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„Hannes, der Zahnarzt Drill ist am Telefon, er …“
„Ich kann gerade nicht und außerdem ist an der Arbeit alles
in Ordnung.“
„Er …“
„Ich habe auch in den nächsten Tagen keine Zeit, die Ver-
blendungen noch einmal neu zu machen.“
„Warte, ich frage ihn, was los ist.“
„Sag ihm, ich bin nicht da, ich gehe jetzt in die Pause, guten
Appetit.“
„ … “, „Halt, ich soll Dir ausrichten, dass er sehr mit der Ar-
beit zufrieden war  – schade, jetzt ist er schon weg!“

Vielleicht sind Ihnen solche oder ähn-
liche Beispiele aus Ihrem Berufsleben
vertraut. Oftmals müssen wir in un-

serem Alltag Situationen bewältigen, die in
der Theorie einfacher erscheinen als sie in der
Praxis sind. Das betrifft insbesondere das
Thema  „Kommunikation“, welches letzt-
endlich den Erfolg und Misserfolg eines Be-

triebes entscheidend beeinflusst. Ich nenne es
deswegen „Phantom“, da jeder um die Be-
deutung von guter Kommunikation weiß,
diese aber nur in den seltensten Fällen exis-
tiert und oft gerade in kritischen Situationen
nicht effizient und ideal durchgeführt wird.
In Einzelfällen kann gute Kommunikation
gelegentlich gelingen, jedoch ein für alle an-
wendbarer einheitlicher Ansatz existiert
meist nicht und allzu oft wünscht man sich,
im Vorfeld etwas mehr über eine effiziente
Kommunikation zu wissen. Ist also Kommu-
nikation ein  Phantom, im Sinne des krimina-
listisch gesuchten Phantoms, dessen Bild
zwar zahlreiche Details zusammenfügt, bei
dem ein Abgleich mit der Realität aus den un-
terschiedlichsten Gründen meist nicht voll-
ständig möglich ist?  Ja, es ist vorhanden, die
Erfassung steht aber noch aus. Dieser Beitrag
soll einige Grundstrukturen skizzieren.

Gesprächskultur ist nicht nur für Großkonzerne relevant, sondern sollte
auch in jedem Labor gepflegt werden. Die Stuttgarter Diplompsychologin
und Unternehmensberaterin Tanja Kopietz führt in das Thema betriebli-
che Kommunikation ein und zeigt anhand konkreter Beispiele aus dem La-
boralltag, wie man verfahrene Situationen wieder in neue positiv-dyna-
mische Prozesse umwandelt.
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Wert einer guten Kommunikation
Lassen Sie mich zwei Definitionen voraus-
schicken, die später bei den Analysen wichtig
sind. 
„Information ist jede Art von Zeichen, das
eine Nachricht bedeutet.“ (J. Drever et al. 
S. 150)
„Kommunikation ist eine allgemeine und
umfassende Bezeichnung für Prozesse, die ei-
nen Sender, einen Empfänger, einen Kommu-
nikationsmodus oder Kanal (z.B. Sprache),
eine inhaltlich bestimmbare Botschaft oder
Nachricht und eine auf den Empfang fol-
gende Verhaltensänderung oder allgemein ei-
nen Effekt gleichweder Art als analytische
Einheiten aufweisen.“ (J. Drever/ W.D. Fröh-
lich, Wörterbuch zur Psychologie S. 165) 
Nach Watzlawick gibt es noch ein weiteres
wesentliches Axiom, das jede Kommunika-
tion perfekt beschreibt: 
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“
(Watzlawick et al. in: Menschliche Kommu-
nikation, 1984)

Zuhören statt hinhören
Grundsätzlich gehen alle Kommunikations-
theorien davon aus, dass die Beteiligten ehr-
lich und mit Wertschätzung aufeinander zu-
gehen. Übertragen auf unser Eingangsbei-
spiel  bedeutet dies, dass zum Beispiel Miss-
verständnisse sowohl beim Sender durch
falsches Sprechverhalten als auch beim Emp-
fänger durch falsches Zuhören entstehen.
Aussagen können einen missverständlichen
Inhalt oder eine missverständliche Form auf-
weisen, beim Zuhören entstehen Missver-
ständnisse beispielsweise durch mangelnde
Aufmerksamkeit oder Annahmen bzw.
falsche Interpretationen des Gesagten. Wenn
der Zuhörer eine Botschaft in einen sachli-
chen und emotionalen Inhalt untergliedert,
können diese beiden Ebenen von ihm unbe-
wusst getrennt und unterschiedlich gewich-
tet oder aufgenommen werden.  Das nachfol-
gende Verhalten resultiert aus dieser Tren-
nung und der Relevanz des Inhaltes für den
Zuhörer.
Berkel unterscheidet drei Ebenen des
Zuhörens: Beim Hören ist die Aufmerksam-
keit nicht auf den Gesprächspartner, sondern
auf etwas anderes gerichtet, beim Hinhören
ist die Person gefühlsmäßig unbeteiligt und
distanziert. Sie  nimmt zwar das Gesagte auf,
versucht aber nicht herauszufinden, was
wirklich gemeint ist. Erst beim Zuhören fin-
det ein völliges Sich-Einlassen auf den Ge-
sprächspartner statt.  Der Zuhörer achtet auf
Zwischentöne und schenkt dem Gesprächs-

partner die volle Aufmerksamkeit. (Berkel,
K. Das Mitarbeitergespräch). Durch aktives
Zuhören kann ich zwei Ziele erreichen: Ich
erhalte Kontrolle über die Richtigkeit des ver-
standenen Inhalts und habe die Möglichkeit,
Gefühle anzusprechen und zu verifizieren. 

Wie kommuniziere ich richtig?
Als ersten Einstieg sollten Sie Ihr eigenes
Kommunikationsverhalten betrachten und
folgende Fragen beantworten:

• Wie viel Zeit verbringe ich mit Zuhören im Vergleich zum
Sprechen?

• Wie könnte ich diese Zeit erhöhen?
• Wen kenne ich als guten Kommunikator und warum ist

er ein solcher?
• Wen kenne ich als guten Zuhörer und was kennzeichnet

ihn als solchen?

Weitere Fragen, die bei einer ersten Analyse
Ihrer Kommunikationsfähigkeiten helfen,
sind: 

• Wie gehen Sie mit Ihren Kollegen und Mitarbeitern um? 
• Signalisieren Sie durch Ihre Sprache und Körperhaltung

(unbedingte) bedingungslose Wertschätzung?
• Stellen Sie genügend Raum für persönlich wichtige Fra-

gen/Themen zur Verfügung?

Darüber hinaus gibt es weitere Regeln, die
von beiden Gesprächspartnern beachtet wer-
den sollten:
Ein Sich-Wertschätzen und ein bewusstes
Miteinander-Umgehen sind beste Vorausset-
zungen, Kommunikationsklippen zu um-
schiffen. Richten Sie die Aufmerksamkeit auf
folgende Faktoren oder zentrale Fragen, das
hilft ebenfalls, erste Hürden so klein wie mög-
lich zu halten:

• In welchem Kontext hole ich meinen Gesprächspartner
ab?

• Habe ich eindeutig und konkret formuliert, was mir wich-
tig ist?

• Wie reagiert mein Gegenüber?
• Habe ich dem Sprechenden auch richtig zugehört?
• Habe ich ihn/sie richtig verstanden und notfalls nachge-

fragt?

Bedeutung des Feedback 
Jeder kennt die Situationen, in denen Gesag-
tes falsch ankommt und man nicht alles von
dem losgeworden ist, was man wirklich sa-
gen wollte. Oft ist es leicht, positiv zu formu-
lieren, die kritischen Bemerkungen jedoch
fallen auf schlecht vorbereiteten Boden. Hier
kann ein gut platziertes Feedback helfen.
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Ein Feedback ist die Mitteilung an eine 
Person, die diese darüber informiert, 
wie ihre Verhaltensweisen von anderen
wahrgenommen, verstanden und erlebt
werden. Maß und Wirksamkeit des Feed-
backs  werden weit gehend vom Ausmaß
des Vertrauens in der Gruppe und zwi-
schen den jeweiligen Personen bestimmt.
Betrachte ich das Feedback als effizientes
Kommunikationswerkzeug, dann erleich-
tern ganz bestimmte Regeln die An-
merkung von positiver und vor allem 
kritischer Rückmeldung. Die zwei wich-
tigsten Regeln möchte ich hier kurz he-
rausgreifen:

– Feedback sollte immer als Ich-Botschaft im Gegen-
satz zum allgemeinen „man“ formuliert werden. 

– Ebenso ist es notwendig, sich konkret auf die ent-
sprechende Situation zu beziehen und nicht allge-
mein vom Verhalten „X“ zu sprechen. 

Zum Beispiel könnte das Feedback lauten:
„Es hat mich sehr geärgert, dass du gestern
morgen so patzig auf meine Frage bezüg-
lich der Verblendung geantwortet hast.“
Halten alle Beteiligten diese Regeln ein,
wird immer eine Gesprächsebene erhalten
bleiben, unabhängig von Qualität und In-
halt der Rückmeldung. Beide Gesprächs-
partner gehen mit dem Ziel aufeinander
zu, gemeinsam eine Veränderung der Si-
tuation zu erreichen.

Gute Kommunikation in der Praxis
Lassen Sie mich an zwei weiteren Beispie-
len exemplarisch aufzeigen, dass gute
Kommunikation kein Phantom des Perso-
nalmanagements sein muss und wie derar-
tige Probleme produktiv gelöst werden
können.
Bitte überlegen Sie sich an dieser Stelle
kurz, wie Sie üblicherweise in einer solchen
Situation vorgegangen wären.

Situation 1
Die Technikerin Sabine Müller ist seit eini-
gen Wochen nicht mehr wie gewohnt en-
gagiert, sondern ruht sich auf ihren Lor-
beeren aus. Ihre Leistungen sind unge-
wöhnlich mittelmäßig und sie leistet nur
noch Dienst nach Vorschrift. Für eine der-
artige Arbeit ist ihr Gehalt deutlich zu
hoch. Sie haben schon versucht, Frau Mül-
ler ihre Unzufriedenheit anzudeuten, es
hat sich aber nichts getan. Im Gegenteil –
ihre Leistungen und Einstellung zur Arbeit
haben sich noch mehr verschlechtert.

Die Strategie
Meine Sichtweise dieser Situation beginnt
damit, dass eine offensichtlich bisher pro-
duktive Zusammenarbeit an irgendeinem
Punkt eine Veränderung erfahren hat, von
der ich gerne mehr wüsste, und deren Teile
ich differenzierter analysieren würde. Des
Weiteren möchte ich wissen, warum nach
dem Gespräch mit Frau Müller keinerlei
positive Veränderung stattgefunden hat.
Dazu orientiere ich mich an folgenden Fra-
gen:

• Wurde Ihre Rückmeldung von Frau Müller verstan-
den?

• Haben Sie die wichtigsten Punkte mitgeteilt?
• Hat Frau Müller verstanden, wie sie wahrgenommen

wird?
• Hat Frau Müller ihre eigene Sicht der Situation for-

muliert?
• Liegt die Ursache von Frau Müllers Leistungs- und

Motivationstief in Faktoren, die Sie noch nicht ken-
nen?

• Was können Sie dafür tun, dass Frau Müller wieder
eine andere Motivation erhält? Was kann Frau Müller
tun?

• Haben Sie sich auf eine gemeinsame Strategie zur Er-
reichung des Ausgangszustandes verständigt?

• Haben Sie sich auf Konsequenzen verständigt, wenn
sich die Situation weiterhin nicht verändert?

• Wurde ein nächster Checkpunkt vereinbart?

Diese Liste ist nur ein Auszug der wichtigs-
ten Fragen, die ich bei der Vorbereitung des
Gesprächs notieren würde. Sie soll Ihnen
die Richtung weisen, die zu einem produk-
tiven Ergebnis führen kann.
In einem weiteren, nach den Regeln der 
Kommunikationswissenschaft geführten 
Gespräch, sollten all diese offenen Punkte
geklärt und ein gemeinsamer Fahrplan zur
Veränderung dieses unbefriedigenden Zu-
standes entwickelt werden. Je verstandener
sich Frau Müller fühlt und je deutlicher sie
die Relevanz der Situation und deren Kon-
sequenzen wahrnimmt, desto früher kön-
nen Sie wieder wie gewohnt produktiv zu-
sammenarbeiten. 

Situation 2
„Schon wieder eine Kombiarbeit …, wie ät-
zend, ich habe keine Lust mehr, immer das
gleiche zu tun …“ Mit dieser Einstellung
kommen Sie morgens ins Labor und quälen
sich durch den Tag. Ihren Kollegen geht es
größtenteils ebenso. Früher hatten Sie noch
viel Spaß, nun wird der Druck immer
größer und die Stimmung immer schlech-
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ter. Ihr Vorgesetzter beschwert sich immer häu-
figer über die schlechten Arbeiten und auch die
Zahnärzte reklamieren immer wieder die
schlechte Qualität. Was hat diese Situation mit
Kommunikation zu tun?
Oft passiert im Alltag so viel, dass nicht genü-
gend Zeit für das Wesentliche bleibt. Die in-
nerbetriebliche Kommunikation leidet meistens
zuerst, das erzeugt Frustration, die sich extrem
schnell steigert. Dieser Frust ist sowohl Folge als
auch Ursache noch größerer und weit reichen-
der Schwierigkeiten.

Die Strategie
In diesem Fall sollte das gesamte Team zu-
sammenkommen und den gemeinsamen 
Umgang, die Regeln sowie die gemeinsamen
Ziele neu definieren. Dabei spielen folgende
Fragen eine wichtige  Rolle:

• Welche Umgangsregeln setzen wir uns im Allgemeinen und
speziell in derartigen Stresssituationen?

• Ist die Rolle des Einzelnen bekannt?
• Sind die Erwartungen des Einzelnen allen bekannt?
• Wie können wir das System stabilisieren und nach außen

schützen?
• Wie können wir gemeinsam Einzelne schützen und unter-

stützen?
• Ziehen wir noch am selben Strang?
• Was sind unsere gemeinsamen Ziele? Wie können wir

diese erreichen?
• Wie geben wir uns Feedback, um derartige Stimmungen

rechtzeitig abzufangen?
• Welche Art gemeinsamer Meetings muss in welcher Fre-

quenz stattfinden, um immer auf dem Laufenden zu sein?
• Welche Regeln des Umgangs kommunizieren wir?
• Wie positionieren wir uns gemeinsam für die Zukunft?

Dies sind nur einige Anregungen, die helfen
können, eine kommunikationsarme Zeit zu
überbrücken. Werden diese Kommunikations-
instrumente konsequent angewandt, bringt ein
solcher Prozess sicher viel positive neue Dyna-
mik in die verworrene Situation.

Wer wagt gewinnt
Zum Abschluss möchte ich Sie ermuntern, das
eingangs zitierte Beispiel mit den neu gewon-
nenen Erkenntnissen kreativ zu verändern und
in Ihrem Alltag neue Wege der Kommunikation
auszuprobieren. Diese Ausführungen sind nur
eine knappe Zusammenfassung dessen, was
möglich ist. Ich wollte Ihnen damit einige 
Denkanstöße geben und Sie ermuntern, sich
mehr Zeit für das Thema Kommunikation 
zu nehmen sowie eine offene Kultur in Ihrem 
Betrieb zu etablieren. Sie können damit gleich 
beginnen. 

ANZEIGE


