


Sie von allein nach angenehmen sprachlichen Alternativen Ausschau halten. Damit sind Sie
dann bereits auf einem guten Weg. In einem nächsten Schritt ist es einfach, solche
belastenden Wörter und Sätze durch wohltuende Formulierungen zu ersetzen.

Es ist ein schöner Gedanke, bewusst wohltuende Wörter wie »friedlich«, »gemütlich«,
»lustig«, »wundervoll«, »großartig« und viele weitere in die eigene aktive Sprache
aufzunehmen und sie wirken zu lassen. Das bedeutet, sie regelmäßig beim Sprechen und
auch beim Schreiben zu benutzen. Sie können sich beispielsweise daran erfreuen, dass
Kinder »friedlich« miteinander spielen, und es auch so sagen.

Sicher erleben Sie wundervolle Augenblicke oder Sie bekommen gelegentlich ein
großartiges Angebot. Nennen Sie dies auch so? Gebrauchen Sie das Wort »Wunder«? Was
sagen Sie dafür?

Das Wort »Wunder« hat eine faszinierende Wirkung. Sie ist ebenso einsichtig wie klar:
Wer häufig von Wundern spricht, der erlebt sie auch häufiger als der, der dies nicht tut. Wer
seine Augen für die täglichen Wunder öffnen und sie in sein Leben einladen will, der tut
gut daran, das Wort »Wunder« bewusst zu gebrauchen.

Seien Sie dabei bitte achtsam, das Wort »Wunder« nur in der bejahenden Form zu
gebrauchen und nicht in der verneinenden. Ein solcher verneinender Gebrauch wäre die
Äußerung: »Das ist ja kein Wunder!« Erlauben Sie sich den Blick für Wunder – und sie
werden häufiger!

Ich ermuntere Sie, Ihren persönlichen eigenen Wortschatz mit diesem Blickwinkel neu
zu entdecken und auch Ihren gemeinsamen Wortschatz als Paar. Welche Wörter gebrauchen
Sie oft? Erkennen Sie einen Zusammenhang zwischen dem, was Sie oft sagen, und dem,
was Sie erleben? Das gilt für Schönes und Erstrebenswertes ebenso wie für
Unangenehmes.

Mit diesen Anregungen wird die Kommunikation immer angenehmer. Gleichzeitig wird
die innere Stimmung der Partner immer ausgeglichener und der Alltag leichter.

Übung
Es gibt viele schöne Wörter. Sie alle haben eine wohl tuende Wirkung. Ich lade Sie ein,
bewusst ein solches Wort in Ihre Sprache aufzunehmen.

Wie ist es beispielsweise mit dem Wort »liebevoll«? Gehört es bereits in Ihren aktiven
Wortschatz? Wenn Sie es noch nicht oder nur selten gebrauchen, dann nehmen Sie es bitte



für vier Wochen in Ihren Sprachgebrauch auf. Sagen oder schreiben Sie es jeden Tag
dreimal, vier Wochen lang. Bauen Sie es jeweils in einen vollständigen Satz ein.

Entdecken Sie, wie Sie dieses Wort gebrauchen können. Sie können Ihrem Partner
beispielsweise sagen, dass er ein liebevoller Mann ist und dass er Ihnen gut tut. Oder
umgekehrt können Sie als Mann Ihrer Partnerin sagen, dass sie so liebevoll ist. Liebe-voll:
Lassen Sie sich dieses so kraftvolle Wort einmal auf der Zunge zergehen: voller Liebe!

Sie können auch mit anderen davon sprechen, dass jemand liebevoll ist – die
Hauptsache ist, dass Sie das Wort »liebevoll« gebrauchen.

Beobachten Sie in den nächsten Tagen und Wochen mit kindlicher Neugierde, was sich
in der Folge tun wird. Irgendeine schöne Wirkung wird das Wort bestimmt haben. Lassen
Sie sich überraschen!

Ein eindeutiger Wortschatz vermeidet Missverständnisse

Beim Wortschatz gibt es vieles zu entdecken. Als Nächstes zeige ich Ihnen die kraftvolle
Wirkung eindeutiger Wortbilder. Wir merken uns im Gespräch nicht einzelne Sätze oder
Ausführungen. Wir merken uns Bilder – Bilder, die beim Hinhören vor unserem inneren
Auge entstehen. Bei einer lebendigen Darstellung können wir viel leichter aufmerksam
dabei bleiben, als wenn das Gespräch trocken und spröde ist und uns Bilder fehlen.

Dann helfen wir uns: Wir machen uns ganz einfach selbst Bilder dazu, wir konstruieren
sie nach unserer Vorstellung. Irgendwelche Bilder brauchen wir! Das sind dann unsere
eigenen Bilder. Es sind nicht die Bilder, die unser Gesprächspartner uns anbietet, und doch
werden wir dies glauben.

Wir sind dann ganz sicher, dass der andere etwas tatsächlich so gesagt hat, obwohl wir
seine Aussagen in Wirklichkeit nur so interpretiert haben. Wir behaupten das in einer
solchen Situation auch tatsächlich im Brustton der Überzeugung. Dieses Phänomen ist
natürlich eine reiche Quelle für Missverständnisse und Fehlannahmen.

Hier hilft ein eindeutiger Wortschatz. Ein Haus ist ein Haus, und ein Garten ist ein
Garten. Das ist eindeutig. Ein Sonnenschein ist ein Sonnenschein. Auch das ist eindeutig.
Ich kann das Wort auch im übertragenen Sinn gebrauchen und meine wirklich den
Sonnenschein: Ich kann von einem heiteren, meist strahlenden Menschen sagen, dass er ein
Sonnenschein ist. Auch diese Aussage ist klar.



Daneben gibt es zahlreiche Redewendungen, in denen die Wörter nicht zu dem Inhalt
passen. Sie erzeugen falsche Bilder. Auch diese falschen Bilder haben eine Wirkung.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Jemand sagt, dass er bei der nächsten Gelegenheit ein
bestimmtes Thema anschneiden wird. Mit dem Wort »anschneiden« baut sich das
Empfinden eines unangenehmen Themas auf und vielleicht auch schon eine latente oder
offene Abwehr beim anderen. Dabei ist dem Sprecher wahrscheinlich nicht bewusst, dass
er das Wort »anschneiden« gebraucht hat.

Er tut sich im Gespräch vermutlich wesentlich leichter, wenn er das Thema bei der
nächsten Gelegenheit einfach nur ansprechen will. »Anschneiden« ist hart und zerstört.
»Ansprechen« ist weich und lädt zum Dialog ein.

Es gibt zahlreiche Beispiele aus dem gesundheitlichen Be reich. Auch hier stimmt das
Wortbild nicht mit dem überein, was wir damit in Wirklichkeit sagen wollen: Wir kriechen
am Montag auf dem Zahnfleisch, zerbrechen uns am nächsten Tag wegen einer Sache den
Kopf. Menschen gebrauchen solche Formulierungen und machen sich nicht bewusst, dass
sie sich mit diesem Sprachgebrauch selbst schaden. Ja mehr noch: Sie erzeugen damit um
sich herum eine Atmosphäre von latenter Aggression. Diese wirkt sich auf ihr Umfeld aus.
Sie werden die belastete Stimmung dann ihrerseits wieder zu spüren bekommen.

Es gibt noch vieles zu sagen zu dem Wortschatz, bei dem Inhalt und Form
auseinanderklaffen: Da ist angeblicher Telefonterror, nur weil ein paar Menschen kurz
hintereinander anrufen. Oder es klagt jemand über Papierkrieg – doch welche Papiere
führen mit wem Krieg? Es handelt sich doch wahrscheinlich einfach nur um einige
Formulare, die auszufüllen sind. Auch bei privaten Feiern gibt es aggressives Vokabular:
Menschen freuen sich, dass sie eine »Mordsgaudi« oder eine »Bombenstimmung« haben.

Es lohnt sich, den eigenen Wortschatz hin und wieder auf den Prüfstand zu stellen. Es
bringt schon viel, immer wieder einmal einem weiteren Wort oder einer weiteren  -
Redewendung Aufmerksamkeit zu schenken. Nehmen Sie als Prüfkriterium, ob ein Wort
ein klares, eindeutiges Bild erzeugt oder ob ein solches klares, eindeutiges Bild fehlt.  -
Prüfen Sie als Nächstes, ob dieses Wort Ihnen persönlich angenehm ist. Gönnen Sie sich
einen Wortschatz, der Ihnen guttut.

Wir achten darauf, dass die Wörter, die wir gebrauchen, tatsächlich das Gemeinte
benennen. Dann stimmen Inhalt und Form überein und es ergeben sich eindeutige Bilder.
Wir sprechen von einem sinnkonformen Wortschatz. Mit ihm ist es für den
Gesprächspartner leicht, genau das zu verstehen, was der andere meint. Die



Kommunikation wird damit klar und eindeutig. Missverständnisse und Fehlannahmen
gehören somit zunehmend der Vergangenheit an.

Ein solcher Wortschatz hat auch eine starke Wirkung auf den Sprecher selbst: Wer in
seiner eigenen Sprache auf ihn achtet, gewinnt dabei an Klarheit und Eindeutigkeit. Er wird
in der Folge in seinem Denken klarer. Dies wiederum wirkt sich auch auf seine
Handlungen und natürlich auch auf seine Kommunikation aus.

Bei einem sinnkonformen Wortschatz schwinden wie von selbst manche als aggressiv
empfundenen Äußerungen. Dies wirkt sich in allen Lebensbereichen vorteilhaft auf das
Klima aus, auch in der Partnerschaft.

Ich nenne Ihnen einige Beispiele zum sinnkonformen Wortschatz:
Ein Ehemann erzählte abends seiner Frau, dass er in seinem Beruf als

Außendienstmitarbeiter immer an der Front steht. Was haben Sie für ein Bild, wenn Sie
dies hören? Er könnte stattdessen auch sagen, dass er als Außendienstmit arbeiter immer
direkten Kundenkontakt hat. Hier stimmt das Bild. Diese Ausdrucksweise ist sinnkonform.
Mit ihr kehren Ruhe und Entspannung ein. Dies wirkt sich auf die Stimmung des Paares
aus.

Es bedarf Aufmerksamkeit, gezielt einen sinnkonformen Wortschatz zu entwickeln.
Inhalt und Form klaffen oft auseinander. So auch in dem weiteren Gespräch des Paares:
Seine Frau berichtete ihm etwas später von einem langen Telefongespräch mit ihrer
Schwester und sagte, dass sie sie irgendwann abgewürgt habe. Was haben Sie jetzt für ein
Bild?

Bei dieser Ausdrucksweise dachte sie sich nichts, sie war diese Formulierung gewöhnt.
Sie hätte stattdessen auch sagen können, dass sie das Gespräch nach einiger Zeit mit dem
freundlichen Hinweis auf ihren vollen Bügelkorb beendete. Diese friedliche Formulierung
erzeugt bei ihr selbst und auch bei ihrem Partner ein freundliches Gefühl der Schwester
gegenüber. Dies wird sich auf den Umgang innerhalb der Familie vorteilhaft auswirken.

Das sind Einzelbeispiele. Doch kommt ein solches Voka bular gehäuft vor, schadet dieser
Sprachgebrauch auf Dauer dem Einzelnen und auch der Partnerschaft. Es gibt zahlreiche
grobe Redewendungen: Da »schlägt jemand pünktlich um 12 Uhr bei einem Kunden auf«.
Das Bild klingt nach Schmerzen. Die Alternative ist einfach: Er kommt pünktlich um 12
Uhr an. Übrigens ist bei vielen Menschen nicht nur manche Redewendung aggressiv. Auch
spitze Bemerkungen sind eine Form von Aggression und versteckter Gewalt. Auch sie tun
weh.



Die deutsche Alltagssprache der Gegenwart ist vielfach kalt und lieblos. Wenn einer der
Partner oder auch beide diese  Sprache im Beruf sprechen, dann besteht die Gefahr, dass sie
diese auch allzu leicht mit in ihre Partnerschaft und Familie nehmen. Hier gilt es achtsam
zu sein und sich davor zu be wahren.

Neben diesen ernst zu nehmenden Beispielen gibt es auch harmlose Beispiele, bei denen
das falsche Wortbild lediglich ein organisatorisches Durcheinander hervorrufen kann. Sie
lassen mich immer wieder schmunzeln. Ich nenne Ihnen ein solches:

Wie ist es, wenn der Ehemann zu seiner Frau sagt: »Ich fahre heute Mittag auf dem
Heimweg an der Schule vorbei.« Was für ein Bild haben Sie – und haben Sie überhaupt
eines? Was hat der Familienvater Ihrer Meinung nach vor?

Natürlich kennen beide Ehepartner die Situation und wissen, dass ihr Sohn eine Schule
besucht. Vermutlich nimmt die Frau an, dass ihr Mann nicht nur an der Schule vorbeifährt,
sondern dass er dort hält und ihren gemeinsamen Sohn abholt und ihn mit nach Hause
bringt. Und darauf verlässt sie sich. Das alles hat seine Frau für sich so übersetzt, und beide
Ehepartner wissen Bescheid – hoffentlich.

Die unausgesprochene Botschaft des Mannes heißt: »Ich werde heute Mittag zur Schule
fahren und Fabian mit nach Hause bringen. Das kann ich heute ganz leicht einrichten. Du
brauchst ihn heute also nicht abzuholen.«

Bei der zweiten Variante wird der Mann wahrscheinlich ein herzliches Dankeschön von
seiner Frau bekommen, und bei der ersten nur ein kurzes Nicken. Auch das wirkt sich auf
die Partnerschaft aus.

Ich nenne Ihnen noch ein Beispiel. Es ist ein ganz üblicher Satz: »Ich gehe heute
einkaufen.«

Was haben Sie für ein inneres Bild? Wird Ihre Partnerin beim Laden um die Ecke
Lebensmittel kaufen? Oder wird sie in der Stadt Kleidung, Schuhe oder ein Geschenk für
die nächste Einladung kaufen? Sie interpretieren den Satz und gehen stillschweigend davon
aus, dass Sie mit Ihrer Annahme recht haben. Dementsprechend stellen Sie sich darauf ein,
wie lange sie weg ist.

Wenn eine Information nur unvollständig ist, dann wird der Gesprächspartner sie
unbewusst vervollständigen und sich sein eigenes Bild machen. Er wird dann sicher sein,
dass du das gesagt hast, was er für dich – immer unbewusst – zu Ende gedacht hat. Dies ist
eine Quelle für Missverständnisse und unnötigen Ärger. Eine klare Sprache erleichtert die
Kommunikation. Und sie wirkt auf den Sprecher selbst.


