Schulz von Thuns Kommunikationsmodell
Quelle: Krogerus/Tschäppeler – Das Kommunikationsbuch

Warum wir miteinander darüber reden sollten, wie wir miteinander reden
Es ist die Urszene aller Missverständnisse: Ein Paar sitzt im Auto, die Ampel schaltet auf grün,
was der Fahrer nicht gleich bemerkt. Die Beifahrerin sagt: »Es ist grün.« Der Fahrer antwortet
gereizt: »Fahr ich oder fährst du?«
Das Beispiel stammt von Friedemann Schulz von Thun, dessen Kommunikationsquadrat im
engeren Sinne nicht als Theorie gilt und doch klarer als andere Ansätze die vielen Fallgruben
der Kommunikation aufschlüsselt. Jede Nachricht hat nach seinem Verständnis vier Seiten:
•
•
•
•

Sachinhalt (worüber ich informiere)
Appell (was ich erreichen möchte)
Beziehungshinweis (wie ich zum Empfänger stehe)
Selbstkundgabe (was ich von mir zeige)

Unser Beispiel enthält die Sachebene (»Die Ampel ist grün«), den Appell (»Fahr los!«), einen
Beziehungshinweis (die Beifahrerin will dem Fahrer helfen) und eine Selbstkundgabe (vielleicht
hat es die Beifahrerin eilig). Dies sind die vier Seiten der Senderin.
Der Empfänger, also der Fahrer, empfängt die Botschaft mit den eigenen vier Seiten. Beim
Sachinhalt (»Die Ampel ist grün«) sind sich die beiden noch einig, aber den Appell (»Fahr los!«)
interpretiert er anders (»Warum bist du so langsam?«) und empfindet die Situation als
beleidigend. Also reagiert er entsprechend gereizt: »Fahr ich oder fährst du?«
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Auf solche Kommunikationsstörungen treffen wir ständig: »Du, was ist das da in der Suppe?« –
»Wenn du sie nicht magst, dann iss halt Brot«. »Wann sind Sie fertig?« – »Stressen Sie mich
nicht so!«
Wie wir Botschaften verstehen, hängt mit der Vorgeschichte des Senders und Empfängers
zusammen, dem Kontext, dem Tonfall und vielen anderen non-verbalen Signalen. Wie löst man
Missverständnisse? Indem man miteinander darüber redet, wie man miteinander redet, also
sogenannte Metakommunikation betreibt. Denn gute Kommunikation entsteht, wenn Absicht
und Verständnis deckungsgleich, also »kongruent« sind.
Merksatz:
»Gedacht heißt nicht immer gesagt, gesagt heißt nicht immer richtig gehört. Gehört heißt nicht
immer richtig verstanden, verstanden heißt nicht immer einverstanden. Einverstanden heißt
nicht immer angewendet, angewendet heißt noch lange nicht beibehalten.«

Quelle für das Bild: bpb.de

Aufgaben
1. Erklären Sie die vier Seiten dieser Äußerungen:
a) Eine Mutter betritt das unordentliche Zimmer ihrer 15-jährigen Tochter, schüttelt den
Kopf und verlässt kommentarlos das Zimmer.
b) Nachdem ein Sohn seine Mutter darum gebeten hat, ihm sein Lieblingsessen zu
kochen, fragt er sie beim Essen: »Hast du das Rezept verändert?«
2. Suchen/schreiben Sie ein Beispiel für folgende Kombinationen:
a) Eine Person spricht mit dem Sachschnabel, eine andere versteht mit dem
Selbstkundgabeohr.
b) Eine Person spricht mit dem Beziehungsschnabel, eine andere versteht mit dem
Appellohr.
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