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Anatomie  einer Nachricht

Sender      -- Empfänger

Das  Kommunikations - Quadrat



explizit

Der Sender spricht   immer mit 4   „Schnäbeln“ .

Jede Nachricht enthält neben der expliziten mehrere implizite 
Botschaften.



Der Empfänger hat die „freie Auswahl“, mit welchem Ohr er hört



Beziehungs - Ohr

Was wäre anders, wenn Fahrlehrer und Fahrschülerin im Auto säßen ?







Im beruflichen Kontext , besonders Männer





Ich weiß nicht, was 
mit mir gemacht wird.
Ich verliere die 
Kontrolle über mich.

Ich 
habe 
Angst

Machen Sie 
meine Angst 
weg !

Ich bin Ihr Patient. Sie 
müssen mir helfen !

Ich 
habe 
Angst



Die OP ist gefährlich !

ich habe
Angst









„Das gehört hier nicht her ! Wir wollen doch sachlich bleiben !“









Du gehst in ein Zug-Abteil. Da sitzt ein Mann und liest ein Buch.
Er blickt kurz auf und liest dann weiter.



„Mein Name ist Wagner,   Dr. Wagner !“



„Mein Name ist Wagner,   Dr. Wagner !“

Ich will mit meinem Titel 
angesprochen werden !

Ich weiß viel    und will 
wichtig genommen werden

Ihr habt keine Ahnung ! Ich habe hier das Sagen !



„Mein Name ist Wagner,   Dr. Wagner !“

Ich will mit meinem Titel 
angesprochen werden !

Ich weiß viel    und will 
wichtig genommen werden

Ihr habt keine Ahnung ! Ich habe hier das Sagen !

„Oh ,ich verstehe, Sie wollen mit Ihrem Titel angesprochen werden. Kein Problem ! 
(Aber wenn Sie meinen, daß Sie hier zu entscheiden haben, was falsch und richtig 
ist, sind Sie im Irrtum.)“



Ein älterer Herr sitzt mit seinem Enkel in der Straßenbahn.   Es 
steigen viele Fahrgäste ein, alle Sitzplätze sind besetzt. Eine 
ältere Dame faucht den Großvater an : „Unverschämtheit ! Sie 
lassen das Kind sitzen und ich muß stehen !“





Selektive Authentizität

Mit etwas  Mut  sage ich offen, was in mir vorgeht   --
aber nur das, was in der Situation paßt.

Doppelte Übereinstimmung 

Übereinstimmung mit                              Übereinstimmung mit meinen
der äußeren Situation                                    Gedanken und Gefühlen                

Stimmigkeit



Modell  „Inneres Team“



Stell Dir vor, 
Du hast einen langen Tag mit viel Arbeit hinter Dir.

Am Abend sitzt Du nun im gemütlichen Sessel und vor Dir 
liegt eine 200g Tafel  von Deiner Lieblings-Schokolade.

Versuche mal, in Dich hineinzuhorchen.

Was ist da los in Dir ? 

Welche Stimmen melden sich in Dir ?









Richard David Precht :  „ Wer bin ICH , und wenn ja , wie viele ? “























Der Menschenfreund           „Ich wünsche mir, daß es allen gut geht !“

Der Soziale                             „ Ich will dazugehören, Ihr sollt mich mögen und wertschätzen ! „

Der Perfektionist                   „ Ich will eine perfekte Leistung bieten !“

Der Fachmann                        „In meinem Fachgebiet kenne ich mich aus !“

Der Familienmensch             „Meine Familie ist mir wichtig !“

Der Überlastete                     „Die Erwartungen der Patienten und die Verantwortung belasten mich schwer !“

Das Kind                                  „Ich bin so klein und schwach. Ich kann das alles nicht !“

Der Grenzwächter                 „Stop! Kommt mir nicht zu nahe !“

Der Wachhund                       „Verschwindet, sonst beiße ich !“

Der ICH-Bewußte „Hier geht es um mein Wohlergehen !“

Der Technokrat                       „Heute 3 Gallen + 1 Rectum „

Der Zyniker                              „Stellt Euch nicht so an ! Wollt Ihr ewig leben ?“



Das Oberhaupt

lädt alle relevanten Gestalten zu einer 
„Inneren Ratsversammlung“

Jeder kommt zu Wort,
wird angehört und gewürdigt.

Nach gründlicher Beratung folgt 

die  Entscheidung durch das   Oberhaupt





















Gibt sehr detaillierte
Anweisungen und
kontrolliert sehr genau

Ist  sauer
fühlt sich gegängelt

Traut sich nicht,
etwas selbst
zu entscheiden,
fragt ständig nach

Ist genervt :
„Die sind wie die Kinder! 
Ich muß jede Kleinigkeit 
vorgeben !“

Chef
Verhalten

Verhalten

Gedanken +
GefühleG + G

Angestellte
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