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Rechte 
Die für die Weiterbildung verwendeten Kon-
zepte, Inhalte und Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
und Weiterleiten von Unterlagen oder Inhal-
ten an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilli-
gung von wb zulässig. Die Lerninhalte sind 
nur zur eigenen Verwendung durch den 
Kunden bestimmt, weder die vollständigen 
Inhalte, noch deren Bestandteile dürfen an 
Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Inhalte zu vervielfäl-
tigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu ver-
breiten, vorzuführen oder sie wirtschaftlich 
zu verwerten. 

Gewährleistung 
wb übernimmt keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit von Lerninhal-
ten, sofern nicht eine Verantwortung auf-
grund von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit gegeben ist.  

Haftung für Links 
Unsere Produkte (insbesondere Lerninhalte) 
enthalten Links zu externen Webseiten Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlink-
ten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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1 Loop & Do: Lernziele 

 Du kennst die grundlegenden Mechanismen menschlicher Kommunikation. 

 Du kannst die 4 Seiten einer Nachricht auf Empfänger und Senderseite unterscheiden. 

 Du bist in der Lage, Gesprächssituationen anhand des Modells zu analysieren. 

 Du kannst dein eigenes Gesprächsverhalten reflektieren.  

2 Einleitung 

In der Kommunikation erleben wir ab und zu Missverständnisse oder fühlen uns schlicht unver-
standen. Ein Wort ergibt sprichwörtlich das Andere und am Ende weiß doch niemand mehr ge-
nau: „Worüber reden wir eigentlich?“.  

Und genau das ist der Punkt:  
Kommunikation ist weitaus mehr als nur der Austausch von Informationen.  

Wir transportieren Emotionen, Stimmungen, manchmal auch Meinungen, ohne diese explizit zu 
äußern. Menschen sind in der Lage zynisch oder ironisch zu kommunizieren und zeigen dies 
durch ihre Mimik oder Betonung der Worte. 

In diesem Modul beschäftigen wir uns mit diesen verschiedenen, vor allem emotionalen Seiten 
einer Nachricht.  

 Was passiert, wenn z.B. meine Ironie bei meinem Dialogpartner gar nicht ankommt?  
 Wenn er/sie sich genau an der Stelle unverstanden oder nicht ernst genommen fühlt?  
 Wie verlaufen Dialoge, wenn die Partner auf verschiedenen Ebenen kommunizieren?  

Wie kann ich hier sensibler und aufmerksamer für mich und andere werden und so 
meine Kommunikation optimieren? 

3 Prozess der Kommunikation: das Sender-Empfänger-Mo-
dell 

Der Prozess der Kommunikation ist zunächst einfach zu beschreiben: Der Sender verschlüsselt 
eine Nachricht mit Hilfe von Zeichen, Signalen bzw. Symbolen und sendet sie über einen Kom-
munikationskanal (z.B. Telefon, E-Mail, persönliches Gespräch) an den Empfänger. Der Emp-
fänger entschlüsselt die Nachricht.  

Eine Verständigung findet statt, wenn gesendete und empfangene Nachricht übereinstimmen, 
… 
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… andernfalls besteht eine Störung in der Kommunikation. 

 

4 Grundlagen der Kommunikation 

Was also macht Kommunikation oft so schwierig? 

Menschen kommunizieren nicht rein sachlich, sondern auch oder hauptsächlich über visuelle 
und akustische Signale wie Gestik, Mimik oder Betonung.  
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Ein berühmtes Zitat von Paul Watzlawick lautet: “Man kann nicht nicht kommunizieren”, denn 
nicht nur Worte, sondern jedes Verhalten ist Kommunikation. 

Er unterteilt die Kommunikation in eine Sach- bzw. Inhaltsebene und eine Beziehungs-
ebene. 

 

5 Die Beziehungsebene in der Kommunikation 

Die Beziehungsebene ist die Ebene der Gefühle und Beziehungen. Insbesondere körpersprach-
liche Elemente signalisieren meinem Gesprächspartner, wie ich zu ihm stehe.  

Auf dieser Ebene wird unser Selbstwertgefühl angesprochen, d.h.: Nimmt mein Gegenüber 
mich wahr? Nimmt mein Gegenüber mich ernst? Drückt mein Gegenüber Wertschätzung aus? 

Die Beziehungsebene beinhaltet also die Aspekte  

 des „Du“ (So sehe ich Dich) bzw. 
 des „Wir“ (So stehen wir zueinander).   

Störungen auf der Beziehungsebene belasten das Klima und wirken sich störend auf die 
Sachebene aus.  

Missverständnisse entstehen; häufig werden die Störungen auf der Beziehungsebene aber 
nicht offen thematisiert, sondern sie entladen sich auf dem „Nebenkriegsschauplatz“ 
Sachebene.  

Je geklärter die Beziehungsebene ist, desto spontaner kann man sich äußern. Vertrauen kann 
so wachsen und ein angenehmes Klima ist die Folge.  

Zur Klärung von Störungen auf der Beziehungsebene ist Offenheit unerlässlich. 
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6 Das Modell: die vier Seiten einer Nachricht nach Schulz 
von Thun 

Friedemann Schulz von Thun unterteilt eine Nachricht nun auf insgesamt 4 Ebenen: 

Nachrichten-
seite 

Sender  Empfänger 

Sachinhalt „Worüber ich informiere“ 
 Wird meist direkt, explizit aus-

gesprochen. 
 Der reine Sachinhalt. 

„Es ist“ 
 Auf Tatsachen eingehen und 

anerkennen. 

Beziehung „Wie ich zu Dir stehe“ 
 Wird meist implizit, „zwischen 

den Zeilen“ gesendet und 
drückt sich in Tonfall, Mimik, 
Gestik aber auch Formulierung 
aus  

„Du zu mir“ 
 In fast jeder Äußerung steckt 

auch ein Beziehungshinweis, für 
den der Empfänger oft sensible 
Antennen hat: „Wie fühle ich 
mich von Dir behandelt?“ „Was 
hältst Du von mir?“ 

Selbstoffen-
barung 

„Was ich von mir zu erkennen 
gebe" 
 Wird explizit oder implizit ange-

sprochen. 
 Ich gebe etwas von mir preis, 

was in mir vorgeht, wofür ich 
stehe. Wird diese Ebene implizit 
genutzt, wird zwischen den Zei-
len gesendet. Explizit nutzen 
manche es zur positiven Selbst-
darstellung oder aber auch im 
Sinne von „Ich zeige mich so, 
wie ich mich fühle.“ 

„Du über Dich" 
 Sich in den anderen hineinver-

setzen. 

Appell „Was ich bei Dir erreichen 
möchte"  
 Wird explizit oder implizit ange-

sprochen. 
 Ich will Einfluss nehmen und 

den anderen nicht nur erreichen 
sondern etwas bei ihm errei-
chen. 

„Du willst“ 
 Klärung von Erwartungen 

7 Beispiel: Ehepaar Meier 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Stell dir folgende Situation vor: Ehepaar Meier ist gemeinsam unterwegs, Frau Meier sitzt am 
Steuer. Plötzlich sagt Herr Meier: “Du, da vorne ist grün!” 

Was könnte Herr Meier seiner Frau mit dieser Aussage auf den 4 Ebenen mitteilen wollen? 



Skript  
 

© Copyright wb Kommunikation: Fundamentals 
KOM_Fundamentals_Skript_2009.docx Seite 8 von 14 

 
Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

 

Und wie würde Frau Meier auf allen 4 Ebenen reagieren? 

 
Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

 

Fazit: 
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Ein und dieselbe Nachricht enthält viele Botschaften, ob wir wollen oder nicht. Und was der 
Empfänger daraus macht, ist seine freie Auswahl! 

8 Übung 1 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Ordne die Aussage den 4 Ebenen zu, aus Sicht des Senders und des Empfängers. Mitarbeiter 
zur Führungskraft: „Wir haben heute ganz schön viel zu tun!“  

 
Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

9 Übung 2 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

Ordne die Aussage den 4 Ebenen zu, aus Sicht des Senders und des Empfängers. Auf die Frage 
von Sophie „Wie geht es dir?“ antwortet Paul „Alles gut“. 
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Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

10 Bedeutung der Ebenen in der Praxis 

Sachebene 

 Ist von großer Bedeutung 
 Wir sollten in der Lage sein, eine Diskussion auf inhaltlicher Ebene zu führen oder zu-

mindest zu bemerken, wenn wir uns auf einer anderen Ebene befinden 

Beziehungsebene 

 Stellt die zwischenmenschliche Ebene dar 
 Störungen auf der Beziehungsebene nicht auf der Sachebene austragen!  

Selbstoffenbarungsebene 

 Immer, wenn ich etwas von mir gebe, gebe ich auch etwas von mir preis 
 Selbstkundgaben im Dialog spiegeln und aktiv zuhören! 

Appellebene 

 Appelle nicht mit subtil herabsetzenden Beziehungsbotschaften verbinden (z.B.: „Könn-
test Du nicht wenigstens heute mal Deinen Schreibtisch aufräumen?“ 

 Ein offenes Ohr für die verdeckten oder offenen Wünsche oder Gefühle entwickeln 

11 Tipps zum Abschluss 

Ein Gefühl für die eigenen Ohren entwickeln 

 Welche Seite ist bei mir besonders ausgeprägt? 
 Auf welchem Ohr „höre“ ich besonders gut? 
 Wann steht es mir im Weg und wann hilft es mir? 
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Botschaften möglichst explizit (ausdrücklich) äußern, sagen was ich will und denke, 
der Situation angemessen 

 Im Alltag wird die eigentliche Hauptbotschaft oft implizit gesendet, das macht es jedoch 
dem Empfänger schwer, die Nachricht zu deuten 

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick) 

 Sei dir darüber im Klaren, dass du zu jeder Zeit kommunizierst, auch jedes Schweigen 
vermittelt eine Botschaft 

Sende kongruente Nachrichten 

 Alle Signale weisen in die gleiche Richtung 
 Sprache, Tonfall, Mimik etc. sind stimmig und helfen dem Empfänger deine Botschaft / 

Nachricht zu verstehen 

12 Übungen: Lösungen 

12.1 Beispiel: Ehepaar Meier 
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12.2 Übung 1 
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12.3 Übung 2 
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13 Reflexionsfragen 

 Welche "Ohren" stellst du besonders auf Empfang? Auf welchen Ebenen sendest du beson-
ders? 

 Woran machst du das fest (versuche hierzu Beispiele aus deinem Alltag zu finden)? 

 Was kannst du tun, um deine Kommunikation zu optimieren? Notiere dir hierzu 3 Maßnah-
men, die du ab morgen umsetzen wirst! 

 

 
 

Notizen: 

 

 


