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3

Vorwort

Max Frisch berichtet in seinem Tagebuch über die erschreckende Erfah-
rung, dass jeder Versuch, sich mitzuteilen, nur mit dem Wohlwollen der
anderen gelingen kann. Kommunikation läuft also nicht nach einem
Modell ab, in dem ein Sender seine Botschaft kodiert, der Empfänger
diese dekodiert und damit versteht. Vielmehr sind Kodieren und Dekodie-
ren sehr komplexe und subjektive Vorgänge, die Missverständnisse impli-
zieren, wenn sich nicht beide aktiv an der Kommunikation beteiligen. 

Damit Kommunikation erfolgreich werden kann, gilt es, die vielen Aspekte,
die sie bestimmen, herauszuarbeiten. Als Leitfaden durch das ganze
Arbeitsbuch dient dabei das „Kommunikationsquadrat“, das Schulz von
Thun entwickelt hat. Noch komplexer ist Kommunikation angesichts der
Tatsache, dass sie sich zudem auf mehreren Ebenen abspielt: Wir kom-
munizieren nicht nur verbal miteinander, sondern z.B. auch nonverbal.
Überdies bestimmen individuelle und sprachgruppenspezifische Aspekte,
die entwicklungsgeschichtlich bedingt sind, jede Kommunikation.

Diese theoretischen Grundlagen sollen mithilfe von Texten im ersten
Kapitel erarbeitet werden. Hier, wie in allen folgenden Kapiteln, sollen
eine Vielzahl von Aufgaben die Texte erschließen helfen und zur selbst-
ständigen Arbeit anregen.

Im zweiten Kapitel geht es vor allem um die kulturellen Kontexte, die die
interkulturelle Verständigung über die rein sprachlichen Probleme so er-
schweren.

Im dritten Kapitel werden verschiedenste Anlässe für Gespräche themati-
siert und Problemlösungen für die private und berufliche Kommunikation
angeboten.

Wenn die unterschiedlichsten Formen der schriftlichen Kommunikation
wie die mündliche vorwiegend verbal geführt werden, so bestimmen sie
doch eigene Gesetzmäßigkeiten, allein schon deswegen, weil der Emp-
fänger nicht persönlich anwesend ist und seine unmittelbaren Reaktionen
nicht in die Kommunikation mit einfließen. Zudem haben sich gerade in
der beruflichen Korrespondenz Formen herausgebildet, die zu kennen für
eine erfolgreiche  Kommunikation wichtig ist.

Das Internet, das im Zentrum des fünften Kapitels steht, bietet neue Mög-
lichkeiten der Kommunikation, mit denen es bei nonfiktionalen und fik-
tionalen Texten zu experimentieren gilt.

Im sechsten Kapitel schließlich werden Methoden vorgestellt, die bei der
Texterarbeitung hilfreich sind.

In allen Kapiteln sind zahlreiche Bilder zu finden, die kommunikative
Situationen zeigen oder, wie besonders im fünften Kapitel, künstlerische
Experimente, die die modernen Medien ermöglichen.

Anregungen und Kritik sind Teil der Kommunikation zwischen Lesern und
Autoren – sie sind daher willkommen.

Wolfenbüttel, im Januar 2006

Vorwort
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6 Grundlagen

Oskar Schlemmer, Gruppenbildende Jünglinge, 1928

© Janine Schlemmer, München/Deutschland und Ute Jaina Schlemmer, Oggebbio/Italien,

2003, Sekretariat und Archiv Oskar Schlemmer, IT-28824 Oggebbio (VB)

1 Grundlagen
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M 1

7Fachliche Kompetenz wichtiger als Freundlichkeit?

1 Überschriften, die nicht von den Autoren stammen, sondern von den
Verfassern dieses Lehrbuchs, sind mit * versehen.

Frank Happe, Azubi im 2. Lehrjahr, ist zum ersten Mal mit auf dem Mes-
sestand seiner Firma. Auf einer Regionalausstellung präsentiert sie TV-
Monitore unterschiedlicher Technologie und verschiedener Hersteller.
Frank hat sich gut vorbereitet, er kennt die Leistungsmerkmale der Moni-
tore, einen Zettel mit den Messevorzugspreisen hat er in der Tasche.
Als sich ein Besucher offenkundig ziellos die Monitore ansieht, geht Frank
zu ihm und fragt: „Kann ich Ihnen helfen?“ „Nein, danke“, antwortet der
Mann und verlässt den Stand. „Ein merkwürdiger Kunde“, denkt Frank,
„ich wollte ihm doch wirklich helfen.“

Wolf M. Spryß: Fachliche Kompetenz wichtiger als Freundlichkeit?*1

Ob sich ein Besucher auf einem
Messestand wohl fühlt, liegt tat-
sächlich in hohem Maße an den
dortigen Mitarbeitern. Messen sind
beliebt, weil man sich dort in kur-
zer Zeit einen Überblick darüber
verschaffen kann, was es Neues
gibt. In persönlichen Kontakten
lässt sich erfahren, welchen Nut-
zen dies für die eigene Tätigkeit
haben könnte. Messen bieten da-
bei die seltene Gelegenheit, Dinge
im doppelten Sinne „zu begreifen“.
Dabei verläuft die Kommunikation
von Angesicht zu Angesicht immer
auf zwei Ebenen, nämlich auf der
Sach- und der Beziehungsebene.

Doch viele, insbesondere die auf
Technik spezialisierten Mitarbeiter
eines Unternehmens, unterschät-
zen bei der Beratung von Messe-
besuchern die Beziehungsebene.
Für sie ist ihre fachliche Kompetenz
wesentlich wichtiger als freundli-
ches Auftreten. Auf Messen gilt,
dass die Bereitschaft zur Informa-
tionsverarbeitung stark von der
emotionalen Befindlichkeit der Be-
sucher abhängt. […] Jeder interes-
sierte Besucher sollte deshalb an-
gesprochen werden. 

Spryß 2001
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8 Grundlagen

Paul Watzlawick u. a.: Inhalts- und Beziehungsseite der Kommunikation*

Es muss ferner daran erinnert werden, dass das „Material“ jeglicher Kom-
munikation keineswegs nur Worte sind, sondern auch alle paralinguis-
tischen Phänomene (wie z.B. Tonfall, Schnelligkeit oder Langsamkeit der
Sprache, Pausen, Lachen und Seufzen), Körperhaltung, Ausdrucksbewe-
gungen (Körpersprache) usw. innerhalb eines bestimmten Kontextes um-
fasst – kurz, Verhalten jeder Art.

Verhalten hat vor allem eine Eigenschaft, die so grundlegend ist, dass sie
oft übersehen wird: Verhalten hat kein Gegenteil, oder um dieselbe Tat-
sache noch simpler auszudrücken: Man kann sich nicht nicht verhalten.

Wenn man also akzeptiert, dass
alles Verhalten in einer zwischen-
persönlichen Situation Mitteilungs-
charakter hat, d.h., Kommunikation
ist, so folgt daraus, dass man, wie
immer man es auch versuchen
mag, nicht nicht kommunizieren
kann, Handeln oder Nichthandeln,
Worte oder Schweigen haben alle
Mitteilungscharakter: Sie beein-
flussen andere, und diese anderen
können ihrerseits nicht nicht auf
diese Kommunikationen reagieren
und kommunizieren damit selbst.
Es muss betont werden, dass
Nichtbeachtung oder Schweigen
seitens des anderen dem eben 
Gesagten nicht widerspricht. Der
Mann im überfüllten Wartesaal,
der vor sich auf den Boden starrt
oder mit geschlossenen Augen
dasitzt, teilt den anderen mit, dass
er weder sprechen noch angespro-
chen werden will, und gewöhnlich

1. Welche Erfahrungen haben Sie auf Messen als Aussteller bzw. als Besucher
gemacht?

2. Erklären Sie das Verhalten des Messekunden, nachdem er von Frank angesprochen
wurde. Beziehen Sie Ihre Erklärungen auf die Begriffe „Sachebene“ und 
„Beziehungsebene“.

3. Was bedeuten Sachebene und Beziehungsebene aus der Sicht des 
Ausstellers und aus der Sicht des Besuchers?

4. Beschreiben Sie alternative Gesprächsverläufe bei Kundengesprächen am Messe-
stand. Simulieren Sie die Gespräche in einem Rollenspiel. Reflektieren Sie 
anschließend Ihre Erfahrungen.

Edgar Degas, Absinth, um 1876

© Paris, musée d’ Orsay, 1982
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9Inhalt- und Beziehungsseite der Kommunikation

reagieren seine Nachbarn richtig darauf, indem sie ihn in Ruhe lassen.
Dies ist nicht weniger ein Kommunikationsaustausch als ein angeregtes
Gespräch. […]

Wenn man untersucht, was jede Mitteilung enthält, so erweist sich ihr In-
halt vor allem als Information. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Infor-
mation wahr oder falsch, gültig oder ungültig oder unentscheidbar ist.
Gleichzeitig aber enthält jede Mitteilung einen weiteren Aspekt, der viel
weniger augenfällig, doch ebenso wichtig ist – nämlich einen Hinweis
darauf, wie ihr Sender sie vom Empfänger verstanden haben möchte. Sie
definiert also, wie der Sender die Beziehung zwischen sich und dem Emp-
fänger sieht, und ist in diesem Sinn seine persönliche Stellungnahme zum
anderen. Wir finden somit in jeder Kommunikation einen Inhalts- und ei-
nen Beziehungsaspekt.

Einige Beispiele mögen zum besseren Verständnis dieser Aspekte beitra-
gen. […]

Nehmen wir nun denselben Sach-
verhalt in einem lebensnaheren
Beispiel: Wenn Frau A auf Frau B’s
Halskette deutet und fragt: „Sind
das echte Perlen?“, so ist der Inhalt
ihrer Frage ein Ersuchen um Infor-
mation über ein Objekt. Gleich-
zeitig aber definiert sie damit auch
– und kann es nicht nicht tun – ihre
Beziehung zu Frau B. Die Art, wie
sie fragt (der Ton ihrer Stimme, 
ihr Gesichtsausdruck, der Kontext
usw.), wird entweder wohlwollen-
de Freundlichkeit, Neid, Bewun-
derung oder irgendeine andere
Einstellung zu Frau B. ausdrücken.
B. kann ihrerseits nun diese Bezie-
hungsdefinition akzeptieren, ab-
lehnen oder eine andere Definition geben, aber sie kann unter keinen
Umständen – nicht einmal durch Schweigen – nicht auf A’s Kommunika-
tion antworten. Für unsere Überlegungen wichtig ist die Tatsache, dass
dieser Aspekt der Interaktion zwischen den beiden nichts mit der Echtheit
von Perlen zu tun hat (oder überhaupt mit Perlen), sondern mit den ge-
genseitigen Definitionen ihrer Beziehung, mögen sie sich auch weiter
über Perlen unterhalten.

Oder betrachten wir kurz die folgenden beiden Mitteilungen: „Es ist
wichtig, die Kupplung langsam und weich zu betätigen“ und „Lass das
Kupplungspedal einfach aus, das tut dem Getriebe sehr gut“. Beide Mit-
teilungen haben ungefähr denselben Informationsinhalt (Inhaltsaspekt),
definieren aber offensichtlich zwei grundverschiedene Beziehungen zwi-
schen Fahrlehrer und Schüler.

Um Missverständnisse hinsichtlich des eben Gesagten zu vermeiden,
muss klargestellt werden, dass Beziehungen verhältnismäßig selten be-
wusst und ausdrücklich definiert werden. Im Allgemeinen ist es so, dass

Massimo Campigli, Frauen mit Handschuhen, 1937

© VG Bild-Kunst, Bonn 2005
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10 Grundlagen

die Definition der Beziehung um so mehr in den Hintergrund rückt, je
spontaner und „gesunder“ die Beziehung ist, während „kranke“ (d.h.
konfliktreiche) Beziehungen u.a. durch wechselseitiges Ringen um ihre
Definition gekennzeichnet sind, wobei der Inhaltsaspekt fast völlig an
Bedeutung verliert.

Watzlawick u.a. 2000, S.51–55

1. Beschreiben Sie Inhalts- und Beziehungsseite aus der Sicht Watzlawicks. Visuali-
sieren Sie die wesentlichen Aussagen des Textes.

2. Watzlawick behauptet im Anschluss an das „Perlenbeispiel“, auch das Schweigen
von Frau B sei Kommunikation. Wie kann Frau A das Schweigen auffassen?

3. Formulieren Sie für das „Kupplungsbeispiel“ Inhalts- und Beziehungsaspekt.
4. Wie sehen für Frank und den Messebesucher Inhalts- und Beziehungsaspekt 

aus? 
5. Betrachten Sie die Bilder „Gruppenbildende Jünglinge“ (S. 6), „Absinth“ (S. 8) 

und „Frauen mit Handschuhen“ (S. 9) unter den bisher beschriebenen kommunika-
tionstheoretischen Aspekten. Bilden Sie Kleingruppen, fassen Sie Ihre Gedanken 
in einem MindMap zusammen und diskutieren Sie Ihre Ergebnisse.

Meinungsverschiedenheiten. Sie liefern gute Beispiele für Konflikte, die
sich aus einer Konfusion zwischen Inhalts- und Beziehungsaspekt erge-
ben. Wie schon erwähnt, können sie sowohl auf der einen wie auf der
anderen Stufe auftreten und sind voneinander abhängig. So kann z.B.
eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen über die Wahr-
heit der Aussage „Uran hat 92 Elektronen“ nur scheinbar dadurch ent-
schieden werden, dass man ein Lehrbuch der Kernphysik heranzieht. Die-
ser Beweis bestätigt zwar die objektive Richtigkeit der Aussage, zeigt
aber außerdem, dass der eine Partner Recht und der andere Unrecht hat.
Von diesen beiden Ergebnissen legt also das erste die Meinungsver-
schiedenheit auf der Inhaltsstufe bei, während das zweite ein Problem auf
der Beziehungsstufe aufwirft. Um dieses neue Problem zu lösen, können
die beiden Partner nicht weiterhin über Elektronen sprechen; sie müssen
sich vielmehr über sich selbst und ihre Beziehung auseinander setzen. Um
das zuwege zu bringen, müssen sie sich darauf einigen, ihre Beziehung
entweder als symmetrisch oder als komplementär zu definieren. Mit an-
deren Worten, der eine Gesprächspartner, der Unrecht hatte, kann nun
entweder den anderen wegen seines größeren Wissens bewundern oder
aber sich aus Ärger über seine Niederlage vornehmen, dem anderen bei
nächster Gelegenheit eins aufzutrumpfen und damit das intellektuelle
Gleichgewicht (also die Symmetrie) wieder herzustellen. Wie sich alltäg-
lich beobachten lässt, neigt diese Form der Symmetrie zur Eskalation,
wobei der Inhaltsaspekt immer mehr in den Hintergrund tritt. […]
Wenn dieselbe Aussage über die Elektronenzahl des Uranatoms von ei-
nem Physiker einem andern gegenüber gemacht wird, ergibt sich eine
ganz andere Situation. Die Unstimmigkeit liegt dann nicht im Inhalt der

Paul Watzlawick u. a.: Meinungsverschiedenheiten auf Inhalts- und 
Beziehungsebene*

zu MindMap 
s. S. 310
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Mitteilung, da seine Richtigkeit
beiden Partnern bekannt und des-
halb unbestritten ist. Gerade aber
ihrer Selbstverständlichkeit wegen
wird der andere Physiker die Mit-
teilung übelnehmen, denn sie
übermittelt ihm ja keine Informa-
tion, sondern vielmehr die imper-
tinente Unterstellung, dass sein
Kollege ihm nicht einmal die grund-
legendsten beruflichen Kenntnisse
zutraut. Wir haben es also nicht mit
einer Meinungsverschiedenheit auf
der Objektstufe (dem Inhaltsaspekt
ihrer Kommunikation) zu tun, son-
dern mit einer Meinungsverschie-
denheit auf der Beziehungsstufe.
Dort aber haben Unstimmigkeiten
eine weit größere pragmatische
Bedeutung als auf der Inhaltsstufe.
Wie wir bereits gesehen haben,
setzen sich Menschen im Bezie-
hungsaspekt ihrer Mitteilungen
nicht über Tatsachen außerhalb
ihrer Beziehung auseinander, son-
dern tauschen untereinander De-
finitionen ihrer Beziehung und
damit implizite ihrer selbst aus.

Watzlawick u.a. 2000, S.82 f.

11Meinungsverschiedenheiten

Emil Nolde, Diskussion, 1913

© Nolde-Stiftung. Seebüll

1. Meinungsverschiedenheiten können auf der Inhalts- und der Beziehungsebene,
aber auch nur auf der Beziehungsebene stattfinden. Beschreiben Sie die Unter-
schiede.

2. Entwickeln Sie in Kleingruppen/Partnerarbeit zwei Dialoge zwischen zwei Perso-
nen, deren Meinungsverschiedenheiten erstens auf der Inhalts- und Beziehungs-
ebene stattfinden und zweitens nur auf der Beziehungsebene.

3. Erklären Sie anhand eines Beispiels, wie eine komplementäre Beziehung aussehen
kann.

4. Sagt die Gestaltung bzw. der Zustand der Beziehungsebene etwas über die
Kommunikationspartner aus? Begründen Sie Ihre Meinung.

5. Wie wirkt Emil Noldes Bild „Diskussion“ auf Sie, wenn Sie Watzlawicks Thesen
zugrunde legen?
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12 Grundlagen

M 4 Friedemann Schulz v. Thun: Die Anatomie einer Nachricht

Der Grundvorgang der zwischenmenschlichen Kommunikation ist schnell
beschrieben. Da ist ein Sender, der etwas mitteilen möchte. Er verschlüs-
selt sein Anliegen in erkennbare Zeichen – wir nennen das, was er von
sich gibt, seine Nachricht. Dem Empfänger obliegt es, dieses wahrnehm-
bare Gebilde zu entschlüsseln. In der Regel stimmen gesendete und emp-
fangene Nachricht leidlich überein, sodass eine Verständigung stattge-
funden hat. Häufig machen Sender und Empfänger von der Möglichkeit
Gebrauch, die Güte der Verständigung zu überprüfen: Dadurch, dass der
Empfänger zurückmeldet, wie er die Nachricht entschlüsselt hat, wie sie
bei ihm angekommen ist und was sie bei ihm angerichtet hat, kann der

Sender halbwegs überprüfen, ob
seine Sende-Absicht mit dem
Empfangsresultat übereinstimmt.
Eine solche Rückmeldung heißt
auch Feedback.

Schauen wir uns die „Nachricht“
genauer an. […] Dies ist eine
Grundtatsache des Lebens, um die
wir als Sender und Empfänger
nicht herumkommen. Dass jede
Nachricht ein ganzes Paket mit

vielen Botschaften ist, macht den Vorgang der zwischenmenschlichen
Kommunikation so kompliziert und störanfällig, aber auch so aufregend
und spannend.

Um die Vielfalt der Botschaften, die in einer Nachricht stecken, ordnen zu
können, möchte ich vier seelisch bedeutsame Seiten an ihr unterscheiden.
Ein Alltagsbeispiel [...]. Der Mann (= Sender) sagt zu seiner am Steuer sit-
zenden Frau (= Empfänger): „Du, da vorne ist grün!“ – Was steckt alles
drin in dieser Nachricht, was hat der Sender (bewusst oder unbewusst)
hineingesteckt, und was kann der Empfänger ihr entnehmen?

1. Sachinhalt 
(oder: Worüber ich informiere)

Zunächst enthält die Nachricht eine Sachinformation. Im Beispiel erfah-
ren wir etwas über den Zustand der Ampel – sie steht auf Grün. Immer
wenn es „um die Sache“ geht, steht diese Seite der Nachricht im Vorder-
grund – oder sollte es zumindest.

Auch im Augenblick übermittle ich in diesem Kapitel an den Leser zahl-
reiche Sachinformationen. Sie erfahren hier Grundlagen der Kommunika-
tionspsychologie. – Dies ist jedoch nur ein Teil von dem, was sich gegen-
wärtig zwischen mir (dem Sender) und Ihnen (den Empfängern) abspielt.
Wenden wir uns daher dem zweiten Aspekt der Nachricht zu:
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2. Selbstoffenbarung 
(oder: Was ich von mir selbst kundgebe)

In jeder Nachricht stecken nicht nur Informationen über die mitgeteilten
Sachinhalte, sondern auch Informationen über die Person des Senders.
Dem Beispiel können wir entnehmen, dass der Sender offenbar deutsch-
sprachig und vermutlich farbtüchtig ist, überhaupt, dass er wach und
innerlich dabei ist. Ferner: dass er es vielleicht eilig hat usw. Allgemein
gesagt: In jeder Nachricht steckt
ein Stück Selbstoffenbarung des
Senders. Ich wähle den Begriff der
Selbstoffenbarung, um damit so-
wohl die gewollte Selbstdarstel-
lung als auch die unfreiwillige
Selbstenthüllung einzuschließen.
Diese Seite der Nachricht ist psy-
chologisch hochbrisant, wie wir
sehen werden.

Auch während Sie dieses jetzt
lesen, erfahren Sie nicht nur Sach-
informationen, sondern auch aller-
hand über mich, Schulz von Thun,
den Autor. Über meine Art, Ge-
danken zu entwickeln, bestimmte
Dinge wichtig zu finden. Würde
ich Ihnen dieses mündlich vortra-
gen, könnten Sie aus der Art, wie ich mich gäbe, vielleicht Informationen
über meine Fähigkeiten und meine innere Befindlichkeit entnehmen. Der
Umstand, dass ich – ob ich will oder nicht – ständig auch Selbstoffenba-
rungsbotschaften von mir gebe, ist mir als Sender wohl bewusst und
bringt mich in Unruhe und in Bewegung. Wie werde ich dastehen als
Autor? Ich möchte Sachinformationen vermitteln, jawohl, aber ich möchte
auch einen guten Eindruck machen, möchte mich als eine Person präsen-
tieren, die etwas anzubieten hat, die weiß, wovon sie schreibt, und die
gedanklich und sprachlich „auf der Höhe“ ist. […]

3. Beziehung 
(oder: Was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen)

Aus der Nachricht geht ferner hervor, wie der Sender zum Empfänger
steht, was er von ihm hält. Oft zeigt sich dies in der gewählten Formu-
lierung, im Tonfall und anderen nichtsprachlichen Begleitsignalen. Für
diese Seite der Nachricht hat der Empfänger ein besonders empfindliches
Ohr; denn hier fühlt er sich als Person in bestimmter Weise behandelt
(oder misshandelt). In unserem Beispiel gibt der Mann durch seinen Hin-
weis zu erkennen, dass er seiner Frau nicht recht zutraut, ohne seine Hilfe
den Wagen optimal zu fahren.

13Selbstoffenbarung

David Hockney, „Self portrait 12Th Sept.“, 1983
Charcoal on Paper 221/2x19“ © David Hockney
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14 Grundlagen

Möglicherweise wehrt sich die Frau gegen diese „Bevormundung“ und
antwortet barsch: „Fährst du oder fahre ich?“ – wohlgemerkt: ihre Ab-
lehnung richtet sich in diesem Fall nicht gegen den Sachinhalt (dem wird
sie zustimmen!). Sondern ihre Ablehnung richtet sich gegen die empfan-
gene Beziehungsbotschaft. [...]

Genau genommen sind auf der Be-
ziehungsseite der Nachricht zwei
Arten von Botschaften versammelt.
Zum einen solche, aus denen her-
vorgeht, was der Sender vom Emp-
fänger hält, wie er ihn sieht. In
dem Beispiel gibt der Mann zu
erkennen, dass er seine Frau für
hilfsbedürftig hält. – Zum anderen
enthält die Beziehungsseite aber
auch eine Botschaft darüber, wie
der Sender die Beziehung zwi-
schen sich und dem Empfänger
sieht („so stehen wir zueinander“)
[...]

Während also die Selbstoffenba-
rungsseite (vom Sender aus be-
trachtet) Ich-Botschaften enthält,
enthält die Beziehungsseite einer-
seits Du-Botschaften und anderer-
seits Wir-Botschaften.

Was spielt sich jetzt, während Sie
diesen Text lesen, auf der Bezie-
hungsseite der Nachricht ab?
Indem ich überhaupt diesen Bei-
trag geschrieben und veröffent-
licht habe, gebe ich zu erkennen,
dass ich Sie hinsichtlich unseres
Themas für informationsbedürftig
halte, ich weise Ihnen die Rolle des
Schülers zu. Indem Sie lesen (und
weiterlesen), geben Sie zu erken-

nen, dass Sie eine solche Beziehung für den Augenblick akzeptieren. Es
könnte aber auch sein, dass Sie sich durch meine Art der Entwicklung von
Gedanken „geschulmeistert“ fühlen. Dass Sie bei sich denken: „Mag ja
ganz richtig sein, was der da schreibt (Sachseite der Nachricht), aber die
dozierende Art fällt mir auf den Wecker!“ Ich habe selbst erlebt, dass
manche Empfänger allergisch reagieren, wenn ich die Sachinformation
übertrieben verständlich darstelle; das Gefühl mag sein: „Er muss mich
für dumm halten, dass er die Informationen so einfach, gleichsam ,idioten-
sicher‘ darstellt.“ Sie sehen, wie selbst bei sachorientierten Darstellungen
die Beziehungsseite der Nachricht das Geschehen mitbestimmen kann.

Graham Sutherland, Somerset Maugham, 1949

© Tate, London 2005
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15Appell

4. Appell 
(oder: Wozu ich dich veranlassen möchte)

Kaum etwas wird „nur so“ gesagt – fast alle Nachrichten haben die Funk-
tion, auf den Empfänger Einfluss zu nehmen. In unserem Beispiel lautet
der Appell vielleicht: „Gib ein bisschen Gas, dann schaffen wir es noch
bei Grün!“

Die Nachricht dient also (auch) dazu, den Empfänger zu veranlassen,
bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen, zu denken oder zu fühlen.
Dieser Versuch, Einfluss zu nehmen, kann mehr oder minder offen oder
versteckt sein – im letzteren Falle sprechen wir von Manipulation. Der
manipulierende Sender scheut sich nicht, auch die anderen drei Seiten
der Nachricht in den Dienst der Appellwirkung zu stellen. Die Bericht-
erstattung auf der Sachseite ist dann einseitig und tendenziös, die Selbst-
darstellung ist darauf ausgerichtet, beim Empfänger bestimmte Wirkung
zu erzielen (z. B. Gefühle der Bewunderung oder Hilfsbereitschaft); und
auch die Botschaften auf der Beziehungsseite mögen von dem heimlichen
Ziel bestimmt sein, den anderen „bei Laune zu halten“ (etwa durch unter-
würfiges Verhalten oder durch Komplimente). Wenn Sach-, Selbstoffen-
barungs- und Beziehungsseite auf die Wirkungsverbesserung der Ap-
pellseite ausgerichtet werden, werden sie funktionalisiert, d.h. spiegeln
nicht wider, was ist, sondern werden zum Mittel der Zielerreichung. [...]

Der Appellaspekt ist vom Beziehungsaspekt zu unterscheiden, denn mit
dem gleichen Appell können sich ganz unterschiedliche Beziehungs-
botsschaften verbinden. In unserem Beispiel mag die Frau den Appell an
sich vernünftig finden, aber empfindlich auf die Bevormundung reagie-
ren. Oder umgekehrt könnte sie den Appell für unvernünftig halten („ich
sollte nicht mehr als 60 fahren“), aber es ganz in Ordnung finden, dass der
Mann ihr in dieser Weise Vorschläge zur Fahrweise macht. [...]

Dieses Modell ist angeregt durch Bühler (1934) und Watzlawick u.a.
(1969). Bühler unterscheidet „drei Aspekte der Sprache“: Darstellung
(= Sachinhalt), Ausdruck (= Selbstoffenbarung) und Appell. Watzlawick
unterscheidet zwischen dem Inhalts- und dem Beziehungsaspekt von
Nachrichten. Der „Inhaltsaspekt“ ist gleichbedeutend mit dem „Sach-
inhalt“ des vorliegenden Modells.
Der „Beziehungsaspekt“ ist dage-
gen bei ihm weiter definiert und
umfasst im Grunde alles drei:
„Selbstoffenbarung“, „Beziehung“
(im engeren Sinne) und „Appell“,
und damit auch den „metakommu-
nikatorischen“ Anteil an der Nach-
richt, der Hinweise darauf gibt, wie
sie aufzufassen ist. Den Vorteil des
hier vorgestellten Modells sehe ich
darin, dass es die Vielfalt möglicher
Kommunikationsstörungen und -pro-
bleme besser einzuordnen gestattet
[...]
Schulz von Thun 1981, 
S. 25–30

Otto Dix, Sehnsucht, 1918

© VG Bild-Kunst, Bonn 2005

compact_01_006-029m  12.01.2006  11:45 Uhr  Seite 15



16 Grundlagen

1. Betrachten Sie die Bilder von David Hockney (S. 13) und Graham Sutherland (S. 14).
Wie wirken die dargestellten Personen auf Sie?

2. Überlegen Sie, wie David Hockneys Selbstportrait unter dem Gesichtspunkt der
Selbstoffenbarung auf Sie wirkt.

3. Beschreiben Sie die mögliche Beziehung Graham Sutherlands zu Somerset Maugham.
4. Erarbeiten Sie auf der Textgrundlage ein Kommunikationsmodell. Setzen Sie

sich dabei besonders mit der Beziehungsseite und der Selbstoffenbarungsseite
auseinander. Ergeben sich vor diesem Hintergrund Veränderungen in Ihren bisheri-
gen Deutungen der Bilder von Hockney und Sutherland?

5. Vergleichen Sie die Kommunikationsansätze von Watzlawik und Schulz v. Thun. 
Welche wesentlichen Unterschiede sind erkennbar?

6. Wenden Sie das Kommunikationsquadrat auf Franks Beratungsversuch an und 
skizzieren Sie kurz die vier Seiten seines Kommunikationsversuchs.

M 5 Der ganze Mensch kommuniziert

Frank geht auf den Kunden zu, wobei er beide Hände in den Hosen-
taschen hat. Wenn Sie jemanden bei einer Unterredung beobachten, fällt
Ihnen sofort auf, dass dieser Jemand nicht nur Sätze von sich gibt, son-
dern diese „begleitet“ sind von „körperlichen“ Äußerungen. Weiterhin
kommt es entscheidend darauf an, in welcher Umgebung und in welcher
Situation eine Äußerung fällt: Wenn ein junger Mann zu seiner Freundin:
„Ich liebe dich“, sagt, wird seine Gestik und seine Stimmführung anders
sein, als wenn er einen Ober um die Rechnung bittet. Es ist jedem Beob-
achter weiterhin klar, dass der Satz: „Du bist eine tolle Köchin“ eine völlig
andere Bedeutung hat, wenn ein Paar an einem stimmungsvoll gedeckten
Tisch zu Abend isst oder ob es sich um den Kommentar eines bissigen
Ehemannes handelt, wenn einer Hausfrau das Essen angebrannt ist.

Diese „Vielstimmigkeit“ kann so genauer bestimmt werden:

� Verbal: Die „reine“ sprachliche Mitteilung. Schon sie kann durch die
Wortwahl große Unterschiede zeigen. Der Satz „Das Flusstal ist im Laufe
der Jahrtausende erodiert.“ ist mit der Feststellung „Das Flusstal wurde
im Laufe der Jahrtausende ausgewaschen.“ in der Bedeutung völlig iden-
tisch, in der Kommunikationsanalyse verrät die Wortwahl etwas über die
„Selbstoffenbarung“ (Ich bin Experte, daher benutze ich Fachausdrücke)
und die „Beziehung“ zum Gesprächspartner (Du bist gebildet/Deine Bil-
dung lässt zu wünschen übrig, daher verwende ich keinen Fachaus-
druck). 

Rein sprachliche Mittel sind weiterhin der Satzbau (Syntax), vergleichen
Sie nur: „Ich warte auf meinen Freund, der heute aus London, wo er arbei-
tet, mit der 12-Uhr-Maschine ankommt.“ und die inhaltlich gleiche Aus-
sage: „Ich warte auf meinen Freund. Er kommt mit der 12-Uhr-Maschine
aus London. Dort arbeitet er.“ Besonders in öffentlichen Reden spielt die
wirkungsvolle stilistische Ausgestaltung (Rhetorik) eine große Rolle, wie
z.B. der Vergleich der beiden folgenden Sätze zeigt: London ist eine sehr
spannende Stadt. – London ist eine spannende, wirklich spannende Stadt.
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� Paraverbal: Niemand spricht wie ein Automat. Menschen heben und
senken die Stimme, sprechen laut oder leise, wir können die Stimme so
modulieren, dass die Botschaft z.B. weich, eisig oder scharf klingt. Weiter-
hin können wir etwas stockend, weinend oder lachend sagen. Die Mittei-
lung hat je nachdem, wie sie geäußert wird, eine völlig andere Bedeutung
(Ich freue mich, Sie zu sehen“, sagte sie mit eisiger/warmer Stimme.). Alle
vier Ebenen des Kommunikationsquadrates zeigen, dass völlig unter-
schiedliche Botschaften den Gesprächspartner erreichen.

� Nonverbal: Wer spricht, spricht auch mit dem Körper: Er gestikuliert
mit den Händen, beugt den Körper vor, blickt die Angesprochene an,
blickt zur Seite oder auf den Boden, zwinkert mit den Augen, lächelt,
weint, verzieht das Gesicht … All diese Signale sind für die Kommuni-
kation bedeutsam, da sie die verbalen Äußerungen interpretieren helfen.

� Extraverbal: Gespräche finden nicht in einer Leere statt, sondern in
einer räumlichen Umgebung und zu bestimmten Zeiten. Bedeutsam für
die Kommunikation sind auch Kleidung und möglicherweise körperliche
Aspekte. So gibt z. B. der Bundeskanzler eine Regierungserklärung nicht
in Jeans und Rollkragen auf einer Sommerterrasse ab: Die gewählte
Umgebung und Kleidung unterstreichen die kommunikative Situation
ebenso wie ein Kuss ein „Ich liebe dich“ bekräftigt oder eine Umarmung
ein „Mein herzliches Beileid“.

Die ganzheitliche Kommunikation ist noch etwas komplizierter: Men-
schen meinen meist, was sie sagen, aber sie verstellen sich auch oft oder
lügen gar. Ich freue mich, Sie zu sehen“, sagte sie mit warmer Stimme.
Dieser Satz ist eine ehrliche Botschaft: Die „Selbstoffenbarungsebene“
signalisiert: „Ich mag Sie“, die „Beziehungsebene“ drückt aus: „Die ,Che-
mie’ zwischen uns stimmt“, die „Appellebene“ fordert den Gesprächs-
partner auf: „Lassen Sie sich öfters bei mir blicken.“

In diesem Fall stimmen die verbale und die paraverbale Botschaft über-
ein, noch perfekter, wenn ein freundlicher Blick die Botschaft unter-
streicht. Sie ist „stimmig“ oder kongruent.

Die Regel sind solche kongruenten
Botschaften aber nicht. Wir müs-
sen oder wollen uns in bestimmten
Situationen verstellen oder lügen
und äußern uns daher „unstim-
mig“, inkongruent: Ich freue mich,
Sie zu sehen“, sagte sie mit eisiger
Stimme. Die verbale Mitteilung
stimmt nicht mit der paraverbalen
überein, vielleicht steht die Spre-
cherin dem Gesprächspartner so-
gar noch – nonverbal – in einer
abwehrenden Haltung gegenüber.
Insgesamt gesehen ist auch diese
Botschaft klar: Auf der „Selbstof-
fenbarungsebene“ heißt sie „Ich
mag Sie nicht“; die „Beziehungs-
ebene“ drückt aus: „Zwischen uns

17Der ganze Mensch kommuniziert

© Sportimage/Action images/John Sibley

compact_01_006-029m  12.01.2006  11:45 Uhr  Seite 17



M 6 Friedemann Schulz von Thun: Mit vier Ohren empfangen

Wir haben das Nachrichten-Quadrat überwiegend aus der Sicht des Sen-
ders betrachtet: Er teilt Sachinformationen mit; stellt sich dabei gleich-
zeitig selbst dar; drückt aus, wie er zum Empfänger steht, sodass sich die-
ser in der einen oder anderen Weise behandelt fühlt; und versucht
Einfluss auf das Denken, Fühlen und Handeln des anderen zu nehmen.

Da alle vier Seiten immer gleichzeitig im Spiele sind, muss der kommuni-
kationsfähige Sender sie sozusagen alle beherrschen. Einseitige Beherr-
schung stiftet Kommunikationsstörungen. So nützt es z. B. wenig, sachlich
Recht zu haben, wenn man gleichzeitig auf der Beziehungsseite Unheil

gibt es keine Übereinstimmung“, die „Appellebene“ macht deutlich
„Bleiben Sie mir vom Hals“. Dass verbal etwas anderes geäußert wurde,
bleibt ohne Bedeutung. In all solchen Fällen ist die Interpretationskunst
des Empfängers wichtig: Er muss entscheiden, wie die Botschaft „eigent-
lich“ lautet. 

18 Grundlagen

1. Beschreiben und analysieren Sie das Bild auf S. 17 unter dem Aspekt: „Der ganze
Mensch kommuniziert.“

2. Wodurch können Sie im Gespräch feststellen, dass jemand eine Frage stellt?

verbal paraverbal nonverbal  

3. Beschreiben Sie mögliche Kommunikationssituationen, in denen die drei Ebenen
zusammenpassen und solche, in denen „Störungen“ zwischen den Ebenen festzu-
stellen sind. Legen Sie eine vergleichbare Tabelle an.

4. Bilden Sie Kleingruppen zu zweit oder zu dritt. Jeder notiert einige Sätze und über-
legt sich den Einsatz der paraverbalen und nonverbalen Sprachmittel und trägt
seine Aussagen den anderen so vor. Bei der Interpretation kann diese dann mit der
ursprünglichen Absicht des Senders verglichen werden.

5. Frank geht auf den Kunden zu, wobei er beide Hände in den Hosentaschen hat.
Begründen Sie, wie in diesem Fall verbale und nonverbale Ebene zusammenpassen.

6. Zeichnen Sie ein Modell, in dem Sie in das Kommunikationsmodell Schulz v. Thuns
die Kommunikationsebenen einbauen.
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19Mit vier Ohren empfangen

1. Zeichnen Sie das Kommunikationsquadrat von der Empfängerseite aus.
2. Sie haben sich mit Ihrer Partnerin/ Ihrem Partner zum Kinobesuch verabredet. Sie

können die Verabredung aber nicht einhalten. Formulieren Sie die Absage „adres-
satengerecht“.

stiftet. Genauso wenig nützt es, auf der Selbstoffenbarungsseite eine gute
Figur zu machen, z. B. sich als geistreich und gelehrsam zu präsentieren
und dabei unverständlich in der Sachbotschaft zu bleiben.

Betrachten wir das Quadrat aus der Sicht des Empfängers. Je nachdem
auf welche Seite er besonders hört, ist seine Empfangstätigkeit eine an-
dere: Den Sachinhalt sucht er zu verstehen. Sobald er die Nachricht auf
die Selbstoffenbarungsseite hin „abklopft“, ist er personaldiagnostisch
tätig („Was ist das für eine(r)?“ bzw. „Was ist im Augenblick los mit
ihm/ihr?“). Durch die Beziehungsseite ist der Empfänger persönlich be-
sonders betroffen („Wie steht der Sender zu mir, was hält er von mir, wen
glaubt er vor sich zu haben, wie fühle ich mich behandelt?“). Die Auswer-
tung der Appellseite schließlich geschieht unter der Fragestellung „Wo
will er mich hinhaben?“ bzw. in Hinblick auf die Informationsnutzung
(„Was sollte ich am besten tun, nachdem ich dies nun weiß?“).

Der Empfänger ist mit seinen zwei Ohren biologisch schlecht ausgerüstet:
Im Grunde braucht er „vier Ohren“ – ein Ohr für jede Seite [...].

Je nachdem, welches seiner vier Ohren der Empfänger gerade vorrangig
auf Empfang geschaltet hat, nimmt das Gespräch einen sehr unterschied-
lichen Verlauf. Oft ist dem Empfänger gar nicht bewusst, dass er einige
seiner Ohren abgeschaltet hat und dadurch die Weichen für das zwi-
schenmenschliche Geschehen stellt.

Schulz von Thun 2000, S.44

M 7Gerhard Roth: Der Empfänger bestimmt die Kommunikation*

Sprachliche Kommunikation wird gewöhnlich angesehen als Austausch
von bedeutungshaften Wörtern und Sätzen. Wenn ich zu Ihnen spreche,
so will ich nicht nur Schalldruckwellen übertragen, sondern Bedeutungen
vermitteln. Entsprechend reden wir von Kommunikation als Infor-
mationsübertragung und nicht als Austausch von Schalldruckwellen oder
– bei der schriftlichen Kommunikation – von Druckzeichen. Und doch ist
genau Letzteres der Fall, wenn Menschen miteinander kommunizieren.
Wenn ich zu Ihnen spreche, so produziert mein Mund Serien von Schall-
druckschwankungen, die an Ihr Ohr dringen und als solche keinerlei
Bedeutung haben. Die Bedeutung dessen, was ich sage, wird ausschließ-
lich in Ihrem Gehirn erzeugt; Bedeutung kann grundsätzlich nicht über-
tragen werden. Die von mir erzeugten Schalldruckwellen werden in Ih-
rem Innenohr in neuronale Signale umgewandelt. Diese werden auf einer
Reihe von Stationen des Gehirns analysiert, ohne dass wir davon etwas
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merken, bevor sie in die Großhirnrinde dringen und schließlich bewusst
werden.

Als erstes wird dabei festgestellt, dass es sich bei den einlaufenden Lau-
ten um menschliche Sprache handelt; dies geschieht auf Grund angebo-
rener Fertigkeiten unseres Gehirns. Dann werden die Sprachlaute zu Sil-
ben gruppiert und diese zu Wörtern, denen in aller Regel aus dem
Sprachgedächtnis automatisch bestimmte Bedeutungen zugewiesen wer-
den. D. h. wenn wir ein uns geläufiges Wort wie „Bank“ hören, wird
gleichzeitig eine bestimmte Bedeutung, meist zusammen mit einer bild-
lichen Vorstellung, aufgerufen. Wörter werden dann zu Sätzen zusam-
mengefügt, und bei einfachen Sätzen wie „Setz dich bitte auf diese
Bank!“ ergibt sich deren Bedeutung wiederum mehr oder weniger auto-
matisch. Nur bei komplizierteren oder mehrdeutigen Sätzen, deren Sinn
sich erst aus dem Zusammenhang ergibt, dauert die Bedeutungszuwei-
sung länger. Wenn ich zum Beispiel sage: „Ich gehe jetzt zu meiner
Bank“, dann kann dieser Satz ganz verschiedene Bedeutungen haben, je
nachdem, ob ich ein Schüler im Klassenraum bin, ein Spaziergänger im
Park oder ein Geschäftsmann auf dem Weg zu einem Geldinstitut. Der
wirkliche Sinn ergibt sich erst durch den Kontext.

Schalllaute, die als Sprachlaute, und Schriftzeichen, die als Buchstaben
identifiziert wurden, werden anschließend vom Gehirn als Wörter oder
Sätze im Sprachgedächtnis auf ihre mögliche Bedeutung überprüft, und
es wird diejenige Bedeutung aufgerufen, die im gegebenen Kontext die
geläufigste und damit wahrscheinlichste ist. Dies geschieht vornehmlich
im linken Schläfenlappen unseres Gehirns [...]. In dem Maße, in dem bei
jedem Menschen das Sprachgedächtnis verschieden ist, d.h. für be-
stimmte Worte und Sätze unterschiedliche Kontexte enthält, haben diese
Worte und Sätze unterschiedliche Bedeutung. [...]

Zwei weitere Dinge sind besonders wichtig: Erstens entwickeln sich die
vorsprachlich-unbewusste und später die sprachlich bewusste Persön-
lichkeit in selbstverstärkender Weise. Dies heißt: Jede neue Situation wird

20 Grundlagen

René Magritte, Der Verrat der Bilder, 1928/29

© VG Bild-Kunst, Bonn 2005
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