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Kommunikation

Sagen Sie mal sind die Blumen dort künstlich?

Natürlich!

Doch natürlich?

Nein künstlich!

Was denn nun - künstlich oder natürlich?

Natürlich künstlich!



Kommunikation

GEDACHT IST NICHT GESAGT 

GESAGT IST NICHT GEHÖRT 

GEHÖRT IST NICHT VERSTANDEN 

VERSTANDEN IST NICHT EINVERSTANDEN

VERSTANDEN?



Die Grundregeln der Kommunikation

Man nicht
nicht Kommunizieren!

Paul Watzlawick



Verbale und Nonverbale Kommunikation

7% Verbale

• Wort, Grammatik, Sprache

93% Nonverbal

• 38% Stimme

• 55% Körpersprache



Nonverbale Kommunikation



Missverständnisse sind die Regel

https://www.facebook.com/saved/?cref=28


Wie Missverständnisse entstehen

S= Sender

E= Empfänger

ZV= Zeichenvorrat 
(bekannte Worte, 
Begriffe, Fremdwörter 

EV= Erfahrungsvorrat 
Die mit einem 
Gegenstand, einer 
Situation oder einem 
Begriff in der 
Vergangenheit 
gemachten Erfahrung.



Wie Missverständnisse entstehen

Beispiel dafür, dass sich 

unser Zeichenvorrat nicht 

immer automatisch mit dem 

Zeichenvorrat unseres 

Gesprächspartners deckt



Wie vergangene Erfahrungen uns prägen

Was kommt euch in den Sinn wenn Ihr einen Hund hört?



Damit unser Kommuniaktionsfaden nicht reisst?

Wir müssen klären und klären und nochmal klären!

Oberstes Ziel kann nie störungsfreie Kommunikation sein,

weil diese nicht machbar ist!

Oberstes Ziel muss ein eiserner Wille und eine pro aktive 
Haltung sein, immer wieder Störungen zu klären.



Wie können wir klären?

Sender
• Welche Botschaft ist bei dir angekommen?

• Was hast du gehört?

• Was haben deine Worte bewirkt?

Empfänger
• Wie meinst du das?

• Was meinst du wirklich?

• Was wolltest du mit dem was du gesagt hast bewirken?

• Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe? 

• Könntest Du mir das gleiche nochmal mit andern Worten sagen?



Der Wunsch gehört zu werden

Jeder wünscht sich ein Ohr,

in das er jammern kann!
Portugiesisches Sprichwort



Fertigkeiten des Hörens

Aktives zuhören (Körperhaltung, Blickkontakt, innere 
Bereitschaft, Kopfnicken, Mmh…)

Offene Fragen stellen

Zusammenfassen

Positive Rückmeldung geben

Rückmeldung des eigenen Gefühl



Gesprächshaltung

Empathie

In den Schuhen des anderen Laufen

Wertschätzung

Eine Person aufgrund ihres Menschsein wertschätzen,

unabhängig von ihrem Verhalten

In Wahrheit aber mit Liebe

Echtheit

Carl Rogers



Wir üben das aktive Zuhören



Fünf Ebenen der Kommunikation

• Austausch von Klischees

• Austausch von Tatsachen und Nachrichten

• Austausch von Meinungen, Vorlieben und Ansichten 

• Austausch von Lebenszielen und Weltanschauungen

• Austausch von innersten Gemütsregungen: Sorgen, 
Ängste, Bedürfnisse, und Wünsche 



Weisheit Gottes

Philipper 2,3-5

3 Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer 
Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch 
selbst gering, und achtet den anderen mehr als euch 
selbst.

4 Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern 
kümmert und sorgt euch auch um die anderen.

5 Orientiert euch an Jesus Christus.



Weisheit Gottes

Sprüche 15 

1 Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber 
ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen.

4 Ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, 
aber eine böse Zunge verletzt schwer.



Konfliktmanagement



Konflikt 😣🤬

Kollision von Standpunkten oder Interessen 
unterschiedlicher Personen oder Gruppen

Meistens mit ausgeprägter Beteiligung von Gefühlen



Was sagt die Bibel dazu

1Petrus 3, 8-9

8 Euch allen schliesslich sage ich: Haltet in derselben 
Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl 
füreinander! Liebt euch gegenseitig als Brüder und 
Schwestern! Seid gütig und zuvorkommend 
zueinander!

9 Vergeltet Böses nicht mit Bösem, und gebt 
Beleidigungen nicht wieder zurück! Im Gegenteil, 
segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu 
berufen, seinen Segen zu empfangen.



Was sagt die Bibel dazu

1Petrus 3, 10-11

10 Ihr wisst ja: »Wer nach dem wahren Leben 
verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme 
seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes 
und Hinterhältiges sagt.

11 Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er 
mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen 
Menschen in Frieden zu leben



Konfliktmanagement



Konstruktiver Umgang 

• Die grundsätzliche Sichtweise für Konfliktlösungen 
ändern

• Auf Androhung und Einsatz von Gewalt verzichten

• Die eigene Wahrnehmung nicht als die alleinige 
richtige vertreten

• Wenn nötig, eine dritte Partei einbeziehen

• Gemeinsame Gespräche, statt vollendete 
Tatsachen



Konsens

Übereinstimmung / Übereinkunft

• man erzielt Einverständnis

Konsens ist ein Entscheidungsverfahren, an dessen Ende eine 
Entscheidung steht, die alle Beteiligten mittragen bzw., die ich vor 
mir selbst und vor anderen vertreten kann.

• man teilt die Ansicht miteinander



Konsens

• beruht auf einem Dialog zwischen Menschen auf gleicher 
Ebene, die sich ernst nehmen und sich gleiche Rechte 
zugestehen.

• bedeutet, es werden Lösungen gefunden die Gewinn für alle 
bedeuten.

• schafft ein Klima das frei ist von Rivalität und Konkurrenz.



Konsens ist..

• ein kreatives Finden oder Erfinden von neuen 
Möglichkeiten das zu einer besseren Lösung führen kann.

• eine andere Geisteshaltung und Denkkategorie. Teil einer 
gewaltfreien und herrschaftsfreien Kultur.



Konflikte gut??!!

Sie …

• machen problembewusst

• stärken den Willen zur Veränderung

• erzeugen den notwendigen Druck, Probleme aktiv 
anzugehen

• vertiefen zwischenmenschliche Beziehungen

• festigen den Zusammenhalt

• machen das Leben interessanter



Konflikte gut??!!

Sie…

• geben den Anstoss, Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen

• fördern Kreativität

• lassen uns und andere besser kennen lernen

• führen zu besseren Entscheidungen

• fördern die Persönlichkeitsentwicklung

• können Spass machen – wenn sie nicht 
überdramatisiert werden



Redet mit jedem Menschen freundlich; alles was ihr sagt, soll 
gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die 
richtigen Wort zu finden. Kol. 4,5-6

Vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden 
deine Pläne gelingen. Spr. 16,3


