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Das Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation ist pragmatisch, doch allzu oft erleben wir, dass es 

nicht richtig funktioniert: Botschaften kommen anders an, unser Gegenüber versteht uns nicht oder 

anders. Die konstruktivistische Wende hat längst auch die Kommunikationswissenschaften erfasst 

und erinnert uns daran, stärker die Interpretations- und Konstruktionsleistung im Kopf des Kommuni-

kationspartners zu berücksichtigen. Mit seinen „Zehn Regeln einer eleganten Kommunikation“ gibt 

Rolf Arnold konkrete Hinweise für ein verändertes Verhalten in Kommunikationssituationen.

21PERSONALFÜHRUNG 11/2010



  PERSONALFÜHRUNG 11/201022

Berufliche Bildung und Personal-
entwicklung geschehen durch 
Kommunikation: Schon im-

mer wurden in der betrieblichen Aus-
bildung Erklärungen gegeben („Un-
terweisungen“), fragend entwickelnde 
Unterrichtsgespräche veranstaltet oder 
gar „Instruktionen“ probiert – Letzte-
res ist eine Formulierung, die über-
deutlich zeigt, dass dieser Form der be-
trieblichen Ausbildung eine lineare 
Auffassung innewohnt. „Instruktion“ 
bedeutet so viel wie „Anleitung, 
Dienstanwei sung, Vorschrift“ und hat 
ihre Wurzeln im 16. Jahrhundert, als 
man das lateinische „instructio“ (Her-
richtung, Ausrüstung, Unterweisung) 
eindeutschte. Es verbreitete sich in der 
Verwaltungswelt, dem Heer und der 
Pädagogik gleichermaßen.

Diese Weltsicht wird allerdings zu-
nehmend stärker infrage gestellt, wie 

Prof. Dr. Rolf Arnold lehrt Berufs- und 
Erwachsenenpädagogik an der Techni-

schen Universität Kaiserslautern und 
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Rheinland-Pfalz (VCRP). Außerdem ist 

er Vorsitzender des Verwaltungsrats 
des Deutschen Instituts für Erwach -

senenbildung (DIE) in Bonn.

gar nicht vom Lehrenden auf den 
Lernenden direkt übertragen, son-
dern müssen vom Gehirn des Ler-
nenden konstruiert werden“ (Roth / 
Lück 2010, 40).

Bedeutungen müssen also „kon-
struiert werden“ und können nicht 
„angewiesen“ beziehungsweise „un-
terwiesen“ werden. Auch in solchen 
Fällen, in denen Menschen nach ei-
ner Unterweisung die angestrebten 
Kompetenzen beherrschen, ist die-
ser Effekt nicht auf die Instruktion 
selbst zurückzuführen, sondern auf 
die Fähigkeit der Lernenden, sich 
Können und Wissen anzueignen, ob-
gleich die Vorkehrungen, die man 
dafür schaffte, auf vereinfachenden 
Annahmen basieren.

„Kommunikation ist…“

Es gab schon seit jeher Versuche, die 
menschliche Kommunikation zu ver-
stehen und zu verbessern. So wur-
den Modelle entwickelt, die Kom-
munikation als einen Informations-
übertragungsvorgang verstanden. Sie 
prägen bis heute unser Denken und 
unser Verhalten in Kommunikati-
onssituationen. „Das musst Du doch 
verstehen! Wie oft soll ich es Dir noch 
sagen?“ – fragen wir mit besserer Ar-
tikulation und lauterer Stimme, so 
als sei es dann besser zu verstehen. 
Und manchmal regen wir uns über 
das Unverständnis oder die Begriffs-
stutzigkeit des Gegenübers auf, ru-
fen ihm vielleicht sogar erregt zu „Re-
de ich denn Chinesisch?“ oder „Du 
kannst mich einfach nicht verste-
hen!“. Dann bleiben wir in unserer – 
berechtigten oder vielleicht auch nur 
selbstgerechten – Absicht, die wir 
kundtun oder in einen Appell klei-
den, regelrecht ‚hängen‘.

Erst vor fast 50 Jahren begann 
man, sich in den Debatten um das, 
was Kommunikation ist, von der in-
formationstechnischen Illusion der 
ersten Generation der Kommunika-
tionsmodelle tatsächlich zu lösen. Man 
bemühte sich in den 1960er-Jahren 
verstärkt um die Aufhellung der 
‚dunklen Seite‘ der Kommunikati-
on. Man spürte, dass diese dunkle 
Seite die Kommunikation nicht nur 
zusätzlich, sondern oft entscheidend 
prägte.

In den 1970er-Jahren setzte in der 
Kommunikationstheorie eine Diffe-
renzierungsbewegung ein. Sie brach-
te es mit sich, dass wir heute sehr viel 
facettenreicher das Geschehen in 
Kommunikationsprozessen betrach-
ten, Kommunikation selbst auch neu 
zu sehen lernen und sie auch als Aus-
druck des Sozialen und nicht nur als 
Instrument des Sozialen zu begrei-
fen beginnen. Kommunikation wird 
dabei nicht mehr bloß als   das In-
teraktionsgeschehen zwischen zwei 
Menschen oder in Gruppen verstan-
den, sondern auch als Ausdruck ei-
ner „gemeinsamen Erkenntnissuche“ 
von Systemen (z. B. Organisationen) 
angesehen (Geißler 2000, 46).

So begann man auch in der Per-
sonalentwicklung, mehr über die be-
trieblichen und beruflichen Kom-
munikationsprozesse nachzudenken 
und sich von dem alten Mythos der 
Informationsübertragung – der uns 
immer wieder in unserer Alltagskom-
munikation überrumpelt – zu lösen. 
Man erkannte, dass die Form, in der 
zum Beispiel ein Ausbilder mit sei-
nem Gegenüber spricht, unter ande-
rem auch einen Sachbezug hat (z. B. 
kann er auf diese Weise das Gesche-
hen beim Gewindeschneiden am bes-
ten erläutern). Während er dies tut, 

die neueren Arbeiten des Hirnforschers 
Gerhard Roth zeigen. In einem Arti-
kel über die „neurobiologischen 
Grundlagen der Wissensvermittlung 
im Training“ beschreiben Gerhard 
Roth und Monika Lück das Grund-
problem der Ausbildungskommuni-
kation so: „Damit gesprochene oder 
geschriebene Worte und Sätze eine Be-
deutung erlangen, muss das Gehirn 
des Empfängers über ein entsprechen-
des Vorwissen verfügen, es müssen al-
so Bedeutungskontexte vorhanden 
sein, die den Zeichen ihre Bedeutung 
verleihen. Bedeutungen können somit 
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berücksichtigt er zugleich andere Belange der Organisati-
on auf grundlegende und meist unbewusste Weise und 
trägt dadurch zum Erhalt des Systems bei:
• Er appelliert zum Beispiel an den Auszubildenden, 

aufmerksam seinen Überlegungen zu folgen und dann 
zu demonstrieren, dass er das Gehörte anwenden 
kann. Sein Ziel ist es nicht, sich einfach so mit einem 
jungen Menschen auszutauschen (Intention).

• Der Ausbilder interpunktiert den Kommunikations-
ablauf aus seiner Sicht, das heißt, er beginnt mit sei-
ner Erklärung und reagiert auf Fragen und Antwor-
ten des Auszubildenden. Es scheint für ihn ganz klar, 

wann diese Kommunikation begann, wozu sie dient 
und wann sie endet. Anders der Auszubildende: Für 
ihn ist dieses Unterweisungsgespräch vielleicht Teil 
eines Kommunikationsprozesses, der am ersten Tag 
seiner Ausbildung begann und in dem er sich 
manchmal von seinem Ausbilder und der Ausbil-
dungsgruppe verstanden und angenommen fühlt 
und manchmal nicht. So sind die Blicke auf dieselbe 
Kommunikationssituation verschieden und werden 
es auch stets sein.

• Der Ausbilder weiß recht genau, auf welche Weise er 
mit den Jugendlichen kommunizieren kann und was 

Das Sender-Empfänger-Modell vereinfacht das kommunikative Geschehen unzulässig. Informationen müssen interpretiert werden, damit sich ihr 
Sinn erschließt. Mit Beliebigkeit hat das nichts zu tun. Foto: Videokünstler Nam June Paik begutachtet eins seiner Werke.
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eher nicht zu seiner Rolle passt. So lässt er 
sich zum Beispiel grundsätzlich nicht duzen, 
da in seiner Firma das Du sehr sparsam und 
grundsätzlich nicht zwischen einem Vorge-
setzten und einem Mitarbeiter verwendet 
wird. In der Gründerfamilie war es seit jeher 
üblich, dass diese zwar Unabhängigkeit, kri-
tisches Urteilsvermögen und Selbststeue-
rungsfähigkeit von ihren Auszubildenden 
und Mitarbeitern erwartete, aber auch auf 
den respektvollen Umgang mit den älteren, 
erfahrenen und vorgesetzten Kollegen ach-
tete. Diese Geschichte bestimmt auch die 
Kultur des Umgangs zwischen Ausbildern 
und Auszubildenden (Tradition).

In der pädagogischen Kommunikation findet 
auch stets wie in jeder Kommunikation eine Art 
Identitätspräsentation statt. In der Art und Wei-
se, wie der Auszubildende sich artikuliert, drückt 
er zugleich aus, wie er gesehen werden möchte. 
Oft handelt es sich dabei um ein Ausprobieren: 
Der eine testet seine Wirksamkeit und Zuverläs-
sigkeit und erlebt zum ersten Mal, wie sich Lob 
oder Verantwortung anfühlen, der andere rebel-
liert gegen Autoritäten und spürt vielleicht, wie 
es ist, wenn er damit allein steht und sich viel-
leicht auch eingestehen muss, dass er zu weit ge-
gangen ist (Identitätspräsentation).

Die neueren Kommunikationstheorien bli-
cken von einer systemischen Warte aus auf die 
Kommunikation: als eine bereits immer schon 
in Gang befindliche soziale Praxis, zu der die 
Kommunikationspartner hinzutreten und durch 
ihre Beteiligung diese soziale Praxis selbst gestalten und fort-
setzen.

Dieser Gedanke ist fremd und provozierend zugleich: 
Der eigentliche Zweck der Kommunikation ist nicht die 
Verständigung, sondern die Kommunikation selbst. In ih-
rem Rauschen findet das Bemühen der Menschen um Sinn – 
gemeinsamen („Teilhabe“) und eigenen („Unterschied“) – 
seinen Ausdruck.

In der Abbildung auf Seite 26 erkennt man die ersten 
Schritte zur Auffächerung der Kommunikationstheorien. 
Dies war eine Auffächerung der Beziehungsebene (bzw. der 
dunklen Seite) der Kommunikation (orange unterlegte Be-

reiche); sie hilft uns zu verstehen, in welches vielschichtige 
Geschehen wir eintauchen, wenn wir kommunizieren.

Konflikte als Salz in der Suppe

1967 legten Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. 
Jackson in den USA ihre bahnbrechende Studie „Pragmatics 
of Human Communication. A Study of Interactional Pat-
terns, Pathologies, and Paradoxes“ vor, die 1969 erstmals auch 
auf Deutsch unter dem Titel „Menschliche Kommunikati-
on“ (Watzlawick u. a. 1974) erschien. Watzlawick und ande-
re entwickelten ein systemisches Modell zur Erklärung des 
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Kommunikationsgeschehens. Sie betrach-
teten die Kommunikation als ein kreisför-
miges Geschehen – in der Fachsprache: ei-
nen zirkulären Prozess.

Dabei kann man nur willkürlich ent-
scheiden, wann das Missverständnis begann 
und welche aktuellen oder vergangenen 
Konstellationen das unerwünschte Verhal-
ten des Gegenübers auslösen beziehungs-
weise ausgelöst haben – eine schwierige und 

immer wieder übersehene Einsicht. Diese 
Entscheidung wird von jedem Menschen 
in konfliktiven Situationen getroffen. Oft 
sind es Machtverhältnisse, die darüber ent-
scheiden, wer im Recht ist. Wo die Kom-
munikation endet, beginnt der Kampf, der 
Kampf um die Wirklichkeit. Meist tragen 
wir diesen Kampf aber im Kommunikati-
ven selbst aus, indem wir das Arsenal der 
Kommunikationsformen subtil ausschöp-

fen, soweit uns dies möglich ist. Dabei sind 
unsere Botschaften in ihrer Ambivalenz in 
der Regel ehrlich. Wir senden gleichzeitig 
einander widersprechende Botschaften, da 
wir mehr ausdrücken wollen, als wir eigent-
lich sagen oder sagen dürfen.

So entstehen Konflikte nicht bloß, wenn 
zwei Auffassungen aufeinanderprallen, sie 
haben ihre Ursachen vielmehr in der dunk-
len Seite der Kommunikation. Oft wirkt 
der bloße Wechsel der Ebenen konfliktiv, 
da einer der Beteiligten damit den sozia-
len Kontext, in dem die Kommunikation 
sich bis dahin entwickelte, verlässt und ge-
zielt gegen unausgesprochene, aber wirk-
same Regeln verstößt. Die meisten Kon-
flikte zwischen Menschen haben solche 
oder ähnliche Ursachen, und vieles liegt 
an der Unsichtbarkeit dieser Regelverstö-
ße. Wir erkennen sie nicht und bemerken 
nur: Der andere benimmt sich irgendwie 
verkehrt, er scheint ‚verrückt‘ zu sein, in-
dem er zum Beispiel eine Verhaltensweise 
an den Tag legt, die seiner Position nach 
den Regeln des sozialen Systems nicht zu-
kommt. Diese diffusen Eindrücke kom-
men dadurch zustande, dass wir in jeder 
Kommunikation gleichzeitig mehrere 
Funktionen erfüllen müssen.

Konfliktgestaltung durch 
elegante Kommunikation

Die Auffächerung der Kommunikations-
modelle sowie die immer differenziertere 
Ausleuchtung der dunklen Seite der Kom-
munikation machen deutlich, dass auch 
die berufliche Bildung beginnen sollte, neu 
und in anderer Weise auf die betriebliche 
Kommunikation zu blicken. Wenn es uns 
gelingt, die Kommunikationsprozesse we-
niger von unserer Kommunikationsabsicht 
her zu betrachten als vielmehr von ihrer 
Kommunikationswirkung, haben wir be-
reits den ersten Schritt in eine elegantere 
Kommunikation getan.

Übersetzungsarbeit gehört untrennbar zur Kommunikation dazu, sie ist Bedingung für Verstehen. 
Foto: Dolmetscher auf dem Kopenhagener Klimagipfel 2009.



PERSONALFÜHRUNG 11/201026

S C H W E R P U N K T  I N T E R N E  K O M M U N I K A T I O N

Die folgenden zehn Regeln einer eleganten Kommu-
nikation versuchen konkrete Hinweise für ein veränder-
tes Verhalten in Kommunikationssituationen zu geben – 
sowohl in solchen, in denen eine Instruktionsabsicht zu-
grunde liegt, als auch in Konfliktsituationen, in denen das 
Missverstehen deutlich spürbar im Raume steht.

Regel 1 Löse Dich von der Annahme, Kommunikation 
diene lediglich der Übermittlung von Mitteilungen und 
dem Verstehen, und beobachte, wie Du und andere durch 
Kommunikation am sozialen Geschehen teilhaben und 
sich darum bemühen, in ihrer Kommunikation unter-
scheidbar zu sein!

Wenn es einem gelingt, auf diese neue Weise auf Kom-
munikation als den Stoff, aus dem eine Gesellschaft ist, zu 
blicken, dann fällt es einem auch nicht schwer, zu akzep-
tieren, dass Verstehen der – unwahrscheinliche – Ausnah-
menfall und Missverstehen die Regel ist. Wir kommuni-
zieren nicht länger ausschließlich deshalb, um das Gegen-
über zu überzeugen, zu belehren oder zu beraten, sondern 
wir kommunizieren, weil wir durch unsere Art der Kom-
munikation an etwas teilhaben und uns zugleich in unse-
rer unverwechselbaren Eigentümlichkeit täglich neu aus-
probieren und präsentieren können (vgl. Arnold 2009).

Regel 2 Wenn Du etwas mitteilen, darlegen oder erklä-
ren willst, dann löse Fragen aus! Vermeide die behaup-

tende und beurteilende Rede selbst bei solchen Themen, 
in denen die Sachlage klar zu sein scheint!

Diese Aufforderung mutet gerade in Lehr- und Füh-
rungskontexten unnötig übertrieben an. Scheint es doch 
tatsächlich so zu sein, dass nicht nur wir allein, sondern 
auch andere vieles wissen und gleich beurteilen und in die-
sen Beurteilungen übereinstimmen. Indem wir jedoch in 
dieser selbstbewussten Art auf die Kommunikation blicken, 
beziehen wir die Position der Zielorientierung, die – wie 
wir gesehen haben – eine andere ist als die der Wirkungs-
orientierung.

Wenn wir wirkungsvoll kommunizieren wollen, müs-
sen wir lernen, vom anderen her zu kommunizieren. Dies 
bedeutet, dass wir uns für seine Weise des Erkennens, Deu-
tens und Lernens interessieren müssen. Diese können wir 
nur beobachten, und wir können uns bemühen, in Erfah-
rung zu bringen, wie er dabei vorgeht und welches seine 
inneren Bilder und Schwierigkeiten sind. In der Alltags-
kommunikation sind deshalb Techniken des interessier-
ten Nachfragens, des „suchenden Lauschens“ (Arnold 2008) 
oder der „unterstützenden Ansprache“ wichtige Tools.

Regel 3 Vermeide den Appell – sowohl den offenen als 
auch den versteckten –, und schlage stattdessen vor und 
lade ein!

Die Bedeutungen, die eine Person einer Aufforderung 
oder Mitteilung zuschreibt, werden stets durch das kom-

Entwicklung des Verständnisses von Kommunikation

Kommunikation ist…

Inhalts-
botschaft

4. Generation 1995 ff.3. Generation 1985 ff.2. Generation 1975 ff.1. Generation 1950 ff.
König  /  Volmer; LuhmannSchulz von ThunWatzlawick u. a.Bühler u. a.

... meist (auch) sachlich motiviert und bezogen
(1. Sachbezug)  

... durch die Geschichte und die Regeln eines 
Systems geprägt (4. Tradition) 

... meist auch eine Auskunft über das Gegenüber
(5. Identität)

Instruktionistisches (zielorientiertes) Kommunizieren
„Kommunikation von meiner Absicht her“

Konstruktivistisches (wirkungsorientiertes) Kommunizieren
„Kommunikation vom anderen her“

... stets verschieden interpunktiert
(3. Verschiedenheit) 

... oft Appell bzw. Aufforderung 
(2. Intention) 

... auch ein möglicher Anlass für Selbstreflexion 
und Metakommunikation (6. Reflexion) 

Sach-
botschaft

Appell

Beziehungs-
botschaft

Selbst-
offenbarung

Beziehungs-
botschaft

Nachrichten-
übermittlung
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plexe Netzwerk der subjektiven Erfahrungen, Assoziationen und 
eigenen Absichten und Fragen gebrochen und kommen so an, 
wie es der Empfänger meinen kann. Aus diesem Grunde stimmt 
die verbreitete Einsicht der Wahrnehmungspsychologie, dass im-
mer der Empfänger die Botschaft bestimmt. „Die ankommen-
de Nachricht (ist) ein ‚Machwerk‘ des Empfängers“ (Schulz von 
Thun 1990, 61 ff.). Diese Gegebenheit müssen wir leidenschafts-
los in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, berücksich-
tigen lernen. Für eine wirksame Ausbildungskommunikation 
gilt: Lernen ist die Resonanz von etwas Neuem im vertrauten 
Eigenen.

In der Ausbildungskommunikation ist es deshalb hilfreich, 
die Rede vom Lernwiderstand aufzugeben. Dieses Wort bezeich-
net – kritisch betrachtet – eine Verlegenheit derer, die nicht wis-
sen, wie sie wirkungsvoll kommunizieren können, und sich des-
halb in eine Art Lehrwiderstand begeben. Damit geben sie das 
Lehren, also die kreative Bemühung um immer neue Annähe-
rungen an die Welt des Gegenübers, auf und bleiben in ihrer 
Welt der Beurteilung und des Bescheidwissens, die ihnen Sicher-
heit stiftet. Dabei gefriert die Kommunikation.

Verantwortliche Kommunikatoren wie Führungskräfte, Lehr-
kräfte oder Berater dürfen sich diesen Stillstand der Kommuni-
kation eigentlich nicht leisten. Auch in unserer Alltagskommu-
nikation ist viel gewonnen, wenn uns auffällt, wann wir wieder 
an diesem Punkt angelangt sind, an dem wir unser kommuni-
katives Bemühen einstellen. Wir müssen vielmehr lernen, uns 
in einer Welt zu bewegen, die ohne Appelle auskommt und mit 
Einladungen arbeitet. Wenn wir die Wirkungslosigkeit als das 
Normalste der Welt zu achten gelernt haben, haben wir eine 
weitere Stufe auf dem Weg zu einer wirksameren Kommunika-
tion absolviert.

Gleichwohl gibt es Situationen, in denen alle Bemühungen 
wirkungslos bleiben, weil zum Beispiel unterschiedliche Inter-
essenlagen einander unversöhnlich gegenüberstehen. Für solche 
Situationen gelten die vierte und die fünfte Regel einer elegan-
ten Kommunikation.

Regel 4 Versuche nicht, den anderen zu überzeugen, sondern in-
teressiere Dich für seine Verschiedenheit! Übe Dich im Umgang 
mit der Mehrdeutigkeit dessen, was Dir so eindeutig erscheint.

Dies bedeutet, dass die Kommunikatoren um die Unvermeid-
barkeit der Interpunktion in Konflikten wissen. Sie haben be-
griffen, dass sie nur so lange an dieser Bemühung festhalten, so-
lange sie heimlich einem letztlich instruktionistischen Kommu-
nikationsverständnis anhängen, das davon ausgeht, dass der an-
dere überzeugt werden kann. Dies ist in der Regel jedoch dann 
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nicht mehr der Fall, wenn es sich um 
Konflikte handelt, die bereits mehr-
fach besprochen worden sind, ohne ei-
ne Einigung zu erzielen. Ein Weiter-
so-wie-bisher führt an dieser Stelle in 
der Regel zu demselben Ergebnis: Es 
bleibt der Dissens.

In solchen Konfliktlagen wird beson-
ders deutlich, dass das Gegenüber nicht 
verändert werden kann. Einer eleganten 
Kommunikation bleibt deshalb ledig-
lich die Möglichkeit, die eigene Sicht 
der Dinge auf den Prüfstand zu stellen 
und sich auch zu fragen, ob und inwie-
weit eine andere Umgangsweise mit dem 
Gegenüber möglich ist. Fragen, die sich 
dabei stellen, sind: „Kann ich anerken-
nen, dass die Art und Weise, wie mein 
Gegenüber die Welt sieht und entspre-
chend handelt, dieselbe Berechtigung 
hat wie meine Empörung?“ Oder: „Bin 
ich daran interessiert zu erkennen, wann 
der Konflikt für den anderen begonnen 
hat?“ Und: „Finde ich eine Ebene, auf 
der ich diese Verschiedenheit in Rech-
nung stellen und eine neue Form der 
Kommunikation versuchen kann?“ 
Wenn beide Fragen verneint werden 
müssen, dann gilt Regel 5, die uns hilft, 
nicht nur mit Verschiedenheit, sondern 
mit Dissens umgehen zu lernen.

Regel 5 Erliege nicht der Verständi-
gungsillusion. Zusammenleben und 
Kooperation bestehen nicht nur aus 
Konsens, sondern auch aus Dissens. 
Übe Dich im Umgang mit Dissens!

Wie bereits ausgeführt, ist es meist 
die dunkle Seite der Kommunikation, 
aus der heraus Konflikte entstehen, 
weil wir den anderen so ganz anders 
verstehen, als er es gemeint hat. Bei er-
fahrenen Kommunikationspartnern ist 
es hilfreich, solche Verwerfungen selbst 
zu bereden und eine Metakommuni-
kation zu beginnen. Dieser wirkungs-

orientierten – oder besser wirkungsbe-
obachtenden – Kommunikation ist ein 
experimenteller Charakter eigen. Man 
beurteilt die Schwierigkeiten, Unein-
sichtigkeiten oder Rechthabereien des 
Gegenübers nicht mehr als solche und 
legt das Gegenüber dadurch fest, son-
dern man übt sich im Gebrauch öff-
nender Worte, wie zum Beispiel: „Wir 
haben den Schlüssel noch nicht gefun-
den“, „Er benötigt mehr Zeit“, „Offen-
sichtlich verlangt dieser Mitarbeiter et-
was anderes von uns…“.

Regel 6 Entwickle ein Gespür für die 
Kraft der Traditionen und sozialen Re-
geln im Kontext Deiner Kommunika-
tion!

Diese Regel hilft uns, die psycholo-
gische Verengung zahlreicher Kommu-
nikationstheorien zu überwinden. Die 
Menschen kommunizieren nicht nur 
so, wie ihnen ihre „Schnäbel“ und „Oh-
ren“ gewachsen sind – um ein Bild von 
Schulz von Thun aufzugreifen –, son-
dern auch so, wie es der organisatori-
sche Kontext, in dem sie stehen, ihnen 
nahelegt. Aus diesem Grund muss die 
weitgehend zutreffende These, dass „die 
ankommende Nachricht ein ‚Mach-
werk‘ des Empfängers“ (Schulz von 
Thun 1990, 61 ff.) sei, zumindest er-
gänzt werden: Sie ist auch ein Mach-
werk des jeweiligen gesellschaftlichen 
Kontexts, in dem sich die Kommuni-
kation ereignet.

Es gibt in allen organisatorischen 
Kontexten einen üblichen Ton, in dem 
man zueinander spricht und mit dem 
man auch nach außen auftritt. So tra-
gen zum Beispiel viele Lehrkräfte 
schwer an der Erwartung, dass Lehren-
de eigentlich immer verantwortlich 
sind. Deshalb kann man Sätze wie „Al-
so, ich bin mit meiner Weisheit hier 
wirklich am Ende. Hat vielleicht einer 

von Euch einen Vorschlag, wie wir wei-
ter vorgehen sollten?“ in deutschen 
Lehrer- und Klassenzimmern ver-
gleichsweise selten vernehmen.

Regel 7 Achte auf die Art, in der Dein 
Gegenüber durch seine Kommunika-
tion in Erscheinung treten will!

Eine elegante Kommunikation re-
agiert nicht bloß auf das Gehörte, son-
dern ist stets darum bemüht, zu ver-
nehmen, was das Gegenüber darin auch 
über sich zum Ausdruck bringen will. 
So kann in einer überkritisch-provo-
zierenden Bemerkung, in der sich ein 
Jugendlicher gegenüber seinem Aus-
bilder oder ein Mitarbeiter gegenüber 
seinem Chef artikuliert, zwar Anma-
ßung gesehen werden, doch muss sich 
ein Verantwortlicher, der dies so emp-
findet und beurteilt, darüber im Kla-
ren sein, dass er mit dieser Sichtweise 
die weitere Kommunikation eher ver-
schließt als öffnet. Deshalb gilt auch 
hier, dass es einer eleganten Kommu-
nikation darum gehen sollte, mit öff-
nenden Etikettierungen zu arbeiten, 
da wir in der Regel nicht ohne solche 
Charakterisierungen auskommen. Ein 
Berater würde einem Abteilungsleiter, 
der sich in der eleganten Kommuni-
kation üben möchte, den Ratschlag ge-
ben: „Fragen Sie sich, was der Mitar-
beiter in dieser Ausdrucksform über 
sich sichtbar werden lassen will, und 
prüfen Sie, ob Sie darin nicht auch ein 
Bemühen erkennen, dem Sie zukünf-
tig Rechnung tragen könnten!“

Regel 8 Achte auf die Art, in der Du 
selbst durch Deine Kommunikation in 
Erscheinung trittst! Werde hellhörig 
für Feedback, und frage Dich nach den 
Risiken und Nebenwirkungen Deiner 
Art für eine wirkungsorientierte Kom-
munikation!

S C H W E R P U N K T  I N T E R N E  K O M M U N I K A T I O N
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Führungs-, Ausbildungs- und Beratungs-
kräfte sind in besonderer Weise verantwort-
lich für ihre Kommunikation, da sie es meist 
mit Menschen zu tun haben, die sich ih-
nen anvertrauen oder ihnen anvertraut sind. 
Während Führungskräfte dafür zuständig 
sind, dass Mitarbeiter Selbstvertrauen und 
Zuverlässigkeit sowie Kompetenz in ihrer 
Tätigkeit zur Entfaltung bringen können, 
sind Ausbildungskräfte in einer noch viel 
sensibleren Phase der Entwicklung für an-
dere zuständig: Sie begleiten und unterstüt-
zen Prozesse der Kompetenzentwicklung. 
Und dabei gilt, dass es keine größere Ge-
fahr für das Wachstum und die Entwick-
lung eines Menschen gibt als einen Erwach-
senen, der mit seiner ganzen Erfahrung ent-
gegensteht – um einen Satz von Maria Mon-
tessori sinngemäß zu zitieren. Mit diesem 
Hinweis wollte Maria Montessori auf die 
große Bedeutung einer verantwortlichen 
Kommunikation durch Führungs- und Bil-
dungskräfte hinweisen. Diese dürfen sich 
nicht einfach ‚zumuten‘, wie sie sind, sie 
müssen vielmehr um die ungewollten Risi-
ken und Nebenwirkungen einer Führung 
wissen, die mehr erdrückt als entfaltet.

Sicherlich, auch Führungs- und Aus-
bildungskräfte sind Menschen, aber sie un-
terliegen einer besonderen Erwartung. Da-
bei geht es nicht darum, Führungskräfte 
aufzufordern, zu einem anderen – besse-
ren – Menschen zu werden. Auf dieser ap-
pellativen Ebene bleiben Managementtrai-
nings vielfach stecken. Es geht vielmehr 
darum, Räume und Routinen für eine pro-
fessionelle Selbstreflexion zu schaffen, in 
denen die Einzelnen sich gegenseitig da-
bei helfen, das eigene Kommunikations-
verhalten eleganter und damit wirkungs-
voller werden zu lassen.

Regel 9 Übe Dich in der Metakommuni-
kation!

Die Metakommunikation ist eine Kom-
munikation über die Kommunikation. Ge-

rade in Konfliktsituationen hat es sich als 
hilfreich erwiesen, nicht das Konfliktge-
spräch selbst fortzusetzen, sondern – meist 
mithilfe eines Beraters oder Therapeuten – 
die Art der Kommunikation zu betrach-
ten. Dann kann es den Beteiligten zum 
Beispiel auffallen, dass sie einander über-
haupt nicht mehr zuhören, da sie bereits 
zu wissen meinen, was der oder die ande-
re sagen wird. Und es kann ihnen auch 
auffallen, dass sie zwar kommunizieren, 
aber durch ihre Gestik und Mimik zu er-
kennen geben, dass ihnen an einer Ver-
ständigung überhaupt nicht gelegen ist.

Regel 10 Schaffe Dir Raum für Nachbe-
trachtungen und Selbstreflexion!

Führungs- und Ausbildungskräfte be-
nötigen Bedenkzeit, einen täglichen Rah-
men, in dem sie sich selbst Zeit nehmen, 
um das Geschehen des Tages anhand ei-
niger Kriterien zu reflektieren. Dabei sind 
es vor allem die Situationen, in denen sie 
mit ihrer Kommunikation gescheitert sind, 
von denen sie lernen können, wenn sie sich 
dafür Zeit nehmen, diese systematisch zu 
analysieren. Scheitern an sich ist in der 
professionellen Kommunikation nicht dra-
matisch, sondern alltäglich. Es kann ein 
hilfreicher Anlass zur Selbstreflexion und 
Selbstveränderung sein.

Es geht dabei um zweierlei: Einerseits 
lassen sich in jedem Scheitern Spuren ver-
gangener Erfolglosigkeit wiederentdecken, 
das heißt, jede Konfliktsituation und jedes 
Ausbildungsversagen erinnern uns an Si-
tuationen, in denen wir es mit Ähnlichem 
zu tun hatten. Es ist nicht unwahrschein-
lich, dass wir in diesen Situationen ähnlich 
gefühlt und gehandelt haben. So gilt es an-
dererseits, diesen eigenen Wiederholungs-
mustern auf die Spur zu kommen, da die-
se uns sicher zeigen, dass unsere eigene Re-
aktion nicht bloß eine Entgegnung auf das 
Gegenüber, sondern auch der Ausdruck 
von etwas Eigenem gewesen ist, das sich in 

diesen aktuellen Konflikt oder diese aktu-
elle Problemlösung – wieder einmal – ein-
gemischt hat. Es spricht viel dafür, dass die 
Entdeckung solcher Wiederholungen ir-
gendwann dazu führt, dass wir die Wieder-
holung in ihrer Wirkung bereits erkennen, 
während wir noch in der Auslösersituation 
(z. B. „Er hat es wieder nicht verstanden“) 
stehen, und uns deshalb bewusst dafür ent-
scheiden können, genau jetzt eine andere 
Verhaltensweise zu wählen.

Summary
10 Rules for an Elegant Culture 
of Conversation
The transmitter-receiver model of commu-
nication is practical but all too frequently 
we see that it doesn’t function correctly. 
Messages are received in a distorted way; 
our vis-à-vis doesn’t understand us or un-
derstands something else. The constructiv-
ist tack has long since reached the commu-
nication science field as well and reminds 
us to more strongly consider the mental ef-
fort required from our communication part-
ner to interpret and respond to our messag-
es. With the help of his “10 Rules for Ele-
gant Communication”, Rolf Arnold pro-
vides specific tips on how we should change 
our conduct in communication situations.
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