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Wenn Sie schon einmal auf einem Seminar zum Thema Kommunikation 
oder Führung waren, werden Sie sicherlich den Begriff Transaktionsana-
lyse kennen. Die Transaktionsanalyse ist eine psychologische Theorie der 
menschlichen Persönlichkeitsstruktur. Sie analysiert den Kommunika-
tionsaustausch zwischen Menschen. Eine wichtige Basis dieser Analyse 
sind die Lebensgrundpositionen. Damit ist die Haltung gemeint, die ein 
Mensch in seiner frühestens Kindheit erwirbt, verinnerlicht und für den 
Rest seines Lebens auch behält. Die Lebensgrundpositionen beschrei-
ben, wie ein Mensch sich selbst und andere erlebt – und so sehen sie aus: 

Selbst wenn Menschen schon sehr früh im Leben ihre Lebensgrundposi-
tion erwerben und sie in der Regel auch behalten, heißt das aber nicht 
automatisch, dass sie sich niemals anders verhalten können. Die meisten 
Menschen passen vielmehr ihre Haltung an unterschiedliche Situationen 
an. 

Ich bin okay, du bist okay
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Die Grundannahme der Transaktionsanalyse lautet: Alle Menschen sind 
in Ordnung. Einfach weil sie Menschen sind. Das klingt zunächst fast ba-
nal – und jedem leuchtet es ein, dass es viel leichter ist, zu kommuni-
zieren und Ziele zu erreichen, wenn sämtliche Beteiligten diese Haltung 
einnehmen. In der Umsetzung ist diese Haltung jedoch alles andere als 
leicht. Denn schließlich gibt es ja immer den einen Kollegen, Nachbarn, 
Chef oder Kunden, der „einfach ein Idiot ist, mit dem man nicht reden 
kann“. 
Lassen Sie uns also hinter die Kulissen dieser Lebensgrundpositionen 
schauen und herausfinden, was für bessere Kommunikation und erfolg-
reiche Verhandlungsergebnisse wirklich nötig ist. 

Die Haltung „Ich bin okay, du bist okay“ ist grundsätzlich mehr als nur 
ein Gedanke, mit dem Sie sich beispielsweise auf ein Gespräch oder eine 
Verhandlung vorbereiten sollten. Diese Haltung bedeutet, dass Sie mit 
sich selbst als Person im Reinen sind und sich gut fühlen, mit dem, was 
Sie können, wer Sie sind und vor allem mit dem, was Sie gerade tun oder 
noch tun werden. Das an sich ist schon eine Leistung! 
„Ich bin okay, du bist okay“ bedeutet aber auch, dass Sie Ihr Gegenüber 
als Person vollständig anerkennen. Es heißt nicht, dass Sie alles, was diese 
andere Person sagt oder tut, gut finden! Es geht nicht um Friede, Freude, 
Eierkuchen, um es etwas salopp auszudrücken. Sondern darum, einen 
Menschen unabhängig von seinem Verhalten sehen zu können. Und ge-
nau hier liegt die große Herausforderung. Wenn beispielsweise eine Mit-
arbeiterin trotz vieler Gespräche ihre Aufgabe nicht so übernimmt, wie 
ihre Führungskraft das mit ihr besprochen hat, oder ein Mitarbeiter nach 
wie vor zu spät kommt, dann kann es schnell geschehen, dass Person 
und Verhalten als Einheit empfunden werden: Person X kommt immer zu 

Wir sind alle in Ordnung: Sich selbst und andere anerkennen
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spät = Person X nervt. Aus „Ich bin okay, du bist okay“ wird dann „Ich bin 
okay (denn ich weiß ja, wie es richtig ginge oder was zu tun wäre), du bist 
nicht okay (weil du nervst).“
Eines ist klar: In einer solchen Haltung „Ich bin okay, du bist nicht okay“ 
werden Sie weder einer anderen Person ernsthaft zuhören können, noch 
sich wirklich für ihre Argumentation interessieren. Sie werden vielmehr 
mit allen Mitteln versuchen, Recht zu haben und Ihrem Gegenüber deut-
lich klarzumachen, wer von Ihnen beiden eigentlich derjenige ist, der 
den Durchblick hat und Bescheid weiß. Ganz ehrlich: Wie hoch sind die 
Erfolgschancen einer solchen Kommunikation oder gar Verhandlung? 
Und wenn wir noch ein Stück weiter denken – was geschieht, wenn ich 
mich selbst nicht okay finde, aber den Anderen? Wie beeinflusst diese 
Haltung meine Kommunikation? Woran erkenne ich eigentlich, welche 
Haltung ich gerade einnehme? Und vor allem: Wie kann ich sie ändern? 

Da wir immer nur uns selbst einschätzen und beeinflussen können und 
nicht unser Gegenüber, habe ich eine Formel entwickelt, die Ihnen dabei 
hilft, einzuschätzen, in welcher Haltung Sie gerade unterwegs sind. Sie 
lautet SAUGUT. 

S wie Situation: Was kennzeichnet die Situation, in die ich mich 
gerade begebe? Ist sie gewohnt, ungewohnt, habe ich damit Erfah-
rung oder bin ich Anfänger? Macht sie mir Spaß oder passiert gera-
de etwas, das ich ungern erlebe? 

A wie der oder die Andere: Mit wem bin ich in Kontakt? Kenne ich 
die Person? Was weiß ich über sie, wie reden wir normalerweise mit-
einander? Über was reden wir, verstehen wir uns, mag ich sie? Wie 
glaube ich, dass diese Person zu mir steht? 

SAUGUT - Ihre Haltung schnell ermitteln
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U wie Umstände: Was sind die Umstände, die zu diesem Kontakt 
geführt haben – gab es einen (un-)erfreulichen Anlass, aufgrund 
dessen ich nun ein Gespräch führe? Um welches Thema geht es? 

G wie Gedanken und Gefühle: Welche Gedanken gehen mir durch 
den Kopf in Bezug auf all die genannten Punkte? Welche Gefühle 
entstehen in mir? Bin ich genervt oder entspannt, freue ich mich 
oder will ich es nur hinter mich bringen? Blitzen Gedanken wie „Oh 
nein, nicht der schon wieder!“ oder „Das schaffe ich nie!“ oder „Ich 
weiß nicht, ob das angemessen ist!“ durch meinen Kopf? Habe ich 
die Nerven, mich jetzt mit meinem Gegenüber zu beschäftigen und 
ihm wirklich zuzuhören? 

U wie Umgebung: In welcher Umgebung befinde ich mich? Erzeugt 
diese Behagen oder Unbehagen in mir? Wo befinden wir uns – ist 
der Raum und Sitzordnung passend für die Situation? Ist genügend 
Zeit eingeplant? 

T wie Tagesform: Wie ist meine Tagesform? Was ist mir heute bis 
jetzt schon passiert? Bin ich gehetzt, leicht krank, müde oder hung-
rig? Oder fit und fröhlich wie der junge Morgen? Bin ich konzentriert 
oder abgelenkt und geistig ganz woanders?

SAUGUT – anhand dieses Worts können Sie also stets überprüfen, wel-
che Haltung Sie gerade selbst einnehmen. Sicher: Sie können nicht den 
ganzen Tag lang jede Kommunikationssituation daraufhin überprüfen. 
Schließlich müssen Sie auch noch Ihre Arbeit erledigen. Und ganz abge-
sehen davon nützt es Ihnen in Bezug auf Ihre Haltung auch gar nicht so 
viel, wenn Sie wissen, wie Sie drauf sind – denn deswegen wissen Sie ja 
noch lange nicht, was den oder die Andere bewegt. Oft merken Sie das 
erst hinterher. 
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Dennoch: Ihre eigene Haltung zu überprüfen und zu reflektieren, ist der 
einzige Anhaltspunkt, den Sie haben. Und je mehr Sie sich darüber be-
wusst sind, was in einem bestimmten Moment passiert, desto mehr kön-
nen Sie es steuern. Die Wirksamkeit dieses Vorgehens können Sie schon 
allein daran abschätzen, wenn Sie überlegen, was geschieht, sobald Sie 
es nicht tun: Menschen, die in meinem Seminar waren, haben es schon 
erlebt – das Gefühl, das sich allein bei der Begrüßung überträgt, also in 
dem Moment, in dem wir einem Menschen begegnen. Meistens kön-
nen wir sofort einschätzen, wie der Andere uns gegenüber tritt, welche 
Haltung er uns gegenüber einnimmt. Umgekehrt heißt das: Der Andere 
spürt es auch bei uns. 

Seminar-& 
Workshop-Angebot

mehr erfahren >

„Nicht aus Büchern, sondern durch 
lebendigen Ideentausch, durch 
heitere Geselligkeit müsst 
ihr Lernen.“
- Johann Wolfgang Goethe

https://eager2change.de/seminare-workshops/
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S wie Situation: In der Regel sind dies Situationen, in denen ich mich 
wohl und sicher fühle und weiß, dass ich der Situation gewachsen 
bin.

A wie der oder die Andere: Dem Anderen gegenüber bin ich posi-
tiv bis neutral gegenüber eingestellt, ich habe keine Berührungs-
ängste, fühle mich weder besser noch schlechter, überlegen oder 
unterlegen, sondern auf Augenhöhe.

U wie Umstände: Die Umstände sind aus meiner Sicht neutral bis 
angenehm. Ich habe keine Probleme mit dem Grund des Kontakts.

G wie Gedanken oder Gefühle: Meine Gedanken und Gefühle ar-
beiten für mich, ich mache mir keine Sorgen, keine Ängste behin-
dern mich. Ich bin gedanklich und emotional positiv stabil.

Damit Sie besser einschätzen können, worin sich die einzelnen Haltun-
gen manifestieren, gebe ich Ihnen hier einen Überblick darüber – und 
wende die Formel SAUGUT darauf an: 

„Ich bin okay, du bist okay“ – die +/+-Haltung: 
In dieser Haltung bin ich entspannt, freundlich, offen, gesprächsbereit, 
lösungsorientiert, kompromissbereit. Wenn ich es schaffe, in dieser Hal-
tung zu bleiben, „knacke“ ich auch manchmal ein Gegenüber, das vorher 
„+/-“ gegen mich eingestellt war, oder ich ermuntere ein Gegenüber, sich 
aus seiner „-/+“ Haltung herauszutrauen.

Die vier Haltungen – von +/+ bis -/-
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U wie Umgebung: Die Umgebung passt für mich, Raum, Ort und 
Zeit nehme ich als stimmig wahr.

T wie Tagesform: Meine Tagesform ist gut, ich bin wach und auf-
merksam.

„Ich bin okay, du bist nicht okay“ – die +/--Haltung: 
In dieser Haltung denke ich, dass ich okay bin, aber die anderen nicht. Ich 
fühle mich überlegen, erfahrener, habe alles besser im Griff. Dies kann 
auf vielerlei Gründen Annahmen beruhen: Ich bin älter, jünger, Experte 
oder kein Experte, Mann, Frau, aus einem bestimmten Land oder eben 
nicht aus einem bestimmten Land. 

S wie Situation: Dies sind Situationen, in denen ich mich über et-
was geärgert habe und jemandem sagen möchte, dass mir etwas 
an der Art und Weise nicht passt, in der er oder sie z. B. Dinge oder 
Aufgaben erledigt. 

A wie der oder die Andere: Dem Anderen gegenüber fühle ich 
mich überlegen und besser. Ich habe das Gefühl, dass ich ihm erklä-
ren muss, wie die Welt funktioniert.

U wie Umstände: Vielleicht muss ich eine schlechte Nachricht über-
bringen und bin sowieso schon verärgert. 

G wie Gedanken oder Gefühle: Ich fühle mich nicht ernstgenom-
men oder habe schon schlechte Erfahrungen mit meinem Gegen-
über gemacht. Meine Gefühle dieser Person gegenüber sind abwer-
tend. 



9

„Ich bin nicht okay, du bist okay“ – die -/+-Haltung: 
In dieser Haltung fühle ich mich anderen unterlegen. Dies kann auf den-
selben Annahmen oder Tatsachen beruhen wie die unter der +/--Haltung 
genannten Punkte – was hier dazu führen kann, dass ich mich in einer Si-
tuation unwohl fühle und mich deswegen gedanklich abwerte. 

S wie Situation: Dies sind Situationen, die für mich unbekannt sind, 
in denen ich neu bin und etwas das erste Mal mache – sei es, dass 
ich vor einem große Fachpublikum rede und denke „Die können das 
sowieso alles viel besser als ich und gleich kommt raus, dass ich gar 
nichts kann“ oder dass ich in eine neue Abteilung komme, in der ich 
noch niemanden kennen und nicht genau weiß, wie ich mich ver-
halten soll. 

A wie der oder die Andere: „Der Andere“ ist in diesem Fall häufig 
meine Führungskraft – es kann aber auch jeder andere Mensch sein, 
den ich aus meiner Erfahrung heraus als höherwertig als mich selbst 
empfinde. 

U wie Umstände: Ich muss vor Menschen treten und eingestehen, 
dass ich etwas nicht richtig gemacht habe. Oder als junge Führungs-

U wie Umgebung: Ich sorge bewusst dafür, dass ich selbst mich 
wohl an meinem Platz fühle und mein Gegenüber den schlechteren 
oder ungemütlicheren Platz bekommt. 

T wie Tagesform: Ich bin eher angespannt und deutlich entfernt 
von einer lockeren, ruhigen Tagesform.
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kraft muss ich einem Mitarbeiter sagen, dass ich mit seiner Leistung 
nicht zufrieden bin. Aber auch die ganz banalen Dinge können hier 
eine Rolle spielen: beispielsweise ein Fleck auf meiner Bluse, den ich 
mir in der letzten Minute vor einer wichtigen Präsentation durch Un-
achtsamkeit zugefügt habe. 

G wie Gedanken oder Gefühle: Ich habe Angst, zu versagen und 
denke mir „Oh je, das wird sowieso nichts – ich fliege gleich auf!“ 
Oder auch Gedanken wie „Werde ich gut genug sein? Werde ich 
schaffen, was ich mir vorgenommen habe?“ – eben alles, was bremst 
und hemmt. 

U wie Umgebung: Wenn ich in das Zimmer meines Vorgesetzten 
gerufen werde, dort am Katzentisch sitzen muss und mir noch nicht 
einmal etwas zu Trinken angeboten wird; wenn ich in einer unge-
wohnten Umgebung bin und tausend Augenpaare auf mich gerich-
tet sind; wenn der Raum zu kalt oder zu warm ist, wenn es zu früh 
oder zu spät ist – dann ist der Faktor Umgebung dafür verantwort-
lich, dass es mir nicht gut geht.

T wie Tagesform: Ich bin nicht wach und aufgeweckt, sondern ge-
stresst, unausgeruht, nicht geerdet. Ich habe eine Sinn- und Motiva-
tionskrise. 
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„Ich bin nicht okay, du bist nicht okay“ – die -/--Haltung
Wer in dieser Haltung unterwegs ist, erlebt und empfindet sich und die 
anderen als negativ. Kein Element der SAUGUT-Formel weckt angeneh-
me Empfindungen – die Situation nicht, die anderen Menschen nicht, 
die eigenen Gedanken, die Umstände, die Umgebung, die Tagesform, 
kurz: Die ganze Welt scheint sich gegen einen verschworen zu haben, 
nichts klappt, nichts ist angenehm oder gar schön. Sie kennen vielleicht 
auch dieses „Kaffeküchengejammer“, wie ich es immer nenne: Kollegen 
treffen sich zufällig in der Kaffeeküche und tauschen sich darüber aus, 
wie furchtbar es ihnen geht, wie die Arbeit gerade wieder nichts als Är-
ger macht und leider nichts und niemand in der Lage ist, das zu ändern, 
weil sie sowieso alle unfähig sind. Es ist ein Rundumschlag auf alles und 
jeden. Dieser Haltung ist sehr destruktiv. 

Gleichzeitig kann sie aber durchaus Spaß machen und nützlich sein, auch 
wenn sich das jetzt widersprüchlich anhört: Wenn zwei Menschen sich 
begegnen, die in dieser Haltung unterwegs sind, und gemeinsam über 
die Schlechtheit der Welt philosophieren, dann stärken sie mitunter ih-
ren Zusammenhalt und entlasten sich gegenseitig allein dadurch, dass 
sie sich gegenseitig das Gefühl vermitteln, mit ihren schwarzen Gedan-
ken nicht alleine auf der Welt zu sein. Jeder von uns hat sicherlich seine 
„fünf Minuten“, in denen er nur meckern kann, nicht konstruktiv ist, nicht 
vorangehen will oder über eine Lösung nachdenken, sondern nur seiner 
Empörung Raum geben will. Das ist auch völlig in Ordnung. Jedoch ist 
es wichtig, erstens in dieser Haltung kein konstruktives Gespräch führen 
zu wollen und zweitens sich selbst sehr stark zu hinterfragen und die 
eigene Haltung im Nachgang zu überprüfen, falls ein Gespräch schiefge-
laufen ist: Woran hat es gelegen? In welcher Haltung war ich unterwegs? 
War ich ausgeruht, gut gelaunt und konnte mir selbst und dem anderen 
Wertschätzung gegenüber bringen? Oder hat einfach nichts gepasst in 
dieser Situation, an diesem Tag? Oder bin ich gar grundsätzlich immer 
mit dieser negativen Haltung unterwegs? 
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So ändern Sie mit SAUGUT Ihre Haltung

Mit der Formel SAUGUT haben Sie ein leicht anzuwendendes Werkzeug, 
mit dessen Hilfe Sie vor jedem Gespräch oder jeder Situation, in die Sie 
sich begeben, überprüfen können, welche Haltung Sie gerade einneh-
men. Bevor Sie in ein schwieriges Gespräch gehen, vor einem Vortrag, 
vor einem Bühnenauftritt oder vor einem Teammeeting können Sie sich 
fragen: Wie geht es mir gerade in dieser Situation? Wie stehe ich zu die-
sem Gespräch, in das ich gleich gehen muss? 

Wenn Sie anhand von SAUGUT herausgefunden haben, dass Sie entwe-
der sich selbst oder dem Anderen gegenüber keine +-Haltung einneh-
men, dann können Sie ganz frei und für sich entscheiden, ob Sie Ihre 
Meinung darüber vielleicht noch ändern wollen – und zwar bevor Sie in 
eine bestimmte Situation gehen. 

Sie könnte beispielsweise ein innerer Dialog mit Ihnen selbst lauten: 
„Wenn es mich stört, dass der Kollege Meier diese Aufgabe nicht so gut 
gelöst hat, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist es auch mein gutes 
Recht, das zu sagen. Aber ich werde ihm das so sachlich, vernünftig und 
freundlich wie möglich sagen, damit er das auch annehmen kann. Ich 
nutze die Gesprächs- und Feedback-Techniken, die ich beherrsche, und 
werde das Gespräch zu einem guten Ende bringen. Und ich werde vorher 
dafür sorgen, dass dieses Gespräch in einer für uns beide angenehmen 
Umgebung stattfindet und dass wir nicht unterbrochen werden.“ Sollte 
einer dieser Punkte nicht erfüllt sein – weil Sie vielleicht gar keine Mög-
lichkeit haben, den Raum zu beeinflussen, in dem das Gespräch stattfin-
det – dann können Sie immer noch für sich entscheiden, diesem Faktor 
innerlich nicht so viel Gewicht beizumessen. 
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Ein anderer innerer Dialog könnte lauten: „Okay, ich habe mich schon 
oft über den Kollegen Meier geärgert, mit dem ich jetzt gleich sprechen 
werde. Deshalb wird es mir vermutlich auch schwerfallen, ihn in einem 
vernünftigen Tonfall zu sagen, dass er seine Aufgaben in Zukunft besser 
erledigen muss. Also werde ich darauf besonders achten und vielleicht 
auch die eine oder andere bissige Bemerkung runterschlucken und nicht 
rauslassen.“ 

Sprich: Wenn Sie sich anhand von SAUGUT vorab bewusst gemacht ha-
ben, dass Sie beispielsweise in einem Gespräch nicht in einer +/+-Hal-
tung agieren, sondern sich Ihrem Gegenüber überlegen fühlen, dann 
können Sie sich innerhalb des Gesprächs besser darauf konzentrieren, 
Ihrem Gegenüber mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen und so 
auf eine gemeinsame Lösung hinzuarbeiten. 

Gleiches gilt auch für den Fall, dass Sie sich unterlegen fühlen. Machen 
Sie es sich bewusst und versuchen Sie dann, die Lage neu zu betrachten, 
indem Sie folgende Fragen stellen: Warum tue ich das? Was ist der Grund 
dafür? Ist es wirklich so schlimm, dass ich neu in dieser Abteilung bin und 
nun zum Chef muss? Oder ist das nicht eine ganz normale Situation, die 
jeder kennt, der hier neu angefangen hat – und der Chef ist eigentlich 
ein ganz netter Kerl?

Überprüfen Sie Gespräche auch immer im Nachhinein

Wichtig ist auch grundsätzlich die Nachbetrachtung einer Situation. Wenn 
Sie ein Gespräch hatten, das nicht besonders gut gelaufen ist, in dem Sie 
und Ihr Gesprächspartner es nicht geschafft haben, zu einer guten Lö-
sung zu kommen – dann ist es sehr verführerisch, anschließend in eine 
+/--Haltung zu gehen und zu sagen: „Na klar, der andere ist schuld, mit 
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mir hat das nichts zu tun!“ Prüfen Sie dann lieber noch einmal anhand 
der Formel SAUGUT, was tatsächlich los war und was Ihr Anteil daran war, 
dass das Gespräch aus dem Ruder gelaufen ist, Sie keine gemeinsame 
Lösung gefunden haben oder Ihr Gegenüber sich nicht wirklich öffnen 
konnte. Überprüfen Sie noch einmal: Wie sah die Situation aus, wie ha-
ben Sie den Anderen wahrgenommen, was waren die Umstände, welche 
Gedanken und Gefühle hatten Sie, wie war die Umgebung, in welcher 
Tagesform waren Sie? 

Ich verspreche Ihnen:  Je öfter Sie dies im Nachgang überprüfen, umso 
weniger müssen Sie vorab darüber nachdenken. Sie werden vielmehr 
nach und nach einen gedanklichen „Scanner“ entwickeln, der dann auto-
matisch sein Programm startet und Ihnen eine gute Wahrnehmung da-
rüber vermittelt, in welcher inneren Haltung Sie gerade unterwegs sind, 
was Ihr Anteil am Verlauf eines Gesprächs ist und vor allem, wie Sie die-
ses Gespräch so steuern können, dass es das für Sie wünschenswerte Er-
gebnis bringt. 

Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg! 

Alle thematischen
Schwerpunkte des 
Einzelcoachings: 

mehr erfahren >

Im Einzelcoaching können
wir dir Situation besprechen,
analysieren und daran 
arbeiten, es zukünftig
anders zu machen.

https://eager2change.de/coaching/
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Es muß ein Zustand des Herzens 
sein: ganz positiv und sanft zugleich 
- sonnig und entschlossen. 
Nie zweifelnd, verkrampft, 
ungeduldig oder zersehnt.
- Prentice Mulford
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Anmerkung

Seite 6, Hyperlink Seminare & Coaching: 
https://eager2change.de/seminare-workshops/

Seite 14, Hyperlink Einzelcoaching:
https://eager2change.de/coaching/
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