BA111
Kommunikation
ZUSAMMENFASSUNG HS17

Jasmin Frey

BA111 Kommunikation

Inhaltsverzeichnis
1.

Vorwort und Lernziele ..................................................................................................................... 3
1.1 Zu erwerbende Kompetenzen ..................................................................................................... 3

2.

Grundlagen sozialer Wahrnehmung/Personenwahrnehmung ........................................................ 4
2.1 Die sechs Merkmale der Kommunikation .................................................................................. 4
2.2 Wahrnehmungsprozess als «Übersetzung» von Reizen ............................................................ 4
2.3 Soziale Interaktion und Kommunikation .................................................................................... 5

3.

Klassische Modelle der Kommunikation .......................................................................................... 6
3.1 Integratives Kommunikationsmodell Modell nach Hargie ........................................................ 6
3.1.1 Elemente einer kompetenten interpersonalen Kommunikation ............................................ 6
3.2 Klassisches (Übermittlungs-)Modell nach Shannon und Weaver (1949) ............................... 10
3.3 Interaktionsmodell ..................................................................................................................... 11
3.4 Transaktionsmodell .................................................................................................................... 12
3.5 Systemisch-konstruktivistische Modelle der Kommunikation ................................................ 12
3.5.1 Was bedeutet also Konstruktivismus? .................................................................................. 13
3.5.2 Systemeigenschaften und seine Grenzen ............................................................................. 13
3.5.3 Funktionalität und Homöostase (Boeger 2009: 106) ............................................................ 14
3.5.4 Kybernetik ............................................................................................................................. 14
3.5.5 Systemebenen der Kommunikation ...................................................................................... 15
3.6 Die fünf Axiome nach Watzlawick............................................................................................. 15
3.7 Modelle nach Schulz von Thun ................................................................................................. 18
3.7.1 Die vier Seiten einer Nachricht: Das Kommunikationsquadrat ............................................. 18
3.7.2 Zirkularität von Kommunikation ........................................................................................... 19
3.7.3 Das Innere Team ................................................................................................................... 19
3.7.4 Das Situationsmodell ............................................................................................................ 20

4. Beratungs- und Therapieansätze ....................................................................................................... 21
4.1 Der personenzentrierte Ansatz und Regeln für gelingende Kommunikation nach Rogers .. 21
4.1.1 Grundlagen des Humanistischen Menschenbildes ............................................................... 21
4.1.2 Ziel der klientenzentrierten Gesprächsführung / Beratung: ................................................. 21
4.1.3 Postulat einer Wachstumsfördernden Beziehung ................................................................ 22
4.2 Kommunikationsmodell nach Satir ........................................................................................... 23
4.2.1 Die fünf Freiheiten ................................................................................................................ 23
4.2.2 Selbstwertgefühl als wichtige Handlungs- und Kommunikationsbasis ................................. 24
4.2.3 Ängste, die es zu erkennen gilt ............................................................................................. 24

1

BA111 Kommunikation
4.2.4 Die vier Überlebenshaltungen, um den Selbstwert zu schützen/Vier sich negativ
auswirkende Kommunikationsarten .............................................................................................. 24
4.2.5 Ziel: Kongruent werden – Ängste erkennen.......................................................................... 25
4.2.6 Kongruenz: verschiedene Ebenen ......................................................................................... 25
4.2.7 Kongruente Kommunikation ................................................................................................. 25
5.

Gesprächsführung in Hilfeprozessen ............................................................................................. 25
5.1 Rahmenkonzeption – Menschenbild ........................................................................................ 26
5.2 Grundlagen des Gesprächsverlaufs .......................................................................................... 26
5.3 Formen der Gesprächsführung: Klärungs- und Kritikgespräche führen ................................ 27
5.3.1 Ablauf eines Klärungsgesprächs ............................................................................................ 27
5.3.2 Beispiel Kritikgespräch: ......................................................................................................... 28
5.4 Gesprächsstrukturen und -prozesse erfassen.......................................................................... 28
5.4.2 Gesprächsstruktur – Situationsbedingungen und Anforderungen verstehen....................... 29
5.4.3 Gesprächsvorbereitung – Fünf Aspekte und Ablauf (vgl. Schulz von Thun) .......................... 29
5.4.4 Gesprächsnachbereitung/Selbst- und Fremdevaluation ....................................................... 30

6. Kommunikative Basisfertigkeiten ....................................................................................................... 31
6.1 Aktiv Zuhören ............................................................................................................................. 31
6.1.2 Techniken des Aktiven Zuhörens .......................................................................................... 31
6.1.2 Ebenen des Aktiven Zuhörens............................................................................................... 32
6.1.3 Zuhören mit vier Ohren ........................................................................................................ 32
6.1.4 Probleme beim Zuhören ....................................................................................................... 32
Haltungsprobleme ......................................................................................................................... 32
6.1.5 Zuhörprobleme ..................................................................................................................... 32
6.2 Nonverbale Kommunikation...................................................................................................... 33
6.2.1

Funktionen nonverbaler Kommunikation ...................................................................... 33

6.2.2

Ausdrucksmittel in der nonverbalen Kommunikation.................................................... 34

6.2.3 Grundtypen von Verhalten ................................................................................................... 37
6.3

Redekommunikation ............................................................................................................ 38

6.3.1 Hilfreich und offen fragen – Informationssammlung statt Ausfragen .................................. 38
6.3.2 Fragetechnik ......................................................................................................................... 39
6.3.3 Aktiv Einfluss nehmen ........................................................................................................... 40
6.4

Ich-Botschaften und Feedback/Beziehungsorientierte Kommunikation .......................... 41

6.4.1 Regeln zum Geben von Feedback ......................................................................................... 41
6.4.2 Regeln zum Annehmen von Feedback .................................................................................. 42
6.4.3 Johari Fenster........................................................................................................................ 42
2

BA111 Kommunikation
6.5 Metakommunikation/Beziehungsorientierte Kommunikation ............................................... 43
6.5.1 Die Bedeutung der Axiome nach Watzlawick für die Kommunikation .................................. 44
6.5.2 Anzeichen von Überforderung .............................................................................................. 44
6.5.3 Teufelskreis der Belastung .................................................................................................... 44
6.5.4 Voraussetzungen zur positiven Klärung ................................................................................ 45
7. Lerntagebuch ..................................................................................................................................... 46

1. Vorwort und Lernziele
Ich habe mich an den Lernzielen auf dem Programm, das wir zu Beginn des Semesters
erhalten haben, orientiert. Einige Unterrichtsinhalte, die mir als unnötig erschienen, die
darauf nicht explizit erwähnt werden, habe ich weggelassen oder stark gekürzt. An diesen
Stellen findet sich ein Hinweis (sekundär). Die Zusammenfassung ist grösstenteils
chronologisch geordnet. Ich lade sie als PDF hoch, damit die Grafiken etc. bei der Anzeige auf
verschiedenen Versionen von Word nicht verrutschen, wer es gerne als Word Dokument
hätte, kann sich bei mir melden (jasmin.frey@students.fhnw.ch).

1.1 Zu erwerbende Kompetenzen
Die Studierenden
•
•
•
•

•
•

kennen die Grundlagen der Kommunikation und reflektieren damit ihr eigenes
kommunikatives Handeln
sind vertraut mit Konzepten und Theorien der professionellen Beziehungsgestaltung
verfügen über die Fähigkeit zur systematischen, theoriegeleiteten und methodisch
abgestützten Gesprächsführung und können sie im Kontext der Sozialen Arbeit situieren
kennen grundlegende Beratungstheorien, kennen Methoden und Verfahren einer
professionellen Beratung und sind in der Lage, dies in einfachen Beratungssituationen
anzuwenden
können die besonderen Herausforderungen der Gesprächsführung und Beratung in der
Sozialen Arbeit benennen
sind in der Lage, Auftrag, Zuständigkeiten und fachlich-persönliche Grenzen in Gespräch
und Beratung zu erkennen und entsprechend zu handeln
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2. Grundlagen sozialer Wahrnehmung/Personenwahrnehmung
Kommunikation ist ein sozialer Prozess, in dessen Verlauf Informationen von einem Sender an
einen Empfänger übermittelt werden.

2.1 Die sechs Merkmale der Kommunikation
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Es gibt TeilnehmerInnen (Sender/Empfänger)
Es gibt eine Nachricht (codiert/decodiert)
Es gibt Mittel und Modalitäten zum Zweck der Kommunikation (Sprache, Mimik,
Medien)
Kommunikation ist kontextgebunden (Klima, Regeln, Prozess der Kommunikation) und
Teilnehmende üben verschiedene Aktivitäten in Reaktion auf Reize der Umwelt aus
(Wahrnehmung von sichtbaren = proximalen und nicht sichtbaren = distalen Reizen)
Kommunikation ist interaktiv (wechselseitig)
Kommunikation ist mehr oder minder intentional (zielgerichtet)

(Warum kommunizieren wir, wozu dient Kommunikation habe ich hier ausgelassen, zu finden
auf den Veranstaltungsfolien)

2.2 Wahrnehmungsprozess als «Übersetzung» von Reizen
Der Wahrnehmungsvorgang besteht aus:
1. Empfinden = Aufnahme eines Reizes durch die Rezeptoren der Sinnesorgane
2. Organisieren = Verarbeitung über das Nervensystem und Weiterleitung ins Gehirn
3. Identifizieren und Einordnen = unter Einfluss von Gedächtnisinhalten (Erfahrung),
Stimmungen, Gefühlen (Emotion) und Erwartungen bzw. Einstellungen (Kognition)

Wir ordnen Personen aufgrund beobachtbarer Merkmale/Verhaltens in
Schubladen/Stereotypen/soziale Kategorien ein und schliessen daraus auf ihre Merkmale,
4
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Gefühle und Absichten. Um Informationen verarbeiten zu können, muss unser Gehirn
Information filtern/reduzieren
selektive Wahrnehmung
Achtung: Unsere Wahrnehmung kann täuschen. Darum sind wir zu Selbstreflexion
angehalten.
Unsere Einstellung gegenüber den Personen/Objekten, die wir wahrnehmen, haben drei
Komponenten:
•
•
•

Kognitive Komponenten: Meinungen, Kenntnisse
Affektive Komponenten: Emotionen, Bewertung
Handlungskomponenten: Verhalten

2.3 Soziale Interaktion und Kommunikation

Mehrebenenmodell der sozialen Interaktion

Soziale Interaktion ist das wechselseitig aufeinander Bezogenes Verhalten zwischen
Menschen. Sie reagieren aufeinander, beeinflussen und steuern sich gegenseitig.
Soziale Kommunikation ist die Vermittlung, Aufnahme und der Austausch von Informationen
zwischen zwei oder mehr Personen.
2.3.1 Fünf Formen der sozialen Interaktion nach Rahm
1. Kontakt: aufmerksam sein, im Dialog sein ((non-)verbal)
2. Begegnung: kurze, intensive, bedeutsame Kontakte, Kontaktpartner gleichwertig aber
nicht gleichartig, Möglichkeit zur Beziehungsaufnahme
3. Beziehung: dauerhafter Kontakt, ohne Begegnung bleibt die Beziehung oberflächlich,
Entwickelt sich positiv bei:
• Gemeinsamer Realitätsbezug
• Fähigkeiten zu Abgrenzung und Berührung
• Fähigkeiten zu Konfliktprägnanz und Kompromissbildung
• Fähigkeiten zu wechselseitiger Einfühlung
4. Bindung: Steigerung von Beziehung, tiefe Kenntnis des anderen, Fürsorge füreinander
5
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5. Konfluenz (Verschmelzung): z.B. Mutter-Kind-Einheit, Partnerschaft, kann angenehm,
lustbetont oder unangenehm, angstbesetzt sein, aufgehen in der Welt des anderen,
zeitweilige Auflösung zwischenmenschlicher Grenzen
(Wahrnehmungspsychologie sekundär)

3. Klassische Modelle der Kommunikation
3.1 Integratives Kommunikationsmodell Modell nach Hargie
3.1.1 Elemente einer kompetenten interpersonalen Kommunikation
1. Person-Situation-Kontext (Wissen, Gefühle, Selbstkonzept, Persönlichkeit)
2. Ziel (Absicht)
3. Vermittelnde Prozesse (Kognitionen, Emotionen)
4. Antwort (Reaktion)
5. Feedback (Reflexion, Selbstbeobachtung)
6. Wahrnehmung (Selektivität, Subjektivität)

Element 1: Person-Situation-Kontext:
Merkmale der Person
1. (Vor-)Wissen
• Organisation des Wissens mit Hilfe von Schemata (Netzwerk) und Kategorien
(Ordnung)
• kooperatives Wissensmanagement zur Erzeugung von gemeinsamem
Basiswissen: Common Ground
2. Motive
• Bedürfnis nach Kontrolle, Zugehörigkeit und Kompetenz
3. Einstellungen, Wertvorstellungen:
• Kognition: Gedanken, Überzeugungen über Zielobjekt
6
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• Affekt: Zu-/Abneigung
• Verhalten: Annäherung/Vermeidung
4. Persönlichkeit (Big Five):
• Neurotizismus (Unsicherheit, Angst)
• Extraversion/ Introversion (Mehr/weniger Kommunikation)
• Offenheit für Erfahrungen (Kreativität, Neugier, Wissbegier)
• Verträglichkeit (Altruismus, Verständnis)
• Gewissenhaftigkeit (Pünktlichkeit, Ordnung)
• Selbstwertschätzung (Assertiveness)
• Face-to-Face vs. Online Kommunikation
• Selbstbeobachtung (Self-Monitoring) Feedback lesen; Anpassungsfähigkeit
durch Selbstüberwachung
5. Emotionen (Gefühle): Bedeutung für Kommunikation
• motivierend: Emotion beeinflusst Verhalten
• darstellend: emotionalen Zustand zeigen
• induzierend: in anderen Emotionen hervorrufen
6. Alters-und geschlechtsbezogene Stereotypen
• gegenüber älteren Personen
• gegenüber jüngeren (adoleszenten) Personen
• gegenüber Frauen
• gegenüber Männern (hier werden bewusst keine Stereotypen zementiert)
• Begründung: unterschiedliche Generation, Sozialisation
Merkmale der Situation:
1. Zielstruktur:
1. Welche Ziele bestehen in der Situation?
2. Durch welche Teilschritte sind sie zu erreichen?
2. Rollendefinition:
1. Welches Verhalten ist in der Situation angemessen?
2. Welches Verhalten wird erwartet?
3. Umgebungsvariablen:
• Wie ist die Umgebung gestaltet?
• Wo findet die Kommunikation statt?
• Wer ist anwesend?
• Wie fühlen sich die Personen in der Gesprächsumgebung?
4. Sprache und Sprechweise:
• Welche Anforderungen stellt die Situation an den Sprachstil resp.
Ausdrucksvermögen (Alltags-vs. Formelles Gespräch)?
• Welche kulturellen Zusammenhänge spielen eine Rolle?
• Welche Machthierarchien und Statusunterschiede spielen eine Rolle?

7

BA111 Kommunikation

Element 2: Ziele

Element 3: Vermittelnde Prozesse (Moderatoren)
1. kognitive Prozesse der Informationsverarbeitung zwischen Wahrnehmung und Reaktion:
• Semantische Enkodierung (Wahrnehmung)
• Organisation der Information (Schemata, Kategorien)
• Speicherung und Abruf der Information (Gedächtnis)
• Schlussfolgernde Prozesse (Inferenz)
• Generieren einer Antwort (Reaktionserzeugung)
2. affektive Prozesse (z.B. emotionale Reaktion auf Konflikt):
Attributionen werden tendenziell gemäss der gegenwärtigen affektiven Stimmung
vorgenommen
• Positive Stimmung: Konfliktursachen werden eher äusserlichen, veränderbaren
Faktoren zugeschrieben => aktive Bewältigung
• Negative Stimmung: Konfliktursachen werden eher innerlichen,
prädisponierten Faktoren zugeschrieben => passive Reaktion
Element 4: Antwort (Reaktion)
Je nach wahrgenommenen Merkmalen des Person-Situationskontextes zeigen Personen
folgende Reaktionen:
•
•

Handlungsstrategien werden umgesetzt: Ausführen von (vorher gefassten) Plänen und
Strategien.
Handlungsstrategien werden nicht oder falsch umgesetzt:
a) Fehlhandlungen (Ausrutscher): nicht eingeplante Handlungen oder
Nichteinhalten einer bestimmten Sequenz
8

BA111 Kommunikation

b) Auslassungsfehler (Versäumnisse): etwas vergessen, das wichtig ist
Element 5: Feedback (Reflexion, Selbstbeobachtung, Rückmeldung)
Ermöglicht, die Auswirkungen unserer Kommunikation zu beurteilen und kompetente
Rückschlüsse für weiteren Verlauf der Kommunikation zu ziehen:
Was ist als nächstes zu tun?
1. internal übermitteltes Feedback
• biophysische Reaktionen z.B. Herzklopfen
2. external übermitteltes Feedback
• visuell / auditiv aus der Umgebung aufgenommen
3. Verbal: explizit, sprachlich
4. Nonverbal: Affektiv, evaluativ (bewertend)
Element 6: Wahrnehmung (Selektivität, Subjektivität)
Entscheidend für interpersonale, kompetente Interaktion:
•
•
•

Selektiver Prozess der Wahrnehmung: Filtern von weniger wichtigen Information
Aktiver, wechselseitigerProzess: (Neu-) Gestaltung der Wahrnehmungsrealitäten
Verzerrte Wahrnehmung: Kann zu Vorurteilen und Fehlkommunikation führen

Fazit: Objektive, korrekte, unvoreingenommene Wahrnehmung von Personen und Situationen
wirdin Frage gestellt.
Dieses Modell stützt sich auf drei Grundannahmen einer kommunikativen Handlung:
1. Menschen handeln absichtsvoll (zielgerichtet)
2. Sind sich der Wirkung ihrer Handlungen bewusst (sensibel sein)
Passen spätere Handlungen an neue Informationen an, revidieren und erneuern diese
aufgrund der Feedbacks
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3.2 Klassisches (Übermittlungs-)Modell nach Shannon und Weaver (1949)
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation ist
linear
Zielgerichtet
einseitig (Einweg)
Der Sender steht im
Fokus
hat eine
Quelle/Sender
Nachricht wird über
Kanal übermittelt
die Verständlichkeit
der Nachricht ist
Zentral/ Vermeidung
von Störungsquellen

Nach Shannon und Weaver muss eine Kommunikation sechs Elemente enthalten:
•
•
•
•
•
•

die Informationsquelle
die Verschlüsselung (Codierung),
die Nachricht,
den Kanal (z.B. Stimme, Handy etc.)
die Entschlüsselung (Decodierung)
den Empfänger

Die Verständlichkeit einer Botschaft hängt von folgenden
Faktoren ab:
•
•
•
•

Einfachheit vs. Kompliziertheit
Gliederung/Ordnung vs. Unübersichtlichkeit,
Zusammenhanglosigkeit (roter Faden)
Prägnanz vs. Weitschweifigkeit
Zusätzliche Stimulanz vs. Langeweile (Bilder,
Beispiele, Humor)

(Absichtlichkeit einer Botschaft Block 3 sekundär)
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3.3 Interaktionsmodell
(Eigentlich das Übermittlungsmodel + Feedback, Physischer Kontext(Umgebung) und
psychischer Kontext ((emotionale) Verfassung)))
Merkmale des Interaktionsmodells:
•
•
•
•

•

Sender sendet
Botschaft an Empfänger
Empfänger decodiert Botschaft
Gibt Feedback (antwortet)
 Kommunikation wird
interaktiv, wechselseitig
Ziel: Verständigung
 Physischer Kontext:
Umweltbedingungen (Raum,
Temperatur, Licht, Lärm etc.)
 Psychologischer Kontext:
Emotionale Befindlichkeit

(Verständigung, Medium der Kommunikation
(Sprache) sekundär)
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3.4 Transaktionsmodell

•
•

•

Keine Sender und Empfänger, sondern Kommunikatoren
gleichzeitig Sender und
Empfänger
Kommunikation als gemeinsamer Prozess, in dem neue soziale Wirklichkeiten in
physiologischen/psychologischen, sozialen, kulturellen und Beziehungskontexten
geschaffen werden
Kommunikation nicht bloss Mittel zur Übertragung von Nachrichten, sondern um in
Beziehung zu treten, Allianzen zu schmieden, unser Selbstkonzept zu formen und
Gemeinschaften zu bilden

3.5 Systemisch-konstruktivistische Modelle der Kommunikation
«Ein System ist ein ganzheitlicher Zusammenhang von Teilen, deren Beziehungen
untereinander quantitativ intensiver und produktiver sind als ihre Beziehungen zu anderen
Elementen. Diese Unterschiedlichkeit der Beziehungen konstituiert eine Systemgrenze, die
System und Umwelt des Systems trennt.»
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Wichtige Begriffe zum Systemischen Ansatz
«Als System bezeichnen wir eine beliebige Gruppe von Elementen, die durch Beziehungen
miteinander verbunden und durch Grenzen von ihren Umwelten abgrenzbar sind.» (Von
Schlippe/Schweitzer 2013: 31)
Systemisch = erkenntnistheoretisch zu verstehen, d.h. es geht um die Frage:
«Was kann ich erkennen?» nicht «Was ist dort wirklich?»
Der systemische Blicklässt ein System entstehen, d.h. wird in der Sichtweise der Person erst
konstruiert.
3.5.1 Was bedeutet also Konstruktivismus?
Konstruktivismus bezeichnet eine Sicht, aus welcher der menschliche Geist der Realität aktiv
Bedeutung zuweist. Konstruktivisten interessieren sich dafür, wie Menschen Systeme
erschaffen und mit diesen Systemen Erfahrungen verstehen und zuordnen.
Beispiel:
«Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners.» (Ernst v. Glasersfeld)
Radikal-konstruktivistische Sicht
«Vielleicht ist die Aussenwelt nur ein Traum, und nichts ausser uns existiert. Das
ist eine sehr unerfreuliche Möglichkeit; aber obwohl man nicht strikt beweisen
kann, dass sie nicht zutrifft, gibt es auch nicht den geringsten Grund, diesen
Gedanken für wahr zu halten.» (Bertrand Russel)

(Vgl. Russels Teekanne 😊)

kritisch-rationalistische Sicht
3.5.2 Systemeigenschaften und seine Grenzen
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3.5.3 Funktionalität und Homöostase (Boeger 2009: 106)
• Komplexität: Systeme und seine Teile befinden sich immer in Veränderung und sind
deshalb wenig vorhersehbar.
• Selbstreferenz (Autopoiesis): Systeme «handeln» aus sich heraus, ohne äusseren
Anstoss, Auslöser, Ursache
• Funktionalität und Gleichgewicht (Homöostase):
Homöostase - Fluktuation – Chaos
• Erhaltung des Gleichgewichts durch sog. «negatives» Feedback («weniger
desselben»)
• Eskalation durch sog. «positives» Feedback («mehr desselben»)
3.5.4 Kybernetik
Kybernetik ist die Wissenschaft der Steuerung und Regelung von Maschinen, lebenden
Organismen und sozialen Organisationen und wurde auch mit der Formel „die Kunst des
Steuerns“ beschrieben. Ein typisches Beispiel für das Prinzip eines kybernetischen Systems ist
ein Thermostat. Er vergleicht den Istwert eines Thermometers mit einem Sollwert, der als
gewünschte Temperatur eingestellt wurde. Ein Unterschied zwischen diesen beiden Werten
veranlasst den Regler im Thermostat dazu, die Heizung so zu regulieren, dass sich der Istwert
dem Sollwert angleicht.
Kybernetik nach Haselmann:
Kybernetik 1. Ordnung: Steuerung durch Strukturen und Regeln (von aussen)
 Paradigma: Regelung und Steuerung von aussen möglich, d.h.
Beratungsperson kann Impulse geben zur Verhaltens-und
Strukturveränderung.
Kybernetik 2. Ordnung: Steuerung durch Metakommunikation und Reflexion (von innen durch
Einsicht)
 Paradigma: Steuerung von aussen wird in Frage gestellt, d.h. die Person kann
nur durch Metakommunikation und Reflexion eine Veränderung bewirken.
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3.5.5 Systemebenen der Kommunikation
Ich verstehe nicht genau, was diese Grafik
an dieser Stelle zu suchen hat, aber
scheinbar ist sie wichtig und jetzt ist sie
auch schön bunt.

Übernahme
einer Rolle

Wirkung auf
Dritte

3.6 Die fünf Axiome nach Watzlawick
(Zur Person Paul Watzlawick, Watzlawick
und der Konstruktivismus, die Geschichte
mit dem Hammer – sekundär)
Ein Axiom bezeichnet einen Grundsatz, der
keines Beweises bedarf. Paul Watzlawick
stellte 5 Grundregeln (pragmatische
Axiome) auf, die die menschliche
Kommunikation erklären und ihre Paradoxie
zeigen:
1.
2.
3.
4.
5.

Interaktion

Verhalten
einer Person

Man kann nicht nicht kommunizieren
Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt
Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung
Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten
Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär

1. Man kann nicht nicht kommunizieren.
"Man kann nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation (nicht nur mit
Worten) ist Verhalten und genauso, wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann
man nicht nicht kommunizieren."
Praktisches Beispiel: Ein Beispiel wäre eine Frau im Wartezimmer eines Arztes, die die ganze
Zeit nur auf den Boden starrt. Zunächst könnte man annehmen, sie würde nicht
kommunizieren. Dennoch tut sie es, indem sie den anderen Wartenden nonverbal mitteilt,
dass sie keinerlei Kontakt möchte.
2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt
"Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei
letzterer den ersten bestimmt."
Der Inhaltsaspekt erhält die Aufgabe, Informationen zu vermitteln. Der
Beziehungsaspekt gibt Aufschluss darüber, wie die Nachricht vom Empfänger aufgefasst wird.
Bezüglich der Übertragung auf die Kommunikationssituation lässt sich sagen, dass es keine
rein informative Kommunikation gibt. Jede Äußerung enthält eine Beziehungsaussage. Bsp.:
"Sie haben aber eine schöne Perlenkette. Ist die echt?"
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Je nachdem, welche Beziehung die Kommunizierenden zueinander haben, wird die Nachricht
unterschiedlich aufgefasst:
•
•
•

die Aussage wird als Kompliment verstanden
die Aussage wird fallen gelassen, da sie als negativ empfunden wurde
der Sprecher und seine Aussage werden entwertet

Wenn eine negative Beziehung auf der Inhaltsebene ausgetragen, wird kann dies eine gestörte
Kommunikation zur Folge haben. Praktisches Beispiel:
Peter wertet in einer Diskussion die Argumente von Stefanie ab, weil er sie nicht leiden kann.
3. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung
"Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der
Partner bedingt."
Auch hier lassen sich Regeln festhalten:
•
•
•

Jeder Teilnehmer einer Interaktion gibt der Beziehung
eine Struktur
Auf jeden Reiz folgt eine Reaktion (Verhaltenskette)
Jeder Reiz ist zugleich auch Kommunikation, da eine
Kommunikation kreisförmig verläuft. Es gibt keinen
Anfangspunkt

Liegt eine Störung vor, nimmt einer der beiden
Kommunikationspartner an, dass der andere die gleichen
Informationen besäße wie er selbst. Durch diese subjektive
Wahrnehmung passiert meistens dann auch genau das, was
der gestörte Kommunikationspartner prophezeit hat (Ursache-Wirkungs-Zusammenhang).
4. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten
•
•

Analog: z.B. Zeichnung, Mimik, Gestik
 Beziehungsebene
Digital: z.B. gesprochenes Wort
 Inhaltsebene (sachorientiert, dient der
Übermittlung von Wissen)

Beispiel: „Sie haben aber eine schöne Perlenkette. Ist die echt?"
Durch Gestik, Mimik und Tonfall (analoge Modalitäten) des Sprechers werden im
Angesprochenen verschiedene Reaktionen ausgelöst:
•
•
•

die Aussage wird als Kompliment verstanden
die Aussage wird fallen gelassen, da sie als negativ empfunden wurde
der Sprecher und seine Aussage werden entwertet
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Mit analogen Elementen wird häufig die Beziehungsebene vermittelt, mit digitalen die
Inhaltsebene. Analoge Kommunikation ist mehrdeutig und kann unterschiedlich entschlüsselt
werden. Durch mögliche Fehlinterpretationen können Konflikte zwischen den
Kommunikationspartnern entstehen. Beispiel:
Ein Küsschen, dass ein Kind von seinen Eltern bekommt, kann heißen: „Wir mögen dich sehr
gerne!“, oder auch „Lass uns bitte jetzt in Ruhe!“
5. Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär
"Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch
oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf
Gleichgewicht oder Unterschiedlichkeit beruht."
Symmetrische Beziehung: Partner sind gleich. Symmetrische Interaktionen
beruhen auf Gleichheit
das Prahlen des einen löst das Prahlen des
anderen aus, Verhalten wird gespiegelt) Bsp.: Arbeitskollegen
Komplementären Beziehungen: Die Beziehungsgrundlage besteht im Unterschied der Partner.
Häufig drückt sich diese Unterschiedlichkeit in einer Unterordnung aus, d.h. der (superiore)
eine hat die Überhand über den (inferioren) anderen. Das Dominanzverhalten des einen ruft
Unterwürfigkeit des Anderen hervor und umgekehrt. Die Partner ergänzen sich in ihrem
Verhalten. Bsp.: Vorgesetzte(r)/Angestellte(r), Eltern/Kind
Die Beziehung von zwei Partnern kann sich je nach Kontext ändern, wenn beispielsweise der
Dozent/die Dozentin im selben Handballteam spielt, wie der/die Studierende.
Störungen können entstehen, wenn beide Positionen zu starr gelebt werden und keine
flexiblen Rollenwechsel möglich sind. Entweder kommt es zu einer «symmetrischen
Eskalation» (Alle Menschen sind gleich, aber manche sind gleicher?) oder zu einem
Beziehungskonflikt, wenn sich die Situation verändert hat. Bsp.: Kinder sind erwachsen
geworden, Eltern versuchen weiterhin, ihr Leben zu bestimmen
Double-Bind
Double-Bind ist ein Beispiel für eine gestörte Kommunikation. Der
Sender bringt den Empfänger in eine Lage, in der er nicht richtig
antworten/reagieren kann.
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3.7 Modelle nach Schulz von Thun
3.7.1 Die vier Seiten einer Nachricht: Das Kommunikationsquadrat

Jede Äusserung enthält vier Botschaften/Der Sender hat vier Schnäbel:
•
•
•
•

eine Sachinformation: worüber ich informiere
eine Selbstkundgabe: was ich von mir zu erkennen gebe
einen Beziehungshinweis: was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe
einen Appell: was ich bei dir erreichen möchte

Jede Nachricht hat vier Ebenen:
•
•
•
•

Sachebene
Selbstoffenbarung
Beziehungsebene
Apellebene

Nachrichten werden mit vier Ohren gehört:

Sachverhaltsohr: Wie ist der
Sachverhalt zu verstehen?

Beziehungsohr: Wie steht er/sie
zu mir? Wen glaubt er/sie, vor
sich zu haben?

Selbstoffenbarungsohr: Was
ist das für eine(r)?

Apellohr: Was soll ich aufgrund
dieser Mitteilung jetzt tun?
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3.7.2 Zirkularität von Kommunikation
Kommunikation verläuft zirkulär.

Äusserung von A
(nörgelt)

Achtung: Teufelskreis
(Ja, das ist eigentlich dasselbe wie das
dritte Axiom von Watzlawick:
Kommunikation ist immer Ursache und
Wirkung)

Innere Reaktion A
(fühlt sich
alleingelassen)

Innere Reaktion B
(fühlt sich unter
Druck gesetzt)

Äusserung B
(verhät sich
abweisend)

3.7.3 Das Innere Team
Das Innere Team ist ein
Persönlichkeitsmodell des Hamburger
Psychologen Friedemann Schulz von
Thun. Die Pluralität des menschlichen
Innenlebens wird darin mit der
Metapher eines Teams und seines
Leiters (Das Über-Ich) dargestellt. Das
soll die Selbstklärung in zwiespältigen
Situationen unterstützen und damit
die Voraussetzung für eine klare und
authentische Kommunikation nach außen bieten.
Steht ein Mensch vor einer schwierigen Entscheidung, führt er mehr oder weniger bewusst
eine innere Teamsitzung durch. Es gelingt dem Teamleiter dank seiner Übung, in vielen Fällen
eine zufriedenstellende Entscheidung herbeizuführen. Bei besonders schwierigen oder
ungewohnten Entscheidungen muss das aber nicht mehr der Fall sein. Dann empfiehlt Schulz
von Thun eine innere Teamsitzung. So kann mit einem inneren Konflikt umgegangen werden:
1. Innere Streitpartien identifizieren, einen Namen geben
2. Jedes „Teammitglied“ nacheinander anhören, sich damit identifizieren
3. Einen Kompromiss finden, der für beide Parteien akzeptabel ist
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3.7.4 Das Situationsmodell
Das Situationsmodell zeigt, dass vier Komponenten von Bedeutung sind, um die Wahrheit der
Situation (→Stimmigkeit) zu erfassen:

1. Der Eingangskanal steht für die Vorgeschichte und für die gegebenen Anlässe, die zu
der Situation geführt haben. Beispielsfragen: "Was war der Anlass für dieses Treffen?
Wer hat in wessen Auftrag dazu eingeladen? Was ist dem Treffen schon
vorausgegangen an Vorklärungen, Telefonaten, vorbereitenden Gesprächen? Wer mit
wem und welchem Ergebnis?"
2. Der Oberbauch steht für die thematische Struktur. Damit ist gemeint: "Welche
Themen führen uns zusammen? Was steht auf der Tagesordnung? Was gehört zu
unserer Aufgabe, was nicht? Was ist thematisch vorgegeben, was ist hier unter uns
erst noch zu erheben? Mit einem Wort: Worum geht es?" Das Thema muss mit dem
Anlass und mit der Zielsetzung in Übereinstimmung sein, sonst stimmt etwas nicht.
3. Der Unterbauch steht für die zwischenmenschliche Struktur der Beteiligten, nämlich:
"Wer ist anwesend, wer ist hier zusammengekommen? Warum ausgerechnet diese
und keine anderen? In welcher Funktion, in welcher Rolle, mit welchem Interesse, in
wessen Auftrag? Ist die Zusammensetzung stimmig, das heißt, in Übereinstimmung
mit Anlass, Thema und Zielsetzung? Wer fehlt? Warum? Bei welchen der Anwesenden
ist unklar, warum bzw. wozu er dabei ist?" In diesem Zusammenhang ist die Rolle
(dargestellt als Hut), die die Personen innehaben, von großer Bedeutung. Denn es ist
diese situative Rolle, welche meine Vorstellung davon prägt, was mein Beitrag zu
einer Situation sein sollte und wie er vorzubringen ist.
4. Der Ausgangskanal steht für die Ziele des Treffens, was dabei herauskommen soll, z.B.
eine Entscheidung, eine Vereinbarung, ein Konzept, ein gemeinsamer
Informationsstand etc. Die Haupt- und Nebenziele, die die Anwesenden in das Treffen
hineintragen, werden nicht alle gleich sein. Es ist dienlich, wenn der Leiter seine
Zielsetzung des Treffens verbindlich herausstellt und mit den Zielen der Anwesenden
abgleicht.
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4. Beratungs- und Therapieansätze
(Die vier Säulen der Beratung habe ich von den Folien her nicht wirklich verstanden, auch in
unserer Literatur, den Lernzielen und im Internet habe ich nichts Einschlägiges dazu gefunden.
Daher: sekundär)

4.1 Der personenzentrierte Ansatz und Regeln für gelingende Kommunikation
nach Rogers
4.1.1 Grundlagen des Humanistischen Menschenbildes
„Humanismus ist eine Philosophie und eine Weltanschauung, die sich an den Interessen, den
Werten und der Würde insbesondere des einzelnen Menschen orientiert. Toleranz,
Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit gelten als wichtige Prinzipien menschlichen
Zusammenlebens.“
Carl Ransom Rogers ist der Begründer der Klientenzentrierten Gesprächs-psychotherapie
(personenzentrierter Ansatz) und einer der wichtigsten und bekanntesten Repräsentanten der
humanistischen Theorie. Rogers war der Meinung, dass der Erfolg einer Therapie nicht
abhängig vom Wissen und Können des Therapeuten, sondern von dessen Einstellung ist. Der
Hilfesuchende trage alles zu seiner Heilung Notwendige in sich und sei selbst am besten in der
Lage, seine persönliche Situation zu analysieren und Lösungen für seine Probleme zu
erarbeiten. Ausgehend von diesem humanistischen Menschenbild folgerte Rogers,
Psychotherapie müsse ein günstiges Klima für den gestörten Wachstumsprozess schaffen.
Hauptthesen des humanistischen Menschenbildes:
•
•
•
•
•
•

Der Mensch ist von Natur aus gut und konstruktiv
Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu entwickeln, denn jedem Mensch ist ein
Wachstumspotenzial zu eigen
Der Mensch strebt nach Autonomie und Selbstverwirklichung
Entwicklung erfolgt aufgrund des Selbstkonzeptes und der gemachten Erfahrung
Konflikte entstehen durch eine Inkongruenz zwischen Selbstkonzept und den
gemachten Erfahrungen
Akzeptanz, Empathie und Kongruenz unterstützen die Selbstaktualisierungstendenz

4.1.2 Ziel der klientenzentrierten Gesprächsführung / Beratung:
• Unterstützung des Klienten bei der Entdeckung seiner Individualität und seinen
persönlichen Ressourcen/Selbstexploration „was ich tue, erlebe, fühle, kann und
verstehe…“ Ressourcen reaktivieren zur Selbstverwirklichung/Selbstaktualisierung
„wohin ich mich entwickeln möchte…“
• Evtl. Auflösung des inkongruenten Zustandes, in dem sich der Klient befindet
„das darf ich mir nicht wünschen… man muss doch…“.
• Im Idealfall führt die klientenzentrierte Beratung zu einer annähernden
Übereinstimmung des Selbstkonzeptes „Ich bin…“ mit dem Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten
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4.1.3 Postulat einer Wachstumsfördernden Beziehung
Empathie
(Einfühlendes
Verstehen)

Kongruenz
(Echtheit)

Postulat: eine (moralische) Forderung/eine
wissenschaftliche Behauptung oder
Annahme
Kongruent: Deckungsgleich

Emotionale
positive
Wertschätzung

Echtheit/Selbstkongruenz der Beraterperson/selektive Echtheit
•
•
•

•
•
•
•

Das augenblickliche Erleben im Gespräch mit dem Klienten in Ich-Botschaften
mitteilen, Stellung beziehen, Selbsteinbringung
Bei Aspekten, die über andere Personen angesprochen werden (z.B. niemand
interessiert sich für mich/hört mir zu), nachfragen -> Ist das jetzt bei mir auch so?
Bei der Übermittlung von Botschaften die Motive offen zeigen, Rollen/Beziehung
klären, transparent sein (Ich helfe dir – du entscheidest, ob du meine Hilfe in
Anspruch nimmst)
In der Beziehung mit Beraterperson neue Erfahrungen ermöglichen (Z.B.
Vertrauen, Wertschätzung)
Spontanes und freies Kommunikationsverhalten zulassen, präsent sein
Betroffenheit und eigene Grenzen deutlich machen
Klienten auf Widersprüche aufmerksam machen

Unbedingte Wertschätzung
•
•
•
•
•
•
•

offenes, geduldiges Zuhören
Präsenz
Interesse an den Einstellungen und Meinungen der Klienten (neugierig sein, was
hast du alles schon probiert?)
Respekt vor der Entscheidung der Klienten, sich mit seinem Anliegen zu öffnen
Zurückhalten von eigenen Einstellungen und Meinungen
Vermeidung von negativ wertenden Kommentaren (Was ist positiv an deinem
Problem?)
Stärkung des Klienten in der Annahme seines So-Seins (du kannst handeln, du bist
jemand, der etwas kann)

Empathie
•
•

Konzentration auf die Gefühlsäußerungen des Klienten
Einbeziehen der Nonverbalen Mitteilungen
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•
•
•
•
•

Wahrnehmungsäußerungen sind möglichst konkret, genau, anschaulich und kurz
Der Berater betont, dass seine Rückkopplungen immer nur Versuche sein können,
die Gefühle des Klienten zu verstehen
Mitteilungen darüber, was der Klient an Gefühlen im Berater auslöst
Verbalisierung der aktuell erlebten „Hier und Jetzt –Gefühle“ des Klienten
Stärkung und Unterstützung des Vertrauens in die eigenen (Selbsthilfe)Kräfte

Die klientenzentrierte Gesprächsführung gliedert sich in folgende drei Stufen:
•
•
•

das verständnisvolle Zuhören (Was sagt die Person, was will sie mir sagen?)
das Wiederholen der Worte des Klienten
Das Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte

4.2 Kommunikationsmodell nach Satir
Virginia Satirs Anliegen war es, Menschen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihr
"Grundpotential" nutzen konnten, und Wachstum und Frieden zu fördern.
„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist,
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben
kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht,
entsteht Beziehung“ – V. Satir
(Systemisch-entwicklungsorientierter Ansatz, Jede Person bringt in Kommunikationsprozess
mit ein - sekundär)
4.2.1 Die fünf Freiheiten
Ihre Grundhaltung drückte sie in den „Fünf Freiheiten“ aus, zu denen sie ihren Patienten
verhelfen wollte:
•
•
•
•
•

Die Freiheit zu sehen und zu hören, was ist
 anstatt das, was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird.
Die Freiheit, das zu sagen, was ich fühle und denke
 und nicht das, was von mir erwartet wird.
Die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen
 und nicht etwas anderes vorzutäuschen.
Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche
 anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten.
Die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen
 anstatt immer nur auf „Nummer sicher zu gehen“ und nichts Neues zu wagen.

Kommunikation beruht auf den Erlebnissen aus der Vergangenheit. Risiken einzugehen, zu
dem zu stehen, was ist und was werden könnte, bedeutet Freiheit.
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4.2.2 Selbstwertgefühl als wichtige Handlungs- und Kommunikationsbasis
wer ein geringes Selbstwertgefühl hat und meint, er sei schlecht, weil er so empfindet,
befürchtet,
•
•
•
•
•

Gefühle anderer zu verletzen
die Vergeltung vonseiten anderer
den Abzug der Beziehung
möchte sich nicht aufdrängen
misst dem Gesprächspartner oder der Beziehung keine Bedeutung bei

4.2.3 Ängste, die es zu erkennen gilt
Ich könnte einen Fehler machen.
Jemand könnte das nicht mögen.
Jemand wird mich kritisieren.
Ich könnte lästig sein und im Wege
stehen.
Man wird denken, dass ich nichts tauge.
Ich könnte für nicht gut gehalten werden.
man könnte weggehen

Ich mache ganz sicher Fehler.
Ich kann ganz sicher sein, dass es
jemanden gibt, dem nicht gefällt, was ich
tue.
Ja, es wird mich jemand kritisieren.
Ich bin nicht vollkommen.
Etwas Kritik ist nützlich
Mir ist bewusst, dass ich nicht perfekt bin.

4.2.4 Die vier Überlebenshaltungen, um den Selbstwert zu schützen/Vier sich negativ
auswirkende Kommunikationsarten
1. Beschwichtigen: Ich muss jeden glücklich machen, damit er mich liebt.
 Ist ein Versuch zur Herstellung von gegenseitigem Verständnis und Harmonie.
2. Anklagen: Niemand schert sich um mich. Solange ich nicht herumbrülle, tut sowieso
niemand etwas.
 Der Ankläger hat den Überblick über die Situation und zeigt auf den aktuellen
Konfliktträger.
3. Rationalisieren: Ich muss den Leuten zeigen, wie klug ich bin. Logik und gute Gedanken
sind das einzig Wahre.
 der Rationalisierer versucht, das zumeist hoch emotionale Geschehen auf eine
Metaebene zu heben, um so Zugang zu logischen Lösungen zu schaffen.
4. Ablenken: Ich werde schon die Aufmerksamkeit bekommen, egal, wie extrem ich mich
dafür aufführen muss. (Straussenpolitik)
 der Ablenker ist der Symptomträger des Systems und zeigt: Hier stimmt etwas
nicht.
(Alle vier sich negativ auswirkende Kommunikationsarten nochmal im Detail, mit Englischem
Begriff und Bildchen – sekundär)
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4.2.5 Ziel: Kongruent werden – Ängste erkennen
➢ Die Menschen in Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu bringen, gibt ihnen die
Möglichkeit an Selbstwert zu gewinnen.
➢ Kongruenz heisst für V. Satir, „eine Möglichkeit, in einem umfassenderen Sinn Mensch
zu werden…“, es handelt sich um einen „…Zustand der Ganzheit“. (S.83)
➢ Wer kongruent reagiert, hat alle drei Aspekte einer Beziehung, Selbst /Andere /
Kontext gleichermaßen im Blick. „Wenn wir uns für Kongruenz entscheiden, so
entscheiden wir uns dafür, wir selbst zu sein, zu anderen Menschen in Beziehung zu
treten und eine direkte Verbindung zu ihnen herzustellen.“ (S. 84)
4.2.6 Kongruenz: verschiedene Ebenen
1. Bewusster Umgang mit den eigenen Gefühlen
2. innere Zentriertheit
3. Grundlage unserer Existenz, Spiritualität, Universalität
4.2.7 Kongruente Kommunikation
• Alle Teile der Botschaft zielen in die gleiche Richtung
• Reaktion entspricht dem, was real ist (z.B. Stimme und Worte)
• Repräsentiert die Wahrheit einer Person zu einem bestimmten
Zeitpunkt (der Anklagende reagiert z.B. ärgerlich obwohl er hilflos ist)
• Person reagiert ganzheitlich und nicht nur partiell
(Allgemeine Ziele der Beratung – sekundär

5. Gesprächsführung in Hilfeprozessen
(Merkmale, Definition und Funktionen eines Gesprächs, Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit –
sekundär)
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5.1 Rahmenkonzeption – Menschenbild
(Siehe auch weiter oben unter «Humanistisches Menschenbild»)

Der Mensch als Subjekt
• mit (Menschen-)Rechten
• Ressourcen/Kompetenzen
• erkennend-reflexiv
• potentiell rational
• handlungsfähig
• kommunikationsfähig
• motivationsfähig
• Teil sozialer Systeme

(Hihi)

Gesprächskonzeption
• Gesprächsformen (z.B.
Krisengespräch)
• Methoden (z.B.
lösungsorientiert)
• Gesprächsverlauf (z.B. harzig,
leicht, effizient etc.)
• Arbeitsregeln (Rollen,
Zuständigkeiten etc.)

5.2 Grundlagen des Gesprächsverlaufs
(Einige zunehmend unübersichtliche Grafiken - sekundär)
Erstgespräch (Anfangsphase/Einstieg)
• Auftragsklärung
• Problemklärung
• Zielklärung
• Arbeitsbündnis
Interventionsphase
(Meine) Konzepte und Methoden und die Soziale Institution, das Umfeld, das Handlungsfeld,
der Auftrag etc. ‘rahmt’ das Methodische Handeln und die Prozessgestaltung. Weniger
kompliziert: Die Methoden, die ich als Professionelle/r kenne und der Auftrag/die Konzepte
meiner Organisation machen aus, wie ich interveniere, also weiter vorgehe.
Abschluss(phase), Evaluation
• Abschlussgespräch
• Evaluation
• Ausstieg oder
• Weiterführung
26
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(Gesprächsverläufe systematisch gestalten, eigentlich genau das, was oben schon erklärt wird
– sekundär)

5.3 Formen der Gesprächsführung: Klärungs- und Kritikgespräche führen
5.3.1 Ablauf eines Klärungsgesprächs
1. Kontakt aufnehmen Situation klären
2. Themen ansprechen
3. Perspektiven von einer oder
mehreren Personen
anhören
4. Klärung im Dialog
explorieren
5. Sachliche
Problemlösung/emotionale
Regulation
6. Zusammenfassen,
Nachvollziehen,
Vereinbarungen treffen
7. Abschluss des Gesprächs
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5.3.2 Beispiel Kritikgespräch:
1. Anfangsphase:
 Prägnant, auf den Punkt - Was wollen Sie vom Gespräch?
2. Kritik konstruktiv äussern:
 Wertschätzung, positiven Kern würdigen
 Kritik respektvoll anbringen
 Wunsch/Forderung nennen
3. Verarbeiten lassen:
 Sichtweise des/der anderen Person anhören
 Am Wunsch/an der Forderung festhalten
4. Veränderungsvereinbarung treffen:
 Konsequenzen/Sanktionen ansprechen
 Vereinbarung für Umsetzung der Forderung treffen, nächste Schritte
benennen
5. Abschluss des Gesprächs:
 Zusammenfassen
 Konsens und Dissens klären

5.4 Gesprächsstrukturen und -prozesse erfassen
5.4.1 Leitfragen zur Erfassung der Situation im Hier und Jetzt
Wie kommt es (Vorgeschichte) und welchen Sinn macht es (Ziele, Motivation), dass
•
•
•
•

ausgerechnet ich (meine Person, Funktion und Rolle)
ausgerechnet mit Ihnen (professionelle Beziehung, Zusammensetzung)
ausgerechnet dieses Thema
zu diesem Zeitpunkt hier (Situationsbedingungen)

besprechen möchte?
(Laswell-Formel nach Schulz von Thun)
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5.4.2 Gesprächsstruktur – Situationsbedingungen und Anforderungen verstehen

(Vgl. weiter oben das Situationsmodell von Schulz von Thun)

Gesprächsstrukturen analysieren – Gesprächsanforderungen verstehen
Kontext

Vorgeschichte
Anlass

Inhalte

Ziele

Personen

Beziehngsstrukturen

5.4.3 Gesprächsvorbereitung – Fünf Aspekte und Ablauf (vgl. Schulz von Thun)
1. Kontext => Berücksichtigung des Anlasses, Auftrags, Vorgeschichte
• Welche Informationen zum Auftrag der Institution/der Fachkraft sind mir
bekannt?
• Welchen Bezug zum Hilfeprozess hat das Gespräch?
• Was ist die Vorgeschichte/der Anlassdieses Gesprächs?
• Wer hat Gesprächsbedarf?
• Was sind meine Motive/die Motive meines Gesprächspartners?
• Welche Folgen sind zu erwarten, falls kein Gespräch zustande kommt?
2. Selbstklärung => Analyse und meine Perspektive im Gespräch
• Sachthemen/Gesprächsthemen (Sachebene)

Welche Themen werden angesprochen? In welcher

Reihenfolge?

Was ist das Problem?
• Gesprächsziele (Appell)

Welche Wünsche/Forderungen habe ich?

Welche Ziele sind mir wichtig für das Gespräch?
• Bezug zur eigenen Person (Selbstoffenbarung)
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Was zeige ich von mir? (Gefühle, Gedanken, Standpunkt,
Abwehr)
• Beziehungsstrukturen (Beziehung)

Wie sehe ich die Beziehung? (bedrohlich, vertraulich, unsicher,
etc.)
3. Perspektivenwechsel => Einfühlung
• Wie sieht die Situation aus der Perspektive des Gesprächspartners aus?

Wie sieht er/sie das Thema?

Was hat er/sie für Gefühle?

Wie schätzt er/sie die Beziehung ein?

Welche Erwartungen und Ziele verfolgt er/sie?
• Kontext, Vorgeschichte und Anlass:

Was weiss ich über den/die Gesprächspartner/in als Person?

Was muss ich im Umgang mit ihm/ihr beachten?
4. Gedankliches Durchgehen => Planung
• Welche Gesprächsformscheint geeignet? (Klärungs-, Konfliktgespräch, etc.)
• Welche Gesprächsphasenwerde ich durchgehen und was ist dabei zu
beachten?
• Welche Themen stehen an und in welcher Reihenfolge?
• Arbeitsregeln und Selbstinstruktion
5. Rahmen klären => Klärung
• Was ist ein geeigneter Zeitpunkt für das Gespräch?
• Zeitbedarf: Wie lange wird es ungefähr dauern?
• Ort und Raum: Wo wird es stattfinden?
• Wie können mögliche Störquellen (Unterbrechung, Telefonate, andere
Personen?) kontrolliert werden?
• Einladung: Wer sollte neben der Hauptperson zum Gespräch noch eingeladen
werden?
• Infos an Teilnehmende: Welche (Vor-)Informationen sind wichtig?
5.4.4 Gesprächsnachbereitung/Selbst- und Fremdevaluation
• Gesprächsevaluation
 Durch Fachkraft
 Mit Klienten
 Mit Kollegen/Fachpersonen
• Gesprächsprozess zusammenfassen
• Gesprächsabschluss erläutern
• Feedback
• Selbstevaluation
• Bei Problemen -> kollegiale Beratung, Supervision

Fragen zur Selbst-und Fremdevaluation
Zielerreichung und Wirkungen:
Wurde das Gesprächsziel erreicht?
Was war hinderlich? Was war förderlich?
Situationsangemessenheit:
War das Gespräch situationsangemessen?
War es den Teilnehmenden angemessen?
Methodische Kompetenz:
Wurden Elemente der Gesprächsführung
kompetent eingesetzt?
Wurden Gedanken und Gefühle respektvoll
aus-/angesprochen?
Fachliche Kompetenz:
Fachwissen vorhanden?
Problemlöseprozess:
Roter Faden, Logik, Ziel-und Problemlösung
Auftragsorientierung:
Kooperation und Zuständigkeiten geklärt?
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6. Kommunikative Basisfertigkeiten
6.1 Aktiv Zuhören
Aktives Zuhören heisst, vom Hören über das Hinhören zum aktiven Zuhören zu kommen.

Hören

• Mit sich selbst beschäftigt sein, nur sporadisch aufmerken
• Auf die eigenen Gedanken und die Gelegenheit, selbst zu Wort zu
kommen, konzentriert

Hinhören

• Aufnehmen, was die Person sagt aber nicht überlegen, wass sie meint
• Gefühlsmässig distanziert, unbeteiligt, abwartend
• Sprecher meint, ihm/ihr würde zugehört

Zuhören

• In den Partner hineinversetzen
• Volle Aufmerksamkeit schenken
• Aufmerksamkeit und Interesse engegenbringen

6.1.2 Techniken des Aktiven Zuhörens
• Paraphrasieren
Die Aussage wird mit eigenen Worten wiederholt.
• Verbalisieren
Die Gefühle, die Emotionen des Gegenübers werden gespiegelt
«Sie hat das masslos geärgert.»
• Nachfragen
«Nachdem Sie dies gesagt hatten, reagierte Hans Meier nicht?»
• Zusammenfassen
So wie in einem Zeitungsartikel unter dem Titel der Inhalt in geraffter Form gedruckt
wird, kann bei Gesprächen das Gehörte mit wenigen Worten zusammengefasst
werden.
• Unklares klären
«Sie haben gesagt, sie hätten sofort reagiert. War das noch am gleichen Tag?»
• Weiterführen
«Dann hat der Vorgesetzte das Gespräch gesucht. Wie hat er sich dann verhalten?»
• Abwägen
Was war schlimmer, die Belästigung oder «das Nicht-Ernstgenommen-Sein»?
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6.1.2 Ebenen des Aktiven Zuhörens

Zuhören
• Verbal: Wirklich!
Aha!
• Nonverbal:
Blickkontakt,
nicken

Verstehen
• Mit eigenen
Worten
wiederholen,
zusammenfassen

Gefühle verstehen
• Gefühle
verbalisieren
• emphatisch sein
• Wünsche
heraushören

6.1.3 Zuhören mit vier Ohren

Sachverhaltsohr: Du hast
gesagt…
Selbstoffenbarungsohr: Du
sagst über dich…

Beziehungsohr: Du meinst
zwischen uns…
Apellohr: Du möchtest von mir…

6.1.4 Probleme beim Zuhören
Haltungsprobleme
• Fehlende Wertschätzung
• Inkongruenz
• Fehlende Empathie
6.1.5 Zuhörprobleme
• Ablenkung
• Ungeduld
• Desinteresse
• Psychologisieren
• Erwartungsgesteuertes
• Zuhören
• Ratschläge erteilen
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6.2 Nonverbale Kommunikation
6.2.1 Funktionen nonverbaler Kommunikation
Ergänzung, Vervollständigung und Unterstützung der verbalen Kommunikation sind
wesentliche Funktionen der Körpersprache. Folgende sind unterscheidbar (vgl. Delhees 1994,
134ff):
•

•

•

•

•

Redundanz meint das mehrfache Aussenden derselben Information, Kommunikation
wird so in ihrer Wirkung vorhersehbarer und geordneter: Sie reduziert dadurch
Ungewissheit. Die gerunzelte Stirn und die geballten Fäuste machen zusammen mit
einem wütenden Ausspruch den Empfänger relativ sicher, dass ein potentieller
Wutausbruch droht. Ohne Redundanz bleiben Nachrichten meist unvollständig. Man
stelle sich eine ohne jeden Ausdruck vorgetragene Liebeserklärung oder
Unterrichtsstunde vor.
Ergänzung meint die Veranschaulichung eines verbal nicht erklärten Aspektes, der
aber zur Information wesentlich gehört („soooo einen grossen Karpfen gefangen...“).
Erst beide Aspekte zusammen ergeben die vollständige Botschaft. Dies betrifft vor
allem Hand- und Körperbewegungen, aber auch Kleidung, Mimik, Gestik. Ergänzungen
können verstärken, aber auch abschwächen, modifizieren oder widersprechen.
Betonung: meint die Hervorhebung eines wichtigen Teils einer verbalen Botschaft. Wir
werden lauter, heben einzelne Wörter hervor, und akzentuieren so einzelne wichtige
Teile. Pausen, das Absetzen einer Brille, eine Berührung können solche Betonungen
sein. Viel an Kommunikation bleibt vermutlich wirkungslos, wenn es nicht besonders
betont wird. Betonung heisst auch Qualifikation der verbalen Mitteilung durch die
nonverbale: Ein zögerlicher Ratschlag oder eine Kritik bei unsicherer Körperhaltung
qualifizieren das Gesagte (vgl. auch „Kongruenz“).
Koordination meint die Steuerung der Interpunktion im Verlauf der Kommunikation:
Wir fordern jemanden durch Kopfnicken zum Weiterreden auf oder signalisieren
Langeweile bei Monologen:
Substitution meint das Ersetzen verbaler Botschaften durch nonverbale
Kommunikation. Dies kann genauso beredt sein, wie das gesprochene Wort,
manchmal sogar wirkungsvoller. Welche guten Gründe sprechen dafür, manchmal auf
das gesprochene Wort zu verzichten und durch nonverbale Kommunikation zu
ersetzen?
1. Manches, wie Zuneigung/Abneigung, subjektive Erfahrungen und Gemütslagen
lassen sich besser, z.T. nur nonverbal ausdrücken.
2. Vieles (und hier erreicht man die Grenze verbaler Kommunikation) ist auf
verbalem Weg sehr schmerzhaft auszudrücken: Traumatisierungen,
biographisch schwere und schmerzhafte Erfahrungen, sehr ambivalente
Gefühle von Liebe und Hass, Abstossung,Anziehung bleiben manchmal besser
unausgesprochen oder machen einen „sprachlos“ und der sprachliche
Ausdruck fällt einem sehr schwer. Hier benötigt es auch den entsprechenden
Takt im Umgang mit Schweigen und/oder Reden.
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•

3. Es gibt starke Konventionen, verbalen Ausdruck zu unterdrücken: Es wäre z.B.
taktlos, eine Klientin zum soeben berichteten Todesfall in der Familie einer
Klientin ausgiebig „auszufragen“ oder bei einer Beerdigung das Sündenregister
des Verstorbenen der Trauergemeinde zu berichten.
4. Die sprachliche Verständigung kann erschwert sein durch Entfernung oder
Lärm, wodurch Zeichen wichtig werden. Auch Schwerhörigkeit, Taubheit oder
schwere geistige Behinderung kann verbale Verständigung erschweren.
5. Schliesslich ist nicht jede Kommunikation für die Ohren Dritter bestimmt. Der
verstohlene Blick, der Tritt gegen das Schienbein unter dem Tisch sind geheime
Sendungen an Personen, die - verbalisiert - „daneben gehen“ würden.
6. eine nonverbale Mitteilung kann schneller und effizienter sein als die verbale
Mitteilung (Abwehrreaktionen auf Grenzüberschreitung: NEIN, keinen Schritt
weiter!)
7. und manchmal fehlen einem schlicht „die Worte“, um etwas mitzuteilen, was
primär emotional bedingt, aber auch im wörtlichen Sinn gemeint sein kann,
wenn man z.B. mit Menschen kommuniziert, die die deutsche Sprache nur
sehr schlecht beherrschen, was in der Sozialen Arbeit immer wieder der Fall
ist.
Widerspruch meint entgegengesetzte Botschaften auf der verbalen und nonverbalen
Ebene. Sie verwirren zwangsläufig, weil der Empfänger nicht mehr weiss, auf welcher
Ebene er reagieren soll. Sie können einem unbewusst „geschehen“ oder bewusst
eingesetzt werden als Ironie oder Angriff. („Na das hast du aber toll gemacht...“).
Ironie, Sarkasmus, Zynismus sind solche Doppelbotschaften, die Menschen eher
verwirren und verunsichern.

6.2.2 Ausdrucksmittel in der nonverbalen Kommunikation
Paraverbale Ausdrucksmittel nennen wir Ausdrucksmittel, die Sprache modulieren und ihr die
Färbung geben (folgendes Delhees 1993, 144ff):
•
•
•

Merkmale der Stimme (Stimmlage, Lautstärke, Tempo, Rhythmus und Resonanz).
Dazu kommen andere Lautäusserungen (Lachen, Seufzen, Weinen, Stöhnen, Gähnen,
Brummen, Summen, Pfeifen), sowie
Pausen in der gesprochenen Sprache.

Der paraverbale Ausdruck hat eine heimliche metakommunikative Funktion, er teilt uns mit,
wie etwas gemeint ist, und wie wichtig die Mitteilung ist. Emotionen in Stimme und
Sprechlage zeigen Rückschlüsse auf die emotionale Verfassung des Sprechers.
Fehlleistungen beim Sprechen meinen Versprecher, Stottern, Wiederholungen, Auslassungen
und Satzwechsel. Sie kommen ständig vor, wenn Menschen miteinander sprechen.
Es gibt sechs Grundemotionen, die in allen Kulturen vorkommen (Ärger, Traurigkeit, Furcht,
Zufriedenheit/Glück, Überraschung und Ekel). Was wir im Gesicht (zu) sehen (meinen), muss
nicht das sein, was eine Person gerade empfindet. Der mimische Ausdruck entspricht oftmals
nicht dem, was eine Person gerade fühlt, empfindet oder will. Mimik ist in hohem Mass
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steuerbar mit dem Ziel eines willentlichen Ausdrucks (vgl. ausdrucks- und wirkungsorientierte
Kommunikation): Mimik kann Gefühle
•
•
•
•

verstärken, wenn z.B. Erwartungen uns dazu bringen, andere nicht zu enttäuschen
(„Freude“ über ein unerwünschtes Geschenk),
abschwächen, wenn wir aus Rücksicht auf andere eigene Emotionen zurückhalten
(eigenes Glück wird zurückgehalten, wenn’s anderen schlecht geht)
neutralisieren, wenn von uns Emotionslosigkeit oder Sachlichkeit erwartet werden
(„Männer weinen nicht“, „ein Indianer kennt keinen Schmerz“)
verstellen, wenn andere Gefühle von uns erwartet werden und wir uns vor der
Umwelt schützen wollen („sei doch ein bisschen gelassener, die Prüfung wird schon
gehen“).

Blickkontakt ist neben der Sprache der wichtigste Teil unserer nonverbalen Kommunikation.
Blickverhalten sagt viel über unsere Beziehung zum Empfänger aus. Blickkontakt signalisiert
Kommunikationsbereitschaft und ist eine Form der Kontaktaufnahme, mit der Erwartung,
dass andere reagieren. Es gibt im Grunde nur zwei Grundarten des Blickverhaltens:
Anschauen und Wegschauen.
(mehr zur vielfältigen Mimik des Menschen, von stechendem Blick bis zu Lächeln - sekundär)
Die Dimensionen der sozialen Distanz, des persönlichen Raums, des Territorialverhaltens und
der Privatsphäre zu beachten, ist eine wichtige Voraussetzung situationsangemessener
Kommunikation in der Sozialen Arbeit, besonders wenn der physische wie auch soziale Raum
der Klienten betreten wird:
•

Soziale Distanz bezeichnet den Grad der Intimität des Kontakts, den Menschen in
bestimmten Situation von anderen Menschen zulassen oder wünschen: Vier
Distanzbereiche werden unterschieden:
 Die intime Distanz variiert von direktem Körperkontakt bis zu einem Abstand
von 45 cm. Liebes- und Zärtlichkeitsbezeugungen werden zugelassen. Der
Umkehrschluss gilt nicht: Wo die soziale Distanz verringert wird, stellt sich
nicht automatisch Nähe ein, sie wird durch Barrieresignale begrenzt (Arme
verschränken, Blickabwenden).
 Die persönliche Distanz im Abstand von 45-120 cm ist eine persönliche
Schutzzone. Sie gilt für persönliche Gespräche, mit Freunden, und ist die
bequemste Distanz für Gespräche.
 Die gesellschaftliche Distanz bewegt sich zwischen 120 und 350 cm. Aus dieser
heraus erledigt man unpersönliche Angelegenheiten: Amtsgespräche,
Besichtigungen etc.
 Die öffentliche Distanz ist grösser als 350 cm und wird bei formlosen
Zusammenkünften eingenommen (öffentlicher Raum, Vorträge,
Versammlungen).
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•

Der persönliche Raum ist die durchschnittliche Distanz, die wir zu Menschen halten. Je
nach Stimmung, Persönlichkeit, Geschlecht, sozialem Status, aber auch nach Situation
kann sich diese Distanz verändern. Der persönliche Raum bietet uns Schutz vor
 Überlastung durch lautes Sprechen, Geruch, „nasse Aussprache“ u.a.
 Bedrohung der körperlichen Sicherheit durch Grenzüberschreitungen
 Übererregung durch Spannungen, latente Konflikte oder Antipathie.

Territorialverhalten zeigen, meint ein Territorium als unser eigen ansehen und verteidigen.
Menschen tun dies in sozialen Situationen fortlaufend, wie ein Jugendlicher, der sich gegen
Erzieher wehrt, die in sein Zimmer „eindringen“. Das Bedürfnis, sich gegen Eindringlinge zu
verteidigen, kann die einen Menschen zu unflätigen, unkontrollierten oder gewalttätigen
Verhaltensweisen verleiten, wohingegen andere recht gelassen mit „Gebietsverletzungen“
umgehen. Was ein Territorium ist, hängt von Personen und Situationen ab: Sich im Zug direkt
neben jemanden zu setzen, wird in einem leeren Abteil als Gebietsverletzung empfunden,
während es im vollen Abteil als normal erlebt wird. Menschen mit geistiger Behinderung
zeigen oft (zu) wenig Territorialverhalten, psychisch kranke Menschen oder
verhaltensauffällige Jugendliche hingegen erleben schnell Grenzverletzungen. Dies zu
beachten, erleichtert Kommunikation mit Klienten („darf ich ‚deinen Raum’ betreten?).
Privatsphäre ist ein geschützter persönlicher Bereich, in den wir uns zurückziehen und
entspannen, autonom sind, nur begrenzte und geschützte Kommunikation erleben und hohe
Sicherheit erleben. Menschen in sozialen Institutionen besitzen oft wenig Privatsphäre, sie
sind häufig quasi-öffentlichen Situationen ausgesetzt, was einen Grundstress erzeugt, der
leicht vergessen wird, wenn man in Institutionen arbeitet. Privatsphäre entsteht durch
Alleinsein, Intimität mit einem vertrauten Menschen, Anonymität in der Öffentlichkeit oder
Reserviertheit in sozialen Situationen.
Gestik untermalt unsere Gespräche. Körperhaltung, Bewegungen und Gesten im engeren Sinn
spielen eine zentrale Rolle in der Kommunikation. Die Funktion der Gestik ist der Ausdruck
von Emotionen, Einstellungen und die Regelung des Gesprächsablaufs. Gesten sind
konventionelle Gesten („ich ruf dich an“) oder Ausdruck von Emotionen.
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Achtsamkeit auf positive und negative Körpersignale kann deine Kommunikation erleichtern aber auch hier gilt: Keine Stereotypen produzieren oder reproduzieren - alle Signale sind
situativ zu beurteilen. Die hier genannten Signale gelten als Anregungen (vgl. Cole 1996, 188).
Negative Körpersignale: Frühwarnsignal
• Fussstellung zeigt weg
• wenig Blickkontakt
• zappeln, mit Stift klopfen
• Faust ballen, geschlossene Hände
• in die Luft schauen
• angespannte Körperhaltung
• schnelles Kopfschütteln
• Hals reiben oder kratzen
• mit den Füssen tippen
• Körper ist abgewandt
• Mund zuhalten
• Atem schnell ausstossen

Positive Körpersignale: Weiter so
•bedächtig mit dem Kopf nicken
• Körper ist zugewandt
• Kinn reiben
• offene Körperhaltung
• Fussstellung in deine Richtung
• Blickkontakt, weite Pupillen
• entspannte Haltung
• nachdenkliche „Mhms“

6.2.3 Grundtypen von Verhalten
In der Verhaltenstherapie und Verhaltensmodifikation werden drei Grundtypen von Verhalten
beschrieben – Selbstsicheres Verhalten, unsicher-ängstliches Verhalten und zudringlichaggressives Verhalten. Das Ziel günstigen Kommunikationsverhaltens ist (selbst-)sicheres
Verhalten. Das selbstsichere Verhalten kann gelernt werden. Emotionen verändern unser
Verhalten und unsere Körpersprache. Das funktioniert auch umgekehrt.

Ausdrucksform

ängstlichunsicher

sicher

zudringlichaggressiv

Artikulation

nuscheln
undeutlich
fragend
monoton

Klar
deutlich
abwechslungsreich
inhaltsbezogen
lebendig
ruhig
fliessend
angemessene Pausen
„wirken lassen“
situationsangepasst
gut hörbar
anschaulich
sachbezogen

extreme Betonung

Modulation
Sprechtempo zu
Pausen
Lautstärke
Formulierung

Blickkontakt

langsam
stockend
lange Pausenfüller
„äh, und...“
zu leise
abrupt wechselnd
Rücknahmen und
Relativierungen
Abschwächungen
abgewandt
von unten nach oben
suchen, unruhig
blinzeln
vorbeischauen

vorhanden
flexibel
offener Blick
direktes Ansehen
ruhig

Ausrufe
Nachdruck
erhobene Stimmlage
zu schnell
hektisch
keine Pausen
betont lange Pausen
zu laut
extrem kurze Sätze
Ausrufe
persönliche Angriffe
unfaire Wortwahl
anstarren, fixieren
stechender Blick
zugekniffene Augen
unstetig und
herumirrend
bohrender Blick
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Mimik

Gestik

Haltung

wechselnde
Blickrichtung
niedergeschlagener
Blick
starr und angespannt
nervöses Zucken
Grimassen schneiden
verlegenes Lachen
auf den Lippen kauen
beissen
schlucken
Lippen zittern
Lippen beim Sprechen
fast unbewegt

keine oder verkrampft
hektischer Wechsel
Arme hängen nach
unten
verschränkte Arme
Achselzucken
mit den Fingern oder
Gegenständen spielen
sich an sich selbst
festhalten
Hände in den Taschen
Verlegenheitsgesten
klein machen
hochgezogene
Schultern
auf dem Stuhlrand
sitzen
erhobene Hände
(abwehrend)
Kopf schräg halten
Beine überkreuzt und
nach vorne gestellt
abwenden
Arme verschränkt
von einem Fuss auf
den anderen treten

angemessen
abwechslungsreich
entspannt
bewegt

passende Gesten
zwischen Mund und
Nabel
ruhige, kontrollierte
Gesten
offene ruhige, runde
Bewegungen
lebhaft

schulterbreit und
stabil
auf beiden Beinen
stehen
aufrecht
ruhige Fussstellung
locker, entspannt
zurückgelehnt
auf der ganzen
Sitzfläche
sitzen
ruhig stehen

stark angespannt bis
verzerrt
Augenbrauen und
Stirnrunzeln
schmallippig,
zusammengekniffener
Mund
vorgeschobene
Unterlippe
schnauben
zusammengebissene
Zähne
von oben nach unten
geballte
Fäuste
Drohgebärden
wildes Herumfuchteln
mit
den Händen

sich grösser machen
„sich aufplustern“
breibeinig
auf dem Sprung sein
Oberkörper weit
vorbeugen
Nase hoch
gespannte Haltung
hektische Herumlaufen
unruhig

6.3 Redekommunikation
6.3.1 Hilfreich und offen fragen – Informationssammlung statt Ausfragen
•
•
•

Wenn möglich offen fragen
W-Fragen benutzen
geschlossene Fragen nur wenn nötig
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Fragen sind sinnvoll, wenn der Klient/die Klientin:
•
•
•
•

global-abstrakt und missverständlich ist
widersprüchlich diffus und missverständlich ist
eher zögerlich ist
offensichtlich wichtige Themen signalisiert

Hinweise:
•
•
•
•

Wer fragt, führt!
Beim Thema des Klienten/der Klientin bleiben
Keine Doppel-oder Suggestivfragen
Keine „Warum-haben-Sie“-Fragen

6.3.2 Fragetechnik
Schliessende Fragen
Ja/Nein Fragen, Fragen
nach Daten etc.

Öffnende
Fragen

Nach-Fragen

Fragen nach
Schilderungen,
Ursachen,
Absichten

nach Details,
Differenzierung

Sonderformen
Rückfragen, Gegenfragen,
Suggestivfragen etc.

Offene Fragen = öffnende Fragen
• überlassen dem/der Antwortenden die Entscheidung, wie und mit welchen Fakten er/sie
antworten möchte.
• Mit einer öffnenden Frage macht man bewusst einen Trichter auf, in den die andere
Person hineinschütten kann, was ihm/ihr passend und wichtig erscheint.
• Offene Fragen sind W-Fragen! Die konkrete Formulierung der Frage entscheidet
darüber, wie weit der Trichter offen ist und wie gut die offene Frage wirklich
funktioniert.
• Variante 1: sehr offen: "Was sind für Sie die wichtigsten Ziele unserer heutigen
Besprechung?"
• Variante 2: sehr fokussiert: "Wann können wir mit der Umstellung beginnen?"
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Geschlossene Fragen = schliessende Fragen
• heissen so, weil die Frage selbst schon die Antwortmöglichkeiten definiert.
• Der Freiheitsgrad für den Antwortenden ist auf die Wahl zwischen den vorgegebenen
Möglichkeiten reduziert.
• Variante 1: Ja oder Nein? [Hast Du die Unterlagen schon durchgesehen?]
• Variante 2: Gelb oder Grün? [Wann willst Du das nachholen, heute oder morgen?]
• Vorteil: Man erhält sehr präzise Antworten zu einem ganz bestimmten Punkt, das
Gespräch lässt sich zielgerichtet steuern, gut in der Abschlussphase des Gesprächs.
• Nachteil: Mit dieser Fragetechnik werden Zwischentöne ausgeblendet, wichtige
Informationen können so verloren gehen. Einengend.
Systemische Fragen = was verbirgt sich hinter einem vordergründigen Problem.
•
•

mehr über das Denken, Wollen und Fühlen eines Gesprächspartners/einer
Gesprächspartnerin oder von betroffenen Bezugsgruppen erfahren.
Indem eine Person besondere Fragen formuliert, sollen sich für den/die Befragte/n neue
Sichtweisen und Erkenntnisse einstellen.

Ziele:
•
•
•

Erkennen, dass das Problemfeld ein System ist, das sich aus vielen unterschiedlichen
Elementen zusammensetzt.
Perspektivenwechsel einnehmen: sich in andere Personen hineinversetzen.
Gefühle, Meinungen oder Einschätzungen und nicht nur Fakten werden erfragt.

6.3.3 Aktiv Einfluss nehmen

Transparent
strukturieren
Lösungsvorschläge
entwickeln

•Gespräch moderieren
•ABschnitte zusammenfassen
•Abschnitte Beenden
•Lösungsvorschläge der Klienten explorieren
•Eigene Lösungsvorschläge einbringen (nicht aufdrängen,
nicht übertreiben, Klienten bestärken)

Stellung nehmen

•Eigene Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle "selektivauthentisch", anschaulich äussern
•Kritik nur bei Rechtsverstössen

Transparent und
verständlich
informieren

•sachlich und verständlich
•Kein leeres Gerede oder unverständliche Fachwörter
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6.4 Ich-Botschaften und Feedback/Beziehungsorientierte Kommunikation
Ich Botschaften sind eine Gesprächstechnik,
die angewendet wird, um vorwurfsfrei und
konkret Verhalten, Gefühle und Wünsche zu
beschreiben.
•

•
•
•

Der Gesprächspartner oder die
Gesprächspartnerin soll nicht verletzt
oder angegriffen werden
Person und Verhalten wird getrennt
Auswirkungen auf persönliche Gefühle
werden verdeutlicht
Wünsche und Vorschläge, was die
andere Person tun könnte, damit ich
mich besser fühle, werden geäussert

Beispiele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich habe das Gefühl, dass du mich übersiehst.
Ich möchte dazu auch etwas sagen.
Ich habe den Eindruck, du bist mit deinen Gedanken ganz woanders.
Es würde mir sehr helfen, wenn du mir das mitteilen würdest.
Ich kann dir nicht folgen, für mich sprichst du zu schnell.
Für mich sieht das so aus, als würdest du das mit Absicht tun.
Ich halte meinen Standpunkt für genauso richtig wie du deinen.
Ich wünschte, du würdest leiser reden.
Ich fühle mich jetzt überfordert.
Ich mag es nicht, wenn du zu spät kommst.
Mir ist nicht klar, wie du das gemeint hast.

(Was Du-Botschaften auslösen können, zwei Formen von Feedback, sehr lange Liste zu
konstruktivem Feedback, schaut einfach den Comic an, da ist auch alles wichtige dabei –
sekundär)
6.4.1 Regeln zum Geben von Feedback
(ich verweise wieder auf den wunderbaren Comic von Lunarbaboon)
•
•
•
•
•
•

beschreibend, nachvollziehbar, nicht wertend;
konkret, mit Beispielen, nicht verallgemeinernd;
subjektivformuliert (Ich-Botschaften);
beinhaltet positive und negative Aspekte;
reversibel (so formuliert, wie ich es selbst auch annehmen könnte);
zeigt Perspektiven zur Veränderung auf.
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Ich –Botschaften auf der Basis von Beobachtungen:
•
•
•

Was habe ich wahrgenommen?
Was hat das mit mir gemacht?
Was ich mir von der anderen Person wünsche.

6.4.2 Regeln zum Annehmen von Feedback
•
•
•
•

ruhig zuhören, Feedbackgeber/Feedbackgeberin ausreden lassen
sich nicht rechtfertigen, verteidigen oder argumentieren
dankbar sein für die erhaltenen Hinweise, wie man selbst oder die eigene Arbeit auf
andere wirkt
überdenken, welche Hinweise man annehmen und evtl. umsetzen will
 Feedback beschreibt, was jemand im Moment aus seiner/ihrer Perspektive an
mir wahrnimmt –es ist keine absolute, objektive Aussage über mich

6.4.3 Johari Fenster
Das Johari-Fenster ist ein Fenster
bewusster und unbewusster
Persönlichkeits- und
Verhaltensmerkmale zwischen einem
Selbst und anderen oder einer Gruppe.
Entwickelt wurde es 1955 von den
amerikanischen Sozialpsychologen
Joseph Luft und Harry Ingham. Die
Vornamen dieser beiden wurden für
die Namensgebung herangezogen. Mit
Hilfe des Johari-Fensters wird vor allem
der so genannte „blinde Fleck“ im
Selbstbild eines Menschen illustriert.
Es spielt in der gruppendynamischen
Arbeit eine bedeutsame Rolle zur
Demonstration der Unterschiede
Erklärfilm auf Wikipedia:
zwischen Selbst- und
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/57/JohariFremdwahrnehmung und gehört zum
Fenster_1.webm
Standardrepertoire
gruppendynamischer Modelle und Verfahren. Systematisch gehört es zur differentiellen und
Persönlichkeitspsychologie, zu den Abwehrmechanismen, zur Sozialpsychologie und zur
Gruppendynamik.
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6.5 Metakommunikation/Beziehungsorientierte Kommunikation
Der Begriff Metakommunikation stammt aus der Kommunikationspsychologie und bedeutet
so viel wie "über die Kommunikation sprechen" (griechisch "meta" = "über").
Metakommunikation ist wichtig, um Schwierigkeiten und Missverständnisse zu klären, eine
positive, vertrauensvolle Stimmung und Beziehung zu schaffen und um bewusst den
Kommunikationsprozess zu erleben, reflektieren, hinterfragen und gestalten.

Die Gesprächspartner verlagern ihre Aufmerksamkeit auf eine höhere Ebene der Betrachtung
und sprechen darüber, wie sie miteinander umgehen oder was sie im Moment stark
beschäftigt. Dies verlangt von allen Beteiligten der Kommunikation Mut und auch die
Bereitschaft eigene Gedanken und Gefühle wahrzunehmen. Metakommunikation findet in
verschiedenen Setting statt, zum Beispiel in der Supervision, Intervision, kollegialen Beratung,
Teamreflexion oder einer Fallbesprechung.
Es gibt zwei Arten von Metakommunikation:
Implizite Metakommunikation:
• Unbewusst
• verdeckt
• fortlaufend in der Kommunikation
eingebunden
• alltäglich
• Dauernde Verständnissicherung

Explizite Metakommunikation:
• Bewusst
• offen
• die allg. Kommunikation
unterbrechend
• Intentionsklärung, Rollenklärung,
Beziehungsklärung
• Vor allem Austausch über die
Beziehungen und Wirkungen von
Botschaften.
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6.5.1 Die Bedeutung der Axiome nach Watzlawick für die Kommunikation

6.5.2 Anzeichen von Überforderung
• Abnahme von Motivation, Kreativität, Engagement, Offenheit, Innovation,
Kooperationsbereitschaft, Zufriedenheit und Flexibilität
• Zunahme emotionaler (unkontrollierter) Reaktionen wie Wut, Aggression, Depression
• Innere Leere, Erschöpfung, Resignation, Hilflosigkeit
• Verleugnung von Konflikten und Problemen; kein angemessener Umgang damit
• Nicht wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse
(Stressbedingungen kennen wir eigentlich alle – sekundär)
6.5.3 Teufelskreis der Belastung
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Direktes persönliches Ansprechen
Konkretisieren
Anteilnahme
Ansprechen von Gedanken (Paraphrasieren)
Dialogkonsens
Verbalisieren von Gefühlen

6.5.4 Voraussetzungen zur positiven Klärung
• Bereitschaft und Motivation zur Klärung und Verbesserung der Beziehung.
• Je stärker der Wunsch, die Situation im Sinne aller Beteiligten zu verbessern, umso
grösser die Chance auf Erfolg.
• Verbalisierung der Motivation.
• Konstruktiven Umgangstonwählen.
• Wertschätzende Haltung einnehmen.
• Vermeiden von gegenseitigen Beschuldigungen!
• Den Blick nach vorne richten hin zu einer Lösung: Wo wollen wir hin? Welche
Verbesserungen erwarten wir beide? Was wollen wir dafür tun?
• Äusserung von Gefühlen und Gedanken: Ärger, Enttäuschung, Wut als Ich-Botschaften
verbalisieren („reinigendes Gewitter“)
• Aktiv zuhören
• Sachlich bleiben.
• Um Unterstützung bitten: Fragen Sie, was Sie seiner Meinung nach tun könnten, um
die Situation zu verbessern.
• Nachfragen, den Dingen auf den Grund gehen wollen:
• Keinen Rückzieher machen
• Klaren Wunsch nach Klärung äussern
• Nachfragen, ob ein anderer Zeitpunkt sinnvoller wäre
Fazit:
• Metakommunikation kann nicht die direkte und offene Kommunikation im ganz
normalen Alltag ersetzen.
• Personen direkt ansprechen anstatt abzuwarten und nichts tun ist wenn immer
möglich zu empfehlen.
• Nachfragen, was los ist, und klarmachen, dass man die Unterstützung der anderen
Person für ein Gespräch braucht. Es braucht zwei, um Tango zu tanzen!
• Auf andere zugehen, offen und interessiert an einer (gemeinsamen) Klärung sein.
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7. Lerntagebuch
Aufgabenstellung
Sie erhalten nach jeder Einheit der Teilgruppenarbeit 5-10 min Zeit, um Ihre Erfahrungen /
Erkenntnisse zu notieren (Block 9-13).
Folgende Fragen gelten als Leitlinien:
1. Was habe ich heute gelernt?
2. Was war eher schwierig/ herausfordernd?
3. Auf was möchte ich während der nächsten Woche bewusst achten bzgl.
Gesprächsführung / Kommunikation und ggf. weiter entwickeln /verbessern?
4. Welches Kommunikationsmodell (Hargie; Schulz von Thun; Watzlawick; Rogers; Satir;
etc.) oder welche Theorie zur Personenwahrnehmung dient mir als Erklärung für die
im heutigen Rollenspiel erlebte/inszenierte Kommunikations-/Gesprächssituation?
Nennen Sie die wichtigsten Merkmale des gewählten Modells und illustrieren Sie diese
kurz in Stichworten anhand der in der Übung erlebten Kommunikationssituation.
Reflexionsaufgabe enthält folgende Elemente:
1. Fassen Sie Ihre Reflexionen im Lerntagebuch mit Hilfe der Beantwortung der Fragen
zusammen, die sich auf Ihre Rollenübernahmen in den fünf Teilgruppensitzungen
beziehen (siehe Lerntagebuch -Leitlinien).
• 2x Rolle der Gesprächsleitung
• 2x Rolle Protagonist/in
• 1x Beobachter/in
2. Nehmen Sie Bezug auf 1-2 Kommunikationsmodelle und erklären Sie eine ausgewählte
Kommunikations-/Gesprächssituation aus den Übungen anhand des Modells.
3. Welchen Lerngewinn insgesamt haben Sie aus den Übungen und dem Lerntagebuch
für sich gewonnen?
Reflexionstext -Abgabetermin: Freitag, den 12.1.18
In der letzten Sitzung 8.1.18 haben Sie Zeit, um Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem
Lerntagebuch in einem Reflexionstext von 2-3 Seiten zu bündeln. Der Reflexionstext
(Zusammenfassung des Lerntagebuchs) wird per Mail bis spätestens am Freitag, den 12.1.18
an die Modulleitung (regula.berger@fhnw.ch) geschickt.
Studierende, die einen oder mehrere Blöcke nicht besuchen, sind aufgefordert, Situationen aus
dem beruflichen/privaten Alltag zu nehmen, dazu ein Lerntagebuch zu führen und einen
Reflexionstext zu verfassen.
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