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1. Die Anatomie einer Nachricht 

 

Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Zusammenlebens. Erleben 

kann man das Phänomen der Kommunikation  auch tagtäglich an der Universität oder im 

Privatleben: in Gesprächen mit Kommilitonen, Dozenten , Professoren oder mit Freunden und 

Familie. Deshalb befassen sich auch viele Kommunikationswissenschaftler mit diesem sehr 

komplexen und spannenden Thema. Unterschiedliche Kommunikationswissenschaftler wie 

beispielsweise Karl Bühler oder Paul Watzlawick entwickelten in den Jahren 1934 

beziehungsweise 1969 unterschiedliche Modelle um den Prozess der  Kommunikation 

zwischen zwei Menschen zu erklären. Aufbauend auf die Modelle von Karl Bühler und Paul 

Watzlawick entwickelte nun auch Prof. Schulz Friedemann von Thun im Jahr 1977
1
 ein 

eigenes Modell um die zwischenmenschliche Kommunikation zu veranschaulichen.  

Friedemann Schulz von Thun wurde 1944 geboren und studierte später an der Universität in 

Hamburg die Fächer Psychologie, Pädagogik sowie Philosophie.
2
 

Im folgenden Teil werde ich, basierend auf das „ Vier- Seiten - Modell einer Nachricht“
3
 von 

Schulz von Thun, auf den Kommunikationsprozess allgemein und den Aufbau einer 

Nachricht eingehen. Doch zunächst einmal muss erläutert werden, wie die Kommunikation 

zwischen 2 Menschen überhaupt funktioniert: Der Sender sendet eine Nachricht an den 

Empfänger, er möchte dem anderen Menschen etwas mitteilen und verschlüsselt („kodiert“) 

sein Anliegen in erkennbare Zeichen. Dieses verschlüsselte Anliegen wird nun als Nachricht 

bezeichnet. Der Empfänger entschlüsselt („dekodiert“) die in der Nachricht enthaltene 

Botschaft und gibt dem Sender eine Rückmeldung darüber, wie er die in der Nachricht 

enthaltene Botschaft aufgefasst hat. Dadurch hat der Sender die Möglichkeit zu überprüfen, 

ob die  Sendeabsicht seiner Nachricht mit der Rückmeldung des Empfängers übereinstimmt. 

Das Empfangsresultat wird auch als „Feedback“ bezeichnet. 

Da eine Nachricht mehrere Botschaften gleichzeitig enthält, ist es wichtig die vier Aspekte 

einer Nachricht zu kennen um die Vielfalt der Botschaften zu erkennen: Es wird 

unterschieden zwischen der Sachinformation einer Nachricht, der Selbstoffenbarungsebene, 

der Beziehungsebene und der Appellebene. Diese vier Seiten einer Nachricht möchte ich 

anhand eines Alltagsbeispiels erläutern: Ein Ehepaar sitzt zusammen im Auto, die Frau sitzt 

am Steuer und fährt den Wagen. Der Ehemann sagt zu seiner Frau: „Du da vorne ist grün“.  

                                                 
1
,2 Vgl. Website Friedemann Schulz von Thun: 

     http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=22 
 
3 Die Anatomie einer Nachricht In: Miteinander reden I: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der 

Kommunikation / Friedemann Schulz von Thun. – Reinbek : Rowohlt, 1996, S. 25-43  
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Der erste Bestandteil einer Nachricht, ist das worüber man sein Gegenüber informiert, also 

der Sachinhalt. In Bezug auf das Alltagsbeispiel informiert der Ehemann auf der Sachebene, 

dass die Ampel grün zeigt. Die Sachinformation ist hier der Zustand der Ampel. 

Die Selbstoffenbarung, dass was man von sich selbst kund gibt, ist die nächste Ebene die in 

einer Nachricht steckt. Aus unserem Beispiel lässt sich vieles entnehmen: der Ehemann 

spricht die deutsche Sprache, er ist wach, da er das Geschehen um sich herum wahrnimmt, 

und er erkennt die Farbe der Ampel, ist daher farbtüchtig. Des Weiteren könnte man 

interpretieren, dass der Ehemann es eventuell eilig hat. Schulz Friedemann von Thun wählt 

bewusst den Begriff der Selbstoffenbarung, da es sowohl die beabsichtigte Selbstdarstellung 

als auch die „unfreiwillige Selbstenthüllung“ (Schulz von Thun, 1996, S.27) mit einschließt. 

Eine weiterer Aspekt einer Nachricht, die Beziehungsebene, erklärt wie die beiden 

Kommunikationspartner zueinander stehen, was der Sender vom Empfänger hält. Dies zeigt 

sich zum einen daran wie der Sender sein Anliegen formuliert, in welchem Tonfall er spricht, 

zum anderen drückt sich dies in den „nichtsprachlichen Begleitsignalen“ (Schulz von Thun, 

1996, S.27) wie beispielsweise  Mimik und Gestik aus. So gibt der Ehemann durch seinen 

Hinweis „Da vorne ist grün“ zu erkennen, dass er daran zweifelt, ob seine Frau geeignet ist 

den Wagen ohne seine Hilfe zu fahren. Er sendet eine „Du - Botschaft“, die beinhaltet, dass er 

seine Frau für hilfsbedürftig hält. Gleichzeitig sendet er auch eine „Wir - Botschaft“, in der er 

mitteilt wie er die Beziehung zwischen sich (als Sender) und seiner Frau (als Empfänger) 

sieht. 

Die vierte und letzte Seite einer Nachricht ist die Appellebene. Dieser Aspekt einer 

Nachricht dient dazu auf den Empfänger Einfluss zu nehmen, ihn dazu veranlassen 

bestimmte Dinge zu tun, zu denken oder zu fühlen. In Bezug auf das Alltagsbeispiel 

möchte der Ehemann erreichen das seine Frau etwas mehr Gas gibt, damit die beiden 

die Ampel noch bei Grün überqueren können und nicht an der Ampel warten müssen. 

Der Sender kann die 3 Seiten der Nachricht auch in den Dienst des Appells stellen um 

damit eine Wirkverbesserung des Appells zu erreichen. Schulz Friedemann von Thun 

spricht in diesem Zusammenhang von einer „funktionalisierten“ Nachricht. Diese Form 

der Nachricht spiegelt nicht die Realität wider, also die wirkliche Absicht des Senders, 

sondern ist nur ein Mittel zu Erreichung eines bestimmten Ziels. 
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2. Kongruente/ inkongruente Nachrichten 

Wie bereits mehrfach erwähnt sendet man auf vier Seiten. Nachrichten sind codiert und 

beinhalten oftmals nicht eine sondern mehrere Nachrichten die mehrdeutig und vielseitig sind.  

Hierbei Unterscheiden wir zwischen Explizierten und Implizierten Nachrichten. 

Explizierte Nachrichten drücken das Gesagte präzise aus. 

Zu vermuten das Implizierte Nachrichten im Gegenteil zu Explizierten Nachricht stehen wäre 

falsch. 

Implizierte Nachrichten sind oftmals unterschwellig mitgesendet Botschaften.  

Sie enthalten oftmals sogar die „Wahre Aussage“ 

 

Beispiel: 

Explizit: „Ich kann sagen ich bin Ausländer“ oder „Achtung!“ 

 

Implizit: Ich kann dies aber auch durch meinen Akzent offen legen, oder mit Schweigen 

ausdrücken das ich verstimmt bin. 

Das Beispiel zeigt, das Implizierte Botschaften oft durch Mimik, Gestik, Aussprache und 

sogar durch den Nicht-sprachlichen Kanal benutzt werden, somit sind sie teils eigenständige 

Botschaften teils „qualifizierende“ 

Qualifizierend drückt die Theorie von Haley (1978) aus : 

„ Die Menschen sagen nicht nur etwas, sie qualifizieren das Gesagte auch, die Ebenen geben 

sich wechselseitige Interpretationshilfen darüber wie die andere Ebene gemeint ist.“ 

Mit Ebenen meint Haley die Mitteilungsebene und die Metaebene. 

Hierzu hat er vier Möglichkeiten des Verstehens dargestellt. 

 

1.Qualifikation durch Kontext: Das Gesagte entspricht dem Sachverhalt. 

2.Qualifikation durch die Art der Formulierung: Die Art wie jemand einen Sachverhalt 

formuliert. 

3.Qualifikation durch Körperbewegung: Hierzu zählt Mimik und Gestik. 

4.Qualifikation durch Tonfall: Die eigentliche Botschaft muss hier dem Ton entnommen 

werden. 

 

Das „Drumherum“ bestimmt jedoch die Qualität der Botschaften. 
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Oftmals ist es nicht einfach zu erkennen was hinter einer Aussage steckt, dies führt zu 

Vermutungen darüber was die andere Person gesagt oder gemeint hat.  

Vermutungen werden von den jeweiligen „Ohren“ dann positiv, neutral oder oftmals negativ 

Verstanden, was nicht immer das Ziel des Senders ist. 

Nachrichten und Botschaften haben immer ein Ziel. 

Der Sender will eine Reaktion oder Handlung bezwecken, wobei er die Nachricht „Offen“ 

oder „Verschleiert“ senden kann. Verschleierte Nachrichten können hierbei mehrere Motive 

haben, 

zum Beispiel aus Höflichkeit oder um etwas Geheim zu halten, oftmals werden sie jedoch als 

Manipulation verstanden und dienen einem Vorteil den der Sender sich erhofft/wünscht. 

 

Das alles zeigt wir haben es nicht leicht und bewegen uns beim empfangen von Nachrichten 

auf dünnem Eis. 

Sollen wir nun der Mitteilungsebene, also dem WAS oder der Metaebene dem WIE etwas 

gesagt wird glauben? 

 

Denn Nachrichten können kongruent, also im Einklang mit dem Gesagten sein und durch die 

Metaebene bestärkt werden. 

Im Gegenteil dazu stehen die inkongruenten Nachrichten, die von den nicht-sprachlichen 

Signalen nicht zu dem Gesagten passen oder im Widerspruch zueinander stehen. 

 

Wie Watzlawick (1969) formulierte „ Man kann nicht nicht kommunizieren“  

 

Jedes Verhalten hat Mitteilungscharakter, ja sogar das Schweigen. 

Dies kann man besonders am Beispiel verdeutlichen. 

Wenn jemand weint, wobei die Sachseite leer wäre, besteht die Möglichkeit die anderen drei 

Seiten zu interpretieren/ analysieren. 

 

Sachseite: Schweigen 

Selbstoffenbarung: Traurigkeit/ Verletzt 

Beziehungsseite: Wegen dir bin ich traurig etc. 

Appell: Tröste mich/ Lass mich in Ruhe 

Inkongruente Nachrichten erhalten also widersprüchliche Handlungsaufforderungen die unter 

dem Begriff der „Doppelbindung“ (Watzlawick) verstanden werden. 
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Was veranlasst den Sender solcherlei Doppelbedeutungen zu senden? 

Welche Vorteile zieht er aus dem Verhalten ist die Entscheidende Antwort. 

Der Sender legt sich nicht fest und kann somit den Ausgang des Gespräch zu seinen Gunsten 

modellieren. 

Manchmal ist dem Sender das innere Durcheinander nicht bewusst, und es sind wünsche die 

durch den nicht-sprachlichen Kanal zur Geltung kommen „zwei Seelen in einer Brust.“ 

Die „zwei Seelen in der Brust“ werden im folgenden Text nochmal aufgenommen.  

 

Kreiere ich mit diesem Text die Wirklichkeit für mich, oder damit mein Dozent sieht ,dass ich 

die Wirklichkeit des Textes begriffen habe. 

Auch wenn ich den Text begriffen habe, werde ich die Fähigkeit besitzen das gelesene und 

vorgestellte wahrhaftig wieder zugeben ? 

Liegt dies dann an den im Text genannten Wörtern „ key words“ , die der anderen Person 

signalisieren, dass ich es Verstanden habe und die er nur auf seinem Blattpapier abhacken 

muss. 

Nicht eher den kostbaren Einblick in die Seele des Schreibers bekommen, die Gedanken die 

der jeweilige Text in der Person ausgelöst hat oder die Gefühle während des Vortrags ( was 

dann durch ein Missverständnis aus zwei Gruppen eine kreiert hat.) 

 

Will der Dozent denn überhaupt, dieselbe Leier immer wieder und wieder lesen, dieselben 

Begriffe und Erklärungen. 

Das eine Nachricht eine Vielfalt von Botschaften enthält und diese Qualifiziert werden durch 

die Art der Formulierung, durch Körperbewegung, den Tonfall oder Kontext, ja sogar einer 

Kombination aus den genannten? 

Das es dabei auch zu kongruenten Nachrichten kommt, indem man sich mit jemanden 

unterhalten muss und sagt ; „Wie geht es dir?“ , sich dabei aber die Füße auswärts drehen und 

so signalisieren das man weiter gehen möchte, also nicht im „reinen“ zum gesagten passen. 

 

Oder wie im Text beschrieben „Kuddelmuddel beim Sender“ das sind  inkongruente 

Nachrichten, die im Gegensatz zu kongruenten Nachrichten korrekt zu dem Gesagten passen, 

aus der Natur sich einen Vorteil zu verschaffen entstehen und wenn dies auch noch unbewusst 

passieren kann, woher kann man dann selber wissen das die Nachricht statt kongruent, 

inkongruent gemeint war. 

Führt dies dazu, das Menschen nicht mehr wissen was sie vielleicht wollen, zu den „zwei 
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Seelen in der Brust“ , die Lösung (Halperns 1978) beruht darauf sich dieser Unstimmigkeit 

loszuwerden indem man sich der Stimmen klar wird und sie laut äußert, was Sinn macht denn 

wenn ich mich recht entsinne, führen wir bis zu unseren 4 oder 5 Lebensjahr häufig keinen 

inneren Monolog, sondern tragen unsere Gedanken wie einen Dialog nach außen. 

Wir werden älter und um nicht als Verrückt abgestempelt zu werden drücken wir unsere 

Sprache nach innen und müssen Sie nun im Kopf austragen, ob wir dabei wirklich „sehen“ 

was wir von uns geben ist schwer zu sagen, so ohne Tonfall. Das was man sich im Kopf 

vorstellt scheint ja nicht immer die Realität widerzuspiegeln.  

 

Sag man jetzt nun was, so wird das gesagte oftmals unser „Aushänge Schild“. 

Trifft man hier nicht denselben Nenner, also die Wirklichkeit der zuhörenden Personen 

erscheint man nicht in deren Gunsten.  

Das wir aber  

Häufig sagt man ; „Ich weiß was du meinst“ ohne das die Person etwas richtig ausformuliert 

hat oder überhaupt formuliert. 

Aber woher weiß man denn das die Person wirklich dasselbe Bild im Kopf meint. 

Wenn ich jetzt sage „ ich mag Brot“ und jemand antwortet „ ich auch“ ohne weiter darauf 

einzugehen, meine ich dann Dunkles Brot, helles Brot, Brot mit Körnern, Sauerteigbrot oder 

Pumperbnickel. Im Endeffekt können Kleinigkeiten sich addieren und so zu einem 

Missverständnis werden. 

Wenn man realisiert das man doch nicht dieselbe Wirklichkeit besitzt oder kreiert hat, 

vielleicht entstehen so auch Schwierigkeiten in Partnerbeziehungen. 

Wie schaffen wir es überhaupt eine gemeinsame Welt zu Stande zu kriegen, obwohl jeder 

seine eigenen Vorstellung hat und verfolgt. 

Wenn doch Personen das Gesagtes, Nichts-Sagendes und Gelesenes im Endeffekt in ihrer 

Weise verstehen.  

Das ist wohl das Geheimnis von guter Kommunikation, von Nachrichten, Sie zu versuchen so 

genau wie möglich zu verstehen, nicht der Weltrealität halber, sondern der Person die einem 

gegenüber steht, deren Wirklichkeit. 
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3. Die vier Ohren 

Eine Nachricht hat 4 verschiedene Arten von Inhalten, die mal mehr oder weniger übertragen 

werden.  

Wie wir wissen, hat jeder Sender auch einen Empfänger. 

Analog zum Sender hat der Empfänger nun die Möglichkeit, auf diese 4 Inhalte einer 

Nachricht einzugehen, wobei eine Seite von einem Ohr besonders Wahrgenommen wird.  

Jedes dieser Ohren offenbaren neue Informationen über den Sender oder über den Inhalt.  

Die vier Ohren sind : 

1. Appell-Ohr 

2. Sach(verhalts)-Ohr 

3. Beziehungs-Ohr 

4. Selbstoffenbarungs-Ohr 

 

3.1 Das Appell-Ohr 

Leitfrage: Was soll ich machen ? 

Definition/Beispiel: 

Wenn ein Empfänger auf dem Appell-Ohr eine Nachricht durchleuchtet, so nimmt der 

Empfänger eine „versteckte“ Aufforderung war.  

Ein paar eigene Beispiele: 

→ Der Mann: Die Suppe ist versalzen 

→ Die Frau : Oh ! Tut mir leid, ich mach' noch schnell was anderes. 

Appell-Ohren sind sehr verbreitet bei Frauen. Aber auch dominante Frauen erzeugen bei 

Männer eine „Optimierung“ (Optimierung, wohl eher gemeint als ausgeprägte Nutzung) 
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Vorteile: 

Dosiertes Nutzen hat gesellschaftliche Vorteile. Man ist zuvorkommend, hilfsbereit oder auch 

liebevoll. Oft wird in Beziehungen eine angemessene Nutzung des Ohres eben als liebevoll 

empfunden, was wiederum positive Effekte auf die Beziehung hat. 

So ist es möglich nicht ausgesprochene Bitte aus einer Aussage zu ermitteln.  

Nachteile: 

Viele Gespräche werden von übermäßigen Gebrauch des Appell-Ohrs gestört.  

Ein Grund ist zum Beispiel,  dass „der Empfänger auf dem Sprung ist“. (In: Miteinander 

reden I: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation / 

Friedemann Schulz von Thun. – Reinbek : Rowohlt, 1996, S.58  ) 

Das bedeutet, dass der Empfänger in nahezu jeder Sachnachricht einen Appell hört und 

diesem Folge leisten möchte. Dies geschieht unter Ausschluss jeglicher Persönlichkeit.  

Heutzutage wird diese Art der „Schnellreaktion“ 
4 

dennoch den Kinder beigebracht.  

Die humanistischen Psychologen verfolgen ein Ziel genau diese Reaktion zu unterbinden und 

stärker die Persönlichkeit in die Reaktionen einfließen zu lassen. 
5
 

Außerdem kann eine „Überspitzung“ des Ohres zu ständigen Anschuldigungen des 

Empfänger zum Sender hervorrufen, da er in jeder Aussage eine Aufforderung sieht und diese 

negativ interpretiert.   

 

3.2 Das Sach-Ohr (Sachebene) 

Leitfrage: "Wie ist der Sachverhalt zu verstehen?" 

                                                 
4  Miteinander reden I: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation / Friedemann 

Schulz von Thun. – Reinbek : Rowohlt, 1996, S. 59 Zeile 20 unten) 

5
  Miteinander reden I: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation / Friedemann 

Schulz von Thun. – Reinbek : Rowohlt, 1996, S. 59 Zeile 20- 24) 
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Der Empfänger nimmt die ankommende Nachricht mit dem Sach-Ohr (also: auf der 

Sachebene) wahr, d.h., dass er der ankommenden Nachricht rein sachliche Informationen – 

Zahlen, Daten, Fakten – entnimmt und jegliche Intentionen des Senders ignoriert. Viele 

Empfänger, überwiegend handelt es sich hierbei um Männer und Akademiker, sind darauf 

geeicht, stets den Sachverhalt der ankommenden Nachricht aufzunehmen. Dies führt 

regelmäßig zu Missverständnissen in der Kommunikation, da ein beispielsweise 

zwischenmenschliches Problem auf eine sachliche Differenz beschränkt wird. 

Beispiel: (Quelle: "Allgemeine Psychologie der Kommunikation", Friedemann Schulz von 

Thun, 1966, S.47) 

Frau: „Liebst du mich noch?“ 

Mann: „Ja, weißt du, da müssten wir erst einmal den Begriff „Liebe“ definieren, da kann man 

ja nun sehr viel drunter verstehen...“ 

Frau: „Ich mein doch nur, welche Gefühle du mir gegenüber hast...“ 

Mann: „Nun, Gefühle – das sind ja zeit-variable Phänomene, darüber gibt es keine generellen 

Aussagen...“ 

An diesem meiner Meinung nach sehr amüsanten Beispielkonflikt zwischen Mann und Frau 

ist deutlich sichtbar, dass der Mann ein vermeintliches Beziehungsproblem mit 

Sachargumenten ausfechtet. Stellt sich nun die Frage, ob er sich mit Absicht so verhält, um 

dieser ganzen Gefühlduselei aus dem Weg zu gehen oder er einen Faible für 

Naturwissenschaften hat. Unabhängig davon ist dieser Fehler in der zwischenmenschlichen 

Kommunikation weit verbreitet und alles andere als gut für eine Beziehung. 

 

3.3 Beziehungs-  Ohr 

Leitfragen: "Wie redet der eigentlich über mich?" / "Wen glaubt er vor sich zu haben?" 

Der Empfänger nimmt die ankommende Nachricht mit dem Beziehungs-Ohr (also: auf der 

Beziehungsseite) wahr, d.h., dass er die ankommende Nachricht als Wertung seiner selbst 

einstuft. Somit stellt sich hier schon eine Problematik dar, denn bei manchen Empfänger ist 

das auf die Beziehungsseite gerichtete Ohr stark überempfindlich ausgeprägt, so dass sie in 
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eigentlich beziehungsneutrale Nachrichten gleich Kritik an ihrer Person hineininterpretieren. 

Zitat: "Wenn jemand wütend ist, fühlen sie sich beschuldigt, wenn jemand lacht, fühlen sie 

sich ausgelacht, wenn jemand guckt, fühlen sie sich kritisch gemustert, wenn jemand 

wegguckt, fühlen sie sich gemieden und abgelehnt." (Quelle: "Allgemeine Psychologie der 

Kommunikation", Friedemann Schulz von Thun, 1966, S.51) 

Je nach Körperhaltung, Tonfall, Gestik oder Mimik des Senders übt die ankommende 

Nachricht einen positiven bzw. negativen Einfluss auf den Empfänger aus – meistens 

beabsichtigt vom Sender. In einigen wenigen Situation kommt es zu Missverständen, wenn 

der Sender beispielsweise räuspern muss – seinerseits aufgrund vom Kratzen im Hals – und 

der Empfänger sich dadurch angegriffen fühlt. 

Beispiel: 

Ehepaar beim Mittagessen (Quelle: "Allgemeine Psychologie der Kommunikation", 

Friedemann Schulz von Thun, 1966, S.62, Abb.23) 

Der Mann (Sender) fragt seine Frau (Empfänger), was das Grüne in der Soße sei und sie 

antwortet im patzigen Ton – da sie die Nachricht auf der Beziehungsseite aufgenommen hat – 

"Mein Gott, wenn es Dir nicht schmeckt, kannst Du ja woanders essen gehen!". Hier ist die 

oben genannten Problematik deutlich zu erkennen, denn der Mann wollte in diesem Fall 

lediglich wissen, also den Sachverhalt verstehen, um was es sich bei dem Grünen in der Soße 

handelt ohne jegliche Intention die Kochkünste seiner Frau in Frage zu stellen. 

In manchen Fällen scheitert die Kommunikation von Sender und Empfänger in der Klärung 

der Frage, ob die ankommende Nachricht eher selbstoffenbarend ist oder 

Beziehungscharakter hat. Beispielsweise zieht sich der eine Ehepartner auf sein Zimmer 

zurück. Nun gibt es zwei Arten diese Botschaft wahrzunehmen, entweder auf der 

Selbstoffenbarungsseite, also dass der Ehepartner sich zurückzieht, um für sich alleine zu 

sein, Ruhe zu haben, aber ohne dem Gegenüber das Gefühl zu geben, es hätte was mit ihm, 

mit der Beziehung zu tun, oder auf der Beziehungsseite, also dass der Ehepartner sich von 

seinen gegenüber distanzieren möchte, weil er ihn gerade nicht abkann. 

 

3.4 Selbstoffenbarungs-  Ohr 

Leitfrage: Wer ist er? / Wie geht es ihm? 
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Definition/Beispiel: 

Egal ob der Sender es will oder nicht, doch der Sender schickt mit seiner Nachricht oft auch 

Informationen über sich selbst. Z.B: Gefühle, wie Ängste. Auch Qualitäten der Erfahrung, die 

der Sender gemacht hat. Wenn die Person beispielsweise einen so genannten „schlechten 

Tag“ hatte/hat. 

Diese meistens unbewusste Informationen können wir wahrnehmen.  

Doch oft ist dieses Ohr vom Beziehungs-Ohr unterdrückt. Aber es wäre manchmal sehr 

angebracht das Selbstoffenbarungs-Ohr, auch bei Beziehungsnachrichten, zu nutzen. „Leider“ 

ist die Fähigkeit dieses Ohr zu nutzen, frühestens ab dem 5.Lebensjahr möglich. 

Nimmt man nämlich ein Beispiel mit Vater und Sohn so werden verschiedene Reaktionen 

klar. 

Vater: Was ist das für ein Saustall. Du alter Schmutzfink! 

Kind 1: Ich bin ein böses Kind ! 

Kind 2: Er muss einen schlechten Tag gehabt haben.  

Zu erkennen ist, dass das Kind 1 auf dem Beziehungs-Ohr und Kind 2 auf dem 

Selbstoffenbarungs-Ohr gehört haben. 

Vorteile: 

Eines der größten Vorteile ist das aktive Zuhören. Das bemächtigt sich in den gegenüber 

durch sein gesagtes Einzufühlen. (Empathie)  

Starke Nutzer sind Therapeuten. Fragen/Feststellungen wie : „ ...das hat sie wohl Stark 

mitgenommen?“ oder „ ...und jetzt fühlen Sie sich Schuldig.“, können das „Eis brechen“ und 

zum sogenannten Selbstkurieren ermutigen. Sodass die Patienten meist selbst auf Probleme 

aufmerksam werden ,oder sogar Lösungsansätze finden. Anders gesagt, agiert der Therapeut 

nur als Berater. 

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Diagnose. So kann der Empfänger plötzlich 

aggressive Vorwürfe des Senders auf ihn zurück reflektieren.  



 

 15 

(Was für einer ist er? 
6
 (Siehe Beispiel.)  

Aber nicht nur für die Mitmenschen hat dieses Ohr Vorteile. Wie Kind 2, im Gegensatz zu 

Kind 1, deutlich macht, kann es das eigene Selbstkonzept schützen. 

Und die eigene emotionale Stabilität bewahren. 

Nachteile: 

Wie bei jedem Ohr, hat auch dieses Ohr Nachteile beim übermäßigen/ unkontrollierten 

gebrauchen. 

Nimmt man wieder den Therapeuten, so kann ständiges automatische Nutzen der Floskeln: 

„das hat sie wohl schwer getroffen“, unecht wirken und den Erfolg einer Beratung schmähen.  

Ein weitere ist das sogenannte  „Psychologisieren“. 
7
 

Kurz gesagt: „ Jede Sachnachricht wird auf kleinste Anzeichen auf Selbstoffenbarung 

untersucht.“, was zu einem Störfaktor für eine erfolgreiche Kommunikation werden kann. 

Der Lehrerberuf: 

Wird dieses Ohr wohl dosiert und gezielt genutzt, dann kann z.B. der Lehrer, bei Konflikten 

mit Schülern, den eigentlichen Grund für Störungen erfahren.  

In der Praxis sieht es, leider, anders aus. Dort gibt es massive Störfaktoren, wie Eltern, 

Klassengröße, sprachliche Defizite und viele mehr, die das erfolgreiche Lösen von Problemen 

mit dieser Methode erschweren. 

Auch wenn der Lehrer kein Psychologe ist, so kann es hilfreich sein, wenn die Bedingungen 

günstig sind. Vereinzelt gibt es auch Hilfestellungen von Schulpsychologen.  

Ich persönlich halte dieses Ohr für das komplizierteste Ohr - in der Anwendung! Wir sind 

nicht trainiert, da unsere Erziehung dazwischen funkt. „Kritik an uns ist unsere Schuld“, so 

lernten wir es. Eine teilweise Loslösung von diesem Dogma ist eine Aufgabe.  

                                                 
6 (Miteinander reden I: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation / Friedemann 

Schulz von Thun. – Reinbek : Rowohlt, 1996, S. 55 Zeile 10-11) 
7 (Miteinander reden I: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation / Friedemann 

Schulz von Thun. – Reinbek : Rowohlt, 1996, S. 55 Zeile 10-11) 
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4. Das Bild, das der Empfänger vom Sender hat 

 

Das Bild, das der Empfänger vom Sender hat ist sehr entscheidend für eine funktionierende 

Kommunikation. Ich selbst kenne es auch, je besser ich jemanden kenne, umso leichter fällt 

es mir mit demjenigen zu kommunizieren und zu verstehen was er meint und was er von mir 

erwartet. 

 

Spricht man mit seiner besten Freundin oder mit einem Familienmitglied, so kennt man diese 

Personen und es fällt einem leicht das Gesagte zu verstehen und zudeuten. Man kennt den 

Humor, die Verhaltensweisen, den natürlichen Umgangston und weiß in welchem Verhältnis 

man zueinander steht. Kennt man den Sender fast gar nicht oder sogar überhaupt nicht, 

verschaffen wir uns sehr schnell ein Bild von dieser Person und nutzen dieses Bild um das 

Gesagte zu verstehen und umzusetzen. Hierbei helfen uns Informationen wie Geschlecht, 

Alter, Kleidung und Umgangston um einen Menschen sehr schnell in eine „Schublade zu 

stecken“ und seine Nachricht richtig zu interpretieren.  

 

Wenn man als Jugendlicher beispielsweise mit einem fremden Mann, ca. 40 Jahr alt, im 

Anzug spricht, entsteht automatisch das Bild eines erfolgreichen, gutverdienenden 

Unternehmers der eventuell eine Familie hat. Seine Wortwahl und seine Gestik und Mimik 

könnten diesen Eindruck noch verstärken. Man ordnet ihm ein bestimmte Gruppe von 

Menschen zu und verhält sich respektvoller gegenüber ihm als gegenüber Freunden. Die 

Wortwahl wird ebenfalls anders sein, als die bei gleichaltrigen. Unbewusst vermuten wir, dass 

er mehr Lebenserfahrung hat, aufgrund seines Alters, und wahrscheinlich gebildeter ist als wir 

bedingt dadurch, dass er schon im Berufsleben tätig ist. Diese Faktoren beeinflussen unser 

Verhalten.  

 

Ein Gespräch mit einer gleichaltrigen Jugendlichen ist ein Gegenbeispiel für die oben 

genannte Situation. Hierbei entstünde eher eine freundschaftliche Unterhaltung in der beide 

Gesprächspartner gleichgestellt sind. Keine der beiden Personen erscheint als Respektperson.  

Man ist wahrscheinlich auch wesentlich offener als dem fremden Mann gegenüber und die 

Gesprächsthemen werden sich voneinander unterscheiden.  

 

Gegen den Prozess des Einordnens können wir nichts machen. Es passiert unbewusst und 

erleichtert uns in unserem Alltag zu kommunizieren. Wenn man jemandem eine bestimmte 
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Art von Typ zuordnet, können wir uns auf das Gespräch einstellen und haben verschiedenste 

Erwartungen an die Kommunikationssituation und an das Verhalten des Gegenübers auf das 

wir uns somit unbewusst einstellen.  

Entscheidend ist, dass wir trotz unserer Erwartungen abwarten, ob sich diese bestätigen und 

herausfinden, ob wir die Person richtig eingeordnet haben. Nicht immer ist die Einordnung 

richtig.  

 

Interessant ist, dass je nachdem welcher Gesprächspartner vor uns steht, unsere Reaktionen 

variieren. Eine Frage eines Mitschülers bringt eine andere Reaktion mit sich als dieselbe 

Frage gestellt von einem Lehrer. Diese Erfahrung macht man in seiner Schulzeit sehr häufig. 

Das liegt daran, dass Lehrer Respektpersonen sind und vor allem eine bestimmte 

Verantwortung und „Macht“ über uns haben. Sie können uns beispielsweise Regeln und 

Verbote geben, was Mitschülern wiederum nicht gestattet ist. Dementsprechend fallen wir bei 

den Lehrern eher in die Rolle des „braven Schülers“ und bei unseren Mitschülern sind wir 

eher wir selbst, offener und ehrlicher. 
8
 

 

5. Korrelierte Botschaften 

 

Obwohl das Gespräch mit Bekannten oder Freunden einfach scheint, so gibt es dennoch ein 

Problem – korrelierte Botschaften. Korrelierte Botschaften, sind Nachrichten an deren 

Kernbotschaft noch weitere Botschaften gekoppelt sind.  

Beispielsweise ist an eine Aufforderung häufig ein Versäumnis gekoppelt. Wenn die Mutter 

zu ihrem Kind sagt „ Würdest du bitte die Wäsche aufhängen!“, ist an diese Aufforderung 

gekoppelt, dass es doch schon längst hätte gemacht werden sollen. Von dem Sender ist diese 

gekoppelte Nachricht meist gar nicht beabsichtigt. Deswegen kommt es häufig zu Problemen 

bei der Formulierung einer Aufforderung. Man kennt es selbst, wenn die Eltern etwas von 

einem verlangen reagiert man oft gereizt, einfach weil man die gekoppelte Nachricht hört.  

Vor allem Jugendliche hören bei ihren Eltern eher Vorwürfe als bei anderen Personen, da es 

auch die Aufgabe der Eltern ist, ihren Kindern Versäumnisse aufzuzeigen. 

 

                                                 
8  Die Anatomie einer Nachricht In: Miteinander reden I: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der 

Kommunikation / Friedemann Schulz von Thun. – Reinbek : Rowohlt, 1996, S.64-65 
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Nicht nur Aufforderungen enthalten korrelierte Botschaften, sondern auch negative 

Gefühlsäußerungen können weitere Botschaften mit sich ziehen, bei denen es zu einer 

Täterschaftszuweisung kommen kann.  

Ist man zum Beispiel traurig über das nicht erscheinen einer Person, so kann diese gereizt 

reagieren, wenn man sie darauf anspricht.  

„Ich bin verärgert, weil du nicht gekommen bist“, ist eine typische negative Gefühlsäußerung. 

Gemeint ist damit eigentlich, dass man traurig ist, dass die Person nicht da war, häufig hört 

die gemeinte Person aber „ Wie konntest du mir das antun und nicht kommen“. An dieser 

Stelle kann es dann ebenfalls zu Streit aufgrund der Kommunikationsprobleme kommen. Der 

Empfänger fühlt sich als „Täter“ für die negative Stimmung des Senders. 

Außerdem ist an eine solche negative Gefühlsäußerung oftmals ein Appell gekoppelt. Aus 

diesem Grund fühlt sich der Empfänger häufig dazu aufgefordert bei einer negativen 

Gefühlsäußerung einen Rat zu geben oder zu helfen. Dies ist meist gar nicht die Absicht des 

Senders. Sagt der Sender „ Ich fühl mich so allein“, will er damit nur sagen, dass der 

Empfänger nicht gehen soll. Zudem möchte er keinen Rat von dem Empfänger sondern 

möchte lediglich, dass dieser ihm zuhört. 

 

Man kennt dies selbst. Fühlt man sich schlecht, braucht man eine Person zum reden. Oftmals 

weiß man, dass die Person einem gar nicht helfen kann, grade wenn es um Streit, 

Beziehungsprobleme oder ähnliches geht. Der Empfänger möchte zwar helfen, kann es aber 

nicht und muss akzeptieren und hören, dass er zum zuhören gebraucht wird und das dies, die 

eigentliche Hilfe ist.  

 

Metakommunikation ist die einzige Möglichkeit das Problem der korrelierten Botschaften zu 

lösen. Vor allem in einer Partnerschaft ist dies wichtig. „ Wenn ich sage, ich bin enttäuscht, 

dann meine ich damit nicht, du wärst schuld daran. Ich möchte nur sagen, was mit mir im 

Augenblick los ist.“ Durch eine solche Form von Metakommunikation werden Problem 

vermieden und eine Partnerschaft besteht länger. Genauso ist es allerdings mit Freundschaften 

und allen anderen Gesprächspartner auch. 
9
 

 

 

                                                 
9 Die Anatomie einer Nachricht In: Miteinander reden I: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der 

Kommunikation / Friedemann Schulz von Thun. – Reinbek : Rowohlt, 1996, S.65-68 
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6. Fazit 

 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass dieses „Hybridreferat“, auch im Hinblick auf 

den Lehrerberuf, eine wichtige Erfahrung für uns darstellt. 

Auch im Lehreralltag steht Improvisation immer an einer der obersten Stellen, sei es durch 

die Vertretung eines Kollegen oder durch andere unerwartete Ereignisse. 

Die anfängliche Unsicherheit/ Überforderung wandelte sich durch ruhige, zuvorkommende 

und höfliche Kommunikation auf eine kollektive Fokussierung zur Determinierung unseres 

Problems. Dazu trug unser Referatsthema effektiv bei, da wir uns mit 

Kommunikationsproblemen auseinander gesetzt haben. Anfangs waren wir zwei unabhängige 

Gruppen, die sich nach kurzer Verständigung zu einer zusammengeschlossen hat. Durch die 

unterschiedlichen Gruppenkonzepte wirkte das Referat etwas unstrukturiert.  

Wir haben daraus gelernt, dass es wichtig ist im Vorfeld miteinander zu kommunizieren um 

eine solche Situation zukünftig zu vermeiden.  

Als Motivation diente uns ihr Motto:  „ Es gibt keine Probleme – nur lösbare Aufgaben“! 
10

 

                                                 
10 Zit. Dipl. – Päd. Jörg Pepmeyer 23.11.2012 
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