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01 Zum Aufwärmen

Zu Beginn ein kurzer Ausflug in die Evolution…


Die meiste Zeit ihrer Geschichte verbrachte die Menschheit 
als Jäger und Sammler. Fortbestehen konnten dabei nur die, 
die kooperativ handelten. Eine Gruppe, in der Einzelne 
meinten, das größte Stück vom Mammut gehöre ihnen 
alleine, hatte keine Chance zu überleben.


Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Solidarität – diese Aspekte 
sind weder eine Erfindung von Jesus noch der 
Gewerkschaften. Der Evolutionsbiologe Carel van Schaik 
drückt es so aus: „Das zu unserer psychischen 
Grundausstattung gehörende Gerechtigkeitsgefühl hat der 
Homo sapiens als Anpassung an die Existenz in kleinen 
egalitären Gruppen von Jägern und Sammlern erworben. Mit 
einem Wort: Es ist die Biologie“.


Schaik spricht von einem „nagenden Gefühl der 
Ungerechtigkeit“, wenn Menschen spüren, dass sich jemand 
unfair verhält; ganz gleich, ob dessen Verhalten rechtlich 
gedeckt ist oder nicht.


Der Journalist und Schriftsteller Axel Hacke formuliert ganz 
ähnlich: „Anständig zu sein bedeutet, (...) Rücksicht auf 
andere nehmen, und zwar auch dann, wenn einem gerade 
nicht danach zumute ist. (...) Unter Anstand würde ich einen 
Sinn für Gerechtigkeit verstehen, auch ein grundsätzliches 
Gefühl der Solidarität mit anderen Menschen, mit Fairness, 
also auch für den Gedanken, dass man sich auch dann an 
die Regeln hält, wenn mal gerade keiner guckt, für 
Ehrlichkeit und Offenheit, auch sich selbst gegenüber.“




02 Eine Frage des Gefühls 

Das tut man einfach nicht... Diese Redensart nutzen wir, 
wenn wir den Anstand verletzt wähnen. Eine 
Verhaltensweise mag legal sein, aber deswegen ist sie noch 
lange nicht legitim. Der Bundestagsabgeordnete, der die 
Pandemie nutzt, um lukrative Maskendeals einzufädeln, wird 
vielleicht nie juristisch verurteilt, aber seinen Anstand hat er 
mit seiner Gier begraben.


Und es ist „tricky“: Wir alle haben ein Gefühl dafür, was 
anständig ist und was nicht; wann das „nagende Gefühl der 
Ungerechtigkeit“ einsetzt und was tolerabel ist. Gleichzeitig 
gehört es zum Wesen des Anstands, dass es keine 
festgeschriebene Liste geben kann, was genau unanständig 
ist und was nicht. Es bleibt eine Sache des Spürens, nicht 
des Wissens. Wer den Anstand zu einer Angelegenheit des 
Wissens zu machen versucht, landet zielgerichtet in innerer 
und äußerer Erstarrung: Knigge-Regeln der Regeln willen, 
theologische Ethik bar jeder Nächstenliebe, japanische 
Verhaltenskodices voll trauriger Misogynie.


Anstand wurde uns über zigtausende Jahre ins Genom 
eingeschrieben, und jeder Diktator setzt die Hölle in 
Bewegung, um diesen inneren Kompass zu zerstören, denn 

nur dann kann er hoffen, dass sich die Menschen nicht 
irgendwann gegen ihn und für ihre Freiheit auflehnen.


Bisher ist es keinem Tyrannen gelungen. Nicht Hitler, der 
1938 in seiner Rede über die Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen drohte: „Und sie werden nicht mehr frei, ihr 
ganzes Leben.“ Auch Stalin und Mao konnten ihren Völkern 
den Anstand nicht austreiben, Xi Jinping und Kim Jong-Un 
wird es auch nicht gelingen. Die Weißen haben es nicht 
geschafft, die Schwarzen endgültig zu brechen, und das 
Patriarchat schickt gerade sein letztes Aufgebot ins Rennen 
gegen das Weibliche. Keine Chance. Ungeheures Leid, 
entsetzlich viele Opfer, aber letztlich: keine Chance. Das 
Bewusstsein, was recht ist und was nicht, ist am Ende 
immer der Stärkere. 


Hannah Arendt hätte dem sicher zugestimmt: „Ich bin in der 
Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur extrem ist, 
aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine 
Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es 
wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und 
radikal ist immer nur das Gute.“



03 Zivilisiert statt authentisch

Wir können uns Verfassungen und Gesetze geben (oder 
ethische Richtlinien für Coaching und Training), die unser 
Gefühl für Anstand widerspiegeln. Aber final packen und 
festschreiben lässt es sich nicht. Um Zugang zum Anstand 
zu finden, braucht es zunächst Herzensbildung und 
Selbsterforschung. Anständiges Handeln will immer wieder 
neu zweifelnd errungen werden, denn der Mensch mag zwar 
im Kern gut sein, aber er ist eben auch ein Getriebener, ein 
Wesen mit Gefühlen, Affekten, Instinkten, Reflexen, 
Strukturen und Egoismen.


Angesichts dessen könnte man Anstand als Grundlage von 
Zivilisiertheit betrachten. Als Bereitschaft, nicht nur 
authentisch (eigentlich: kindisch) rauszuhauen, wonach 
einem gerade ist, sondern innezuhalten, zu ringen, 
nachzudenken. Mit dem Herzen spüren wir die (Un-) 
Gerechtigkeit – mit dem Denken reflektieren wir das 
Gespürte und fassen es in Worte.




04 Was ihr für einen meiner geringsten Brüder …

… getan habt, das habt ihr mir getan. (Mt. 25,40)


Anstand ist die Bereitschaft, nicht nur auf diejenigen 
Rücksicht zu nehmen, die einem nahe und sympathisch 
sind, sondern grundsätzlich auf jeden. Anstand ist die 
Entscheidung, den Andersdenkenden als anders zu sehen 
und nicht als Feind.


Anstand braucht zwingend die Bereitschaft und die 
Entscheidung, einen jeden als gleichberechtigt und von 
gleichem Wert anzusehen. Anstand sieht alle Beteiligten als 
Subjekt (Gerald Hüther); eine Verobjektivierung und jegliche 
Form der Auf- und Abwertung lassen den Anstand sofort 
verschwinden. 


Übertragen auf unsere Branche bedeutet das: Anstand als 
Coach und Trainer zeige ich nur dort, wo ich bewusst nach 
Augenhöhe strebe. Wo ich den Anderen (und mich) nicht als 
Opfer und nicht als Täter sehe - und nicht zuvörderst als 
Geldquelle.


Man kann diesen Aspekt der unbedingten Gleichwertigkeit 
nicht laut genug betonen. Der Nationalsozialist Heinrich 
Himmler sprach 1943: „Ein Grundsatz muss für den SS-
Mann absolut gelten: ehrlich, anständig, treu und 
kameradschaftlich haben wir zu Angehörigen unseres 
eigenen Blutes zu sein und zu sonst niemandem.“   

Dem folgte eine Auflistung, welche Menschen es verdienen, 
vom vermeintlich anständigen Deutschen vernichtet zu 
werden. Vielleicht war Himmler ja privat ein liebevoller Vater. 
Das ändert aber nichts daran, dass er als Nazi kein 
anständiger Mensch war. Der Anstand erlischt in dem 
Moment, wo wir meinen, unterscheiden zu dürfen, wer 
unseren Anstand verdient und wer nicht.


Das mag auch den Zeitgenossen ins Stammbuch 
geschrieben sein, die dieser Tage maskenlos „Liebe“ 
schreien, sich mit Sophie Scholl vergleichen, fürs 
Selberdenken werben und die Wahrheit zu kennen meinen. 
In ihrem Unterscheiden, wer ihre Gerechtigkeit und ihre 
Rücksicht verdient, haben sie ihren Anstand längst 
aufgegeben.


Es ist Zeit, dass wir uns die Begriffe zurückholen! Anstand 
wurde einst durch das NS-Regime missbraucht – und was 
Liebe angeht: Die Gründerin des Revolutionary Love Project, 
Valarie Kaur, bietet ganz aktuell eine wunderschöne 
Sichtweise an: „See no stranger.“ Anstand als Entscheidung, 
dem Fremden grundsätzlich und zuallererst freundlich zu 
begegnen: „Du bist ein Teil von mir, den ich noch nicht 
kenne.“




05 Jenseits von Falsch und Richtig

Was können wir konkret tun, um dem Anstand in unserem 
Leben eine Chance zu geben? Als erstes dürfen wir uns 
bewusst machen, dass es mehr gibt als richtig und falsch. 
Wir dürfen für möglich halten, dass es auch ganz anders 
sein könnte. Anstand zeigt sich im Bewusstsein, dass es 
keine perfekten Menschen gibt und dass jeder Fehler macht. 


Corona bringt uns gerade brachial ins Bewusstsein, wie 
schwer es uns fallen kann, Zwischentöne zuzulassen, 
Graustufen zu akzeptieren, ein Sowohl-Als-Auch zu 
akzeptieren. Alle Diskurse, die wir seit März 2020 führen, 
haben unter dem Einfluss des Virus ihre hässlichen 
Schattenseiten offenbart. Jeden Tag ein neuer Shitstorm, 
Todesdrohungen, Rufe nach Berufsverboten, 
Empörungswellen beim (falschen) Gendern. 


Anstand braucht das Streben nach dem Und, nach Balance. 
Anstand ist ICH und DU/WIR. Anstand ist die Fähigkeit, 
schlechtes Verhalten zu verstehen, ohne es zu billigen oder 
damit einverstanden zu sein. 


Anstand ist der Wille sich weiterzuentwickeln und die 
Akzeptanz, dass Perfektion weder möglich noch ein 
angemessenes Ziel ist. Anstand ist nach Erfolg zu streben 
und ihn nicht auf dem Altar des Erfolgs zu opfern (was das 
konkret heißt, wissen die Herrscher über Amazon & Co).


Anstand braucht die Bereitschaft und die Entscheidung, 
genauso gut auf sich selbst zu achten wie auf den Anderen. 
Dort, wo wir uns selbst unterwerfen, uns selbst verachten 
oder uns aus der Realität flüchten, ist Anstand nicht möglich.


Da dieser Artikel im Umfeld von Coaching und Training 
erscheint, weise ich hier auf Friedemann Schulz von Thun 
hin, der in seinem Modell des Werte- und 
Entwicklungsquadrats deutlich gemacht hat, dass jeder Wert 
immer auch die Kultivierung seines positiven Gegen-Werts 
braucht, um sicherzustellen, nicht durch Übertreibung in 
seinen eigenen Schatten abzugleiten.


Beides-Zugleich statt Entweder-Oder – Tetralemma statt 
Dilemma.



06 Es ist möglich

Wir werden nie aufhören, darüber zu streiten, welches 
Verhalten im Einzelnen anständig ist und welches nicht. 
Denn als Menschen haben wir die Freiheit, uns in jedem 
Moment für das Gute oder für das Böse zu entscheiden. Wir 
haben die Freiheit, uns Ehre zu machen oder Schande (Veit 
Lindau). Wir haben die Freiheit, uns in unsere authentische 
Gefühligkeit zu entgrenzen, so dass wir am Ende mit 
Watzlawick grölen „Behalten Sie doch Ihren Hammer, Sie 
Rüpel!“ – und wir haben die Freiheit, uns in 
Selbsterforschung zu üben, in Selbstregulierung und 
Impulskontrolle. Es wohnen zwei Seelen, ach! in unsrer 
Brust.


Was braucht es, um anständig zu sein? Vielleicht dies:


• Die Bereitschaft, mit dem eigenen Selbst in Kontakt zu 
gehen: Mit Stärken, Schatten, Dämonen, Ängste; mit 
Triggerpunkten und Stolpersteinen.


• Projektionen erkennen und abstellen; immer wieder aufs 
Neue.


• Die eigenen Grenzen erforschen und sich den blinden 
Flecken öffnen.


• Wurzeln finden; sich erden und in Kontakt gehen mit dem, 
was größer ist als man selbst.


• Sich erkennen und weiterentwickeln wollen.


• Mut und Vertrauen, Beharrlichkeit und Disziplin.


• Sich und andere nicht für dumm verkaufen, nur weil es 
Anerkennung, Geld oder Macht einbringt bzw. ein Gefühl 
von Überlegenheit, Erleuchtung oder Besonders-Sein.


• Akzeptieren, was ist; positiv, nicht fatalistisch.


• Eine innere Mitte finden. Einen Ort, an den wir immer 
wiederzurückkehren, um uns für ein Leben in Anstand zu 
stärken. Ein innerer Kompass, der uns hilft, uns selbst und 
die Anderen und die Welt zu betrachten. Ein innerer Raum, 
wo Gefühl und Nachdenken möglich sind. 



07 Anleitung zum Unanständigsein 

Zum Abschluss noch ein Entwurf für eine Anleitung zum 
Unanständigsein als Coach/Trainer beziehungsweise als 
Klient/Teilnehmer:


1. Verkaufe Deinen Klienten und Teilnehmern Maßnahmen 
auch dann, wenn Du ahnst, dass sie nichts bringen oder 
dich selbst überfordern – so dienen sie doch der 
Sicherung deines Einkommens.


2. Öffne dich deinen Klienten und TeilnehmerInnen auch 
privat – das wirkt authentisch.


3. Investiere ausschließlich in neue Tools und Methoden, 
Zertifikate und ultimative Marketingstrategien – das ist 
professionell.


4. Übernimm die Verantwortung für das Wohl deiner 
Klienten und Teilnehmer und betrachte sie als 
hilfsbedürftig – du bist schließlich Dienstleister.


5. Unterscheide zwischen dir als Coach und dir als 
Privatperson – niemand kann von dir verlangen, auch zu 
leben, was du lehrst.


6. Konzentriere dich als Coachee und Teilnehmer auf 
Angebote, die dir versprechen, dich zu machen: 
erfolgreich, heil, beliebt, erleuchtet usw.


7. Mache dir klar, dass der Preis einer Veranstaltung 
zwingend etwas über die Qualität bzw. über die Eignung 
des Angebots aussagt.


8. Wähle Begleiter, die so sind wie du – das fokussiert dich 
in deiner Entwicklung und erleichtert Erleuchtung und 
Reichtum.


9. Trau dich, die Wahrheit und die geheimen 
Zusammenhänge hinter der Matrix zu erkennen – und sei 
dir nicht zu schade, deine Mitmenschen daran teilhaben 
zu lassen.


10. Hab ein unbeirrbares Ziel für dein Coaching – lass dich 
dabei niemals von anderen Sichtweisen überraschen 
oder irritieren.



08 Post Scriptum

Nach alldem scheint es mehr als einfach, den Anstand zu 
verlieren – und darum geht es gar nicht. Der Mensch lebt wie 
ein Pendel. Zwei Pole, zwei Extreme. In einem Moment ist er 
ein Heiliger, im nächsten ein Drecksack. Das ist der Preis der 
Freiheit. Aber vielleicht könnte man sagen, dass schon 
derjenige, der sich wieder und wieder wahrhaftig um 
Anstand bemüht und nicht nachlässt, darüber 
nachzudenken, ein... anständiger Mensch ist.
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