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Vorwort 

Bei der wissenschaftlichen Disziplin und Profession der Sozialen Arbeit handelt es sich 

aus ökonomischer Sicht um eine sozialorientierte, personenbezogene Dienstleistung. 

Diese Dienstleistung muss zwangsläufig interpersonale Beziehungen eingehen; sei es 

mit Adressat:innen ihrer Arbeit, in interdisziplinären Teams oder mit 

Kooperationspartnern. Fachkräfte können somit nicht ausschließen, sowohl 

miteinander als auch mit anderen kommunizieren zu müssen. Die Relevanz 

kommunikationstheoretischer Grundlagen wird in der praktischen Arbeit, aber auch der 

Lehre oftmals unterschätzt.  

Die Motivation, das vorliegende Werk auszuarbeiten, resultierte aus einigen 

Herausforderungen der aktuellen Zeit sowie einem persönlichen Unbehagen:  

• Während des Studiums der Sozialen Arbeit bestehen kaum Möglichkeiten für 

Studierende, sich im Rahmen eines Moduls mit der Thematik der 

Kommunikation auseinanderzusetzen; und wenn doch, dann entweder nur am 

Rande einer anderen Thematik oder im Rahmen eines Wahlmoduls mit nur 

kleinem Umfang. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass der Kern Sozialer 

Arbeit in interpersonalen Beziehungen liegt, sich gesellschaftliche Strukturen 

wandeln und sich diese in verschiedene Kulturen, Sprachen, Haltungen, 

moralische Vorstellungen und Werte ausdifferenzieren. Da dieser (Qualitäts-

)Mangel jedoch nicht als solcher identifiziert wird, entwickelt sich weder Angebot 

noch Nachfrage. Folglich obliegt es in den wenigen Fällen entweder der 

Fachkraft selbst oder den Arbeitgebern, diese Fähigkeiten zu trainieren. In den 

übrigen Fällen begünstigt er das „Übereinander-Reden“ und nicht das 

„Miteinander-Reden“. Anstatt also in wissenschaftlichen Ausarbeitungen primär 

über die Relevanz von Gesprächsführung zu diskutieren, sollten vielmehr die 

Vermittlungspraktiken von Grundlagen über Kommunikation fokussiert werden, 

um im zweiten Schritt Gesprächsführung qualitativ hochwertig anwenden zu 

können. 

• „Keine Lust, viel zu theoretisch!“ – Diese Aussage habe ich wieder und wieder 

von Mitstudierenden und Arbeitskolleg:innen vernommen. „Keine Lust, brauche 

ich nicht!“ – Die Aussage habe ich jedoch bisher von niemandem gehört. Dies 

lässt die Vermutung zu, dass die mit dem Begriff der Kommunikation assoziierte 

Komplexität viele Menschen daran hindert, neues zu (er)lernen, obwohl sie dem 
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gar nicht abgeneigt sind. Und solche, die sich entgegen diesem Phänomen 

außerhalb ihres Studiums oder ihrer beruflichen Tätigkeit dann doch mit der 

Thematik der Kommunikation auseinandersetzen wollen, treffen oftmals auf 

eine hohe Zahl komplexer Fachliteratur aus anderen Disziplinen, die den 

Zugang nicht unbedingt erleichtert. Vor allem für die Soziale Arbeit gibt es zum 

aktuellen Zeitpunkt kaum Grundlagenliteratur, die sich mit dem Thema 

Kommunikation befasst. 

• In der praktischen Sozialen Arbeit erleben wir zudem eine 

„Versumpfungstendenz“ [Schönig, 2018. In: Katholische Hochschule NRW, 

2018a: 51:00–52:00]. Viele Fachkräfte verlieren den Kontakt zur Universität 

oder Hochschule und damit den Anschluss an die Wissenschaft. Trivial zu 

erwähnen ist, dass es sich umgekehrt genauso verhält. Die Konsequenz 

dessen ist zum einen, dass Fachkräfte in ihrer praktischen Arbeit „versinken“ 

und sich nicht auf die theoretischen Grundlagen Sozialer Arbeit besinnen, was 

zwangsläufig zu einem Handeln „aus dem Bauch heraus“ führt. Zum anderen 

fehlt der Transfer zwischen Theorie und Praxis in beide Richtungen. Fachkräfte 

kommen, wenn überhaupt, nur am Rande mit Neuheiten aus der 

wissenschaftlichen Praxis in Berührung und umgekehrt kommt die 

Wissenschaft nur am Rande mit Neuheiten aus der Praxis in Kontakt. Folglich 

werden Potenziale vergeblich genutzt, um die Qualität der praktischen Sozialen 

Arbeit zu erhöhen; so auch die der professionellen Kommunikation.  

Den oben benannten Gegebenheiten soll dieses Werk entgegenwirken. Im 

Besonderen soll es Fachkräften der Sozialen Arbeit, denen es angesichts eines 

wachsenden Fachkräftemangels zunehmend alleine obliegt, Situationen und 

Gegebenheiten individuell sowie situationsbezogen beurteilen und kommunizieren zu 

können, einen wegweisenden Input zur professionellen Verständigung geben. Es soll 

als Nachschlagewerk für die Praxis dienen und optional Diskussionsprozesse sowie 

Veränderungsprozesse anregen. Ergänzend soll es nicht nur die Systemrelevanz 

betonen, sondern Personal der Sozialen Arbeit als wesentlichen Erfolgsfaktor 

anerkennen. Um zukünftig wirtschaftlich und pädagogisch erfolgreich tätig sein zu 

können, bedarf es erstens der Kooperation und interdisziplinären Zusammenarbeit von 

Organisationen der Sozialwirtschaft, zweitens einem Transfer zwischen Wissenschaft 

und Praxis und drittens einer fundamentalen qualitativ hochwertigen sowie 

anwendungsorientierten Ausbildung und Förderung von Fachkräften.  
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Zuletzt sei erwähnt, dass diese Arbeit nicht entstanden wäre, wenn es nicht Menschen 

gäbe, die motivierend, unterstützend und mit Blick auf vergangene Jahre lehrend 

gehandelt hätten. Eine vollständige Liste aller Personen würde Seiten füllen. Insofern 

gilt der besondere Dank im Rahmen dieses Werks einer Gruppe von engen 

Weggefährten (Frederick, Harald, Jonas, Johannes, Lukas, Lukas, Thomas) sowie 

Dirk Hellwich, Florian Hümbs, Josef Freise, Lea Lessenich, Manuel Willms, Ute Arabin, 

Uwe Heiler, Werner Schönig und final meinen Eltern. 

„Develop your communication skills because once you open your mouth, you tell the 

world who you are.“ – Les Brown  
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Einleitung 

Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie eine andere Person falsch verstanden 

haben? Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie von einer anderen Person falsch 

verstanden wurden? Was ist das größte Missverständnis, das Ihnen je begegnet ist 

bzw. das Sie jemals erlebt haben? All dies sind Gegebenheiten, die tagtäglich 

passieren und mittlerweile Normalitätsstatus erreicht haben. Besonders in der 

Sozialen Arbeit begegnen und arbeiten Sie mit anderen Menschen eng zusammen; 

und dort sind Missverständnisse aufgrund dieses Normalitätsstatus unausweichlich.  

Die meisten Situationen, in denen sich zwei oder mehr Menschen falsch verstehen, 

bleiben allerdings unentdeckt im Verborgenen. Es ist bemerkenswert, wie oft 

Menschen sich einreden bzw. wirklich überzeugt davon sind, ihr Gegenüber zu 

verstehen, obwohl es objektiv nicht der Fall ist. Wie oft sprechen Sie Worte wie „Ich 

weiß, was du meinst!“ oder „Ich verstehe dich!“? Solche Aussagen entspringen zwar 

einer subjektiven Wirklichkeitskonstruktion, jedoch stimmen sie meist nicht mit der 

objektiven Realität überein. Dies werden wir im Verlauf dieses Werkes noch an einigen 

Stellen thematisieren. 

Im ersten Teil vermittelt die vorliegende Arbeit, anders als bestehende Werke zur 

Kommunikation, fundierte Grundlagen zum biologischen Wahrnehmungs- und 

Verarbeitungsprozess, zu kulturellen und personalen Rahmenbedingungen sowie 

einem relationalen Konstruktivismus. Ausgehend von den dargestellten Theorien, 

Konzepten und Ergebnissen von verschiedenen Bezugswissenschaften der Sozialen 

Arbeit erhalten die Lesenden nicht nur Grundlagen zu den jeweiligen Themen selbst, 

sondern erkennen final, wie alle in Form einer inneren Haltung auf den 

Kommunikationsprozess einwirken. Im zweiten Teil werden nach einer historischen 

Ausarbeitung der Kommunikationsforschung ausgewählte Modelle und Techniken der 

Kommunikationspsychologie vorgestellt, die für Fachkräfte der Sozialen Arbeit von 

hoher praktischer Bedeutung sind und in denen der Einfluss der im ersten Teil 

dargestellten Grundlagen wiederkehrend deutlich werden wird. Zuletzt werden zwei 

theoretische Ansätze benannt und formuliert, die künftige Kommunikations- und 

Gesprächsführungsdiskussionen beeinflussen werden. Bei aller Theorie sei jedoch an 

dieser Stelle geschrieben, dass es um deren Anwendung gehen muss, darum Fehler 

zu machen, zu üben und über längere Zeit zu lernen. 
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Eine Einführung in eine solch umfangreiche und wohlwissend komplexe Thematik 

macht einen Selektionszwang unausweichlich; sowohl quantitativer als auch 

sachlicher Natur. Das vorliegende Werk stellt daher eine subjektive Auswahl an 

Themen dar, was mit Blick auf den Einführungscharakter nur passend erscheint. Ziel 

ist es daher, nicht alle existierenden Strömungen und Themen zur Kommunikation 

aufzugreifen, sondern den Lesenden fundierte Grundlagen zu vermitteln, die für die 

praktische Soziale Arbeit relevant sind und zur weiteren kritischen 

Auseinandersetzung anregen sollen. Darüber hinaus soll es zu einem nachhaltigen 

Interesse der Thematik führen und Wissen für einen erweiterten Zugang schaffen. 

Zuletzt sei erwähnt, dass im Rahmen des Werkes der Versuch unternommen wird, 

möglichst geschlechtsneutral zu formulieren. In konkreten Fällen jedoch wird die 

jüngste Form der gendergerechten Schreibweise gewählt. Lassen Sie uns also auf den 

folgenden Seiten gemeinsam eine Reise durch die psychologischen Grundlagen von 

Kommunikation begehen und Spannendes herausfinden. 

„I tell those students that come that they going to graduate schools and businesses 

and they are running all these complicated formulas and all that, but if they just learn 

to communicate better, both in writing and person, they increase their value at least 

50 %!“ – Warren Buffet  
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Kapitel 1: Sinneswahrnehmung und Verarbeitungsprozess 

Wahrnehmung entsteht, wenn Reize auf den Organismus einwirken, bzw. durch den 

Kontakt zwischen Sinnesorganen und Sinnesobjekten. Die Herkunft dieser Reize kann 

äußerlich (Helligkeit, Töne) und innerlich (Körpertemperatur, Erinnerungen) sein [vgl. 

Rogers, 2020: S. 30]. In diesem ersten Kapitel soll den Fragen nachgegangen werden, 

wie der Wahrnehmungsprozess des Menschen eigentlich funktioniert, wie unsere 

Sinnesorgane arbeiten und welche Funktion das menschliche Gehirn im 

Verarbeitungsprozess einnimmt. 

Kapitel 1.1: Das Reiz-Reaktions-Schema 

Der menschliche Körper besteht aus Knochen, Muskeln und Organen, chemischen 

Stoffen, Spurenelementen und Botenstoffen, Billionen von Zellen, elektrischen 

Impulsen und vielem mehr. Diese Liste können Sie beliebig weiterführen und 

spezifizieren. Für unsere Thematik jedoch ist interessant, wie der Körper wahrnimmt, 

was um ihn herum passiert und was in ihm selbst vorgeht. Diese Wahrnehmung erfolgt, 

grob beschrieben, über die Sinnesorgane, die Reize einfangen und Signale 

produzieren, die wiederum von Nervenzellen aufgenommen und über die 

Nervenbahnen ans Gehirn oder andere Bereiche im Körper selbst weitergeleitet 

werden. Bildlich und fachlich wird vom Reiz-Reaktions-Schema gesprochen. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass jeder Reiz zwangsläufig zu einer Reaktion führt [vgl. Roth, 

2017: S. 66–84 und Schienle und Steinborn, 2019: S. 11–12].  

Nervenzellen sind überall im Körper zu finden. Sie nehmen Signale der Sinnes- und 

Körperorgane auf, verändern sie in ihrer Beschaffenheit und geben sie über Bewegung 

von Muskeln oder körperinternen Funktionen wieder ab. Sie bestehen grob aus drei 

Bestandteilen: dem Zellkörper mit seinen Dendriten (die Synapsen anderer 

Nervenzellen knüpfen hier an und leiten Signale bzw. Erregungen weiter), Axon mit 

Axonhügel (am Hügel verengen sich aufgebaute Impulse und werden bei 

ausreichender Intensität geballt über den Axon geleitet) und den Synapsen (knüpfen 

an die Dendriten nachgelagerter Nerven- oder Muskelzellen an und leiten die geballte 

Energie weiter). Neben der elektrischen Verarbeitung produzieren und verarbeiten 

Nervenzellen zugleich auch chemische Signale. Synapsen können also auch 

elektrisch-chemisch beschaffen sein. Eine Nervenzelle kann daher mit tausend 

anderen verbunden sein. So können weiterzuleitende Signale bzw. deren 
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Aktionspotenzial in der Kette von Nervenzellen nicht nur unverändert weitergegeben 

werden; sie können auch abgeschwächt, verstärkt oder komplett blockiert werden. Die 

Weiterleitung folgt dem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“. Insofern findet bereits hier eine 

erste Selektion des Wahrgenommenen statt [vgl. Roth, 2017: S. 66–67, 76–79 und Bils 

und Brixius, 2012: S. 85–87].  

Kapitel 1.2: Das menschliche Gehirn 

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung hat sich gezeigt, dass die Intelligenz des 

Menschen weniger von der absoluten noch von der relativen Größe des Hirns abhängt, 

sondern von der Zahl an Nervenzellen. Mit knapp 50–100 Milliarden Nervenzellen 

(Neuronen), mindestens der doppelten Menge an Hilfs- und Ernährungszellen 

(Gliazellen) und über einer Trillion an Synapsen ist das menschliche Gehirn einzigartig. 

Das gesamte menschliche Gehirn bringt 1,3 kg auf die Waage und ein Volumen von 

knapp 1300 Kubikzentimetern. Im Vergleich: Das Gehirn von Elefanten kann bis zu 

10 kg wiegen. Für uns sind allerdings weniger die äußeren Strukturen des Gehirns von 

Interesse. Vielmehr ist es die herrschende Meinung der aktuellen Hirnforschung, die 

vertritt, dass die Strukturen und Funktionen unseres Gehirns bei allem, was wir sind 

und tun, beteiligt sind. Für unseren Zweck lohnt es sich also, einen kleinen Teil der 

Neurowissenschaft zu fokussieren und eben diese Strukturen bzw. Funktionen des 

Gehirns zu beleuchten, die bei der Wahrnehmungsverarbeitung beteiligt sind. Bereits 

an dieser Stelle kann festgehalten werden, dass unser Gehirn auf Ereignisse der 

Umwelt und des Körpers nicht direkt reagiert, sondern nur auf die weitergeleiteten 

Nervenpotenziale [vgl. Roth, 2017: S. 43–44, 54–56, 76 und Kraus, 2013: S. 34]. 
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Abbildung 1: Das menschliche Gehirn 

 

Quelle: Dreamstime, o.J. 

Das menschliche Gehirn ist komplex; nicht nur in seinem Aufbau, sondern auch in 

seiner Funktionalität. Auf der Makroebene wird aus neurobiologischer Sicht zwischen 

sechs Bestandteilen unterschieden: „dem Verlängerten Mark (Medulla oblongata), der 

Brücke (Pons), dem Kleinhirn (Cerebellum), dem Mittelhirn (Mesencephalon), dem 

Zwischenhirn (Diencephalon) und dem End- oder Großhirn (Telencephalon)“ [Roth, 

2017: S. 57]. Das verlängerte Mark, die Brücke und das Mittelhirn werden allgemeinhin 

als Hirnstamm zusammengefasst. 

Auf der Mesoebene wird die Großhirnrinde, als Teil des Großhirns, nach den 

Brodmann-Arealen eingeteilt: Sensorische Areale (Verarbeitung von Informationen 

des Sehens, des Hörens, der Körperempfindungen und des Gleichgewichts), 

motorische Areale (Planung, Vorstellung und Ausführung von Muskelsteuerungen und 

Feinbewegungen) sowie eine Vielzahl von assoziativen Arealen (Verbindung von 

sensorischen und motorischen Arealen und Ermöglichung von Komplexität). In ihr 
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befinden sich rund 15 Milliarden Nervenzellen [vgl. Roth, 2017: S. S. 58–63 und 

Kaluza, 2018: S. 22–23].  

Der Hirnstamm sowie weitere Zentren in Zwischen- und Endhirn können zum 

limbischen System zusammengefasst werden. Diese Zentren sind alle „[…] am 

unbewussten Entstehen und an der Regulation von körperlichen Bedürfnissen, 

Affekten und Gefühlen beteiligt […]“ [Roth, 2017: S. 66]. Der Hypothalamus am 

unteren Teil des Zwischenhirns ist das Zentrum aller biologischen Grundfunktionen 

wie Schlaf- und Wachzustand, Temperatur- und Kreislaufsteuerung sowie Angriffs- 

und Verteidigungsverhalten. Die Amygdala im Mittelhirn kann als Zentrum für 

Emotionen, Angst, Furcht und Stress bezeichnet werden. Das mesolimbische System 

ist quasi der Gegenspieler der Amygdala und Zentrum für das Belohnungs- und 

Motivationssystem. Damit sind Hypothalamus, Amygdala und das mesolimbische 

System die Hauptproduzenten von positiven und negativen Gefühlen sowie Motiven. 

Dies zeigt indes, dass bereits kleinste neuronale Veränderungen dazu führen können, 

dass das Überleben des Menschen gefährdet ist [vgl. Roth, 2017: S. 67–69 und 

Kaluza, 2018: S. 22–23].  

Weitere für uns interessante Zentren befinden sich im Zwischenhirn. Ergänzend zum 

Hypothalamus besteht dieses aus Epithalamus, dorsalem Thalamus und 

Subthalamus: 

„In den Kernen des dorsalen Thalamus enden die vom Auge, vom Ohr, vom 

Gleichgewichtsorgan, von der Haut und den Muskeln kommenden 

sensorischen Bahnen und werden auf Bahnen zur Hirnrinde umgeschaltet. 

Ebenso enden motorische Bahnen vor der Hirnrinde, die dann ihren Weg zum 

verlängerten Mark und Rückenmark nehmen, welche den Bewegungsapparat 

steuern. Entsprechend haben Kerne des dorsalen Thalamus teils sensorische, 

teils motorische Funktionen […]“ [Roth, 2017: S. 72]. 

Grob zusammengefasst hat das Gehirn also sechs Funktionen: Aufrechterhaltung 

lebenswichtiger Körperfunktionen, Wahrnehmung, Bewegungssteuerung, emotional-

kognitive Bewertung von Denkprozessen, Verhaltenssteuerung sowie die 

Handlungsplanung und -vorbereitung [vgl. Roth, 2017: S. 75–76 und Bils und Brixius, 

2012: S. 119–120]. 
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Kapitel 1.3: Die sieben Sinne des Menschen 

In den beiden ersten Teilkapiteln hat sich herausgestellt, dass die Wahrnehmung – 

ähnlich wie ein Flaschenhals – eine Komprimierung von Milliarden Reizen bzw. 

Signalen und Auswahl vielfach gefilterter Daten ist. Sie umfasst nur einen kleinen Teil 

der gesamten Realität und kann bereits beim Wahrnehmungsprozess durch zwei Arten 

der Verzerrung verfälscht werden: Entweder durch eine Veränderung der äußeren 

Signale in den Nervenzellen selbst oder durch eine Veränderung in Zentren des 

menschlichen Gehirns. Dies ist insofern von Interesse, als dass wir feststellen konnten, 

dass wir allein schon aufgrund unserer biologischen Beschaffenheit nicht die 

Gesamtheit der objektiven Realität wahrnehmen können.  

„Das Sinnesorgan täuscht uns dabei nicht, es wirkt in keiner Weise regelwidrig, 

im Gegenteil, es wirkt nach seinen festen, unabänderlichen Gesetzen und es 

kann gar nicht anders wirken. Aber wir täuschen uns im Verständnis der 

Sinnesempfindung“ [von Helmholtz, 1855, zitiert in Hagendorf et al., 2011: 

S. 15] 

Menschen erschaffen also ihre eigene subjektive Wirklichkeit und ihre eigenen 

Verzerrungen der Realität; und das teilweise völlig unbewusst. So können Menschen 

durchaus Urheber von Einflüssen sein, die die Wirklichkeitskonstruktion verändern und 

die Wahrnehmung viel mehr beeinflussen als subjektiv wahrgenommen wird. Die 

Worte Leonard Nimoys können hier als Mahnung ergänzt werden: „Wenn unsere 

Sinne etwas für real halten, dann glauben wir auch daran. Sobald wir von der Realität 

einer bestimmten Situation überzeugt sind, werden wir uns dementsprechend 

verhalten.“ [Roddenberry, 1989: 40:46–41:00] 

Sinnesorgane und die Sinne selbst besitzen demnach große Relevanz im 

Wahrnehmungsprozess. Die klassischen, bekannten fünf Sinne des Menschen – 

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten – werden in verschiedenen 

Philosophien durch zwei weitere Sinne – Körperbalance sowie Hellsichtigkeit – 

ergänzt. In den folgenden Teilkapiteln wollen wir uns mit drei Sinnen näher 

beschäftigen, denen kommunikationspsychologisch eine besondere Rolle zukommt: 

dem Hörsinn, dem Sehsinn und dem Tastsinn.  
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Kapitel 1.3.1: Hören 

Akustische Signale nehmen wir mit unseren Ohren wahr. Diese sind empfänglich für 

Druckveränderungen und Schallwellen. Schallwellen entstehen durch Schwingungen 

von Materie wie beispielsweise der Luft. Sie können somit als Ton, Klang oder 

Geräusch auf unsere Ohren treffen. Druckveränderungen eröffnen darüber hinaus die 

Möglichkeit, dass wir wahrnehmen können, wie laut oder in welcher Höhe die 

Schallwellen auf unser Ohr treffen. Je höher der Druck, desto lauter nehmen wir Ton, 

Klang oder Geräusch war. Das, was wir hören, entsteht also aus dem 

Zusammenwirken von Druck und Schallwellen. An dieser Stelle müssen wir allerdings 

feststellen, dass Menschen jene Schallwellen nur im Bereich von ca. 50 bis 20.000 Hz 

wahrnehmen können, sodass wir Umweltereignisse nur innerhalb einer bestimmten 

Grenze erfahren [vgl. Simpleclub, 2014 und Kraus, 2013: S. 32–33].  

Die Steuerung von Körperfunktionen durch das Gehirn erfolgt gekreuzt. So ist die linke 

Gehirnhälfte für die rechte Körperseite zuständig und umgekehrt. Die amerikanischen 

Neuropsycholog:innen Teow-Chong Sim und Carolyn Martinez haben im Jahr 2005 in 

ihren Forschungen zum Hör-Verstehen und Erinnern bereits den Beweis erbracht, 

dass Menschen lieber mit dem linken Ohr „hören“ und dies mutmaßlich Einfluss auf 

den Erinnerungsprozess nimmt. Zurückzuführen ist dies auf eben jene Kreuzung. 

Während die linke Gehirnhälfte unter anderem für logisches und lineares Denken, 

Logik und Analyse zuständig ist, werden in der rechten Gehirnhälfte besonders 

Gefühlsleben, Intuition und weitere emotionale Reize verarbeitet. 

Kommunikationspsychologisch eine spannende Erkenntnis. Im Selbstexperiment 

können Sie diese Gegebenheit bei sich prüfen. Halten Sie Ihr Smartphone beim 

nächsten Telefonat an Ihr rechtes, beim darauffolgenden Telefonat an Ihr linkes Ohr. 

Nehmen Sie achtsam wahr, mit welchem Ohr Sie lieber „hören“. Zuletzt sei 

festzustellen, dass entgegen der oft umgangssprachlichen Kundgabe, dass Menschen 

mit den Ohren hören, korrekterweise die Ohren nur wahrnehmen und tatsächlich das 

Gehirn „hört“ [vgl. Sim und Martinez, 2005: S. 149–159].  

Eine weitere interessante Gegebenheit liegt in den Druckveränderungen der 

Schallwellen, die auf unser Ohr treffen; genauer in der Betonung von Worten. 

Sicherlich ist Ihnen schon aufgefallen, dass gesprochene Worte – abhängig von der 

Betonung – einen anderen Eindruck beim Empfangenden erzeugen, als der:die 
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Sendende eigentlich gewollt hat. Dies mag nicht nur mit den individuellen Filtern des 

Empfängers zusammenhängen (vgl. Kapitel 2.6 und 5.2), sondern auch schlicht und 

einfach mit der Wahrnehmung an sich. Machen Sie auch hier ein Selbstexperiment: In 

einer Szene des Films Spider-Man 3 spricht Stan Lee Cameo die bekannten Worte „I 

guess one person can make the difference“ [Raimi, 2007: 2:05:00–2:05:30]. Sprechen 

Sie diesen Satz laut aus und betonen Sie jeweils ein anderes unterstrichenes Wort. 

Nehmen Sie achtsam wahr, wie die unterschiedliche Betonung den Sinn des Satzes 

verändert. So können wir erkennen, welchen Einfluss die unterschiedliche Betonung 

bzw. Produktion der Schallwellen auf den Wahrnehmungsprozess und darüber hinaus 

auf den Kommunikationsprozess haben kann. 

Die Fähigkeit des menschlichen Gehörsinns zum intelligenten und selektiven Hören 

wird außerdem deutlich, wenn wir uns kurz mit dem Cocktailparty-Effekt beschäftigen. 

Der Mensch verfügt über die Fähigkeit, selbst bei mehreren Schallquellen eine 

Auswahl dieser zu selektieren und zu extrahieren. So können Sie sich bei einer 

Cocktailparty mit lauter Musik und vielen Gesprächen trotzdem mit Ihrer Sitznachbarin 

unterhalten oder werden plötzlich hellhörig, wenn in Ihrer Nähe auf einmal Ihr Name 

genannt wird. Dieser Filter mag nicht nur im zwischenmenschlichen Leben interessant 

sein, sondern auch bei diversen Kommunikationsprozessen [vgl. Simon, 2017: S. 57 

und Kreggenfeld, 2014: S. 159]. 

Kapitel 1.3.2: Sehen 

Entgegen der akustischen Wahrnehmung mit den Ohren, erfolgt die visuelle 

Wahrnehmung mit den Augen. Zunächst treffen die von einem betrachteten 

Gegenstand reflektierten Lichtstrahlen auf die Hornhaut, die das Licht wiederum 

bündelt. Das so gebündelte Licht trifft als Nächstes auf die Iris, die aus Pupille (wird 

bei Dunkelheit größer und bei Helligkeit kleiner) und Linse (reguliert die Nah- und 

Fernsicht) besteht. Hier wird das Licht also weiter gebündelt und gelangt anschließend 

durch den Glaskörper des Auges auf die Netzhaut. Diese besteht aus über 100 

Millionen Sehzellen; zum einen aus den Zapfen (zum farblichen Sehen) und zum 

anderen aus Stäbchen (zum Dämmerungs- und Nachtsehen). All diese Sehzellen 

wandeln das reflektierte Licht in Impulse um, die von den Nervenzellen aufgenommen 

werden. Unsere Augen nehmen daher in jeder Sekunde mehr als 10 Millionen 

Informationen auf und unterscheiden zeitgleich zwischen knapp 600.000 Farbtönen. 
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Im Unterschied zu manchen Tieren, die Lichtquellen im UV-Bereich (380 bis 100 nm) 

wahrnehmen können, kann der Mensch Lichtwellen nur im Bereich von ca. 400 bis 

750 nm wahrnehmen. Diese eingeschränkte Wahrnehmung der Realität wird einigen 

Menschen deutlich, wenn ihre Fotokamera während der blauen Stunde ein anderes 

Bild des Himmels aufnimmt, als die eigenen Augen zu erkennen geben [vgl. Novartis 

Pharma GmbH, o.J., Hagendorf et al., 2011: S. 14–16 und Kraus, 2013: S. 33].  

Sie bemerken, dass es unmöglich ist, die Masse aller Informationen, die sekündlich 

auf unsere Augen treffen, bewusst zu verarbeitet. Das erkennen Sie spätestens dann, 

wenn Sie folgendes Selbstexperiment wagen: Setzen Sie sich einem/einer Partner:in 

gegenüber, schauen ihm/ihr für drei Minuten in die Augen und nehmen Sie nur wahr; 

was passiert in Ihnen, was passiert in Ihrer Umwelt. Was sehen Sie, das Ihnen 

normalerweise durch die schnelle Verarbeitung und Selektion nicht ins Auge gestoßen 

wäre? Sie werden selbst erleben, dass das Bild, was Sie bewusst verarbeiten, ein 

Ergebnis aus bereits gefiltertem und unbewusst verarbeitetem Bildmaterial ist. Dies 

mahnt uns in einem zentralen Aspekt: Wie ein Scheinwerfer fokussiert unser Auge nur 

einen kleinen Ausschnitt und blendet alles andere aus; und dieser Ausschnitt umfasst 

meist entweder das, was wir bereits kennen und wozu wir ein Erwartungsmuster 

besitzen, oder das, was besonders hervorsticht. Beurteilen Sie daher niemals ein Buch 

nur anhand seines Einbandes.Beschäftigen wir uns genauer mit dem Farbspektrum. 

Erinnern Sie sich noch, 

wann Sie sich das letzte 

Mal bewusst mit der Frage 

auseinandergesetzt 

haben, in welcher Farbe 

Sie Ihr Wohnzimmer, 

Arbeitszimmer oder Ihr 

WG-Zimmer streichen 

wollen? Warum haben Sie 

sich für die Farbe 

entschieden, die Sie 

gewählt haben? In 

Abbildung 2 sehen Sie 

eine Gegenüberstellung von Farben, Emotionen und Logos bekannter Unternehmen. 

Hatten Sie jemals das Gefühl von Ausgeglichenheit oder Luxus, wenn Sie einen Apple-

Abbildung 2: Logos und ihre Farbwirkung 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 

Finance_millenial, 2021 
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Store betraten? Hatten Sie jemals ein Gefühl von Power oder Aufregung, wenn Sie 

einen Marvel-Film im Kino gewählt haben? Trugen Sie bei Ihrem letzten 

Vorstellungsgespräch etwa ein weißes Hemd, eine grüne Bluse oder ein blaues 

Sakko? Unterstützt es die Fußballspieler des FC Bayern München, dass sie im Spiel 

rote Trikots tragen? Die menschliche Psychologie in Form der Farben begegnet uns 

nicht nur im Alltag, sondern auch während wir kommunizieren. Wie die Schönheit liegt 

auch die Wahrheit im Auge des:der Betrachtenden! 

Was aber passiert, wenn uns der Sehsinn nicht zur Verfügung steht? Im 

Selbstexperiment können Sie diese Gegebenheit selbst erfahren. Schließen Sie hierzu 

lediglich die Augen, halte Sie diese für 10 Minuten geschlossen und nehmen Sie wahr, 

was um Sie herum passiert. Öffnen Sie anschließend Ihre Augen und gehen den 

wahrgenommenen Signalen auf den Grund. Hätten Sie diese auch wahrgenommen, 

wenn Sie Ihre Augen offen gehabt hätten? Blinde Menschen besitzen eine 

ausgeprägtere Wahrnehmung der übrigen Sinne als sehende Menschen. Dies ergibt 

Sinn, da das Gehirn weniger Signale verarbeiten muss und sich auf die übrigen 

Sinnesorgane konzentrieren kann. Nicht außer Acht zu lassen bleibt allerdings, dass 

jenen Menschen eine zentrale Wahrnehmungskomponente fehlt, was Einfluss auf 

Kommunikationsprozesse hat. Ergänzende Worte kommen von Morgan Freeman: 

„Das Auge, es kann vielleicht nicht lügen, aber kommen Sie nicht auf die Idee, es 

könne nicht trügen“ [Orci et al., 2016: 3:45–4:00]. 

Wann haben Sie das letzte Mal nach einem neuen Auto Ausschau gehalten? Welche 

Automarken haben Sie hier besonders im Fokus gehabt? Ist es auch Ihnen plötzlich 

passiert, dass Sie mit Ihrem Noch-Auto an den folgenden Tagen über die Straße 

fahren und diese mit Dutzenden Autos dieser Marken übersät zu sein scheint? Dieses 

Phänomen geht zurück auf das retikuläre Aktivierungssystem in unserem Gehirn. 

Abhängig von unserer Grundeinstellung und inneren Haltung zu Dingen, Themen und 

Personen sowie unseren verankerten Glaubenssätzen, richtet sich der Fokus auf – in 

diesem Schema – passende Gegebenheiten und konstruiert eine vorbestimmte 

Wirklichkeit aus der objektiven Realität. Darüber hinaus mag das, durch den US-

amerikanischen Sozialpsychologen Leon Festinger publizierte, Phänomen der 

kognitiven Dissonanz, ebenso jenes Schema erhalten. Sind Sie sich dieser 

psychologischen Komponenten jedoch bewusst, so können Sie diese aktiv für Ihre 



21 
 

Ziele nutzen und die unbewusste Färbung von Kommunikationsprozessen verhindern 

[vgl. Mangold, 2021].  

Kapitel 1.3.3: Tasten 

Bereits als kleines Kind haben wir das Bedürfnis, alles immer und sofort anzufassen. 

Der Tastsinn nimmt besonders bei Menschen mit Blindheit, Taubheit oder 

Taubblindheit eine zentrale Rolle ein. Im Vergleich zum Sehsinn, erscheint der 

Tastsinn einfach. Unter der Haut befinden sich neben Blut, Drüsen und Gefäßen auch 

Nerven, die Berührungen, Schmerz und Druck wahrnehmen. Die hier erzeugten 

Signale werden weitergeleitet und verarbeitet. So können wir beispielsweise die Größe 

eines Geldscheins ertasten und nehmen wahr, dass der Dollarschein größer als der 

Euroschein ist. Es kommt allerdings nicht selten vor, dass wir umgangssprachlich beim 

Ertasten auch oft vom Erfühlen sprechen. Wer hat noch nicht den Dorn eines Kaktus 

gefühlt bzw. ertastet. Dieses Beispiel zeigt, dass die Sinne Fühlen und Tasten eng 

zusammenhängen.  

Abbildung 3 zeigt, dass Sie beim 

Ertasten des Fußes und mit dem 

Fuß – je nach Areal – den Tastsinn 

in anderen Bereichen des Körpers 

fühlen können. Machen Sie den 

Selbsttest und ertasten die 

verschiedenen Areale des Fußes 

mit Hilfe Ihrer Hände. Alternativ 

können Sie auch barfuß über eine 

Wiese oder einen Teppich laufen. 

Spüren Sie, wie Ihr Tastsinn 

arbeitet und hinterfragen Sie, wie das Ertasten zum Fühlen und zum Gefühl wird und 

welchen Einfluss es wiederum auf die Wahrnehmung Ihrer Umwelt haben kann; nicht 

zuletzt auch auf Ihre Kommunikationspartner:innen. 

  

Abbildung 3: Fühlen und Tasten 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 
Blackbullstrength, 2021 
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Kapitel 1.4: Ein achter Sinn 

Zuvor haben wir bereits sieben Sinne des Menschen genannt. Aus theologischer Sicht 

könnte ein achter Sinn ergänzend in der buddhistischen Lehre gefunden werden: der 

Geist.  

Menschen seien von ihren Lebenswelten und -bedingungen umgeben; sowohl von 

guten als auch von schlechten. Insofern stehen Individuum und seine Umwelt in einer 

dynamischen Wechselbeziehung zueinander. Das Wohlbefinden des Körpers sei 

daher unmittelbar mit dem Wohlbefinden des Geistes verbunden. Gefühle wie Zorn, 

Gier, Zweifel, Eifersucht und Angst haben alle ihren Ursprung in Unwissenheit, im 

falschen Glauben an Beständigkeit oder im Verhaftetsein falscher Auffassungen vom 

Leben. Je mehr Sie hiervon besitzen und je mehr Sie an ihnen festhalten, desto größer 

mag Ihr Leid werden [vgl. Nhat Hanh, 2020: S. 64–66, 100–116, 390 und Simon, 2017: 

S. 41].  

Sich von Gefühlen und Wahrnehmungen zu distanzieren oder gar zu versuchen, ihnen 

zu entfliehen, ließe dieses Leid allerdings nicht verschwinden. Sie können dieses Leid 

nur lösen, indem Sie Achtsamkeit bewahren und Ihre Wahrnehmungen sowie 

Geistesregungen im vollen Bewusstsein genau dann beobachten, wenn sie entstehen. 

Bewusstsein meint hier einen Zustand, „[…] in dem uns Erfahrungen, 

Wahrnehmungen, intellektuelle Vorgänge, Gefühle und Bedürfnisse zugänglich sind“ 

[Schulz von Thun et al., 2021: S. 38]. Dies könne die Unwissenheit, den falschen 

Glauben oder die falsche Auffassung vom Leben mit Wissen ersetzen; und das Leid 

ins Nichts verbannen. Während der Meditation kann der Mensch achtsam üben, 

Körper, Wahrnehmungen, Empfindungen, Geistesregungen und Bewusstsein zu 

beobachten. Konzentration und Einsicht gehen Hand in Hand. Sie können somit 

Körper und Geist nähren und beidem Gesundheit und Stärke geben. Insofern können 

unrechte Anschuldigungen zu jeder Zeit vorkommen und als Normalität angesehen 

werden. Verstehen, Einsicht und Weisheit kann erst dann anfangen, wenn Sie tief in 

die wahre Natur der Dinge hineinschauen [vgl. Nhat Hanh, 2020: S. 101–103, 110–

116, 144, 150, 221].  

Anstatt im gegenwärtigen Moment zu verweilen, jage unser Geist oft den Gedanken 

von gestern oder morgen hinterher. Dies hindere uns daran, mit dem Leben selbst in 

Berührung zu sein. Es wird beherrscht von Zorn, Gier, Zweifel, Eifersucht oder Angst. 
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Achtsamkeit ermögliche es uns, zu eben diesen gegenwärtigen Moment 

zurückzukehren [vgl. Nhat Hanh, 2020: S. 123, 320, 324 und De Mello, 2020: S. 53–

56].  

„Lernen wir, unseren Geist zu beruhigen und die wahre Natur der Dinge (z. B. 

Gefühle, Glaubenssätze oder Wahrnehmungen) eingehend zu betrachten, so 

können wir ein vollkommenes Verstehen erlangen, das jedes Leiden und jede 

Angst auflöst und dafür Anerkennung und Liebe ermöglicht“ [Nhat Hanh, 2020: 

S. 116].  

Jeder körperlichen und sprachlichen Handlung des Menschen gehe demnach eine 

geistige Absicht zu handeln voraus; und wiederum hinterlasse jede Handlung eine 

Prägung im Geiste. Die Absicht, zu handeln, mag in Abhängigkeit zu Norm- und 

Wertvorstellungen des Individuums stehen, die tief in ihm verankert sind 

(Interprojektion). Dies kann zu einer inneren Pluralität im Herzen, der Seele und dem 

Geiste führen. Insofern liegt eine weitere Herausforderung meist darin, sich dieser 

Interprojektion bewusst zu werden und sich mit ihr auseinanderzusetzen [vgl. Gyatso, 

2011: S. 16, 29–30 und vgl. Schulz von Thun et al., 2021: S. 94, 108–109].  

Kapitel 1.5: Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir gelernt, dass Nervenzellen, die überall im Körper zu finden 

sind, Signale der Sinnes- und Körperorgane aufnehmen, sie in ihrer Beschaffenheit 

verändern und an das Gehirn sowie andere Körperregionen weiterleiten. Diese 

Weiterleitung erfolgt nach dem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“. Das Gehirn besitzt sechs 

Funktionen, die bei allem, was wir sind und tun, beteiligt sind. Dies zeigt, dass eine 

erste Selektion des Wahrgenommenen entweder durch eine neuronale Veränderung 

der äußeren Signale in den Nervenzellen selbst oder durch eine Veränderung in 

Zentren des menschlichen Gehirns passiert. Erschwerend kommt hinzu, dass einige 

Gegebenheiten der Umwelt von den Sinnesorganen schlicht nicht wahrgenommen 

werden, obwohl diese von Relevanz sein können. Umwelt und Individuum stehen in 

einer dynamischen Wechselbeziehung zueinander. Abhängig von unserer 

Grundeinstellung zu Dingen, Themen und Personen, unserer geistigen Haltung sowie 

unseren verankerten Glaubenssätzen, richtet sich der Fokus unserer Wahrnehmung 

auf Gegebenheiten, die in das Schema passen, und konstruiert eine vorbestimmte 

Wirklichkeit aus der objektiven Realität. Wir erfahren Umweltereignisse also nur 
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innerhalb einer bestimmten Grenze, da es unmöglich ist, die Masse aller 

Informationen, die sekündlich auf uns trifft, bewusst zu verarbeiten. Die Wahrnehmung 

ist demnach das Ergebnis vielfach gefilterter Daten und umfasst nur einen kleinen Teil 

der objektiven Realität. „Was am Ende in unserer bewussten Aufmerksamkeit 

tatsächlich ankommt, ist eine hochaggregierte Auswahl inzwischen vielfach 

bearbeiteter und gefilterter Daten“ [Schienle und Steinborn, 2019: S. 11].   
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Kapitel 2: Sinnesverarbeitungsprozess und -interpretation 

Nachdem wir uns im vorangegangenen Kapitel mit dem Wahrnehmungsprozess 

beschäftigt haben, liegt der Fokus des nun folgenden Kapitels auf den Prozessen der 

nächsthöheren Verarbeitung und Interpretation des Wahrgenommenen. Hierzu 

beschäftigen wir uns zunächst mit drei konstruktivistischen Ansätzen und beleuchten 

im Anschluss daran verschiedene Einflussfaktoren, die auf die Sinnesverarbeitung und 

-interpretation einwirken können. Aufgrund der Tatsache, dass all diese Faktoren nicht 

vollständig getrennt voneinander operieren, sondern relational zueinander stehen, 

werden Sie die Schnittpunkte schnell erkennen können.  

Kapitel 2.1: Konstruktivismus – Realität oder Wirklichkeit? 

Im Zentrum der konstruktivistischen Ansätze steht die Begrifflichkeit des 

Konstruktivismus. Um diesem Begriff gewahr zu werden, zu verstehen, welche 

Bedeutung er in Wissenschaft und Praxis hat und warum er wiederkehrend im Fokus 

von Kommunikation steht, soll folgende Geschichte einführen: 

„Einst lud ein kluger König mehrere Menschen, die von Natur aus blind waren, 

ein, in seinen Palast zu kommen. Er ließ einen Elefanten bringen und bat die 

Menschen, ihn zu berühren und dann zu beschreiben, was sie vor sich hätten. 

Der blinde Mann, der die Beine des Elefanten berührte, meinte, dass der Elefant 

wie die Pfeiler eines Hauses sei. Der Mann, der seinen Schwanz berührte, 

sagte, der Elefant sei wie ein Staubwedel. Der Mann, der seine Ohren berührte, 

sagte, er sei wie ein Futterkorb, und der Mann, der seinen Bauch berührte, 

sagte, der Elefant sei wie ein Gefäß aus Steingut, und der, der seinen Stoßzahn 

berührte, sagte, der Elefant sei wie ein Stock. Als sie sich dann später 

zusammensetzten, um zu diskutierten, wie der Elefant denn nun sei, stimmte 

keiner mit irgendeinem der anderen überein, und es kam zu einem erhitzten 

Streitgespräch“ [Nhat Hanh, 2020: S. 433]. 
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Abbildung 4: Der Elefant und die blinden Männer 

 

Quelle: Cleanpng, o.J. 

Ein Hauptgebiet der Philosophie ist die Erkenntnistheorie bzw. Epistemologie 

(abgeleitet vom griechischen epistéme: Erkenntnis, Wissen). Sie fragt nach den 

Voraussetzungen und Bedingungen des Zustandekommens von Erkenntnissen, 

Überzeugungen und Wissen. Beim Konstruktivismus handelt es sich wiederum um 

eine Position von eben dieser Erkenntnistheorie [vgl. Simon, 2017: S. 42]. Im 

Folgenden unterscheiden wir drei bekannte Ansätze: 

• Folgt man dem Ansatz des radikalen Konstruktivismus, so (er)schafft die 

Wahrnehmung eines jeden Individuums keine objektive Realität, sondern – 

abhängig von der individuellen Sinneswahrnehmung, Sinnesverarbeitung und 

Sinnesinterpretation – eine rein subjektive Wirklichkeit. Es sei demnach nicht 

möglich, die objektive Realität zu erkennen und zu erfassen. Hieraus ergibt sich 

zudem, dass die „innere Wirklichkeit“ anderer Individuen niemals erfasst 

werden kann; auch deshalb, da sich diese im Laufe des Lebens (ver)ändert. Die 

subjektive Wirklichkeit stellt somit eine Spekulation über die Realität dar. Der 

Glaube an nur eine richtige Wirklichkeit wäre demnach eine gefährliche 

Selbsttäuschung [vgl. Permantier, 2019: S. 41 und Watzlawick, 2017: S. 7–9]. 

• Während im radikal-konstruktivistischen Ansatz die Möglichkeit einer Erfassung 

der objektiven Realität komplett ausgeschlossen wird, da sich jedes Individuum 

eine eigene subjektive Wirklichkeit konstruiert, folgt der Ansatz des Erlanger 
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Konstruktivismus der These, dass es mithilfe besonderer Sprach- und 

Wissenschaftsmethodik zumindest möglich sei, einen Teil der objektiven 

Realität allgemeingültig zu erfassen. Kritisch wird hier die Frage gestellt, ob dies 

schlichtweg nicht einen Konsens vieler subjektiver Wirklichkeiten darstellt, die 

sich mehr oder weniger zufällig überschneiden [vgl. Martinsen, 2014: S. 14–16, 

31].  

• Zuletzt bleibt der Ansatz des relationalen Konstruktivismus. Dieser knüpft an 

den radikal-konstruktivistischen Ansatz an und bildet eine Erweiterung dessen. 

Er teilt die grundlegenden erkenntnistheoretischen Annahmen, beleuchtet 

jedoch nicht das erkennende Individuum selbst, sondern die Referenzpunkte 

der subjektiven Konstruktion von Wirklichkeit sowie primär die Relationen 

zwischen Individuum (Subjekt) und Umwelt; untersucht also all das, was den 

kognitiven Konstruktionsprozess direkt und indirekt beeinflusst. Damit betont er 

zugleich die Möglichkeit, dass das Individuum seine Umwelt aktiv gestalten und 

beeinflussen kann. Weiterführend sei auch der Kommunikationsprozess ein 

relationaler Prozess: Er ergebe sich nicht nur durch den individuellen kognitiven 

Bildungsprozess (bestehend aus Wahrnehmung, Verarbeitung und 

Interpretation), sondern auch durch externe soziale Phänomene [vgl. Kraus, 

2013: S. 92–93 und Katholische Hochschule NRW, 2019].  

Reflektieren wir kurz den Ansatz des radikalen Konstruktivismus. Folgt man diesem, 

so sei die Subjektivität des Individuums bei der Erfassung der objektiven Realität der 

maßgebliche Störfaktor. In der Luftfahrt werden seit Mitte der 1950er-Jahre 

Flugschreiber in Flugzeuge eingebaut, deren primäre Aufgabe in der Aufzeichnung 

und Speicherung aller Daten besteht, die das Flugzeug im Laufe seines Flugs sammelt 

und produziert. Interessanter Weise wird eben dieser Flugschreiber 

umgangssprachlich als „Blackbox“ bezeichnet. Die Blackbox verarbeitet die objektive 

Realität, jedoch im Unterschied zum Menschen frei von Subjektivität. Hierdurch 

entsteht ein quasi unberührter Datensatz [vgl. Syed, 2020: S. 25–33 und Watzlawick 

et al., 2017: S. 51–52]. 

Mit Blick auf diese Gegebenheit und die enge Beziehung zwischen subjektiver 

Wirklichkeitskonstruktion und Kommunikation, die auf den folgenden Seiten noch 

deutlicher werden wird, mag folgende Hypothese den Ansatz des relationalen 

Konstruktivismus deutlich machen und einen Perspektivwechsel einleiten: Wenn wir 
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davon ausgehen, dass Individuen ausnahmslos eine eigene subjektive Wirklichkeit 

konstruieren und hierfür auf vorhandene Datensätze zurückgreifen (die 

möglicherweise nicht mit der subjektiven Wirklichkeit des Gegenübers oder der 

objektiven Realität zusammenpassen), dann geht es im Kommunikationsprozess 

vielleicht weniger um den traditionellen Versuch, den Gegenüber zu verstehen, als 

vielmehr darum, sich der subjektiven Wirklichkeitskonstruktion aller Individuen 

bewusst zu sein und möglichst viele Umwelteinflüsse aufzudecken und kommunikativ 

abzugleichen, die eben diese subjektive Konstruktion von Ihnen und Ihrem Gegenüber 

bestimmen und zugleich begrenzen. Dies inkludiert natürlich (im Sinne des Erlanger 

Konstruktivismus) die Möglichkeit, dass zwei Individuen durchaus Konsens in ihren 

subjektiven Wirklichkeiten finden können, jedoch muss dieser trotzdem nicht der 

objektiven Realität entsprechen. Ganz nach dem Motto: Nur weil zwei Individuen 

ausschließlich weiße Schafe sehen, heißt das nicht, dass nur weiße Schafe existieren; 

es kann auch schwarze geben bzw. „[…] die Abwesenheit eines Beweises ist nicht der 

Beweis von Abwesenheit […]“ [Watzlawick, 2017: S. 174]. Also würde letztlich auch 

ein gefährlicher Schluss darin bestehen, eine tatsächlich objektiv existierende Realität 

grundsätzlich auszuschließen. Vielmehr stellt die subjektive Wirklichkeit eine 

Spekulation über die Realität dar:  

„Einerseits ist die Lebenswirklichkeit eines Menschen dessen subjektive 

Konstruktion, andererseits ist diese bei aller Subjektivität keine beliebige, 

sondern eine relationale Konstruktion, die durch die Rahmenbedingungen der 

Umwelt beeinflusst und begrenzt ist“ [Kraus, 2019: S. 33]. 

Stellen Sie sich bildhaft vor, Sie wachsen in einer dörflichen Gemeinschaft auf. Die 

Eisdiele im Dorfkern kennen Sie seit Kindertagen. Diese produziert und verkauft 

ausschließlich eine Sorte Eis, beispielsweise Schokoladeneis. Über zehn Jahre 

genießen Sie jeden Sommer Ihr Schokoladeneis in jeglichen Variationen. Im elften 

Jahr unternehmen Sie mit einem guten Freund eine Radtour und fahren auf dem 

Rückweg durch das neu errichtete Nachbardorf. Sie machen im Dorfkern halt und 

erblicken eine kürzlich eröffnete Eisdiele. Die Vorfreude auf Ihr traditionelles 

Schokoladeneis steigt. Diese Eisdiele jedoch produziert und verkauft neben Ihrem 

Schokoladeneis auch Vanilleeis und Erdbeereis. Zehn Jahre sind Sie davon 

ausgegangen, dass es ausschließlich Schokoladeneis gibt. In Ihrer subjektiven 

Wirklichkeit existierte ausschließlich ein Schokoladentraum, da Ihre Umwelt so 
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geschaffen war; und nun eröffnet eine andere Umwelt zwei weitere Eissorten. Die nun 

möglichen Kombinationen eröffnen zudem ganz neue Erfahrungen.  

Unser individueller Datensatz und damit auch unsere subjektive Wirklichkeit setzen 

sich also aus Daten zusammen, die wir selbst aufgrund unterschiedlicher 

Gegebenheiten und Umwelten in der Vergangenheit wahrgenommen, verarbeitet und 

interpretiert haben, und solchen, denen wir in der Gegenwart begegnen. Daher treffen 

wir auch ständig auf Menschen, deren innere Wirklichkeit sich von der eigenen deutlich 

unterscheidet. Insofern wollen wir in den folgenden Teilkapiteln beleuchten, auf welche 

Grundlagen Individuen bei der Konstruktion ihrer Wirklichkeit zurückgreifen können 

und welche Umweltgegebenheiten Einfluss auf die subjektive Konstruktion der 

Wirklichkeit haben, um final deren Bedeutung im und Einfluss auf den 

Kommunikationsprozess erkennen zu können. Das Ziel liegt in der fundierten und 

nachhaltigen Vermittlung von Wissen sowie dem Aufbau einer Sensibilität darüber, wie 

die „Black Box“ in der menschlichen Psychologie zu einer „farbenfrohen Box“ wird. 

Kapitel 2.2: Kulturen und Subkulturen  

In diesem Teilkapitel werden wir uns mit Kulturen und Subkulturen beschäftigen. Wir 

werden sehen, dass die Welt nicht nur aus schwarz und weiß besteht, sondern auch 

aus grauen und frohen Farben, sobald Sie – ganz im Sinne des Schweizer Pädagogen 

Johann Heinrich Pestalozzis – Selbsterfahrung mit Kopf, Herz und Hand praktizieren. 

Um auch hier den Einstieg zu erleichtern, wollen wir zu Beginn ein oft zitiertes, 

praktisches Beispiel anführen: 

„Während der letzten Phasen des Zweiten Weltkriegs und in den unmittelbaren 

Nachkriegsjahren hielten sich Millionen amerikanischer Soldaten auf ihrem Weg 

zum europäischen Festland vorübergehend in Großbritannien auf. Dies bot die 

einmalige Gelegenheit, die Wirkungen einer solchen, für moderne Zeiten 

ungewöhnlichen Massendurchdringung zweier Kulturformen unmittelbar zu 

studieren. Einer der Aspekte dieser Studie war ein Vergleich des 

Paarungsverhaltens in beiden Kulturen. […] Das kulturspezifische 

Paarungsverhalten, vom ursprünglichen Kennenlernen bis zum 

Geschlechtsverkehr, durchläuft sowohl in England als auch in den USA 

ungefähr dieselben 30 Verhaltensstufen; die Reihenfolge dieser 

Verhaltensweisen ist aber in beiden Kulturen verschieden. Während in den USA 
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zum Beispiel Küssen relativ früh (etwa auf Stufe 5) kommt und recht harmlos 

ist, gilt es in England als sehr erotisch und nimmt daher einen viel späteren Platz 

im Verhaltensablauf (etwa Stufe 25) ein. Wenn also der Amerikaner annahm, 

es sei Zeit für einen unschuldigen Kuß, war dieser Kuß für die Engländerin 

durchaus kein unschuldiges, sondern ein sehr unverschämtes Benehmen, das 

für sie keineswegs in dieses Frühstadium der Beziehung paßte“ [Watzlawick, 

2017: S. 74–75, Rechtschreibung beibehalten]. 

Kulturelle Vielfalt und Diversität begegnet den Menschen in Deutschland und 

anderswo seit Jahrzehnten. Globalisierung und Migration erhöhen diese zusätzlich. 

Die Präsenz von Unterschieden mag in den Jahren 2014 bis heute größer geworden 

sein, jedoch bleibt die Normalität, dass alle Menschen gleich und doch verschieden 

sind. Neben dem Interpunktionsproblem, um das es Watzlawick im obigen Beispiel 

ging, zeigt es uns darüber hinaus, dass grundsätzlich verschiedene Kulturen und 

Kulturunterschiede existieren. Dies fängt bereits bei kleinsten Gegebenheiten an 

(beispielsweise der Größe des Euroscheins im Vergleich zum Dollarschein). Insofern 

ist das Individuum darin bestrebt, eine Balance zwischen dem Kollektivismus (dem 

Wir) und dem Individualismus (dem Ich) zu finden [vgl. Schulz von Thun et al., 2021: 

S. 102–103]. Zudem erkennen wir, wie kulturelle Vielfalt zu unschuldigen 

Missverständnissen sowie zu unterschiedlicher Konstruktion der Wirklichkeit führen 

kann, aber auch, wie Pluralität und Diversität zu Prozessen der Achtung, Akzeptanz, 

Gemeinsamkeit, Reflexion, Sensibilität und Veränderung führen können.  

„Kultur umfasst die gesellschaftlichen und individuellen Gewohnheiten, Regeln 

und Verhaltensweisen (also Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster), 

die von einer größeren Gruppe über einen längeren Zeitraum hinweg gestaltet, 

übernommen und angewendet werden und die das Zusammenleben der 

Menschen unter einem gemeinsamen Wertegefühl bestimmen“ [Fichter et al., 

2018: S. 1]. 

Kulturelle und persönliche Hintergründe führen also zu bestimmten Einstellungen, 

Überzeugungen, Werten und Praktiken. Zeitgleich ist „[…] das Maß der kulturellen 

Gemeinsamkeit, der Kommunität, auf das wir in der Kommunikation bauen dürfen, 

umso höher, je enger das soziale Netz gestrickt ist, in dem wir uns bewegen“ [Schulz 

von Thun et al., 2021: S. 102]. Kulturelle Gemeinsamkeiten beschreiben mitunter auch 

Übereinstimmungen der individuellen, subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen von 
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Menschen. Daher besitzen alle Kulturen vor dem Hintergrund der jeweiligen 

Deutungsschemata das Recht, recht zu haben. Je umfangreicher und vielfältiger die 

Kultur ist, desto höher die Komplexität und größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich 

Subkulturen bilden; also Kulturen unter Kulturen. Niklas Luhmann würde hier von der 

Entstehung funktionaler sozialer Systeme sprechen, die vorhandene Komplexität 

reduzieren wollen. Insofern lohnt es sich, eine Auswahl von Themen näher zu 

betrachten, um ihren Einfluss auf die Relationalität von Kommunikation und 

Wirklichkeitsbildung zu erkennen, zu reflektieren und darüber hinaus interkulturelle 

Kompetenz aufzubauen [vgl. Schienle und Steinborn, 2019: S. 10, Kreggenfeld, 2014: 

S. 99 und Kneer und Nassehi, 2000: S. 35–38]. 

Kapitel 2.2.1: Zwei Konzepte von Kulturdimensionen 

Jeder Mensch, jede Gruppe, jedes Volk handelt, denkt und fühlt anders. Diese 

Unterschiede im mentalen Programm eines jeden Individuums unterscheiden sich je 

nach sozialem Umfeld, in dem sie erworben wurden, und setzt sich aus ihnen 

zusammen. Jede Kultur hat ihre eigenen Symbole, Held:innen, Rituale und Werte. Da 

solche Unterschiede zu Herausforderungen in globaler Verständigung und 

Zusammenarbeit führen können, mag es naheliegend sein, Kulturen anhand ihrer 

Unterschiede zu beleuchten, um herauszufinden, wie diese auf die subjektive 

Konstruktion der Wirklichkeit und der Kommunikation wirken. 

Der niederländische Sozialpsychologe Geert Hofstede und sein Sohn sowie der 

niederländische Kommunikationswissenschaftler Fons Trompenaars – der Schüler 

Hofstedes ist – gingen einen anderen Weg. Anstatt auf Unterschiede zu schauen, 

fokussieren alle drei die Gemeinsamkeiten von Menschen und Kulturen, die als 

Grundlage für eine globale und interkulturelle Verständigung dienen können. Sie 

analysierten die Vielfalt von Kulturen und machen verschiedene Grundstrukturen fest, 

die kulturübergreifend wirken [vgl. Hofstede et al., 2017: S. 2–9 und Trompenaars und 

Woolliams, 2004: S. 18–23]. 

Drei dieser Grundstrukturen sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden:  

• Errungenschaft versus Zuschreibung: „Sind Status und Macht von Ihrer 

(individuellen) Leistung abhängig oder spielen eher Ihr Alter, Geschlecht, 

familiärer Hintergrund oder die Schule, die Sie besucht haben, eine Rolle?“ 
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[Trompenaars und Woolliams, 2004: S. 36] Trompenaars stellte fest, dass 

besonders in leistungsorientierten Kulturen die Vorstellung verankert sei, durch 

eigene Kraft und eigenen Willen einen Status zu erreichen und zu verdienen. 

Hier wird ein hoher Status assoziiert mit einer auf hohem Level erbrachten 

Leistung, die das Individuum dorthin gebracht habe. In anderen Kulturen 

wiederum wird der Status als gegeben vorausgesetzt. Hat jemand – etwas 

überspitzt ausgedrückt – eine Privatschule besucht und kommt aus einem 

vermögenden Elternhaus, so wird der Person zwangsweise ein höherer Status 

beigemessen. Dieses Beispiel soll allerdings nicht verkennen, dass Vermögen 

nicht nur rein ökonomisch gegeben sein kann, sondern auch sozial oder 

kulturell [vgl. Trompenaars und Woolliams, 2004: S. 76–79].  

• Individualismus versus Kollektivismus: Auf der Welt existieren 

Gesellschaften, in denen das Interesse des Individuums dem der Gruppe 

untergeordnet ist. Jene Gesellschaftsformen bezeichnet Hofstede als 

„kollektivistisch“. Kinder wachsen mit einem ausgeprägten Wir-Gefühl auf und 

besitzen so eine fundamentale Quelle für ihre Identitätsentwicklung. Das Maß 

der Loyalität ist hier vergleichsweise hoch. Im Gegensatz hierzu lernen Kinder 

in individualistischen Gesellschaftsformen, sich selbst als Ich zu begreifen. Die 

Erwartungen an das Kind, möglichst schnell auf eigenen Beinen zu stehen und 

für die Seinen Sorge tragen zu können, ist vergleichsweise hoch. Beide Formen 

prägen so eine jeweils andere Einstellung zu ihrem Arbeitsleben. Für Menschen 

in individualistischen Gesellschaftsformen können die persönliche Zeit, Freiheit 

oder besondere Herausforderungen von Interesse sein, während in 

kollektivistischen Gesellschaftsformen hingegen Fortbildungsmöglichkeiten der 

eigenen Fertigkeiten, physische Bedingungen des Arbeitsplatzes und die 

Anwendung der eigenen Fertigkeiten von zentraler Bedeutung sein können [vgl. 

Hofstede et al., 2017: S. 106–111]. 

• Langzeitorientierung versus Kurzzeitorientierung: In Gesellschaftsformen, 

die ein langzeitorientiertes Denken fördern, stehen vor allem Tugenden wie 

Beharrlichkeit und Sparsamkeit im Mittelpunkt. Alles soll auf künftigen Erfolg 

ausgerichtet sein, wobei Erfolg immer eine subjektive Interpretation darstellt. 

Hier können Sie auf überwiegend analytisches Denken treffen und auf 

Überzeugungen wie „Es gibt allgemeingültige Regeln, was gut und böse ist“. Im 

Gegenteil hierzu fokussiert kurzzeitorientiertes Denken eher Tugenden wie 
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Respekt für Traditionen und Erfüllung sozialer Pflichten. Alles soll in Verbindung 

mit Vergangenheit und Gegenwart stehen. Hier können Sie auf überwiegend 

synthetisches Denken treffen und auf Überzeugungen wie „Was gut und böse 

sein mag, ist abhängig von den individuellen Umständen“ [vgl. Hofstede et al., 

2017: S. 254–257, 269 und Kreggenfeld, 2014: S. 28]. 

Sowohl Trompenaars als auch Hofstede sprechen die Thematik der interkulturellen 

Kompetenzen an. Trompenaars im Besonderen modelliert, wie kulturelle Unterschiede 

in ihren Strukturen erfasst, geachtet und ausgesöhnt werden können. Dies besteht 

darin, achtsam und ressourcenorientiert die Unterschiede für gemeinsame Ziele und 

Erfolge zu nutzen [vgl. Trompenaars und Woolliams, 2004: S. 14, 29–34]. 

Insbesondere gehe die Achtung mit einer notwendigen inneren Haltung einher: 

„Achtung fällt am leichtesten, wenn wir erkennen, dass alle kulturellen Unterschiede in 

uns selbst liegen. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern nur so, wie wir sind“ 

[Trompenaars und Woolliams, 2004: S. 32].  

Kritisch zu diskutieren sind drei Gegebenheiten: Erstens handelt es sich um 

verallgemeinernde Modelle, die nicht die gesamte Komplexität der Realität erfassen, 

sondern sie lediglich vereinfachen, um sie (be)greifbar zu machen. Insofern erfassen 

Sie nicht alle Geschehnisse und verlieren zudem im Wandel der Zeit an 

Anknüpfungspunkten, da sich Kulturen im Gegensatz zu statischen Modellen 

dynamisch verändern. Kulturdimensionen bieten somit die Gefahr eines statischen 

Bildes von Kulturen ohne jegliche Komplexität. Zweitens beziehen solche 

Kulturdimensionen weder personale noch individuelle Gegebenheiten des Menschen 

und seiner Lebenswelt in die Begründung für Verhaltensweisen mit ein. Drittens laufen 

Kulturdimensionen Gefahr, zu einer starken Kategorisierung zu führen. So können 

allgemein formulierte Aussagen wie „Die Deutschen sind immer pünktlich und alles 

muss seine Ordnung haben!“ die Folge sein und Stigmata hervorrufen. Im Zuge 

dessen wird klar, dass Vorurteile ein gravierendes gesellschaftliches Problem sind. 

Neben den beiden vorgestellten Ansätzen sind weitere existent, die wiederum andere 

strukturelle Schwerpunkte setzen. Es mag allerdings bereits deutlich geworden sein, 

dass Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Kultur nicht nur soziologisch und 

gesellschaftsbezogen von Interesse sein können. Auch ihr Einfluss auf die 

Konstruktions- und Kommunikationsprozesse zwischen Individuen wird deutlich. Die 

jeweilige Intensität sowie Art und Weise des Einflusses unterscheidet sich durch 
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Aspekte wie der Lebenswelt, kultureller Stärke, Akzeptanz von Diversität und 

multikulturelle Gruppenbeziehungen. 

Kapitel 2.2.2: Die Sinus-Milieus 

Seit Anfang der 1980er-Jahre leistet die Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH 

einen wichtigen Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Gesellschaftsanalyse. Das vom 

Sinus-Institut entwickelte Modell der Sinus-Milieus untersucht die soziale Lage und 

Grundorientierung von „Gruppen Gleichgesinnter“, also von Menschen, die eine 

ähnliche Wertehaltung, Lebenseinstellung und Lebenswelt besitzen. Interessant dabei 

ist, dass Menschen, obwohl sie aus gleichen Lebenslagen oder gleichem Lebensalter 

stammen, in ihrer Lebensausrichtung unterschiedlich sind. In Deutschland lassen sich 

zehn Milieus unterscheiden (vgl. Abbildung 5 und 6). Je höher ein Milieu im Modell 

angesiedelt ist, desto höher sei seine Stellung in der Gesellschaft, je weiter rechts im 

Modell, desto neuer bzw. moderner sei seine Orientierung. Der Nutzen des Modells 

liegt für Profit- und Non-Profit-Unternehmen, aber auch dem Staat und der 

Wissenschaft in den Möglichkeiten, Tendenzen und Wachstumspotenziale der 

Gesellschaft im Zeitverlauf zu erkennen sowie strategisch ihre Produkte und 

Dienstleistungen zu etablieren [vgl. SINUS-Institut, 2020].  

Vergleichen wir die Ergebnisse des Institutes aus den Jahren 2015 und 2021, so fallen 

sich verändernde Tendenzen in drei Milieus auf:  

• Traditionelles Milieu: „Die Sicherheit und Ordnung liebende ältere Generation: 

verhaftet in der kleinbürgerlichen Welt bzw. traditionellen Arbeiterkultur; 

anspruchslose Anpassung an die Notwendigkeiten; steigende Akzeptanz der 

neuen Nachhaltigkeitsnorm; Selbstbild als rechtschaffene kleine Leute“ 

[SINUS-Institut, 2021b]. Im Jahresvergleich lassen sich ein Unterschied von -

3 % sowie eine kleiner werdende Ausdehnung in mittlerer Mittelschicht sowie 

unterer Mittelschicht festmachen. 

• Adaptiv-pragmatisches Milieu: „Der moderne Mainstream: Anpassungs- und 

Leistungsbereitschaft, Nützlichkeitsdenken, aber auch Wunsch nach Spaß und 

Unterhaltung; starkes Bedürfnis nach Verankerung und Zugehörigkeit; 

wachsende Unzufriedenheit und Verunsicherung aufgrund der 

gesellschaftlichen Entwicklung; Selbstbild als flexible Pragmatiker“ [SINUS-
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Institut, 2021b]. Im Jahresvergleich lässt sich ein Unterschied von -2 % bei 

relativ gleichbleibender Ausdehnung festmachen.  

• Expeditives Milieu: „Die ambitionierte kreative Bohème: Urban, hip, digital, 

kosmopolitisch und vernetzt; auf der Suche nach neuen Grenzen und 

unkonventionellen Erfahrungen, Lösungen und Erfolgen; ausgeprägte 

Selbstdarstellungskompetenz, Selbstbild als postmoderne Elite“ [SINUS-

Institut, 2021b]. Im Jahresvergleich lassen sich ein Unterschied von -2 % sowie 

eine größer werdende Ausdehnung in mittlerer Mittelschicht sowie 

Oberschicht/Obere Mittelschicht festmachen.  

Abbildung 5: Sinus-Milieus 2015 

 

Quelle: Sinus-Institut, 2015 
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Abbildung 6: Sinus-Milieus 2021 

 

Quelle: Sinus-Institut, 2021a 

Da es sich hier um ein allgemeines Modell handelt, gilt die gleiche kritische Reflexion 

wie die der Kulturdimensionen im Kapitel zuvor. Für unsere Thematik zeigt das Modell 

eine Werteveränderung, die sich von Traditionellem entfernt und sich Modernerem und 

Neuem nähert. Ob sich diese Entwicklung auch auf eine zunehmende kulturelle Vielfalt 

und Diversität innerhalb der Gesellschaft oder auf eine durch die Digitalisierung 

zunehmende Existenz internationaler Ströme zurückführen lässt, die es neu zu 

entdecken gibt, lässt sich empirisch nur schwer belegen, ist hypothetisch aber nicht 

auszuschließen.  
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Abbildung 7: Strömungen der Generationen deutscher Historie 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schnetzer, o.J. 

Was jedoch klar belegt ist, sind Ströme, die im zeitlichen Verlauf unserer Historie das 

Leben der vergangenen Generationen in Deutschland bestimmt haben. Konkret 

gemeint sind die Generation der Babyboomer, X, Y, Z und die der Digital Natives 2.0. 

Aus Abbildung 7 geht hervor, welche allgemeinen Strömungen in der deutschen 

Gesellschaft zu verzeichnen gewesen sind und von welchen prägenden Ereignissen 

sie beeinflusst wurde. Spannend ist, dass wir hier von temporalen Haltungen 

sprechen. Alte und tradierte Lebensformen werden im Zeitverlauf aufgebrochen und 

ermöglichen so neue Möglichkeiten der Lebensführung. Sie besitzen damit einen – 

sich in der Zeit wandelnden – Einfluss auf Kultur, Wertvorstellungen, Haltungen und 

vielem mehr. So wird die aktuelle Zeit als eine mit postmodernem Denken beschrieben 

[vgl. Schnetzer, o.J. und Katholische Hochschule NRW, 2018b]. 

Insofern haben jene temporalen Strömungen mit ihren unterschiedlichen Haltungen 

und Trends, aber auch die (Neu-)Orientierung und Ausgestaltung einzelner Milieus, 

einen nicht zu verkennenden Einfluss auf das Kommunikationsgeschehen. Wortwahl, 

Wortnutzung oder Neologismen: In einer zunehmend globalisierten Welt endet die 

Kommunikation nicht im Tradierten, sondern verändert sich zunehmend. „Ökologische, 

wirtschaftliche, politische, militärische, hygienische und meteorologische 

Entwicklungen machen nicht an nationalen und regionalen Grenzen Halt“ [Hofstede et 

al., 2017: S. 2]. 
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Kapitel 2.2.3: Ein Konzept des Habitus 

Das Konzept vom Habitus des französischen 

Soziologen Pierre Bourdieu mag inzwischen zum 

Standard der Sozialwissenschaften geworden sein. 

Für unsere Thematik scheint es jedenfalls wie 

geschaffen, zumal seine Konzeption nicht nur 

interdisziplinär, vielmehr auch transdisziplinär 

Anwendung findet. Die Begrifflichkeit des Habitus 

wird in jeweils verschiedenen wissenschaftlichen 

Disziplinen anders definiert. Aus soziologischer 

Sicht und der Bourdieus bezeichnet er die äußere 

Erscheinung (Aussehen, Haltung, Kleidung, 

Sprache), von der aus auf Einstellungen und 

Gewohnheiten geschlossen werden könne sowie auf Wahrnehmungs-, Denk- und 

Handlungsschemata eines Menschen, die aus früheren Erfahrungen stammen und in 

einer Tiefenstruktur verankert seien. Der Begriff impliziert also eine Kategorisierung 

von Menschen sozialer Klassen innerhalb von objektiven Strukturen der Gesellschaft 

und führt so zum Habitus einer Gruppe bzw. zum Klassenhabitus. Im Habitus des 

Einzelnen kommen demnach die Gegebenheiten der jeweiligen Klasse zum Ausdruck. 

Außerdem impliziert er die Annahme, dass aufgrund formal-existenter Strukturen der 

Realität die Handlungen des Individuums weitgehend vorbestimmt seien [vgl. Lenger 

et al., 2013: S. 14, 19–20, 22].  

Neben dem Begriff des Habitus prägte Bourdieu den Begriff des Kapitals in einer 

alternativen Deutung. Anders als bisher üblich bezieht er das Kapital nicht nur auf 

ökonomische Zusammenhänge, sondern erweitert den Begriff um die Bereiche Kultur, 

Soziales und Symbolik. Diese Ausdifferenzierung führt zu einem erweiterten 

Verständnis von subjektiv und objektiv vorhandenen Ressourcen. Habitus und Kapital 

ergeben zusammen eine Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten des Individuums. Zu 

beiden Gegebenheiten sei als dritte Begrifflichkeit das Feld hinzuzurechnen. Dieses 

umfasse Gesellschaftsstrukturen und Machtstrukturen, die sich historisch entwickelt, 

ausdifferenziert und neu erschlossen haben. Nach Bourdieu ergebe sich die zu 

erklärende Praxis mathematisch betrachtet aus [(Habitus) * (Kapital)] + Feld [vgl. 

Lenger et al., 2013: S. 20–21]. 

Abbildung 8: Der Habitus 

 

Quelle: Eigene Darstellung in 
Anlehnung an thebizsecrets, 

2021 
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Bourdieus Ansatz zeigt, dass sowohl soziales Handeln des Individuums als auch die 

Ausprägung einer Kultur vom Habitus mitbestimmt werden. Er wirkt prinzipiell auf einer 

eher verdeckten Ebene. So prägte der mexikanisch-amerikanische Geschäftsmann 

Daniel S. Pena Sr. einst den Satz „Show me your friends, I’ll show you your future“. 

Der Habitus-Begriff steht somit für „[…] einen Paradigmenwechsel im 

sozialwissenschaftlichen Denken, nämlich der Abkehr von einer Vorstellung vom 

sozialen Handeln, die dieses als Resultat bewusster Entscheidungen bzw. als das 

Befolgen von Regeln begreift“ [Krais und Gebauer, 2002 in: Lenger et al., 2013: S. 18].  

Kapitel 2.3: Mindset, Selbstwirksamkeit und Veränderungen 

In diesem Teilkapitel fokussieren wir stärker die relationalen Prozesse, die innerhalb 

des Individuums passieren. Hierzu beschäftigen wir uns zunächst mit dem Selbstbild 

des Individuums, das wir in einem anschließenden Beispiel und Trend erneut 

aufgreifen werden. Darauffolgend werden wir uns den Bedürfnissen und 

Gewohnheiten des Menschen widmen und erkennen, dass Selbstbild, Bedürfnisse und 

Gewohnheiten in einem wechselwirkenden Prozess zueinander stehen. 

Kapitel 2.3.1: Das Selbstbild 

Die amerikanische Psychologin Carol Dweck beschäftigte sich in mehreren Werken 

mit dem Mindset, dem Selbstbild, dem Denken des Menschen und wie es Erfolge und 

Potenziale beeinflussen kann. Dweck schreibt von einer inneren Einstellung bzw. 

Struktur, die weitreichenden Einfluss auf die Selbstentwicklung, Erwartungen und 

Überzeugungen des Individuums hat. Seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2006 wurde 

die Existenz dieser Strukturen wiederkehrend neurowissenschaftlich bewiesen. Sie 

unterscheidet Strukturen, die ein statisches Selbstbild begünstigen, und Strukturen, 

die ein dynamisches Selbstbild fördern [vgl. Dweck, 2020: S. 16]. In Tabelle 1 finden 

Sie einige dieser gegenübergestellt und können so die Unterschiede deutlich 

erkennen.  
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Tabelle 1: Statisches und dynamisches Selbstbild 

Aspekt statisches Selbstbild dynamisches Selbstbild 

Interesse an 

Feedback 

Ja, wenn es meine eigenen 

Fähigkeiten betrifft! 

Ja, wenn ich neue 

Informationen erhalten kann, 

um zu lernen! 

Schöpfen von 

Kraft 

Aus dem Gefühl, alles im 

Griff zu haben! 

Aus Herausforderungen zu 

wachsen! 

Anspruch an 

mich selbst 

Ich bin perfekt, ich brauche 

keinen Lernprozess! 

Es braucht Zeit und Mut, um 

Potenzial zu entfalten! 

Umgang mit 

Problemen 

Es gibt Schuldige, 

Entschuldigungen und auch 

andere, die am gleichen 

Problem scheitern! 

Sind Herausforderungen! 

Glaubenssätze 
Eigenschaften sind nicht 

veränderbar! 

Eigenschaften können 

weiterentwickelt werden! 

Ergebnisse 
Das Ergebnis zählt; und 

zwar nur das Beste! 

Das Ergebnis ist weniger 

wichtig als der Weg dorthin! 

Schwächen 
Ich habe keine Schwächen, 

ich kann alles! 

Ich weiß um die Meinen und 

versuche, mit ihnen bewusst 

umzugehen! 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dweck, 2020: S. 34–39, 43–56, 64–66 

Nun mag der Eindruck aufgekommen sein, dass Menschen entweder ein statisches 

oder ein dynamisches Selbstbild besitzen. Das Gegenteil ist der Fall. Jedes Individuum 

besitzt etwas von beidem. In Abhängigkeit von der gegebenen Situation kommt genau 

die Struktur zum Vorschein, die für gewöhnlich angewandt wird, um der Situation zu 

begegnen. Der Einfluss von Gewohnheiten sowie tief verinnerlichten Glaubenssätzen 

und Überzeugungen ist hier unverkennbar. Nach Dweck beginne die 

Unterschiedlichkeit der Strukturen meist dann, wenn das Individuum anfängt zu 

glauben, dass es nicht nur etwas Besonderes sei, sondern dass es besser als alle 

anderen, wertvoller und überlegen sei [vgl. Dweck, 2020: S. 62, 87].  

„Wenn wir jedoch verstehen, was es mit dem statischen und dem dynamischen 

Selbstbild auf sich hat, erkennen wir, wie eins zum anderen führt: wie der 

Glaubenssatz, dass unsere Eigenschaften in Stein gemeißelt seien, bestimmte 

Gedanken und Handlungen auslöst, und wie wiederum der Glaubenssatz, dass 

wir unsere Eigenschaften weiterentwickeln können, andere Gedanken und 

Handlungen auslöst, die uns einen völlig anderen Weg einschlagen lassen“ 

[Dweck, 2020: S. 21].  
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Etwas allgemeiner beschreiben Schulz von Thun et al. das Selbstbild als eigene 

Auffassung, wer man selbst als Mensch ist, mit welchen Charaktereigenschaften, 

Stärken und Schwächen. Sobald sich diese Auffassung gefestigt habe, tendieren 

Menschen dazu, sich in Übereinstimmung mit eben dieser Auffassung zu verhalten. 

Aussagen wie „Du bist dumm!“ beeinflussen und verändern diese Auffassung 

grundlegend anders als Aussagen wie „Da hast du aber etwas Dummes gemacht!“. Ihr 

Mindset hat also nicht nur Einfluss darauf, wie Sie in bestimmten Situationen handeln 

und kommunizieren, sondern auch auf die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit, Ihr inneres 

Erleben der subjektiven Wirklichkeit und letztlich auch auf Ihr Menschenbild und 

Weltbild. Interpretieren Sie das, aus der englischen Sprache stammende, Wort „fear“ 

als Akronym für „FORGET EVERYTHING AND RUN“ oder als „FACE EVERYTHING 

AND RISE“ [vgl. Schulz von Thun et al., 2021: S. 193 und Widulle, 2012: S. 51–53]?  

Sie erinnern sich vielleicht an Ihr letztes Bewerbungsgespräch? Umgangssprachlich 

sprechen wir auch vom Vorstellungsgespräch oder Einstellungsgespräch. Sie 

bemerken vielleicht schon jetzt, dass das Ziel dieser Gespräche nicht darin liegt, 

unangenehme Fragen beantworten zu müssen. Das Ziel liegt mehr darin, dass Ihr 

potenzieller Arbeitgeber und Sie prüfen können, welche Einstellungen, Haltungen und 

Vorstellungen Sie während der Arbeit mitführen. Allein das Wort impliziert bereits, dass 

weniger Ihre Noten als vielmehr Ihre Erfahrungen und Ihre Persönlichkeit im 

Mittelpunkt stehen. Das bedeutet aber auch, dass Sie das Gespräch aktiv mitgestalten 

können; sogar sollen. Werden Sie sich daher Ihrem Selbstbild in verschiedenen 

Situationen bewusst und reflektieren Sie sich im Alltag. 

So mögen die genannten Aspekte nicht nur einen Perspektivwechsel und Leichtigkeit 

im Bewerbungsgespräch schaffen, sondern auch die Empfehlung deutlich werden 

lassen, eine Haltung des „partiellen Nicht-Wissens“ zu praktizieren. Diese Haltung, 

zurückgehend auf den Sozialwissenschaftler Björn Kraus, steht für ein 

Selbstverständnis, nicht alle Anliegen, Perspektiven und Lebensbedingungen Ihrer 

Adressat:innen zu kennen bzw. kennen zu müssen und sich andersherum bewusst 

darüber zu sein, dass eben jene Anliegen oder Lebensbedingungen von den 

Perspektiven der Adressat:innen abhängen und gestaltet werden. Wir werden auf 

diese Haltung in Kapitel 2.6 zurückkommen. Mit Blick auf Ihr Bewerbungsgespräch 

verspüren Sie allerdings möglicherweise weniger Druck und finden leichter den Mut, 

mit Ihrer Unwissenheit umzugehen, sie sogar bewusst als Normalität anzuführen und 
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beispielsweise zu äußern: „Diese Thematik ist mir nicht bekannt, jedoch würde ich 

mich freuen zu lernen. Würden Sie mir kurz erklären, worum es hierbei geht?!“ 

Anhand der genannten Beispiele können wir erkennen, dass das Mindset einen 

unmittelbaren Einfluss auf den Kommunikationsprozess besitzt. Schulz von Thun 

identifizierte bereits im Jahr 1981 acht Stile in der zwischenmenschlichen 

Kommunikation; und damit zugleich Strukturen bzw. innere Einstellungen unserer 

Persönlichkeitsdynamik: „der bedürftig-abhängige Stil, der helfende Stil, der selbst-

lose Stil, der aggressiv-entwertende Stil, der sich beweisende Stil, der bestimmende-

kontrollierende Stil, der sich distanzierende Stil und der mitteilungsfreudig-

dramatisierende Stil“ [vgl. Schulz von Thun, 2009]. 

Kapitel 2.3.2: Ein Trend der Fehlervermeidung 

Nachdem wir bei Mindset und Veränderung angelangt sind, verdeutlicht ein weiteres 

praktisches Beispiel diese Thematik; der „Umgang mit Fehlern“. Besonders in der 

westlichen Welt und in Leistungsgesellschaften werden Fehler als Manko gesehen; oft 

sogar als das größte Manko. Viele Kinder wachsen mit der Vorstellung auf, dass Fehler 

schlecht seien, haben Angst, welche zu begehen, oder möchten sie um jeden Preis 

vermeiden. Auch im Erwachsenenalter begegnen wir dieser Haltung. So liegt auf der 

Hand, dass eine solche innere Einstellung Einfluss auf den individuellen Lernprozess 

und die Lebensbewältigung besitzt. Anknüpfend an Hofstede, Trompenaars und 

Woolliams könnte dies eine weitere Kulturdimension darstellen; Fehlervermeidung vs. 

Fehlerakzeptanz.  

Der ehemalige englische Tischtennisspieler Matthew Syed diskutiert genau diese 

Thematik, die das Leben in westlichen Kulturen prägt. Er beleuchtet die dahinter 

liegende Haltung und mag für einen Perspektivwechsel sorgen. Anstatt Fehler als 

schlecht und Zeichen für Versagen zu interpretieren, schreibt er von einer der Chance, 

mit ihnen zu leben, von ihnen zu lernen und an ihnen zu wachsen. Fehler erklärt er zur 

Normalität und für den besten Lehrmeister, sowohl um Erfahrungen zu machen, als 

auch um den Umgang mit Emotionen und Erlebnissen zu (er)lernen. Umgekehrt 

jedoch brauche Lernen darüber hinaus Zeit und den Mut, Fehler zu machen. „[…] it is 

about the willingness and tenacity to investigate the lessons that often exist when we 

fail, but which we rarely exploit. […] to learn from errors, rather than being threatened 

by them“ [Syed, 2020: S. 33]. 
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Fehler sind also eng verknüpft mit unserer individuellen Vorstellung und Interpretation 

von Erfolg. Coaches und Führungspersönlichkeiten beschäftigen sich seit Jahren mit 

diesem Thema. Bodo Schäfer – einer der bekanntesten Coaches in Deutschland – 

spricht und schreibt viel über Erfolg und Fehler [vgl. Schäfer, 2020]. Das Modell des 

Eisbergs, dessen Spitze nur einen winzigen Teil verrät und auf all das verweist, was 

sich unterhalb der Wasseroberfläche befindet, findet häufig Verwendung und scheint 

geradezu für verschiedenste Themen wie Kultur, Kommunikation oder Stresserleben 

geschaffen zu sein. So wird der, an der Spitze stehende, Erfolg wiederkehrend als das 

Ergebnis von Unsichtbarem beschrieben wie langen Nächten, Fehlern, Kritik, Glaube, 

Ausdauer, Üben und vielem mehr. Dies zeigt außerdem, dass die Struktur dieses 

Modells und seine Zusammensetzung von Ihrer individuellen Vorstellung abhängig 

und abzuleiten ist, was Sie als Erfolg definieren und woraus sich der nicht-sichtbare 

Teil des Eisbergs letztlich zusammensetzt. Gleiches kann auf erfolgreiche 

Kommunikation oder erfolgreiche Entscheidungen angewendet werden. „[…] (life) is 

rich in learning opportunities for a simple reason: in many of its guises, it represents a 

violation of expectation” [Syed, 2020: S. 33].  

Kapitel 2.3.3: Bedürfnisse und Gewohnheiten 

In Kapitel 1 haben wir festgestellt, dass die menschliche Wahrnehmung bereits einer 

Selektion gegenübersteht, bevor sie bewusst verarbeitet wird. Zudem haben wir im 

vorherigen Kapitel das Eisbergmodell benannt. So stehen im folgenden Teilkapitel die 

Bedürfnisse oder Gewohnheiten an der Spitze und all das, was hierzu führt bzw. was 

sich unterhalb der Wasseroberfläche befindet, ist im wahrsten Sinne des Wortes 

unsichtbar. Sie nehmen beispielsweise eine Erregung Ihres Gegenübers wahr, die Sie 

als Wut interpretieren, erkennen jedoch nicht die Gründe hierfür – ein nicht erfülltes 

Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung oder gewohntes Handeln. Sie nehmen eine 

hohe Geldmenge wahr, die Sie als Erfolg interpretieren, erkennen jedoch nicht die 

Gründe hierfür – Ausdauer, Fehler oder Zweifel. Sie nehmen die Erzählung über die 

Covid-19-Pandemie wahr, was Sie als das offizielle Thema interpretieren, erkennen 

jedoch nicht die inoffiziellen Aspekte des Themas. Erschwerend kommt also hinzu, 

dass viele Prozesse für das bloße Auge oder Ohr unsichtbar bzw. unhörbar sind, diese 

jedoch von hoher Relevanz sein können [vgl. Schulz von Thun et al., 2021: S. 55–56].  
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Bedürfnisse und Gewohnheiten sind 

das Resultat aus vielem; Ihren 

Wertvorstellungen, Wünschen, Ihrer 

Persönlichkeit oder auch subjektiven 

Lebenswelt. Stimmen die äußeren 

Gegebenheiten mit Ihren inneren 

Befindlichkeiten überein, so sprechen 

wir von Authentizität. Aus dem Versuch 

des amerikanischen Psychologen 

Abraham Maslow, eine Theorie der 

Motivation zu formulieren, resultierte 

unter anderem das, was heute in aller 

Munde als „Bedürfnispyramide“ bekannt ist. Da die Bedürfnisse des Individuums 

ebenso einen Einfluss auf Kommunikation mit anderen Menschen haben können, 

erscheint es nur sinnvoll, diesen Aspekt kurz zu beleuchten: 

Maslow identifizierte fünf Grundbedürfnisse, die ein jeder Mensch in sich trägt. Das 

Aussehen bzw. die Ausgestaltung allerdings definiert jeder individuell und nach einem 

subjektiven Rahmen. Folgt man den Schriften Maslows bzw. der Pyramide (vgl. 

Abbildung 8), so könne erst dann das nächste Grundbedürfnis befriedigt werden, wenn 

das vorherige relativ gut befriedigt worden ist. Je mehr allerdings ein Bedürfnis 

befriedigt wurde, desto geringer sei die Motivation, es weiter zu verfolgen. Daher 

kommt vermutlich auch die in der Wirtschaft oft vorzufindende Haltung „Wer im Leben 

zufrieden ist, bleibt stehen!“, auch wenn jene Haltung eine gefährliche Kehrseite haben 

kann. Insofern besitzt das Modell zwei Triebkräfte: die Motivation nach dem Erfüllen 

des nächsthöheren Bedürfnisses und die Motivation, die Nichterfüllung eines bereits 

erfüllten Bedürfnisses zu vermeiden. Daher kann Stress sogar ein Ausdruck einer 

subjektiven Wahrnehmung sein, unabhängig davon, ob diese auch objektiv zutrifft [vgl. 

Maslow, 2018: S. 74–75 und Studyflix, o.J.].  

Die physiologischen Grundbedürfnisse umfassen essenzielle Notwendigkeiten, um 

das Überleben zu garantieren: Wasser, Nahrung, Schlaf, Sexualität, allgemeines 

körperliches Wohlbefinden. Hier unterscheidet Maslow zwischen der bewusst 

wahrnehmbaren Ebene und der Homöostase, also der automatischen Anstrengung 

des Körpers, alle körperinternen Funktionen wie Stoffwechsel und Blutproduktion 

Abbildung 9: Die Bedürfnispyramide 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung 

an Maslow, 2017 
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aufrecht und im Gleichgewicht zu (er)halten. Zudem spricht er von der Möglichkeit, ein 

Bedürfnis mithilfe eines Substituts – einem gleichwertigen Gut – zu befriedigen. Sie 

haben Hunger und trinken stattdessen Wasser, das sättigt. Den physiologischen 

Grundbedürfnissen wird aus den oben genannten Gründen die größte Bedeutung 

zugesprochen. Dies merken Sie spätestens anhand des folgenden 

Gedankenexperiments: Sie erhalten die Zahl 1; und zwar dafür, dass Sie gesund sind. 

Für all das, was Ihnen in Ihrem Leben wichtig ist (Kleidung, Auto, Familie, Freunde, 

Geld, Haus usw.), fügen Sie eine 0 an nächster Stelle hinzu. Die sich daraus 

ergebende Zahl befindet sich nun als Vermögen auf Ihrem Konto. Sie können sich ihre 

Lebensträume erfüllen und all das machen, was Sie schon immer machen wollten. 

Was aber passiert, wenn die Gesundheit – und damit die 1 am Anfang – erlischt? [vgl. 

Maslow, 2018: S. 62–65 und Studyflix, o.J.]  

Das Sicherheitsbedürfnis umfasst Notwendigkeiten, um ein Mindestmaß an 

Lebensfähigkeit zu schaffen: Schutz vor Lebensbedrohungen und zugleich 

Geborgenheit. Maslow merkt in diesem Zusammenhang an, dass der Mensch meist 

dem zugewandt sei, was er bereits kenne. In der heutigen Zeit wird meines Erachtens 

dem Geld als finanzielles Zahlungsmittel eine so große Bedeutung zugesprochen, 

dass es diesem zweiten Grundbedürfnis zwar zugerechnet werden kann, jedoch 

Tendenzen dahin gehen, diesem eine höhere Wertigkeit zuzusprechen und es als Teil 

des physiologischen Grundbedürfnisses zu sehen [vgl. Maslow, 2018: S. 66–70 und 

Studyflix, o.J.].  

Die sozialen Grundbedürfnisse umfassen den Drang des Menschen, einen Platz bzw. 

eine Rolle in (s)einer sozialen Gruppe einzunehmen: Zuneigung, Beziehung und Liebe 

sind hier zu nennen. Im Unterschied dazu umfassen die Individualbedürfnisse den 

Drang des Menschen nach Wertschätzung, Anerkennung, Ansehen, Erfolg, Stärke 

und Freiheit. Entgegen Maslows Ansatz sieht Carl Rogers das Bedürfnis nach 

Wertschätzung eher als grundlegendes Bedürfnis, das der Mensch bereits im 

Kindesalter erlerne [vgl. Rogers, 2020: S. 40]. Das Bedürfnis nach 

Selbstverwirklichung umfasst den Drang des Menschen, zu dem zu werden, zu dem 

er selbst fähig ist zu werden. Der Mensch verspürt demnach eine innere Unruhe; er 

möchte das eigene Potenzial bis zum Äußersten ausschöpfen, seine Persönlichkeit in 

hohem Maße entwickeln und schlicht an seinem Handeln wachsen. Unabhängig 

davon, dass dieses Bedürfnis nie vollständig erreicht werden kann, ist es zudem – wie 
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alle anderen Grundbedürfnisse auch – sehr stark subjektiv vom Individuum geprägt 

[vgl. Maslow, 2018: S. 70–74 und Studyflix, o.J.].  

Die ersten vier Grundbedürfnisse können als Defizitbedürfnisse bezeichnet werden, 

die Selbstverwirklichung als Wachstumsbedürfnis [vgl. Studyflix, o.J.]. An dieser 

Bezeichnung wird erneut deutlich, dass jeder Mensch rein subjektiv den Raum des 

Bedürfnisses definiert, füllt und gestaltet; daher ist der Punkt, an dem ein 

Grundbedürfnis als befriedigt empfunden wird, individuell und subjektiv. Während 

Kinder auf der Autofahrt großen Hunger verspüren, der umgehend gestillt werden 

muss, können Erwachsene die Befriedigung noch bis zur nächsten Raststätte 

aufschieben. Nach Maslow gebe es zuletzt auch strukturelle Voraussetzungen bzw. 

Bedingungen, die die Umwelt zur Befriedigung der einzelnen Bedürfnisse erfüllen 

müsse. „Jede Gefahr für diese Bedingungen löst dieselben Reaktionen aus wie direkte 

Gefahr für die Grundbedürfnisse selbst. […] Meinungsfreiheit, Ausdrucksfreiheit […] 

Gerechtigkeit, Fairneß, Ehrlichkeit […]“ [Maslow, 2018: S. 74]. 

Im Rahmen der Anlage-Umwelt-Debatte existieren verschiedene Sichtweisen darüber, 

wie und welche Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung wirken. Nutzt der Mensch 

seinen eigenen freien Willen, ist alles vorbestimmt durch das vererbte Genom oder hat 

es etwas mit der Umwelt zu tun, in der der Mensch aufwächst und die ihn umgibt? In 

Psychologie und Pädagogik ist zudem viel über die Bedeutung frühkindlicher Einflüsse 

und Bindungserfahrungen auf die Persönlichkeitsentwicklung diskutiert worden. Zum 

einen steht fest, dass die Umwelt bereits auf das ungeborene Kind Einfluss hat. So ist 

das „[…] noch sehr unreife und sich schnell entwickelnde Gehirn des Ungeborenen 

äußerst empfänglich für Umwelteinflüsse, die entweder direkt auf den Fötus oder 

indirekt über das Gehirn der Mutter, das ja mit dem des Fötus eng zusammenhängt, 

einwirken“ [Roth, 2017: S. 30]. Zum anderen erkannte der amerikanische 

Psychoanalytiker Rene Spitz die Relevanz einer defizitfreien emotional-nichtverbalen 

Kommunikation auf die psychisch-kognitive Entwicklung des Säuglings und Kindes. Im 

Rahmen unseres Themas können wir nicht nur die Relevanz einer klaren 

Kommunikation unserer Bedürfnisse erkennen, sondern auch die Relevanz einer 

klaren Kommunikation sowie die der Bedürfnisse selbst. Dass die Wahrnehmung, 

Interpretation sowie erfolgreiche Kommunikation der eigenen Bedürfnisse auch 

Einfluss auf die Entwicklung unserer inneren Struktur bzw. Einstellung haben, aber 
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auch durch eben diese bestimmt werden, liegt auf der Hand [vgl. Roth, 2017: S. 29–

33].  

Zudem ist an dieser Stelle naheliegend, dass der Habitus, die Kultur oder auch das 

Milieu einen Einfluss auf einzelne Bedürfnisse besitzt, die der Mensch wahrnimmt und 

entwickelt. Beispielsweise kann sich das Sicherheitsbedürfnis dahingehend 

unterscheiden, dass in verschiedenen Milieus ein jeweils anderes Verständnis und 

Vorhandensein des ökonomischen Kapitals besteht und damit auch das Bedürfnis 

nach Sicherheit anders definiert und gelebt wird. So mag die Sicherheit des 

Bauarbeiters durch seine jährlichen Sparrücklagen bestimmt sein, die Sicherheit der 

Juristin durch ihr hohes monatliches Einkommen. Hier klingen die Worte Zufriedenheit 

und Lebensstandard an.  

Außerdem lässt sich ein relationaler Zusammenhang erkennen, bei dem Bedürfnisse 

Einfluss auf unsere Gewohnheiten haben und umgekehrt (Sprachgewohnheit, 

Essgewohnheit, Kommunikationsgewohnheit). Um die Relevanz der Gewohnheit zu 

verdeutlichen, mag es passend sein, wenn Sie sich im Rahmen eines kleinen 

Selbstexperimentes einmal Gedanken zu folgender Frage machen: Putzen Sie sich 

nach dem Aufstehen zuerst die Zähne, suchen Sie zuerst die Toilette auf oder bereiten 

Sie sich zuerst einen Kaffee zu? Wenn Sie die meist täglich unbewusste, aber gleiche 

Abfolge geordnet haben: Ändern Sie am morgigen Tag einmal bewusst diese Abläufe; 

und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Der Einfluss von Gewohnheiten sollte deutlich 

werden. Gewohnheiten bestimmen die Abfolgen unseres Alltags, aber auch die 

individuellen Haltungen. Die einen erzählen beim gemeinsamen Abendessen vom 

Tag, die anderen schweigen und genießen das gemeinsame Beisammensein. In der 

Medizin werden Fehler bei medizinischen Eingriffen oft als „tja, passiert“ 

hingenommen. Dass diese Gewohnheitshaltungen jedoch Gelegenheiten zum Lernen 

sind bzw. Lernoptionen gar verdecken und nicht erst entstehen lassen, mag ein 

natürliches Phänomen geworden sein [vgl. Syed, 2020: S. 11–13].  

Rückblickend sind uns unter anderem die Ansätze des relationalen Konstruktivismus, 

der Einfluss von Kulturen, Bedürfnisse des Individuums und auch die Tendenz des 

Menschen, sich stetig mit seiner Umwelt und anderen Lebewesen zu vergleichen, 

begegnet. Die Sozialpsychologie prägt die Erkenntnis, dass sich die Individualität des 

Menschen unter anderem aus dem Durchschnitt der fünf Menschen ergibt, mit denen 

sich der Mensch am meisten umgibt. So erscheint eine bisher ungenannte 
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Gegebenheit klar auf der Hand zu liegen. „Aufgrund ihrer falschen Wahrnehmungen 

blieben die Menschen in endlosem Leiden gefangen – sie glaubten, dass das, was 

unbeständig ist, beständig sei […]“ [Nhat Hanh, 2020: S. 110]. In dem Moment, in dem 

Sie Ihre Umwelt bewusst (ver)ändern, vergleichen Sie sich auch mit anderem. Sie 

ändern somit nachhaltig Ihre Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster in 

aufkommenden Situationen im Alltag und nehmen Ihre Bedürfnisse anders wahr. Sie 

adaptieren andere Haltungen für sich, lernen andere Sichtweisen und Perspektiven 

kennen und verändern nachhaltig auch Ihre eigene Person – 

kommunikationspsychologisch hoch relevant und zugleich spannend. 

Um diesen kurzen Abschnitt, aber auch das Kapitel mit einem weiterführenden 

Denkanstoß zu beenden, eignet sich wohl ein Zitat aus der buddhistischen 

Lebensweise nach Ahjan Brahm: „Denkt also immer daran: Alle Leiden haben damit 

zu tun, dass ihr von der Welt etwas verlangt, das sie nicht bieten kann“ [von Brahm, 

2016, zitiert in Klein, 2021b]. 

Kapitel 2.4: Emotionen, Gefühle und Stresserleben 

Wir haben uns in Kapitel 1 bereits mit dem Wahrnehmungsverarbeitungsprozess und 

dem Aufbau des Gehirns beschäftigt. Dieses Wissen soll uns nun erneut begegnen, 

wenn wir uns mit Emotionen, Gefühlen und Stresserleben auseinandersetzen wollen, 

was wir bisher außer Acht gelassen haben.  

• Emotionen sind unmittelbare Vorgänge im Körper, die situationsbedingt und 

automatisch seine Einstellung verändern können. Sie haben ihren Ursprung im 

limbischen System und entstehen durch einen äußeren bzw. inneren Reiz. Zu 

den oft genannten Emotionen gehören Angst, Wut, Trauer, Glück, Freude und 

Ekel. Befindet sich der Körper beispielsweise in Gefahr, so steigert sich der 

Herzschlag, mehr Blut und Sauerstoff gelangen zum Gehirn und zu den 

Muskeln. Sie bereiten den Körper darauf vor, auf diese Gefahr zu reagieren. 

Emotionen kontrollieren somit Gestik, Mimik und Körperhaltung. Im Gesamten 

bestehen Sie aus den genannten körperlichen Reaktionen (Lachen, Weinen), 

Gefühlen (Freude, Trauer) und Denkprozessen (Entscheiden, Interpretieren) 

[vgl. Studyflix, o.J.]. 
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• Gefühle sind das Ergebnis von bewussten Denkprozessen über Geschehnisse. 

Sie haben ihren logischen Ursprung in der Großhirnrinde und entstehen durch 

kognitives Denken, durch Erfahrung und 

durch individuelle Bedürfnisse. Insofern 

haben sie ihren Ursprung in den 

Wahrnehmungen von Umwelt, Körper 

und Geist und können angenehm, 

unangenehm oder neutral sein. Wie sie 

auf den Körper im Einzelnen wirken, 

sehen Sie in Abbildung 9. Insofern mag 

auch die körperliche Fitness ebenso 

Einfluss auf den Gefühlshaushalt 

besitzen. Zu den oft genannten 

Gefühlen gehören auch hier Angst, Wut, 

Trauer, Glück, Freude und Ekel. Gefühle sind also Bestandteil von Emotionen 

und damit „[…] emotional gefärbte Erfahrung(en), einschließlich ihrer 

persönlichen Bedeutung“ [Rogers, 2020: S. 28 und Nhat Hanh, 2020: S. 203].  

Die Wechselwirkung beider kann große Macht über unseren physischen, psychischen 

und seelischen Zustand haben. Sie können herausfordernd sein und zu ernsthaften 

Problemen führen, zeitgleich aber auch bereichernd und lehrreich sein, wenn wir uns 

aktiv mit beiden beschäftigen. „Ich fand heraus, dass man sich entspannt, wenn man 

sich vornimmt, sich zu amüsieren. Es ist psychologisch schlichtweg unmöglich, Spaß 

und gleichzeitig Angst zu haben“ [Brahm, 2004: S. 60]. 

Die bewusste Wahrnehmung und Benennung von Emotionen und Gefühlen in 

Achtsamkeit und mit klarem Bewusstsein kann spannende Ergebnisse hervorbringen. 

Oft haben Menschen unbewusste Bewältigungsstrategien entwickelt, um sich nicht mit 

Ihren Gefühlen und Emotionen beschäftigen zu müssen. Hier prägte der Unternehmer 

Steve Jobs einst den Satz „Habt den Mut, eurem Herzen und eurem Gefühl zu folgen, 

denn die wissen bereits, was ihr wirklich werden wollt“. Die Bewertung erfolgt somit 

nicht immer bewusst rational, sondern auch emotional. Trotz des großartigen 

Wochenendausflugs hat der Stau am Ende der Reise alles zunichtegemacht. Der 

deutsche Zen-Meister Alexander Poraj schreibt hierzu, dass  

Abbildung 10: Körpergefühle 

 

Quelle: Eigene Darstellung in 

Anlehnung an abnehmtastisch, 

2020 
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„[…] die letzten Ereignisse und genauer genommen unsere Gefühle und 

Emotionen, welche dieses Ereignis begleiten, darüber entscheiden, wie wir 

dieses Ereignis bewerten und mit welcher Qualität es in unserer Erinnerung 

aufbewahrt wird“ [Poraj, o.J.]. 

Nachdem wir die physische und psychische Bedeutung von Emotionen und Gefühlen 

erkannt haben, wollen wir uns in den nun folgenden Teilkapiteln genauer mit zwei 

Ansätzen beschäftigen, die das beschreiben und theoretisch erarbeiten, was jeder 

Mensch im Laufe seines Lebens in unterschiedlicher Intensität und Struktur erlebt: 

Stressempfinden. 

Kapitel 2.4.1: Eine Stresstheorie nach Lazerus 

Historisch betrachtet begann die Entwicklung der kognitiven Psychologie gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts. Bis hierhin waren insbesondere die Konzepte und Theorien des 

Behaviorismus präsent. Begrifflichkeiten wie Wahrnehmung, Empfindungen, 

Konstruktivismus oder Gefühle wurden bei der Verhaltenserklärung des Individuums 

abgelehnt. Nun lag der Fokus zunehmend auf der Informationsverarbeitung des 

Individuums und wurde über die Jahre zum Mittelpunkt der wissenschaftlichen 

Forschung. Jene „kognitive Wende“ führte zur verbreiteten Annahme, dass subjektive 

Bewertungsprozesse von Ereignissen eine höhere Bedeutung innehaben als objektiv 

zu messende Faktoren [vgl. Tameling, 2018: S. 14–17].  

In der psychologischen Stressforschung – die demnach eine noch sehr junge 

Forschungsrichtung darstellt – ist eine Vielzahl an theoretischen Konzepten existent, 

die allesamt versuchen, den Begriff Stress zu definieren und darzustellen. Diese 

Konzepte können in drei Kategorien eingeteilt und unterschieden werden: 

reaktionsbezogene, situationsbezogene und relational bzw. interaktionistische 

Konzepte [vgl. Laux, 1983, zitiert in Jerusalem, 1990: S. 1]. Die Stresstheorie des 

amerikanischen Psychologen Richard S. Lazarus ist der letzten Kategorie zuzuordnen 

und legt damit den Fokus auf die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt sowie 

auf kognitive Bewertungsprozesse, bei denen er drei Arten unterscheidet: 

• An erster Stelle steht die primäre Bewertung, die einer Situation einen 

irrelevanten, angenehm-positiven oder stressrelevanten Charakter zuschreibt. 

Die subjektive Bewertung der letzteren Stressrelevanz lässt sich weiter in 
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Herausforderung, Bedrohung oder Schädigung differenzieren. Sie ist somit 

auch abhängig von der subjektiven Erwartung des Individuums. Alle drei 

Situationen sind jedoch nicht mit Entweder-oder abzugrenzen, sondern treten 

in Mischzuständen mit unterschiedlicher Intensität auf. Gefühle wie Angst, 

Furcht oder Besorgnis kommen demnach durch die Befürchtung auf, einer 

Situation nicht gewachsen zu sein. Carl Rogers spricht hier von „[…] 

Inkongruenz zwischen Selbstkonzept und dem Gesamt der Erfahrung […]“ 

[Rogers, 2020: S. 35]. Je weniger vertraut die Situation ist, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit eines größeren Stressempfindens [vgl. Jerusalem, 1990: 

S. 8–10 und Tameling, 2018: S. 30–34]. 

• Nachdem eine Situation als Herausforderung, Bedrohung oder Schädigung 

bewertet wurde, geht es bei der sekundären Bewertung um die Einschätzung 

der subjektiv vorhandenen Ressourcen, die zur Bewältigung der Situation 

beitragen können. Dies können psychologische, physische, soziale und/oder 

materielle Ressourcen sein. Die hieraus entstehende Bewältigungsstrategie 

basiert auf der subjektiven Erwartungshaltung, mit einem bestimmten Verhalten 

zu einem gewünschten Ergebnis zu gelangen. Wie wir bereits wissen, können 

Menschen ihre Umwelt und damit Situationen aktiv gestalten und beeinflussen 

[vgl. Kraus, 2013]. Hier geht es also nicht mehr um das reine Wissen, sondern 

um das aktive Anwenden und Praktizieren. Primäre und sekundäre Bewertung 

erfolgen nicht im Sinne einer zeitlichen Abfolge, sondern können sich durchaus 

überschneiden oder gleichzeitig auftreten [vgl. Jerusalem, 1990: S. 11–13 und 

Tameling, 2018: S. 35–37]. 

• Einzig die Neubewertung erfolgt zeitlich versetzt und steht an dritter Stelle. In 

dem Moment, in dem neue Informationen über Situation oder Person vorliegen 

– beispielsweise durch die Veränderung der Situation oder durch Rückmeldung 

der Person –, erfolgt eine Neubewertung und schließlich eine Anpassung bzw. 

Veränderung der Bewältigungsstrategie. Insofern kann Stress als 

(Bewältigungs-)Prozess verstanden werden, der die positive Veränderung der 

Problemlage oder die Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit als Ziel hat 

[vgl. Jerusalem, 1990: S. 13–16 und Tameling, 2018: S. 37–38].  

Weiterführend differenziert Jerusalem zwischen der Bedeutung der Situation und der 

Bedeutung der Person. Die Situation kann – rein formal – nach verschiedenen 

Gegebenheiten charakterisiert werden: Wie neu ist die Situation? War sie 
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vorhersehbar? Ist sie angemessen im Zeitpunkt des Auftretens? Wie groß ist die Dauer 

bis zum Ereignis bzw. des Ereignisses selbst? Wie hoch ist die Mehrdeutigkeit bzw. 

Ambiguität der Situation? Zudem ist die Bedeutung der Person selbst nicht zu 

verkennen. Tatsache ist, dass sich verschiedene Personen bei gleichen Situationen 

unterschiedlich gefordert oder überfordert fühlen. Naheliegend mag hier der Begriff der 

personalen Ressourcen sein. Besonders in der Sozialen Arbeit sind subjektive und 

objektive Ressourcen von hoher Relevanz [vgl. Jerusalem, 1990: S. 17–30].  

Lazarus und Folkman unterscheiden die subjektiven Ressourcen in „commitments“ 

und „beliefs“ [Lazarus und Folkman, 1984, in Jerusalem, 1990: S. 27–31]. Während 

„commitments“ die Bedeutung der Motivation betrachten und damit der subjektiven 

Bedeutsamkeit Raum geben, fokussieren die „beliefs“ die subjektiven Überzeugungen 

und Erwartungen. Vor allem die Relevanz der Erwartungen (und im Zuge dessen die 

Informationsquellen) sind hier hervorzuheben, die sich darüber hinaus je nach 

eingenommener Rolle unterscheiden können. Angst beginnt folglich immer mit dem 

Gedanken „Was passiert, wenn …?“. Darüber hinaus haben auch objektive 

Ressourcen wie Intelligenz, Wissen, Gesundheit oder vorhandenes Kapital (vgl. 

Kapitel 2.2.3) Einfluss auf das subjektive Stresserleben. „Ob eine Situation streßreich 

ist oder nicht, hängt (also) nicht allein von den Bedingungen dieser Situation oder nur 

von der Persönlichkeit des betroffenen Individuums ab“ [Jerusalem, 1990: S. 17].  

Kapitel 2.4.2: Ein Modell der Salutogenese nach Antonovsky 

Die Stressforschung unterscheidet zwei grundsätzliche Ansätze ihrer Modelle. Die 

Pathogenese setzt ihren Fokus auf die Entstehung und Entwicklung von 

Erkrankungen, geht also von einem ursprünglich gesunden Menschen aus. Die 

Salutogenese hingegen setzt ihren Fokus auf das Entstehen und die Entwicklung von 

Gesundheit, also der „[…] vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindlichkeit […]“ [Kaluza, 2018: S. 7]. Die pathogenetische Fragestellung richtet 

sich also auf die krankmachenden Umwelteinflüsse, die auf den Menschen wirken, 

während die Salutogenese der Frage auf den Grund geht, „[…] wie das Individuum 

mehr gesund oder weniger krank wird“ [Bengel, 2001 in Tameling, 2018: S. 54].  

Das Konzept von Lazarus entstammt der Forschungsrichtung zur Pathogenese. 

Insofern erscheint es unerlässlich, ein weiteres Konzept aus der Forschungsrichtung 

der Salutogenese zu betrachten, um kritisch die Bedeutung von Stresserleben für die 
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Kommunikation hinterfragen zu können. Der israelisch-US-amerikanische Soziologe 

Aaron Antonovsky folgt maßgeblich dem Ansatz der Salutogenese, nachdem der 

Mensch nie ganz gesund ist und fragt, ob das Individuum eher krank und eher gesund 

ist. Antonovsky untersuchte im Jahr 1970 eine Gruppe von Frauen, die eine Zeit ihres 

Lebens im Konzentrationslager inhaftiert gewesen sind. Hier ging er der Frage auf den 

Grund, aus welchen Gründen sie, trotz ihres Aufenthalts, eine relativ gute emotionale 

Gesundheit aufwiesen [vgl. Tameling, 2018: S. 51–53]. 

Kernstück seiner entwickelten Theorie ist die Kohärenz bzw. ein Kohärenzgefühl, das 

eine Grundhaltung bzw. Grundeinstellung des Individuums beschreibt. Es sorgt für 

Stabilität und Kontinuität und ist dennoch dynamisch und lässt sich verändern und 

anpassen. Die Veränderung erfolgt durch eine fortlaufende Konfrontation mit den im 

Leben gesammelten Erfahrungen und Erlebnissen; im Besonderen derer im Kindes- 

und Jugendalter sowie der gesellschaftlichen Gegebenheiten selbst. Es setzt sich aus 

drei Komponenten zusammen: Dem Gefühl der Verstehbarkeit (umfasst die Erwartung 

und Fähigkeit eines Menschen, unbekannte Informationen bzw. Reize kognitiv zu 

verarbeiten), dem Gefühl der Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (umfasst den 

Prozess des Individuums, dass es selbst Ressourcen zur Bewältigung der 

Anforderung innehat) und dem Gefühl der Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit (umfasst 

die Motivation, dass es einige der im Leben auftretenden Probleme und Anforderungen 

wert sind, Energie in deren Bewältigung zu investieren). Alle drei Komponenten stehen 

in einer dynamischen Wechselbeziehung zueinander [vgl. Tameling, 2018: S. 55–61]. 

Antonovsky spricht in seiner Theorie über Stressoren unterschiedlicher Gegebenheit, 

die einen Spannungszustand auslösen (beispielsweise kurz, ständig, objektiv mehr 

oder minder kontrollierbar, von innen oder von außen). Jener Spannungszustand „[…] 

tritt also dann auf, wenn Situationen eine Anforderung darstellen und das (innere) 

Gleichgewicht eines Individuums stören und es zugleich nicht weiß, wie es in solchen 

Situationen reagieren soll“ [Tameling, 2018: S. 69]. Lazarus und Antonovsky sind sich 

also in der These einig, dass die Ursache für das Auftreten eines Spannungszustandes 

im Individuum selbst begründet liegt. Die zentrale Aufgabe stellt für Antonovsky die 

Bewältigung dieses Zustandes dar. Stressreduktion erfolgt demnach durch den 

Einsatz der im Kohärenzgefühl entwickelten und vorhandenen Ressourcen. Demnach 

richten sich die zur Wahl stehenden Bewältigungsstrategien an eben jenen 
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Ressourcen aus und werden maßgeblich durch sie bestimmt [vgl. Tameling, 2018: 

S. 68–77].  

Anhand beider Theorien wird erkenntlich, dass eine innere Struktur bzw. Haltung des 

Individuums maßgeblichen Einfluss darauf haben kann, wie Sie Situationen 

wahrnehmen, sich in diesen verhalten und mit ihnen umgehen. Abhängig von Ihrer 

subjektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit, Ihrer Sozialisation, Ihrer Kultur, aber auch 

dem System, in dem Sie leben, empfinden Sie Stress individuell und anders. Erhöhen 

Sie beispielsweise Ihren Lebensstandard unangemessen schnell, so verspüren Sie 

möglicherweise Stress, da Ihr Geld nicht ausreicht, um diesen zu halten, obwohl Sie 

mit einem niedrigeren Lebensstandard gut leben könnten. Aufgrund der Unterschiede 

ihrer Umwelterfahrungen sind verschiedene Menschen ein anderes Maß an Stress 

gewöhnt. Somit gibt es auch Situationen, die Stress fördern. Naheliegend ist zudem, 

dass Individuen mit überwiegend statischem Selbstbild häufiger Stress und Bedrohung 

verspüren als solche mit überwiegend dynamischen Strukturen. All dies äußert sich 

auch in Kommunikationsprozessen. Wenn schon die Stressverarbeitung ein so hohes 

Maß an Komplexität besitzt, mag der Kommunikationsprozess jene Komplexität 

mutmaßlich übertreffen. 

„Stress primarily comes from not taking action over something that you can have 

some control over. […] Stress comes from ignoring things that you shouldn’t be 

ignoring. […] Stress doesn’t come from hard work. You can work incredibly hard 

and loving it. And likewise you can be out of work and incredibly stressed“ 

[Bezos, 1976, in: Impetos, 2018]. 

Sie erinnern sich sicher an die letzte Konfliktsituation, der Sie beigewohnt haben, 

jedoch nicht unmittelbar beteiligt waren. Beide Konfliktpartner:innen schreien sich an, 

bis irgendwann einem die Argumente ausgehen. Vielleicht sind Sie auch einmal jene 

Person gewesen und eine Stunde später fallen Ihnen dutzend weitere Gedanken ein, 

die Sie ja hätten sagen können. Dieses Phänomen ist zurückzuführen auf die Hormone 

unseres Körpers sowie die unterschiedlichen Areale unseres Gehirns. Wie wir wissen, 

ist die Großhirnrinde für unser logisches Denken zuständig. In dem Moment, in dem 

Sie eine Situation als bedrohlich empfinden, schaltet sich Ihr Stammhirn ein und folgt 

einem evolutionär einprogrammierten Notfallprogramm: laufen oder raufen. Entweder 

laufen Sie vor der als bedrohlich empfundenen Situation weg oder stellen sich dieser. 

In beiden Situationen jedoch werden Impulse an die Nebennieren weitergegeben, die 
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Hormone Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet und der Körper ist bereit für 

den „Kampf“. Da unser Stammhirn offensichtlich nicht für das logische Denken, 

sondern für das Überleben zuständig ist, entfallen uns jegliche logische Gedanken und 

Einfälle. Hieraus entsteht die Hypothese: Je weniger vertraut die Situation, desto 

größer das Stressempfinden. Ob dies so ist, bleibt offen. Was wir jedoch erkennen, ist, 

dass Stressreaktionen Auswirkungen auf wichtige Organsysteme und 

Körperfunktionen haben und im Gehirn ausgelöst werden. Dies zeigt nebenbei, dass 

Dauerstress zu Erkrankungen führen kann [vgl. Kaluza, 2018: S. 21–22 und Teufert, 

2017: S. 22–23]. 

Kapitel 2.4.3: Die Komfortzone 

Im Jahr 1997 veröffentlichten John Luckner und Steve Nadler, zwei amerikanische 

Philosophen, ihr 3-Zonen-Modell des Lernens. Dieses Modell beschreibt aus 

psychologischer und systemischer Sichtweise drei Zonen, die den Lernprozess eines 

jeden Menschen beeinflussen und steuern: die Komfortzone, Wachstumszone und 

Panikzone [vgl. Luckner und Nadler, 1997, zitiert in Michl, 2015: S. 40–41]. 

Für erfolgreiches Lernen steht zu Beginn die Komfortzone, die – wie der Name schon 

vermuten lässt – alles das umfasst, was Ihnen ein Gefühl des Wohlempfindens 

verschafft. Sie setzt sich also aus einer Vielzahl an Bedürfnissen zusammen, die 

individuell und subjektiv bestimmt werden – Sicherheit, Geborgenheit, Ordnung, 

Bequemlichkeit, Entspannung, Genuss. Solange Sie sich in dieser Zone aufhalten, 

fühlen Sie sich sicher, können sich entspannt zurücklehnen und eigenständig 

bewegen. „Die Komfortzone beinhaltet – anders ausgedrückt – sozusagen den 

„Erfahrungsschatz“ unserer (Kern-)Kompetenzen, unseres Wissens, unserer 

Möglichkeiten und Ausgangspotentiale“ [Schulte ter Hardt, 2006: S. 85].  

Wollen Sie jedoch etwas lernen und sich weiterentwickeln, so bedarf es eines Schrittes 

aus Ihrer Komfortzone heraus. Hier erwarten Sie Abenteuer, Herausforderungen, 

Risiken, Unsicherheiten sowie Unbekanntes und Unerwartetes. Schon allein aufgrund 

dieser Tatsachen ist es für viele Menschen schwierig, diesen Schritt zu gehen, da der 

Mensch von Natur aus Gewohnheiten begrüßt und Veränderungen kritisch 

gegenübersteht. „[…] Wir wollen keine Neuerungen, besonders dann nicht, wenn sie 

unsere Ruhe stören […]“ [De Mello, 2020: S. 24]. Lernen bedeutet jedoch Veränderung 

und diese Veränderung möchte der Mensch meist ungerne erfahren, weil er sie oft als 
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Bedrohung ansieht. Zudem wird Veränderung mit zunehmendem Alter schwerer, da 

Gewohnheiten oft über eine lange Zeit wirken und sich die Gedächtnisleistung 

nachweisbar verringert. Letztlich jedoch gelangen Sie nur dann in die Wachstumszone 

und entwickeln sich weiter, wenn Sie diesen Schritt ins Unbekannte wagen. „Und wer 

diese Zone öfter durchbricht, wird ungewohnte Situationen irgendwann der 

Komfortzone zurechnen“ [Michl, 2015: S. 41]. Sobald sich der Mensch jedoch 

überschätzt bzw. jenes Unbekannte als Herausforderung mit zu hoher Anforderung 

klassifiziert, weicht er in die Panikzone. „Innerhalb der Panikzone ist die 

Verunsicherung und Instabilität so gross, dass Lernen nicht mehr möglich ist und eher 

zu Instabilität, Rückzug und/oder Verletzungen führen kann“ [Kinne, 2017: S. 16, 

Rechtschreibung beibehalten].  

Dieses Modell, das im Ursprung Situationen im Lernprozess des Menschen 

beschreibt, ist für unsere Thematik aufgrund verschiedener Erkenntnisse interessant: 

Wir sehen erneut die Bedeutung von Bedürfnissen, Kulturen und der subjektiven 

relationalen Konstruktion der Wirklichkeit. Außerdem erkennen wir wiederkehrend, 

dass Stress in Stufen entsteht und zugleich gesund sein kann, da er Wachstum fördern 

kann. Daneben zeigt das Modell, dass Kommunikation nur dann gelingen kann, wenn 

das Individuum ab und an seine Komfortzone verlässt, um Neues auszuprobieren und 

um zu lernen. 

Kapitel 2.5: Entscheidungen 

Wir alle treffen Entscheidungen; täglich, stündlich und sogar jede Minute. Der 

Entscheidungsprozess kann bewusst oder unbewusst passieren. Für den einen mag 

es herausfordernd sein, Entscheidungen zu treffen und die damit einhergehenden 

Veränderungen zu (er)leben, für die andere wiederum nicht. Entscheidungen sind 

immer relational, sie wirken sich immer auf die Umwelt des Individuums aus und geben 

ihm damit zugleich die Möglichkeit des aktiven Gestaltens dieser. In gleicher Weise 

wird das Individuum aber auch von eben dieser Umwelt beeinflusst. Im Folgenden 

werden wir uns intensiver mit Entscheidungsprozessen beschäftigen und erkennen, 

welchen Einfluss sie auf das Individuum, seine Umwelt und auf 

Kommunikationsprozesse haben können. 
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Kapitel 2.5.1: Das sind Entscheidungen 

Entscheidungen beschreiben grundsätzlich eine Wahl zwischen Optionen – 

umgekehrt sind Optionen Wahlmöglichkeiten. Um Entscheidungen also treffen zu 

können, braucht das Individuum mindestens zwei Optionen. Die Wahl der Optionen 

richtet sich meist an deren Realisierbarkeit und Umsetzbarkeit aus. Demnach kann 

das Entscheiden ein kognitiver und/oder affektiver und/oder internalisierter Prozess 

sein. Die Entscheidungen beruhen sowohl auf Wissen (Erfahrungen der 

Vergangenheit) als auch auf Nichtwissen (über die Zukunft). Ist eine Entscheidung 

getroffen, so dient sie als Grundlage und Prämisse für weitere Entscheidungen und 

Handlungen. Entscheidungsprämissen legen so Grenzen fest, in denen das 

Individuum autonom handeln und entscheiden kann [vgl. auch Sauerland und Gewehr, 

2017: S. 8–9 und Simon, 2017: S. 66, 70].  

Entscheidungen bringen Veränderungen hervor; immer! Selbst dann, wenn Sie sich 

dazu entscheiden, keine Entscheidung treffen zu wollen. Zu glauben, dass es nur zwei 

Entscheidungsmöglichkeiten gibt, ist eine große Falle der menschlichen Psyche. In der 

Literatur wird häufig auf das Tetralemma von Entscheidungen angespielt, nach dem 

grundsätzlich vier Möglichkeiten für Entscheidungen bestehen (das Eine, das Andere, 

beides, keins von beidem). Der deutsche Theologe und Sozialpädagoge Harald Klein 

erweitert dieses Tetralemma um eine weitere Möglichkeit (eine Alternative C). Ich 

möchte dieses ergänzen durch eine sechste Möglichkeit (zeitlicher Aufschub aufgrund 

unzureichender Informationen zur Sammlung weiterer Daten). Auch wenn letztere 

einer anderen Qualität entspringt und zu einer aufschiebenden Schleife führen kann, 

erscheint es doch passend, es als Möglichkeit bei der Entscheidungsfindung in 

Betracht zu ziehen. Insofern gibt es immer sechs Möglichkeiten, eine Entscheidung zu 

treffen [vgl. Kreggenfeld, 2014: S. 12 und Klein, 2021a]: 
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Abbildung 11: Ein erweitertes Tetralemma 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Simon, 2004 und Klein, 2021a 

Entscheidungen beeinflussen also nicht nur unser Handeln, sondern haben auch 

Einfluss auf unsere Persönlichkeit und formen nachhaltig die Identität. Insofern tragen 

Sie Verantwortung für Ihre Entscheidungen und können wählen, Ihr Leben selbst in 

die Hand zu nehmen und es aktiv zu gestalten oder sich selbst durch Ihr Leben 

bestimmen zu lassen. Abhängig vom Kontext können Entscheidungen mit 

unterschiedlichem Fokus getroffen werden. Dieser Fokus besitzt – genau wie eine 

Medaille – eine Gegenseite (vgl. Tabelle 2). Insofern entscheiden allein Sie, welchen 

Fokus Sie setzen möchten [vgl. Sauerland und Gewehr, 2017: S. 1] 

Tabelle 2: Zwei Seiten der Entscheidungs-Medaille 

Seite 1 Seite 2 

Problemorientiert 

Aufgaben-/Funktionalorientiert 

Prozessorientiert 

Zahlenorientiert 

Kurzfristig zielorientiert 

Emotional 

Lösungsorientiert 

Prozessorientiert 

Ressourcenorientiert 

Mitarbeiterorientiert 

Langfristig zielorientiert 

Rational 

Quelle: Eigene Darstellung 

Kapitel 2.5.2: Eine Frage der Passung 

Menschen erzählen häufig von guten und schlechten Entscheidungen, die Sie in Ihrem 

Leben treffen. Was als gute oder schlechte Entscheidungen (oder als erfolgreich) zu 
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definieren ist, entscheidet sich allerdings anhand der eigenen, subjektiven 

Konstruktion der Wirklichkeit. Die Interpretation und Bewertung einer Entscheidung als 

gut oder schlecht geht oft mit Kommunikation einher, deren Wirksamkeit in einer 

sozialen Dimension liegt. Zudem liegt der Fokus eher darauf, ein Fehlverhalten zu 

identifizieren und zu analysieren. Insofern kann es zielführend sein, wenn Sie sich von 

Gut und Schlecht distanzieren und einen anderen Rahmen setzen. Im Zuge eines 

fachlichen Diskurses wurde mir durch Thomas – langjährige Führungskraft und 

Fachvertreter im Handlungsfeld der Suchthilfe – eben jener Rahmen deutlich gemacht. 

Konkret gemeint ist die Frage der Passung: Ist Ihre Entscheidung passend oder 

unpassend? Durch eben diese andere Fragestellung legen Sie den Fokus auf die 

Sachdimension. Diese Art des Reframings kann zu völlig neuen Sichtweisen führen. 

In Unternehmen, Teams oder auch Partnerschaften kann es interessant sein, Ihren 

Fokus zu hinterfragen: Treffen Sie Entscheidungen, die Sie in dem Moment für richtig 

halten oder treffen Sie Entscheidungen, die Sie in dem Moment für passend halten?  

In der Sozialen Arbeit sind entweder Sie als Fachkraft gefordert, selbst 

Entscheidungen zu treffen oder Sie unterstützen die Adressat:innen Ihrer Arbeit bei 

den Ihren. Loben Sie das Kind für seine Weitsicht und gute Tat? Weisen Sie die 

Jugendlichen ihr Fehlverhalten hin? Besprechen Sie den bevorstehenden Termin noch 

einmal mit ihren Arbeitskollegen? Dieser Fokus auf Ihren Adressat:innen lässt 

folgende Hypothese aufkommen: Fachkräfte richten ihr Handeln häufig nur an den 

Adressat:innen und ihren Lebenswelten aus und nicht an eigenen Bedürfnissen und 

dem Wirken der Fachkraft selbst. Die Bedeutung von professioneller Nähe und 

Distanz, aber auch das Wirken der Fachkraft im System, können an dieser Stelle nur 

mehr als deutlich betont werden und schließen erneut an die Frage der Passung an. 

Im Gegensatz zur Sozialen Arbeit ist die Betriebswirtschaftslehre eine 

Entscheidungslehre. Um zielführende Entscheidungen treffen zu können, versucht sie 

mithilfe von Modellen die Komplexität der Realität für das Individuum zu reduzieren 

und greifbar zu machen. Durch diese Reduktion können, trotz begrenzter kognitiver 

Fähigkeiten des Menschen, Entscheidungen getroffen werden [vgl. Albrecht und 

Schlüter, 2020: S. 86, 202]. Dass dieser Versuch zu Entscheidungen führen kann, die 

nicht kritisch hinterfragt oder aktiv kritisiert werden, lässt sich – auch mit Blick auf die 

Frage der Passung – auf drei Thesen zurückführen:  
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• Erstens erfassen Modelle grundsätzlich nicht die gesamte Komplexität der 

Realität, sondern immer nur einen ausgewählten Teil. Es besteht also die 

Gefahr, dass Modelle die Komplexität der Realität zu stark vereinfachen und 

wichtige Wirkungszusammenhänge somit unberücksichtigt bleiben. Dass es 

dem Menschen nicht anders (er)geht, haben wir in den vorherigen Kapiteln 

bereits gelernt, aber auch, dass eben diese Subjektivität die Menschlichkeit 

ausmacht. Diesem Aspekt werden wir in Kapitel 4.1.3 erneut begegnen, wenn 

wir uns kurz mit Luhmanns Theorie sozialer Systeme beschäftigen. Um 

Entscheidungen und Modelle allerdings reflektieren zu können, mag es auch 

hier zielführend sein, keine Frage nach dem Gut oder Schlecht, sondern eine 

Frage der Passung zu stellen, die darüber hinaus den Denkansatz des „First 

Principle Thinkings“ fördert. Gleichzeitig empfiehlt es sich, bei weiterer 

Reflexion eine schrittweise Anpassung von Modellen vorzunehmen, indem ihre 

Aussagekraft mit der Realität vergleichen wird, ggf. Anpassungen 

vorgenommen werden und die Modellergebnisse zunächst in einer Testphase 

geprüft werden, bevor sie final in den Betriebsprozess eingebunden werden 

[vgl. Albrecht und Schlüter, 2020: S. 83–84 und Brockhoff, 2021: S. 4–5, 15].  

• Zweitens führt der Fokus auf Zahlen in der Betriebswirtschaftslehre aus 

psychologischer Sicht dazu, dass sich Entscheidungsträger nur auf Aspekte 

konzentrieren, die in das Schema „Zahlen“ hineinpassen. Alle anderen Faktoren 

werden in der Regel ausgeblendet. In der Sozialpsychologie wird unter 

anderem von selektiver Wahrnehmung gesprochen. So werden 

Wachstumspotenziale und Ressourcen von Mitarbeiter:innen nicht 

wahrgenommen, da diese eben nicht in Zahlen gefestigt werden, sondern nur 

ihre Arbeitskraft. Dies führt im Ergebnis dazu, dass ein Unternehmen bilanziell 

zwar als erfolgreich zu bewerten ist, jedoch mit Blick auf seine Strukturen, 

Unternehmenskultur und Mitarbeitende mit Herausforderungen umzugehen 

hat. Dass Unternehmen eine höhere Produktivität und Effektivität in ihrer 

Wertschöpfung erreichen können, wenn Zahlen und betriebswirtschaftliche 

Modelle als unterstützendes Medium verwendet und Mitarbeiter:innen aus 

verschiedenen Bereichen der Wertschöpfung aktiv in Entscheidungsprozesse 

eingebunden werden würden, liegt auf der Hand. Der Wandel zur 

nichtfinanziellen Berichterstattung, aber auch die auf EU-Ebene beschlossene 

CSR-Richtlinie, wird zukünftig einen spannenden und nicht unerheblichen 
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Effekt auf Unternehmen haben; nicht zuletzt auch auf die Anwendung und 

Gestaltung verschiedener betriebswirtschaftlicher Modelle [vgl. Hagendorf et 

al., 2011: S. 15–17 und Bundesministerium für Arbeit und Soziales, o.J.].  

• An dritter Stelle steht die innere Haltung der Entscheidungsträger. Besonders 

im interdisziplinären Kontext zeigen sich Kommunikationsprobleme zwischen 

Fachkräften aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Der Grund 

hierfür ist unter anderem, dass jene Akteure aus jeweils anderen, strukturell 

ausgestalteten Bezugssystemen auf Gegebenheiten und Entscheidungen 

blicken (vgl. Kapitel 2.6). Kommunikations- und erkenntnispsychologisch eine 

interessante Gegebenheit und Herausforderung zugleich. 

In beiden Disziplinen können zudem systemisch zirkuläre Fragestellungen dazu 

führen, dass Fachkräfte Ihr eigenes Bewusstsein erweitern, neue Gedanken und 

Bezüge in den Fokus rücken und die Frage der Passung hinterfragt wird. Harald Klein 

erinnert an sieben Kriterien aus der ignatianischen Spiritualität, anhand derer Sie den 

Prozess Ihrer Entscheidungsfindung neu beleuchten sowie geerdet treffen können; 

und die darüber hinaus in interdisziplinären Tätigkeiten ein einheitliches Verständnis 

schaffen können: 

• „Die Frage nach dem Nutzen: Wem nutzt meine Entscheidung? Schadet sie 

ggf. jemandem? 

• Die Frage nach der Vernünftigkeit: Habe ich gute Gründe und Argumente, 

die ich mit anderen auch besprechen kann? 

• Die Frage nach der Kontinuität: Steht meine Entscheidung in Kontinuität mit 

den Grundentscheidungen meines Lebens und dem, was ich als gut, wichtig, 

wertvoll erkannt habe? 

• Die Frage nach der Zeit und der Kraft: Steht mir genügend Zeit, genügend 

Kraft zur Verfügung, die Entscheidung umzusetzen? 

• Die Frage nach der Ehrlichkeit: Kann ich mir alle meine Motivationen 

eingestehen, könnte ich sie einer Person meines Vertrauens alle erzählen? 

Wenn ich welche verschweigen möchte, warum? 

• Die Frage nach dem inneren Frieden: Wenn das Gefühl bei der Wahl einer 

Alternativen ein innerer Friede ist, wenn innere Stimmigkeit sich zeigt, ist das 

ein gutes Zeichen. 
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• Die Frage nach dem guten inneren Gefühl trotz Widerständen: Wenn auch 

augenscheinlich schmerzliche Entscheidungen zu einem guten inneren Gefühl, 

zu innerem Frieden trotz Widerständen führen, dann darf ich diesem guten 

Gefühl trauen. Wenn sich Abscheu oder Widerwille einstellt, ist von dieser 

Alternativen abzuraten.“ [Klein, 2021a, eigene Hervorhebung] 

Kapitel 2.5.3: Bewusst entscheiden und kommunizieren 

Entscheidungen zu treffen und diese anschließend zu kommunizieren, kann eine 

anspruchsvolle Aufgabe sein; nicht zuletzt, weil Entscheidungen auch unbewusst oder 

in Gewohnheitsschemata getroffen werden können. Diverse Entscheidungsheuristiken 

lassen sich beispielsweise in der Betriebswirtschaftslehre oder der Psychologie finden 

(vgl. Kapitel 4.3). Ein Großteil unseres Gedankenguts sind Wiederholungen von 

bekannten Standpunkten. Aufgrund dessen existieren Methoden, die beim Treffen von 

Entscheidungen unterstützen sollen. Die Autoren Martin Sauerland und Peter Gewehr 

schreiben von intuitiven, kreativen, innovativen und rationalen 

Entscheidungsmethoden. Eine Auswahl dieser wird in Tabelle 3 dargestellt, jedoch sei 

explizit auf deren Arbeit verwiesen, da alle Entscheidungstechniken dort hervorragend 

beschrieben sind. Eine Technik jedoch soll kurz dargestellt werden, da sie aufgrund 

der thematischen Passung aufschlussreich erscheint.  

Tabelle 3: Vier Entscheidungsmethoden und ihre jeweiligen Techniken 

Rationale  

Techniken 

Intuitive  

Techniken 

Kreative  

Techniken 

Innovative 

Techniken 

Entscheidungsmatrix 

Entscheidungsbaum 

Nutzwertanalyse 

Erfahrungswissen 

und Inkubation 

Entscheidungen 

auf heuristischer 

Basis 

Verhandeln mit 

sich selbst 

Sechs-Hüte-

Technik 

Worst-Case-Best-

Case-Szenario 

Methode der 

kritischen  

Ereignisse 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Sauerland und Gewehr, 2017: S. 81–116 

Die Denkhüte-Technik wurde vom maltesischen Wissenschaftler Edward de Bono im 

Jahr 1986 publiziert. Bildlich setzen Sie sechs verschieden farbige Hüte auf und 

nehmen so verschiedene Perspektiven auf ein Problem ein. Sie schauen also bewusst 

und rational aus verschiedenen Blickwinkeln auf eine Situation, die einer Entscheidung 

bedarf. Der Mehrwert liegt auf den Erkenntnissen, die Sie beim Einnehmen der sechs 
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Perspektiven erhalten. Sicher sind aufgrund der selektiven Wahrnehmung und dem 

relationalen Konstruktivismus eines jeden Menschen dieser Technik Grenzen gesetzt 

sind. Nichtsdestotrotz können die verschiedenen Hüte bzw. Perspektiven zu 

passenden Ergebnissen führen [vgl. Sauerland und Gewehr, 2017: S. 106–108]. 

Abbildung 12: Die Denkhüte-Technik 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Sauerland und Gewehr, 2017: S. 107 

Um Entscheidungen treffen zu können, bietet Kommunikation also den Schlüssel. 

Zeitgleich beeinflussen Entscheidungen wiederum unsere Kommunikation; egal ob Sie 

bewusst oder unbewusst entscheiden. Menschen sind darauf – physikalisch formuliert 

– gepolt, möglichst schnell zu handeln, da die Gesellschaft es so von Ihnen verlangt. 

Schaffen Sie sich daher aktiv einen Raum, um aus der Metaperspektive achtsam und 

bewusst über Ihren Entscheidungsprozess nachdenken zu können. Aussagen bzw. 

Fragen wie „Muss ich mich jetzt entscheiden oder darf ich auf Sie zurückkommen?“, 

„Das klingt interessant, ich möchte gerne in Ruhe darüber nachdenken und auf Sie 

zurückkommen!“ oder „Ich möchte gerade keine Entscheidung treffen, sondern mir Zeit 

nehmen, mir eine klare Meinung zu bilden“ könnten Sie dabei unterstützen.  

Kapitel 2.6: Sechs Ecken führen zu einem Kern  
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Rückblickend liefern die Teilkapitel 2.1 bis 2.5 nicht nur Wissen zu den einzelnen 

Themen selbst, sondern weisen auch Gemeinsamkeiten und Überschneidungen auf. 

Eine Einzelbetrachtung ist daher nach wie vor schwierig. Im Besonderen sticht eine 

Gemeinsamkeit heraus, die sich durch alle genannten Kapitel zieht und einen 

zentralen Kern bildet: eine innere Haltung. Diese Wortwahl und Begrifflichkeit 

begegnete mir erstmals durch Prof. Dr. Josef Freise [vgl. Freise, 2022]. Darüber hinaus 

wird sie in Beiträgen der einzelnen Autor:innen entweder indirekt oder explizit benannt: 

• Der Ansatz des relationalen Konstruktivismus betont explizit das 

Zusammenspiel von Umwelt und Individuum. Die Konstruktion der subjektiven 

Wirklichkeit erzeugt demnach aktiv eine innere Haltung, die maßgeblich unser 

Handeln bestimmt. 

• Carl Rogers schreibt von einem „inneren Bezugsrahmen“ bzw. einer 

Gesamtheit von „[…] Empfindungen, Wahrnehmungen, Bedeutungen und 

Erinnerungen. […] Diese innere Welt kann niemals durch einen anderen 

erfahren werden, es sei denn durch empathisches Einfühlen, jedoch auch dann 

niemals ganz“ [Rogers, 2020: S. 44]. 

• Matthew Syed schreibt von einer „Black Box“ bzw. einem nicht sichtbaren 

Datensatz und damit indirekt von der inneren Haltung.  

• Trompenaars und Hofstede schreiben direkt von der Notwendigkeit einer 

inneren Haltung zur Achtung kultureller Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

• Rene Spitz identifiziert die Relevanz einer defizitfreien emotional-nichtverbalen 

Kommunikation für die psychisch-kognitive Entwicklung des Säuglings und 

Kindes, die Einfluss auf die Entwicklung einer inneren Einstellung hat, aber 

auch durch eben diese bestimmt wird. 

• Carol Dweck schreibt von einer inneren Einstellung bzw. Struktur, die 

weitreichenden Einfluss auf Selbstentwicklung, Erwartungen und 

Überzeugungen des Individuums hat. 

• Anton Antonovsky identifiziert einen Spannungszustand, der immer dann 

auftritt, wenn das (innere) Gleichgewicht des Individuums gestört wird.  

• Auch in der buddhistischen Tradition wird der Meditation eine nicht 

auszuschließende Relevanz zugesprochen. „Meditation kann ins wertungsfreie 

Betrachten der Dinge, Ereignisse, Begegnungen und Menschen führen“ [Klein, 

2021b]. 
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Insofern soll Abbildung 12 eine metaperspektivische Übersicht darstellen, welche 

Einflüsse auf die innere Haltung wirken können bzw. welche Gegebenheiten 

umgekehrt von der inneren Haltung beeinflusst werden können. Ergänzend hierzu 

umfasst die innere Haltung ein grundlegendes Wertequadrat, das sich aus 

Wahrhaftigkeit (Authentizität, Ehrlichkeit, Offenheit, Echtheit) und 

Wirkungsbewusstsein (Kalkül, Takt, Anstand) sowie Akzeptanz (Liebe, Friedlichkeit, 

Höflichkeit) und Konfrontation (Unerbittlichkeit, Streit, Kampfgeist) zusammensetzt 

[vgl. Schulz von Thun, 2009: S. 51–60]. Diese innere Haltung ist zentraler Bestandteil 

von Kommunikation und wird im zweiten Teil dieses Werkes erneut relevant sein. 

Abbildung 13: Die innere Haltung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Kapitel 2.6.1: Sechs Haltungstypen im Überblick 

Einer von Deutschlands erfolgreichsten Führungskräften, Martin Permantier, schreibt 

in seinem Buch „Haltung entscheidet“ von sechs Haltungstypen, die allesamt Ausdruck 

der beschriebenen inneren Haltung sein können. Da diese Haltung unmittelbaren 

Einfluss auf den Kommunikationsprozess besitzt, erscheint es geradezu passend und 

notwendig, alle sechs Haltungstypen in ihrem Auftreten kurz darzustellen: 

Die Selbstorientiert-Impulsive Haltung richtet den Fokus des Individuums auf sich 

selbst. Eigene Bedürfnisse und Wünsche stehen an erster Stelle, andere Menschen 
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gibt es nicht. Lügen sind kein Hindernis, sondern geradezu Normalität, da nicht klar 

ist, wer das Ich wirklich sein möchte. Das Zeigen und Erfahren von Gefühlen wird mit 

allen Mitteln verhindert; Härte muss gezeigt werden. Die eigene Identität ist schwach 

ausgestaltet und begünstigt eine simple Denkhaltung und Sprache, die mit wenigen 

Worten auskommt. Typische Redewendungen sind „Ohne mich geht hier gar nichts!“ 

oder „Die sollen arbeiten, nicht quatschen!“. Das Individuum hat keine Fähigkeit, 

planend in die Zukunft zu schauen; das Leben spielt im Hier und Jetzt [vgl. Permantier, 

2019: S. 62–71, 116–117]. 

Die Gemeinschaftsbestimmt-Konformistische Haltung richtet den Fokus des 

Individuums auf das WIR. Externe Regeln und Meinungen anderer werden als das 

Maß aller Dinge betrachtet und fördern eine dualistische Denkweise (Entweder-oder). 

Der Drang, unbedingt wie andere zu sein und den Erwartungen anderer zu 

entsprechen, ist groß. Ein hoher Anpassungsdruck ist die Folge. Der Wunsch nach 

Zugehörigkeit äußert sich im Willen, unter anderem die gleiche Musik zu hören, 

Kleidung zu tragen oder Güter zu besitzen. Eine eigene Meinung ist unwichtig, die 

Gruppe gibt sie vor, was die Gefahr einer Manipulation deutlich macht. Die Sprache 

fokussiert äußere Gegebenheiten, die nicht verhandelbar sind. Typische 

Redewendungen sind „Was sollen denn die Nachbarn denken?“ oder „Was der Bauer 

nicht kennt, isst er nicht!“. Eigene Gefühle sind nur schwer (be-)greifbar [vgl. 

Permantier, 2019: S. 62–63, 73–78, 116–117].  

Die Rationalistisch-Funktionale Haltung fördert einen aktiven Lernprozess und regt 

zum eigenständigen Denken an. Das Individuum lernt zu planen, zu vergleichen, zu 

bewerten und zu entscheiden. Der Weg führt weg vom dualistischen Denken und hin 

zum Interesse an Diskussionen. Eine eigene Meinung wird gebildet und zu Falschem 

eine klare Grenze gezogen. Die Fähigkeit, zwischen außen und innen zu 

unterscheiden sowie bewusst das eigene Innenleben und Geisteszustände zu 

betrachten, führt zu einer forschenden Haltung. Die Frage nach dem „Warum?“ fördert 

Reflexion und ermöglicht zudem wissenschaftliches Denken. Die Sprache orientiert 

sich an Worten, die Sachverhalte messen, einordnen oder quantifizieren. Typische 

Redewendungen sind „Zeit ist Geld!“ oder „Eine Hand wäscht die andere!“. Gefühle 

sind noch immer schwer zu identifizieren [vgl. Permantier, 2019: 62–63, 83–87, 116–

117].  
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Die Eigenbestimmt-Souveräne Haltung lässt das Individuum aktiv seinen Alltag und 

seine Umwelt gestalten. Das Vertrauen in eigene Vorstellungen und Werte wächst und 

führt zu einem neuen Freiheitsgrad im Denken, aber auch zur Gefahr von 

Scheinklugheit oder Arroganz. Lernprozesse und alte Strukturen werden abgelehnt 

und ersetzt durch das Motto „Nutze den Tag!“. Die Angst davor, etwas zu verpassen, 

füllt das Leben mit Events, Partys und Erlebnissen, die in sozialen Medien mit Bildern 

und Videos geteilt und festgehalten werden. Diese kontrollierte Selbstdarstellung zeigt, 

dass sich der Aufmerksamkeitsfokus nach außen richtet. Freiheit und Unabhängigkeit 

beeinflussen den subjektiven Wertemaßstab, lassen eigene Stärken in den 

Vordergrund und drängen Schwächen in den Hintergrund. Die Sprache ist auf uns und 

unsere Ziele gerichtet. Typische Redewendungen sind „Jeder ist seines Glückes 

Schmied!“ oder „Behandle Menschen nicht nach dem, wer sie sind, sondern wer sie 

sein könnten!“. Der Ehrgeiz nach einem höheren Status schafft eine neue Kraft, Ziele 

zu verfolgen [vgl. Permantier, 2019: 62–63, 89–94, 116–117].  

Die Relativierend-Individualistische Haltung befähigt das Individuum dazu, 

Emotionen und eigene Tiefen bewusst zu erkennen und wahrzunehmen. Die 

Persönlichkeit und innere Vielfalt rücken stärker in den Fokus. Mehr und mehr wird 

deutlich, dass subjektive Filter die Sicht auf die objektive Realität beeinflussen. Dieser 

psychologische Blick auf das Selbst startet eine aktive Persönlichkeitsentwicklung. Die 

subjektive Wirklichkeitskonstruktion wird hinterfragt und geht mit dem Versuch einher, 

sich von (Vor-)Urteilen zu lösen. Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten führen zur 

Akzeptanz dieser, zu Voreinstellungen und inneren Monologen. Das Einnehmen 

verschiedener Perspektiven und Erfahrungen begünstigen die Reflexion „Es kommt 

drauf an!“. Die Sprache wird spezifischer und ist durchzogen von inkludierenden 

Worten, die zuvor ausgeblendete Aspekte zulassen und als wichtig erachten. Typische 

Redewendungen sind „Jedes Ding hat drei Seiten. Eine, die du siehst, eine, die ich 

sehe, und eine, die wir beide nicht sehen!“ oder „Jeder meint, dass seine Wirklichkeit 

die wirkliche Wirklichkeit ist!“. Das emotionale Erleben der inneren Welt wird stärker 

wahrgenommen und hinterfragt [vgl. Permantier, 2019: 62–63, 97–103, 116–117].  

Die Systemisch-Autonome Haltung lässt das Individuum zu einem empathischen, 

selbstverantwortlichen Wesen werden. Es herrscht ein hohes Bewusstsein über 

eigene Stärken, Schwächen und Subjektivität. Subjektive Filter bestimmen das 

Konstrukt der objektiven Realität in einer subjektiven Wirklichkeit. Jeder Mensch wird 
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beeinflusst durch Geschichte, Kultur, Bildung, Werteverständnis sowie dem jeweiligen 

äußeren System, die zugleich unser Welt- und Menschenbild formen. Das Individuum 

hört auf, von Menschen etwas anderes zu fordern, als sie sind. Eine Herausforderung 

liegt hier in der Selbsterkenntnis, die das Individuum sich zuschreibt, anderen 

wiederum aberkennt. Wir sind Freund und Feind zugleich. Die Fähigkeit, Konflikte 

konstruktiv zu bewältigen und die Selbstentwicklung aktiv zu gestalten, ist stärker denn 

je. Bewusstes Erkennen emotionaler Gegebenheit ist eine bereichernde Dimension. 

Typische Redewendungen sind „Wir sehen nur, was wir sehen. Wir sehen nicht, was 

wir nicht sehen!“ oder „Unser Leben ist das, wozu es unsere Gedanken machen!“. Die 

Sprache ist differenziert, individuell und bildreich [vgl. Permantier, 2019: S. 62–63, 

107–113, 116–117].  

Genau wie das dynamische und statische Selbstbild (vgl. Kapitel 2.3), sind alle sechs 

Haltungstypen nach Permantier in jedem Individuum vorhanden. Am Beispiel eines 

Konzertbesuchs können Sie deutlich erkennen, wie sie sich temporär ihren Weg 

bahnen können [vgl. Permantier, 2019: S. 162–163]: 

• Selbstorientiert-Impulsive Haltung: „Ich will mich sicher fühlen und lasse 

mich am Eingang durchsuchen; mein Wohlbefinden nimmt zu!“ 

• Gemeinschaftsbestimmt-Konformistische Haltung: „Ich möchte zu einer 

Gruppe zugehören und frage, was angebracht ist; ich passe mich an!“ 

• Rationalistisch-Funktionale Haltung: „Mit meinem Getränk in der Hand 

beobachte ich meine Umgebung; ich analysiere die Situationen und bewerte!“ 

• Eigenbestimmt-Souveräne Haltung: „Ich nehme an Gesprächen teil und 

zeige, wie großartig ich bin!“ 

• Relativierend-Individualistische Haltung: „In der Pause öffne ich mich 

anderen für tiefere Gespräche; ich zeige Empathie!“ 

• Systemisch-Autonome Haltung: „Am Ende des Konzerts bin ich Teil des 

Ganzen; ich bin verbunden, autonom und söhne mich mit der Situation aus!“ 

Kapitel 2.7: Zusammenfassung 

Im zweiten Kapitel konnten wir lernen, dass die von Ihnen produzierten Schallwellen, 

die das Ausdrücken sollen, was Sie denken, bei der empfangenden Person dazu 

führen werden, dass sich diese:r anhand seines:ihres bewussten und unbewussten 

Wissens sowie seiner/ihrer inneren Haltung genau das konstruiert, von dem er:sie 
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subjektiv überzeugt ist, es entspreche dem, was Sie ausdrücken möchten. Dieses 

Wissen und diese innere Haltung sind wiederum Ergebnis eines interaktiven 

relationalen Prozesses. 

Nach dem relational konstruktivistischen Ansatz (er)schafft die Wahrnehmung eines 

jeden Individuums keine objektive Realität, sondern gestaltet – abhängig von der 

individuellen Sinneswahrnehmung, Sinnesverarbeitung und Sinnesinterpretation 

sowie der Relationalität von Individuum und Umwelt – eine rein subjektive Wirklichkeit 

bzw. einen rein individuellen Datensatz. Kulturelle Vielfalt und Diversität lassen den 

Menschen versuchen, die Balance zwischen dem Kollektivismus (dem Wir) und dem 

Individualismus (dem Ich) zu finden. Bereits kleinste Gegebenheiten besitzen Einfluss 

auf die Konstruktions- und Kommunikationsprozesse sowie das soziale Handeln des 

Individuums. Die jeweilige Intensität sowie Art und Weise des Einflusses unterscheidet 

sich durch Aspekte wie Lebenswelt und Lebenslage, kultureller Stärke, Ausgestaltung 

des Milieus, vorhandenem Kapital, temporaler Veränderung oder Akzeptanz von 

Diversität.  

Selbstbild, Gewohnheiten und tief verinnerlichte Glaubenssätze besitzen Einfluss auf 

Selbstentwicklung, Erwartungen und Überzeugungen des Individuums. Sobald sich 

diese Auffassungen gefestigt haben, tendieren Menschen dazu, sich in 

Übereinstimmung mit eben diesen zu verhalten. Insofern bestimmen Sie nicht nur Ihr 

Handeln, die Abfolgen Ihres Alltags und Ihre Kommunikation in bestimmten 

Situationsprozessen, sondern auch die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit, die 

Ausgestaltung unbewusster Bewältigungsstrategien und die Wahrnehmung Ihres 

inneren Erlebens der subjektiven Wirklichkeit. Gleichzeitig tangieren Gefühle und 

Emotionen, die ein Ereignis begleiten, Entscheidungen und Geisteshaltung des 

Individuums. Sie sind immer relational, sie wirken sich immer auf die Umwelt des 

Individuums aus und geben ihm damit zugleich die Möglichkeit des aktiven Gestaltens.  

Entscheidungsoptionen orientieren sich an deren Realisierbarkeit und Umsetzbarkeit. 

Entscheidungen beeinflussen also nicht nur unser Handeln, sondern auch unsere 

Persönlichkeit und Identität. Sie beruhen sowohl auf Wissen (Erfahrungen der 

Vergangenheit) als auch auf Nichtwissen (über die Zukunft). Um Entscheidungen 

treffen und Gefühle sowie Emotionen ausdrücken zu können, bietet Kommunikation 

den Schlüssel. Insofern kann es darüber hinaus zielführend sein, mit der Frage der 

Passung auf sachlicher Ebene die Perspektive auf Gefühle und Emotionen sowie 
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Entscheidungen und Probleme nachhaltig und rational zu wechseln. All jene 

Kopplungs- und Wechselwirkungsprozesse bestimmen maßgeblich die 

Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata des Menschen und seine innere 

Haltung; und letztere umgekehrt genauso. Eine Einzelbetrachtung ist daher nach wie 

vor schwierig.   
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Kapitel 3: Die Geschichte der Studien von Kommunikation 

Egal ob Rauchzeichen, Steintafeln, Brieftauben oder das erste Telefon: All diese 

Instrumente besitzen einen zentralen Kern: Kommunikation. Aber woher kommt sie, 

wann ist sie entstanden, wie hat sie sich im Laufe der Geschichte verändert und 

welchen Einfluss haben gesellschaftliche Entwicklungen auf ihre strukturelle 

Beschaffenheit gehabt und umgekehrt? In den folgenden Teilkapiteln begeben wir uns 

auf eine Reise in die Vergangenheit.  

Kapitel 3.1: Anthropologische Funde und Hypothesen 

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht noch keine Möglichkeit, einen empirisch belegbaren 

Zeitpunkt in der Evolution des Menschen festzumachen, an dem das, was wir als 

funktionsfähige Kommunikation im Kontext der heutigen Zeit verstehen, erstmals 

begonnen hat. Eine Forschung des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre 

Anthropologie konnte zwar nachweisen, dass vor mehr als 300.000 Jahren der erste 

Vertreter des heutigen homo sapiens in Marokko lebte. Ob dieser bereits über eine 

funktionsfähige Kommunikation verfügte, ist empirisch allerdings nicht nachgewiesen. 

Was sich interdisziplinär jedoch beobachten lässt, ist ein Wandel gesellschaftlicher 

Strukturen und Gegebenheiten, die zur Ausbildung der heutigen Struktur von 

Forschung und Wissenschaft der Kommunikationspsychologie geführt haben.  

Hypothesen zur Folge kam, aufgrund bisher ungeklärter Gründe, an einem bestimmten 

Zeitpunkt in der Evolution des Menschen die Absicht auf, kooperativ ein gemeinsames 

Ziel zu verfolgen. Auf Grundlage von Nachahmung, sozialem Lernen sowie dem 

Gebärdenspiel schaffte der Mensch eine psychologische Infrastruktur. Die so 

entstandene kooperative Kommunikation ist ein grundlegender Pfeiler und 

Ausgangspunkt der heutigen sozialpsychologischen Forschung. Gesellschaftliches 

Handeln begünstigte somit Ausdruck und Form der sprachlichen Kommunikation. 

Auch wenn in der Antike die Grundfesten der Philosophie gelegt worden sind, wird im 

Folgenden auf die kommunikativen Leistungen der Antike, sei es im griechischen oder 

im lateinischen Sprachraum, nicht weiter eingegangen [vgl. Frindte und Geschke, 

2019: S. 38–40].  
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Kapitel 3.2: Vom Mittelalter zur Renaissance 

In der frühen Neuzeit bzw. Zeit des Mittelalters (6.–14. Jahrhundert) bestanden diverse 

Versuche damaliger Vertreter:innen der Scholastik darin, ein Licht in die Zeit zu 

bringen, die von Hexenverfolgung, Kriegen und Krankheiten dunkel gezeichnet 

gewesen ist. Mit Bezugnahme auf die Schriften Platons, Aristoteles und theologischer 

Manifeste entwickelten jene Vertreter:innen „[…] Formen und Regeln der 

Argumentation und der Beweisführung für ein richtiges Diskutieren in ganz 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“ [Frindte und Geschke, 2019: S. 53]. 

Der italienische Philosoph Thomas von Aquin, einer der bedeutendsten Interpreten 

des Aristoteles, stach aus der Masse mit seiner Betonung vom freien Willen des 

Menschen und seiner Fähigkeit zur Reflexion hervor [vgl. Frindte und Geschke, 2019: 

S. 51–54].  

Zum Ende des 14. Jahrhunderts brachte das Einläuten der kulturellen Epoche der 

Renaissance (französisch für „Wiedergeburt“) final jenes Licht über die europäische 

Welt. Literatur und Wissenschaft blühten auf und gingen mit der Erfindung des 

Buchdrucks einher. Arbeiten wie die von Galileo Galilei veränderten den 

grundlegenden Blick der Menschen auf ihre Welt. Die damalige römisch-katholische 

Kirche sah sich mit der Revolution durch Martin Luther konfrontiert. All diese 

Entwicklungen hatten einen nicht uninteressanten kommunikationspsychologischen 

Einfluss auf das Miteinanderreden und die Sprache selbst. In den folgenden 

Jahrhunderten wurde das hellgewordene Licht mit dem Schatten von diversen Kriegen 

und ungezählten Toten überdeckt. Das Volk ermüdete von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. So 

begannen Gelehrte wie Goethe, Schiller oder Rousseau zunehmend damit, eine 

Botschaft zu verkünden, die die Freiheit des Individuums, die Vernunft sowie das Recht 

auf Bildung und Bürgerrechten in den Mittelpunkt stellte. „Mensch, bediene dich 

deinem eigenen Verstand!“, lautete die Parole [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 54–

58]. 

Kapitel 3.3: Ein Aufbruch in die Moderne 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entfachten die Revolutions- und Napoleonischen 

Kriege im heutigen Europa und bewirkten ein gesellschaftliches Hin und Her. Während 

die Ideale der französischen Revolution (Absolutismus, Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit) zunächst auf die gesellschaftliche Entwicklung einwirkten, wurden sie 
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mit dem Sieg über Frankreich wieder verworfen, was eine Rückkehr in alte 

gesellschaftliche Verhältnisse bewirkte. Die Entwicklung der Wissenschaft war jedoch 

durch die schwindenden humanistischen Kräfte nicht zu stoppen. Der preußische 

Schriftsteller und Gelehrte Wilhelm von Humboldt gründete im Jahr 1810 die 

Universität zu Berlin. Er beschäftigte sich fortan mit den Verhältnissen von Sprache, 

Literatur und Kunst. Eine zentrale Einsicht seiner Forschung lag in der Triebkraft 

menschlichen Fortschritts. „Zwischenmenschliches Verstehen auf der Basis einer 

gemeinsamen Sprache sei das Medium und die Triebkraft menschlichen Fortschritts“ 

[Frindte und Geschke, 2019: S. 63].  

Die preußischen Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels knüpften an seine 

Forschung an und beleuchteten ergänzend das Bewusstsein und die Bedürfnisse des 

Menschen. Sprache sei demnach so alt wie das Bewusstsein. So wurde Entwicklung 

zum Leitgedanken in Industrie, Wirtschaft, Politik und im Alltagsleben. Der Einfluss auf 

den technologischen Fortschritt der Verbreitungsmedien kommt nicht überraschend. 

Die ersten Zeitungen und Pfennig-Magazine wurden gedruckt, Fotografie wurde zum 

neuen Trend und eine eigene Schreibmaschine kennzeichnete den Mann von Welt. 

So konnten die ersten Menschen bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts weltweit 

mit anderen Menschen in Kontakt treten [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 61–67].  

Kapitel 3.4: Von der Moderne in die Postmoderne 

Das frühe 20. Jahrhundert war geprägt von Kriegen des deutschen Kaiserreiches, den 

Kolonialmächten England und Frankreich sowie der Erstarkung nationalistischer 

Bewegungen mit einer rassistischen und antisemitischen Ideologie in den 1920er-

Jahren. So wurde Propaganda aufgrund der technologischen Fortschritte der letzten 

Jahrzehnte erst möglich, zeigte aber auch die Macht sowie Verantwortung dieser 

neuen Technologien auf. Kommunikationspsychologisch interessant sind zu dieser 

Zeit die Beiträge aus internationaler Forschung und Wissenschaft. In Berlin wurden die 

ersten Schulen der Gestalt- und Denkpsychologie gegründet. Der deutsche 

Psychologe Kurt Lewin publizierte Schriften, die als Grundlage der späteren 

Umweltpsychologie dienten. Im Jahr 1920 wurde zudem das erste Institut für 

Sozialpsychologie an der TH Karlsruhe eröffnet. In den USA erschienen die ersten 

umfangreicheren Lehrbücher zur Sozialpsychologie durch die Psychologen William 

McDougall und Edward A. Ross. Wenige Jahre später entwickelten die Psychologen 
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John Watson und Edward Lee Thorndike die wissenschaftlichen Ansätze zum 

Behaviorismus. So wurde fortan zwischen objektiven Reizen und individuellen 

Reaktionen unterschieden [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 67–71].  

Folgt man dem Digitalen Lexikalischen System (kurz: DWDS), so tauchen die Worte 

„Kommunikation“ bzw. „communication“ erstmals zum Ende des 16. Jahrhunderts in 

theologischen und rhetorischen Schriften auf. Im 18. und 19. Jahrhundert nimmt die 

Anzahl der Arbeiten zu, in denen jene Worte verwendet werden. Hier begannen die 

ersten psychologisch-wissenschaftlichen Bemühungen, Kommunikation zu 

erforschen. In der Sozialpsychologie waren Themen wie Körpersprache, 

Argumentation und Logik sowie der Physiologie von Sprache eine treibende Kraft. Der 

Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde maßgeblich von angloamerikanischen 

Publikationen geprägt. Deren Erstarkung lässt sich unter anderem auf die Errichtung 

diverser Forschungsbereiche an US-amerikanischen Colleges zurückführen, die sich 

fortan mit kommunikationsrelevanten Themen wie Rhetorik oder Journalismus 

beschäftigten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten im Besonderen die 

Arbeit führender Wissenschaftler wie George Herbert Mead, John Dewey oder Kurt 

Lewin die Begrifflichkeiten und bildeten eine Grundlage für die 

Kommunikationsforschung und Kommunikationspsychologie. In der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts besaßen die Schriften Paul Watzlawicks, Jürgen Habermas, Niklas 

Luhmanns und Friedemann Schulz von Thuns großen Einfluss. Seit der 

Jahrtausendwende führen technologische Fortschritte, die mit einer zunehmend 

exponentiellen Kraft voranschreiten, zu einer Diversität von 

Kommunikationsinstrumenten und der Sprache selbst [vgl. Frindte und Geschke, 

2019: S. 40–50].  

Kapitel 3.5: Zusammenfassung 

Kommunikation als solche entstand hypothetisch aus einem bisher ungeklärten Grund, 

der dazu führte, dass der Mensch kooperativ ein gemeinsames Ziel verfolgen wollte. 

Über die Jahrhunderte beeinflussten gesellschaftliche Ströme wie Kriege, 

technologische Fortschritte oder auch Veränderungen der Normen und Werte die 

Ausbreitung und Gestalt der Kommunikation; und umgekehrt. Die Forschung und 

Wissenschaft der Kommunikationspsychologie steckt vergleichsweise noch in den 

Kinderschuhen, ergab jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Reihe von 
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Erkenntnissen. Die Begrifflichkeit der Kommunikation besitzt somit eine eher kurze 

Geschichte, aber lange Vergangenheit. 

  



77 
 

Kapitel 4: Wissenschaftliche Grundlagen zur Kommunikation 

Nachdem wir uns im vorangegangenen Kapitel mit der Historie von Studien der 

Kommunikation beschäftigt haben, werden wir in diesem Kapitel verschiedene 

wissenschaftliche Theorie- und Konzeptionsansätze näher betrachten, um einerseits 

ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie Kommunikation im wissenschaftlichen 

Kontext eigentlich gesehen wird, und andererseits solche Ansätze kennenzulernen, 

die einen erweiterten Blick auf Konstruktions- und Kommunikationsprozesse 

ermöglichen.  

Kapitel 4.1: Was ist Kommunikation heute? 

Das Wort Kommunikation (lat. communicatio: Mitteilung, Unterredung) beschreibt 

einen „[…] Prozess der Mitteilung und des Austauschs von Inhalten, Botschaften, 

Gedanken oder Gefühlen zwischen mindestens zwei Menschen […]. Daneben ist 

Kommunikation immer auch soziales Handeln“ [Widulle, 2012: S. 23]. Ersteres 

umfasst eher die interpersonale Verständigung mit dem Ziel, eine Nachricht nicht nur 

zu übertragen, sondern erfolgreich zu übertragen, sodass der:die Empfänger:in genau 

versteht, was der:die Sender:in übertragen möchte. Mitteilung und Verstehen sind also 

gekoppelt und emergente Einheit der Kommunikation. Erfolgt die Mitteilung nicht 

erfolgreich, „[…] so ist Konfusion die Folge gescheiterter Kommunikation und hinterläßt 

den Empfänger in einem Zustand von Ungewißheit oder eines Missverständnisses“ 

[Watzlawick, 2017: S. 13, Rechtschreibung beibehalten]. Letzteres umfasst die 

Veränderung und Beeinflussung des sozialen Handelns. Somit verändert sich 

Kommunikation darüber hinaus auch situationsbezogen und ist damit Voraussetzung 

für Sprache. Schulz von Thun et al. ergänzen hierzu, dass die „[…] Gleichzeitigkeit, 

die sich implizit oder explizit, verbal und nonverbal realisiert, […] für den Kommunikator 

selbst […] eine große Herausforderung dar(stellt), weil die Simultanität bewältigt 

werden muss und auf jeder […] (Ebene) etwas schief gehen kann“ [Schulz von Thun 

et al., 2021: S. 113].  

Für den Kommunikationsprozess existieren in der heutigen Zeit verschiedenste Mittel 

und Medien. Eine geschätzte Anzahl von ca. 6.500–7.000 verschiedenen Sprachen 

und Dialekten weltweit umfasst jedoch nur die rein verbalen Möglichkeiten, 

miteinander zu kommunizieren. Denken wir nur an die Verwendung von Flaggen, 

Lichtsignalen, Verkehrszeichen sowie von Gebärdensprache und Blindenschrift. Der 
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nonverbalen Kommunikation wird in Forschung und Literatur eine hohe Relevanz und 

Bedeutung zugesprochen. Besonders im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts sind 

die Möglichkeiten aufgrund moderner Medien nahezu unendlich, miteinander zu 

kommunizieren. Die Nutzung traditioneller Medien wie Briefen, Radiosendern oder 

Fernsehen nimmt zwar ab, ist jedoch nach wie vor Bestandteil der heutigen Zeit und 

ergänzt die Nutzung von E-Mail, Messangern oder anderer Medien im World Wide 

Web. Dies zeigt, dass zunehmend digital kommuniziert wird, wodurch die nonverbale 

Kommunikation seltener Anwendung findet und so ihre Relevanz aus dem Fokus der 

Menschen verschwindet. Zudem sehen wir eine Zunahme asynchroner und eine 

Abnahme synchroner Kommunikation [vgl. Haspelmath, o.J.]. 

Spätestens an diesem Punkt sollte Ihnen der Gedanke gekommen sein, dass sich 

hinter dem ursprünglich recht einfachen Wort der Kommunikation, ein doch komplexer 

und oftmals widersprüchlicher Prozess versteckt, der nicht an idealen Regeln oder 

Definitionen festzumachen ist und sich aufgrund temporaler sowie gesellschaftlicher 

Veränderungen wandelt. Nicht umsonst wird der Interdisziplinarität sowie der 

Kommunikationspsychologie eine hohe Bedeutung zugeschrieben und deren 

Erkenntnisse zunehmend in Bildungseinrichtungen wie Schulen, Hochschulen und 

Universitäten vermittelt. Interdisziplinär herrscht inzwischen das einheitliche 

Verständnis darüber, dass wissenschaftliche Theorien in der Psychologie keine 

wahren Abbilder der objektiven Realität schaffen, sondern lediglich einen Auszug 

erfassen. Auf diesen Aspekt sind wir bereits in Kapitel 2.1 gestoßen und haben ihn 

ausführlich erläutert. Psychologie untersucht demnach die Konstruktion und 

Interpretation der subjektiven Wirklichkeit von Menschen. Dies hat zur Folge, dass 

eben die Konstruktion der Konstruktion auf transdisziplinärer Ebene andere 

Theoriebildungen beeinflusst; so auch die der kommunikationspsychologischen 

Theorien selbst [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 86–90]. 

Nun mag die Frage aufkommen, wie Sie all jene Theorien, die für die 

Kommunikationspsychologie relevant sind, am besten unterscheiden und gliedern 

können. Hierzu müssen zunächst alle existierenden Ansätze strukturiert und unterteilt 

werden. Die beiden deutschen Psychologen Wolfgang Frindte und Daniel Geschke 

filtern in ihrem Lehrbuch zur Kommunikationspsychologie alle relevanten Theorien 

anhand zweier Merkmale heraus: Zum einen nach dem Umfang der Theorie (bezieht 

sie sich auf das Individual-, Mikro-, Meso- oder Makrosystem), zum anderen nach der 
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Reichweite der Theorie (spezifische Theorie, Theorie mittlerer Reichweite oder 

allgemeine (Haupt-)Theorie). Im Ergebnis steht eine Übersicht 

kommunikationspsychologisch relevanter Theorien nach Umfang und Reichweite [vgl. 

Frindte und Geschke, 2019: S. 93]. 

In den folgenden Teilkapiteln werden wir uns genauer mit den theoretischen Ansätzen 

beschäftigen, die kategorisch unter (Haupt-)Theorien sowie der Erklärung der 

Konstruktion von Wirklichkeit auf gesellschaftlicher und interkultureller Basis zu fassen 

sind. So können wir metaperspektivisch ein allgemeines und grundlegendes 

Verständnis erwerben, um mit diesem Wissen weiterführende spezifische Bereiche zu 

erforschen; bildlich beschrieben setzen wir nun das Fundament des Hauses und 

können anschließend problemlos weiterbauen. Nachdem wir bereits auf die 

konstruktivistischen Ansätze eingegangen sind, werden wir die noch ausstehenden 

theoretischen Ansätze des symbolischen Interaktionismus nach Blumer, des 

kommunikativen Handelns nach Habermas und die von selbstreferentiellen Systemen 

nach Luhmann beleuchten, die allesamt der philosophischen Soziologie bzw. 

Sozialpsychologie zuzuordnen sind und vielen Kommunikationsforscher:innen 

inzwischen als metatheoretischer Denkrahmen dienen [vgl. Frindte und Geschke, 

2019: S. 89–94].  

Kapitel 4.1.1: Symbolischer Interaktionismus 

Der US-amerikanische Psychologe und Soziologe George Herbert Mead versuchte –

wie viele seiner Kolleg:innen auch – die gesellschaftlichen Strukturen anhand der 

Beschaffenheit von Kommunikationsprozessen zu erklären. Menschliche 

Gesellschaften existieren demnach nur durch Handlungen von Individuen. Der 

Symbolische Interaktionismus ist maßgeblich durch diverse Arbeiten Meads 

beeinflusst worden. Namensgeber und Verfasser des theoretischen Konstrukts war 

allerdings der US-amerikanische Soziologe Herbert Blumer. Der Symbolische 

Interaktionismus stellt heute die Basis für viele theoretische Ansätze in den 

Sozialwissenschaften dar, die menschliches Verhalten anhand der sozialen 

Wechselbeziehungen von und mit Menschen erklären wollen. Er dient zudem als 

Rahmenkonstrukt für moderne Interaktionstheorien. „Im Unterschied zum weiter 

gefassten Begriff der Kommunikation, die schon bei einer bloßen Mitteilung beginnt, 

bezeichnet Interaktion das Hin und Her von solchen Mitteilungen und betont dabei 
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besonders die zwischenmenschliche Wechselwirkung“ [Schulz von Thun et al., 2021: 

S. 100].  

Der Ansatz lässt sich in vier Prämissen bzw. logische Schlüsse einteilen. Nach der 

ersten Prämisse handeln Menschen gegenüber Dingen auf Grundlage der Bedeutung, 

die diese Dinge für sie selbst besitzen. Menschen handeln also nicht aufgrund einer 

objektiven Struktur von Situationen bzw. weil sie sich funktional zu diesen Strukturen 

verhalten, sondern auf der Grundlage ihrer subjektiven Definition, Interpretation und 

Deutung dieser Dinge (vgl. Kapitel 2). Der zweiten Prämisse nach wird die Bedeutung 

der Dinge in sozialer Interaktion von Menschen selbst ausgehandelt und ist daher ein 

soziales Produkt. Mead bezeichnet die zwei grundsätzlich möglichen 

Interaktionsformen als „Konversation von Gesten“ und „Gebrauch signifikanter 

Symbole“. Laut der dritten Prämisse wird die Bedeutung der Dinge während der 

sozialen Interaktion eben interaktiv (kommunikativ) verändert, indem Menschen ihre 

ausgehandelte Bedeutung aktiv interpretieren und auslegen. Zuletzt entstehen laut der 

vierten Prämisse soziale Regeln, Netzwerke, Institutionen und Organisationen auf der 

Grundlage eben dieser Interaktionen und laufender menschlicher Handlungen. Um 

Gesellschaft also verstehen zu können, sollten Sie das Handeln der einzelnen 

Menschen erforschen [vgl. Abels, 2010: S. 46–48 und Frindte und Geschke, 2019: 

S. 97–99]. 

Kapitel 4.1.2: Theorie des kommunikativen Handelns 

Der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas veröffentlichte seine Theorie 

des kommunikativen Handelns im Jahr 1981. Für ihn sind soziale (kommunikative) und 

rationale (kognitive) Interaktionen die Grundlage der Handlungskoordination 

verschiedener Individuen. Ihre Handlungsräume werden durch System und 

Lebenswelt definiert, beeinflusst und begrenzt. Ein wesentlicher Bestandteil ist die 

Theorie der kommunikativen Kompetenz. Demnach müsse ein Mensch, der verstehen 

und verstanden werden will, vier Ansprüche erfüllen: Verständlichkeit 

(grammatikalisches Regelsystem und Vokabular), Wahrheit (das, worüber Menschen 

sprechen, muss in beiden subjektiven Wirklichkeiten existent sein), Wahrhaftigkeit 

(während der Interaktion müssen die tatsächlichen Absichten ausgedrückt werden) 

und Richtigkeit (die Interaktion muss vor dem Hintergrund anerkannter sozialer 

Normen und Werte passieren). Als kommunikative Kompetenz bezeichnet Habermas 
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also die individuelle Fähigkeit des Menschen, zu erkennen, wann er wie auf andere 

wirkt sowie wann und wie er mit anderen interagiert bzw. kommuniziert. Habermas 

schreibt von einer idealtypischen Vorstellung der Kommunikationssituation; also einer 

perfekten Situation. Anhand dessen macht er deutlich, dass Störungen im 

Interaktionsprozess ein Selbstverständnis seien, die jedoch von den 

Kommunikationspartner:innen nicht gewollt oder beabsichtigt werden. Um solche 

Störungen zu lösen, bedarf es Reparaturleistungen in Form aktiven Nachfragens, um 

weitere Erklärungen zu erhalten, wie das Gesagte zu verstehen sei. Sollte dies 

weiterhin Störungen erzeugen, entstehen Diskurse bzw. Rechtfertigungsversuche. Die 

Theorie des kommunikativen Handelns fokussiert somit die Offenlegung 

gesellschaftlicher Beziehungen, durch die sich Prozesse, Probleme und Missstände 

beleuchten lassen können [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 100–102 und 

Habermas, 1995: S. 183–191].  

Kapitel 4.1.3: Kommunikation selbstreferentieller Systeme 

Der deutsche Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann veröffentlichte im Jahr 

1981 seine Theorie sozialer Systeme. Er schreibt von einer alternativen Auffassung 

von Kommunikation. Er sieht die Kommunikation als Grund für die Entstehung und 

Konstruktion sozialer Systeme, an der der Mensch zwar beteiligt, jedoch nicht primärer 

Faktor sei. Kommunikation sei somit nicht als Ergebnis menschlichen Handelns zu 

sehen, sondern als ein Produkt sozialer Systeme, die autopoietisch sowie 

selbstreferentiell miteinander verbunden sind und zeitgleich für sich allein existieren 

und arbeiten können. Darüber hinaus sei Kommunikation kein Übertragungsvorgang. 

So unterscheidet sich der Verstehensbegriff von Luhmann grundlegend von dem 

traditionellen Verständnis, welches auf das tatsächliche Erfassen der Bedeutung einer 

Botschaft zielt [vgl. Kneer und Nassehi, 2000: S. 65–66 und Kraus, 2013: S. 79, 81].  

Nach Luhmann sei der Mensch damit überfordert, die gesamte Komplexität aller 

Zustände und Ereignisse der Welt wahrzunehmen. So sieht er soziale Systeme mit der 

Aufgabe betraut, diese Komplexität der Realität zu reduzieren. Soziale Systeme 

dienen also als Vermittler zwischen der Komplexitätsverarbeitung des Menschen und 

der Komplexität der Realität; und zwar, indem sie Möglichkeiten ausschließen und 

ihren Fokus auf einen gewählten Teil der Realität legen. Daraus folgt, dass die 

Anpassungsfähigkeit und Reaktion eines Systems auf wechselnde Anforderungen 
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höher sei, je komplexer eben dieses System selbst ist [vgl. Frindte und Geschke, 2019: 

S. 102–103 und Kneer und Nassehi, 2000: S. 40–41].  

Luhmann unterscheidet zwischen Interaktionssystemen, Organisationssystemen und 

Gesellschaftssystemen. Gesellschaft bildet demnach ein System höherer Ordnung. Er 

legt so den Fokus nicht auf die individuellen Erscheinungsformen sozialer Systeme 

und Kommunikation, sondern fragt nach den bedingenden und ermöglichenden 

sozialen Wechselbeziehungen. Dies ist der Perspektivwechsel, die seine Theorie von 

den traditionellen Sichtweisen unterscheidet. Handlungen werden hier nicht anhand 

einer Motivkraft und von Ursachen auf Subjektebene hinterfragt, sondern anhand einer 

Wechselwirkungsbeziehung zwischen System und Umwelt [vgl. Kneer und Nassehi, 

2000: S. 29, 43].  

Wie wir bereits mehrfach erkannt haben, ist kein Mensch in der Lage dazu, an dem 

Bewusstsein des anderen Menschen vollständig zu partizipieren. Bestenfalls 

geschieht eine annähernd deckungsgleiche (Re-)Konstruktion der Wirklichkeit, jedoch 

handelt es sich beim Menschen um ein geschlossenes neuronales und psychisches 

System. Der direkte Kontakt zweier Menschen ist also nicht möglich, auch wenn der 

Organismus, zum Erhalt und zur Herstellung seiner Komponenten, mit der Umwelt 

gekoppelt und damit nicht vollständig geschlossen ist. So lässt sich Kommunikation 

nicht als Übertragung einer Botschaft vom Sendenden zum Empfangenden begreifen, 

sondern als dreiteiligen Selektionsprozess aus Information (aus einem Horizont von 

Möglichkeiten), Mitteilung (durch mehrere Hilfsmittel, z. B. verbal, nonverbal, Schrift 

usw.) und Verstehen (auf die eine oder andere Weise). Eben diese Selektion geht nicht 

auf ein Subjekt zurück, sondern auf die an ihr beteiligten Systeme; sie werden also 

vom sozialen System selbst produziert. Luhmann sieht folglich den Menschen nicht 

als Teil der Gesellschaft selbst, sondern als Teil der Umwelt der Gesellschaft [vgl. 

Frindte und Geschke, 2019: S. 102–103 und Kneer und Nassehi, 2000: S. 69, 81–82].  

„[…] (Kommunikationen sind) keine Operationen von Organismen, 

Nervensystemen oder Bewußtseinssystemen, vielmehr kommen sie zustande 

durch die Konstitution einer neuen Art von Systemen – und zwar von sozialen 

Systemen. Soziale Systeme sind also autopoietische Systeme, die in einem 

rekursiven Prozeß fortlaufend Kommunikation an Kommunikation anschließen. 

[…] Autopoietische soziale Systeme sind Einheiten, die sich selbst erzeugen 

und erhalten, indem sie ihre eigenen Komponenten – in diesem Falle 
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Kommunikationen – in einem rekursiven Prozeß selbst herstellen“ [Kneer und 

Nassehi, 2000: S. 67–68, Rechtschreibung beibehalten]. 

Kapitel 4.2: Nonverbale und verbale Kommunikation 

Die Relevanz der Sprache für die menschliche Kommunikation hat lange Zeit dazu 

geführt, dass nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten, wie Gestik, Mimik oder 

Körperhaltungen, kaum betrachtet worden sind. Heutige Forschungen legen nahe, 

dass nonverbale Ausdrücke mindestens gleichbedeutend, wenn nicht sogar 

bedeutsamer sind als die verbale Kommunikation. Dies begründet sich unter anderem 

in ihrer vielfältigen Interpretation und Stärke. So wird aus einem scheinbar einfacheren 

Kommunikationsprozess eine Gegebenheit mit hoher Komplexität und Vielfalt [vgl. 

Frindte und Geschke, 2019: S. 217–218, 248 und Watzlawick, 2017: S. 151]. 

Zu den nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten gehören Blickverhalten, Gestik, Mimik, 

Körperhaltung und Körperbewegungen, Berührungen, körpereigene Gerüche, 

Kleidung und Statussymbole. Ergänzend hierzu sind aber auch paralinguale Formen 

wie Tonhöhe, Sprechgeschwindigkeit, Tonlautstärke, Artikulation zu nennen. Ein 

passendes Beispiel, an dem Sie die Sprache deutlich erkennen können, ist Khaby 

Lame, der mit seinen Videos auf der Plattform TikTok weltweit bekannt geworden ist. 

Seine Kurzvideos zeigen „Life Hacks“ bzw. ungewöhnliche Lösungen für 

Alltagsprobleme, die allerdings häufig kompliziert sind. Seine typische Geste, zwei 

ausgestreckte Hände und ein genervter Blick, ist über die Zeit sogar im deutschem 

Bundesligafußball mehrfach kopiert worden [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 219].  

Der US-amerikanische Wissenschaftler David Efron ist im Jahr 1941 der Frage 

nachgegangen, inwieweit kulturelle Faktoren die Verwendung von Gesten 

beeinflussen. Seine Forschung belegte, dass beispielsweise das Grußverhalten in 

Japan mit einer tiefen Verbeugungshaltung einhergeht, während in den USA eine 

Verbeugung höchst selten passiert. Der geformte Kreis mit Daumen und Zeigefinger 

wird in den USA und Europa als Zeichen für „Alles in Ordnung“ interpretiert, während 

es in Japan eher mit Geld verknüpft wird. Eine andere aktuell zu findende Geste 

tangiert erneut das Begrüßungsverhalten. Während in der arabischen Kultur die Hand 

aufs Herz gelegt wird, findet diese Art der Gestikulation eher selten in der britischen 

Kultur Anwendung. Insofern gibt es nur zwei Arten einer Reaktion: Entweder es 
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funktioniert oder es funktioniert nicht [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 229–230 und 

Simon, 2017: S. 26].  

Nonverbalität besitzt mehrere Funktionen: Accenting (Betonung der verbalen 

Kommunikation), Complementing (Ergänzung der verbalen Kommunikation), 

Repeating (Redundanzerhöhung während der Kommunikation), Contradicting (Einsatz 

im Widerspruch zur verbalen Kommunikation), Substituting (Ersetzen der verbalen 

Kommunikation) und Turn-Taking (Steuerung und Lenkung des Ablaufs der verbalen 

Kommunikation). Ob und wie sie wirkt, steht in Abhängigkeit vieler Gegebenheiten wie 

Individuen, Situation, innerer Haltung und mehr. Weiterführend können hierzu die 

Äußerung von Emotionen (Freude, Trauer), die Mitteilung intrapersonaler Einstellung 

(Freund, Feind), Selbstdarstellung (in Form von Statussymbolen) und auch der 

Ausdruck kultureller Rituale (Hände reichen zur Begrüßung in europäischen 

Kulturkreisen) ergänzt werden [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 222–226 und 

Watzlawick, 2017: S. 17].  

Kapitel 4.3: Kommunikationsheuristiken 

Die beiden israelisch-US-amerikanischen Psychologen Daniel Kahneman und Amos 

Tversky stellten im Jahr 1982 verschiedene Heuristiken und kognitive Faustregeln auf, 

mit denen Menschen versuchen, ähnliche Situationen in der gleichen Art und Weise 

zu lösen, um die Realität wahrzunehmen und zu begreifen. Sie beschreiben quasi 

eigendynamisch passierende Konstruktions- und Verarbeitungsprozesse, die 

passieren, um die Komplexität der Realität für das Individuum wahrnehmbar zu 

machen. Im Folgenden wird eine Auswahl von dreien dieser vorgestellt: 

• Die Heuristik der Verfügbarkeit besagt, dass in einem Urteilsprozess die leichter 

zugänglichen Informationen stärker berücksichtigt werden als solche, die 

weniger gut zugänglich sind. Das, was Sie also schnell aus Ihrem Gedächtnis 

abrufen können, berücksichtigen Sie auch eher [vgl. Kahneman, 2012: S. 164–

172 und Frindte und Geschke, 2019: S. 151–153].  

• Die Heuristik der Verankerung besagt, dass Menschen bereits vorgegebene 

Informationen oder Ausgangswerte als Anker für weitere Einschätzungen und 

Bewertungen einer Situation oder Person nutzen. Die erste Mitteilung habe 

demnach einen nachhaltigen Einfluss auf die Reihe weiterer Mitteilungen. Im 

Gegenteil hierzu kann es aber auch die letzte Mitteilung sein, die eine Reihe 
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zuvor vorangegangener Mitteilungen beeinflusst. Diese Heuristik beschreibt 

das, was in der Sozialpsychologie als Primacy- bzw. Recency-Effekt untersucht 

wird [vgl. Kahneman, 2012: S. 152–163 und Frindte und Geschke, 2019: 

S. 151–153].  

• Die Heuristik der Repräsentativität besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 

eine Person einer bestimmten Kategorie zuzuordnen ist, danach beurteilt wird, 

ob und wie ähnlich diese Person der Kategorie ist. Wenn die Merkmale der 

Person die Kategorie repräsentieren, gehört sie mit hoher Wahrscheinlichkeit 

auch dieser Kategorie an. Beispielsweise kann ein Mann mit einem Baguette 

unterm Arm leicht als Franzose vermutet werden [vgl. Kahneman, 2012: 

S. 184–194 und Frindte und Geschke, 2019: S. 151–153]. 

Darüber hinaus führt der US-amerikanische Psychologe Robert V. Levine 

verschiedene „Schnellschuss-Verfahren“ an, die sowohl zu einer Reduktion der 

Komplexitätsverarbeitung führen, als auch Ansatzpunkte von manipulativen Taktiken 

darstellen können, die dem Individuum bewusst sein sollten: Autorität (Bereitschaft, 

sich von Autorität ausstrahlenden Menschen leiten zu lassen), soziale Bewährtheit 

(Tendenz, dem Hinweis zu folgen, dass sich ein bestimmtes Verhalten in einem 

sozialen System bewährt hat) oder Kontrast (Bereitschaft zu handeln, sobald zur 

aktuellen Situation ein Gegenbild entwickelt wird) [vgl. Kreggenfeld, 2014: S. 166].  

Solche kognitiven Heuristiken und Schnellschuss-Verfahren bestätigen, dass 

Menschen in der Regel in dem Versuch bestrebt sind, sich ein subjektives Bild der 

Wirklichkeit zu konstruieren, was möglichst widerspruchsfrei und harmonisch ist. 

Hierzu hat der US-amerikanische Sozialpsychologe Leon Festinger im Jahr 1957 die 

Theorie der kognitiven Dissonanz publiziert. Er geht davon aus, dass der Mensch 

grundsätzlich Entscheidungen fällen muss. Sobald er eine Entscheidung getroffen hat, 

muss er mit dieser leben, obwohl er sich auch hätte anders entscheiden können. So 

sind Menschen darin bestrebt, einmal gefällte Entscheidungen beizubehalten, auch 

wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass andere Entscheidungen zu besseren 

Alternativen geführt hätten. Der Mensch tendiert dazu, kognitiven Dissonanzen bzw. 

Konflikten aus dem Weg zu gehen und eine kognitive Konsistenz bzw. ein 

Gleichgewicht herzustellen. Das individuelle Spannungsverhältnis kann abhängig sein 

von der Relevanz der Kognition, der Freiwilligkeit oder Unfreiwilligkeit der getroffenen 

Entscheidung, dem Gefühl von Verantwortlichkeit sowie der inneren Haltung. Kognitive 
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Dissonanz zu vermeiden, kann somit einer der Gründe sein, 

Kommunikationssituationen zu meiden, sie gar bewusst aufzusuchen oder sie 

inhaltlich zu verändern [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 154–157]. 

Kapitel 4.4: Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir gelernt, dass Kommunikation im traditionellen Verständnis 

die interpersonale Verständigung umfasst, mit dem Ziel einer erfolgreichen 

Nachrichtenübertragung, um Veränderung und Beeinflussung sozialen Handelns zu 

bewirken. Vier Haupttheorien dienen der heutigen Kommunikationsforschung als 

metatheoretischer Denkrahmen. Die Ursache der Komplexität, Widersprüchlichkeit 

und Störung im Kommunikationsprozess ist nicht auf starre Regeln zurückzuführen, 

sondern auf die Kopplung von verbalen, nonverbalen und paralingualen Ausdrücken 

sowie eine Diversität von Individuen, Umwelten und Gesellschaften. Ergänzend dazu 

passieren eigendynamische Konstruktions- und Verarbeitungsprozesse, um die 

Komplexität der Realität für das Individuum begreifbar zu machen. Um Gesellschaft 

verstehen zu können, muss also die Relation zwischen dem handelnden Menschen 

und seiner individuellen Umwelt erforscht werden. Kognitive Heuristiken und 

Schnellschuss-Verfahren bestätigen, dass das Individuum darin bestrebt ist, sich ein 

subjektives Bild der Wirklichkeit zu konstruieren, was möglichst widerspruchsfrei und 

harmonisch ist. Der Mensch tendiert dazu, kognitiven Dissonanzen bzw. Konflikten aus 

dem Weg zu gehen und eine kognitive Konsistenz bzw. ein Gleichgewicht 

herzustellen. 
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Kapitel 5: Kommunikationsmodelle für die praktische Arbeit 

Nachdem wir uns im vorangegangenen Kapitel noch einmal intensiver mit allgemeinen 

kommunikationstheoretischen Ansätzen beschäftigt haben, wollen wir uns in diesem 

letzten Kapitel mit Modellen beschäftigen, die Ihre praktische Arbeit als Fachkraft in 

einem neuen Licht erstrahlen lassen können. Hierzu beleuchten wir die Pragmatik der 

Kommunikation nach Paul Watzlawick, das Kommunikationsquadrat nach Friedemann 

Schulz von Thun, die Gewaltfreie Kommunikation nach Marschall Rosenberg sowie 

die lebensweltorientiert-relationale und ressourcenorientierte Kommunikation.  

Kapitel 5.1: Paul Watzlawick – Pragmatik der Kommunikation 

Der österreichische Philosoph und Psychotherapeut Paul Watzlawick hat zusammen 

mit seinen Kollegen Janet Beavin und Don Jackson die Grundlagen einer 

Kommunikationstheorie entwickelt und publiziert. Sie beschreiben die subjektive 

Wirklichkeit als ein Ergebnis der Kommunikation, und dass Sprache nicht nur 

Informationen übermittelt, sondern gleichzeitig eine bestimmte Auffassung von 

Wirklichkeit ausdrückt. Auch wenn sie nicht in allen Aspekten vollständig empirisch 

belegt ist, so haben sie definitiv erfolgreich den Versuch unternommen, die Pragmatik 

interpersoneller Beziehungen zu beschreiben und Kommunikation als ein universell 

existentes Phänomen zu klassifizieren [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 198–199 

und Watzlawick, 2017: S. 7, 20].  

Watzlawick, Beavin und Jackson gebrauchen Kommunikation als Synonym zur 

Begrifflichkeit der menschlichen Interaktion und berufen sich auf konstruktivistische 

Modelle. Ihr theoretischer Ansatz lässt sich in fünf Axiomen bzw. Grundprinzipien 

darstellen [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 199–201 und Watzlawick et al., 2017: 

S. 57–69]: 

• Das erste Axiom besagt, dass „man kann nicht nicht kommunizieren kann“. 

Hiernach sei jedes Verhalten kommunikativ. Abwendung oder Zuwendung zu 

einer Person sowie Gestik und Mimik, aber auch Schweigen hat für andere 

Personen einen Mitteilungscharakter. Es ist demnach unmöglich, nicht nicht zu 

kommunizieren. Geht man allerdings von der Annahme aus, dass Interaktionen 

nur dann als Kommunikation zu verstehen sind, wenn sie an Zeichen gebunden 

sind (beispielsweise Gestik oder Mimik), so setzt Kommunikation zwar immer 
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Interaktion voraus, jedoch wäre nicht jede Interaktion gleich Kommunikation. 

Damit wäre das Axiom widerlegt [vgl. Kraus, 2013: S. 68–69 und Frindte und 

Geschke, 2019: S. 200].  

• Das zweite Axiom besagt, dass „Kommunikation eine Inhalts- und einen 

Beziehungsaspekt hat“. Mit jeder Mitteilung definieren die kommunizierenden 

Personen nicht nur den Inhalt selbst, sondern auch die Beziehung, die sie 

miteinander eingehen. Friedemann Schulz von Thun entwickelte diesen Ansatz 

in den folgenden Jahren weiter (vgl. Kapitel 5.2).  

• Das dritte Axiom besagt, dass „Kommunikationsabläufe durch Personen immer 

unterschiedlich strukturiert werden“. Hierzu dient uns das 

Interpunktionsproblem als Beispiel. Stellen Sie sich ein Ehepaar aus Mann und 

Frau vor. Da der Mann nörgelt, geht die Frau gerne in die Kneipe. Wenn sie 

dann wieder nach Hause kommt, nörgelt der Mann, warum sie kaum zu Hause 

sei. Die Frau zieht sich am nächsten Tag also wieder in die Kneipe zurück, da 

ihr Mann täglich nörgelt. Dieser Teufelskreis zeigt, dass der:die externe 

Beobachtende die Kommunikation beider Personen zwar als einen 

ununterbrochenen Austausch von Mitteilungen wahrnimmt, die beiden 

Personen selbst jedoch jeweils für sich die Struktur des Prozesses nach ihrer 

eigenen Vorstellung und inneren Haltung definieren. Jede Beziehung wird 

daher durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe bedingt [vgl. Frindte 

und Geschke, 2019: S. 200–201]. 

• Das vierte Axiom besagt, dass „Kommunikation digitale und analoge 

Gegebenheiten nutzt“. Demnach gebe es zwei Arten zu kommunizieren: 

entweder durch digitale Kommunikation (Nutzung von Wörtern und Symbolen) 

oder durch analoge Kommunikation (Nutzung von entsprechenden 

Ausdrucksverhalten). Verbalität geschieht daher in digitaler Kommunikation und 

Nonverbalität in analoger Kommunikation. Auch wenn sich die Begrifflichkeiten 

im Wandel der Zeit ausdifferenziert haben, scheint der Kern des Axioms noch 

immer Gültigkeit zu haben [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 200–201].  

• Das fünfte Axiom besagt, dass „Kommunikation entweder symmetrisch oder 

komplementär verläuft“. Komplementär ist sie dann, wenn zwischen den beiden 

kommunizierenden Personen ein Hierarchieverhältnis besteht (beispielsweise 

Chef:in und Mitarbeiter:in). Symmetrische Kommunikation hingegen findet 
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zwischen Personen auf einer Hierarchieebene statt (beispielsweise zwei 

Kolleg:innen) [vgl. Watzlawick et al., 2017: S. 69–81]. 

Ergänzend zum dritten Axiom schreiben Watzlawick, Beavin und Jackson von der 

Wirklichkeit erster und zweiter Ordnung. Die Wirklichkeit erster Ordnung beinhaltet 

einen Unterscheidungsprozess (beispielsweise in Recht und Unrecht). Die Wirklichkeit 

zweiter Ordnung steht für die Beobachtung der Beobachtung der ersten Ordnung bzw. 

die Perspektive eines:einer außenstehenden Beobachtenden. Sie beobachtet den 

Unterscheidungsprozess (hier zwischen Recht und Unrecht) und schreibt diesem 

einen Sinn und Zweck hinzu (glauben Sie der Aussage Ihres Freundes oder nicht). Die 

Kommunikation zweiter Ordnung erleuchtet gewissermaßen den blinden Fleck der 

ersten Ordnung, auch wenn sie selbst genauso einen blinden Fleck besitzt. So wird 

deutlich, dass blinde Flecken in Kommunikationsprozessen leicht zu fehlerhafter 

Wirklichkeitskonstruktion und unangemessener Kommunikation führen können und 

durch Metakommunikation (also der Kommunikation über die Kommunikation) 

aufgedeckt werden können, jedoch niemals ganz. Denken Sie an Ihre eigene 

praktische Arbeit [vgl. Frindte und Geschke, 2019: S. 199–201 und Kneer und 

Nassehi, 2000: S. 99–104]. 

Kapitel 5.2: Schulz von Thun – Das Kommunikationsquadrat 

Die kommunikationspsychologischen Ansätze des deutschen Psychologen 

Friedemann Schulz von Thun sind inzwischen zum Standardrepertoire in Literatur und 

Trainings für Auszubildende, Führungskräfte und Mitarbeiter:innen geworden. Im 

Kontext dieses Werkes soll einer dieser Ansätze – das Modell des 

Kommunikationsquadrats – vorgestellt und erläutert werden.  
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Abbildung 14: Das Kommunikationsquadrat 

 

Quelle: Schulz von Thun Institut für Kommunikation, o.J. 

Das Kommunikationsquadrat ist ein Ansatz, der den Interaktionsprozess zweier 

Individuen fokussiert. Zu Beginn steht der Sender. Dieser besitzt das Bedürfnis, eine 

Nachricht zu äußern. Diese Nachricht wiederum enthält nach Schulz von Thun vier 

Botschaften. Der Sender besitze demnach vier Schnäbel, wobei jeder für eine 

Botschaft steht. Die Nachricht bzw. Äußerung und ihre Botschaften werden als 

Quadrat mit vier gleich langen Seiten dargestellt, was die These darstellen soll, dass 

jeder Aspekt gleichrangig zu sehen ist, auch wenn situationsabhängig immer eine 

andere Botschaft im Vordergrund stehen mag. In diesem Zusammenhang erscheint 

es von Interesse, dass die meisten Menschen aufgrund ihrer Schulerziehung 

sachorientiert sind und die anderen Seiten der Nachricht weniger praktizieren. Daher 

gilt es, die in den folgenden vier Punkten festgemachte Kategorisierung des direkten 

oder indirekten Angesprochenem kritisch zu hinterfragen [vgl. Schulz von Thun, 2019: 

S. 17]. 

• Die Sachinformation wird vorwiegend direkt ausgesprochen und spielt in 

vielen Situationen die Hauptrolle. Sie kann in ihrem Bestehen auf drei 

verschiedene Kriterien geprüft werden: Wahrheit, Relevanz und Hinlänglichkeit. 

Lösungs- oder ressourcenorientierte Diskurse finden überwiegend auf dieser 

Ebene statt. Im Kommunikationsprozess ist sie daher von zentraler Bedeutung. 

Wir denken an ein Ehepaar, das zusammen im Auto sitzt. Der Beifahrer sagt 

zum Fahrer: „Du, die Ampel ist grün!“, und informiert ihn in dem Moment über 
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den Zustand der Ampel [vgl. Schulz von Thun et al., 2019: S. 33–35 und Schulz 

von Thun, 2019: S. 28].  

• Der Beziehungshinweis wird meist indirekt ausgesprochen. Jede Nachricht 

des Senders impliziert auch immer einen Beziehungshinweis (vgl. Kapitel 5.1), 

wie Sie zum Empfänger stehen und was Sie von ihm halten; ob Sie wollen oder 

nicht. Bestimmte nonverbale und paralinguale Beziehungssignale in Form von 

Formulierungen, Tonfall oder Mimik können einer Botschaft den 

situationsbedingt notwendigen Ausdruck verleihen und zeitgleich für Störungen 

im gegenseitigen Verständnis sowie sozialen Miteinander sorgen; vor allem 

dann, wenn der Empfänger meist mit dem empfindlichen Beziehungsohr hört 

und jede Äußerung auf der persönlichen Ebene wahrnimmt. Der Beifahrer sagt 

zum Fahrer: „Du, die Ampel ist grün!“, und informiert damit den Fahrer, dass er 

ihm nicht recht zutraut, ohne seine Hilfe den Wagen im Straßenverkehr zu 

fahren [vgl. Schulz von Thun et al., 2019: S. 35–37 und Schulz von Thun, 2019: 

S. 30–31, 56–57]. 

• Die Selbstkundgabe wird meist indirekt ausgesprochen; es sei denn, der 

Sender äußert explizite Ich-Botschaften. Sie enthält einen Hinweis darauf, was 

im Herzen des Senders vorgeht und wie seine innere Haltung ausgerichtet ist. 

Sie kann sowohl eine gewollte Selbstdarstellung umfassen als auch eine 

unfreiwillige Selbstenthüllung. Daher nimmt sie besonders in der 

mitarbeiterorientierten Führung eine zentrale Rolle ein. Der Beifahrer sagt zum 

Fahrer „Du, die Ampel ist grün!“ und informiert damit den Fahrer, dass er 

farbtüchtig ist, es aber auch eilig haben könnte [vgl. Schulz von Thun et al., 

2019: S. 37–39 und Schulz von Thun, 2019: S. 29, 59–60]. 

• Der Appell wird meist indirekt ausgesprochen. Er beschreibt das, was der 

Sender mit seiner Äußerung bewirken möchte. Sie können sie bewusst 

wahrnehmen, wenn Sie jedes Wort verstehen, jedoch nicht wissen, was der 

Sender sagen will. Hier fängt das Gehirn an zu denken. Kaum etwas wird nur 

so gesagt, meistens möchte der Sender Einfluss auf den Empfänger nehmen. 

Der Beifahrer sagt zum Fahrer: „Du, die Ampel ist grün!“, und versucht so, den 

Fahrer zu motivieren, Gas zu geben und loszufahren [vgl. Schulz von Thun et 

al., 2019: S. 38–40 und Schulz von Thun, 2019: S. 32]. 
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Die geäußerte Nachricht mit ihren vier Botschaften kommt nun beim Empfänger an. 

Dieser besitze – wie der Sender seine vier Schnäbel – ein Gesamt von vier Ohren, mit 

denen er die Nachricht und Botschaften wahrnehmen kann. Hier wird deutlich, dass 

der Sender zwar die sachorientierte Botschaft gewichtet haben kann, der Empfänger 

jedoch aufgrund seiner Individualität oder inneren Haltung das Beziehungsohr 

präferiert. Zugleich kann es passieren, dass der Sender die sachorientierte Botschaft 

zwar höher gewichten möchte, seine Wortwahl jedoch die Beziehungsebene stärker 

betont. Diese Variabilität ergibt eine Komplexität und Störungsanfälligkeit, sodass eine 

Botschaft in einer Wahrscheinlichkeit von 16:1 korrekt übertragen und aufgenommen 

wird.  

Diese vier Botschaften sind also immer vorhanden; egal ob Sie bewusst ausgedrückt 

werden wollen (explizit) oder nicht (implizit). Beleuchten wir noch den Einfluss von 

nonverbalen Ausdrücken (beispielsweise Mimik oder Gestik), so können Nachrichten 

kongruent und inkongruent sein. Der Jugendliche sagt zwar, es sei alles in Ordnung, 

jedoch hängen seine Mundwinkel und die Augen sind feucht. Zugleich kann er auch 

sagen, dass sein Leben im Eimer sei, kommuniziert dies jedoch mit einem Lachen und 

großen Augen. Der Empfänger gerät somit in eine Zwickmühle. Es folgt in der Regel 

anschließende Kommunikation, um genaueres herauszufinden. Dies zeigt, dass die 

Wahrscheinlichkeitsrechnung mit dem Ergebnis 16:1 zu simpel gedacht ist. Beachten 

Sie im gleichen Zuge die impliziten Botschaften und den relational-konstruktivistischen 

Ansatz, dann sollte klar werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer störungsfreien und 

sinngemäßen Übertragung kaum konkret zu ermitteln ist [vgl. Schulz von Thun, 2019: 

S. 39–44, 67].  

Mit diesem Wissen erscheint es in der praktischen Arbeit oft passend, die Technik des 

aktiven Zuhörens zu praktizieren. Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft, sich der 

eigenen inneren Haltung bewusst zu sein und echtes Interesse am Zuhören zu 

besitzen, sich zurückzuhalten und schweigend dem:der Erzähler:in zu folgen. Seien 

Sie sich jedoch darüber im Klaren, dass Zuhören nicht mit Zustimmen gleichzusetzen 

ist. Die Schwierigkeit der Technik des aktiven Zuhörens besteht meist darin, eben 

diese Zuhörbereitschaft zu entwickeln, die Fähigkeit zum Unterbrechen zu nutzen, um 

die dialogische Kommunikation zu erwirken, aber auch darin, das zu fokussieren, was 

Sie selbst möglicherweise nicht wahrnehmen [vgl. Thun et al, 2021: S. 254–255]. 

Anthony de Mello bringt diese Gegebenheit auf den Punkt: „Hören Sie nur zu, um 
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bestätigt zu bekommen, wovon Sie ohnehin überzeugt sind, oder hören Sie zu, um 

etwas Neues zu entdecken?“ [De Mello, 2020: S. 24] Die Technik des aktiven 

Zuhörens wird auf drei Ebenen praktiziert und verbalisiert: Beziehung (Bereitschaft 

zum achtsamen Zuhören), Inhalt (Paraphrasieren und ggf. Nachfragen) und Gefühle 

(Gefühlsvermutungen anhand von verbalen und nonverbalen Wahrnehmungen 

anstellen, beispielsweise Tonfall oder Körpersprache). Kommunikation ist daher als 

Prozess zu verstehen, der in sich verwoben und daher komplex ist [vgl. Schulz von 

Thun et al., 2019: S. S. 70–74]. 

Kapitel 5.3: Marschall Rosenberg – Gewaltfreie Kommunikation 

In einer konfliktreichen Welt war es dem amerikanischen Psychologen Marshall B. 

Rosenberg eine Herzensangelegenheit, dem Menschen die Sprache des Friedens 

beizubringen, sodass er ohne (Vor-)Urteile, Schuldzuweisungen oder Gewalt mit sich 

selbst und anderen kommunizieren kann. Egal ob Gestik, Mimik, Körperhaltung oder 

Verbalität: Jeder Mensch greift in seiner Kommunikation auf die eigene Geschichte 

und auf Erfahrungen zurück, die das Spiegelbild der eigenen Identität darstellen. Seine 

Arbeit wurde maßgeblich von zwei Fragestellungen bestimmt:  

„Was geschieht genau, wenn wir die Verbindung zu unserer einfühlsamen Natur 

verlieren und uns schließlich gewalttätig und ausbeuterisch verhalten? Und 

umgekehrt, was macht es manchen Menschen möglich, selbst unter den 

schwierigsten Bedingungen mit ihrem einfühlsamen Wesen in Kontakt zu 

bleiben?“ [Rosenberg, 2016: S. 17]  

Insofern ist es Rosenberg zeitgleich ein Anliegen gewesen, die Menschen dazu zu 

bringen, sich aktiv und kritisch mit der eigenen Identität und ihrer inneren Haltung 

auseinanderzusetzen. In beiden Fällen liegt der Fokus nicht direkt auf der 

Veränderung im eigenen Handeln, sondern auf einer Veränderung des Bewusstseins. 

So werden aus gewohnten und automatischen Reaktionen bewusst gewählte Worte 

basierend auf einer Wahrnehmung, einem Gefühl oder einem Bedürfnis, was von 

Herzen kommt. In jahrelanger Arbeit entwickelte er so die Methode der Gewaltfreien 

Kommunikation. Dabei betont er die zentrale Rolle von vier Komponenten: einer 

urteilsfreien Wahrnehmung, von Herzen kommenden Gefühlen, intrapersonellen 

Bedürfnissen und bewusstem positivem Formulieren von Bitten [vgl. Rosenberg, 2016: 

S. 9–21].  
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• Urteilsfreie Wahrnehmung: Beobachten, ohne zu bewerten, also 

wahrzunehmen, sei der erste Schritt in eine Kommunikation, die gewaltfrei 

erfolgt. Für viele Menschen sei es schwierig, Verhalten von Menschen ohne 

Verurteilung, Kritik oder anderen Formen von Analysen wahrzunehmen. Ist das 

Kind dumm? Hat das Kind etwas Dummes angestellt? Hat das Kind einfach 

andere Dinge erkannt als Sie? Typische Formen von Analysen. Wie aber 

können wir Beobachtungen und Bewertungen voneinander trennen? Insofern 

kann es Sie darin unterstützen, dass Sie sich Ihrer eigenen Haltung bewusst 

werden und Sie das, was passiert, möglichst urteilsfrei beschreiben: „Toni 

schiebt die Dinge vor sich her“ vs. „Toni lernt für ihre Prüfungen erst am Abend 

vorher“, „Harry Schmidt ist ein schlechter Fußballspieler“ vs. „Harry Schmidt hat 

die letzten 20 Spiele kein Tor mehr geschossen“ oder „Jochen ist hässlich“ vs. 

„Jochens Äußeres zieht mich nicht an“ [vgl. Rosenberg, 2016: S. 39–43].  

• Von Herzen kommende Gefühle: Gefühle wahrzunehmen, zu akzeptieren und 

auszudrücken sei der zweite Schritt, gewaltfrei zu kommunizieren, der den 

meisten Menschen jedoch schwerfällt. Gewohnheiten unseres Alltags führen 

dazu, dass unser Wortschatz nicht dynamisch wächst, sondern statisch bleibt. 

Insofern nutzen Menschen meist die Worte, die sie gewöhnlich im Alltag nutzen. 

Dies führt dazu, dass unser Repertoire an Schimpfworten meist umfangreicher 

ist als das, mit dem wir unsere Gefühle beschreiben können. „Ich habe das 

Gefühl, dass das nicht richtig ist“ oder „Ich fühle mich missverstanden, 

gezwungen, benutzt, angegriffen, provoziert, unter Druck gesetzt“ sind typische 

Worte, mit denen wir dazu tendieren, unsere Gefühlszustände zu beschreiben. 

Anstatt unserer Gefühle drücken diese Worte jedoch unsere Interpretationen 

aus, die wir der Situation zuschreiben. Insofern kann es Ihnen Unterstützung 

geben, neue Vokabeln in Ihren Wortschatz aufzunehmen (vgl. Abbildung 14), 

um spezifisch Ihre Gefühle zu beschreiben [vgl. Rosenberg, 2016: S. 48–56].  

• Intrapersonelle Bedürfnisse: Erkennen und Akzeptieren der Bedürfnisse 

unseres Körpers, Geistes oder unserer Seele ist der dritte Schritt in Rosenbergs 

Arbeit. Gewaltfreie Kommunikation schärft bereits im ersten Schritt eine 

wertungsfreie Wahrnehmung. In diesem Schritt geht es jedoch um die eigenen 

Bedürfnisse und deren klare Aussprache. Wenn Sie Ihre Bedürfnisse nicht ernst 

nehmen, können Sie dies auch nicht von anderen Menschen erwarten. Insofern 

kann es Ihnen Unterstützung geben, die Worte „Ich habe das Bedürfnis 
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nach …“ zu verwenden, um möglichst klar zu kommunizieren [vgl. Rosenberg, 

2016: S. 59–65].  

• Bewusst positives Formulieren einer Bitte: Um das zu bitten, was uns 

bereichert, ist der vierte und letzte Schritt. Besonders die positive Formulierung 

steht hier im Vordergrund. Anstatt auszusprechen, worum wir bitten, nicht zu 

tun („Ich bitte darum, dass du nicht mit deinem Sitznachbarn redest“), geht es 

darum, die eigentliche Bitte auszudrücken („Ich bitte darum, dass du 

aufmerksam dem Unterricht folgst und dich konzentrierst“). Zudem könne es 

zielführend sein, die Person uns gegenüber darüber in Kenntnis zu setzen, mit 

welchem Ziel wir unsere Bitte äußern. Eine Bitte kann unter Umständen den 

Klang einer Forderung einnehmen. Folglich kann die Person Ihnen gegenüber 

entweder der Bitte nachkommen oder rebellieren. Dies nehmen Sie jedoch 

schnell wahr, indem Sie die Reaktion des Gegenübers achtsam beobachten. 

Sollte das Gegenüber rebellieren, gibt es zwei Wege: Sie wiederholen die 

Schritte 1–3 und formulieren Ihre Bitte erneut oder bitten die Person Ihnen 

gegenüber Ihr Gesagtes einmal mit ihren eigenen Worten zu wiederholen. 

Alternativ können auch Sie das, was Sie von Ihrem Gegenüber wahrgenommen 

haben, kommunizieren. Letzteres Tool des Paraphrasierens findet besonders 

in der systemisch-konstruktivistischen Gesprächsführung Anwendung. Es gibt 

Ihnen die Möglichkeit abzugleichen, ob Ihr Gegenüber genau die Botschaft 

verstanden hat, die Sie ihm vermitteln wollten oder ob Sie eine Korrektur 

vornehmen müssen. Wenn sich zwei Personen zueinander stimmig bzw. 

widerspruchsfrei verhalten, so ist das ein Zeichen für richtige Kommunikation 

[vgl. Rosenberg, 2016: S. 75–87 und Schulz von Thun, 2021: S. 204]. 
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Abbildung 15: Worte mit und ohne Interpretation 

  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Rosenberg, 2016 

Zuletzt mahnt Rosenberg vor der Verwechslung von Werturteilen und moralischen 

Urteilen. Er hebt hervor: 

„Wir treffen alle Werturteile im Einklang mit den Eigenschaften, die uns im Leben 

wichtig sind; wir können z. B. Wert legen auf Ehrlichkeit, Freiheit oder Frieden. 

Werturteile reflektieren unsere Überzeugung davon, wie das Leben am besten 

zu seiner vollen Entfaltung kommen kann. Moralische Urteile über andere 

Menschen und ihr Verhalten geben wir dann ab, wenn sie unsere Werturteile 

nicht mittragen. Wir sagen dann z. B.: ‚Gewalt ist schlecht.‘ […] Wir können z. 

B. statt ‚Gewalt ist schlecht‘ sagen: ‚Es macht mir Angst, Gewalt einzusetzen, 

um Konflikte zu lösen; mir ist es wichtig, dass zwischenmenschliche Konflikte 

mit anderen Mitteln gelöst werden‘“ [Rosenberg, 2016: S. 30–31].  

Rosenbergs Ansatz der gewaltfreien Kommunikation sollte Ihnen als Anwender:in 

Ideen geben, gefühlsorientiert und bedürfnisorientiert zu kommunizieren. Sie darf 

jedoch nicht als „immer funktionierendes Mittel“ zur Lösung von Konflikten gesehen 

werden. Zudem sollte sie nicht zur Durchsetzung eigener Forderungen und 
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Vorstellungen missbraucht werden; es geht schließlich um Freiheit von Gewalt. Was 

bislang allerdings unbeachtet geblieben ist, umfasst die Tatsache, dass Konflikte 

durchaus fruchtbar sein können; vor allem dann, wenn Sie zwischen der Sache und 

der Beziehung sowie zwei Phasen – der Konfrontationsphase und der 

Reflexionsphase – zeitlich unterscheiden können [vgl. Schulz von Thun et al., 2021: 

S. 126–127].  

Kapitel 5.4: Zusammenfassung 

Im letzten Kapitel haben wir gelernt, dass die subjektive Wirklichkeit als Ergebnis der 

Kommunikation betrachtet werden kann. Insofern übermittelt Sprache nicht nur 

Informationen, sondern drückt gleichzeitig eine bestimmte Auffassung von Wirklichkeit 

aus. Man kann nicht nicht kommunizieren! Die Variabilität von vier impliziten 

Botschaften in Äußerungen (Sachinformation, Beziehungshinweis, Selbstkundgabe, 

Appell) sowie die relationale Konstruktion der Wirklichkeit ergeben eine Komplexität 

und Störungsanfälligkeit des Kommunikationsprozesses. Interaktionspartner:innen 

können sich zueinander zwar stimmig bzw. widerspruchsfrei verhalten, was Zeichen 

für richtige Kommunikation sein kann, jedoch wird eine sinngemäße Übertragung nie 

erreicht. Urteilsfreie Wahrnehmung, vom Herzen kommende Gefühle, intrapersonelle 

Bedürfnisse und bewusst positives Formulieren einer Bitte sind Kernbestandteile zur 

gewaltfreien Kommunikation.   
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Kapitel 6: Theoretische Ansätze für künftige Diskussionen und 

Modelle 

Zuletzt sollen im Rahmen der folgenden Teilkapitel zwei aktuelle wissenschaftliche 

Ansätze benannt und formuliert werden, die künftige Kommunikations- und 

Gesprächsführungsansätze beeinflussen werden. Gemeint sind einerseits die 

Schriften von Hans Thiersch und Björn Kraus sowie andererseits diverse 

Forschungsergebnisse zur ressourcenorientierten, lösungsorientierten und 

motivierenden Kommunikation. 

Kapitel 6.1: Lebensweltorientierte, relational-konstruktivistische 

Kommunikation 

Das Konzept der Lebensweltorientierung, publiziert vom deutschen Sozialpädagogen 

und Erziehungswissenschaftler Hans Thiersch, betrachtet die Alltagsverhältnisse des 

Menschen im Vergleich zu kulturellen, materiellen und sozialen Gegebenheiten. Es 

beabsichtigt, diesen Alltag mit all seinen Beziehungen, Konflikten, strukturellen 

Veränderungen und Schwierigkeiten aktiv zu gestalten, da sie eben dort entstehen. 

Sie werden grundsätzlich subjektiv bestimmt, was zum einen die Komplexität und 

Vielfältigkeit, zum anderen die Notwendigkeit der Interaktion zwischen Fachkraft und 

Adressat:in in den Fokus stellt. Insofern sollte der Versuch im institutionellen und 

sozialpädagogischen Handeln darin bestehen, diese Verhältnisse und ihre 

Beschaffenheit zu rekonstruieren, zu strukturieren und zu verändern. Gleichwohl sollte 

der Fachkraft an dieser Stelle bewusst sein, dass sie selbst Teil dieses Alltags ist und 

von ihm beeinflusst wird. Zudem kann sie zur Tendenz verleitet werden, besser zu 

wissen, was gut für den:die Adressat:in ist, als diese:r selbst. Beides kann dazu führen, 

dass die Fachkraft Gefahr läuft, Effekte zu produzieren, die nicht zu den vorhandenen 

Strukturen passen. Insofern sollte es nicht darum gehen, herauszufinden, was für 

den:die Adressat:in gut oder schlecht ist, sondern darum, was für den:die Adressat:in 

in seiner:ihrer aktuellen Lebenswelt und Situation passend ist; und zwar auch mit Blick 

auf übergeordnete Strukturen wie Kultur, Menschenrechte, Gesellschaft und sozialer 

Gerechtigkeit [vgl. Katholische Hochschule NRW, 2018b und Thiersch, 2014: S. 18–

30].  
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Der deutsche Erkenntnistheoretiker und Sozialwissenschaftler Björn Kraus 

unterscheidet – genau wie Thiersch – in diesem Zusammenhang zwischen der 

Lebenswelt und der Lebenslage. Unterstützung der Fachkraft erfolgt nach Thiersch 

auf der Ebene der Lebenslage (etwa mit dem Gewähren von Leistungen zu deren 

Veränderung) und auf der Ebene der Lebenswelt. Letzteres gestaltet sich als 

schwierig, da Sie als Fachkraft selbstverständlich nicht alle Anliegen, Perspektiven 

oder Lebensbedingungen Ihrer Adressat:innen kennen können und diese 

andersherum von den individuellen Perspektiven der Adressat:innen abhängt. So steht 

die Frage im Raum, ob und wie weit die Lebenswelt als subjektive Konstruktion der 

Wirklichkeit überhaupt begriffen und verstanden werden kann. Kraus begründet hier 

eine Haltung des „partiellen Nicht-Wissens“ und zeigt die Notwendigkeit, über 

Kompetenzen zu verfügen, um Adressat:innen bei ihrer subjektiven Reflexion zu 

unterstützen. Insofern steht weder das Subjekt allein noch die Strukturen der Umwelt 

allein, sondern die Relation beider im Fokus des relational-konstruktivistischen 

Modells. Aus diesem Grund unterscheidet Kraus zwischen der Lebenslage als 

Gesamtheit aller materiellen und immateriellen Lebensbedingungen und der 

Lebenswelt als subjektives Wirklichkeitskonstrukt, das auf Basis der Lebenslage 

gebildet wird [vgl. Kraus, 2019: S. 57–59, Katholische Hochschule NRW, 2019 und 

Engelke et al., 2018: S. 548, 552–555]. 

„Wenn wir den Fokus des Relationalen Konstruktivismus auf eine Relationale 

Soziale Arbeit übertragen, dann entspricht der Fokus auf die Akteur:innen und 

deren Umwelt und die Beachtung der Relationen zwischen Lebenswelten und 

Lebenslagen der Zuständigkeit der Sozialen Arbeit – konkret also der 

Fokussierung der Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft. Der 

Fokus auf die Relationalen Erkenntnis- und Interaktionsbedingungen hingegen 

kann dann zur Bestimmung der Professionalität der Fachkräfte in der Sozialen 

Arbeit beitragen“ [Kraus, 2019: S. 25]. 

Aus beiden theoretischen Bausteinen lassen sich Ansätze zur lebensweltorientierten, 

relational-konstruktivistischen Kommunikation ableiten. Der Fokus liegt hier auf der 

Rekonstruktion der Alltagsverhältnisse der Adressat:innen und ihrer Beschaffenheit; 

also der Rekonstruktion von Lebensbedingungen und Lebenslagen. Diese können 

anschließend, abhängig von der aktuellen Lebenswelt und Situation, verändert 

werden, jedoch immer auch mit Blick auf übergeordnete Strukturen. Thiersch schreibt 
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hier von Handlungsmaximen der Prävention (frühzeitiges Eingreifen, bevor Probleme 

entstehen und sich festigen), der Regionalisierung/Dezentralisierung (Planung und 

Anbieten von Angeboten in Kooperationen), Alltagsorientierung (Ressourcenarbeit mit 

vorhandenen individuellen, materiellen, sozialen und regionalen Ressourcen), 

Integration (keine Isolation, sondern Integration) und der Partizipation [vgl. Thiersch, 

2014: S. 28–30]. Insofern lösen Sie sich von der Vorstellung, die Lebenswelten Ihrer 

Adressat:innen verstanden zu haben, bzw. von dem Anspruch, diese verstehen zu 

wollen. Lösen Sie sich zudem von der Annahme, dass es nur einen richtigen Weg gibt, 

und praktizieren Sie eine Haltung des „partiellen Nicht-Wissens“. 

Kapitel 6.2: Ressourcenorientierte, lösungsorientierte und 

motivierende Kommunikation 

Im Mittelpunkt der ressourcenorientierten Kommunikation stehen die subjektiv und 

objektiv vorhandenen Ressourcen des Individuums sowie eine lösungsorientierte und 

motivierende Kommunikation. Insofern bestehen diverse Schnittpunkte aller drei 

Kommunikationsformen, die sich zwar in ihrer Ausprägung und dahinter stehenden 

Haltung unterscheiden, sich aufgrund der Überschneidungen allerdings gegenseitig 

ergänzen. Alle drei Kommunikationsformen treten in der praktischen Sozialen Arbeit 

auf und knüpfen an diverse Punkte des Kapitels 2 an. Um ressourcenorientiert 

kommunizieren zu können, bedarf es einer ressourcenorientierten inneren Haltung, die 

eine Wertschätzung des Gegenübers, eine Begegnung auf Augenhöhe sowie einen 

Wunsch, festgefahrene Situationen und Verhaltensweisen nachhaltig zu verändern, in 

sich vereint.  

Die lösungsorientierte Kommunikation umfasst die Vorstellung, dass das Individuum 

ausschließlich ein Problem fokussiert und somit subjektiv nicht in der Lage ist bzw. 

nicht die Perspektive besitzt, sein Problem zu lösen. Das Problem wird in diesem 

Zusammenhang als Diskrepanz zwischen einem Ist- und einem Soll-Zustand gesehen. 

Insofern liegt das Ziel darin, den subjektiven Wunsch des Individuums nach 

Entwicklung und Veränderung in den Mittelpunkt zu stellen, um so jene Perspektive zu 

ändern. Dies passiert durch die Bezugnahme auf und Beleuchtung von vorhandenen 

Ressourcen (beispielsweise Fähigkeiten, Fertigkeiten oder soziales Umfeld) sowie 

positiven Erfahrungen (beispielsweise erreichte Ziele oder verspürte Freude) des 

Individuums. Die Sprache der lösungsorientierten Kommunikation wird geprägt durch 
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konkrete umdeutende Haltungen (beispielsweise „Probleme sind Herausforderungen“, 

„Du bist ein Mensch, ein kundiges und kompetentes Individuum“ oder „bewusstes 

Nichtwissen“) sowie konkrete Orientierungen (beispielsweise am „Gelingen kleiner 

Schritte“ oder einem „Umfeld mit Ressourcen und Stärken“). Der hierdurch 

entstehende Perspektivwechsel führt weg vom Fokus auf Negatives und hin zum 

Fokus auf Positives. Während Sie sich dauerhaft für Ihre Fehler entschuldigen, können 

Sie sich auch für das Feedback oder die Unterstützung Ihres Gegenübers bedanken. 

Zudem bewirkt der Perspektivwechsel eine umfassendere Wahrnehmung der Realität 

und Erweiterung der subjektiven Wirklichkeit sowie Möglichkeit zur 

Metakommunikation [vgl. Widulle, 2012: S. 117–121 und Schienle und Steinborn, 

2019: S. 22–23].  

Die motivierende Kommunikation fokussiert die nicht vorhandene Motivation des 

Individuums, um ein Problem zu lösen. Diese nicht vorhandene Motivation mag nicht 

nur aufgrund einer subjektiven Faulheit, sondern auch aufgrund von psychischen und 

physischen Erkrankungen fehlen. Zudem haben wir bereits festgestellt, dass der 

Mensch Veränderungen nur selten begrüßt. Insofern liegt das Ziel darin, das 

Individuum in seinem Wunsch der Problemlösung zu bestärken, einen 

Veränderungsweg gemeinsam zu erarbeiten und anschließend diesen Weg zu 

begehen. Folglich fordert die motivierende Kommunikation proaktives Loben und 

verändert so die grundsätzliche Tendenz des Individuums, mehr zu tadeln als zu loben 

und fördert gleichzeitig die kritische Reflexion über die Häufigkeit des Lobens. Im Jahr 

1999 entwickelten die US-amerikanischen Psychologen James O. Prochaska, Stefan 

Keller und Wayne Velicer ein transtheoretisches Modell der Verhaltensänderung. Es 

zeigt, dass Verhaltensänderung in sechs Stufen erfolgen kann: Absichtslosigkeit, 

Absichtsbildung (Aufbau der Änderungsmotivation), Vorbereitung (Festlegung des 

Veränderungsweges), Handlung (Begehen des festgelegten Veränderungsweges), 

Aufrechterhaltung (Begleitung des Veränderungsweges), Stabilisierung. Das Modell 

zeigt auch, wie sich Kommunikation in jeder Stufe passend verändert; nicht nur 

aufgrund des jeweils anderen Ziels der Stufe, sondern auch aufgrund der Stabilität 

bzw. Instabilität des Individuums selbst [vgl. Widulle, 2012: S. 124–127 und Keller, 

1999: S. 17–32].  
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Kapitel 6.3: Zusammenfassung 

Der Fokus der lebensweltorientierten, relational-konstruktivistischen Kommunikation 

liegt auf der Rekonstruktion der Alltagsverhältnisse von Individuen und ihrer 

Beschaffenheit; also der Rekonstruktion von Lebensbedingungen und Lebenslagen 

mit einer Haltung von partiellem Nicht-Wissen. Ressourcenorientierte Kommunikation 

wiederum fokussiert die subjektiv und objektiv vorhandenen Ressourcen des 

Individuums sowie eine lösungsorientierte und motivierende Kommunikation, deren 

Sprache von konkreter motivierender Bestärkung sowie von Umdeutungen und 

Perspektivwechseln geprägt wird. Für künftige Modelle und Diskussionen von 

Gesprächsführung und Kommunikation werden beide Ansätze prägenden Einfluss 

haben. 
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Anstatt eines Fazits: Zehn Hinweise für den Kommunikationsprozess 

In der Einleitung zu diesem Werk haben wir die Frage erfasst, ob Sie jemals eine 

andere Person falsch verstanden haben bzw. ob Sie von einer anderen Person falsch 

verstanden wurden. Am Ende dieses Werkes ist vielmehr die Frage zu stellen: Haben 

Sie jemals eine andere Person verstanden; und zwar so, wie sie es wollte? Alternativ 

kann auch gefragt werden, ob eine andere Person Sie jemals so verstanden hat, wie 

Sie es wollten? Rückblickend auf das vorliegende Werk, können Sie diese Frage nun 

differenziert beantworten. Jedoch: Missverstehen Sie die Lehre bzw. theoretischen 

Ergebnisse nicht als Wahrheit. Es geht darum, sich selbst in praktischer Anwendung 

zu üben. In Anlehnung an Pastoors und Meyer, 2020, sowie dem Wissen, das wir in 

den vergangenen Kapiteln erlernen konnten, sollen abschließend zehn praktische 

Hinweise für Ihren Kommunikationsprozess in der Sozialen Arbeit festgemacht 

werden: 

1. Ordnen Sie Ihre Gedanken: Machen Sie sich bewusst, welche Ziele Sie 

erreichen wollen, klären Sie intrapersonal Ihre Bedürfnisse und konzentrieren 

Sie sich auf die wesentlichen und notwendigen Informationen! 

2. Formulieren Sie so einfach wie möglich: Verwenden Sie kurze Sätze mit 

einfacher Sprache und verzichten Sie auf unbekannte oder komplizierte 

Fremdworte! 

3. Schaffen Sie Vertrauen: Begegnen Sie Ihrem Gegenüber mit Wertschätzung, 

bleiben Sie bei der Wahrheit und nennen Sie Ihre Quellen! 

4. Stiften Sie Sinn: Erklären Sie, was Sie genau bezwecken wollen, und zeigen 

Sie im gleichen Zug Lösungen und Alternativen auf! 

5. Sprechen Sie Klartext: Verwenden Sie Ich-Botschaften, ziehen Sie aktiv eine 

Grenze zwischen sich selbst und anderen Personen und sagen Sie Nein, wenn 

Sie etwas nicht möchten!  

6. Befreien Sie Ihre Sprache von Ballast: Vermeiden Sie Verallgemeinerungen 

oder abgeschwächte Formulierungen und nutzen Sie positive Formulierungen! 

7. Stellen Sie Fragen: Bevor Sie sich eine Meinung bilden, erfragen Sie alles, 

was noch unklar ist; schließlich gibt es keine dummen Fragen, nur dumme 

Antworten und nur solche Fragen, die von anderen als dumm interpretiert 

werden! 
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8. Hören Sie zu und paraphrasieren: Entwickeln Sie eine Bereitschaft aktiven 

Zuhörens, ohne bestätigt bekommen zu wollen, wovon Sie bereits überzeugt 

sind! Prüfen Sie Ihr Verständnis, in dem Sie das Gesagte mit Ihren eigenen 

Worten wiederholen und Raum für Korrekturen und Metakommunikation lassen! 

9. Seien Sie Achtsam: Reflektieren Sie Ihre innere Haltung, seien Sie sich der 

relationalen Konstruktion Ihrer subjektiven Wirklichkeit und der Ihres 

Gegenübers bewusst und praktizieren Sie eine Haltung des partiellen 

Nichtwissens! 

10. Kommunizieren Sie passend: Verwenden Sie eine Sprache und treffen Sie 

eine Wortwahl, die der Situation und Ihrem Gegenüber angemessen bzw. 

passend ist! 

„In a very real sense, we are all aliens on a strange planet. We spend most of our 

lives reaching out and trying to communicate. If during our whole lifetime, we could 

reach out and really communicate with just two people, we are indeed very 

fortunate.“ – Gene Roddenberry 
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