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Speakers Corner
Anna Dollinger 

über Sprache im 
 Business 

W ir befinden uns im Zeit-
alter der dritten oder – je 
nachdem, wo man zu zäh-

len beginnt – der vierten indust-
riellen Revolution. Digitalisierung 
und Globalisierung verändern die 
Anforderungen an unsere Organi-
sationen, unsere Arbeitsprozesse 
und unsere Art der Zusammenarbeit. 
Unternehmen, Fachbereiche und 
Führungskräfte müssen sich neu 
erfinden. Begriffe wie New Work, 
Shared Leadership, Coworking 
Spaces signalisieren dies.

Doch wenn ich in Dialoge und 
Diskussionen hineinhöre, fällt mir 
auf, dass aktuell nach wie vor Worte 
wie Personal, Personaler oder Be-
legschaft unsere Sprachwelt prägen. 
Begriffe also, die aus dem Zeitalter 
der ersten industriellen Revolution 
stammen. Personal – das waren ein-
mal die Dienstleister in Haushalten 
bürgerlicher oder adeliger Familien: 
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Merkmal, das den eigenen Stand und 
das eigene Ansehen betonte. Die An-
zahl des Dienstpersonals, über das 
man verfügte, konnte das eigene An-
sehen beträchtlich erhöhen. 

Warum ich das hier so ausführlich 
erkläre? „Die Grenze meiner Sprache 
ist die Grenze meiner Welt“, schrieb 
der Philosoph Ludwig Wittgenstein 
und unterstrich damit, dass unsere 
individuelle Weltsicht auf inneren 
Landkarten basiert. Diese mentalen 
Landkarten haben wir aufgrund unse-
rer individuellen Lebenserfahrungen 
aufgebaut, mithilfe unserer Sprache 
und unserer sensorischen Reprä-
sentationssysteme. Sie entscheiden 
– unwillkürlich und oft unbewusst – 
darüber, wie wir die uns umgebende 
Welt interpretieren, und wie wir auf 
sie reagieren. 

Viele wissenschaftliche Experimen-
te beweisen, dass Menschen über 
Sprache einen Deutungsrahmen 

„Das ‚Personal’ gehört 
 abgeschafft“

die Köchinnen, Wäscherinnen und 
Dienstmädchen. Dieses Personal war 
extrem abhängig vom Wohlwollen 
der „Herrschaft“. Es hatte genau das 
zu tun, was die Herrschaft wollte. 
Eigenen Willen oder eigene Vorstel-
lungen zu realisieren war undenk-
bar. Den quantitativ höchsten Bedarf 
an Dienstpersonal in Westeuropa 
gab es im 19. und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Im Jahr 1882 waren 
laut Wikipedia in Berlin 96,8 % des 
Personals weiblichen Geschlechts. Die 
Beschäftigung männlichen Dienstper-
sonals war auf großbürgerliche und 
adelige Haushalte beschränkt, da 
Männer einen höheren Lohn erhiel-
ten. Dienstmädchen unterschieden 
sich von Mägden (und Knechten) 
dadurch, dass Letztere die „niederen“ 
und körperlich härteren Arbeiten 
ausführten. Für bürgerliche und ade-
lige Haushalte war die Beschäftigung 
von Dienstpersonal ein wesentliches 
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aufbauen, der dann ihr Verhalten 
entscheidend beeinflusst. Lesen 
Menschen Texte, in denen Worte 
wie Rente, Alterssitz und Krankheit 
vorkommen, bewegen sie sich danach 
signifikant langsamer als Menschen, 
die diese Wörter nicht gelesen haben. 
Der Nobelpreisträger Daniel Kahne-
man beschreibt solch ein Experiment 
in seinem Buch „Schnelles Denken 
langsames Denken“ aus dem Jahr  
2011. 

Es geht sogar noch subtiler: In 
einem Experiment lasen Menschen 
einen Text, in dem das Wort Gepard 
vorkam, während die Vergleichsgrup-
pe denselben Text las, nur, dass darin 
statt Gepard das Wort Schildkröte 
vorkam. Anschließend schätzten die 
Leser das Schritttempo eines Mannes 
auf einem Foto ein. Die Gruppe, die 
die Version mit dem Gepard gele-
sen hatte, schätzte das Tempo des 
Mannes signifikant höher ein als die 
Schildkröten-Gruppe. 

Nur etwa zwei Prozent unseres Den-
kens sind uns bewusst. Primings 
(Frames) in unseren Köpfen lösen 
eine völlig automatisierte, selekti-
ve Aktivierung von komplexen Ge-
dächtnisinhalten aus – und prägen 
so unser Verhalten. Wenn also bereits 
derart harmlose Worte wie Gepard 
und Schildkröte eine solche Wirkung 
haben, welche Wirkung haben dann 
erst Begriffe wie „Personal“ oder „Be-
legschaft“? Welche unbewussten As-
soziationen aktivieren wir in unseren 
Köpfen, wenn wir von „Personal“ 
sprechen? Und welches Verhalten 
lösen wir damit aus? 

Begriffe wie Belegschaft oder Per-
sonal weisen auf überindividuelle 
Ordnungen hin, in denen Menschen 
nicht persönlichen Interessen folgend 
Leistungen erbringen, sondern auf 
Weisungen hin Arbeiten auszuführen 
haben, für die sie entlohnt werden. 
Assoziationen der „Unselbstständig-
keit, Abhängigkeit und Minderwertig-
keit“ tauchen auf. Leistung „gehört“ 
(?) dem Unternehmen. Das Personal 
also auch?

Begriffe gestalten Realitäten. Und 
neue Begriffe gestalten neue Realitä-
ten. Wir sollten daher achtsamer sein 
in der Ver- und Anwendung unseres 
entscheidenden Werkzeugs: der Spra-
che. Wir sollten darauf achten, wel-
ches konnotative Umfeld mit einem 
Wort aktiviert wird. Wer will, dass 
neue Ideen eine Zukunft haben, der 
muss auch die damit verbundenen 
Begriffe bewusst wählen. Denn Worte 
und Sprache können vorhandene 
Erfahrungen und Aktivitäten in unse-
rem inneren Repräsentationssystem 
immer wieder unterstreichen und 
verstärken – oder eben auch verän-
dern. Sprache kann Dinge verändern 
und Neues schaffen. Eine der zent-

ralen Erkenntnisse der Psychologie 
lautet, dass man in ein und derselben 
Realität mehr Wahlmöglichkeiten ent-
decken wird, wenn es einem gelingt, 
seine eigenen Landkarten zur Welt 
zu verändern, anzureichern und zu 
erweitern. 

Wenn wir also eine New-Work-
Welt der „SharePoints“ und „Colla-
boration“, eine Welt der „Augenhöhe“ 
wollen, dann sollten wir Begriffe 
wie Angestellte, Personal oder Per-
sonaler ersetzen. Zum Beispiel durch 
den Begriff Mitarbeiter, der deutlich 
wertschätzendere und aktivierendere 
Assoziationen auslöst und mehr Im-
pulse in Richtung Eigeninitiative und 
Verantwortung setzt. Die Begriffe für 
den Bereich Personal oder Human 
Resources (!) könnten ersetzt werden 
durch einen Begriff wie „Bereich 
für Mitarbeiter-Angelegenheiten“, 
„Bereich für Mitarbeiterbeziehungen“ 
oder „Human Relations“. 

Letzteres haben einige Unterneh-
men bereits getan. Kienbaum hat 
kürzlich die Position eines Chief Peo-
ple Officers geschaffen. Was heißt das, 
wenn ihn die Mitarbeiter beim Wort 
nehmen? Und der Vorstand eines 
Weltkonzerns – Dieter Zetsche von 
der Daimler AG – eröffnete eine An-
sprache mit „Liebe Kolleginnen und 
Kollegen“ und meinte damit glasklar 
alle Mitarbeiter. Die Aussage fand 
derart viel Aufmerksamkeit im Netz, 
dass daraufhin der Server kurzzeitig 
zusammenbrach.

„Verändere Deine Worte, und Du 
änderst Deine Welt“, schreibt die 
Autorin Andrea Gardner in ihrem 
gleichnamigen, 2016 erschienenen 
Buch. Stimmt genau. Denn Worte 
sind viel mächtiger, als wir glauben.

� Anna�Dollinger

mailto:a.dollinger%40noesis-online.de?subject=
mailto:a.dollinger%40noesis-online.de?subject=


Abovorteile nutzen
Mehr? Hier klicken.

oder anrufen: 0228/97791-23
Vermittelter Stuss
Die fünf größten  Weiterbildungsmythen
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Lernen 4.0
Personalentwicklung  neu denken

Führungsprinzip Freiheit
Wie Mitarbeiter Flügel  bekommen
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Die agile DNA

Changeability für Unternehmen

Das Weiterbildungsmagazin

Flatrate-Onlinezugriff auf die  
vier aktuellsten Heftjahrgäng

Für Abonnenten: 0 EUR  

Weiterbildungsmessen kostenfrei besuchen

Freier Eintritt für wichtige  
Weiter bildungs messen.  
Beispiel Zukunft Personal, Köln

Tageskarte:  75 EUR
Für Abonnenten:  0 EUR

CD-Trainingskonzepte 50 EUR Rabatt

Preis pro Dossier: 19,80 EUR 
für Abonnenten: 0,00 EUR  

Flatrate-Onlinezugriff auf über 100 
Themenschwerpunkte. Beispiel: 
Themendossier „Teamentwicklung“

Themendossiers kostenfrei

Petersberger Trainertage 50 EUR Rabatt

Flatrate auf das Heftarchiv

Regulärer Eintritt: 498,-  EUR 
Abonnentenpreis: 448,-  EUR  

Dabei sein auf Deutschlands größtem Trainerkongress. 
Ab April 2017 im Kameha Grand Bonn

Mehr als 20 fertig vorbereitete  
Trainingsthemen mit allen Arbeits - 
materialien zur Auswahl.
Beispiel: Bewerbungs interviews 
professionell durchführen

Ladenpreis: 148,- EUR 
für Abonnenten: 98,- EUR

Online-Archiv inklusive

Flatrate-Zugriff auf 2.700 Beiträge 
aus 25 Jahren managerSeminare. 
Beispiel: „Story telling als Führungs-
instrument“

Preis pro Beitrag: 5 EUR 
für Abonnenten: 0 EUR
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