"Die Kraft der Worte"
Vortrag 22.02.16 – Marienheim Rötenbach
I.

Einführung
Wir verstehen uns nur, wenn wir die gleiche Sprache sprechen

II.

Kommunikation

1. Das Kommunikationsmodell
Wichtig ist, dass wir bei Gesprächen die gemeinsame Schnittmenge
– nämlich das was der Sender sendet und das, was der Empfänger versteht –
erhöhen. Das erreichen wir mit den richtigen Worten, dem richtigen Tonfall
unter Berücksichtigung der Stimmung, in der sich jeder befindet.
Beispiel:
Mann und Frau sitzen im Auto. Sie fährt. Er sagt:“ Du – da vorne ist grün.
Friedmann Schulz von Thun erklärt sein Kommunikationsmodell wie folgt:
Wenn ich als Mensch etwas von mir gebe, bin ich auf vierfache Weise wirksam. Jede meiner
Äußerungen enthält, ob ich will oder nicht, vier Botschaften gleichzeitig: eine Sachinformation
(worüber ich informiere), eine Selbstkundgabe (was ich von mir zu erkennen gebe), einen
Beziehungshinweis (was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe), einen Appell (was ich bei dir
erreichen möchte).
Bei der Sachebene des Gesprächs geht es um Daten, Fakten und Sachverhalte. Wir überlegen
uns, ob diese Informationen wahr sind und zutreffen und ob sie für uns auch relevant und für das
Thema ausreichend sind. Der Sender sollte bestrebt sein, den Sachverhalt klar und verständlich zu
vermitteln. Der Empfänger nimmt mit seinem »Sachohr« die Daten, Fakten und Sachverhalte auf
und hat viele Möglichkeiten einzuhaken und nachzufragen.
Jede unserer Äußerung enthält auch, ob wir das möchten oder nicht, Hinweise darauf, was in uns
vorgeht, wie wir uns fühlen, was wir denken und wie wir uns selber sehen. So offenbaren wir im
Gespräch immer auch etwas von unserer Persönlichkeit, die der Empfänger mit seinem
»Selbstoffenbarungsohr« aufnimmt und analysiert. Was sagen mir diese Worte über den
Anderen? Wie soll ich ihn einschätzen? Welche Stimmung hat er im Moment?
Wenn wir mit jemanden sprechen, so geben wir gleichzeitig durch unsere Formulierungen, durch
den Tonfall unserer Sprache und unsere Gestik und Mimik auch zu erkennen, wie wir zum
Gesprächspartner stehen und was wir von ihm halten. In jedem Satz steckt so auch immer ein
Hinweis auf unsere Beziehung, die vom Empfänger mit seinem oft sehr sensiblen
»Beziehungsohr« aufgenommen und interpretiert wird (Was hält der andere von mir? Wie steht er
zu mir? Wie behandelt er mich?).
Wenn wir mit jemandem reden, so wollen wir meistens mit unseren Worten auch etwas bewirken,
auf unseren Gesprächspartner Einfluss nehmen. Der Empfänger nimmt dann mit seinem
»Appellohr« diese Wünsche, Appelle, Ratschläge, Handlungsanweisungen usw. auf und fragt
sich: Was soll ich jetzt machen, denken oder fühlen?
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2. Das Eisberg-Modell
Die Theorie selbst ist sehr simpel und geht auf Sigmund Freud, den
Begründer der Psychoanalyse, zurück. Dem Eisbergmodell liegt das
Prinzip zugrunde, dass nur ein kleiner Teil (ca. 20%) über der Wasseroberfläche sichtbar ist und der Rest (80%) unter der Wasseroberfläche
verborgen liegt. Freud hat damit das menschliche Bewusstsein in
Ebenen geteilt. Sichtbar über der Wasseroberfläche ist demnach alles
Bewusste angesiedelt, dem das rationale Verhalten zugewiesen wird.
Unter der Wasseroberfläche sind die vorbewusste (persönliche Erfahrungen, Ängste) und die unbewusste (Triebe, Instinkte, Traumata) Ebene
angesiedelt. Die Wasseroberfläche selbst hat demnach eine Art Schutzfunktion für die
Persönlichkeit, die dafür sorgt, dass nur das sichtbar ist, was wir auch kontrollieren können.
Das Umlegen dieses Modells auf die menschliche Kommunikation schreibt man Paul Watzlawick
zu. Er sieht im sichtbaren Teil die Sachebene und im verborgenen Teil die Beziehungsebene und
meint damit schlicht, dass wir nur einen kleinen Teil dessen, was wir ausdrücken, über die
Sachebene (rational) transportieren – der weitaus größere Teil wird, meist unbewusst, über die
Beziehungsebene (emotional) transportiert.
3. M – E – S = P
mental

spirituell

emotional

physisch

Nur der physische Bereich ist nach außen sichtbar und ergibt Resultate.
Achte auf Deine Gedanken, denn:
Deine Gedanken werden zu Gefühlen
Deine Gefühle werden zu Worten
Deine Worte werden zu Handlungen
Deine Handlungen werden zu Charakter
4. Der innere Dialog
Wie kommunizieren/sprechen Sie mit sich?
Der innere Dialog ist der Anfang – Sie selbst geben Ihren Worten Macht!
Beispiel mit der Flasche mit trüber Flüssigkeit – symbolisiert energiefressende Gedanken:
Das kann ich nicht – das will ich nicht –
ich muss mich um alles kümmern – Kinder – Haus – Garten – Hof – und
bekomme keine Anerkennung und schon gar kein Geld
Kein er hilft mir - auf mir lastet die ganze Verantwortung - ich arbeite von früh bis spät
ich habe keine Zeit für mich – ich bin immer für die andern da – habe nie Zeit für mich
warum sind alle so unhöflich zu mir und behandeln mich schlecht…
War das Ihnen bisher so klar und bewusst, dass Sie diese Kommunikation ständig mit sich selber
führen? Die Wirklichkeit: Sie sind ständig mit sich im Dialog, führen gedanklich Gespräche mit sich
und versetzen sich selber in eine bestimmte Stimmung – in einen bestimmten Zustand. Und nur
Sie selbst können sich da wieder heraus holen.
Klatschen Sie, wenn Sie sich bewusst sind, dass Sie Ihren inneren Dialog ändern müssen.
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Wann hatten Sie das letzte emotionale Ereignis, das Sie wirklich glücklich gemacht hat und
emotional berührt hat? Zu Tränen gerührt hat? Wie lange liegt es zurück?
Zustand und Zustandsänderung – als Anschauungsobjekt sauberes Wasser nachgießen.
Erst erkennen, dann ändern. Versetzen Sie sich selber in einen Zustand, der Ihnen gut tut.
Träumen Sie, gehen Sie schwimmen, in die Stadt, lesen Sie ein Buch, schauen Sie einen lustigen
Film, schauen Sie Fotos an, die Ihnen gefallen, beten Sie, versetzen Sie sich gedanklich in eine
Welt, die Ihnen gefällt, die vielleicht so schon einmal Realität war. Wie haben Sie sich gefühlt beim
letzten Konzert, Fest, Treffen mit Freunden, in guter Stimmung. Treffen Sie sich mit einer guten
Freundin. Ziehen Sie sich zurück, um allein zu sein. Schaffen Sie sich eine Ruhe-Insel. Machen
Sie ein ständig wiederkehrendes Ritual daraus Bemerken Sie, wie Sie sich positiv verändern, ihr
Gesichtsausdruck sich verändert, mit den Gedanken daran?
III. Persönlichkeitsmodell Modell
Dabei treffen oft gegensätzliche Charaktere aufeinander und
verursacht Konfliktpotential
Sicherheit - Risikobereitschaft
Partnerschaft - Unabhängigkeit
Geborgenheit - Freiheit
Bequemlichkeit - körperliche Aktivität
Zurückhaltung/schüchtern - Mut, durch
Ehrlichkeit - kreative Anpassung
Harmonie - Herausforderung, Neues
Solidarität – Eigenverantwortung
IV. Wie – transformatorisches Vokabular
Wie können Sie Ihre Sprachqualität kontrollieren und besser steuern?
Testen Sie sich einmal ungefähr eine Woche lang mit der nachfolgenden Liste, welche Qualität
Ihre Kommunikation hat. Legen Sie diese Tabelle einfach in Ihrem Arbeitsumfeld aus und machen
Sie für jedes Gespräch (Meeting, ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, Familie oder Telefonat)
eine Markierung in die passende Spalte.
Tag
eher positiv
eher negativ
eher neutral
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
* diese Tabelle können Sie beliebig ergänzen, damit Sie ein Gefühl für die Qualität Ihrer Wortwahl
bekommen.
Sie werden dabei einen ganz verblüffenden Nebeneffekt feststellen. Sobald Sie Ihrem "Gehirn"
zeigen, dass Sie jetzt auf Ihre Wortwahl (analog auch auf Ihre Gedanken) bewusst achten,
werden, dass Sie auf einmal positiver reden und denken - und analog dazu auch positivere
Ereignisse anziehen!
Achten Sie ganz bewusst auf positive, motivierende, achtsame und wertschätzende Worte.
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Was der Mund zu sprechen gewöhnt ist, daran gewöhnt sich das Herz zu glauben.
Entscheide Dich immer für eine positive, energiereiche Wortwahl.

Weitere Beispiele:
- und statt aber
- Betrachtungsweise ändern: Es ist erst Mittag. – statt – Es ist schon Mittag.
- nur und bloß reduzieren: Das ist meine Idee. Ich habe es gut gemeint. Es sollte eine Hilfe sein.
- Ich möchte anstelle von ich muss: Ich möchte mich erst informieren. Ich möchte mir das erst
überlegen.
- eigentlich weglassen: Das ist richtig so. Das schmeckt gut. – statt – Eigentlich schmeckt das gut
- Verneinung reduzieren: Die Idee ist wirklich gut. – statt – Die Idee ist wirklich nicht schlecht.
- Ich habe ab 15:00 Uhr Zeit. – statt – Dafür habe ich keine Zeit.
Wertschätzung bewirkt gegenseitigen Respekt. Dank bewirkt Gegendank und Freude. Trostworte
bewirken Stärkung und geben Kraft. Ein Liebesbrief bewirkt Liebe. Eine Geburtstagskarte löst ein
warmes Gefühl aus. Ein liebloser Tadel macht sauer. Faule Worte bringen faule Frucht. Gute
Worte bringen gute Frucht.
V. Informationen
Weiterführender Workshop nur für Frauen „Mach Dich frei – im Kopf“ mit Techniken zur
Umsetzung auf Anfrage.
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