


braucht sie in Partnerschaften, in
Freundschaften, bei Arbeitskollegen, bei
Vorgesetzten und sogar im Umgang mit
Finanzbeamten ist sie hilfreich.

Merken Sie was? Richtig! Empathie hat in
Ihrem Anti-Karriere-Plan keinen Platz.
Diesen unnützen Ballast können Sie getrost
über Bord werfen. Löschen Sie einfach alle
erlernten sozialen Fähigkeiten von Ihrer
Festplatte, Sie werden den Platz für
Wichtigeres brauchen. Warum Sie als
Soziallegastheniker außerordentlich gute
Chancen haben, beruflich von einem
Fettnäpfchen ins nächste zu torkeln, können
Sie sich ganz einfach klarmachen. Betrachten
wir hierzu die Fähigkeit der Empathie
genauer:

Empathie ist die Fähigkeit zu verstehen,
was ein Interaktionspartner meint, wenn er



etwas sagt. Mit ihr kann man erfassen, worum
es ihm geht, was er möchte und was er
mitteilen will. Bei sehr ausgeprägter
Empathie-Fähigkeit ist man sogar in der Lage
zu erfassen, was der andere erwartet, was ihm
wichtig ist, welche Ziele er hat, was er will
oder nicht will. Oder zu registrieren, wie er
behandelt und wie er nicht behandelt werden
möchte, was er verabscheut usw. Man erhält
vom Interaktionspartner verbale und
nonverbale Informationen. Aber die geben
immer nur einen Bruchteil von dem wieder,
was alles im Interaktionspartner vorgeht.
Dieser denkt immer sehr viel mehr, als er
nach außen hin zeigt: Er hat Wünsche,
Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen; er
denkt viel über seinen Gesprächspartner nach,
bewertet, beurteilt usw. Aber von all dem gibt



er nur einen sehr kleinen Teil preis. Empathie
ist nun die Fähigkeit, aus den verfügbaren
»Daten« Schlüsse über das zu ziehen, was im
Interaktionspartner vorgeht, und zwar valide,
zutreffende Schlüsse. Damit ist Empathie
auch die Fähigkeit, mehr zu verstehen, als
explizit gesagt wird, die Fähigkeit, »zwischen
den Zeilen zu lesen«, die Fähigkeit, sich
gewissermaßen »in jemanden
hineinzuversetzen« und zu erkennen, was
dieser meint, denkt und möchte. Diese
Fähigkeit ist nicht mystisch oder esoterisch,
sie ist vielmehr höchst psychologisch. Man
kann sie systematisch trainieren, viele
Menschen haben sie aber größtenteils schon
in ihrer Biographie erworben – manche aber
auch nicht.

Durch Empathie bildet man ein zutreffendes



Modell über den Interaktionspartner (IP).
Man erfasst z. B.,

was der IP mit dem meint, was er
sagt;
was der IP möchte, von einem selbst
will, was er erwartet;
was der IP für Ansichten und
Überzeugungen hat;
was der IP für Motive, Ziele und
Werte hat;
wie der IP behandelt werden möchte
und wie er auf keinen Fall behandelt
werden will.

Empathie ist eine Basisfertigkeit, die viele
schon als Kind oder Jugendlicher erlernen –
manche aber auch nicht. Als Erwachsener
kann man Empathie systematisch trainieren
und die eigene Empathie-Fähigkeit damit



deutlich steigern. Man kann Empathie aber
auch »abschalten«, also bewusst ignorieren,
was ein IP meint: Hier können Sie ganz
gezielt ansetzen! Wenn Sie Ihre Karriere so
richtig in den Sand setzen wollen, dann
sollten Sie sich in Sachen Empathie
unbedingt zurücknehmen, denken Sie daran:
Weniger ist mehr!

Die Fähigkeit zur Empathie ist schon in
ganz normalen Gesprächen wichtig, da
Interaktionspartner nicht alles von dem sagen,
was sie meinen: Entweder können sie das,
was sie meinen, nicht gut ausdrücken, oder
aber sie wollen gar nicht, dass der andere
erkennt, was sie denken und glauben oder
dass er ihre Absichten erkennt. Personen mit
ausgeprägter Empathiefähigkeit können in
aller Regel aber sehr viel mehr erkennen, als
der andere offen (»explizit«) sagt. Sie können


