ja, also, da lief 'ne Beschwerde 
über mein Führungsverhalten in 
den Gremien, also, ich leite da 
einen Arbeitskreis, wo sämtliche 
Betriebsräte und noch ein, zwei 
Vertreter der Unternehmerseite 
auch dabei sind, und da lief da 'mal 
so 'ne Beschwerde, daß mein 
Führungsstil da zu dominierend, zu 
autoritär wäre, daß man keinen 
Einfluß darauf, was da passiert, 
hätte. Die Schlacht habe ich aber 
dicke gewonnen, und das ist heute 
noch eine sehr angenehme 
Erinnerung. Weil nämlich er dann 
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sagte, er wäre beauftragt worden 
von diesen Mitgliedern dieses 
Ausschusses, mir das zu sagen 
und sich darüber zu beschweren, 
daß es auch ins Protokoll kommt. 
Und ich habe ihn dann gefragt: 
„Welche Ausschußmitglieder waren 
denn das?" Das wollte er nicht 
sagen, weil die dann Repressionen 
gekriegt hätten von mir, aber er 
war', da könnte ich 'von ausgehen, 
von den Ausschußmitgliedern 
beauftragt worden. Da sagte denn 
mein Kollege, auch von der 
Unternehmensleitung, der Herr 
Kroger, ob es sein könne, daß es 
nur sein subjektiver Eindruck wäre, 
und darauf kam ihm denn der Herr 
Krause zu Hilfe und sagte, er 
verbitte sich, daß man Herrn Peters 
der Lüge bezichtigt, und man könne 
davon ausgehen, er sei beauftragt. 
Das kam dann ins Protokoll, und 
bei der nächsten Ausschußsitzung, 
wo auch der Herr Peters dabei war, 
da hab' ich das dann geschildert 
und hab' gesagt, „Herr Peters war 
offensichtlich von Ihnen beauftragt, 
mir das zu sagen." Und da hat einer 
nach dem anderen aufgezeigt und 
hat gesagt: „Tut mir leid, aber ich 
habe keinen beauftragt und ich 
finde ganz toll, was Sie hier 
machen." Daraufhin hat er dann die 
ganze Sitzung nichts mehr gesagt, 
außer in seinem Gesetzbuch zu 
blättern. Aber der nimmt das 
offensichtlich in Kauf, der kommt 
nächstes Mal wieder, das 
garantiere ich Ihnen, und macht's 
wieder. 

A: Ja, (zu B.) ich will das 'mal so 
zusammenfassen, wie ich das 
verstanden habe, 

  
wie Frau Schneider sich selber sieht, -

daß sie sich eigentlich in solchen 
Verhandlungen sehr beherrscht; 
versucht, sachlich zu sein, daß das 
wiederum so von Herrn Peters 
aufgefaßt wird, und zwar über so 

eine Beschwerde über das 
Führungsverhalten. Ich wollte 
sagen, daß Frau Schneider 'ne 
wirksame Art hat, solche Sachen zu 
spüren. Herr Peters wird so in die 
Enge getrieben, daß er das so als 
Dominanz etikettiert, daß er dann 
aber einen Rückzieher machen 
muß. 

B: Sie beschreibt das ja auch so, daß 
sie sich bei sachlichen Dingen so 
durchsetzt, vielleicht ist das ein 
Abwägungsprozeß. Wenn sie nun 
genauso konfrontativ wäre wie Herr 
Peters, hypothetisch, daß sie sich 
vielleicht von der sachlichen Seite 
weniger durchsetzen könnte? 

A: Also ich denke mir, von dem 
Ergebnis her könnte man zu gar 
keinem anderen Verhalten raten. 
Was ist nun das Problem dabei? 
Könnte es vielleicht darum gehen, 
wie Frau Schneider mit Frau 
Schneider umgeht? So, daß ich mir 
denken könnte, daß es gar nicht so 
sehr darum geht, um diese 
Konfrontation zwischen Frau 
Schneider und Herrn Peters, 
sondern eher Schneider kontra 
Schneider? 

K: Ja, das könnte glatt sein, dann 
hätten wir das ja schon 'mal 
eingekreist. 

B: Sie haben den Herrn Peters so 
beschrieben, der ist der Vertreter 
der Arbeitnehmerinteressen, so aus 
der ganz innersten Überzeugung 
heraus. Können Sie sich selbst so 
ein ähnliches Label zuschreiben? 
Was diese Verhandlungen angeht? 

K: Das habe ich nicht verstanden, also 
wessen Interessen ich vertrete? 

B: Ich kann ja 'mal sagen, was meine 
Idee dazu war. Ich hab' so die 
Hypothese, aus dem. was Sie 
gesagt haben, Sie vertreten so die 
sachlichen Interessen. Also 
irgendwie die Gesamtinteressen. 
Alle, von denen Sie meinen, die 
müßten in diesem Kontext 
berücksichtigt werden. 
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K: Ja, und was mir ganz besonders 
wichtig ist, ist Erfolg, also 
persönlicher Erfolg und Erfolg 
unserer Bildungsarbeit. Also das ist 
mir wahnsinnig wichtig, daß wir 
gutesAnsehen haben, daß wir 'ne 
gute Arbeit leisten und daß wir 
dafür auch belohnt werden, daß wir 
dann auch 'was kriegen als Bereich 
und ich auch als Person. Also ich 
möchte vor allen Dingen Erfolg 
haben mit der Bildungsarbeit, die 
wir machen. 

B: War das bisher wichtiger, dieser 
Erfolg wichtiger als die 
Streßgefühle, die dabei so 
aufkommen? Hat sich das jetzt 
vielleicht verschoben? 

K: Das habe ich mir noch nicht so 
klargemacht. Das hab' ich mir nicht 
bewußt gemacht. 

B: Und wenn Sie jetzt darüber 
nachdächten? Ich weiß nicht, ob 
das momentan leistbar ist. 

K: Also, ich hab' im Moment, also 
vielleicht hat sich doch schon 'was 
verschoben. Doch, das stimmt 
schon, weil, ich hab' das Gefühl, 
daß ich jetzt etabliert bin, also die 
ganzen Stationen, die ich vorhin 
erzählt habe, haben dazu geführt, 
daß ich eigentlich an Ansehen 
gewonnen habe. Und ich habe viele 
kleine Schlachten gewonnen. Und 
ich hab' auch Freunde in dem 
Gremium und im Betriebsrat. Ich 
bin jetzt etabliert und ich hab' das 
nicht mehr nötig, so dem 
hinterherzulaufen, daß ich jetzt in 
jedem Fall den Erfolg brauche, den 
sachlichen Erfolg und die 
persönliche Anerkennung und jetzt 
könnte ich mir eigentlich auch 'mal 
eine kleine Sauerei erlauben und 
könnte 'mal ruhig auch einen 
sachlichen Mißerfolg in Kauf 
nehmen. Also, das hat sich 
vielleicht schon geändert, daß ich 
da vielleicht ein bißchen sorgloser 
sein kann und ich habe doch ein 
ganz gutes Image, so alles 

miteinander. So kann ich jetzt von 
diesem Zustand der Power oder 
des Selbstbewußtseins aus 
vielleicht das einfach 'mal ein 
bißchen klären. 

A: Ja, Sie haben zunächst 'mal 
zurückgeblickt und gesagt: „So 
viele kleine Schlachten gewonnen." 
Steht noch 'ne 
Entscheidungsschlacht bevor? 

K: Nein, aber das geht jetzt immer 
noch so weiter. 

A: Und wie, vermuten Sie, wird das 
nun weitergehen. Jetzt so ein oder 
zwei Jahre weiter, wie wird dann 
der Zustand sein? 

K: Also, ich glaube, daß ich von der 
Unternehmensleitung mehr 
Verantwortung übertragen kriegen 
werde. Und daß von da her immer 
noch vielleicht so 'ne kleine 
Steigerung drin ist. Ich denk' mir, 
dieses Bildungsthema ist auch für 
die Betriebsräte letztlich eins, was 
zweitrangig ist und nicht erstrangig. 
Also erstrangig sind andere Dinge, 
Entlassungen, Umstrukturierungen 
im Betrieb, Höhe von 
Leistungszulagen, solche Themen. 
Die Bildungsthemen sind ja solche, 
wo sich eigentlich Konsens auch 
gut erzielen lassen kann, denke ich 
immer, ne? Ja, und da denke ich, 
die wirklichen Schlachten werden 
woanders entschieden, und da 
werden sie mich vielleicht 'mal dazu 
holen, das vermute ich. Und dann 
kommen neue Felder, neue 
Herausforderungen, und dann muß 
ich wieder von vorne anfangen. 

B: Ach so. Aber dann drängt sich 
vielleicht dieses Problem in den 
Hintergrund, dann ist wieder die 
sachliche Anforderung stärker da? 

K: Ja, daß jetzt vielleicht erst 'mal 'ne 
Chance wäre, so zu entspannen 
und 'was Neues zu probieren, wenn 
ich dann später auch 'mal 
höherkarätige Verhandlungen 
führen muß, dann muß ich mich 
wieder unheimlich anstrengen und 
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dann gucken, daß das alles auf die 
Reihe kommt. 

A: (zu B.) Also mit Frau Schneider auf 
der Erfolgsebene scheint es so 
weiterzugehen, nicht? Frage ist, 
wie geht es so mit Frau Schneider 
auf der Streßebene, wie geht es da 
weiter? 

K: Was ich gerade denke, es dreht sich 
einiges um Stärke und Schwäche 
und daß ich mich eigentlich als 
mächtig stark beschreibe, aber 
eben auch um einen bestimmten 
Preis. Das ist ja auch richtig. Daß 
ich vielleicht auch zuviel ausgebe 
dafür. - Daß ich 'ne Menge 
aushalte, das stimmt. Das gibt mir 
eben auch zu denken. Ich will das 
nicht mehr. 

B: Das wäre der Preis? 
K: Ja. 
B: Haben Sie eine Vorstellung davon - 

vielleicht kann man das in 
Prozenten ausdrücken - um wieviel 
dieser Preis sich, möglicherweise 
auch auf Kosten Ihrer Stärke 
reduzieren soll, damit es Ihnen 
ausreichend besser geht dabei? 

K: Auf Null soll der gehen. Ich möcht' 
mich gerne in den Verhandlungen 
richtig wohlfühlen, wie ich mich 
sonst immer fühle. Wenn ich sonst 
Verhandlungen oder Gespräche 
führe, dann fühle ich mich wohl. 

A: Verhandlungen in welchen Kontext? 
K: Ganz egal, ob mit Betriebsräten 

oder Unternehmensführung. Ich 
verhandle gern. 

A: Sind das also nur solche 
Verhandlungen, wo der Herr Peters 
dabei ist? 

K: Ja, wo der Herr Peters dabei ist 
oder Herr Krause oder beide. Und 
dann gibt's noch'n paar andere, die 
zu dieser Clique gehören, wobei ich 
das ganz gerne mache, mich mit 
denen alleine zu unterhalten. Das 
find' ich sehr interessant. Dann 
erzählen die auch viel, und ich 
erzähl' auch viel, und dann ist 
Friede, Freude, Eierkuchen. 

A: Also hinter der Bühne. K: Ja. 
B: Wenn der Streß jetzt auf Null 

'runtergegangen wäre, 
meinetwegen in einem halben Jahr, 
was würden Sie für eine Hypothese 
aufstellen, wie sich das auf Ihre 
sachliche Position auswirken 
würde? 

K: Also, ich hab' das Gefühl, daß ich 
dann noch stärker wäre. Wenn ich 
mich entspannen könnte in dieser 
Situation; ich glaube, daß ich dann 
noch stärker wäre. 

A: Und was heißt für Sie „entspannt 
sein"? 

K: Das bedeutet für mich, daß ich mich 
nicht so auf diesen Peters fixiere. 
Ich geh' ja rein in solche 
Verhandlungen mit der Erwartung: 
„Der haut mich." Da bin ich 
unheimlich aufmerksam auf das, 
was ich selber tue, und kontrolliere 
mich wahnsinnig stark. Also, ich bin 
überhaupt nicht spontan in der 
Situation. Und die Vorstellung ist 
einfach die, daß ich nicht so auf ihn 
gucken würde und auch auf mich 
nicht so gucken würde, sondern so 
ganz normal rede, so wie ich jetzt 
mit Ihnen rede. 

A: Nehmen wir 'mal an, Sie würden in 
eine solche Sitzung hineingehen, 
und der Peters wäre dabei, aber 
aus irgendwelchen Gründen haben 
Sie vergessen, daß er überhaupt 
dabei ist: Nehmen wir 'mal an, Sie 
hätten irgendso einen partiellen 
Gesichtsausfall, so daß Sie ihn gar 
nicht sehen, Sie würden so sein wie 
sonst, daß es Ihnen Spaß macht, 
spontan zu sein. 

K: Das ist 'ne schöne Idee. 
A: Was würde dann geschehen so, von 

Herrn Peters? 
K: Was von Herrn Peters aus 

passieren würde, mir gegenüber? 
Wenn der gar nicht da wäre? 

A: Ja, er ist da, nur: Sie sehen ihn nicht 
und können aufgrund dessen 
locker, spontan, kreativ sein. 
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K: Ich glaube, da würde sich gar nichts 
ändern, höchstens, daß er ein paar 
mehr Fehler entdecken würde, die 
ich mache. Er würde genauso wie 
jetzt seine Betriebsverordnungen 
angucken und er würde auch 
gucken, ob ich irgendwas Falsches 
sage, und ich würde garantiert viel 
Falsches sagen. Viele Dinge, nicht 
falsch, aber wo er sagen würde: 
„Jetzt haben Sie das gesagt und 
jetzt das!" und: „Jetzt haben Sie 
sich aber widersprochen!" und: 
„Beim letzten Mal steht aber das im 
Protokoll." „Hört, hört, jetzt hat sie 
da dies gesagt." und „Das durften 
Sie gar nicht!" undsoweiter. Also 
würde er darauf warten, daß ich 
mich verplappere, möglicherweise. 
Aber wenn ich ganz locker wäre, 
dann würde ich mir das einfach 
auch erlauben, mich zu 
verplappern, und würde sagen: 
„Ach, hab' ich jetzt nicht so 
gemeint" oder „Hast Du recht" oder 
so was. 

A: Das wäre auch so in solchen 
Situationen, wo Herr Peters nicht 
dabei ist? 

K: Normalerweise ist das so. 
A: Ach so, daß Sie so frei weg sind 

und machen auch Fehler, aber 
können es zugeben und kommen 
auch so weiter? 

B: Ist das denn praktisch so eine Art 
Gütezeichen für Ihren Zustand, 
wenn Sie sich 'mal vertun können? 

K: Ja. 
B: Wenn Sie das 'mal absichtlich 

einbauen würden, was würde dann 
passieren? 

K: (lacht) Ich mich verplappern, 
absichtlich? 

A: Bei Herrn Peters. 
K: Bei Herrn Peters, oh, das ist toll. 

Das probier' ich mal (Lachen). Das 
gefällt mir. 

A: (zu B.) Ich frag' mich grad 'mal, ob 
das ausreichen würde, wenn Frau 
Schneider einmal 'was Falsches 
sagt oder ob sie vielleicht so drei 

solche Sollbruchstellen einplanen 
sollte. Vorweg so, um zu gucken, 
wie er reagiert. 

B: Ja. es darf nicht zu viel sein und 
nicht zu wenig. 

A: Ja, daß sie sich das schon vorher 
so vornimmt. 

K: Das ist 'ne schöne Idee. Ich wüßte 
auch schon welche. 

B: Ja, welche? 
K: Ja, irgendwas mit geheimer 

Leistungskontrolle oder so was. 
B: Das wäre ein deutlicher Unterschied 

für den Peters, wo er gleich drauf 
anspringen würde? 

K: Ja. Aber was mach' ich denn nun 
bloß damit, wenn er dann sagt, 
wenn er dann explodiert, wenn er 
dann sagt: „Das dürfen Sie gar 
nicht und jetzt haben wir Sie 
endlich, jetzt haben Sie zugegeben, 
was wir schon immer vermuten" - 
und nacher stimmt's aber gar nicht? 

B: Ja, denn war das zu viel, also an 
der falschen Stelle. 

K: Also nicht so deutlich ... Na, also, 
mir ist es schon 'mal passiert, daß 
ich also vor dem Herrn Jensen, 
also mir ist es wahnsinnig wenig 
passiert, daß ich irgendetwas 
Falsches gesagt habe, weil ich 
mich immer so in der Gewalt habe 
vor diesen Burschen, aber ein 
paarmal schon. Und dann waren 
das solche Sachen, eben wie 
gesagt bei dem Herrn Jensen, wo 
ich also wie der Ochs' vor'm Berge 
stand. Da hatte ich irgendetwas 
gesagt, und plötzlich das Gesicht 
bei ihm: „So, jetzt haben wir Sie, 
jetzt haben Sie endlich gesagt, was 
wir schon immer vermuten, es wird 
'ne doppelte Personalakte geführt!" 
Ich sag': „Woraus schließen denn 
Sie das?" „Ja, Sie haben das und 
das gesagt, und wenn man das 
konsequent weiterdenkt und nimmt 
dieses noch dazu, dann kann man 
das ganz klar erkennen, daß Sie 
eben doch doppelte Personalakten 
führen". Das war ziemlich am 
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Anfang, wo ich Kontakt mit den 
Betriebsräten kriegte, und das hat 
die ganze Geschichte denn so in 
Gang gebracht. Und da war ich 
also sehr erschrocken, daß die das 
so machen, und dann hab' ich mir 
das hinterher so überlegt und 
daraus gelernt. Hinterher hab' ich 
mir das denn so konstruiert, daß er 
das ganze Gespräch so auf diesen 
Punkt hin gebracht hat, und das hat 
er auch zugegeben. Er hat das 
ganze Gespräch auf diesen Punkt 
hin konstruiert, daß ich das 
zugeben sollte. Also wahnwitzig, 
also eine Gesprächsstrategie sich 
zurechtgedacht, also wirklich 
verrückt. 

A: Also, der mußte sich ja schon ganz 
gewaltig anstrengen, um Sie dahin 
zu kriegen. 

B: Ja, das zeigt aber auch, man muß 
irgendwie ganz schön aufpassen in 
diesem Kontext, an welcher Stelle 
man da was macht, es darf nicht so 
ein ganz heikles Thema sein. 

A: Wo die dann sozusagen einen 
Faden in die Hand bekommen und 
dann einen ganzen Pullover 
aufrippeln. 

K: Also in dem Fall hat es nicht weiter 
geschadet, weil wir keine geheime 
Leistungskontrolle machen, es 
stimmt ja nun nicht. Aber die 
vermuten das immer. Und tun 
andererseits auch nichts, um das 
richtig nachzuprüfen, also wenn wir 
sie dann einladen und sagen, nun 
kommt 'mal her und guckt die 
ganzen Programme und alles an, 
jederzeit unangemeldet und so, 
dann kommen sie natürlich nicht. 
Aber sie vermuten es immer, und 
sie werfen es uns dann 
untergründig vor. 

B: Gibt es außer Verplappern noch 
andere, von Ihnen steuerbare 
Verhaltensweisen, woran Sie selbst 
sehen könnten, Sie sind entspannt? 

K: Ja, daß ich sie unterbreche und 
Ihnen über den Mund fahre, ich 

unterbreche die Leute 
normalerweise nicht. Also, ich bin 
gut erzogen und diszipliniert. 

A: (zu B.) Ja, das wäre auch noch 'ne 
Idee, Frau Schneider nimmt sich 
vor, so an bestimmten Stellen 
plötzlich den Kanal zu wechseln, so 
auf ihre Sendung zu gehen. 
Programm Peters läuft nicht mehr, 
Programm Schneider läuft. 

K: Also wie meinen Sie das? 
A: Also, daß Sie ihn unterbrechen und 

daß Sie sagen, jetzt läuft Ihr 
Programm. 

K: Sie meinen, ich sollte den ruhig 'mal 
unterbrechen, und wenn er das 
dann einklagt, ruhig weiterreden, 
sagen: Jetzt red' ich erst mal oder 
so. Richtig ungezogen sein, ja? 

B: Das Kriterium dabei wäre eigentlich, 
daß Sie ihm zeigen würden, das ist 
ein Verhalten, das ich zeigen 
würde, wenn ich ganz entspannt 
wäre. Und daß müßten Sie von 
daher eigentlich selbst überprüfen. 

A: Was wären denn noch weitere 
Anzeichen, daß Sie sich entspannt 
in so einer Situation verhalten? 

K: Muß' ich 'mal 'nen Moment 
überlegen, was so der Unterschied 
ist. Daß ich nicht so geschliffen 
formuliere, daß ich nicht so sehr 
drauf achte, was ich sage. 

B: Das heißt anders herum: Sie 
müßten vielleicht dosiert 
ungeschliffen formulieren? 

K: Eines vielleicht noch: Also, wenn ich 
mich entspannt fühle, dann rede ich 
viel mehr, als wenn ich mich 
gespannt fühle. Weil, wenn ich 
mich kontrolliere und gespannt 
fühle, dann mach' ich mir immer so 
zum Ratschlag: „Ich muß viel 
zuhören", so als Verpflichtung, 
höflich zu sein, und je gespannter 
ich bin, desto weniger rede ich. Und 
wenn ich mich entspanne - ich red' 
einfach gerne - dann red' ich mehr. 

A: Ja, ich denk' mir so, das war' ja 'ne 
Möglichkeit. Ich denke, es wird 
schwierig sein so für Frau 
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Schneider, an Ihrem 
Gespanntheitsgrad so 'was zu 
drehen und zu verändern. Aber was 
sie machen könnte, ist, daß sie an 
dem Verhalten, das sie so im 
angespannten Zustand zeigt, 'was 
ändert. Also so, daß sie sich häufig 
verspricht, vielleicht auch 'mal nicht 
zuhört, 'mal unterbricht, also alles, 
was sie macht, wenn sie entspannt 
ist. 

B: Immerhin hat sie, so wie ich das 
verstanden habe, die Position der 
Stärke, aus der heraus sie sich das 
ganz gut leisten kann. 

K: Ich sehe schon einige 
Möglichkeiten, aber das muß ich 
noch im Einzelnen für mich 
sortieren. 

A: Ich denke, wir drei haben schon fast 
zu viel an Ideen produziert und 
könnten an dieser Stelle unser 
Gespräch beenden. Frau Schneider 
wird schon das machen, was für sie 
paßt. 
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