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Wer möchte nicht seine 
SELBST-Kompetenz för-
dern? Wer wünscht sich 

nicht mehr SELBST-Sicherheit? 
Lange Zeit dominierte eine frag-
würdige  SELBST-Verwirklichung.  
Diese war lange ein «Modewort», 
in der Zwischenzeit wurde erkannt, 
dass wir die Balance zwischen Ego-
zentrik und Altruismus suchen 
müssen und echte SELBST-Ver-
wirklichung nichts mit übertrie-
benem Egoismus zu tun hat.

Ausbilder fördern heute vor allem 
die SELBST-Kritikfähigkeit. 
SELBST-Kritik wird gross ge-
schrieben, weil sie Lernprozesse 
beschleunigt. Der Lernende moti-
viert sich SELBST,  sich zu verbes-
sern. Nur wer sich SELBST kennt 
– mit seinen Stärken und Schwä-
chen – kann sich besser einschät-
zen und gezielter lernen.
Die Konfrontation mit dem eige-
nen «Ich» – vor allem dank des 
«Spiegelns» (Tonband, Video, 
Hofnarren, Feedbacks) – führt zu 
einer echten SELBST-Erfahrung 
(Wie wirke ich?). 

Die SELBST-Beurteilung: Bei Mit-
arbeitergesprächen hat sich be-
währt, Beurteilungen mit einer 
SELBST-Beurteilung  zu begin-
nen.  Wer SELBST bereit ist, sich 
zu verbessern, kann auf Rechtfer-
tigungen und Selbstschutzbe-
hauptungen verzichten. 

Sei Du SELBST: Wer er SELBST 
bleibt, überzeugt. Diese triviale 
Formel klingt einfach. Es ist je-
doch in der Praxis nicht einfach, 

in Stresssituationen, bei Überra-
schungen oder Provokationen, 
sich SELBST zu sein. Dies zeigt 
sich bei Präsentationen oder Me-
dienauftritten: Manager und Poli-
tiker spielen uns zu oft etwas vor. 
Wer es fertig bringt – trotz der 
Spannungen und des Druckes - 
sich SELBST zu bleiben, hat das 
Wesentliche von Überzeugungs-
prozessen gelernt.

Der Problemverursacher soll die 
Lösung SELBST finden. Täglich 
stellen wir fest, dass in der Ehe, in 
den Schulen und Betrieben Rat- 
schläge erteilt werden, die als 
Schläge empfunden werden, an-
statt das Kind, den Partner oder 
Mitarbeiter zu fragen, wie das 
Problem SELBST gelöst werden 
könnte. Wer SELBST eine Lösung 
findet, wird diese eher befolgen 
als eine aufgezwungene. Erstaun-

licherweise auch dann, wenn sie 
mit einem Umweg verbunden ist.
Häufig sehen sich  Vorgesetzte bei 
Problemen als «Geburtshelferkrö-
ten».  Kommt jemand  immer wie-
der zu spät zur Arbeit, müsste er 
SELBST herausfinden, wie er 
künftig pünktlich sein könnte. Der 
Vorgesetzte muss nicht den Weck-
dienst organisieren.

Die Standardfrage lautet: «Schla-
gen Sie mir bitte vor, wie Sie das 
Problem XY lösen wollen.» Wer 
ausweicht und vorgibt, keine ei-
genen Vorschläge zu haben, er-
hält Bedenkzeit: «Bis wann kön-
nen Sie mir Ihre Lösung vorschla-
gen?»

Wer Schwierigkeiten verursacht, 
muss in der Regel SELBST dafür 
sorgen, dass es zu einer Verbesse-
rung kommt. Übrigens muss die 
Fähigkeit – an sich SELBST zu ar-
beiten und sich SELBST zu ver-
bessern – mit konsequentem Trai-
ning erworben werden.
Das kleine Wort SELBST ist bei 
Kommunikationsprozessen tat-
sächlich ein wichtiges Schlüssel-
wort – wenn nicht sogar ein Zau-
berwort.

PS: Das Wort  SELBST kommt 
vom griechischen «autos».
Was nicht heissen will, dass wir 
die SELBST-Kritikfähigkeit, die 
SELBST-Beurteilung AUTOma-
tisch umsetzen können.
 
Marcus Knill, Coach und Experte für 
 Medienrhetorik; Autor des virtuellen Buches 
www.rhetorik.ch.

«Together we can do more» – diese 
Aussage drückt den Kern der Oran-
ge-Markenvision für die nächste 
Generation aus. Seit kurzem läuft 
dazu in der Schweiz die neue 
Imagekampagne, die in 22 Län-
dern, auf das lokale Umfeld ange-
passt, eingesetzt wird. Orange wird 
als integrierte Telekomanbieterin 
positioniert, bei der die Menschen, 
ihre Emotionen und ihre persön-
lichen Erfahrungen im Mittelpunkt 
stehen. 

Die neue Imagekampagne von 
Orange stützt sich auf weltweit 
feststellbare gesellschaftliche Ver-
änderungen. Die Zeit der reinen 

Ich-Bezogenheit ist vorbei. Die 
Menschen de!nieren sich wieder 
stärker über das Wir und was sie in 
der Gruppe erleben. Sie wachsen 
heute laufend in neue Rollen hi-
nein, verändern sich, tre"en ande-
re Menschen und entwickeln so 
ihre Persönlichkeiten weiter. Da-
bei realisieren sie, dass sie zusam-
men mit anderen Menschen mehr 
erreichen und sich selbst weiter-
entwickeln können, als wenn sie 
versuchen, die Herausforderungen 
des Lebens alleine anzupacken.

In der Kampagne kommen des-
halb Menschen zu Wort, die erklä-
ren, wie sie sich  durch die Interak-

tion zwischen Menschen 
verändern und weiterent-
wickeln. «Die Marke Oran-
ge lebt seit jeher von Emoti-
onen und rückt den Men-
schen ins Zentrum», sagt 
Andreas S. Wetter, CEO von 
Orange Schweiz.  

 Verantwortlich bei Oran-
ge: Fabrice Allegro (Vice 
President Marketing), Phi-
lip Kramer (Lead), Jane 
Shah, Lara Krensler. Verant-
wortlich bei Saatchi & Saat-
chi: Account Director: An-
thony Lamy, Account Ma-
nagers: Leyla Rosatti, Lo-
rene Deschenaux, Creative 
Director: Derek Green, Art 
Directors: Frederic Doms, 
Gabriel Mauron, Copywri-
ters: Frederic Bry, Fraser 
Grant, John Leuppi.   (per) 

www.persoenlich.com

Wir-Gefühl steht bei 
Orange im Mittelpunkt

Die Fähigkeit, an sich selbst zu 
arbeiten, muss trainiert werden

«Das kleine Wort 
SELBST ist in der 
Kommunikation 
ein wichtiges 
Schlüsselwort, gar 
ein Zauberwort.»

MARCUS
KNILL

KATAPULT

So bleiben Sie 
unantastbar

Lassen Sie  
Subalterne  
die schlechten  
Nachrichten  
überbringen – 
Und geisseln Sie diese 
dann im Plenum  
gebührend dafür.

Stehen Sie über  
der Sache – 
«Was kümmert es den 
Mond, wenn die Hunde 
ihn anbellen?» Das ist 
nicht das Familien-Motto 
der Ospels, sondern ein 
arabisches Sprichwort.

C’est le ton,  
qui fait la musique – 
Pauken und Trompeten 
verschaffen allemal mehr 
Respekt als Harfen und 
Gesäusel.

Halten Sie sich am 
besten ganz raus – 
Wer nichts tut, macht 
keine Fehler.

Falls alles nichts 
nützt: 
Dicke Haut und Sitzleder 
lassen Sie grösser 
 erscheinen.

Orange setzt in ihrer neuen Kampagne 
auf Interaktion und Kommunikation.

KAMPAGNE DER WOCHE


