
Warum Macht Menschen in
Gemeinschaften glücklich macht.

Die Inspiration zu diesem provokanten Titel und manche Gedanken dieses Artikels bekam ich durch ein 
Interview in der Zeit mit der Psychologin Astrid Schütz, „Warum uns Macht in Beziehungen glücklich 
macht.“ (https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2022-06/macht-beziehungen-liebe-gluecklich, 
abgerufen am 27.6.2022)

Er ist zunächst mal eine Provokation: Macht und Liebesbeziehungen? Macht in gleichberechtigten 
Gemeinschaftsprojekten  – ist das nicht ein Widerspruch in sich? 
Es hält sich hartnäckig das Bild, in hierarchiefreien Gemeinschaftsprojekten dürfte es keine Macht 
geben. 
Dieses Bild ist von einer negativen Machterfahrung geprägt, in der Macht mit Unterdrückung und 
Unfreiheit gleichgesetzt wurde. Und die davon ausgehen, dass Macht in einer idealen Welt nicht 
vorhanden ist. „Keine Macht für Niemand!“ war nicht zufällig einer der Lieblingssongs meiner 
Generation.

Macht und Selbstwirksamkeit
Es ist jedoch nicht so, dass Macht immer einhergeht mit Unterdrückung und vermieden werden muss. 
Macht bedeutet nichts anderes als Einfluss auf den Verlauf der Dinge ausüben zu können. Damit 
ermöglicht Macht einfach die Erfüllung eines ganz wichtigen Bedürfnisses – des Bedürfnisses nach 
„Selbstwirksamkeit“. Wir sind glücklich, wenn wir uns als wirksam erleben, wenn wir merken, dass wir 
mit unserem Tun Einfluss auf unser Leben – und damit auch auf das Leben der Menschen, die uns 
umgeben haben. 
„Macht ist ein universelles menschliches Bedürfnis. Wir wünschen uns Einflussnahme und Kontrolle, 
weil wir nicht ausgeliefert und hilflos sein möchten. Auch wollen wir uns als selbstwirksam erleben.“ 
(Schütz, in oben genanntem Artikel) Das Erleben von Selbstwirksamkeit stärkt den Selbstwert.

Tatsächlich versuchen Menschen jederzeit, andere zu beeinflussen – ob bewusst oder unbewusst. Das 
kann sich in einer Diskussion über die Frage, wann das nächste Hoffest stattfindet, ob die 
Gemeinschaftswohnung für Geflüchtete zur Verfügung gestellt wird, wer wieviel Küchendienst macht 
oder welche Art von Heizung eingebaut wird, äußern. Ohne Einflussnahme würde gar nichts geschehen 
– und auch keine gemeinsam getragene Entscheidung erarbeitet werden können.

Macht wird häufig negativ wahrgenommen, weil sie mit Machtmißbrauch und „Macht über Andere“ 
assoziiert wird. Manchmal hilft schon die Änderung eines Wortes. Die Worte “Einfluss nehmen“ oder 
„Gestaltungskraft“ zum Beispiel ist weniger negativ belegt. Es gehört sogar in der Regel zu den Werten 
von gemeinschaftlichen Projekten, dass alle Einfluss nehmen auf die Geschicke der Gemeinschaft und 
das Projekt gestalten. Die entscheidende Frage ist dabei nicht, ob jemand Einfluss nimmt, sondern mit 
welcher Haltung, auf welche Art und mit welchen Zielen Einfluss genommen wird. 
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Haltung ist entscheidend!
Schütz postuliert in dem Interview als Basis für einen positiven Umgang mit dem Thema „Macht“ in 
Beziehungen: „Die Beteiligten stellen sich dabei die Frage: Wie wichtig ist mir das Anliegen und wie 
wichtig ist es für meinen Partner oder meine Partnerin? Diese Art konstruktiver 'Machtkämpfe' kann 
eine Beziehung durchaus voranbringen. ……. Bei positiven Machtkämpfen steht das Wohlergehen 
beider Seiten im Fokus. Bei negativen geht es lediglich darum, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, 
welche Auswirkungen dies auf die andere Partei hat, ist irrelevant.“ (Hervorhebung von mir)

Die Basis für eine konstruktive Machtausübung liegt immer in der Haltung, die die Bedürfnisse beider 
Seiten als gleichwertig annimmt und nach einer guten Lösung für alle Seiten sucht. In dem Moment, in 
dem das nicht mehr geschieht, wird Machtausübung toxisch. 

„Wenn es sich um Macht auf Augenhöhe handelt, beide Seiten Macht erleben, bewerten das Frauen 
und Männer äußerst positiv. Wer bemerkt, dass die eigenen Wünsche Gewicht in der Beziehung haben 
und man sich durchsetzen kann, ist zufrieden. Wer hingegen bemerkt, dass die eigenen Ideen und 
Meinungen ignoriert werden, erlebt Ohnmacht, zieht sich gegebenenfalls zurück und ist weniger 
glücklich.“ (Schütz, ebd.)  Das gilt zu 100% auch für Gemeinschaftsprojekte.

Wer ist eigentlich die mächtigere Person?
Rein intuitiv – und es scheint zunächst auch logisch -  geht man davon aus, dass es in den meisten Fällen 
so ist, dass es eine Person gibt, die mächtiger ist und mehr Einfluss hat, und eine andere, die diejenige 
ist, die weniger Einfluss hat. Die Annahme, dass subjektiv „mächtige“ und „ohnmächtige“ Rollen 
ungefähr gleich verteilt sind, entspricht jedoch selten der subjektiven Realität der Menschen. Denn 
wenn wir da tiefer schauen ist es – in Beziehungen wie in Gemeinschaften – häufig der Fall, dass beide 
Seiten der Meinung sind, sie wären die „Machtlosen“ mit weniger Einfluss. 

Wie kann es sein, dass beide Seiten sich häufig in der unterlegenen Position fühlen? Ist das nicht 
vollkommen unlogisch, eine muss doch die Mächtigere sein?!
Die Erklärung dieses Phänomens ist: Das Positive, das wir gewohnt sind, nehmen wir häufig für 
selbstverständlich. Wir nehmen gar nicht unbedingt wahr, wenn wir etwas beeinflusst haben, es scheint 
uns nur natürlich, dass es so geschieht, wie wir es wollten. Wenn wir jedoch keinen Einfluss haben, dann
wird uns das schmerzhaft bewusst. Und so wird subjektiv der Bereich, in dem wir wenig Einfluss haben, 
oft viel schmerzhafter und deutlicher wahrgenommen als der Bereich, in dem wir einen deutlichen 
Einfluss haben. Dies führt dazu, dass sich in vielen Konflikten beide Seiten in der machtloseren 
Position fühlen. 
Das setzt einen Teufelskreis in Gang. Wer sich in der ohnmächtigen Position fühlt, reagiert mit einer der 
archetypischen „Gefahr“-Reaktionen: Totstellen (Schweigen), Flucht (Raum oder Situation Verlassen) 
oder Kampf (aggressives Ansprechen des Punktes, in dem man sich ohnmächtig fühlt). Aus diesem 
Modus kann man aber selten konstruktiv Konflikte lösen
Und wenn es dann so ist, dass die andere Person sich ebenso ohnmächtig fühlt, und ebenfalls mit einer 
dieser Reaktionen antwortet, dann potenziert sich das Problem. 

Den Teufelskreis durchbrechen
Um diesen Teufelskreis eines Machtkampfes, in dem beide Seiten sich als Opfer eines Mächtigeren 
fühlen zu durchbrechen, kann es hilfreich sein, sich die Frage zu stellen: „Kann es sein, dass mein 
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Gegenüber gerade so heftig reagiert, weil er / sie mich als im Verhältnis zu ihr mächtiger wahrnimmt?“ 
Dieses Gedankenexperiment kann häufig zur Deeskalation beitragen. 

Wenn ich annehme, dass die andere Person sich gerade als machtlos erlebt, kann ich daran empathisch 
anknüpfen und so eine neue Gesprächsgrundlage schaffen – in der dann vielleicht beide Seiten sich 
empathisch zuhören können. 
 Klassische Beispiele aus Gemeinschaftsprojekten

Das hätte X im Plenum sagen sollen! 

Person A setzt sich im Plenum engagiert für etwas ein, niemand widerspricht und es wird so 
beschlossen. Aber viele Menschen fühlen sich mit dem Beschluss unwohl und unterwandern den 
Beschluss danach, greifen vielleicht sogar A dafür an, diesen Beschluss eingebracht zu haben. 
Die Reaktion ist dann stets: „Das hättet Ihr vor der Beschlussfassung im Plenum sagen müssen – da 
gehört es hin!“ 
Dieser Satz stimmt: Konstruktive Entscheidungskultur lebt davon, dass Bedenken vor einer 
Beschlussfassung eingebracht werden, in den Gremien, die dafür zuständig sind. 
Und es gibt andererseits die menschliche Realität, dass es Menschen unterschiedlich leicht fällt, in 
größeren Gruppen zu reden oder in einer Arbeitsgruppe eine abweichende Meinung zu vertreten. 
Manchen fällt es leicht, manchen fällt es extrem schwer. 

Hier – und in vielen anderen Fällen – ist es sehr hilfreich, sich klar zu machen, dass auch der Mut zum 
offenen Vortragen von Bedenken ein Privileg ist, das nicht jede:r hat. Eine Gemeinschaftskultur 
aufzubauen, in der es leicht gemacht wird, Bedenken zu äußern, und aktiv darauf zu achten, dass 
Bedenkenträger eingeladen werden, ihre Argumente vorzubringen, ist dafür sehr wichtig. Und wenn so 
ein Vorwurf kommt, sollte er zum Anlass genommen werden, darüber nachzudenken, ob an dieser 
Kultur etwas verbessert werden kann. 

Die Macht der Machtlosen

Eine Gruppe hat ein Projekt lange vorbereitet, immer wieder darüber informiert und um Feedback 
gebeten, und stellt es dann im Plenum zum Beschluss. Person B hat sich bis jetzt nicht damit beschäftigt,
fühlt sich nicht kompetent in dem Thema – und blockiert dann die Konsensentscheidung mit dem 
Argument: „Das habe ich jetzt noch nicht durchdrungen. Ich brauche mehr Zeit“.
Hier üben die Menschen, die so eine Entscheidung aufhalten, eine sehr große Macht aus. Manchmal ist 
sie berechtigt – denn vielleicht braucht es mehr Menschen, die das Thema durchdringen. Manchmal ist 
es wichtig, dem Thema mehr Zeit zu geben. Manchmal ist es aber auch überreif – vielleicht, weil es 
Termine gibt, die eingehalten werden müssen oder auch einfach, weil es schon mit vielen bewegt 
worden ist und die Energie dafür langsam schwindet. 
Hier übt die Person, die häufig sogar genau mit ihrer „Machtlosigkeit“ argumentiert, „Ich fühle mich 
davon jetzt überrannt / überfordert, das jetzt entscheiden zu müssen.“ eine starke Macht aus. Ich kenne
viele Menschen, die viel Gestaltungskraft haben, die sich durch derartige Prozesse extrem „machtlos“ 
gefühlt haben – während ihnen gleichzeitig von anderen sehr viel Macht zugesprochen wird. Wer hat 
denn da nun mehr Macht? Sicher ist: Beide Seiten fühlen sich verständlicherweise von der Macht der 
Anderen in ihrer Selbstentfaltung behindert!
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Keine Macht für Niemand! 
oder

Gebt allen Menschen Macht?
Der beliebte Songtitel von Ton, Steine, Scherben ruft mit diesen Worten zum Kampf gegen die 
Unterdrückung auf. Ich habe ihn jahrelang so verstanden – und ich nehme an, dass er auch so gemeint 
war: Niemand sollte Macht haben!
In Anbetracht der Tatsache, dass „Selbstwirksamkeit“ ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist, 
glaube ich nicht, dass wir uns wirklich einen Gefallen täten, wenn niemand mehr die Möglichkeit hätte, 
Einfluss auf die Situation und Menschen, die ihn umgeben, zu haben. Im Gegenteil, ich stelle mir das 
ziemlich schrecklich vor.

Daher verstehe ich diesen Ausruf inzwischen eher in seiner zweiten Bedeutung: Keine Macht für 
Niemand bedeutet in meinen Augen: Niemand sollte keine Macht haben, das heißt im Umkehrschluss: 
Gebt allen Menschen Macht! 

Es geht nicht (immer) darum, Macht zu bekämpfen, wie es in linksalternativen Kreisen manchmal 
geschieht. Es geht darum, dass alle sich ihrer Macht bewusster werden und auf eine achtsame Art zum 
Wohle aller damit umgehen. Macht darf nicht genutzt werden, um andere Menschen in ihrer Entfaltung 
zu beschneiden und zu unterdrücken. Sie sollte dazu genutzt werden, andere Menschen ebenfalls in ihre
Kraft zu bringen. 

Und dafür ist wichtig, dass jede Person auch Gestaltungsmacht bekommt und diese mit einem starken 
Bewusstsein für die Bedürfnisse Anderer ausfüllt – das ist meine Vision von einer zukunftsfähigen, 
emanzipierten Gesellschaft! 

Interesse an mehr Informationen zum Gemeinschaftskompass? 
Auf meiner Seite www.gemeinschaftskompass.de findest Du viele weiterführende Informationen – auch zu 
meinen Seminaren, meinen Büchern, meinem Online-Kurs.

Wenn Du regelmäßig (maximal einmal pro Monat) meine neuen Artikel lesen willst, dann abonniere meinen 
Newsletter hier.
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