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Wie Kommunikation gelingt  
 

 
Kommunikation macht vor keiner Türe Halt. Sie ist lernbar! * 
Kommunikationsgrundkenntnisse befähigen Sie zur kompetenten Gesprächsführung und  
bereichern sämtliche zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine nachhaltige Weiterbildung! 
 

 

 
Ich-Botschaften formulieren 
Mit Ich-Botschaften wähle ich den sichersten Weg, mich zu verständigen, habe ich die grösste Chance, 
dass ich verstanden werde, trage ich das kleinste Risiko, dass ich verletze und erreiche ich die schnellste 
Ausdrucksform. 
Ich-Botschaften werden mit Vorteil geübt, auch wenn kein Problem besteht. So bin ich im Konfliktfall 
bereit und sicher im Ausdruck. Achtung vor versteckten Du-Botschaften! 
 
 
 Aktives Zuhören anwenden 
Durch aktives Zuhören fühlt sich mein Vis-à-Vis gehört und verstanden. Aktives Zuhören klärt Unsicher-
heiten und kann Missverständnisse verhindern. Ich kann selbst dann aktiv zuhören, wenn ich mit meinem 
Gebenüber nicht einverstanden bin, denn jemanden zu verstehen, ist nicht gleichzusetzen mit „ich bin 
mit dir gleicher Meinung“. Sich verstanden zu fühlen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Aktives Zu-
hören bedingt eine Grundhaltung von www = „Wertschätzung – Wahrnehmen –Wiedergeben“ und  
eine grosse Portion Übung.  
 
 
 4 Ohren – 4 Kanäle beachten 
Alle meine Nachrichten werden über vier Kanäle versandt und gleichzeitig hört mein Gegenüber mit vier 
verschiedenen Ohren. Da grenzt es schon fast an ein Wunder, dass wir uns doch recht oft verstehen. Die 
Verständigung gelingt am besten, wenn ich mir im Klaren bin, welches Ohr ich im Moment gerade be-
sonders geöffnet habe und wenn ich alle meine vier Ohren bewusst und gezielt einsetzen kann. 




 Verhalten beschreiben 
Im Konfliktfall lohnt es sich, Dinge sachlich zu beschreiben und nicht ein Verhalten meines Mitmenschen 
zu verurteilen. In der Theorie leuchtet diese Tatsache schnell ein, doch ist die Umsetzung leichter gesagt, 
als getan. Bewusstheit als erster Schritt, Übung als zweiter…




Bedürfnisse ernst nehmen 
Positionen und Ideen werden oftmals als Bedürfnisse verkannt. Diese zu hinterfragen, bringt mich auf 
neue Lösungsansätze. Mit Offenheit auch auf die Bedürfnisse meiner Mitmenschen eingehen, hilft 
Konflikte zu klären.  
 
 
 
*Diverse Kurse unterstützen Sie im Lernprozess. Aktuelle Infos auf meiner Homepage. 




