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Passive aggressivität im Büro.  
Trotziges Verhalten, immer am Beschweren, aber trotzdem gute Miene zum bösen Spiel: 
Der Umgang mit passiv-aggressiven Kollegen kann ganz schön kräftezehrend sein. 

W
ir alle kennen sie – und 
manchmal sind wir es 
sogar selbst: diejeni-
gen, die immer ein 

„Passt schon!“ auf den Lippen haben, 
obwohl eigentlich gar nichts passt. 
Oder die den Kollegen kleine Bot-
schaften auf dem Schreibtisch hinter-
lassen, die zwar auf den ersten Blick 
freundlich klingen, aber in Wirklichkeit 
doch ganz anders gemeint sind. Oder 
die, die beim Projekt mehr sabotieren 
als mithelfen, weil etwas nicht nach 
ihrem Kopf geht. Passiv-aggressives 
Verhalten – also das Gegenteil vom 
direkten Konfrontationsweg – kann 
sowohl privat als auch im Büro kräfte-
zehrend und blockierend sein. Unter 
anderem auch deshalb, weil solche 
Verhaltensmuster auf den ersten Blick 
nicht immer leicht zu erkennen sind.

Hauptsache dagegen. Der Grazer Psy-
chologe und Coach Michael Wohlkönig 
erklärt: „Passive Aggression äußert sich 

durch indirekte Kommunikation, dem 
Vermeiden von Konfliktgesprächen und 
einem Verhalten, wie man es von trot-
zigen Kindern kennt. Passiv-aggres-
sive Menschen wollen Ärger aus-
drücken, haben aber kein 
adäquates Mittel dazu.“ Und 
dann werden eben Tätigkeiten, 
um die man denjenigen gebeten 
hat, nur halbherzig erledigt. Oder 
man versichert Ihnen, dass es kein Pro-
blem gibt – allerdings spüren Sie deut-
lich, dass da sehr wohl noch eine Rech-
nung zu begleichen ist. Gerade im Büro 
begegnet man oft passiver Aggressivi-
tät, bestätigt Wohlkönig: „Im Job spielt 
auch die Hierarchie eine große Rolle: 
Bei Führungskräften, die über einem 
stehen, traut man sich oft nicht, Dinge 
anzusprechen – und reagiert stattdes-
sen passiv-aggressiv.“

Subtil, aber schmerzhaft. Das Prob-
lem: Wenn Konflikte oder Frust nie 
konkret ausgesprochen werden, ist es 

beinahe unmöglich, zielführend an 
einem Problem zu arbeiten und den 
Konflikt zu lösen. Im Gegenteil – durch 
passive Aggressivität läuft der Konflikt 
weiter und weiter und kann sich immer 
mehr zuspitzen. Aus diesem Teufels-
kreis zu entkommen, ist schwierig, FO
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erläutert Wohlkönig: „Passiv-Aggressi-
ve nehmen ihr Verhalten meist nicht 
wahr, sondern sehen sich selbst als 
Opfer.“ Das sei ein typisches Muster: 
Die Schuld wird nie bei einem selbst, 
sondern außen gesucht. Und wenn 
etwas nicht klappt, ist zum Glück 
immer die passende Ausrede parat.

Lieber direkt als hintenrum. nun hat 
man also so einen passiv-aggressiven 
Kollegen im Büro sitzen. Und nun? Sich 
auf die ständigen Spielchen einzulas-

sen, kann ganz schön kräftezehrend 
sein. Am besten Klartext reden, rät 
Michael Wohlkönig: „Wichtig ist, das 
Benehmen ganz klar zu benennen und 
andererseits die Beziehungsebene 
anzusprechen.“ zum Beispiel, indem 
man das Gespräch mit dem Mitarbei-
ter sucht und sagt: Ich schätze dich 
sehr als Person, aber dein Verhalten 
geht gar nicht. Das hilft, führt Wohlkö-
nig aus, das Verhalten abgekoppelt 
von der Persönlichkeit zu sehen – für 
diese Personen wird es folglich leich-

ter, Kritik anzunehmen. Außerdem 
kann es auf lange Sicht helfen, das 
Selbstbewusstsein des passiv-aggres-
siven Menschen zu fördern – auch 
wenn das ziemlich schwerfallen kann. 
Positives Feedback und Lob kann dazu 
führen, dass sich der Kollege beim 
nächsten Mal sicher genug fühlt, ein 
Problem direkt anzusprechen.

An den inneren Zettelkleber. Aber 
mal ehrlich: Steckt nicht in uns allen 
ein kleiner zettelkleber, „Passt 

Top 8 der passiv-aggressiven e-Mail-Phrasen
 ● „Wie bereits im letzten e-Mail 
erwähnt ...“

 ● „Ich bin mir nicht sicher, ob Sie 
meine letzte nachricht erhalten 
haben, da ich nichts mehr von 
Ihnen gehört habe ...“

 ● „Leider habe ich von Ihnen noch 
keine Antwort erhalten, muss wohl 
ein technisches Problem sein.“

 ● Betreff: „Freundliche erinnerung“
 ● „Vielen Dank für Ihre Bemühun-
gen!“

 ● „Mit kollegialen Grüßen“
 ● „Mit der Ihnen gebührenden 
Hochachtung“

 ● Und: e-Mails ausschließlich 
mit Lesebenachrichtigung 
verschicken

Manche Leute versuchen,  
groß zu sein, indem sie anderen  
die Köpfe abschneiden.

Paramahansa Yogananda, indischer Yoga-Meister und Schriftsteller

Karriere & trends

schon“-Sager oder jemand, der öfter 
mal nur Dienst nach Vorschrift macht, 
weil es nicht nach dem eigenen Kopf 
geht? Dann ist mal wieder ein Blick in 
den Spiegel angebracht und die Fra-
ge: Bin ich am ende der passiv- 
aggressive Kollege? Wenn die Ant-
wort „Ja“ lautet, ist der erste, vielleicht 
sogar schwerste Schritt bereits getan 
– und damit der, der passiv-aggressi-
ven Menschen die meisten Probleme 
macht. Denn: „Wichtig dafür ist eine 
gewisse Reflexionsfähigkeit. Aber 
gerade die fehlt vielen Passiv-Aggres-
siven, weil sie die Schuld außen bei 
anderen suchen“, erläutert Wohlkönig. 
Hat man aber sein Problem erkannt, 
kann man Hilfe bei einem Coach oder 
Freunden suchen, die einen auf die 
eigenen Verhaltensweisen aufmerk-
sam machen, rät der Psychologe. 
Und: „nicht nur die Schuld bei ande-
ren zu suchen, sondern sich selbst fra-
gen: Was kann ich an der Situation 
ändern?“ ●

TexT:  KATHARInA ROBIA

„Passive Aggressivität hat meist 
mangelndes Selbstbewusstsein 

zur Ursache. Die Men-
schen sind konflikt- 
scheu, sind unsicher 
und haben Angst – 
eventuell davor, eine 

Diskussion zu verlieren. 
Manche haben auch ein 

besonders großes Harmonie-
bedürfnis, sind sensibel und 
scheuen deshalb Konflikte.“ 

Michael Wohlkönig, Psychologe  
und Coach, www.mwpsychologie.at


