


Wollen sich Menschen wirklich verstehen, brauchen sie untereinander eine gemeinsame
Interpretationsbasis für verwendete Begriffe, Gesten oder Phrasen. Isoliert betrachtet hat
ein Wort oder eine Geste keine Bedeutung. Diese Bedeutung weisen wir ihnen erst zu.
Zwischen Sender und Empfänger besteht nicht immer Einigkeit über die Bedeutung.
Kommunikationsprobleme entstehen häufig deshalb, weil die beiden Gesprächspartner die
Botschaften des jeweils anderen unterschiedlich entschlüsseln. Außerdem sind wir häufig
zu sehr auf eigene Ziele fixiert und gehen auf den anderen nicht immer ausreichend ein. In
der Sprache der Wertschätzung sollten wir uns auf das beziehen, worüber der andere
gerade spricht. Fragen und Antworten sollten einen direkten Bezug zu den Interessen,
Problemen, Wünschen und Erwartungen des anderen haben. Mögliche Ratschläge müssen
zu dessen Wirklichkeit passen und ihm tatsächlich realisierbar erscheinen. Wenn er sie
nicht in seine eigene Lebenswelt integrieren kann, sind sie für ihn nutzlos.

Eine achtsame Sprache sprechen
Die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, wird zu einem großen Teil über die
Sprache mitbestimmt. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein meinte sogar: „Die Grenzen
meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.“ Worte leiten unsere Gedanken und durch
sie machen wir uns anderen verständlich. Durch Sprache verbinden wir uns mit anderen
Menschen oder trennen uns auch wieder von ihnen. Sprache bildet die Grundlage des
Miteinander. Dabei öffnen wir uns dem anderen, offenbaren uns, teilen uns mit; wir zeigen
Interesse am anderen, erforschen seine Gedanken und erschließen Zusammenhänge.
Jedes Wort und jeder Satz transportiert nicht nur eine sachliche Botschaft, sondern dabei
schwingen Erinnerungen, Annahmen und Gefühle mit. Obwohl es im Arbeitskontext in der
Regel von beiden Seiten ein Bemühen gibt, sich zu verstehen und in der Sache zu einigen,
gibt es immer wieder Situationen, in denen wir an eine sprachliche Grenze stoßen. Worte
sind selten eindeutig, sie sind meist von Bewertungen begleitet.
Häufig geschieht dies, wenn die üblichen Sprachcodes nicht auf die gleiche Weise
verwendet werden. Es gibt Abweichungen in der Bedeutung von Begrifflichkeiten und
auch im seelischen Ausdruck, der Sprache begleitet. Hilfreich ist es, wenn beide Seiten ihre
Ausführungen so darlegen, dass Argumente logisch aufeinander aufgebaut und begründet
sind, damit der Gesprächspartner den Gedankengang nachvollziehen kann.
Auch unbequeme Fragen, Ideen oder Denkansätze sollten wir nicht einfach abwehren oder
gar ahnden, sondern aufnehmen und durchdenken. Schließlich scheinen sie dem anderen
wichtig zu sein.
Unsere Wortwahl macht deutlich, wie wir die Welt sehen. So wie wir mit einer positiven
Sprache Wohlbefinden und Motivation bewirken können, so können wir mit einer
negativen Sprache Ärger, Frust und Blockaden transportieren und auch beim anderen
auslösen. Worte haben schöpferische Kraft. Sie können uns zum Lachen oder zum Weinen
bringen, Mut machen oder entmutigen, für Hoffnung sorgen oder Vertrauen zerstören.
Denken Sie nur einmal an die angenehme Wirkung der Worte „Vertrauen“, „Sicherheit“,



„Liebe“ – und im Gegensatz dazu an Worte wie „Problem“, „Lüge“ oder „Belastung“.
Es geschieht in der alltäglichen Kommunikation immer wieder, dass wir jemanden
kritisieren, abwerten oder kränken. Achten Sie auf nicht wertschätzende Ausdrucksweisen
in Ihrem Sprachgebrauch. Viele Konflikte lassen sich durch einen achtsamen
Sprachgebrauch verhindern.

Tipps für eine achtsame Sprache:
Sammeln Sie interessante Wörter und fragen Sie andere Personen, was diese
mit diesen Wörtern verbinden. So werden Sie bemerken, wie unterschiedlich
wir Wörter interpretieren.
Sagen Sie Ihre Meinung, aber behalten Sie die Wertschätzung für den
anderen dabei im Blick.
Senden Sie klare Botschaften, bei denen der Inhalt mit der Körpersprache
übereinstimmt.
Achten Sie auf Botschaften, mit denen Sie Ihr Gegenüber eventuell kränken,
abwerten oder verärgern. Vielleicht lässt sich diese Botschaft auf
wertschätzende Weise ausdrücken.

Wertschätzung ist eine kommunikative Basis, die Menschen
miteinander verbindet, und sie drückt sich durch Sprache und
Gesten aus.

3.2 Voraussetzungen für wertschätzende
Kommunikation

Wertschätzung bezeugen wir in der Kommunikation, wenn wir anderen mit Offenheit und
Neugier begegnen, unterschiedliche Ansichten gelten lassen und auf einen Konsens
ausgerichtet sind. Eine Voraussetzung dafür ist Offenheit. Offenheit bedeutet, Eindrücke
ohne Vorurteile und Bewertungen einfach wahrzunehmen und Unterschiede und
unterschiedliche Lösungsansätze erst einmal auf sich wirken zu lassen.

Wie man Anerkennung ausdrückt
Wie bereits ausgeführt, ist Wertschätzung die vollständige Akzeptanz eines Menschen in
seinem gesamten Wesen, und daher nicht an Bedingungen geknüpft. Anerkennung ist mit
dem Wertschätzungsbegriff zwar eng verwandt, doch gibt es auch einen essenziellen



Unterschied: Anerkennung nimmt eine konkrete Leistung, eine Fähigkeit, einen Verdienst
oder eine Anstrengung in den Blick. Mit einer Anerkennung bezieht man sich auf etwas
Konkretes, das man bemerkt, wenn man genau beobachtet.
Aber wie kann man Anerkennung ausdrücken? Sagen Sie einfach positiv wertschätzend,
was Ihnen konkret auffällt. Zum Beispiel: „Herr Kaiser, alle Achtung, wie Sie es geschafft
haben, diese Sache zwischen den beiden Abteilungen zu klären, sodass am Ende auch noch
alle zufrieden waren!“ Oder: „Es ist einfach toll, wie Frau Berger die Vorbereitungen für
dieses Meeting neben ihrer üblichen Arbeit hinbekommen hat. Vielen Dank dafür!“ Häufig
haben wir solche kurzen Geistesblitze von Anerkennung, sprechen sie aber nur selten aus,
weil sie im Alltagsgewirr sofort in vielen anderen Aktivitäten untergehen.
Es gibt außerdem viele weitere Gelegenheiten, Anerkennung zu verteilen. Bei einer guten
Idee beispielsweise: „Das ist eine super Idee, die setze ich gerne beim nächsten Projekt
um!“, oder: „Ihre Bedenken sind sehr interessant, die sollten wir bei den weiteren
Verhandlungen unbedingt berücksichtigen.“ Auch einfache Formen, ein Lob zu äußern,
wie „Wunderbar!“, „Prima!“, „Hervorragend!“, sind sehr gut geeignet, Anerkennung
auszudrücken, ebenso wie ein schlichtes „Vielen Dank für den tollen Vorschlag“ oder
„Herzlichen Dank dafür, dass Sie bei meinen Computerproblemen immer sofort
Hilfestellung leisten“.

Übung: Anerkennungsrunde
Nehmen Sie sich vor, einmal wöchentlich eine Anerkennungsrunde zu Hause in der
Familie, in Ihrem Verein oder in Ihrem Team zu initiieren. In der Anerkennungsrunde darf
nur Positives geäußert werden, das sich auf eine konkrete Situation bezieht.
Dazu sollten sich alle an einen Tisch setzen und zur Ruhe kommen. Einer beginnt und
formuliert eine Anerkennung für seinen Nachbarn zur Linken. Jeder darf ein bis drei Sätze
sagen, dann macht der weiter, der die Anerkennung erhalten hat, und so weiter, bis die
Runde einmal durch ist. Dabei können Sie Herausragendes ebenso würdigen wie
Alltägliches.
Der Initiator stellt sicher, dass die Runde bis zum Ende geführt wird und jeder einmal an
der Reihe ist, Anerkennung auszuteilen und zu erhalten.

Zwischen Wissen und Vermutungen trennen
Im Alltag bewerten wir ständig, bilden uns ein Urteil und verurteilen vieles. Das, was wir
beobachten, interpretieren wir in der Regel sofort vor dem Hintergrund dessen, was wir
bereits an Lebenserfahrungen gesammelt haben. Wir orientieren uns an Maßstäben von
„richtig und falsch“, „gut und schlecht“ oder „hübsch und hässlich“. Solche Bewertungen
sind wichtig und notwendig, um sich schnell eine Meinung bilden und rasche
Entscheidungen treffen zu können. Diese raschen Wertungen hindern uns allerdings auch
daran, uns einer Interaktion offen zu stellen.
Unser Verstand konstruiert unsere Welt, sodass wir in bestimmten Mustern denken.



Offenheit ist die Bereitschaft, alte Muster auszuschalten, um das Ergebnis nicht schon
vorwegzunehmen. Offenheit bedeutet, eine Situation auf sich wirken zu lassen, zu sehen,
zu hören, zu fühlen und dann erst eine Bewertung vorzunehmen. Wir geben die Kontrolle
über die Bewertung ab und üben stattdessen, Menschen und Situationen anzunehmen, wie
sie sind, ohne sie gleich ändern zu wollen.
Üblicherweise vermischen sich unsere Beobachtungen aber gleich mit Gedanken und
Interpretationen. So gelangen wir schnell zu Bewertungen über uns selbst und andere. Bei
einer Beobachtung liegt der Fokus darauf, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Was
sehe ich, was höre ich, was fühle ich, was schmecke ich jetzt gerade? Ein Beispiel:

Was ich weiß:Mein Vorgesetzter ist seit 15 Jahren im Unternehmen. Er hat drei Kinder
und ist in zweiter Ehe verheiratet. Er kommt jeden Morgen um 8 Uhr zur Arbeit und
verlässt die Firma wieder gegen 17 Uhr.

Was ich beobachte:Im heutigen Meeting stellt mein Vorgesetzter die neuen
Unternehmensziele vor. Dabei trinkt er einen Kaffee und bedient den Beamer. Er hat
dunkle Augenränder, räuspert sich öfter und vergissthin und wieder, was er gerade sagen
wollte.

Was ich vermute:Er hat nicht gut geschlafen, vielleicht wird er krank. Er ist
unkonzentriert und hat schlechte Laune.

Die Intuition einbeziehen
In der Kommunikation werden neben unserer Sprache auch emotionale Inhalte
transportiert. Einerseits gilt es, gut hinzuhören, was der andere zu sagen hat, andererseits
aber auch das zu erfassen, was an emotionalem Potenzial dahintersteckt. Dabei kann unsere
Intuition eine große Hilfe sein.
Unsere Intuition erkennt häufig, dass in einer Kommunikation etwas nicht stimmt. Etwas
am Gesprächspartner kommt uns merkwürdig vor, vielleicht dass er etwas zu sehr lächelt
oder etwas zu bemüht ist, die Dinge positiv darzustellen. Wir erleben den Gesprächspartner
als nicht authentisch und verlassen uns doch häufig mehr auf den Inhalt der Aussagen als
auf unsere Intuition.
Viele Menschen haben in unserem Kulturkreis eine Vorliebe für das rationale Denken und
messen ihrer Intuition daher nicht so viel Bedeutung bei. Damit begrenzen sie sich jedoch
selbst. Die Fähigkeit, umfassende Informationen im Augenblick intuitiv zu erfassen, zeigt
sich meist als spontaner Impuls, zu reagieren, ohne die zugrunde liegenden
Zusammenhänge explizit zu verstehen oder den Weg zur Lösung reflektiert zu haben. Wer
sich mit seiner Intuition vertraut macht, gewinnt einen wichtigen Ratgeber dazu.
Wenn Sie also das Gefühl haben, dass in der Kommunikation irgendetwas nicht stimmt,



sollten Sie auf Ihre Intuition achten. Denn das Bauchgefühl ist ein guter Vertrauter unseres
logischen Verstandes und zusammen sind sie das perfekte Team.
Wir neigen dazu, Unangenehmes lieber abzuwehren, als uns damit auseinanderzusetzen.
Doch wenn wir unser diesbezügliches Unbehagen abschütteln möchten, kommen wir an
einer Auseinandersetzung damit nicht vorbei. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um in Ruhe die
Situation zu reflektieren. Hören Sie in sich hinein, nehmen Sie Ihr Bauchgefühl wahr und
überprüfen Sie, inwieweit es mit Ihren Gedanken über die Situation übereinstimmt.

Vorausetzung für eine wertschätzende Kommunikation ist
Offenheit und die Orientierung an einem gemeinsamen Konsens.
Die Intuition kann ein wichtiger Ratgeber schwergängiger
Kommunikation und bei Missverständnissen sein. Darüber hinaus
ist es wichtig, Anerkennung auszudrücken.

3.3 Kommunikationshilfen
Überall da, wo Menschen miteinander in Kontakt sind, kommt es zu Unstimmigkeiten,
Meinungsverschiedenheiten und Konflikten. Sowohl in der Familie als auch unter
Freunden oder Kollegen ist das eine ganz normale und alltägliche Angelegenheit. Während
man Konflikte früher als überflüssig und störend betrachtete, gelten sie heute als
unvermeidbar und notwendig für die Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen.

Überwinden, was uns trennt
An einem Konfliktgeschehen sind meist zwei Parteien beteiligt. Zwei Menschen, zwei
Abteilungen der gleichen Firma oder zwei Nachbarfamilien. Ein Konflikt wandelt sich im
Laufe der Zeit durch die Handlungen der Beteiligten. Sofern er nicht aufgelöst wird, kann
es zu einer Eskalation des Konfliktgeschehens kommen und die Fronten verhärten sich
zunehmend. Bei Konflikten zwischen zwei Parteien wird anfänglich häufig ein Beteiligter
durch den anderen beeinträchtigt. Dabei ist es irrelevant, ob dies absichtlich oder
unabsichtlich geschieht. Anfangs wird ein Konflikt häufig nur von einer Partei als
konflikthaft wahrgenommen.
Konflikte leiten Veränderungen ein und verdeutlichen Unterschiede. Sie dienen dazu,
Ansichten auszutauschen, Meinungen zu hinterfragen oder Widersprüche zu überdenken.
Dies kann zu neuen Erkenntnissen führen, zur Überwindung offensichtlicher Differenzen
und zu einem neuen Konsens. Eine neue Sichtweise kann als kreative Lösung integriert
werden. Grundsätzlich gilt, je länger ein Konfliktgeschehen andauert, umso schwieriger ist
die Auflösung. Ein Konfliktgeschehen aufzulösen bedeutet auch, die eventuell anstehenden
Veränderungen zuzulassen und wieder Freiraum für Kreativität und Motivation zu


