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	Einsteigen und Aussteigen

Im Privaten haben Gäste, Damen, ältere Menschen und 
kleine Kinder den Vortritt. Im Geschäftsleben betreten 
Vorgesetzte, Kunden und Gäste den Aufzug zuerst. Al-
lerdings ist das bei großem Gedränge nicht immer prak-
tikabel, sodass in dieser Situation der, der vorne steht, 
auch zuerst den Aufzug betritt. Beim Aussteigen drän-
gelt man sich nicht an anderen vorbei, sondern fragt, ob 
man durchgelassen wird. Genauso tritt man zur Seite 
wenn man bemerkt, dass eine Person den Aufzug ver-
lassen möchte. Falls nötig, verlässt du kurz den Aufzug.

	Begrüßung

Auch wenn die anderen Fahrgäste grimmig vor sich 
hingucken, grüßt du verbal oder mit einem Nicken und 
Blickkontakt beim Betreten des Aufzuges. Menschen, die 
du kennst, begrüßt du mit Namen. Vielleicht fällt dir ein 
freundlicher Satz, passend zur Situation oder zum An-
lass/Tag ein. Das entspannt die Situation. Verlässt man 
den Aufzug, verabschiedet man sich freundlich. 

	Blickrichtung

Sicher kennst du das im Aufzug: Wo schaue ich nur 
hin? Augenkontakt schafft engen Kontakt, deshalb star-
re andere Mitfahrende nicht an. Auf den Boden zu gu-
cken wirkt unsicher und ist deshalb nicht zu empfehlen. 
Am besten schaust du zur Tür. So fühlt sich niemand 
beobachtet oder belästigt und du wirkst souverän. Ach-
te darauf, dass du möglichst niemanden berührst oder 

gar anrempelst, denn niemand möchte ungewollten 
Körperkontakt. Lässt sich das wegen des Platzmangels 
nicht verhindern, ist es angemessen wenn du zum Bei-
spiel sagst: „Entschuldigung, ich muss Ihnen jetzt ein 
wenig auf die Pelle rücken.“

	Unterhaltungen

Wenn du dich mit deinem Nachbarn unterhältst, sollte 
das leise geschehen, denn die anderen Mitfahrer hören 
wohl oder übel mit. Allerdings solltest du auch nicht tu-
scheln oder flüstern, das wirkt eher befremdlich. Persön-
liche Themen oder Lästern sind an dieser Stelle tabu.

	Höflichkeit

Höflich ist es, andere Mitfahrende zu fragen in wel-
che Etage sie möchten, um dann den entsprechenden 
Knopf für sie zu drücken. p
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5 Tipps für das richtige Verhalten im Aufzug

Vielen Menschen ist das Aufzugfahren unangenehm, besonders dann wenn er voll besetzt ist. 
Der Grund dafür ist die fehlende übliche Distanz zum Nachbarn. Statt mit einem Abstand von ca.  
50 cm, steht man Schulter an Schulter dicht gedrängt auf kleiner Fläche. Das löst Unbehagen aus. 

Umso wichtiger ist es, diese Situation für alle so angenehm wie möglich zu gestalten.„


