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Zum Anliegen der vorliegenden Broschüre

Sie sind in einem Pflegeberuf, in der Sozialarbeit, in der 
Tumorberatung oder in einer Selbsthilfegruppe tätig ? 
Sie haben in einer Einrichtung des Gesundheitswesens des 
Öfteren auch Gespräche mit Kranken zu führen ?

Gleichwohl! Sie werden nicht erst einmal die Erfahrung 
gemacht haben, dass Sie im Gespräch einem Hilfsbedürf-
tigen viel Gutes tun konnten oder auch in der Rolle des 
aufmerksamen und interessierten Zuhörers die Befindlich-
keit des Gesprächspartners wesentlich bessern konnten. 
Mit Blick auf die vielen positiven Wirkungen, die die kom-
munikativen Aktivitäten in den Selbsthilfegruppen hervor-
brachten, sprach Prof. Maximilian Gottschlich auf dem  
3. Deutschen Selbsthilfekongress in Bad Homburg zurecht 
davon, dass Kommunikation „ein ungeheuer heilstiftendes 
Potential“ besitzt.

Die Ärzteschaft leistet in ihren jeweiligen Fachgebieten 
eine ganz hervorragende medizinische Arbeit um die kör-
perlichen Gebrechen zu heilen oder zumindest zu lindern.
Der Bedarf an seelischem Beistand ist aber nach solch 
einschneidenden Diagnosen wie z.B. Krebs so groß, dass 
jeder Arzt bei allem guten Willen hoffnungslos damit 
überfordert wäre, diesen allein zu leisten. Hier sind  a l l e 
gefordert: Ehepartner, Kinder und andere Familienmit-
glieder, aber eben auch jener Personenkreis, der eingangs 
angesprochen wurde.
Sie alle sind „verlängerter Arm“ des Mediziners. Und ihnen 
ist ein ganz wichtiges Heilmittel gegeben: Das der Kom-
munikation, das dazu beitragen kann, auch die seelischen 
Wunden zu schließen.

Heilmittel müssen aber immer auch mit Bedacht, in der 
richtigen und angemessenen Form dargereicht werden.
Auch an kommunikatives Handeln ist dieser Anspruch zu 
richten. Denn nur all zu oft ist zu beobachten, dass mit 
unbedachten Worten, mit Angst schürenden Aussagen, 
mit schlaksigem Verhalten... großer seelischer Schaden 
angerichtet wird. 



6

Vertrauensverlust, Unsicherheit, Hilflosigkeit und andere 
belastende Gefühle sind die Folge. Gerade diese aber sind 
es, die den ganzheitlichen Heilungsprozessen abträglich 
sind.

Mit dieser Broschüre soll die Sensibilität für diesen Pro-
blemkreis gefördert und unterstützt werden. Es sollen 
Antworten darauf gefunden werden,  w a r u m  Ge- 
spräche mitunter in Missverständnissen enden,  w a r u m  
Kommunikationspartner plötzlich aggressiv reagieren,  
w a r u m  es ggf. „weiche Knie“ gibt, wenn eine Konflikt 
behaftete Situation ansteht usw.
Gleichzeitig sollen Anregungen und Empfehlungen dafür 
gegeben werden, w i e man kommunikative Situationen 
erfolgreicher und mit positiven Ergebnissen bewältigen 
kann.

Um sich auf das Anliegen der einzelnen Kapitel besser 
einzustimmen, lassen wir zu Beginn der einzelnen Kapitel 
eine Frau X, die Angehörige einer Selbsthilfegruppe ist, 
eine bestimmte kommunikative Situation erleben. Ihre  
Aktionen bzw. Reaktionen sollen jeweils Ausgangsposi-
tionen für die nachfolgenden Erörterungen setzen.

DER oder DIE ? Um die Formulierungen nicht unnütz auf-
zublähen, haben wir uns entschlossen, mit Ausnahme der 
Beispiele grundsätzlich nur die maskuline Form der Berufs- 
oder Funktionsbeschreibung zu verwenden. Wir hoffen 
diesbezüglich auf Ihr Verständnis.
Möge die Lektüre auch für Sie eine kleine Hilfe bei der 
Bewältigung Ihrer Anforderungen im Ehrenamt oder im 
Beruf sein.

Möge die Frage „Kommunikation – ein Heilmittel ?“ 
auch von Ihnen mit einem eindeutigen JA beantwortet 
werden. Aber mitunter ist es eben auch bei diesem Heil-
mittel ratsam, den „Beipackzettel“ zu lesen!
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Kapitel 1
Was ist das eigentlich: „Kommunikation“ ?

„Haben Sie schon gehört: Frau X soll nun doch noch 
einmal mit Herrn Dr. Y über ihre Diagnose kommuniziert 
haben.“
Wer sich so ausdrücken würde, käme bestenfalls in den 
Verdacht, sein Image durch den Gebrauch eines etwas 
ungewöhnlichen Vokabulars aufpolieren zu wollen.
Und doch würde er genau das ausdrücken, was eigentlich 
vor sich ging:

Frau X hatte nicht einfach mit Herrn Dr. Y gesprochen:  
In der Begegnung von X und Y hatte sich viel viel mehr 
abgespielt als ein einfacher Wortwechsel.

Da hatte nach dem Umzug von Dr. Y in seine neue Praxis 
bereits der freundlich ausgestaltete Empfang die etwas be-
drückte Stimmung von Frau X aufgehellt. Der Zeitpunkt des 
Gesprächs war so festgelegt worden, dass die Praxis ohne 
Zeitdruck erreicht werden konnte. Für den mit 5 Minuten 
verspäteten Gesprächsbeginn hatte sich die Dame am Emp-
fang bereits vorher im Auftrag von Dr. Y entschuldigt. 

Dr. Y kam Frau X beim Eintreten in „das Allerheiligste“ 
freundlich entgegen und bedeutete ihr seitlich von seinem 
Arbeitstisch Platz zu nehmen. Sein tadelloses Äußeres 
wurde durch das geschickte Lichtarrangement des Praxis-
raumes noch einmal in besonderer Weise betont und gab 
Frau X das Gefühl von Sympathie und Vertrauen zu ihrem 
Arzt.

Frau X hatte sich für diesen Tag auch ganz bewusst 
„schön gemacht“. Das war für Dr. Y Anlass genug, mit 
einer geschickten Frage nach dem Woher der auffallend 
modischen Rock-Bluse-Kombination ein unaufdringliches 
Kompliment „an die Frau“ zu bringen.

Nach einigen weiteren allgemeinen Fragen gab Dr. Y Frau 
X Gelegenheit, ihr Anliegen vorzutragen. Er hörte ihr 
konzentriert zu, machte sich da und dort eine Notiz und 
stellte kurze Zwischenfragen, wenn er glaubte, Frau X 
nicht ganz richtig verstanden zu haben.
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Vertrauensvoll schilderte Frau X, wie in ihr durch das Ein-
holen einer Zweitmeinung Zweifel an der Richtigkeit der Erst-
diagnose gekommen seien. Hatte Dr. Y Vorschläge für eine 
weiterführende diagnostische Maßnahme? Welche Sicher-
heit konnte er Frau X bezüglich der Erstdiagnose vermitteln ?

Dr. Y antwortete in der ihm eigenen ruhigen und überzeu-
genden Art. Die von ihm vorgetragenen Argumente trafen 
genau „ins Schwarze“ und ließen nichts an Glaubwürdigkeit 
vermissen.
Für die zu gehenden weiteren Schritte wurden klare Fest-
legungen getroffen, die Frau X mit eigenen Worten noch 
einmal bestätigte.

Frau X wurde mit freundlichen und optimistisch stimmenden 
Worten verabschiedet und sie spürte: Bei Herrn Dr. Y bin ich 
in guten Händen!

Eine solche Idealsituation würde man in der Praxis nie antref-
fen meinen Sie ?
Sicherlich, aber man hätte ja all die einzelnen Aspekte auch 
anders formulieren können. 
Worauf es uns hier ankam: Zu zeigen, welch ein komplexes 
Bedingungsgefüge den Verlauf und das Ergebnis eines Arzt-
gesprächs beeinflusst. 
Die Summe all dessen, was bei dieser Begegnung von 
Mensch zu Mensch wirksam wurde, das meinen wir, wenn 
wir von Kommunikation sprechen.

In einer verallgemeinerten Form könnte man so formulieren: 
In jedem kommunikativen Prozess gibt es mindestens zwei 
Kommunikationsteilnehmer, wobei zu einem bestimmten 
Zeitpunkt jeweils ein Teilnehmer als Sender, der andere aber 
als Empfänger fungiert. 
Zwischen beiden kommt es permanent zu einem Rollen-
tausch, der den Kommunikationsprozess als einen sich selbst 
organisierenden komplexen Prozess charakterisiert.

Die vom Sender auf den Weg gebrachte Botschaft kann 
sowohl verbal-sprachliche und körpersprachliche  
(also personale) als auch nichtsprachliche (apersonale)  
Elemente enthalten: Also auch der Raum, in dem ein Ge-
spräch stattfindet, der Zeitpunkt des Gesprächs und vieles 
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mehr haben etwas zu „sagen“, bringen ganzheitlich etwas 
mit auf den Weg, was der Empfänger bewusst oder auch 
unbewusst registriert und was ihn die Botschaft so oder auch 
so verstehen lässt. 

Die Art und Weise der Codierung einer Botschaft entschei-
det also letztlich darüber, was beim Empfänger ankommt, 
inwieweit er die Decodierung vornehmen kann und was 
diese bei ihm bewirkt:

• Fremdworte, die nicht zum sprachlichen Repertoire des
 Empfängers gehören,  k ö n n e n  nicht verstanden
 werden.
• Eine barsche Aufforderung, etwas Bestimmtes zu tun,
 löst beim Empfänger eine andere Reaktion aus als eine
 wohlgemeinte Empfehlung.
• Mit dem pünktlichen Beginn einer Unterredung wer-
 den senderseitig dem Empfänger Wertschätzung und
 Achtung entgegen gebracht und umgekehrt, dgl.
• durch das Äußere, die Kleidung, die gepflegte Frisur
 usw.
• Ein Arbeitstisch, an dem alles seinen richtigen Platz hat,
 wird dem Besucher (in Empfängerfunktion) signalisie-
 ren: Hier hat alles seine Ordnung, hier bist du richtig.

Jeder als Sender fungierende Kommunikationsteilnehmer  
tut also gut daran, nichts aber auch gar nichts dem Zufall zu 
überlassen, wenn es darum geht,  w i r k u n g s v o l l  
zu agieren. In diesem Sinne sollte er sich stets den bekannten 
Satz von WATZLAWIK zu eigen machen, der da sagt:

„Man kann nicht nicht kommunizieren“.

Jeder sorglose Umgang mit den Bausteinen der Kommu-
nikation, von denen jeder einzelne seinen ganz speziellen 
Wert verkörpert, muss also zwangsläufig dazu führen, dass 
Gespräche für beide Seiten unbefriedigend verlaufen, dass 
Informationen nicht oder nur zum Teil ankommen, dass 
Missstimmungen geradezu provoziert werden. 

Begeben wir uns noch einmal auf die Seite des Empfängers: 
Frau X wird zu dem eingangs geschilderten Arzttermin mit 
sehr unterschiedlichen Gefühlen angetreten sein. 
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Da werden Ängste und Hoffnungen eine Rolle gespielt 
haben. Schon Tage vorher wird der im Kalender vermerkte 
Termin möglicherweise der Grund für Herzrasen, erhöh-
ten Blutdruck und schlaflose Nächte gewesen sein. Dann 
die Erwartungshaltung: Sie möchte Sicherheit darüber 
erlangen, dass keine weiteren diagnostischen Maßnahmen 
erforderlich sind. All das erzeugt bei ihr einen Zustand 
innerer Anspannung, der das „Verstehen-Können“ der 
Botschaften ihres Arztes ggf. in Frage stellt, der sie ggf. 
nur das verstehen lässt, was sie verstehen möchte. (Im 
nächsten Kapitel wird auf die Frage, warum das so ist, 
näher eingegangen.)

Um so wichtiger, dass vor dem eigentlichen Gespräch 
bereits dafür gesorgt wurde, dass eine positive Ausgangs-
situation entstand: Die Wohlfühlatmosphäre der Praxis, 
der pünktliche Beginn der Unterredung, das angenehme 
Äußere des Arztes, seine kleinen Komplimente ... sorgten 
dafür, dass Frau X sehr „offen“ und relativ unbelastet ihr 
Anliegen vortragen und den Worten des Arztes lauschen 
konnte.

Aus diesen Überlegungen heraus wird deutlich, dass in 
unserem Falle die Unternehmensphilosophie der Arzt-
praxis wesentlich dazu beitragen konnte, das Ergebnis des 
Arztgesprächs positiv zu beeinflussen.

Die Bausteine von Kommunikation sind also
1. personaler Art, also an die Person des Kommunikati-

onsteilnehmers gebunden. 
 Dazu zählen
• die sprachlichen Komponenten der Wortwahl, der 

Sprechdynamik, des Stimmklangs, der Pausen ...
• die körpersprachlichen Komponenten der Gestik, der 

Mimik, des Gehens, Stehens und Sitzens, der Kleidung, 
der Frisur, der interpersonalen Distanz, des Geruchs ...

2. apersonaler Art, also unabhängig von den anwe-
senden Personen wirkend.

 Dazu gehören
• die räumlich-klimatischen Faktoren allgemein (Ästhe-

tik, Störungsfreiheit, Temperatur)
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• die Raumgestaltung im engeren Sinne (Sitzplatz-
anordnung, Ausleuchtung, Möblierung, technische 
Ausstattung, Musikuntermalung im Empfangsbereich, 
Ordnung)

• die zeitlichen Gegebenheiten (terminlich abgestimmte 
oder spontane Begegnung, exakte oder Etwa-Angabe 
der Zeit, langfristige oder kurzfristige Terminvereinba-
rung, Wochentag, Tageszeit, Pünktlichkeit)

Dabei erzeugt bzw. vermittelt die Auswahl und die Art der 
Nutzung der personalen Komponenten beim Empfän-
ger
• Sympathie oder Antipathie,
• Vertrauen oder Misstrauen,
• fachliche Souveränität oder Dilettantismus,
• Kompetenz oder Inkompetenz,
• Glaubwürdigkeit oder Zweifel,
• Hoffnung oder Enttäuschung,
• klare Vorstellungen oder Unsicherheiten,
• klare oder unklare Informationen,
• ...

Die raum-zeitlichen Komponenten vermitteln dem  
Empfänger im positiven oder negativen Sinne
• Befindlichkeiten,
• Erwartungshaltungen
• Aussagen zur Wertigkeit des Partners und zur Wert-

schätzung der eigenen Person,
• Aussagen zum Stellenwert des kommunikativen  

Ereignisses.

Zu beachten bleibt aber immer: Ob eine Botschaft so oder 
so beim Empfänger ankommt, das hängt auch maßgeblich 
von dessen Tagesform, von seinen Erfahrungen, Erwar-
tungen, Wünschen und Vorstellungen ab.
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Kapitel 2
Wenn die „Chemie“ nicht stimmt
Von biologischen und psychologischen Aspekten,  
die die Kommunikation beeinflussen

„Ich hatte mir wirklich lange überlegt, wie ich durch einen 
eigenen Beitrag unser Gruppenleben bereichern könnte. 
Als ich aber meinen Vorschlag beim letzten Gruppennach-
mittag vorbrachte, hatte ich das Gefühl, dass das unsere 
Vorsitzende überhaupt nicht interessiert.“

Frau X, die bei ihrem Gedankenaustausch mit einem ande-
ren Gruppenmitglied diesen Satz formulierte, sprach „nur“ 
über ihre Gefühle. –  N u r ? 
Warum sprach sie mit Ihrer Gesprächspartnerin nicht 
substantiell über den eingebrachten Vorschlag selbst, über 
seinen inhaltlichen Aspekt, über das Thema ?
War es  w i r k l i c h  so, dass ihrem Vorschlag kein Inte-
resse entgegengebracht wurde ?

Die Suche nach einer plausiblen Antwort auf die aufge-
worfenen Fragen führt zu der Einsicht, dass Kommunika-
tion offenbar in zwei unterschiedlichen Ebenen verläuft:
•  In einer Sachebene, die das Thema unmittelbar betrifft 

und 
• in einer emotionalen Ebene, in der sich gewisserma-

ßen parallel zu einem behandelten Sachverhalt Gefühle 
gegenüber dem Kommunikationspartner aufbauen und 
damit eine bestimmte Beziehung determinieren. Man 
kann diese Ebene deshalb auch als Beziehungsebene 
bezeichnen. 

Wie steht es aber um die Gewichtung der genannten 
Kommunikationsebenen ?
Dass Frau X primär nicht das spontane Bedürfnis ent- 
wickelt, den Gedankenaustausch zum Thema zu führen 
sondern zu dem, was sie während ihres Statements  
empfand, ist eigentlich schon eine Antwort auf die ge-
stellte Frage:
Was von einem kommunikativen Geschehen beim 
Kommunikationspartner „bleibt“, wird in erster Linie in 
der emotionalen Ebene, also in der Beziehungsebene 
entschieden.
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Das „Bleibende“ kann das „Ergebnis“ eines Gesprächs,  
einer Verhandlung usw. sein, ebenso aber einfach das, 
was von einer Begegnung „im Gedächtnis“ bleibt.

Die Gruppe hatte im vergangenen Jahr eine Stadtbesichti-
gung gemacht. Das, worüber man sich heute immer noch 
gern in der Gruppe unterhält, war die Person der Stadtfüh-
rerin selbst, die mit ihrer Begeisterung, mit ihrem „Feuer“ 
eine echte Beziehung zur Stadt hergestellt hatte und den 
Wunsch nach einer erneuten Begegnung hervorbrachte. 
Die Jahreszahlen ?- Na ja!

Trotz dieser qualitativen Einsicht überrascht es uns immer 
wieder, wenn wir in der einschlägigen Literatur lesen, 
dass um die 93 % der Wirkung eines kommunikativen 
Ereignisses durch Aspekte bestimmt werden, die n i c h t 
eigentlich mit dem Thema, mit dem Inhalt, zu tun haben.
Umgekehrt: Wir könnten im kommunikativen Prozess nur 
zu 7 % wirksam werden, würden wir auf die Gefühls- bzw. 
Beziehungsebene „verzichten“.
Ein Glück, dass in der Praxis darauf gar nicht verzichtet 
werden kann, denn Gefühle bauen sich (siehe oben!)  
„parallel zu einem behandelten Sachverhalt“ auf. 

Ein Glück ? Nicht immer, denn es kann auch ganz anders 
kommen: Wer-den beim Kommunikationspartner  n e g a 
t i v e Gefühleaufgebaut, dann kann es durchaus sein, dass 
inhaltlich überhaupt nichts mehr rüber kommt, dass einfach 
„zugemacht“ wird.
Ein kleiner Exkurs in unsere biologische und psycholo-
gische Beschaffenheit ist unerlässlich, wollen wir eine 
Antwort darauf bekommen,  w a r u m wir gerade so und 
nicht anders „funktionieren“:

Die Evolutionsgeschichte der Menschheit führt uns zurück 
bis in eine Zeit vor 400 Mill. Jahren, in der sich im Tierreich,  
vor allem vertreten durch die Reptilien, erste differenzierte  
Hirnfunktionen zeigten. Sie steuerten die auch heute noch an-
zutreffenden instinktiven („animalischen“) Verhaltensweisen 
zur Nahrungsaufnahme und Ausscheidung, zur Arterhaltung 
usw. Vor allem aber steuerten und steuern sie Verhaltenswei-
sen, die der Abwendung existenzieller Gefahren dienen.  
Sie entscheiden über „Flucht oder Kampf“-Reaktionen.
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Substanziell hat sich dieser sehr alte Teil des Hirns, das sog. 
Althirn (von Mc LEAN, BIRKENBIHL u.a. auch als Reptilienhirn 
bezeichnet) bis in unsere Tage erhalten. Auch beim Menschen. 
Es macht sogar einen sehr großen Teil der Hirnmasse aus und 
steuert seine emotionalen Verhaltensweisen und Gefühle.
Erst viel später entwickelte sich im Zusammenhang mit der 
Menschwerdung das Neuhirn (BIRKENBIHL u. a. nennen es 
das Denkhirn), das für alle rationalen, also durch die Vernunft 
gesteuerte Verhaltensweisen des Menschen verantwortlich 
zeichnet.

Im Zusammenhang mit kommunikativen Prozessen hat das 
zur Folge, dass die Operationen des Denkhirns ständig von Ak-
tionen des Reptilienhirns überlagert und beeinflusst werden; 
und das entweder im positiven Sinne oder aber mit negativem 
Vorzeichen.

Frau X hatte wahrgenommen, dass sich die Vorsitzende 
während ihrer Erläuterungen mit einem anderen Mitglied 
der Gruppe unterhielt. Dabei hatte sie sich dieser Person voll 
zugewandt, also keinen Blickkontakt mit ihr gehalten. Zum 
Vorschlag selbst wurde weder ein Wort der Zustimmung oder 
Ablehnung noch ein Wort des Dankes geäußert.
Frau X empfand eine Missachtung ihrer Bemühungen und 
eine Ablehnung ihrer Person. In dieser Gefühlslage war sie 
nicht in der Lage, nachzuhaken und zu fragen, was denn 
nun aus ihrem Vorschlag werden soll. Das wäre „vernünftig“ 
gewesen, aber: Ihr Reptilienhirn hatte das Denkhirn blockiert!

Bei aller Vereinfachung der im Hirn (besser: In den unter-
schiedlichen Funktionsbereichen des Hirns) ablaufenden 
Prozesse, die wir für unsere Plausibilitätserklärungen nutzen 
wollen: Die eigentlichen Auslöser unseres Wohlbefindens oder 
aber unserer Verärgerung, unserer „Wut im Bauch“, sind die 
Hormone. Die spezifischen Bereiche des Althirns beeinflussen 
und steuern dabei deren „Produktion“ und Ausschüttung im 
Körper:

Erfahren wir Lob und Anerkennung, Zärtlichkeiten und 
gute Worte, erleben wir Erfolg in der Arbeit, ein ange-
nehmes Umfeld, begegnen wir Menschen mit einem  
Lächeln ..., dann bewirkt das Althirn die Ausschüttung guter, 
sog. Eustresshormone.
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Wir reagieren dann mit Freude und Begeisterung, befinden 
uns in „Hochstimmung“, sehen alles wie durch eine „rosaro-
te Brille“.
Unser Denkhirn kann unter diesen Bedingungen sehr aktiv 
sein, mitunter z u aktiv. Was wurde aus einer „Bierlaune“ 
heraus nicht schon alles versprochen!
Im allgemeinen ist es aber jedem „Sender“ nur zu empfeh-
len, beim „Empfänger“ die Ausschüttung von „Eustresshor-
monen“ zu befördern.

Kommt man nämlich jemand mit Beleidigungen und Unter-
stellungen, mit Zwängen, provoziert man durch ungerecht-
fertigte Kritik oder unangebrachte Meinungs-äußerungen, 
unterbricht man ständig oder setzt andere  
Störfaktoren ..., wird er spontan von körperlichem Schmerz 
befallen oder erfährt er durch eine Information einen see-
lischen Schock, dann kommt es zur Ausschüttung schlechter, 
sog. Distresshormone.

Der Betroffene wird dann unter Umständen laut und unsach-
lich, verspürt in sich einen Drang zur Machtausübung (Belei-
digungen, körperliche Attacken), hat keinen realen Blick mehr 
für die Wirklichkeit und lässt Sachargumenten keinen Raum 
mehr. Möglicherweise kommt es sogar zu einer Blockade des 
Denkhirns, wird „sprachlos“. Er befindet sich in einer Krise.
Die andere denkbare Reaktion: Er verlässt das „Feld“, eilt Türen 
schlagend hinaus. Im ersten Fall ist also Kampf angesagt, im 
zweiten Fall die Flucht.
Da Hormone letztlich chemische Wirksubstanzen sind, wird 
also unsere Befindlichkeit durch die Chemie in uns bestimmt. 
Was wundert es also, dass Menschen mitunter durch äußeres 
Zutun versuchen, ihre innere Chemie etwas aufzumöbeln: 
Der „Genuss“ von Zigaretten, verschiedenen Alkoholika oder 
von anderen „Drogen“ unterschiedlicher „Härte“ leistet dabei 
immer und auf Abruf den gewünschten Effekt (man wird 
gesprächiger, offener, kooperativer...!).
Es kann aber auch leicht passieren, dass dann zwischen zwei 
„Partnern“ die „Chemie nicht mehr stimmt“!

Aber bleiben wir bei den Hormonen: Wir verstehen es als 
eine sehr gut gebaute Brücke zum Verständnis menschlicher 
Verhaltensweisen, wenn bei V. BIRKENBIHL vom Menschen als 
einem „ho(r)mo sapiens“ die Rede ist. 
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Heißt das nun aber, dass wir unseren Hormonen gewisser-
maßen schutzlos ausgeliefert sind ?
Können wir unseren „Hormonspiegel“ vielleicht sogar als 
Entschuldigung für unser (Miss)Verhalten heranziehen ?

Keineswegs. Der Mensch sollte sich immer bewusst ma-
chen, dass er als ein vernunftbegabtes Wesen gilt.

In sich anbahnenden inneren Krisensituationen sich selbst 
solche Fragen zu beantworten wie:
Lohnt sich der Kraftaufwand, das eigene Ziel, die eigene 
Meinung ... um jeden Preis durchzusetzen?
Welche Motive hat der „Verursacher“ des Konflikts für sein 
Verhalten ?
Wie sicher bin ich mir selbst in der Sache, die ich vertrete ?

Das lohnt sich im Interesse einer reibungslosen Kommu-
nikation immer, verlangt aber ein relativ hohes Maß an 
Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit.

Hinter diesen Begriffen verbirgt sich all das, was mit 
verinnerlichten und verfestigten „chemischen Zuständen“ 
unseres Ich im Zusammenhang steht. 
Wir hatten weiter oben einige der von der Außenwelt ver-
ursachten Faktoren erwähnt, die über die Hormone unsere 
Befindlichkeit steuern. Würden wir uns aber einmal selbst 
einer eingehenden „Tiefenprüfung“ unterziehen, dann  
würden wir in unserem Unterbewusstsein eine kaum zu 
überschauende Vielfalt von Wünschen, Hoffnungen, Sehn-
süchten, Ängsten ..., guten und schlechten Erinnerungen 
vorfinden, die sich unbewusst auf unsere Verhaltensweisen 
übertragen und von anderen eben auch wahrgenommen 
werden. Sie prägen den „Phlegmatiker“, den „Sanguini-
ker“, den „Choleriker“ oder den „Melancholiker“ maßgeb-
lich in seinen Verhaltensweisen.
Aber auch einzelne Phänomene, wie der gebeugte, schlep-
pende Gang, die bescheiden wirkende leise Stimme, die 
kleinen Gesten, das verhaltene Lachen ... „verraten“ die 
mangelnde Selbstsicherheit eines Menschen. Sehen wir 
dagegen jemand „erhobenen Hauptes“ mit strahlender 
Miene auf uns zukommen, dann wissen wir: Dieser ist sich 
seiner selbst sicher!
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Nur wer sich seines Ichs bewusst ist, dem wird es gelingen, 
den dumpfen Gefühlen des Unterbewusstseins  
d e n k e n d  zu begegnen und diese in mobilisierende Kräfte 
umzuwandeln.
In dem Maße aber, in dem wir Einsicht in solche Zusam-
menhänge gewonnen haben, können wir sehr gezielt an 
der Erschließung eigener „Reserven“ auf kommunikativem 
Gebiet arbeiten.

Wir können diesen kleinen Exkurs in das Biologische und 
Psychologische des Menschen bezogen auf kommunikatives 
Geschehen recht kurz zusammenfassen:
Entscheidend für den Verlauf und das Ergebnis jeder 
kommunikativen Handlung ist die positive Befindlichkeit 
beider Kommunikationspartner. Größte Aufmerksamkeit 
verdient deshalb die Beziehungsebene der Kommuni-
kation. Durch sie wird letztlich entschieden, was in der 
Sachebene bewirkt werden kann.

Übrigens: Frau X konnte nicht wissen, dass ihre Vorsitzende 
von einer Dame angesprochen worden war. Sie erschien ver-
spätet zum Gruppennachmittag und informierte über einen 
schrecklichen Unfall, in den sie gerade verwickelt worden 
war. Bei Frau X kam es zu einer völlig falschen Interpretation 
des Geschehenen. 

Ihr Gefühl sagte ihr: Desinteresse!

Kapitel 3
War das  w i r k l i c h  so ?
Muss das, was wir  w a h r nehmen, unbedingt 
w a h r  sein? 

Frau X hatte gut daran getan, sich über ihre Gefühle aus-
zusprechen und den Rat ihrer Vertrauten anzunehmen: Sie 
hatte sich noch einmal persönlich mit der Vorsitzenden ihrer 
Selbsthilfegruppe in Verbindung gesetzt, um über den ein-
gebrachten Vorschlag zur Ausrichtung eines Erlebnisvortrags 
über ihre Urlaubsreise nach Korsika zu sprechen. Und: Der 
Vorschlag fand volle Zustimmung.
Nun liegt das „große Ereignis“ schon hinter ihr: Nicht ohne 
Lampenfieber war sie vor die Gruppe getreten, um in Wort 
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und Bild (die schönsten Urlaubsfotos durften natürlich 
nicht fehlen!) ihre Begeisterung und ihre Erinnerungen 
an die schönen Tage den anderen zu vermitteln. Und sie 
schwärmte förmlich von den weißen Kalkfelsen vor Bo-
nifacio, von den bizarren Felsengebilden der „Les Calan-
ches“ im Inselinneren. Und die Zuhörer „sahen“ in ihren 
Vorstellungen förmlich weiße und braune Felsgebilde vor 
azurblauem Himmel. – Freilich, jeder sah andere „Bil-
der“, die nur hin und wieder durch die herumgereichten 
Fotos korrigiert und relativiert wurden! Auf seinen ganz 
persönlichen – also subjektiven – Erfahrungen aufbauend, 
formte sich jeder eine andere „Wirklichkeit“. Jeder hatte 
schon einmal irgendwo weiße Kalkfelsen oder rot-braune 
Granitfelsen gesehen – und diese im Gedächtnis „gespei-
cherten“ Bilder wurden jetzt genutzt, um sich eine eigene 
Wirklichkeit aufzubauen. Mit dem Städtenamen „Boni-
facio“ war das schon anders: Nicht jeder fand in seinem 
„internen Speicher“ etwas Vergleichbares.

Konnten Sie sich ein wenig in die Situation hinein verset-
zen ? Wenn ja, dann werden Sie einer sehr grundlegenden 
Feststellung zustimmen:

Es gibt nicht die Wirklichkeit an sich. Jeder Mensch 
erlebt seine ganz individuelle, also subjektive Wirk-
lichkeit, die sehr eng mit seinem Reichtum an Erfah-
rungen, seinem Wissens- und Könnensstand, vor allem 
aber mit seinen Befindlichkeiten und Standpunkten 
(Vorurteilen, Prinzipien, ...) zum Zeitpunkt der Wahr-
nehmung im Zusammenhang stehen.

Unter diesem Aspekt ist selbst das Wort „Wahr“-nehmung 
in seiner Gültigkeit anzuzweifeln. Ist das, was wir sehen, 
hören, riechen, fühlen ... am Ende gar nicht „wahr“ ?

Der frühere Sächsische Ministerpräsident, Prof. Milbradt, 
antwortete in einem Zeitungsinterview (SZ vom 6. Sep-
tember 2007) dazu auf eine Frage des Reporters:
„... es kommt ja nicht darauf an, was ist, sondern was die 
Leute denken.“ 
Er brachte damit den Unterschied zwischen objektiver 
Wirklichkeit und subjektivem Abbild noch einmal auf den 
Punkt.
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Allerdings sind solche Erklärungsversuche in der Politik 
eher selten: Man will ja gerade, dass das vom Empfänger 
Wahrgenommene auch für  „ w a h r  genommen“ wird! 
Die Milliarden verschlingende Maschinerie der Massen-
kommunikation verfolgt auf politischem Gebiet letzt-
lich nur dieses eine Ziel! Etwas  g l a u b w ü r d i g  zu 
formulieren, es mit „objektiven“ Bildern zu unterlegen, es 
gebetsmühlenartig zu wiederholen, das sind die Mittel, 
mit denen die „Massen“ in bestimmte Denkrichtungen 
gebracht werden (sollen).

In der Juristerei ist man da schon ehrlicher. Wir stoßen 
täglich im Zusammenhang mit Urteilsverkündungen auf 
die stereotype Formulierung: „... hat es das Gericht als 
erwiesen betrachtet, dass ...“. Also nicht „... es ist erwie-
sen“, sondern „... als erwiesen betrachtet ...“.

Auch Frau X hatte in Wahrheit nicht erkennen können, 
was mit ihrer Vorsitzenden war, als sie auf ihren Vorschlag 
mit „scheinbarem“ Desinteresse reagierte.

Offensichtlich kommt es immer darauf an, wie die Sicht-
weise auf die Dinge, Sachverhalte, Vorgänge ... ist, um 
diese so oder auch so für „wahr“ zu nehmen.

In diesem so genannten „konstruktivistischen“ Ansatz  
(Jeder konstruiert seine Wirklichkeit selbst!) liegt die größte  
Chance, Kommunikation als „Heilmittel“ zu begreifen 
und wirkungsvoll einzusetzen:

Nach der Diagnose Krebs, so lesen wir es in sehr vielen 
Schilderungen von Erkrankten, kommt nach der Phase 
der Sprachlosigkeit das „schwarze Loch“. Die Betroffenen 
nehmen ihre Wirklichkeit als ein Nichts, als Perspektiv- und 
Hoffnungslosigkeit wahr. Ihr Althirn blockiert das Denken, 
verhindert quasi einen Standpunktwechsel, der gerade in 
dieser Situation doch so notwendig und wichtig wäre.
Meist ist dann die „innere Blockade“ auch noch mit einer 
„Blockade nach außen“ verbunden: Man vermeidet Kon-
takte, möglichst niemand soll von der Diagnose erfahren, 
man spricht mit niemanden über sein „Schicksal“.
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Genau hier liegt die große Verantwortung besonders der 
Sozialdienste:
Es ist dringend erforderlich, die Blockade aufzubre-
chen, das miteinander Reden wieder zu ermöglichen 
und damit eine neue, eine andere Sichtweise auf die 
eingetretene Situation einzuleiten.

Selbstverständlich sind dabei und in erster Linie auch die 
Ehepartner und Angehörigen in die Verantwortung 
genommen. 

Aber erfahren diese immer und rechtzeitig das Notwen-
dige? 
Wird deren Wirklichkeit aus (falscher?) Rücksichtnahme 
nicht allzu oft vom Erkrankten manipuliert? 
Sind diese überhaupt als Gesprächspartner verfügbar?

Das wird von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Als sichere 
Annahme kann aber gelten, dass „vor Ort“, also in den Kli-
niken und Krankenhäusern, in den Arztpraxen und anderswo 
in den Einrichtungen des Gesundheitswesens die größten 
Chancen bestehen, bereits unmittelbar nach der Diagnose 
oder der OP den Kontakt zum Erkrankten aufzunehmen und 
zu pflegen. Auf dem Weg der Kommunikation kann ihm 
damit aus jener subjektiven Wahrnehmung von Wirklichkeit 
herausgeholfen werden, die von Verzweiflung und Hilflosig-
keit, von Zukunftsängsten und Schmerzen geprägt ist.
Das verlangt neben der medizinischen und sozialen vor 
allem auch die kommunikative Kompetenz derer, die mit 
dieser Aufgabe betraut sind.
Genau hier liegt übrigens auch ein erster wichtiger An-
satzpunkt für Supervision für Vorsitzende und Mitglie-
der von Selbsthilfegruppen aber auch für Sozialarbeiter 
und Tumorberater.
Die Diagnostik von Beziehungsproblemen, die zwischen 
• einzelnen Mitgliedern der Gruppe,
• Mitgliedern der Gruppe und der Gruppenleitung/dem 

Vorsitzenden einer Gruppe,
• Gruppenleitung und Administration ...
auftreten können und die immer wieder auch zu see-
lischen Belastungen führen, ist eines ihrer erklärten Ziele. 
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Auf der Grundlage von Fallbeispielen werden in den Sit-
zungen solche Fragen zur Diskussion gestellt wie:
• Warum die Sichtweise auf eine bestimmte Situation 

nicht die einzig mögliche ist,
• welche Alternativen es im Verständnis einer bestimm-

ten Begebenheit gibt,
• warum es im kommunikativen Geschehen zwischen 

Partnern zu Missverständnissen kommt usw.
Es geht also darum zu klären, dass es vorteilhafter ist, an 
Stelle des kategorischen Entweder – Oder im Denken 
auch das dienlichere Sowohl – Als auch zuzulassen.
Keine einfache Aufgabe, wenn man bedenkt, dass 
eingebettet in das Sicherheitsbedürfnis des Menschen 
sein „Recht behalten wollen“ eine sehr ausgeprägte und 
verfestigte Eigenschaft sein kann! Streitigkeiten der unter-
schiedlichsten Art beruhen letztlich auf dieser Tatsache.

Fassen wir zusammen:
Das, was das Individuum Mensch als Wirklichkeit deutet, 
ist immer eine subjektive Interpretation dessen, was ihn 
über die Sinnesorgane erreicht, also was er sieht, hört, 
riecht, schmeckt oder ertastet.
Das schließt ein, dass der Andere sich vom gleichen Sach-
verhalt möglicherweise ein völlig anderes „Bild“ macht.
Es ist also immer derjenige gut beraten, der für andere 
Interpretationen von Wirklichkeit „offen“ bleibt und auf 
dem Wege der Kommunikation mit anderen eine ver-
gleichende und wertende Betrachtungsweise nicht nur 
zulässt, sondern bewusst herbeiführt.
Übrigens: Frau X hatte mit ihrem Korsika-Vortrag die 
Gruppe regelrecht begeistert. Nach Schluss der Veranstal-
tung fanden sich bei ihr noch viele Teilnehmer ein,  
um Einzelheiten zu erfragen.
Ein Jahr später wurde sie noch einmal von Frau A ange-
sprochen. Sie hatte, angeregt durch den Vortrag, zu-
sammen mit ihrem Mann auch einen Urlaub auf Korsika 
verbracht. 
Aber leider: Mieses Wetter, eine mehr als bescheidene  
Unterkunft und unfreundliche Betreuer hinterließen bei 
ihr ein ganz anderes Korsika-Bild! Gut, dass Frau X ihren 
Vortrag nicht als Werbeveranstaltung und dem Hinweis 
„ich empfehle Ihnen ...“ gestaltet hatte; hohe Erwar-
tungen werden von der Realität nicht immer erfüllt!



22

Kapitel 4
Wie Kommunikation den Verlauf einer Krank-
heit positiv oder auch negativ beeinflussen 
kann und damit wie ein „Heilmittel“ wirkt

Frau X, die wir nun schon in mehreren kommunikativen Situ-
ationen erlebten, ist als Angehörige ihrer Selbsthilfegruppe 
natürlich auch selbst eine Betroffene. Die Diagnose  
„Brustkrebs“, anschließende OP und Reha-Maßnahmen liegen 
allerdings nun schon einige Jahre zurück.
Und trotzdem: Die Erinnerungen an diese schlimme Zeit sind 
in ihr hellwach geblieben, sie erinnert sich an kleinste Einzel-
heiten. Sie sieht noch heute ihren behandelnden Arzt vor sich, 
wie er mit der Diagnose ins Zimmer trat. Sie fühlt noch immer 
die Unsicherheit in sich bei der sie damals bewegenden Frage 
„Wie sag´ ich´s meinem Mann, meinen Angehörigen ?“. Und 
sie erinnert sich auch noch gut daran, als Tage nach der OP 
eine nette Sozialarbeiterin an ihr Krankenbett trat, ihr mit viel 
Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen Mut zusprach 
und ihr die Empfehlung gab, die Möglichkeiten der Integrati-
on in eine Selbsthilfegruppe zu prüfen und zu durchdenken.
Sie war zu diesem Zeitpunkt freilich weit davon entfernt, sich 
in eine ihr unbekannte Gemeinschaft einzubringen, dort über 
das zu sprechen, was sie möglicherweise noch nicht einmal 
für sich selbst „in Worte gefasst“ hatte ...

Und doch spürte sie bei jedem weiteren Gespräch mit „ihrer“ 
Sozialarbeiterin, wie gut ihr es tat, Gedanken und Gefühle 
zu formulieren und auszusprechen. Sie hatte eine Partnerin 
gefunden, von der sie glaubte, verstanden zu werden, die ihr 
zuhören konnte. Und sie freute sich auf jeden neuen Besuch: 
Hier war jemand, der mit ihr „umgehen konnte“. Hier sprach 
sie auch Dinge aus, die sie noch nicht einmal vor ihren (gesun-
den) Verwandten und Bekannten geäußert hätte! Im Unter-
bewusstsein spürte sie: Die würden es wohl kaum verstehen 
(können), was in dir so vorgeht.
So entwickelte Frau X eine Sensibilität ganz besonderer Art. 
Und sie nutzte diese auch für ihre Selbstbeobachtung. So war 
es schließlich nur noch ein kleiner Schritt bis zu  
ihrem Entschluss, die Vorsitzende der ihr empfohlene Selbst-
hilfegruppe einmal persönlich aufzusuchen, um sich über 
Einzelheiten der Mitwirkung in einer Selbsthilfe- 
gruppe zu informieren.
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Mit ihrem Eintritt in die Gruppe hatte Frau X einen ganz 
wichtigen Schritt auf dem Wege zu ihrer Gesundung getan.  
Gespräche mit dem richtigen Kommunikationspartner 
waren bei ihr als eine Art Heilmittel, als Hilfe zur Selbsthil-
fe wirksam geworden. Und wir hatten ja schon darüber 
gelesen, wie selbstbewusst sie heute vor „ihrer“ Gruppe 
auftritt.

Diese Schilderung sollte es uns erleichtern, zu der nicht 
leicht zu beantwortenden Kernfrage vorzustoßen, wie und 
warum Kommunikation den Genesungsprozess Erkrankter 
unterstützen, also als Heilmittel wirksam werden kann.

Der Fakt an sich wird bekanntlich immer wieder ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Aktuell besonders 
auch aus der Erkenntnis heraus, dass es immer teurer (und 
unbezahlbarer) wird, Gesundheit als höchstes Gut des 
Menschen zu erhalten oder wiederzuerlangen.
Wie willkommen sind doch da Heilmittel, die (theore-
tisch!) nichts kosten!

Aber was zeichnet ein „Heilmittel“ aus ?
Welche charakteristischen Merkmale besitzt es ?
Was ist beim Einsatz eines „Heilmittels“ zu beachten ?

4.1. Jedes Heilmittel muss den Bedürfnissen des  
  Erkrankten angemessen sein.

Die Bedürfnisstruktur des gesunden Menschen wird be-
kanntlich in der MASLOWschen Bedürfnispyramide recht 
zutreffend abgebildet.
Dort finden wir in einer Basisebene all jene Bedürfnisse, 
die mit der Befriedigung der biologischen Grundbedürf-
nisse an das Leben können im Zusammenhang stehen: 
Stoffwechsel, Streicheleinheiten, sexuelle Befriedigung .... 
Bedürfnisse, wie sie auch im Tierreich anzutreffen sind.

In einer ersten Etage finden sich die so genannten Sicher-
heitsbedürfnisse wieder, die mit dem Recht-Behalten-
Wollen beginnen, darüber hinaus aber auch mit der 
Gewährleistung von Sicherheit für Leib und Leben sowie 
für den materiellen Besitz ... im Zusammenhang stehen.
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Eine zweite Etage der Pyramide beinhaltet die sozialen 
Bedürfnisse, solche nach Geborgenheit, Familie, sozialer 
Anerkennung.

Die dritte Etage ist die, in der sich die Bedürfnisse nach 
Status, Anerkennung und Machtausübung wiederfin-
den. 

Schließlich finden sich in der Spitze der Pyramide die  
Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung.

Das Bild der Pyramide vermittelt uns sehr anschaulich, wie 
sich das eine auf dem anderen aufbaut:
Sind Grundbedürfnisse nicht erfüllt, fehlt es an Essen und 
Trinken, an Unterkunft ..., dann wird das Bedürfnis zur 
Gründung einer Familie kaum gegeben sein. 
Es wird sich auch keiner selbst verwirklichen können, 
wenn er sich nicht sicher sein kann, auch morgen noch 
seinen Arbeitsplatz zu besitzen.

Das Bewusstwerden eines bestimmten Bedürfnisses wird 
am ehesten aus einer Defizit-Situation heraus gegeben 
sein.
Das Bedürfnis zu essen wird sich erst dann bemerkbar 
machen, wenn wir Hunger haben.

Mit jeder Erkrankung geht ein Stück Lebensqualität ver-
loren. Wir empfinden plötzlich das als Defizit, was uns 
vorher selbstverständlich schien: Gesund zu sein und nach 
immer höherer Bedürfnisbefriedigung zu streben.

Der oder die von einer Krankheit Betroffene sieht sich 
von heute auf morgen ganz anderen Wertemaßstäben 
gegenüber gestellt. Die Betreffenden werden jetzt spontan 
all das bewusst reflektieren, was ihnen verloren ging: Das 
Leistungspotential im Allgemeinen, das Augenlicht, der 
Arm oder das Bein, das „Frau-Sein“ nach Brust-OP, die  
Zuneigung des Partners, der Arbeitsplatz ..., also Defi-
zite sehr unterschiedlicher Art. Sie sehen nur noch die 
Verluste. Ihr gesamtes Denken und Fühlen wird davon 
beherrscht. Ihnen ist es unmöglich das zu sehen, was 
ihnen alles geblieben ist.
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Das Angebot an Heilmitteln wird bestimmte Defizite 
funktioneller und ästhetischer Art schon bis zu einem 
beachtlichen Grad ausgleichen können: Prothetik und 
Transplantation machen heute vieles möglich, was gestern 
noch unmöglich schien.

Und die seelischen Defizite ?
Sie können durch Kommunikation sehr gut abgebaut 
werden, wenn richtig kommuniziert wird. Denn so, wie 
eine schlecht angemessene Prothese neue Schmerzen ver-
ursachen kann, wie nach einem schlampig durchgeführten 
Routineeingriff möglicherweise das Leben des Patienten 
auf dem Spiel steht, so kann eine schlechte und sorglos ge-
führte kommunikative Handlung mehr schaden als nützen.

Von der spezifischen Bedürfnissituation des Erkrankten 
ausgehend muss mit jeder kommunikativen Handlung da-
rauf hingewirkt werden, dass sich die Sichtweise auf sei-
ne Situation wieder zum Positiven verändert. Es kommt 
darauf an, ihm aus seinem seelischen Tief herauszuhelfen.
Ihm mit Streicheleinheiten (die auch wörtlich zu nehmen 
sind) das Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln, Sicher-
heit zu geben, neue Sichtweisen zu eröffnen: Das sind 
Aufgaben, die Kommunikation übernehmen kann und 
übernehmen muss.

Wir hatten soeben das Beispiel der operativen Entfernung 
einer Brust: Die postoperative Versorgung und Prothetik ist 
so weit fortgeschritten, dass selbst am Strand niemand eine 
Frau als „brustoperiert“ erkennen würde. Aber: Ihr „Frau-
Sein“ kann die Betreffende nur wiederfinden, wenn sie in 
den unterschiedlichsten Begegnungen mit anderen dafür 
immer wieder die (kommunikative) Bestätigung erhält, 
denn das ICH erwächst aus der Begegnung mit dem DU!

4.2. Kommunikative Ereignisse sind niemals nur   
  „Schall und Rauch“. Sie hinterlassen immer  
  Spuren. Aber sind diese immer hilfreich in Bezug  
  auf einen Heilungsprozess ?

Je mehr man sich dieser Frage widmet, um so sensibler 
registriert man die vielen positiven Wirkungen, die aus kom-
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munikativem Geschehen resultieren. Man erkennt aber auch 
Fehler und Unzulänglichkeiten, die im Umgang miteinander 
immer wieder gemacht werden. Dabei ist es gleichgültig, ob 
wir Begegnungen im privaten oder aber im professionellen 
Bereich (Arzt-Patienten-Verhältnis) analysieren. 

So spürt man in Begegnungen mit Kranken die Kraft, die 
von hilfreichen Gesprächen ausging. Man spürt, wenn 
Vertrauen zum Gesprächspartner aufgebaut werden 
konnte.  
Man spürt, wie die Erkrankten neuen Mut schöpften, 
wenn zwischen ihnen und den Ärzten ein Gleichklang im 
Kampf gegen die Erkrankung entstanden war. Und man 
freut sich mit ihnen, wenn durch ein gutes Gespräch ein 
Stück Lebensqualität wiedergewonnen werden konnte.

Andererseits: Man spürt auch die Verzweiflung und 
Enttäuschung, die aus leider all zu vielen Gesprächen re-
sultiert. Da hatte es an Sensibilität und Empathie gefehlt, 
da hatte der Erkrankte gespürt: „Die haben mich schon 
abgeschrieben, für die zähle ich schon gar nicht mehr!“

Scheinbare Randbedingungen spielen in diesem Zusam-
menhang eine ganz große Rolle. Eine junge Frau berichtete:
„Ich war 9.00 Uhr zu einem Gespräch bei meinem behan-
delnden Arzt geladen ...
Als dieses dann kurz nach 12.00 Uhr ohne eine Erklärung 
oder Entschuldigung doch noch stattfand, war dessen 
Wert schon durch die äußeren Umstände vorbestimmt. Ich 
konnte überhaupt nicht mehr verstehen, was der Doktor 
mir sagte ... So groß war mein Frust.“

Aber schon der Umstand, dass die Erkrankte ihrer Empö-
rung „Luft gemacht“ hatte, die Begegnung „artikuliert“ 
hatte, ließ erkennen, dass ihr danach wohler war.

In einem anderen Falle:
Eine Krebspatientin hatte gerade zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass sie ihren geliebten Lehrerberuf nun doch 
nicht weiter ausführen konnte. In dieser Situation berich-
tete ihr eine Freundin euphorisch von ihren neuen Ge-
schäftsabschlüssen und beruflichen Perspektiven – sicher 
in guter Absicht, doch mit verheerenden Folgen!
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In diesem Falle war es für längere Zeit dem Ehemann der 
Erkrankten unerklärlich, warum seine Frau die Freundin 
meiden wollte. Da er das Gespräch selbst nicht verfolgt 
hatte und seitens der Ehefrau darüber auch nichts ver-
lautete, waren im Unterbewusstsein „ungute Gefühle“ 
einfach abgespeichert worden. Erst nach einem Gespräch 
darüber war die „Belastung“ überwunden.

Es zeigt sich immer wieder: 
Kommunikation kann auch sehr schnell etwas zerstören. 
Besonders all das, was sich in der Beziehungsebene oft 
sehr langsam aufbaut: Vertrauen, Glaubwürdigkeit, die 
Achtung vor den Leistungen des Anderen, Sympathie 
... Und es bedarf sehr großer Anstrengungen, das Zerstörte 
wieder aufzubauen! 

4.3. Das Wort als Brücke zwischen Unterbewusstsein  
  und Bewusstsein begreifen - über Kommunika- 
  tion ein neues Selbstbewusstsein aufbauen

Wir hatten vom Unterbewusstsein gesprochen, in dem 
bei jedem Menschen und zu jeder Zeit ein Konglomerat 
aus Wünschen, Hoffnungen, Sehnsüchten, Bedürfnissen 
aber auch Ängsten ... zu finden ist.
Diese „Mischung“ unterschiedlichster Gefühle stellt aber 
die „internen Regulative“ für unseren Hormonhaushalt dar. 
So, wie von der Außenwelt Signale auf das „Reptilienhirn“ 
einwirken und über dieses die Ausschüttung von Hormonen 
beeinflussen, so beeinflussen auch die im Unterbewusstsein 
verinnerlichten Gefühle unsere Befindlichkeit. 
Wir sind in Hochstimmung, wenn uns etwas gelungen 
ist, wenn wir jemand helfen, in einer kritischen Situation 
unseren Mann stehen konnten. Wir begegnen unserer 
Umwelt „aufrechten Ganges“ und signalisieren damit 
unsere positive Befindlichkeit.
„Glück ist im wesentlichen nicht Vergnügen. Es ist im  
wesentlichen Sieg“, sagte H. E. FOSDICK sehr treffend.
Andererseits sind wir gedrückter Stimmung, wenn wir 
Zukunfts-, Verlust- oder Versagensängste empfinden, 
wenn uns Gefühle quälen, deren Ursachen wir mitunter 
gar nicht so recht kennen. 
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Eine gebeugte Haltung, schlurfender Gang: Das sind Signale, 
über die wir uns unseren Mitmenschen jetzt ganz unbewusst 
mitteilen. Belastende Gefühle und Ängste machen aber 
krank, wenn man nichts zu seiner Bewältigung tut. 

Hier erweist sich das Wort als eine Brücke von Unbe-
wussten zum Bewussten.

Indem eine problematische Situation in Worte gekleidet 
wird, wird das „Denkhirn“ eingeschaltet. Aus dumpfen Ge-
fühlen und allgemeinem Leidensdruck, aus Sorgen und Äng-
sten heraus wird klar, w a s im besonderen Maße belastet.  
Man wird sich seiner Situation selbst besser bewusst. Das 
Selbst-Bewusst-Sein wächst, eigene Stärken aber auch 
Schwächen treten deutlicher hervor. Man begreift, was als „un- 
abwendbar“ akzeptiert werden muss und – man akzeptiert. 
Man akzeptiert den Verlust einer Brust, kann sich wieder 
im Spiegel betrachten. („Ich bin auch mit 3 Saiten noch in 
der Lage, mein Violinkonzert zu Ende zu bringen“ könnte 
in einer anderen Situation z.B. der Musiker sagen.)
Und man überwindet Ängste, weil man jetzt erkennen 
kann,  w a s  Angst bereitet hat. Indem man sich die 
schlimmstmöglichen Folgen eines Ereignisses vorstellt und 
diese zu akzeptieren versucht werden Schritte möglich, 
die letztlich zur Vermeidung oder zur Verringerung eines 
denkbaren Schadens führen.

Worte werden aber am ehesten gefunden, wenn ein 
Kommunikationspartner bereit steht der zuhören kann, 
der sich interessiert und aufgeschlossen zeigt, zu dem 
man Vertrauen haben kann.
Oft gehen von ihm wertvolle Impulse für das Gespräch 
aus. Er sieht sehr wohl, wie es uns geht (Haltung, Gang, 
Mimik ...) und bricht das Schweigen ggf. auch durch die 
Frage „Möchtest Du sprechen, mir etwas mitteilen ?“

Es ist eine völlig Unterschätzung der eigenen Rolle, wenn 
jemand sagt, dass er ja ohnehin nicht helfen kann, weil 
ihm die notwendige (medizinische) Erfahrung fehlt, weil 
er nicht so recht weiß, wie er auf einen Kranken zugehen 
soll usw. Der gute Zuhörer ist immer der wichtigste 
Katalysator wenn es darum geht, vom Unbewussten 
zum Bewussten zu gelangen.
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Ohne den richtigen Gesprächspartner fällt es vielen, beson-
ders (neu) Erkrankten schwer, sich anderen zu öffnen.
Auch Frau X hatte das an sich selbst beobachten können.

Auch die Gründe dafür liegen im Bereich des Unbewuss-
ten:
• Möglicherweise befindet man sich noch in jener Phase 

des (ersten) Schocks, in der das Fassen klarer Gedanken 
überhaupt nicht möglich ist. Man möchte deshalb Kon-
takte jedweder Art vermeiden, also auch nicht sprechen.

• Man möchte stark genug sein, alles mit sich selbst 
abzumachen, sich keine Blöße zu geben, sich nicht 
helfen lassen zu müssen (Befürchtung des Verlustes der 
Selbstbestimmung).

• Man weiß um die Tatsache, dass alle Familienangehö-
rigen, Freunde ... in irgendeiner Weise in die Krankheit 
involviert sind und möchte niemanden noch mehr belas-
ten, – nicht durch die Ansprache sachlicher Probleme, 
schon gar nicht durch die Äußerung von Gedanken und 
Gefühlen.

Mit einer „Verschwörung des Schweigens“, der Ent-
wicklung einer „Schweigespirale“, schadet man sich 
selbst und seinen Bezugspersonen:
• Schweigen führt fast immer zu Missverständnissen.  

Man weiß nicht, wie der andere wirklich denkt und  
interpretiert statt dessen seine eigenen Gedanken in 
den anderen hinein: Der sich stark und sorglos gebende 
Ehemann, der seiner Frau mit diesem Verhalten Mut 
machen möchte, wird statt dessen als wenig einfühlsam 
und teilnahmslos empfunden. (Eskalierende Folgen!)

• Schweigen führt zur Entfremdung. Das Sich-Öffnen 
dem anderen Menschen gegenüber zeigt dagegen, dass 
man ihm vertraut, dass man ihm auch zutraut zu helfen.

• Das eigene Schweigen führt zu Informationsverlusten, 
zu Unwissenheit die eigene Krankheit und seine Be-
wältigung betreffend. Die anderen erfahren nichts von 
den Bedürfnissen, wissen nicht wie und wo sie helfen 
können.

• Das Reden über die eigene Erkrankung als Tabuthema 
abzuhaken führt dazu, dass eine Neuorganisation der 
Beziehungen in dienstlichen, privaten und vor allem  
familiären Bereich unterbunden wird. 
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 (Neue Rollen- und Aufgabenverteilung, neue Interessen-
lagen und deren Entsprechung: evtl. Wohnungswechsel, 
neue Tageseinteilung, Erschließen neuer Betätigungs-
felder ...)

• Es kostet unnötige Kraft, seine Gefühle ständig unter 
Kontrolle zu halten und diese vor anderen zu verbergen; 
auf die Dauer ist dies ohnehin nicht möglich. Schmerz, 
Wut, Trauer u. a. im Unterbewusstsein vorhandene Ge-
fühle bauen sich nicht von allein ab (Zeit heilt Wunden ? – 
Aber nur, wenn man die Zeit richtig zu nutzen versteht!)

Es gibt also gute Gründe, über seine Befindlichkeiten zu 
sprechen:
• Das Sprechen über eigene Gefühle bringt mehr Ordnung 

in die eigene Gefühlswelt; aus unbestimmtem Lei-
densdruck entstehen Lösungsansätze zur Besserung der 
eigenen Situation.

Es sei angemerkt, dass unter bestimmten Bedingungen 
auch das geschriebene Wort das Gewünschte leistet. 
Seinem Tagebuch kann man sich z.B. bedingungslos anver-
trauen. Ein Brief an jemand kann helfen, selbst wenn dieser 
dann doch nur im Papierkorb landet!
Stumme Zuhörer sind für Alleinstehende oft auch die Haus-
tiere, die Blumen des Gartens. Im Dialog mit Gott finden 
viele Trost und Hoffnung. Wie auch immer: Wichtig ist nur, 
dass die belastenden Gefühle des Unterbewusstseins 
in Worte gefasst und damit dem Denkhirn übertragen 
werden.

Aus gewachsenem Selbstbewusstsein heraus erwächst aber 
auch das besseres Erkennen der eigenen (verbliebenen) 
Werte. Sie finden in einem neuen Selbstwertgefühl ihren 
Niederschlag, einer wichtigen Voraussetzung der Selbstver-
wirklichung.

Ohne ein gesundes Selbstwertgefühl kann niemand  
für sich selbst empfinden: „Du wirst geliebt, Du wirst 
gebraucht, Du kannst nützlich sein, nur Du kannst  
helfen ...“ 
Ins Gespräch eingebracht sind solche Anmerkungen wert-
volle Motivationen und Stimulantia für die Entwicklung des 
Willens gesund zu werden.
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Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Erfolge 
der Selbsterprobung auf unterschiedlichstem Gebiet 
die besten Motivatoren dafür sind, Lust und Freude am 
Leben wieder zu finden und zu bewahren. Aber das ist das 
Gebiet der Ergotherapie. Beim Malen und Flechten, beim 
Tanzen oder bei sportlicher Betätigung kann Selbstver-
trauen zurückgewonnen und entwickelt werden kann.

Zusammenfassung:
In diesem Kapitel sollte verdeutlicht werden, dass Kommu-
nikation ein notwendiger und unverzichtbarer Bestandteil 
all jener Maßnahmen ist, die dem Erkrankten ein hohes 
Maß verlorener Lebensqualität wiedergeben können
Kommunikation ordnet sich damit in den „Heilmittel-
katalog“ ein.
An Beispielen wurde aber auch veranschaulicht, dass im 
Zusammenhang mit Kommunikation sehr schnell auch un-
gewollte (negative) Nebenwirkungen auftreten können.

In den nächsten Kapiteln sollen die kommunikativen 
„Werkzeuge“ näher betrachtet werden, um dem be-
wussten Umgang mit diesen Mitteln noch mehr Möglich-
keiten zu eröffnen.

Kapitel 5
Wie das Verstehen von den verbal-sprach-
lichen Mitteln und der Art und Weise ihrer 
Verwendung beeinflusst wird

Frau X hatte in ihrem Vortrag wohl die „richtigen Worte“ 
gefunden, um ihre Zuhörer zu „fesseln“ und ihnen bild-
hafte Vorstellungen von der Insel zu vermitteln.
Offensichtlich machte es den Teilnehmern der Veranstal-
tung Freude, ihrer sympathischen, gut verständlichen 
Stimme mit dem leicht vogtländischen Kolorit zu lauschen. 
Und sie konnten gut nachempfinden, dass das Erlebnis 
„Korsika“ bei Frau X wohl immer in guter Erinnerung 
bleiben wird.

Wenn wir in diesem Kapitel näher auf die verbal-sprach-
lichen Mittel eingehen wollen (die körper-sprachlichen 
Mittel kommen später!), dann hat das seinen guten 
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Grund. Denn das, was wir im frühesten Kindesalter von 
unserer „Mutter“ (und natürlich auch vom Vater und von 
anderen Personen) vernahmen und uns durch „Nachma-
chen“ aneigneten, das waren die Grundlagen unserer 
Muttersprache. Da war zum einen der sich ständig 
erweiternde Wortschatz, da waren aber auch Betonung 
und Satzmelodie, da waren in der Lausitz des rollende 
„R“ und im Schwäbischen die fehlenden Endungen der 
Worte. Ebenso wurden Formulierungen übernommen, 
ganze Satzteile oder sogar Sätze, die, mit „Kindermund“ 
gesprochen, nur allzuoft zur Erheiterung der Erwachsenen 
beitrugen.
Es gab aber auch mit dem Erbgut übermittelte Veranla-
gungen, die sich auf den Stimmklang und auf die Art 
und Weise zu sprechen auswirkten.

Es kann sich der glücklich schätzen, der sozusagen „von 
Haus aus“ mit einer guten, sympathisch klingenden Stim-
me „ausgerüstet“ wurde.
An dieser „Grundausstattung“ etwas zu verändern, das 
verlangt schon professionelle Hilfe und Unterstützung. 
Es müssen Logopäden wirksam werden, um Fehler bei 
der Stimmbildung zu erkennen und zu korrigieren. Es 
müssen Sprecherzieher herangezogen werden, um z.B. 
einem Sachsen die Hochlautung der deutschen Sprache zu 
vermitteln usw.

In diesem Abschnitt geht es uns aber nicht darum. Wir 
wollen vielmehr Einblicke in der Richtung vermitteln, wie 
wir selbst von einem mehr oder weniger „automati-
sierten“ Sprachgebrauch zu einem sehr bewussten 
Umgang mit unserer Sprache finden können.
Wenn dabei von „verbal-sprachlichen Mitteln“ die Rede ist, dann schließt 

das immer auch die „schriftsprachlichen“ Komponenten ein. Es würde den 

Rahmen dieser Broschüre sprengen, darauf näher einzugehen.

Wir werden aber im Vergleich von „gesprochener Sprache“ und „Schrift-

sprache“ verdeutlichen, welche Unterschiede für das Verstehen einer 

bestimmten Botschaft diese beiden möglichen Formen der Kommunikation 

aufweisen. (Eine „Rede“ ist keine „Schreibe“ und eine „Schreibe“ ist keine 

„Rede“!)

Wenn im Folgenden also von den verbal-sprachlichen Mitteln die Rede ist, 

dann beziehen wir uns in erster Linie auf die „gesprochene Sprache“. 
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In der Überschrift zu diesem Kapitel haben wir das  
„Verstehen“ bewusst voran gestellt, denn:
Entscheidend ist nicht das, was wir sagen, sondern das, 
was beim Adressaten ankommt.

Und das beginnt bereits mit der Wortwahl. Worte erzeu-
gen Assoziationen, werden vom Hirn in Form von Bildern 
(„Tomate“) oder Emotionen („Freude“) realisiert.
Und wir hatten bereits zu vermitteln versucht, wie „gute“ 
Worte über die Ausschüttung von „Freudehormonen“ gute 
Gefühle erzeugen und umgekehrt. Von der Wortwahl hängt 
es aber auch ab, wie treffgenau die Vorstellung von einer 
Sache oder einer Handlung vermittelt werden kann: 
Gegenständliches erhält vor allem durch den Gebrauch von 
Eigenschaftsworten (Adjektiven) seine unverwechselbares 
„Aussehen“ („Felsen“ aber: „rotbraune bizarr geformte 
Felsen“!)
Tätigkeiten vermittelnde Tätigkeitsworte (Verben) können 
sehr allgemein und „nichts sagend“ („gehen“) aber auch 
das Typische beschreibend gewählt werden („schlurfen“, 
„stolzieren“, „flanieren“, „eilen“, ...). 
Hier kann man sich schon einmal die Frage stellen, wie 
umfangreich eigentlich der Wortschatz ist, den man selbst 
aktiv verwendet. (GOETHE: 20 000 Worte, BILDzeitung: 300 
Worte)

Welches Wort hört der Mensch wohl am liebsten ? 
Es ist der eigene Name!
Das hat auch die Werbebranche längst für sich verwendet: 
Nur all zu oft findet sich „Schriftliches“ im Briefkasten, in 
dem wir unseren Namen in dicken Überschriften aber auch 
innerhalb eines laufenden Textes immer wieder finden. Die 
moderne Technik macht es möglich. 

Was uns aber anfänglich faszinierte, was uns ansprach und 
was ein Gefühl der persönlichen Wertschätzung und eines 
einschmeichelnden Vertrauensverhältnisses vermittelte, das 
hat sich heute im Rahmen von Werbung größtenteils ab-
genutzt, weil ein neues Gefühl hinzu kam: Hier fehlt es an 
Ehrlichkeit, hier will wieder nur jemand an dir verdienen!

Was aber damit nichts zu tun hat: Bei einer Visite im  
Krankenzimmer sollte eben nicht „zur Galle“ oder zur  
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„Leber“ gegangen werden, auch nicht zum Patienten „278“ 
sondern eben zu Herrn oder zu Frau Maier, Müller, Schulze 
... Und diese Namen müssen im Gespräch dann auch ver-
wendet werden, wertschätzend und glaubhaft ehrlich.
In einem solchen Zusammenhang sollte auch das Repertoire 
an anderen „guten“ Worten einmal gründlich gesichtet 
und gewertet werden. Von „Hoffnung“, „Genesung“, „Ge-
sundheit“, „Freude“, „Wohlbefinden“... zu sprechen, das ist 
für einen kranken Menschen einfach wichtig. 

Und es gibt eigentlich keine Notwendigkeit dafür, solche 
Worte wie „austherapiert“, „erleiden“, „Schmerzen“, „Tod“ 
in ein Gespräch ein zu bringen: Die verwendeten Worte 
erzeugen und hinterlassen Gedanken und Gefühle, die 
für Stunden und Tage unsere Befindlichkeit beeinflussen. 
Haben wir gute und glückliche Gedanken, dann  s i n d  wir 
glücklich. Sorgenvolle Gedanken machen, dass wir Sorgen 
beladen s i n d. Quälen uns Versagensängste, dann  w e r d 
e n  wir versagen.

Schon MARK AUREL formulierte den Satz:
„Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken.“

 Wie sich aber das eine oder das andere Denken aber auf die 
Genesung des Erkrankten auswirken kann, das hatten wir 
bereits ausführlich beleuchtet.

Aus Worten werden Sätze gebildet, die als Feststellungen, 
Behauptungen, Anweisungen, Bitten ... oder auch Fra-
gen den Empfänger erreichen und die nun ihrerseits das 
Denken und die Befindlichkeiten des Empfängers beeinflus-
sen. 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Konstruktion diesbezüg-
licher sprachlicher Mittel zu vermitteln und anzuerziehen, 
das liegt im Kindesalter vor allem in der Verantwortung von 
Elternhaus (Das „Eltern-Ich“: „Antworte bitte im ganzen 
Satz!“) und Schule (Benotung des mündlichen und schrift-
lichen Ausdrucks), wird aber mit zunehmendem Alter vor 
allem eine Frage der Selbsterziehung. 
In der Disko wird sich ein Jugendlicher möglicherweise jener absonder-

lichen Ausdrucksmittel aktueller „Jugendsprache“ bedienen, die ihm in 

diesem Umfeld „Respekt“ und „Anerkennung“ verschaffen. In eine andere 
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Rolle gestellt, z.B. in die eines Altenpflegers, wird er sich aber völlig ande-

rer sprachlicher Mittel bedienen  m ü s s e n , wenn er erfolgreich sein will.

Wie bestimmte lautsprachliche Äußerungen aufgenom-
men und interpretiert werden, das hängt aber auch von 
den eingebrachten grammatikalischen Formen ab.  
So werden Konjunktivformen („man müsste“, „man sollte“, 
„man könnte“) immer auch das Gefühl vermitteln, dass sich 
der Sprechende seiner Sache nicht ganz sicher ist oder er es 
überhaupt an Selbstsicherheit vermissen lässt.

Nicht zuletzt sind es solch unscheinbare sprachliche Bau-
steine, wie „nie“, „immer“, „schon wieder“, „eigentlich“..., 
die, mitunter unbewusst in einen Satz eingebracht, beim 
Empfänger wie eine Provokation, eine Unterstellung 
oder Negation ankommen. („... dass Du n i e pünktlich 
sein kannst!“, „... dass Du  i m m e r  zu schnell fahren 
musst!“, Ja, das Geschenk gefällt mir e i g e n t l i c h  
ganz gut.“)
Die Leser i n n e n unter Ihnen mögen mir bitte nicht böse sein, wenn ich 

anmerke, dass der Ruf weiblicher Diplomatie durch den Gebrauch solcher 

Worte von den männlichen Mitmenschen mitunter mit Recht in Frage 

gestellt wird.

Wir werden dem Kapitel „Gesprächsführung“ noch einige 
ganz wesentliche Hinweise zur Konstruktion und sinnfälligen 
Verwendung von Fragen anhängen. An dieser Stelle sei aber 
bereits gesagt, dass richtig gestellte Fragen dem Verlauf 
kommunikativer Handlungen sehr förderlich sein können. 
Mit Fragen kann man (fast) nichts „falsch“ machen!

Kommen wir nun zu den Faktoren, die „das Gesprochene“ 
in ganz besonderer Weise von der Schriftlichkeit unter-
scheiden. Der geschriebene Satz „Ich gehe gern mit Dir 
spazieren.“ bringt doch zunächst nur eine Feststellung zum 
Ausdruck. G e s p r o c h e n  wird er aber sehr unter-
schiedliche Akzente setzen:
• Das betonte „Ich“ bringt zum Ausdruck, dass andere 

möglicherweise den Spaziergang gar nicht so beson-
ders schätzen; aber ich schon!

• Die Betonung des Adjektivs „gern“ setzt für die begleitete 
Person ein besonders wichtiges Signal: Hier ist jemand, 
der mit mir nicht nur geht, weil des dessen Job ist!
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• Ebenso wird durch die Betonung des „mit Dir“ eine 
besondere Wertschätzung zum Ausdruck gebracht.

• Betonen wir „spazieren“, dann wird gerade dieser Art 
des gemeinsamen Erlebens eine besondere Bedeutung 
beigemessen.

Der große deutsche Stilist FRIEDRICH NIETZSCHE  
formulierte das sehr treffend:
„Das Verständliche an der Sprache ist nicht das Wort 
selber, sondern Ton, Stärke, Modulation, Tempo ... mit 
dem eine Reihe von Worten gesprochen wird – kurz, 
die Musik hinter den Worten, die Leidenschaft hinter 
dieser Musik, die Person hinter dieser Leidenschaft: 
Also alles, was nicht geschrieben werden kann.“

Wir umschreiben dies mit dem Begriff Sprechdynamik.

Wenn wir uns einmal bewusst machen, wie z.B. die Beto-
nung eines Wortes zu Stande kommt, dann werden wir 
feststellen, dass drei Faktoren zusammen wirken:
• die Tonhöhe (höhere Tonlage),
• die Lautstärke (größere Lautstärke),
• das Sprechtempo (geringeres Sprechtempo).

Würden wir dagegen ein Wort oder auch den Teil eines 
Satzes (eine Nebenbemerkung) unterordnen wollen, dann 
würden diese drei Faktoren gegenteilig genutzt werden. 

Die Sprechdynamik ist aber noch nicht alles, was das  
Gesprochene charakterisiert.
Kulturell geprägt gibt es noch eine „vierte Dimension“, 
den Stimmklang.
B e w u s s t  eingesetzt wird er bewirken, dass wir (ohne 
ein Wort zu verstehen) z.B. aus der Nachbarwohnung hö-
ren, ob dort gerade eine Fußballreportage oder eine Sonn-
tagsandacht gehört wird. U n b e w u s s t  verrät aber 
der Stimmklang fast alles über die Befindlichkeiten des 
Sprechenden: Leise, weinerlich klingende Stimmen unter-
scheiden sich deutlich von festen, dynamischen Stimmen, 
die „mit einem Lächeln im Gesicht“ gesprochen werden.
Beachten Sie diese Tatsache besonders beim Telefonieren: 
Dabei ist ihnen (besonders im Kontakt mit persönlich nicht 
bekannten Partnern) überhaupt nur Ihre Stimme gegeben, 
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um dem Empfänger eine Botschaft zu übermitteln. 
Und die sollte doch möglichst positiv aufgenommen  
werden; man wird Sie „lächeln hören“, wenn Sie dies beim 
Telefonieren auch tun!
Als eine letzte, keineswegs aber unbedeutende Kompo-
nente des Sprechens soll die Gestaltung der Sprechpau-
sen genannt werden.
Das kurze Innehalten nach einer besonders wichtigen 
Aussage wird dem Zuhörer nicht nur eine besondere Be-
deutung des Gesagten signalisieren. Es wird ihm auch die 
Gelegenheit geben, das Gesagte zu verarbeiten.
Ebenso erfordert das Sprech-Denken natürlich auch beim 
Sender gewisse Pausenzeiten, die sich letztlich positiv 
auf den Redeverlauf auswirken und vom Zuhörer positiv 
aufgenommen werden. (Ein Aspekt, der die  f r e i e  Rede 
sympathischer erscheinen lässt als das  a b g e l e s e n e 
Manuskript!)

Hat Ihnen dieser kleine Exkurs den Mut genommen, 
überhaupt noch zu reden, weil die Anzahl der genannten 
Einflussfaktoren viel zu groß war ?  
Keine Sorge. Ein Tausendfüßler käme sicher überhaupt 
nicht voran, würde er sich über seinen Bewegungsablauf 
„Gedanken machen“!
Auch Sie sollten ihre habitualisierten Fähigkeiten und Fertig-
keiten des Sprechens weiter so nutzen wie bisher. Sollten 
Sie aber durch unsere Analyse bestimmte Ansätze gefunden 
haben, um ihre Fähigkeiten noch wirkungsvoller einsetzen 
zu können, dann hätte dieses Kapitel seinen Zweck erfüllt.

Zusammenfassend kann man sagen: Für die Wirkung 
des gesprochenen Teils einer Botschaft ist es bedeutsam, 
welcher Worte man sich bedient. „Gute Worte“ vermit-
teln positive Gefühle, führen zu einem positiven Denken. 
Einfache, verständliche Satzkonstruktionen können dies 
verstärken. Durch die Sprechdynamik erhält das Gespro-
chene seine besondere Bedeutung, gestützt durch den 
Stimmklang des Sprechenden, der durch Sprechpausen 
besondere Akzente setzt.
Frau X war mit ihrem Vortrag auch deshalb gut angekom-
men, weil sie aus ihren positiven Erinnerungen heraus 
agierte und alles frei vorgetragen hatte. Das vermittelte 
begeisterte Anteilnahme und „Urlaubsgefühle“ 
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Die Gedanken der Zuhörer gingen nicht irgendwo „spa-
zieren“, die Zuhörer waren vom Vortrag „gefesselt“ und 
verließen schließlich „gut aufgeräumt“ die Veranstaltung.
Übrigens: Auch Frau X hatte die Veranstaltung viel gege-
ben. Die etwas bange Frage „Werde ich es schaffen, vor 
der ganzen Gruppe frei zu reden?“ war die Überzeugung 
gewichen „Ich habe es geschafft, es war ein Erfolg.“ In 
ihr waren Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl deutlich 
gewachsen.

Kapitel 6
Körpersprache verstehen und bewusst  
anwenden

Haben Sie auch schon einmal so etwas erlebt? 
Frau X hatte sich entschlossen, noch einmal eine Ren-
tenberatung aufzusuchen, die von der Stadtverwaltung 
angeboten worden war.
Als sie, nachdem sie angeklopft hatte, das Dienstzimmer 
betrat, nahm sie einen älteren Herren wahr, der in seiner 
unter dem Schreibtisch stehenden Tasche nach irgend 
etwas suchte.
Er würdigte die Eintretende keines Blickes und unterbrach 
sein Suchen auch dann nicht, als sich Frau X bereits zö-
gernd dem Schreibtisch genähert hatte. Anstatt ihr einen 
Platz anzubieten schob er ihr eine Broschüre über den 
Tisch, begleitet von den Worten: „Hier finden Sie alles, 
was Sie zur Rente wissen müssen.“
Frau X verkniff sich ihre vorbereiteten Fragen und verließ 
den Raum mit einem kurzen „Dankeschön“.

Hätten Sie an Stelle von Frau X jetzt anders reagiert ? 
Möglicherweise.
Aber der bestellte Berater hatte bereits durch sein kör-
persprachliches Verhalten so viele negative Botschaften 
vermittelt, dass Frau X nichts als Antipathie empfand. Der 
Berater signalisierte in eindeutiger Weise Desinteresse an 
einer wirklichen Beratung. Die Besucherin „störte“ ihn 
offensichtlich in seiner Ruhe.
Man kann die Reaktion von Frau X verstehen. Man kann 
auch leicht nachvollziehen, dass es unter diesen Umständen 
erst gar nicht zu einem verbalen Gedankenaustausch kam.
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In seiner Wertigkeit werden den körpersprachlichen 
Signalen immerhin 54 % des Wirkungspotentials einer 
kommunikativen Handlung zuerkannt.
Auch muss den körpersprachlichen Komponenten ein 
höherer Wahrheitswert als den verbalen zugebilligt wer-
den, sollten widersprüchlich zu interpretierende Signale 
gleichzeitig auftreten.
Man hätte dem Berater im einführenden Fallbeispiel sicher 
nicht glauben können, wenn er, unter seinem Schreibtisch 
vergraben sagen würde: „Ich freue mich, dass Sie meine 
Beratung in Anspruch nehmen wollen.“ 

Wodurch werden nun aber die körpersprachlichen Si-
gnale im Einzelnen vermittelt?
Durch
• die Mimik, also die Stellung des Mundes („zehn vor 

zwei“ oder „zehn nach halb vier“), der Augen und Au-
genbrauen, den Blickkontakt,

• die Gestik, die sich auf die von den Armen, Beinen, 
Händen und Füßen ausgesandten Signale bezieht,

• die Körperhaltung, also die Art zu stehen, zu gehen 
oder zu sitzen

• die Distanzzone, die den intimen, persönlichen, sozial-
beratenden oder öffentlichen Charakter der Kommuni-
kationshandlung bestimmt und durch 

• das Outfit, das von der Kleidung, der Frisur, der ausge-
wählten Brille, den gewählten Farben ... bestimmt wird.

All diese sichtbaren Faktoren treten komplex auf und  
korrespondieren miteinander. Umgangssprachlich werden 
viele der daraus resultierenden Verhaltensweisen gleich-
sam in den Status von Metaphern erhoben.

Man sagt: „Meine Beraterin war wirklich sehr entgegenkom-
mend“ und vermittelte dem Hörer damit ein positives Bild. 
Wäre der Rentenberater Frau X wirklich einige Schritte 
entgegen gekommen, die Begegnung wäre völlig anders 
verlaufen!
Ebenso spricht man davon, dass jemand „ablehnend“ 
war, abgeleitet von jenem Bild, in dem sich im Gespräch 
plötzlich der Gesprächspartner zurück lehnt und damit 
durch Distanzvergrößerung auch inhaltlich Abstand von 
einer Sache nimmt.
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Auch „Zuneigung zeigen“, „großspuriges Auftreten“... sind 
aus körpersprachlichem Verhalten abgeleitete Bilder. 
 
Wie bereits erwähnt, wird die Mimik durch das Zusammen-
wirken der
• Bewegung des Mundes (Lächeln, ...“Smiley“ ...)
• Blickkontakt und Bewegung der Augen
• Bewegung der Stirn und der Augenbrauen charakterisiert.

Wir schauen dem Kommunikationspartner ins Gesicht 
und erkennen darin Freude, Trauer, Ärger, Überraschung, 
Abscheu, Verachtung, Interesse ..., also Befindlichkeiten, 
die sich genetisch bedingt äußern. 

Das Lächeln gilt heutzutage als Grundforderung für alle, 
die im Berufsleben mit kommunikativen Situationen kon-
frontiert sind: Es signalisiert eine positive Stimmungslage 
des Kommunikationspartners, vermittelt Vertrauen und 
positive Erwartungen und ... ein Lächeln überträgt sich 
schnell auf den anderen und bewirkt eine Aufhellung der 
eigenen Befindlichkeit. 

Nicht umsonst 
• empfiehlt man auch immer wieder, beim Telefonieren 

ein Lächeln aufzusetzen (man ist „besser drauf“ und 
der Stimmklang verändert sich zum Positiven)

• werden „Smileys“ an allen möglichen Stellen (Spiegel 
bei der Morgentoilette) angebracht, um die eigene 
Befindlichkeit zu verbessern,

• empfehlen Therapeuten das zweiminütige Lächeln 
nach dem Vorbild des „Smileys“: Durch die Anspan-
nung spezieller Muskelpartien wird Druck auf eine 
Drüse ausgeübt, die für die Ausschüttung von „Glücks-
hormonen“ verantwortlich zeichnet,

• stehen in jeder (guten) Reklame für Uhren die Zeiger 
auf „Zehn vor Zwei“, sie zeigen dann ein „freundliches 
Gesicht“ und animieren zum Kauf (Gegenteil: „Zehn 
nach halb vier“).

Der Blickkontakt ist in der Kommunikation von überra-
gender Bedeutung: Als Sprechender würdigt man durch 
den Blickkontakt den Angesprochenen in seiner Persön-
lichkeit (Teil des partnerschaftlichen Verhaltens)
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Man erhält aber auch Rückkopplung über die Wirkung 
der eigenen Worte. Man erkennt, wenn der andere etwas 
nicht verstanden hat, wenn er sich langweilt, ... wenn sich 
bei ihm Ermüdungserscheinungen zeigen, wenn er selbst 
gern das Wort ergreifen möchte usw. usf. (Besonders 
wichtig im Vortrag!) 
Man vermeide aber als Sprechender den „Verunsiche-
rungsblick“ auf die Nasenwurzel ebenso wie das heftige 
Hin und Her („Scheibenwischer“).

Als Angesprochener erfasst man die Bedeutsamkeit des 
gesprochenen Wortes um so genauer, je häufiger man mit 
dem Sender/Sprecher im Blickkontakt bleibt. Gleichzeitig 
signalisiert man ihm Interesse, Bestätigung (Kopfnicken),  
Zweifel (Hochziehen der Augenbraue) und Ablehnung 
(Kopfschütteln).

Allgemein gilt:
• Augen sind Sympathieträger: Personen werden als 

freundlich und sympathisch beurteilt, wenn sie län-
geren Blickkontakt halten ...

• Augen dienen als Machtinstrument: Der Überlegene 
schaut mit ruhigem, relativ langem Blick auf den anderen.

 Oder: Den Anderen „keines Blickes würdigen!“ (Spitze  
 der Überheblichkeit!) 

Man beachte aber auch 
• die altersspezifischen Unterschiede in der Verhaltens-

weise von Kindern (häufigster Blickkontakt), Jugend-
lichen (gering) und Erwachsenen (groß)

• den Unterschied im Verhalten von Mann und Frau; 
Unterordnung/Macht

• machiavellistische Tendenzen (aggressive, aufdringliche 
Verhaltensweisen von Macht ausübenden Menschen)

und man beachte:
• Mimische Äußerungen sind relativ leicht erlernbar. Ob ein 

Lächeln immer „echt“ ist, das kann nicht immer mit Be-
stimmtheit gesagt werden. Auf alle Fälle ist es wohltuend.

Auch Gestik und Körperhaltung sind erlernbar, sie waren 
sogar Hauptgegenstand in den Rhetorikschulen des Alter-
tums. 
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Die meisten Menschen haben jedoch im Vergleich zur Mi-
mik über ihre Gestik eine relativ geringe Kontrolle. Damit 
ergibt sich für den geschulten Beobachter eine Möglich-
keit der Wertung der Befindlichkeit, der Aufrichtigkeit, ... 
der Ehrlichkeit des Sprechers wie über kaum einen ande-
ren Kanal. Er wertet die Begegnung mit dem Sprechenden 
auch für sich, findet ihn sympathisch und natürlich oder 
aber arrogant, überheblich, aggressiv ...
 
Weit ausladende Gesten sind Zeichen für Sicherheit und 
Souveränität, für Wohlbefinden und Ehrlichkeit.
Enge Gesten verraten Unsicherheit und Verklemmtheit, 
verraten Unterwürfigkeit und wirken wenig überzeugend.
Fehlt die Gestik überhaupt, dann erfolgt die zugehö-
rige verbale Information ohne innere Anteilnahme. Auch 
jemand, der sich (möglicherweise beruflich) gezwungen 
fühlt, Unwahrheiten zu verbreiten, wird (wenn von ihm 
nicht gleichzeitig schauspielerische Fähigkeiten gefordert 
werden) kaum sichtbare Gesten zeigen.

Die Hände als „die Macher“ spielen dabei eine besondere 
Rolle: Sie signalisieren gebende, offen-empfangsbereite, 
oder Macht demonstrierende Gesten (Faust). Sie sollten 
immer sichtbar sein, sich nicht verstecken, nicht inaktiv 
sein. Jedes Verschränken der Hände, jedes wechselseitige 
Festhalten verdammt sie zur Untätigkeit. 

Gesten funktionieren als
• Illustratoren, wenn sie Relationen beschreiben, Akti-

onen andeuten, Objekte bildhaft machen,
• Adaptoren und Manipulatoren (auf sich selbst gerich-

tet),  
um Erregung abzubauen (ans Ohrläppchen fassen, 
Hände und Finger gegenseitig verknoten, Finger an der 
Nase ...),

• Embleme, die Sprache ersetzende Gesten: „Anhalter“, 
„Pst!“ ...

• affektive Bewegungen, um Stimmungen und Emoti-
onen anzudeuten (mit der Faust auf den Tisch hauen)

Die Sprache der Füße realisiert sich besonders durch die 
Art zu stehen oder zu sitzen.
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Jemand
• steht aufrecht mit leicht gespreizten Füßen: Beweist 

Standfestigkeit
• wechselt zwischen Stand- und Spielbein: Gibt sich 

locker hat aber sicheres Auftreten
• steht breitspurig im Raum: Arroganz, aggressives 

Selbstbewusstsein
• wippt stehend ständig auf und ab: Will höher hinaus, 

will größer wirken als er ist
• klammert die Füße sitzend um die Stuhlbeine oder 

versteckt sie weit hinten: Sucht Halt, ist sich unsicher
• legt die Knöchel des einen Beins auf das Knie des 

anderen: Barriere, blockt ab usw.

Die Art zu Gehen, zu Stehen und zu Sitzen hat in den 
allgemeinen Sprachgebrauch wie keine anderen kör-
persprachliche Signalform Einzug gehalten. Wir hatten 
eingangs bereits darauf Bezug genommen. („Er ... kam 
aufrechten Ganges, ... erhobenen Hauptes, ... trat hoch-
näsig auf, ... sagte es von oben herab“) 
Der Reichtum der Sprache wird durch sie wesentlich be-
gründet.
Wenn es z.B. darum geht, die Art der Fortbewegung eines 
Menschen zu charakterisieren, dann sagt man „er geht, 
eilt, rennt, hastet, defiliert, stolziert, schlurft, tippelt, quält 
sich, kriecht, schreitet ...“
Hat ein Mensch irgendwo Platz genommen hat, dann 
kann es sein, dass er „sitzt, thront, hängt, flegelt, ... auf 
dem Sprunge sitzt, ... es sich gemütlich gemacht hat“ usw.
Wir sehen bei dieser Beschreibung die Menschen so richtig 
vor unserem „inneren Auge“ und „machen uns ein Bild“ 
von dem Betreffenden, von seinen „inneren“ Befindlich-
keiten und Eigenarten.

Bereits GOETHE charakterisierte den Zusammenhang 
zwischen dem Sein eines Menschen und seinem äußeren 
Auftreten in der Formulierung: „Nichts ist drinnen, nichts 
ist draußen, denn was innen ist, ist außen.“ 

Und wenn eine Top-Unternehmerin zu selbst geführten 
Einstellungsgesprächen schreibt:
„Ich schaue mir oft nicht einmal die Unterlagen des Be-
werbers an ... Ich schau´ ihn nur an und frage mich, ob 
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ich mit ihm ´kann´ oder ob er mich schon nervt, wenn er 
zur Tür herein kommt ...“, dann bestätigt das nur noch 
einmal die Wertigkeit körpersprachlicher Signale, die na-
türlich auch durch das Outfit des „Senders“ noch einmal 
eine besondere Akzentuierung erhalten. Letzteres soll 
allerdings an dieser Stelle nicht näher betrachtet werden. 

Die Distanzzonen, die den „Abstand“ zwischen Sprechen- 
den und Hörenden charakterisieren, stellen einen vierten 
Faktor der Körpersprache dar.
• Der Intimbereich charakterisiert den geringsten 

Sprechabstand (< 50 cm); in ihn sollte nur „eingedrun-
gen“ werden, wenn zwischen den Kommunikations-
partnern ein sehr inniges/intimes Verhältnis voraus-
gesetzt werden kann. Ist das nicht gegeben, wird die 
angesprochene Person stets auszuweichen versuchen, 
sie „flieht“ vor dem Sprecher, seinen Atem, seinen Ge-
rüchen ..., die natürlich auch körpersprachliche Signale 
repräsentieren, die aber nicht immer erwünscht sind.

 Kulturelle Unterschiede: Südländer pflegen häufigeres 
Eindringen in den Intimbereich!

• Die persönliche Distanz liegt etwa zwischen 50 und 120 cm.  
Im Gespräch mit guten Bekannten ist diese Distanz 
angezeigt: Man kann den Kommunikationspartner 
berühren, aber nicht seinen Atem riechen.

• Die gesellschaftliche Distanz / sozial-beratende 
Distanz kann zwischen 1,2 m und 3,0 m angegeben 
werden (Gespräche im Amt, zu Beratungen usw.)

• Von öffentlicher Distanz spricht man, wenn der 3 m-
Abstand überschritten wird. In Vorträgen vor einem 
größeren Kreis von Zuhörern ist das im allgemeinen 
gegeben.

Wie „nahe“ ich mich dem anderen fühle, das hängt also 
unmittelbar mit der „Nähe“ zusammen!
Es gibt Taktiken der Distanzverringerung, die mitunter 
spontan erfolgen, mitunter aber auch ganz bewusst 
geplant sind. Das schon erwähnte „Entgegenkommen“ 
beinhaltet eine solche Distanzverringerung.

Zusammenfassend muss gesagt werden, dass der aus den 
körpersprachlichen Signalen resultierende Gesamteindruck 
darüber entscheidet, was beim Empfänger ankommt.
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Mit seiner Mimik, seiner Gestik, seiner Art zu gehen, zu 
stehen und zu sitzen, mit seinem Distanzverhalten und 
seinem Outfit übermittelt uns der Gesprächspartner wich-
tige Botschaften. 

In diesem Kapitel ging es uns darum, diese Botschaften 
noch besser verstehen zu lernen. Andererseits soll das 
Gesagte auch dazu beitragen, im eigenen Verhalten noch 
bewusster mit den uns gebotenen Möglichkeiten der  
Körpersprache umzugehen.

Kapitel 7
Kleine Ursache – große Wirkung
Von scheinbaren Nebensächlichkeiten und ihrer 
Wirkung auf den Kommunikationspartner

Erinnern Sie sich an die einleitende Situationsbeschrei-
bung zu Kapitel 1 ?
Frau X hatte bei ihrem Arztbesuch bei Dr. Y erlebt, wie 
die neuen, freundlich ausgestalteten Praxisräume ihre 
Stimmung merklich aufgehellt hatten. Das Arrangement 
der Sitzmöbel, die angenehme Ausleuchtung der Räume, 
das angenehme Raumklima, die leise meditative Musik im 
Vorraum und nicht zuletzt die Pünktlichkeit zum Beginn 
der Konsultation hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. 

Das, was hier am Beispiel eines Arztbesuchs geschildert 
wurde, gilt für jede andere kommunikative Situation in 
gleicher Weise: Die Umgebung eines Kommunikations-
partners und sein Zeitmanagement sagen bereits viel 
darüber aus, was wir von ihm zu erwarten haben.

Damit wir uns nicht falsch verstehen:  N i c h t  die teure 
von einem Innenarchitekten gestaltete Ausstattung eines 
Raumes ist es, die die „Wertigkeit“ einer Begegnung 
bestimmt wohl aber all das, was das Flair ausmacht. Und 
da ist schon mit einem liebevoll gedeckten Tisch, mit 
einem Blumenarrangement aus dem eigenen Garten, einer 
Grünpflanze oder einer bunten Bastelarbeit viel getan. 
All das wird dem Besucher etwas mitteilen, lange bevor 
die verbale Seite überhaupt eine Rolle spielt: „Du bist hier 
gerne gesehen, wir freuen uns auf Deinen Besuch!“
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Zu vielen Veranstaltungen von Selbsthilfegruppen werden 
in dieser Beziehung mit viel Einfallsreichtum und Kreativi-
tät die richtigen Weichen gestellt. Man bedenke aber vor 
allem auch die gegenteilige Wirkung, wenn diesen Fragen 
mit Gleichgültigkeit und Sorglosigkeit begegnet wird.

In diesem Falle wird eine Einstellung zum Kommunika-
tionspartner provoziert, die da heißen könnte: 
„Na ja, wenn es denn sein muss!“

Es würde den Rahmen dieser Broschüre sprengen, wollte 
man auf Details eingehen. 

Trotzdem eine Bemerkung zum Arrangement des richtigen 
Sitzens:
• Einzelgespräche nie so führen, dass ein Tisch die 

Partner „trennt“. Besser „über Eck“ eine „Position der 
Partnerschaftlichkeit“ herstellen! 

• Möglichst „auf Augenhöhe“ agieren! Wer stehend auf  
einen Sitzenden einredet, spricht immer „von oben herab“.

• Die Vorzüge des Gesprächs-  K r e i s e s  nutzen! Jeder 
hat zu jedem Blickkontakt, keiner nimmt eine Vorzugs-
stellung ein.

Und noch eine Bemerkung: 
Alles „zwischen Tür und Angel“ Gesagte hat schon von 
der Örtlichkeit her einen viel geringeren Stellenwert als 
das, was zu einem vereinbarten Termin an einem vorbe-
stimmten Ort übermittelt wird!

Womit wir bei der zeitlichen Komponente eines kommu-
nikativen Ereignisses wären.

Da wäre zuerst die Pünktlichkeit zu nennen, die in 
unserem Kulturkreis einfach unverzichtbar ist. Wer un-
pünktlich zu einem vereinbarten Gespräch erscheint, hat 
schlechte Karten, er wird per se mit Eigenschaften wie 
unzuverlässig, oberflächlich, gleichgültig ... belegt werden. 
Und das zu Recht, denn all das, was ggf. als Entschul-
digung vorgebracht werden kann (Stau, Arbeitsfülle, 
unvorhergesehene Anforderungen ...) wäre vermeidbar, 
wenn die für das Selbstmanagement so bedeutsame 
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„50:50-Regel“ (nur 50 % der täglich verfügbaren Zeit fest 
verplanen, 50 % für Unvorhergesehenes offen halten!) 
besser beachtet würde. Wer sich bereits zu Tagesbeginn 
eine Verspätung einhandelt, der wird wahrscheinlich auch 
allen anderen Verpflichtungen des Tages unpünktlich 
erscheinen und:  
Er tut sich damit selbst keinen Gefallen!
Sollte aber dennoch etwas Unvermeidliches passieren: 
Dann können Handys gute Dienste leisten!
Unter Beachtung der o. g. Regel wäre es auch vermeid-
bar, dass Gespräche unter Zeitdruck geführt werden 
müssen und der Gesprächspartner einen Eindruck macht, 
als wäre er gedanklich schon bei einem ganz anderen 
Problem. 
Es ist auch wesentlich besser, bereits zu Beginn zu ver-
merken: „Wir können uns durchaus eine Stunde Zeit für 
das Gespräch lassen“ als mitten im Gedankenaustausch 
abrupt abzubrechen, weil ein anderer Termin ansteht. 
Sollte man nach Ablauf des geplanten Zeitraums das 
Gefühl haben, dass der Gesprächspartner die Unterhal-
tung gern weitergeführt hätte, dann wäre das Angebot 
eines weiteren Gesprächstermins auch weit mehr als eine 
freundliche Geste. 

Übrigens:  Auch für die Nutzung des Telefons gilt es zeit-
liche Regeln zu beachten. 
Das gilt im Alltagsgeschehen, im besonderen Maße aber 
im telefonischen Kontakt mit Kranken und Genesenden, 
deren Tagesablauf auch durch dringend notwendige 
Pausen der Ruhe und Erholung bestimmt wird. Wenn die 
individuellen Gewohnheiten des Gesprächspartners nicht 
bekannt sind, dann sollten Anrufe möglichst nicht vor 
9.00 Uhr morgens, nicht zwischen 13.00 und 15.00 Uhr  
mittags und abends nicht nach 20.00 Uhr getätigt werden. 
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Kapitel 8
Wie führe ich ein Gespräch erfolgreich ?

Frau X hatte von der Vorsitzenden Ihrer Selbsthilfegrup-
pe den Auftrag erhalten, eine andere Angehörige der 
Gruppe, Frau G, in ihrer häuslichen Umgebung aufzusu-
chen, um mit ihr ein Gespräch zu führen. Frau G hatte die 
Veranstaltungen der Gruppe seit längerer Zeit schon nicht 
mehr besucht und in der Gruppe waren schon die unter-
schiedlichsten Gerüchte über mögliche Gründe im Umlauf.
Auch Frau X, die sich in der Zeit gemeinsamer Veranstal-
tungen offenbar sehr gut mit Frau G verstanden hatte, 
verfügte über keinerlei Informationen zu ihrem Verbleib.
Sie versicherte sich der Zustimmung der Gruppe, bei ihrem 
Besuch die Grüße der anderen Gruppenmitglieder über-
bringen zu dürfen und nahm sich vor, dieselben mit einem 
kleinen Blumengruß zu verbinden.
Aber wie weiter ? 
Sollte sie ihren Besuch telefonisch oder schriftlich anmel-
den ? 
Sollte sie den Besuch spontan starten ? 
Wie sollte sie ihren Besuch begründen? 
Fragen über Fragen!

Um es vorweg zu nehmen:  
Wir wollen an dieser Stelle  n i c h t  über jene unverbind-
liche Formen der Kommunikation sprechen, die sich beim 
spontanen Treff zweier Bekannter in der Kaufhalle, auf 
der Straße oder beim Zusammensitzen in fröhlicher Runde 
ergeben. Diese unter dem Begriff „small talk“ ablaufenden 
„Gespräche“ unterliegen zwar auch gewissen Regeln und 
Gesetzmäßigkeiten, sind aber nicht Gegenstand unserer 
Betrachtung.

Aus der einführenden Schilderung wird bereits deutlich, dass 
es einen bestimmten  G r u n d  , einen bestimmten  
A n l a s s  gibt, ein Gespräch mit Frau G zu führen: Ein ganz 
bestimmtes  I n f o r m a t i o n s d e f i z i t  soll ausgeglichen 
werden. Man möchte wissen, was mit Frau G ist, wie es ihr 
geht, mit welchen Problemen sie sich möglicherweise herum-
schlägt. Also: Es gibt eine klare  Z i e l s t e l l u n g . 
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Um so definierte Gespräche soll es uns gehen.
Wenn wir „Zufälligkeit“ ausschließen, dann wird der das 
Gespräch initiierende Kommunikationspartner nie ohne 
Vorbereitung in der Gespräch gehen. Wir vermeiden ganz 
bewusst das unverbindliche „ er  s o l l t e  nie...“, weil mit 
der Vorbereitung der Erfolg des Gesprächs steht und fällt. 
Um das zu verdeutlichen, können wir ohne weiteres den 
allgemeinen Gesprächsbegriff gedanklich einmal durch die 
Begriffe „Einstellungsgespräch“, „Konfliktgespräch“ usw. 
ersetzen. Worauf kommt es in der Vorbereitung an? 

Zuerst muss man versuchen, so viel wie möglich über den 
Gesprächspartner zu erfahren, um auf dessen Bedürfnisse 
gezielt eingehen zu können. Das betrifft die Persönlich-
keitseigenschaften ebenso wie seine häuslichen und fami-
liären Bedingungen, seine finanzielle Lage usw. Hier wird 
bereits deutlich, dass sich das erstmalige Zusammentref-
fen zweier Gesprächspartner in der Vorbereitung deutlich 
von sich wiederholenden Treffen unterscheiden wird. 
Liegen bereits Gesprächsnotizen vor, dann muss unbe-
dingt darauf aufgebaut werden.
Orts- und Zeitabsprachen sind sorgfältig zu durchden-
ken und unter den Partnern abzustimmen.
Schließlich kommt es in der Vorbereitung darauf an, sich 
inhaltlich und mental aber auch vom Outfit her auf das 
Ereignis einzustimmen.
In Verhandlungen, auf die wir später zu sprechen kom-
men, hat die Vorbereitungsphase noch einen viel höheren 
Stellenwert!

Beim Zusammentreffen zweier sich noch nicht bekann-
ter Gesprächspartner ist die erste Kontaktaufnahme 
nicht unwesentlich für den Gesprächsausgang. Bereits 
die ersten Sekunden entscheiden oft darüber, ob sich die 
Partner sympathisch finden oder ob sich Distanz aufbaut. 
Letzteres muss unbedingt vermieden werden. Natürliches 
und selbstbewusstes Auftreten während des bekannt 
Machens, positive körpersprachliche Signale und erste 
motivierende Fragestellungen sind geeignete Mittel, um 
eine positive Beziehungsebene, ein Sympathiefeld zu 
schaffen. 
Apropos „motivierende Fragen“ (Motivationsfragen): Be-
reits ein bewunderndes „Wo kann man denn diese  
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geschmackvolle Auslegware erwerben ?“ wird ihren  
Gesprächspartner positiv einstimmen: Sie haben ihm 
bereits ihr wertschätzendes Verhalten zum Ausdruck 
gebracht!

Wenn die Gesprächspartner Platz genommen haben 
(immer so, dass ein partnerschaftliches Verhalten und 
ein „Gespräch auf Augenhöhe“ gegeben ist!) wird durch 
die Art und Weise der Gesprächseröffnung der Ge-
sprächsverlauf wesentlich bestimmt. Von der konkreten Si-
tuation wird es abhängen, ob ein einleitender „small talk“ 
angezeigt ist oder ob man sehr schnell auf das eigentliche 
Thema zu sprechen kommt. Wesentlich ist nur, dass in 
dieser Phase die „Rollenverteilung“  n i c h t  so ausfällt, 
dass auf der einen Seite ein „Helfer“ (oder ein belehrender 
Besserwisser und „Retter“), auf der anderen Seite aber 
ein „Opfer“ festgelegt wird. Vielmehr ist die Entwicklung 
einer vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre unter ech-
ten Partnern das erklärte Ziel der Eröffnungsphase.
Eine Fehlentwicklung in der Rollenverteilung kann sich 
ggf. schon daraus ergeben, dass sich der Gesprächspart-
ner durch spontane Äußerungen wie „Warum ist m i r das 
gerade passiert ?“
„Bin ich nicht ein bedauernswertes Geschöpf!?“ ... selbst 
die Opferrolle auferlegt. Sollte dieser Fall eintreten, dann 
kann der Gesprächsführer nur durch eine Versachlichung 
die Situation retten.
Der Gesprächsführer wird jetzt auch sehr klar erkennen, 
ob er es mit einem sehr offenen Partner zu tun hat, oder 
ob dieser eher verschlossen ist.

Besonders im letzteren Fall wird der weitere Ge-
sprächsverlauf durch eine Vielzahl „offener“ Fragestel-
lungen bestimmt werden.
Offene Fragen sind solche, die meist mit Frageworten wie 
Wann, Wo, Woher, Wohin, Warum ... eingeleitet werden 
(deshalb auch die Bezeichnung „W-Fragen“). Sie veran-
lassen den Befragten immer zu Information tragenden 
Aussagen, weil sie sich nicht mit einem „Ja“ oder „Nein“ 
beantworten lassen. (Letztere Antworten würde man aber 
mit „geschlossenen“ Fragen bekommen, die (fast) immer 
mit Verben wie „können Sie ...?“, „haben Sie ...?“  
eingeleitet werden.) Offene Fragen führen also sehr 
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schnell zum Problem und schließen beim Fragenden die 
vorhandenen Informationsdefizite. 
Denken Sie immer daran: 
Wer fragt führt!

Und denken Sie auch daran: Mit Fragestellungen ver-
meiden Sie immer, dass Sie jemand etwas unterstellen, 
dass sie mit Behauptungen den Widerspruch des Ge-
sprächspartners provozieren! Leider wird in der Praxis der 
Gesprächsführung dieser Grundsatz immer noch viel zu 
wenig beachtet. Im Anhang zu diesem Kapitel wollen wir 
deshalb noch einige Bemerkungen mehr zur Problematik 
der Fragetechnik machen.

Werden im Gesprächsverlauf die anstehenden Fragen 
geklärt, dann ist damit unter Umständen das Ziel des Ge-
sprächs bereits erreicht. Oft ist es aber so, dass im Gespräch 
und durch das Gespräch Probleme gelöst werden sollen.
Werden solche sichtbar, dann steht vor dem Gesprächs-
leiter die Aufgabe der Problemanalyse. Er wird zum 
Problemanalytiker.
Der Gesprächsleiter ist gut beraten, wenn er, statt „Pro-
bleme an sich“ zu erörtern jetzt „Situationen, die als 
problematisch erscheinen“ zu erfassen versucht: Es gibt 
nämlich keine Probleme. Nur aus der speziellen Sichtweise 
eines Menschen (stellen Sie sich vor, die im einleitenden 
Beispiel genannte Frau G befände sich in der Situation 
einer Neuerkrankung) erscheint es ggf. problematisch
• den gewohnten Lebensrhythmus plötzlich verändern zu 

müssen,
• lieb gewordene Verrichtungen nicht mehr zu beherrschen,
• hohe Erwartungen plötzlich als Enttäuschung zu  

erleben usw.

In der Analyse sollte erfasst werden
• um welchen speziellen Aspekt es sich handelt,
• warum dieser Aspekt als „so schlimm“ eingestuft wird,
• was getan werden kann, um die Situation zu verändern.
Oft stellt es sich dabei heraus, dass das Falsche als das 
„eigentliche Problem“ angesehen wird.
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Fragen zu stellen, die  r i c h t i g e n  Fragen zu 
stellen, die Fragen r i c h t i g zu stellen: Das sind die 
rhetorischen Mittel, die bei der Problemanalyse eingesetzt 
werden müssen.
Dabei die notwendige Empathie zu entwickeln, das ist eine 
wichtige Voraussetzung, um analytisch erfolgreich zu sein.

Die Problemlösung bzw. Problemreduzierung wird eine 
weitere Phase der Gesprächsführung charakterisieren.
Aus der Einsicht, dass die individuelle Sichtweise die ei-
gentliche Ursache für „problematische Situationen“ ist, er-
wächst für die Problemlösung die Hauptzielstellung: Die 
Stärkung des Selbstwertgefühls des (neu) Erkrankten.

Auf „das Sein“ orientiert geht es dabei vor allem um Ak-
zeptanz: „Ich akzeptiere mich, so wie ich bin.“ 

Jeder kleine Erfolg, der im Gespräch in dieser Richtung 
erreicht wird, wird ein wichtiger Beitrag zum Aufbau einer 
(neuen) Selbstsicherheit sein:
• realistische Einstellung zu sich selbst
• sicheres und flexibles Auftreten
• kooperativ gegenüber anderen, fühlt sich weder über- 

noch unterlegen
• löst Sympathien und Wunsch nach Zusammenarbeit 

aus 
• erreicht selbst gesteckte Ziele und erfährt Selbst- 

bestätigung 

Stark „Tun-Orientierten“ gilt es vor allem die Gewissheit 
zu vermitteln: 
„Du wirst gebraucht!“ Was man jemanden in kritischen 
Situationen zutraut, das wird seinen weiteren Entwick-
lungsgang ganz wesentlich beeinflussen. Hinter diesem 
„Pygmalion-Effekt“ verbirgt sich das Prinzip der sich selbst 
erfüllenden Vorhersage.

Wenn es auf den Gesprächsabschluss zugeht, sollten die 
wesentlichen Ergebnisse des Gesprächs noch einmal kurz 
zusammengefasst werden. Vor allem sollten dabei jene 
Positionen gewürdigt werden, in denen Übereinstimmung 
erreicht werden konnte, um die positive Seite ins  
Gedächtnis zu rücken. Damit hält man vor allem ange-
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nehme Erinnerungen an das Gespräch wach und stimmt 
auf weitere Begegnungen ein. In diesen können dann ggf. 
noch ungeklärte Positionen besprochen werden.
Es ist im Sinne eines guten Selbstmanagements selbst-
verständlich, in einer Nachbereitung des Gesprächs die 
erzielten Ergebnisse festzuhalten. Aber auch Notizen zur 
vorgefundenen Befindlichkeit des Gesprächspartners sind 
wichtig, um den Verlauf einer nächsten Begegnung zu 
unterstützen.

Von der kommunikativen Seite her ist in jeder Phase der 
Gesprächsführung folgendes Regelwerk selbstverständ-
lich:
• aufmerksam zuhören
• körpersprachliche Rückmeldungen geben
• paraphrasieren, d.h. Ausführungen des Partners auf das 

eigene Verständnis hin prüfen („wenn ich Sie richtig 
verstanden habe ...“)

• ausreden lassen, nur bei „Vielrednern“ höflich unterbre-
chen

• ruhig und verständlich sprechen
• Emotionen richtig einsetzen
• das Gespräch versachlichen und „entschärfen“,  

wenn sich Konfliktpotential andeutet.
• bei ausufernder Polemik zum Thema zurück führen

Anhang zum Kapitel:
Wir hatten auf die große Bedeutung der Fragestellungen 
im Zusammenhang mit der Gesprächsführung aufmerk-
sam gemacht:
• Fragen signalisieren: „Ich interessiere mich für Dich und 

Deine Probleme.“
• Fragen schaffen Klarheit
• Fragen bringen diffuse Situationen auf den Punkt
• Fragen vermeiden, dass etwas unterstellt oder  

behauptet wird

In Gesprächen mit Erkrankten oder Genesenden können 
folgende Frageformen von Bedeutung sein:
Motivationsfragen oder „Eisbrecherfragen“, die in der 
Regel mit dem Gesprächsgegenstand, also mit der Sache, 
wenig zu tun haben. Sie verstehen sich insbesondere als 
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vertrauensbildende Maßnahme, indem sie einen offen-
sichtlich erfolgreichen Interessensbereich des Partners in 
den Mittelpunkt stellen und damit die Beziehungsebene 
aufbauen und stabilisieren helfen.

„Wie schaffen Sie es nur, diesen großen Garten so wun-
derschön in Ordnung zu halten ?“
„Was meinen Sie als Kennerin dieses speziellen Genres 
dazu ?“
„Woher haben Sie nur all die wertvollen Gegenstände 
dieser Sammlung ?“

Informationsfragen werden gestellt, wenn beim Fragen 
den ein echtes Informationsbedürfnis vorliegt, wenn eine 
Wissenslücke geschlossen werden soll.

Sie sind als 
• Sachfragen
• Meinungsfragen oder
• Begründungsfragen
denkbar.

„Wann haben Sie meinen Brief erhalten ?“ (Sachfrage)
„Wie hat Ihnen die letzte Supervision gefallen ?“  
(Meinungsfrage)
„Warum haben Sie es nicht schon einmal mit Malen ver-
sucht ?“ (Begründungsfrage)

Noch weiter ließe sich in Erfahrungsfragen, Wissensfragen 
und Verständigungsfragen unterscheiden.

Alternativfragen sind so angelegt, dass der Befragte eine 
Entscheidung zwischen bereits vorgegebenen Antwor-
ten zu treffen hat oder treffen kann. Aber Vorsicht: Oft 
werden nur Scheinalternativen angeboten, die auf die 
prinzipielle Befürwortung eines Vorschlages orientieren.

„Wäre Ihnen ein Kuraufenthalt in Bad Elster oder in  
Schmannewitz lieber ?“
„Möchten Sie lieber an einem Malzirkel oder an Literatur-
lesungen teilnehmen ?“
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Rück- oder Gegenfragen liefern Hintergrundinformati-
onen und geben Zeit zum Nachdenken. Mit einer Gegen-
frage kann auch die Gesprächsführung („Wer fragt führt“) 
sehr schnell wieder übernommen werden.

Es lassen sich allgemeine und spezielle Gegenfragen unter-
scheiden:
„Wie soll ich Ihre Frage verstehen ?“
„Warum fragen Sie das ?“
„Wie können wir diese Frage gemeinsam lösen ?“,
das sind Beispiele für allgemeine Gegenfragen. 

Fragenpaare spezieller Art sind z.B.:
„Wann könnte die Reha-Maßnahme wirksam  
werden ?“ – „Wann dachten Sie denn ?“
„Ist diese neue Epithese nicht viel zu teuer ?“ – „Im Verhält-
nis zu welchem anderen Produkt meinen Sie das ?“

Fangfragen und Suggestivfragen wollen wir nur der 
Vollständigkeit halber erwähnen. Sie sollten aber in der 
Arbeit mit Betroffenen keine Rolle spielen. Rhetorische 
Fragen bleiben ohnehin nur Vortragenden vorbehalten. 

Frau X hatte sich telefonisch bei Frau G gemeldet. Beim 
ersten Anruf hatte sie Pech: Ein Besuch käme ziemlich un-
gelegen, die nächsten Tage seien schon durch viele andere 
Verpflichtungen ausgefüllt.
Ein Vorwand ? – Ein Einwand ?
Frau X fragte an, ob sie sich zu einem späteren Zeitpunkt 
noch einmal melden dürfte. Dafür erhielt sie Zustimmung.
Sie nutzte die „gewonnene“ Zeit, um sich mit ihrer Vor-
sitzenden noch einmal zu verständigen und sich auf den 
Besuch noch intensiver vorzubereiten.
Und es zahlte sich aus: Im Gespräch konnten nicht nur die 
offenen Fragen geklärt werden. Auch das ohnehin gute 
Verhältnis zwischen den Damen gestaltete sich von Stund 
an ausgesprochen freundschaftlich.
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Kapitel 9
Sich anbahnende Konflikte rechtzeitig erken-
nen – Konflikte erfolgreich lösen 
Wie schwierige Probleme im Gespräch erfolg-
reich bewältigt werden können

Auch in der Selbsthilfegruppe von Frau X verläuft nicht 
immer alles „glatt“.
Erst bei der letzten Zusammenkunft, bei der es um die 
Beratung des Arbeitsplanes für das neue Jahr ging, gab es 
einen unangenehmen Wortwechsel zwischen zwei Mitglie-
dern der Gruppe: Wieder einmal war es das liebe Geld, 
das den Stein des Anstoßes lieferte. Und das ausgerechnet 
im Zusammenhang mit der traditionellen Weihnachtsfeier, 
die eigentlich schon im Vorfeld vor allem Gedanken an 
friedvolle und schöne Stunden hervorrufen sollte.
Aber da waren eben auch  d i e  Mitglieder der Gruppe, 
die (fast) nur aus diesem Anlass an den Veranstaltungen 
teilnahmen. Und da waren die anderen, die (fast) immer 
aktiv waren und die es ungerecht fanden, dass die aus 
Zuwendungen vorhandenen Mittel nun allen gleicherma-
ßen zugute kommen sollten. Im daraus resultierenden 
„Rededuell“ zwischen Frau L und Frau K fehlte es nicht an 
Vorurteilen und Unterstellungen. Auch Formulierungen 
wie „persönliche Bereicherung“ und „Schmarotzertum“ 
ließen bei vielen die Stresshormone in Aktion treten.

Würde man einem „neutralen Beobachter“ den Sachver-
halt schildern, er würde zunächst vor allem konstatieren, 
dass es hier um einen Sachverhalt geht, der offenbar jedes 
Jahr von neuem Unmut auslöste. In diesem Jahr nun wa-
ren die Emotionen zum Ausbruch gekommen.

Lagen aber die Ursachen dafür nicht einfach darin, 
dass (schriftliche!) Vereinbarungen dazu fehlten ?
Wir wollen in Kapitel 11 versuchen, darauf eine Antwort 
zu finden.

Zunächst aber wollen wir noch einmal das in Erinnerung 
rufen, was vielleicht schon im Kapitel 8 Verwunderung 
auslöste: 
Es gibt keine Schwierigkeiten und Probleme an sich.
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Erst durch eine spezielle Konstellation der Kommunika-
tionspartner und dem Ziel kommunikativer Handlungen 
wird sich der „Transport gewisser Botschaften“ möglicher-
weise als problematisch erweisen. 

So ist es denkbar, dass es zwischen den Kommunikations-
partnern in der Vergangenheit bereits Konfliktpotentiale 
gegeben hatte, deren emotionale Komponenten noch 
immer nachwirken.
Die Partner sind dann befangen, trauen dem anderen 
„nicht über den Weg“.
Andererseits können die Zielstellungen beider Parteien 
einfach unverträglich sein. Wenn dann jede Seite auf ihren 
Positionen beharrt, stellt sich das als Problem dar.

Aber: Subjektiv empfundene Schwierigkeiten und Pro-
bleme sind belastend, kosten Energie und können krank 
machen! 
Oft sind es gerade die dadurch entstehenden „inneren  
Reibungsverluste“, die ein effektives Arbeiten in der  
Gruppe außerordentlich erschweren wenn nicht gar  
unmöglich machen.
Deshalb ist es unbedingt notwendig, eine Lösung der 
subjektiv empfundenen Probleme anzustreben und sich 
anbahnende Konflikte bereits in der Phase ihrer Entste-
hung zu erkennen und wirksam gegenzusteuern.

Bezogen auf das soziale Umfeld einer Selbsthilfegruppe 
kann sich aber eine Situation auch als schwierig darstellen, 
wenn diese
• existentielle Fragen berühren (Arbeitslosigkeit, Krank-

heit, Tod, Trennung, Schulden/Geldsorgen, ...)
• Peinlichkeiten in der Intimsphäre ansprechen (Körper-

geruch, Beobachtungen im Bereich des „blinden Flecks“ 
des Partners, ...)

Wir wollen dies in den folgenden Betrachtungen ausblen-
den, da hier sehr individuelle und persönliche Belange 
angesprochen werden. 

Schwierigkeiten und sich anbahnender Konflikte auf 
Gruppenebene lassen sich – in der Regel – nur durch das 
Gespräch („Konfliktgespräch“) sinnvoll und dauerhaft 
lösen.
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Methoden der Tabuisierung, der Unterdrückung, der Intellek-
tualisierung u. a. sind wenig hilfreich, wenn es darum geht, 
die individuell empfundenen Belastungen abzubauen. 

Ein Konfliktgespräch erfolgreich zu führen, das erfordert vor 
allem kommunikative Kompetenz der (Gesprächs-)Partner. 
Das schließt ihr verfügbares Wissen und Können ebenso ein 
wie ihre (soziale) Erfahrung, ihre Fähigkeiten und Fertig-
keiten, ihr Empathievermögen, ihre Sensibilität usw.
Die tägliche Praxis zeigt immer wieder, dass es die Konfliktpar-
teien noch allzu oft an eben dieser kommunikativen Kom-
petenz vermissen lassen. Viel zu oft lassen sie sich von ihren 
Emotionen beherrschen; einem Zustand, bei dem die „Denk-
hirne“ daran gehindert werden, vernünftig, sprich rational an 
die Problemlösung heranzugehen.

Insbesondere passiert es leider immer wieder, dass gleich 
zu Beginn eines Problem-, Kritik- oder Konfliktgesprächs der 
„Beschuldigte“ mit Vorwürfen förmlich überschüttet wird. 
Seine Reaktionen darauf sind die, die logischerweise eintreten 
müssen: Er bezieht Flucht- oder Kampfposition.
Im ersteren Falle macht er „zu“, verweigert sich einer Stel-
lungnahme und geht so einer Klärung des Problems aus dem 
Weg. Im zweiten Fall wird er „zurückschlagen“. Mit unsach-
lichen, meist lautstark vorgetragenen Formulierungen gibt 
er sich besonders stark und zu unrecht kritisiert. Unter dieser 
Bedingung wird es demjenigen, der Kritik anbringen möchte, 
sehr schwer fallen, Sachlichkeit zu bewahren.

Ein so verlaufendes Gespräch wird also nie zu einem befriedi-
genden Ergebnis führen. Statt seelische Belastungen abzu-
bauen, werden auf beiden Seiten neue Emotionen aufgebaut. 
Kommunikation konnte dann, weil falsch angewandt, als 
„Heilmittel“ nicht wirksam werden.
Man beachte deshalb die im Kapitel 8 gegebenen allgemei-
nen Hinweise zur Gesprächsführung bei Kritikgesprächen im 
besonderen Maße: Jeder Mensch hat auch viele gute Eigen-
schaften. Er verfügt immer auch über besondere Interessen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Diese positiven Seiten zu Beginn des Gesprächs in den 
Mittelpunkt zu stellen, klar zu machen, dass diese  
positiven Eigenschaften noch viel wirksamer zur Geltung 
gebracht werden können, das ist für die wirksame Ge-
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sprächseröffnung ein Muss, weil nur so für beide Seiten in der 
Beziehungsebene gute Voraussetzungen geschaffen werden 
können.

Was das Zustandekommens eines Kritikgesprächs betrifft: 
Erkennt eine der Konfliktparteien die Notwendigkeit eines Ge-
sprächs und ist diese selbstbewusst genug, zu einem Gespräch 
einzuladen, dann ist das die günstigste Voraussetzung dafür, 
bereits zu einem relativ frühen Zeitpunkt Konflikte aus dem 
Weg zu räumen. Anders stellt sich die Situation dar, wenn die 
Parteien nicht von sich aus zusammenfinden, wenn es aber im 
Interesse einer übergeordneten Leitung liegt, Konfliktpoten-
tiale auszuräumen. Dann werden die Parteien von „einem Drit-
ten“ zu einer Aussprache, zu einem Konfliktgespräch gebeten. 

Das Problem hierbei: Der „neutrale Dritte“ wird von vorn-
herein  n i c h t  im Detail über die tatsächlichen Ursachen 
des Konflikts informiert sein. Gegebenenfalls macht es sich 
deshalb erforderlich, im Vorfeld des eigentlichen Konfliktge-
sprächs Einzelgespräche mit beiden Parteien zu führen, um 
die sachlichen Aspekte frei von Emotionen in Erfahrung zu 
bringen.

Wir wollen an dieser Stelle 4 Empfehlungen geben, die bei 
der Bewältigung schwieriger Situationen in der Gruppe hilf-
reich sein können:
1. Beschreiben Sie so genau wie möglich, w a s Ihnen 

missfällt, was Sie unzufrieden und vielleicht sogar 
aggressiv macht.

 Akzeptabel wird das für den anderen nur dann, wenn 
objektiv und sehr genau formuliert wird.

 Arbeiten Sie mit genauen Angaben zu Zeit, Häufigkeit und 
Ort des Verhaltens. 

 Vermeiden Sie unbedingt solche Füllworte wie „nie“, „im-
mer“ usw. Sie würden beim Angesprochenen nur Aggressi-
onen wecken und peinliche Rückfragen provozieren!

 Spekulieren Sie nicht über mögliche Motive des anderen!

Also nicht: „Dass Sie  n i e  pünktlich sein können!“ oder „Sie 
wollten sich mit ihrem Verhalten sicher wieder mal in den 
Mittelpunkt rücken.“
Aber: „Es hat mir nicht gefallen, dass Sie gerade zur  
g e s t r i g e n  Beratung nicht pünktlich waren!“



60

2.  Drücken Sie Ihre Gefühle dem Partner gegenüber 
konkret aus.

Gefühle sind eine Realität und sollten zum Ausdruck
gebracht werden. Sie zu unterdrücken wäre ein wesent-
licher Realitätsverlust.

Versuchen Sie dabei ruhig zu bleiben. Drücken Sie die 
Gefühle möglichst emotionslos und wertfrei aus. Bezie-
hen Sie sich auf ein konkretes Verhalten des Partners.

Nicht: „Ich habe das Gefühl, mit Ihnen kann man einfach 
nicht zurecht kommen!“
Aber: „Ich fühle mich von Ihnen in der Angelegenheit 
´Spendenaufruf´ einfach übergangen.“ – „Ich fühle mich 
in meiner Autorität untergraben ...“ – „Deine Ignoranz hat 
mich tief verletzt.“ – „Ich fand es taktlos, wie Sie ...“

3. Legen Sie die gemeinsamen Ziele fest, die aus dem 
Konflikt herausführen

 Drücken Sie so genau wie möglich aus,  w a s  sich 
verändern soll: Der andere darf nicht im Unklaren 
gelassen werden, um was Sie ihn eigentlich bitten.

Nicht: „Ich würde es begrüßen, wenn Sie sich diesbezüg-
lich etwas ändern könnten.“
Aber: „Es wäre im Sinne einer guten Zusammenarbeit 
sinnvoll, mich rechtzeitig über Terminveränderungen zu 
informieren.“
Bleiben Sie mit Ihren Zielstellungen realistisch. Formulieren 
Sie kein Paket von Forderungen, sondern genau die  e i n  
oder  z w e i  Punkte, die Sie verändert sehen möchten.

Nicht: „Sie müssen sich prinzipiell ändern, wenn wir in 
unserer Arbeit weiter vorankommen wollen.“
Aber: „Ich bitte Sie, mich nicht ständig zu unterbrechen.“
Signalisieren Sie Ihre Bereitschaft, im Interesse eines har-
monischen Miteinander auch Vorschläge zur Veränderung 
der eigenen Verhaltensweise entgegenzunehmen.

Nicht: „Sie müssen unbedingt ...... informieren.“
Besser: „Wenn Sie mich zukünftig regelmäßig über den 
Fortgang der Verhandlungen informieren, dann könnte 
ich mich selbst viel aktiver in den Vorgang einbringen.“
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4.  Informieren Sie über die möglichen Konsequenzen, 
die sich ergeben, wenn die vereinbarten Ziele   
n i c h t erfüllt werden

Sind die Punkte 1 – 3 „abgearbeitet“, dann ist es zu einer Art 
Vereinbarung zwischen den Gesprächpartnern gekommen.
Jetzt muss noch darüber befunden werden, welche Kon-
sequenzen die Nichteinhaltung dieser Vereinbarung nach 
sich zieht.

Beachten Sie dabei:
• Die Konsequenzen müssen unbedingt angesprochen 

werden!
• Es ist besser, die gegenseitigen Vorteile anzusprechen, 

als mit Strafen zu drohen.
• Stellen Sie negative Konsequenzen  a n g e m e s s e n  

dar, vermeiden Sie übertriebene Drohungen!
• Negative Konsequenzen nur dann formulieren, wenn 

sie wirklich realisiert werden!

Besonders bei der Formulierung negativer Konsequenzen 
argumentieren Sie aus dem Erwachsenen-Ich heraus. Das 
dient der Versachlichung des Gesprächs und beugt der 
Möglichkeit vor, dass die Emotionen „hochgehen“.

Nicht: „Wenn Sie Ihr Verhalten nicht ändern, möchte ich 
Sie zu unseren Gruppennachmittagen nicht mehr sehen!“
Aber: „ Wenn Sie meiner Bitte .... nicht entsprechen kön-
nen, wird es für mich sehr schwer werden, die Leitung der 
SHG weiter zuführen.“  
(Hier wird nicht nur aus dem Erwachsenen-Ich heraus argumentiert; zusätz-

lich wird die Konsequenz als Ich-Botschaft formuliert!)

Frau X hatte nach dem Gruppennachmittag ihre Vorsitzen-
de noch einmal auf das strittige Problem hin angesprochen. 
Ihr war der Gedanke gekommen, in die Arbeitsordnung  
der Gruppe einen Passus einzuarbeiten, der die finanzi-
ellen Fragen (z.B. im Zusammenhang mit der jährlichen 
Weihnachtsfeier) lösen könnte.
Die Vorsitzende hörte ihr aufmerksam zu. Beim nächsten 
Gruppennachmittag machte sie der Gruppe den Vor-
schlag, die beschlossene Arbeitsordnung um einen Punkt 
zu erweitern ... 
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Kapitel 10
Verhandlungsziele sicher angehen

Wieder einmal steht die Gruppe von Frau X vor dem 
Problem, für ihre sportlichen Aktivitäten einen geeigneten 
Raum zu finden. Bisher konnten sie im städtischen Klini-
kum den Gymnastikraum einmal in der Woche kostenlos 
nutzen. Jetzt hatte ein neuer Verwaltungsleiter sein Amt 
angetreten und den Vertrag gekündigt. Die Vorsitzende 
wirkte einigermaßen hilflos und deprimiert, als sie diese 
Nachricht der Gruppe überbrachte. Und sie bat die Mit-
glieder um Hilfe und Unterstützung bei der Ideenfindung 
zur Lösung des Raumproblems. Bot sich irgendwo eine 
neue Bleibe für die Sportgruppe ? Sollte man dem neuen 
Verwaltungsleiter in einem Brief die schwerwiegenden 
Folgen seines Handelns klar machen und ihn um weitere 
Unterstützung bitten ? Sollte man sich über die Presse an 
die Öffentlichkeit wenden und sich so der Empörung über 
die getroffene Entscheidung Luft machen ? 

Um es vorweg zu nehmen: Im geschilderten Fall wäre es 
auf jeden Fall ratsam, sich bei dem neuen Verwaltungs-
leiter zunächst schriftlich (ggf. telefonisch) zu einem 
Gespräch anzumelden. In jedem anderen Falle liefe man in 
die Gefahr, bei der Gegenseite Verärgerungen auszulösen, 
die nur sehr schwer wieder wettzumachen wären.

Solche Gespräche sind aber spezielle kommunikative 
Ereignisse, die nie folgenlos sind; man nennt sie Verhand-
lungen. Die verhandelnden Seiten befinden sich nach dem  
kommunikativen Ereignis in einer anderen Situation als vorher.  
Dabei verfolgen beide Seiten konkrete Zielstellungen.
Im Beispiel: Der Verwaltungsleiter möchte die Rentabilität 
der Einrichtung erhöhen, der Gruppe aber geht es gerade 
um die Möglichkeit der kostenlosen Nutzung des Raumes.

Zielstellungen verstehen sich bezüglich einer Verhandlung 
nie „punktuell“, sie müssen vielmehr einen gewissen Ver-
handlungsspielraum einräumen.
Ausgehend von der Ziel-Problematik lassen sich drei unter-
schiedliche Situationen unterscheiden, die für die Art und 
Weise einer Verhandlungsführung von grundsätzlicher 
Bedeutung sind.
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So kann  e r s t e n s  der Fall eintreten, dass die Wünsche, 
Vorstellungen, Erwartungen ... der einen Seite genau 
den Bedürfnissen der Gegenseite entsprechen. In diesem 
Glücksfall ist eine Verhandlung im eigentlichen Sinne 
nicht erforderlich. Vielleicht waren es nur Verständigungs-
schwierigkeiten, die vermuten ließen, dass man in eine 
Verhandlung eintreten müsse. Werden diese ausgeräumt, 
dann können sich die Verhandlungspartner im besten 
Einvernehmen verabschieden. Für die weiterführende 
Arbeit an den gemeinsamen Zielstellungen sind die besten 
Voraussetzungen gegeben.

Z w e i t e n s ist das ganze Gegenteil denkbar: 
Es gibt unvereinbare Zielstellungen, die es objektiv 
unmöglich machen zu einem brauchbaren Verhandlungs-
ergebnis zu kommen (z.B. durch gesetzliche Schranken, 
finanzielle Gegebenheiten ...). Oftmals sind aber die Ge-
gebenheiten nur temporärer Art, so dass es sich zu einem 
späteren Zeitpunkt möglicherweise lohnt, erneut in eine 
Verhandlung einzutreten.
Da es mitunter nicht leicht zu erkennen ist, ob das 
„Nein“ zu Beginn der Verhandlung als Einwand oder 
als Vorwand zu werten ist, lohnt es sich immer, „Wa-
rum “– Fragen anzuschließen!

In jedem Falle ist es aber ratsam, die Beziehungsebene 
„offen“ zu halten, um eine spätere Weiterführung der 
Verhandlung zu ermöglichen.
Wird in dieser Negativsituation von einer Verhandlungssei-
te eine Übereinkunft diktiert (z.B. in einem Abhängigkeits-
verhältnis des einen Verhandlungspartners), dann sind das 
eine denkbar schlechte Voraussetzungen für eine frucht-
bare Zusammenarbeit: Der „Knebelvertrag“ wird immer 
dazu führen, dass keine Gelegenheit ausgelassen wird, ihn 
zu unterlaufen!

Kommen wir  d r i t t e n s  zum „Normalfall“ einer  
Verhandlung: 
Für beide Seiten ist in diesem Falle zunächst alles offen. 
Es besteht die Chance, die vorgegebene Ziel zu erreichen, 
wenn nur in der Art und Weise der Verhandlungsfüh-
rung die richtigen  A r g u m e n t e  an der richtigen 
Stelle richtig eingesetzt werden.



64

Richtig und nützlich sind in jedem Fall Argumente solcher 
Art, die auch der Gegenseite Vorteile bringen, wenn das 
eigene Ziel erreicht werden kann. Die eigenen Zielstel-
lungen und Wünsche können damit zugleich zu erstre-
benswerten Wünschen des Partners werden! 

Effektives Verhandeln erfordert auf beiden Seiten gründ-
liche Vorbereitung. 

Die Analyse der Bedürfnisse der Verhandlungspartner 
steht dabei im Vordergrund. 
Man muss einfach wissen, auf wen man zugehen möchte. 
Was ist das für ein Mensch, mit dem ich zusammentreffen 
werde ?
Wie lässt sich zu ihm am ehesten eine tragfähige Sympa-
thieebene aufbauen ?
Werden von ihm eher männliche oder eher weibliche Ver-
handlungspartner akzeptiert ?

Diese und andere Fragen sind es, die außer den Sach-
fragen einer Beantwortung bedürfen, bevor man in die 
Verhandlung hineingeht. 
Setzen Sie in der Verhandlung die Bedürfnisanalyse 
durch gezielte Fragestellungen fort, wenn Sie glau-
ben, noch zu wenig vom anderen zu wissen. Sie ver-
meiden damit, dass die eigenen Argumente wirkungs-
los bleiben!
 
Das „Paket“ der eigenen Argumente: Es verdient in der 
Vorbereitung unsere ganze Aufmerksamkeit! Je umfang-
reicher und gewichtiger es ist, desto größer sind die Chan-
cen, die Verhandlung erfolgreich zu führen! 
Der Schlüssel für die Argumentesammlung liegt in der 
Beantwortung solcher Teilfragen wie: 
Welchen Zielen (Teilzielen) dient unsere Arbeit ? 
Welche könnten zugleich Ziele der Gegenseite sein ?
Warum liegt uns gerade am Ziel X, Y, Z, ... so viel ?...
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Für die Verhandlungsführung selbst sollten folgende  
Empfehlungen berücksichtigt werden:
1.  Führen Sie eine wichtige Verhandlung nie als Einzel-

person! Vier Ohren hören immer mehr als zwei und: 
Wenn Sie mit verteilten Rollen argumentieren, bleibt 
dem einen immer ein wenig mehr Zeit zum Nachden-
ken.

2.  Wählen Sie, wenn möglich, für die Verhandlung einen 
möglichst günstigen Zeitpunkt. Wenn die Gegensei-
te z.B. nach einem erfolgreichen Event angesprochen 
wird, kann sie Ihnen mit einer wesentlich größeren 
Aufgeschlossenheit begegnen als unter Zeitdruck oder 
in einer Stresssituation.

3.  Stellen Sie sicher, dass Sie zum Zeitpunkt der Ver-
handlung selbst eine positive Befindlichkeit für sich 
konstatieren können; auch Ihr Outfit ist wichtig!

4.  Überzeugend einleiten! Die ersten Sätze ggf. schrift-
lich vorbereiten; Sie brauchen sie dann ohnehin nicht 
mehr ablesen!

5.  Aufmerksam zuhören und dabei eigene Rückmel-
dungen erkennen lassen!

6.   Durch Fragen und Gegenfragen immer wieder in 
Führungsposition gehen.

7.  Argumente sparsam und wirkungsvoll einsetzen. 
Dabei die passende Argumentationstechnik verwen-
den, z.B. „Ja-Aber-Technik..“*)

8.   Rückfragen zur Absicherung von Teilergebnissen stellen.
9.  Teilzusammenfassungen notieren bzw. notieren 

lassen (Gesprächsnotiz!)
10. Positiven Abschluss sichern: Sachliche Festlegungen 

zu weiteren Terminen und Vereinbarungen, Verant-
wortlichkeiten ..., emotional wirksam verabschieden 
(Dank, positive körpersprachliche Signale)

*) Die Positionen der anderen Seite zunächst bestätigen. Mit dem anschlie-

ßenden „aber“ werden dann die Bedenken verdeutlicht. Mit diesem Vorge-

hen wird ein kategorisches „nein“ vermieden, das beim Verhandlungspart-

ner die Beziehungsebene deutlich verschlechtern würde.

 Der neue Verwaltungsleiter mit BWL-Diplom hatte bisher 
in einem Unternehmen der freien Wirtschaft gearbeitet, 
das mit dem Gesundheitswesen keine Berührungspunkte 
hatte. Ihm waren deshalb auch die Probleme der Selbst- 
hilfebewegung nicht bekannt.
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Frau X, deren Bekannte in einem Sekretariat des Klinikums 
arbeitet, hatte dies in Erfahrung bringen können und  
hatte dies der Vorsitzenden ihrer SHG zur Kenntnis gegeben.
Nun hatten beide gemeinsam einen Besuch beim Verwal-
tungsleiter vorbereitet und sich nach einem „Krebstag“ 
des Klinikums bei ihm angemeldet. Unter Bezug auf diese 
gelungene Veranstaltung hatten sie Gelegenheit, das 
Anliegen der Selbsthilfearbeit im Allgemeinen und das 
ihrer Gruppe relativ ausführlich darzulegen. Und sie fan-
den einen interessierten Zuhörer. Nun konnten auch die 
übrigen Argumente (Imagegewinn der Klinik, Mund-zu-
Mund-Werbung ...) erfolgreich eingesetzt werden. Und: 
Sie gingen mit einem neuen Vertrag zur weiteren Nutzung 
des Gymnastikraumes nach Hause, wenngleich vorläufig 
nur eine 14tägige Nutzung zugesichert werden konnte. 
Aber das lag ja im Rahmen des Verhandlungsspielraums.

Kapitel 11
Kommunikative Probleme der Führung und 
Leitung einer Selbsthilfegruppe 
Und wie soll es weitergehen, wenn der  
Vorsitzende ausfällt ?

Beim letzten Treffen der Selbsthilfegruppe hatte die Vor-
sitzende in Anbetracht ihres fortgeschrittenen Alters und 
ihres Gesundheitszustandes erneut die Beendigung ihrer 
Leitungstätigkeit in Aussicht gestellt.
Gleichzeitig hatte sie die Gruppe dringlich darum gebeten, 
Gedanken um eine mögliche Nachfolge einzubringen. Je-
des Gruppenmitglied sollte auch für sich persönlich Über-
legungen dahingehend anstellen, inwieweit es bereits sei 
und sich in der Lage fühle, diese Aufgabe zu übernehmen.
Zwei „Denk-Zettel“ auch für Frau X:
Zum einen: Wen von den Gruppenmitgliedern würde sie 
gern als neuen Vorsitzenden sehen ?
Zum anderen: Sollte sie sich vielleicht gar selbst mit dem 
Gedanken vertraut machen, die Gruppe zukünftig zu 
leiten ?

Offenbar stand in der Gruppe schon seit längerer Zeit die 
Frage im Raum, wie es nach dem Ausscheiden der derzei-
tigen Vorsitzenden weitergehen sollte. Nun hatte diese 
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selbst das Problem thematisiert. Vielleicht etwas spät, 
aber nicht z u spät! Nachfolgefragen sollten immer einen 
immanenten Bestandteil der Leitungstätigkeit darstellen.
Jetzt, da das Problem mit Nachdruck angesprochen wor-
den war, werden sich die Mitglieder der Selbsthilfegrup-
pe viel bewusster fragen, wie die Tätigkeit der Leitung 
bzw. des Leiters ganz persönlich wahrgenommen wurde, 
welche Persönlichkeitseigenschaften besonders angenehm 
wirkten, aber auch welche „Ecken und Kanten“ eher unan-
genehme Gefühle hervor riefen.

Der Führungsstil des Amtierenden wird also das Nahe-
liegende sein, was einer Beurteilung unterliegt und in den 
Überlegungen zur Nachfolge eine Rolle spielt. 

Überwiegen die positiven Seiten, dann wird sich die Frage 
stellen, wer mindestens ebenso „gut“ sein kann bzw.: 
Werde i c h  so gut sein können als der Vorgänger ?
Gab es viel Kritisches, dann wird das „Besser-Machen“ in 
der Entscheidungsfindung die wichtigste Rolle spielen, 
nur: Wo liegen die Ansatzpunkte, um ein besserer Leiter 
zu sein, als der Vorgänger ? Den „idealen Leiter“ kann 
es niemals geben, denn jedes Mitglied der Gruppe wird 
die Leiterpersönlichkeit anders sehen (Kapitel 2!), anders 
erleben. Seine Entscheidungen werden von Frau A anders 
empfunden als von Frau B. Die Art und Weise seines 
Auftretens vor der Gruppe, seiner Gesprächsführung ... 
werden ebenso sehr unterschiedliche Wertungen erfahren.

Und trotzdem: Es wird mit Sicherheit  d e r  Führungsstil 
die meisten Befürworter finden, bei dem sich ein Leiter 
für die persönlichen Belange seiner Gruppenmitglieder 
interessiert, zuhören kann, Vorschläge aus der Gruppe 
gründlich prüft, möglichst viele in die Arbeit einbezieht, 
Leistung anerkennt, zuverlässig, ehrlich und entschei-
dungsfreudig ist, Probleme löst und sie Interessen der 
Gruppe durchsetzen kann. Ein solches Verhalten wird ihm 
Autorität und Anerkennung einbringen, er wird aus dieser 
Anerkennung aber auch immer wieder selbst neue Kraft 
schöpfen. Ausgesprochen oder unausgesprochen wird er 
die Dankbarkeit seiner Gruppenmitglieder empfinden.
Einen solchen Führungsstil bezeichnen wir als den koope-
rativen (oder auch demokratischen) Führungsstil. Er ver- 
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langt selbstsichere Persönlichkeiten, die realistisch und 
selbstkritisch sind, sich gegenüber dem Kommunikations-
partner weder über- noch unterlegen fühlen, sympathisch 
wirken und den Wunsch nach Zusammenarbeit auslösen.
In seinem kommunikativen Verhalten agiert der Leiter aus 
dem „Erwachsenen-Ich“ heraus, d.h. er agiert und reagiert 
überlegt und sachlich, er vermeidet Unterstellungen und 
fragt lieber als etwas zu behaupten.
Körpersprachlich wird er (wörtlich zu nehmen) Entge-
genkommen und Zuwendung zeigen, Übereinstimmung 
signalisieren und mit einem freundlichen Lächeln seine 
positive Befindlichkeit auch an seine Gesprächspartner 
weiterreichen.

Aus der positiven Erfahrung heraus, dass mit einem 
solchen Führungsstil die gesteckten Ziele (fast) immer er-
reicht werden, wird sich jedes Bemühen in dieser Richtung 
hundertfach auszahlen.
Nur wenige Menschen sind „von Haus aus“ Führungsper-
sönlichkeiten (5 %). Die meisten werden die eine oder die 
andere Verhaltensweise erst erproben und sich schließlich 
aneignen müssen. Dies aber mit großem Gewinn für die 
eigene Persönlichkeitsentwicklung! 
Eine Chance und zugleich eine Herausforderung im Sinne 
der Entwicklung eines neuen Kräfteschubs. 

Die amtierende Vorsitzende der Gruppe von Frau X hatte 
mit ihrer Entscheidung, das Nachfolgeproblem vor der 
Gruppe frontal anzusprechen, genau das Richtige getan: 
Es wurde  j e d e m  Gruppenmitglied die Chance einge-
räumt, sich in die Überlegungen zur Neubesetzung der 
Leitung einzubringen. Frau X erinnerte sich an die eigenen 
Erfahrungen mit der Gruppenarbeit: An die guten Gefühle 
nach dem gelungenen Vortrag zu ihrem Korsika-Urlaub, 
an die dankbaren Reaktionen von Frau G., mit der sie im 
Auftrag der Vorsitzenden ein Gespräch geführt hatte. 
Könnte sie auch an der Arbeit als Leiterin Freude und 
Erfüllung finden ? – Sollte sie von sich aus das persönliche 
Gespräch mit ihrer Vorsitzenden suchen ?
Die Leiterin kam ihr zuvor. 

Nicht immer aber werden wir einen kooperativen Füh-
rungsstil erleben! 
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Aus den unterschiedlichsten Gründen kann eine Führungs-
persönlichkeit gänzlich anders als oben dargestellt agieren: 
Selbstherrlich, unduldsam, ungerecht, die Meinungen und 
Leistungen der Anderen nicht anerkennend, aggressiv 
reagierend ...

In der Wirtschaft würde ein solches Verhalten als massive 
Motivationsbremse wirken: Die Mitarbeiter würden sich an 
einen „Dienst nach Vorschrift“ gewöhnen (müssen!). Kre-
ativität und Identifikation mit dem Unternehmen blieben 
auf der Strecke. „Harte Motivationen“ wie Abmahnungen, 
Verweise ... usw. wären an der Tagesordnung. Die Fluktua-
tionsrate wäre extrem hoch.

Für Selbsthilfegruppen wäre ein solcher Führungsstil, den 
wir als autoritären Führungsstil bezeichnen wollen, eine 
Katastrophe. Ihre Mitglieder sind – bedingt durch ihren 
Gesundheitszustand – im besonderen Maße sensibel. Für 
sie ist die Gruppe wie eine zweite Familie. In der Familie 
aber sollte man sich wohl fühlen können, sollten die guten 
Gefühle überwiegen!

Versucht man zu analysieren, warum bestimmte Leiter 
einen solch wenig beliebten Führungsstil praktizieren, 
dann stößt man auf ganz unterschiedliche Ursachen und 
Zusammenhänge. Die vielleicht naheliegende Vermutung, 
nur sehr selbstbewusste Persönlichkeiten könnten sich so 
verhalten, ist aber unzutreffend. 
Wir hatten jene 5 % der Menschen erwähnt, denen ein 
natürliches Dominanzstreben gewissermaßen mit in die 
Wiege gelegt wurde. Sie fühlen sich in der Regel anderen 
überlegen und sind deshalb auch meist davon überzeugt, 
stets das Richtige zu tun. Nach außen wirken sie aggressiv,
überheblich, unnahbar aber auch stets präsent. Mit ihnen 
Gespräche „in Augenhöhe“ zu führen, ist nahezu un-
möglich. Partnerschaftliches oder gar wertschätzendes 
Verhalten zu zeigen, fällt ihnen ausgesprochen schwer. 
Ein solches Verhalten kann aber auch anerzogen sein oder 
aus Defiziten resultieren: Ihren Sicherheits- und sozialen 
Bedürfnissen war im täglichen Leben oft nicht oder nur 
ungenügend entsprochen worden.
Eine ganz andere Ursache eines solchen Verhaltens kann 
sogar in einer permanenten Angst begründet sein, sich 
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selbst offenbaren zu müssen. Das äußert sich darin, dass 
kritische Bemerkungen zu ihrem Verhalten unerwünscht 
sind, sie möchten ihr selbst aufgebautes Image nicht 
antasten lassen. Wohlgemeinte Hilfen, die ihnen angebo-
ten werden (Vorschläge, Zuarbeiten aller Art ...) weisen sie 
zurück oder ignorieren sie.
Ihr kommunikatives Verhalten wird vom „Eltern-Ich“ 
dominiert, bei dem mit Ermahnungen und Zwängen ein 
„Erziehen-Wollen“ demonstriert wird. Im körpersprach-
lichen Verhalten wird man auf analoge Entsprechungen 
stoßen.

Wir erwähnen dies im Zusammenhang mit Nachfolgefra-
gen, weil natürlich in einer Gruppe auch der Fall eintre-
ten kann, dass es mehrere Interessenten dafür gibt, die 
Leitung zu übernehmen. Für eine Entscheidungsfindung 
könnten die angestellten Überlegungen hilfreich sein! 

Wir hatten eingangs gesagt, dass Leitungsaufgaben vor 
allem auch kommunikative Aufgaben sind. Die bisherigen 
Betrachtungen hatten dabei vor allem die Beziehungsebene  
der Kommunikation in den Mittelpunkt gestellt.
In den folgenden Betrachtungen sollen einige wesentliche 
inhaltliche Fragen behandelt werden.

Zu einigen inhaltlichen Fragen der Leitungstätigkeit:

In aller Regel wird die Leitung einer Selbsthilfegruppe 
nicht nur vom Vorsitzenden geführt. Es werden Stellver-
treter, Kassierer, Revisoren und andere Funktionen ausge-
wiesen sein, die sich von Gruppe zu Gruppe sehr unter-
schiedlich darstellen.

Als wichtigste Arbeitsgrundlage des Vorsitzenden muss 
aber eine schriftliche Festlegung zum Umfang und zum 
Verantwortungsbereich der Mitwirkenden gegeben sein 
bzw. erarbeitet werden. Darin müssen auch Weisungs-
berechtigungen inhaltlich ausgewiesen sein. 

Bei aller Befürwortung des kooperativen Führungsstils: 
Es muss klar sein, wer wem etwas „ zu sagen“ hat, wer zu 
kontrollieren und zu überwachen hat, wie also insgesamt 
der „Geschäftsablauf“ sein soll. 
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Besonderes Augenmerk verdient dabei die Frage der 
Finanzen. Diesbezügliche Festlegungen verlangen immer 
die Schriftform.
Unbedingt müssen dabei solche Fragen wie die der Finanz-
quellen, der Verwaltung, der Verfügung und Verwendung 
der Mittel, der Kontrolle sowie der Übergabemodalitäten 
eindeutig geregelt sein.

Als weitere Arbeitsgrundlage sollte ein Regelwerk für die 
Arbeit in der Gruppe gegeben sein. Darin können grund-
legende Prinzipien ebenso enthalten sein wie Modalitäten 
zur Aufnahme oder Verabschiedung von Mitgliedern, 
Orientierungen auf Hauptaktivitäten (z.B. sportliche Betä-
tigung) usw.
Hierzu kann der Erfahrungsaustausch zwischen den 
Gruppen vielfältige Anregungen geben. Ebenso kann auf 
entsprechende Anleitungen aufgebaut werden.

Die Tagesaufgaben des Vorsitzenden lassen sich in drei 
Gruppen fassen:
• personenbezogene Aufgaben,
• sachbezogene Aufgaben,
• situationsbezogene Aufgaben.

Die wichtigste personenbezogene Aufgabe ist wohl die, 
permanent die Interessen und Bedürfnisse der Gruppen-
mitglieder kennen zu lernen, zu hinterfragen und daraus 
die richtigen Motivationen abzuleiten. Richtige Motiva-
tion zielt immer auf Bedürfnisbefriedigung ab. Ohne die 
Bedürfnisse eines Menschen zu kennen, kann man nicht 
motivieren. („Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht 
dem Angler!“)
Ebenso geht es um das Kennenlernen der spezifischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Gruppenangehörigen.
Mit dem diesbezüglichen Wissen ausgerüstet wird es ein 
Leichtes sein, einzelnen Mitgliedern der Gruppe oder auch 
zeitweiligen Arbeitsgruppen Aufgaben zu übertragen, zu 
delegieren. 
Sind für die Teamarbeit die richtigen Motivationen ge-
geben, so werden sich daraus nicht nur spürbare Ent-
lastungen für den Leiter selbst ergeben; auch die Gruppe 
wird davon profitieren und ein neues „Wir-Gefühl“  
entwickeln. 
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Auf einer solchen Grundlage wird es leicht fallen, einen 
kooperativen Führungsstil zu praktizieren!

Eine wichtige sachbezogene Aufgabe des Leiters ergibt 
sich aus der Arbeitsplanung (Jahres-, Monats- und  
Wochenplan). Die Planerarbeitung begründet sich auf der 
Mitwirkungsleistung der gesamten Gruppe, die quali-
tätsgerechte Planumsetzung unterliegt der Kontrolle des 
Leiters und der Verantwortung derer, auf die die einzelnen 
Aufgaben übertragen wurden. 

Schließlich die situationsbezogenen Aufgaben: 
Sie ergeben sich vor allem aus den Außenkontakten der 
Gruppe: Finanzierungs- und Räumlichkeitsfragen, Koor-
dinierung und Terminabgleichung, Referentengewinnung 
und Auseinandersetzung mit einer sich ständig verän-
dernden Gesetzeslage ... , das sind Aufgaben, die viel 
Zeit kosten (können) und die sicherlich zu den weniger 
„beliebten“ Ressourcen gehören, die aber auf keinen Fall 
vernachlässigt werden dürfen.
Es ist  d e r  Leiter gut beraten, der für die diesbezüglichen 
Arbeitsanteile Verantwortung delegiert. Das entschei-
dende Kriterium für die personelle Auswahl ist dabei die 
persönliche Eignung dessen, der die eine oder die andere 
Aufgabe übernehmen soll. Der hier formulierte Anforde-
rungskatalog lässt schon erkennen, dass sich Leitungsar-
beit nicht „mit links“ erle-digen lässt. Sie stellt eine echte 
Herausforderung dar. Das sollte auch im Zusammenhang 
mit der „Nachwuchsentwicklung“ nicht verschwiegen 
werden.

Gerade die Herausforderung ist es aber andererseits, die 
die Chance für den in letzter Zeit oft zitierten „zweiten 
Kräfteschub“ bietet:
Das gesundheitlich bedingte vorzeitige Ausscheiden aus 
dem Berufsleben ist ein Faktor, der die organischen Defi-
zite fast immer weiter verschlimmert. Ein Glücksumstand, 
wenn dann innerhalb der Familie Bedarf an Hilfe und 
Unterstützung angemeldet wird oder anderweitige längst 
notwendige Arbeiten (oft in Verbindung mit dem persön-
lichen Hobby) auf eine Erledigung warten.
Die Möglichkeiten, sich dabei selbst zu verwirklichen, 
stehen dabei recht gut.
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Ohne gebraucht zu werden geht es den meisten Men-
schen einfach schlecht! „Gebraucht werden ist eine Frage 
der Ethik“ (R.HERZOG).
Entsteht das Gebrauchtwerden aus den Notwendigkeiten 
der Gemeinschaft heraus, dann erhalten die „schlum-
mernden“ Kräfte im Menschen einen ganz besonderen 
Impuls. Und gerade dieser Impuls ist es oftmals, der die 
„funktionelle Uhr“ zurückdreht: Das funktionelle Alter 
des Menschen oft mehr als zehn Jahre geringer ist als das 
biologische Alter. 
Und: Wer möchte sich nicht gern zehn Jahre jünger fühlen ? 

Wir können das Gesagte wie folgt zusammenfassen:
Führungsarbeit, das ist vor allem Motivation der „Ge-
führten“. Motivation entsteht aber auf dem Wege der 
Kommunikation, deren Wirksamkeit einmal in der Sach-
ebene, vor allem aber in der Beziehungsebene entschie-
den wird.

Frau X wurde also von ihrer Vorsitzenden hinsichtlich 
ihrer Bereitschaft angesprochen, die Gruppenleitung zu 
übernehmen.
Wir hatten schon erwähnt, dass Frau X diese Frage für sich 
selbst schon einmal durchgespielt hatte. Dies mit einem 
deutlichen Trend zu einem „Ja“.

So folgte sie sehr gespannt den Ausführungen, stellte 
Zusatzfragen und sagte sich bei den erläuterten Teilauf-
gaben immer wieder:
„Das schaffst Du!“

Auch die Vereinbarungen zur Einarbeitung fand sie wohl 
durchdacht und ihren Vorstellungen entsprechend.
So kam es, dass Frau X am nächsten Gruppennachmittag 
unter dem Beifall der Mitglieder der Gruppe als Nachfol-
gerin vorgestellt wurde.
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