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KOMMUNIKATION
Eigentlich ist Kommunikation doch etwas ganz Einfaches.
Auf die eine oder andere Art kommunizieren die meisten von uns, ohne es explizit in der
Schule gelernt zu haben.
Sogar jeder Job in der IT-Branche dreht sich um das Thema Kommunikation.
Kommunikation ist zu wichtig, um sie als selbst - verständlich hinzunehmen.
Es lohnt sich, ein wenig Zeit darauf zu verwenden, sich Gedanken darüber zu machen, was
Kommunikation eigentlich ist, wie sie abläuft und was man zur Effektivitätssteigerung
beitragen kann.
Denn Themen wie Konflikt, Widerstand, aber auch Sympathie, Liebe, Nähe usw. sind
Formen von Kommunikation.
Paul Watzlawik sagte: “ Man kann nicht nicht kommunizieren.” Das heißt also, daß wir
ständig kommunizieren.
Nur - was passiert da genau und wie machen wir es?
Was ist Kommunikation?
Wie nehmen wir die Realität wahr und wie bewerten wir sie?
Wie geschieht Kommunikation?
Wie kommuniziere ich und wie kann ich es verbessern?
Bewusster Umgang mit der Sprache.
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ASPEKTE DER KOMMUNIKATION
Kommunikation zwischen Menschen bedeutet: Informationen, Gedanken, Botschaften
oder Signale werden - aktiv oder passiv – gegeben oder empfangen. Kommunikation
bedeutet daher viel mehr als nur Worte, die wir sagen.
Man kann die Kommunikation in die folgenden Bereiche einteilen
Körpersprache
nonverbal
Mimik
Gestik
Körperhaltung
Körperdistanz
Äußere Erscheinung

Sprache
verbal
Stimm-Merkmale
Wortwahl

Semiotik
nonverbal
Symbole
Rituale
Regeln

Sachinformation
Verbal
Sachaussage

Semiotik=Lehre von den
Zeichen

Untersuchungen haben ergeben, dass die verbale Information nur einen sehr geringen
Anteil an der Gesamtwirkung hat. Bei einer Präsentation wirken zum Beispiel Folgende
Bereiche:
! Körpersprache
55 %
! Sprache
38 %
! Sachinformation
7%

WIE WIR BEHALTEN
10 % von dem was wir lesen
20% von dem, was wir hören
30% von dem, was wir sehen
50% von dem, was wir hören und sehen
70% von dem, was wir sagen
90% von dem, was wir tun
.
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DIE EBENEN DER KOMMUNIKATION
KOMMUNIKATION

ist noch nicht
Gesagt

gehört
ist noch nicht

Gehört

verstanden
ist noch nicht

Verstanden

einverstanden
ist noch nicht

Einverstanden

angewendet
ist noch nicht

Angewendet

beibehalten
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Repräsentationssysteme, VAKOG, Submodalitäten
Die Menschen nehmen die Umwelt mit Ihren 5 Sinnen wahr, d.h. sie bilden und erschaffen sich
eine individuelle Abbildung der Welt, die sie als Feedback von ihren 5 Sinnen geliefert bekommen
( die Landkarte ist nicht das Gebiet ) und repräsentieren diese über:
•

SEHEN

Visuell

V

•

HÖREN

auditiv

A

•

FÜHLEN

kinästhetisch

K

•

RIECHEN

olfaktorisch

O

•

SCHMECKEN

gustatorisch

G

Das geübte Zusammenspiel der verschiedenen Repräsentationssysteme ( VAKOG ) eines
Menschen ermöglicht es ihm bestimmte Qualitäten der einzelnen Sinne bewußt zu differenzieren
und durch dieses „Feintuning“ die „Selbst- und Fremdwahrnehmung“ zu verbessern. Diese
verschiedenen, feinstabgestuften Qualitäten eines Sinneskanals nennt man Submodalitäten,
Submodalitäten z.B.:
VISUELL

AUDITIV

KINÄSTETISCH

Hell – dunkel

laut-leise

rauh-weich

Schwarz-weißFarbig
Nahe dranWeit weg

hoch-tief
rhytmisch-melodisch

schwer-leicht
heiß-kalt

Obwohl der Mensch über ein Repräsentationsystem mit mind. 5 Sinneskanälen verfügt, benutzt er
nicht alle gleich häufig, sondern setzt einen Sinneskanal vorrangig ein. Dieses System nennt man
das bevorzugte oder primäres Repräsentationssystem.
Dabei gibt es kein Repräsentationssystem was „besser“ oder „schlechter“ ist als ein anderes– es
kommt darauf an welches Ziel erreicht werden soll – im Sinne des NLP gilt auch hier:
Je mehr Wahlmöglichkeiten ich habe (- je mehr Sinneskanäle ich mich bedienen kann-) , desto
eher werde ich mein Ziel erreichen.

Das bevorzugte Sinnessystem wird selbstverständlich auch über die Sprache der Umwelt mitgeteilt
und so erhält man interessante Hinweise auf die Art des Denkens eines Menschen.
Bsp.:
•

Visuelle Sprachformen:

•

Auditive Sprachformen:

•

Kinästethische Sprachformen:

•

Olfaktorische / Gustatorische Sprachformen:

Die Möglichkeit über die Bewußtheit der verschiedenen Repräsentationssysteme ( meine
bevorzugten eigenen und die der anderen Menschen ) Kontakt aufzunehmen und zu halten,
machen die Repräsentationssysteme, VAKOG und die Submodalitäten zu einem wichtigen
Element um die strategischen Denk- und Verhaltensmuster eines Menschen erkennen zu können.
Im Gegensatz dazu steht die Interpretation.
Sinnlich konkret

Interpretation

Ihre Augenbrauen sind hochgezogen
Sie spricht schnell und mit ansteigender
Lautstärke
Seine Hände sind feucht und kalt

Sie ist arrogant
Sie ist wütend
Er hat Angst

Wir neigen dazu, die konkret wahrnehmbaren Merkmale an einer Person sehr schnell in einer
bestimmten Richtung zu interpretieren. Dabei besteht die Gefahr, dem Gegenüber Gefühle zu
unterstellen, die er nicht empfindet, und die noch größere Gefahr, auf die unterstellten Gefühle
mit eigenen (negativen) Emotionen zu reagieren.

SINNESSPEZIFISCHE WÖRTER
Visuell
angesichts
aufblitzen
Augenschein
ausmalen
Aussicht
beobachten
bildlich gesprochen
blinzeln
dämmern
deutlich
düster
Ein/Aus/Durchblick
einleuchtend
erkennen
erleuchten
erscheinen
funkeln
Horizont
illustrieren
klar, na klar!, kristallklar
klären
kurzsichtig
Nachbildung
neblig
offenbaren
Perspektive
reflektieren
Scharfblick
schauen
schleierhaft
sehen
strahlen
Szene
trüb
unscharf
verschwommen
Vision
Weitblick
Weltbild

Auditiv
Akzent
anklingen
bestimmen
betonen
diskutieren
Dissonanz
einflüstern
einstimmen
einstimmig
fragen
gehört werden
gut anhören
gutheißen
Harmonie
harmonisieren
heraushören
hörbar
hören
klanglos
klingen
Knackpunkt
lauschen
mißgestimmt
monoton
mündlich
musizieren
nichtssagend
Rhythmus
schrill
schweigen
Sendepause
sich einstimmen
sprachlos
stimmen
taub
tönen
überhören
unerhört
Unterton
Verkünden
widerhallen
wörtlich nehmen
Zwischentöne

Kinästethisch
anstacheln
aufbauen
aufnehmen
aufrütteln
aufstoßen
Bauchschmerzen
bedrückend
begreifen
berühren
durchkämmen
durchschlüpfen
einfangen
einfühlsam
eintreten
erdrückend
erpressen
fest
festhalten
Fingerspitzengefühl
fühlen
gefühllos
gefühlsmäßig
handeln
hartherzig
Kontakt, kontaktieren
kratzen
leichtfallen
leichtsinnig
nachsitzen
rauswerfen
sanft
schlaff
schwer
schwerfällig
schwingen
sensibel
solide
überstürzt
umdrehen
umfassend
unbeweglich
zugänglich
Zugriff

Unspezifisch
bewerten
denken
entscheiden
erfahren
erinnern
lernen
motivieren
präzisieren
Prozeß
sich bewusst sein
verändern
verstehen
vorstellen
wahrnehmen
wissen
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SINNESSPEZIFISCHE RE
REDEWENDUNGEN
DEWENDUNGEN

Visuell

Auditiv

Kinästhetisch

Ich weiß nicht, wie ich dies erklären
soll

Ich weiß nicht, wie ich dies sagen soll

Ich weiß nicht, wie ich dies ausdrücken soll

Ich sehe, was sie meinen

Das hört sich vernünftig an

Ich habe das Gefühl, ich weiß was Sie meinen

Das leuchtet mir ein

Das klingt gut

Das begreife ich

Da gibt es nicht den Schatten eines
Zweifels

Das stimmt Wort für Wort

Daran gibt es nichts zu rütteln

Ich möchte, dass das ganz klar ist

Ich möchte das besonders betonen

Ich möchte, dass Sie das richtig auffassen

Habe ich das Bild richtig gezeichnet?

Entspricht das Ihrem Gesagten?

Bin ich auf Ihren Standpunkt richtig
eingegangen?

Da sind viele Dinge nicht geklärt

Da stimmen viele Dinge nicht überein

Da passen viele Dinge nicht zusammen

Unter diesen Gesichtspunkten bleibe
ich bei meiner Ansicht

Nachdem ich mir das alles angehört
Alles was wir zusammengetragen haben,
habe, bleibe ich bei meinem Gesagten unterstreicht und festigt meinen Standpunkt

Das ist für mich ziemlich
verschwommen

Das klingt für mich spanisch

Da kann ich nicht folgen

Ich blicke nicht mehr durch

Ich bin völlig aus dem Takt

Ich bin total von der Rolle

Das bringt Farbe in mein Leben

Das ist Musik in meinen Ohren

Da wird mir warm ums Herz
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LERNTYPEN

Visuell

Auditiv

Kinästhetisch

Braucht den klaren Durchblick

Muss den Groschen fallen hören

Muss den Inhalt oder das Thema
begreifen

Bilder

Vorträge

Experimente/ Erlebnisse

Folien

Referate

Rollenspiele

Dias

Diskussionen

Berührungen

Videos

Tonbandaufzeichnungen

Gruppendynamische Lernprozesse

Schnelle Sprache

Akzentuierte Sprache

Langsame Sprache

Braucht größere Distanz

Braucht mittlere Distanz

Braucht geringere Distanz
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ERFOLGREICHE KOMMUNIKATION
KOMMUNIKATION
basiert auf vier Fähigkeiten

1 Empfangen

Für die Fähigkeit, Informationen präzise zu empfangen, brauchen Sie:
! Offene Sinneskanäle! Nützliche Wahrnehmungsfilter
! Ganzheitliche Wahrnehmungsstrategien! verbale + nonverbale Signale
! Bereitschaft zum Relativieren der eigenen Wahrnehmung

2 Senden

Für die Fähigkeit, Informationen überzeugend und klar zu senden, brauchen Sie:
! Bewussten Sprachgebrauch und einen kreativen Wortschatz
! Prägnanz in der Stimme: Variation, Tempo, Power
! Kongruente Körpersprache, Rhetorik
! Möglichst große Vielfalt im Ausdruck ! Flexibilität als Sender

3 Beziehung

Für die Fähigkeit, eine positive Beziehungsebene herzustellen, brauchen Sie:
! Bereitschaft, sich auf den anderen einzustellen ! Pacing, Leading = Rapport
! Lebendigen und freundlichen Blickkontakt
! Partnerschaftliche Einstellungen: Respekt, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen
! Positive Absichten ! Gewinner-Gewinner-Modell

4 Organisation

Für die Fähigkeit, Informationen intelligent zu organisieren, brauchen Sie:
! Treffsichere Fragetechnik zur gezielten Informationsbeschaffung
! Nützliche Referenz-Erfahrungen ! Interne Kategorien ! „Schnelle Chips im Hirn“
! Funktionale Gestaltungs-Prozesse ! Generalisieren, Tilgen, Verzerren
! Vielseitige neurologische Verknüpfungen ! Kreativität, Querdenken
! Abstraktionsvermögen ! Meta-Perspektive, Assoziation und Dissoziation
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Kontakt aufbauen und halten mit Rapport
Rapport gehört zu den wichtigsten Grundlagen eines guten Kommunikationskontaktes.
Rapport bezeichnet die „gleiche Wellenlänge“. Rapport herstellen ist eine natürliche Eigenschaft, die jeder
Mensch hat.

•
•
•

Ein guter Kommunikator findet Zugang zu seinem Gesprächspartner
Zugang findet er durch Rapport
Rapport stellt er her durch:
Sprache

Körperhaltung

Weitere nonverbale Methoden
___________________________________________________________________________
1. Kallibrieren:

Sich-Einstellen, Sich-Eichen auf die Signale des Gesprächspartners

2. Pacen:

bedeutet mit der Gesprächspartnerin im selben Schritt zu gehen, sie zu spiegeln
durch Angleichen meiner Körperhaltung, Stimmlage, Wortwahl, Atmung. Das
Pacen wird zeitverzögert eingesetzt.

Sie pacen wenn Sie ungefähr:
!
!
!
!
!
!

so sprechen
so sitzen
sich so bewegen
so atmen
sich so emotional verhalten
solche Wertvorstellungen haben

Überkreuzt pacen bedeutet: nicht wie der Gesprächspartners z. B. die
Arme stattdessen z. B. die Beine kreuzen.
Tipps:

nicht nachäffen oder parodieren, keine Handicaps pacen, nicht das
nonverbale Statusverhalten eines höher gestellten Gesprächspartners
pacen.

3. Leading:

Bin ich auf gleicher Wellenlänge, so kann ich den Gesprächspartner in einen
gewünschten guten Zustand hineinführen. Dies ergibt sich bei gutem Pacen fast
wie von selbst. Sie haben eine vertrauensvolle, offene, respektvolle Atmosphäre
geschaffen und damit Zugang zu Ihrem Gesprächspartner erreicht. Sie können nun
Ihre Pläne und Vorschläge nahe bringen. Dass Sie leaden merken Sie daran, dass
Ihr Gesprächspartner Sie jetzt paced: wenn Sie sich zurücklehnen, lehnt sich auch
Ihr Partner zurück, wenn Sie lachen, lacht er mit.

4. Mismatchen:

ein Rapport wird durch Veränderung der Stimme, Körperhaltung ect. gebrochen.
Bewusst lässt sich dies einsetzen um z. B. ein Gespräch zu beenden.

Rapport verlangt entsprechende Flexibilität und einen ethischen
Hintergrund, der von EINFÜHLUNGSVERMÖGEN, RESPEKT UND
WERTSCHÄTZUNG für den andern Menschen geprägt ist.

