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Vorwort

Fallen sind gewöhnlich versteckt. Es gibt sie, aber sie sind eben 
nicht offensichtlich. Sieht und erkennt man sie, sind sie wir-
kungslos. Man kann sie einfach umgehen. Diese Technik kön-
nen wir uns auch in der Kommunikation zunutze machen.

Kommunikation ist ein komplexer Vorgang. Vieles, was wir tun, 
wenn wir kommunizieren, ist uns nicht bewusst und wirkt ver-
steckt. Es gibt zahlreiche Fallen, in die man tappen kann – Fal-
len, die man sich versehentlich selbst gestellt hat, oder solche, 
in die andere einen hineinlaufen lassen. Kommunikationsfallen 
können dazu führen, dass man nicht ernst genommen wird, 
sich aufregt, sich verzettelt, nicht verstanden wird, andere ab-
schreckt, über den Tisch gezogen wird, das Ziel eines Gesprächs 
nicht erreicht etc. Es gibt viele Formen des Scheiterns in der 
Kommunikation.

Dieser TaschenGuide hilft Ihnen, diese Fallen zu entdecken. Er 
zeigt Ihnen Wege und Strategien auf, sie zu umgehen oder un-
wirksam zu machen. Ziel aller Empfehlungen ist dabei, Kom-
munikation möglichst klar, verständlich, verantwortungs- und 
wirkungsvoll zu gestalten.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Anja von Kanitz
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Warum Kommunikation 
so kompliziert ist

Wie kann es sein, dass wir immer wieder in schwierige und 
unbefriedigende Gesprächssituationen geraten, selbst dann, 
wenn wir uns aufrichtig bemühen, gut zu kommunizieren?

In diesem Kapitel erfahren Sie u. a.,

 � wie komplex das tägliche Kommunizieren ist,

 � welche kommunikativen Fallstricke uns ins Straucheln 
bringen können,

 � warum Frauen und Männer mal mehr und mal weniger 
unterschiedlich kommunizieren und

 � welchen Einfluss das Umfeld auf Ihren Kommunikations-
erfolg hat.
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Die enorme Wirkung der Kommunikation
Nichts hat die Entwicklung der Menschheit so rasant befördert 
wie die Fähigkeit, über die sog. Lautsprache zu kommunizie-
ren, also in Form von bedeutungstragenden Worten und Sätzen 
miteinander zu reden. Mittels dieser Sprache können wir In-
formationen differenzierter vermitteln. Wir können damit mehr 
bewirken, als wir es mit Gesten, Grunzlauten oder Bellen je 
könnten. Die Sprache hat es uns Menschen ermöglicht, kom-
plexes Wissen fassbar und anderen zugänglich zu machen – 
über Generationen, Zeiten und Kontinente hinweg.

Ohne Sprache und Kommunikation wäre das meiste, was unser 
Menschsein und Leben heute ausmacht, nicht denkbar.

Die Facetten der Kommunikation sind so vielfältig und faszinie-
rend, dass es falsch wäre, sie auf die mit ihr verbundenen Ri-
siken und Fallen zu reduzieren. Schließlich beruht so manches, 
das uns das Leben schöner und reicher macht und über schwie-
rige Zeiten hinweghilft, auch auf Kommunikation: Freundschaf-
ten, Trost, Ermutigung, Lernen und Wissen. Und trotzdem ver-
geht kaum ein Tag, an dem man neben der nützlichen und 
beglückenden Seite nicht auch mit der verstörenden und irri-
tierenden, öfters auch frustrierenden oder ärgerlichen Seite von 
Kommunikation in Berührung käme.

Mit diesem TaschenGuide richten wir unser Augenmerk genau 
darauf: auf die eher heiklen Aspekte der menschlichen Kom-
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munikation, dahin, wo Risiken lauern, wo Kommunikation stör-
anfällig ist, unbefriedigend, weniger oder nicht erfolgreich.

Was das Kommunizieren so störanfällig 
macht
Auch gut gemeinte Kommunikation kann scheitern. So führt 
ein als Aufmunterung gedachter Witz nicht zu Lachern, sondern 
zu betretenem Schweigen. Ein Kompliment wird als »plumpe 
Anmache« verstanden, ein Verhandlungsangebot als Frechheit 
ausgelegt.

Kommunikation ist per se störanfällig. Die Möglichkeit, dass das, was 
wir ausdrücken wollen, anders verstanden wird, ist in jeder Kommu-
nikationssituation gegeben. Genauso real und allgegenwärtig ist die 
Gefahr, dass wir die Worte anderer nicht so verstehen, wie sie sie ge-
meint haben.

Ist schon wohlwollende Kommunikation störanfällig, gilt dies 
erst recht für destruktive, so z. B. in Situationen, in denen eine 
Person eine andere bewusst verletzen will, über den Tisch 
zieht, austrickst. In solchen Fällen ist ihr ohnehin nicht an einer 
gelingenden Verständigung gelegen, sondern daran, die eige-
nen Interessen durchzusetzen – auch auf Kosten von anderen. 
Wir begeben uns in der Kommunikation mit anderen immer po-
tenziell auf Glatteis. Verständigung ist nicht selbstverständlich, 
sondern das Ergebnis gemeinsamen Bemühens. Wenn eine 
Person nur ihre eigenen Interessen im Auge hat und dem Ge-
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genüber und dessen Anliegen wenig Respekt entgegenbringt, 
wird es schwierig, eine gute Form der Verständigung zu finden. 
Aber auch wenn sich beide Seiten redlich um Verständigung 
bemühen, führt dies nicht selbstverständlich zu einem befrie-
digenden Ergebnis. Dafür gibt es Gründe, die im Kommunika-
tionssystem selbst angelegt sind.

Die menschliche Kommunikation birgt ein paar grundlegende 
Risiken, die Verständigung verkomplizieren und manchmal auch 
scheitern lassen. Sie können sich diese Risiken wie Fallstricke 
vorstellen, die überall wie selbstverständlich herumliegen und 
über die man zwangsläufig öfters einmal stolpert und das ein 
oder andere Mal auch stürzt.

Jeder Mensch spricht und versteht anders

Kommunizieren lernen wir in unserem spezifischen Umfeld von 
uns nahestehenden Menschen. Es gibt dafür keinen Lehrplan 
und keine besonderen Übungen. Was man lernt, wie man es 
lernt, welche Vorbilder man hat, wie erfolgreich man das Ge-
lernte letztlich einsetzt, das alles ist, vor allem in der Kindheit, 
zunächst einmal Zufall und auch Schicksal. Sprache und Spre-
chen sowie Kommunikationsstrategien nehmen wir weitge-
hend unbewusst auf, von Tag 1 der Geburt an. Millionen dafür 
notwendige Neuronenverbindungen im Gehirn bilden sich und 
werden zu Netzwerken, die unsere Sprache und die ganz eige-
nen Erfahrungen damit miteinander verknüpfen. Dieses Spra-
che steuernde Netzwerk korrespondiert wiederum mit anderen 
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Neuronennetzwerken im Gehirn, z. B. mit den Bereichen, die 
für Bewegungssteuerung, Wahrnehmung, Emotionen zuständig 
sind.

Die neuronalen Netzwerke sind in jedem Gehirn anders ver-
knüpft. Und alle diese Verbindungen verändern sich lebenslang, 
je nachdem, welche neuen Informationen und Erfahrungen in 
dieses System eingespeist werden. Entsprechend hat jeder 
Mensch, mit dem Sie kommunizieren, ein anderes Sprachnetz-
werk im Gehirn als Sie. Jeder Ihrer Gesprächspartner, mit denen 
Sie je zu tun haben werden, versteht, empfindet und gebraucht 
Sprache anders als Sie selbst. Was darf man sagen, was nicht? 
Was ist normal, was nicht? Was gebietet die Höflichkeit? Was 
gilt als lustig, was als ungehörig? Wie geht man vor, wenn man 
etwas erreichen will? Ist Brüllen eine gute Strategie? Drohen? 
Bitten? Argumentieren? Viele Menschen, mit denen Sie täglich 
zu tun haben, werden zu diesen Fragen unterschiedliche Vor-
stellungen und Gewohnheiten haben, ohne auch nur einmal 
darüber nachgedacht zu haben.

Wir alle haben Kommunikation unterschiedlich erlernt und verfügen da-
her über unterschiedliche kommunikative Kompetenzen und Muster. Rei-
bungslose Verständigung ist daher nicht selbstverständlich. Kommunika-
tionsprobleme, Missverständnisse und Störungen sind normal. Wenn wir 
das akzeptieren, können wir in schwierigen Kommunika tionssituationen 
gelassener bleiben und gezielter nach Lösungen suchen.
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Unzählige Kombinationsmöglichkeiten 
von  Sprache und Körpersprache

Als Mittel der mündlichen Kommunikation haben wir drei Aus-
drucksformen, die immer gleichzeitig miteinander wirken.

Die drei Ausdrucksformen

Verbal Welche Worte wähle ich? Welche Sätze bilde ich? Welchen 
Sprachstil habe ich?

Paraverbal Betrifft alles, was zusammen mit den Worten hörbar ist, 
z. B. Stimme, Betonung, Satzmelodie, Artikulation etc.

Extraverbal Alles, was losgelöst vom Wort wirkt, z. B. Mimik, Gestik, 
Haltung, Blick etc.

Allein auf der verbalen Ebene gibt es zig verschiedene Möglich-
keiten, ein und denselben Sachverhalt auszudrücken – hier im 
Beispiel die Kritik an einem Textentwurf.

BEISPIEL

1. »Der Entwurf ist einfach Mist.«

2. »Frau Müller, ich habe mir den Entwurf angesehen. So können wir den 
nicht rausschicken. Die Struktur finde ich passend. Auch die Inhalte finde 
ich gut gewählt, aber insgesamt ist er zu lang und einige Fehler sind 
auch noch drin.«

3. »Sie glauben doch nicht im Ernst, dass man so einen fehlerhaften Text 
rausschicken kann?!«

4. »Der Entwurf muss noch mal überarbeitet werden: Sie müssen ihn kür-
zen, vor allem das Kapitel 3. Und eine gründliche Rechtschreibkontrolle 
ist auch wichtig.«

5. »Schon wieder so ein lausiger Text! Lernen Sie’s denn nie?«
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Alle fünf Aussagen sind als Kritik an einem Text zu verstehen. 
Trotzdem wirkt jede Aussage anders. Wenn Sie sich vorstellen, 
Sie hätten den kritisierten Text geschrieben, können Sie ver-
mutlich sehr genau nachvollziehen und spüren, wie entschei-
dend die Wortwahl für die Wirkung ist.

Zu den vielen verschiedenen Möglichkeiten, einen Sachver-
halt in Worte zu fassen, kommen noch die zahlreichen Mittel 
des para- und extraverbalen Ausdrucks hinzu: Wie klingt die 
Stimme? Was wird betont? Ist der Tonfall versöhnlich, schnip-
pisch, ironisch, sachlich? Klingt die Sprechmelodie nüchtern, 
befehlend, zweifelnd, erheitert? War der Blick während des 
Sprechens wohlwollend, skeptisch, gelangweilt? Legte sie die 
Stirn in Falten und/oder den Kopf schräg? Atmet er auf einen 
Vorschlag hin vernehmbar aus? Ist seine Handbewegung abfäl-
lig oder resigniert? Deutet sie ein Lächeln an? Wenn ja, ist es 
wohlwollend oder hämisch?

BEISPIEL

Je nachdem, wie Sie diesen Satz betonen, verändert sich seine Bedeutung:

1. Findest du ihn sympathisch? (Ist das Gefühl Sympathie, das du für ihn 
empfindest?)

2. Den findest du sympathisch? (Kann ich nicht verstehen. ICH finde ihn 
furchtbar.)

3. Den findest du sympathisch? (Zum Beispiel in Kombination mit einer 
Zeigegeste auf eine bestimmte Person: Ist es dieser Typ, den du sym-
pathisch findest?)

Verbunden mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken verändert sich die 
Bedeutung wieder: Satz 1 verbunden mit einem Lächeln könnte eine ver-


