Sonnabend, 10. Dezember 2005

13

DasKommunikationsQuadrat,Teil2
von Cab elecollinq

Dich vor möglichen Gefahren

Zu wissen.daß eine Nächricht
in der XommuDil(ationimmer
mindestenszwei Seiten hat nach der Theorie von Schulz
vonThun sosarvier - kann Sie
unterstützen,Mißveßtändnissen vorzub€usen oder diese
schneuwiederaufzuklären.Dä
zu bedarf es vor allem zweler
DingerdesWissens,daß esdieses Phänomen gibt uDd des
Willens, die eigene Aufmerksamkeit darauf zu ri.hten- Den Sachinhaltund
die möSlichen SelbstoflenbarungenzurAussage
,,lch babe fünfmal bei
Dir angeruf€nl"tennen

Selten snsenwir etwas einfach nur so. Inst immer haben
unsereAussagendie Funktion,
auf den Empfängerin gewisser
weise f,influßzu nehmenod€r
ihn zu etwas zu veranlass€n.
Dieser Teil einer Nachricht
nennt sichADDcll.h der Aussase, daß ich 6e;its fünfmai all
gerufen habe, lönnte die
Händlungsaufforderung also
sein ,,Ruf Du doch auch mal
von Dir aus an"- In
diesem Fall ist der
Veßuch, auf den anderen
Gesprächspanner Sinfluß zu
nehmen, schon eher
manipulativ, denn er
ist veßtectt in eine!
anderen Au$a8e. Es

Der dritte Aspekt im
Nachrichtenqu:drat ist
die Seiteder Beziehung.
Diese Botschäft sagt er Gabri€le cof um konkrete Handwa\ Jdruberdus.wie dcr ling inTrainerln lungen
Sehen
Sender der Nachricht für berüflich€ man{hmal wünschen
am fmplänger steht Entwi.llüng.
wir uns mit der Apund waser von ihm hält.
pell-Seitc
Vielleicht stecktin der obigen Nachricht vielle'cht auch, daß
AL,sdgeein vorwurt w'e 'Du
der Empfän8erin einer gesi.
treibst dich standis heruml" rn Art ond weis€ denkt oder
oder aber 'Du bist mn sehr fühlt.
wichtigl". Für solcheNachrichAuch in diesem Artikel ün,
ten haben viele eiD sehr emp- den sie di€ veßchiedenenSeifindlichesOhr, deDn hier geht ten einer \achricht. Sie könnes um deutliche Du-Botschaf- ten einen klarenADDeU
herausl e n . U n d d i e \ . b e w r l e n d d ß l c r n : , , B e \ . h di s a D i c h m n
sich eine Personin bestimmter Kommunikation und vieles
Weise behandelt fühlt. Wah
wnd leichter und veßtändlirend in dem Teil der Selbstof- cher-" Oder eine S€lbstoffen,
fenbarunS der Sender etlvas barung: ,,lch beschäftig€ mich
über sich sagt, also ICH,Bo!
mit dem Themaund hab€Spaß
\ c h a h e nr e n d c l ,\ d n n i n d e m d a r a n . ' O d e re i n e B e / i e h u n p !
Eezichuns\drpektdu,h no{h bol\chah 'Du bNt lompeteir
eine WlR-Botschalt stecken. genug, die kurzSefaßtenInDann lann nebender DU-Bot' halte schnell aulzunehmen
schaft ,,Du bist mir sehr wich' und uruusetzcn.' Das ftihrt
tig" auch noch eine WlR-Bot uns zu demieni8en,bei dem schaft dadn steclen, wi€ bei, esalwddersenderbezwecktespielsweise
,,lch habedie Erzie, die eiSentlich€Botschaftent
herrolleund habedie Aufgabe, steht:dem Empfänger.

