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Grundlagen zur menschlichen 
Kommunikation - Zirkularität

Gespräche finden in der Regel zwischen zwei oder mehreren Personen 
statt. D.h., es findet eine Beziehung und Interaktion statt. 

Partner B:
Ich gebe so wenig, 

weil Du so viel 
forderst

Partner A:
Ich fordere so viel, 
weil Du so wenig 

gibst



Grundlagen zur menschlichen Kommunikation –
Wirklichkeit ist subjektiv



Carl R. Rogers: Drei wesentliche Grundelemente 
von Begegnungen / Beziehungen

Eine Person ist dann veränderungsbereit und offen für Neues, wenn ihr 
eine Beziehung angeboten wird, die von
• Wertschätzung (pos. Zuwendung, Wärme, Achtung)
• Empathie (einfühlendes, nicht wertendes Verständnis und Mitgefühl)
• Authentizität (Echtheit, Selbstkongruenz)
getragen ist.  



• Man kann nicht nicht kommunizieren.

• Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. 
Der Beziehungsaspekt determiniert den Inhaltsaspekt.

• Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten.

P. Watzlawick: pragmatische Axiome



• Jedes Verhalten ist sinnvoll, wenn man es in seinem Kontext sieht und 
versteht.
• Es gibt keine vom Kontext losgelösten Eigenschaften einer Person.
• Menschen haben persönliche Ressourcen. Passen Kontext und

persönliche Ressourcen nicht gut zueinander, können Probleme 
entstehen.

Systemische Grundhaltung



• Erfolgreiche Vermittlung von Sachinformationen setzt eine gute 
Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern voraus.

• Zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung einer guten Beziehung ist es 
wichtig, auf nonverbale Signale einzugehen.

• Informationen werden in der Regel dann am besten aufgenommen, 
wenn danach gesucht bzw. gefragt worden ist.

Grundsätzliche Überlegungen zur Beratung



• Aktiv-strukturierend
• Klärung des Therapiekontextes (Anmeldung, Überweisung, Anlass)
• Klärung der Therapieziele und Erwartungen an die Fachperson
• Exploration von symptomatischem Verhalten: Wann? Wann 

nicht/weniger/mehr? Auswirkungen?
• Exploration von Störungstheorien, Lösungsversuchen, Lösungsideen
• Zirkuläre und hypothetische Fragen

Systemtherapeutisches Vorgehen



Erfolgreich beraten – Merkmale der 
Gesprächsführung

• Anliegen und Auftrag der zu Beratenden präzise erfassen
• Aktiv zuhören 
• Kompetenz der zu Beratenden nutzen 
• Umgangssprache verwenden, Fachbegriffe erklären
• Verständnis und Einverständnis überprüfen
• Einladen, Fragen zu stellen und Bedenken zu äussern
• Auf Fragen und Einwände wohlwollend eingehen



Aktives Zuhören

• Zeigen, dass man zuhört: zugewandte Körperhaltung, Blickkontakt, 
Kopfnicken, bestätigende Äusserungen

• Verstandenes mit eigenen Worten wiedergeben, wahrgenommene 
und vermutete Gefühle benennen

• Nonverbale Signale rückmelden, nach zugrunde-liegenden 
Gedanken und Gefühlen fragen

• Bei Unsicherheit bezüglich präzisem Verständnis nachfragen



Fragetypen (1)
• Offene Fragen

Überlassen dem Gesprächspartner die Themenwahl
Bsp.: Und? Was möchten Sie berichten?

• Geschlossene Fragen
können nur mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden
Bsp.: Geht es besser? Hat das Medikament gewirkt?

• Direktive Fragen
weisen den Gesprächspartner an, sich zu einem bestimmten 
Thema zu äussern, ermöglichen ihm aber, dazu das zu sagen, was 
ihm wichtig ist
Bsp.: Wie geht es Dir? Wo spürst Du denn die Schmerzen? 



Fragetypen (2)

• Suggestive Fragen
legen dem Gesprächspartner eine erwartete Antwort nahe und
vermindern dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich offen 
äussert.
Bsp.: Das ist für vermutlich kein Problem? Es geht Dir doch schon 
viel besser?

• Hypothetische Fragen
führen potentielle Ereignisse und Verhaltensweisen ein.
Bsp.: Falls Sie Unterstützung brauchen, wer könnte Ihnen helfen?



Kommunikationsprobleme
Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden 
à Verständnis überprüfen: 

Mitteilung zusammenfassen lassen

Verstanden ist nicht einverstanden                             
à Einverständnis überprüfen

Einverstanden ist nicht angewendet                          
à Überprüfen, ob empfohlene Massnahmen 

für realisierbar gehalten werden



Metakommunikation: 
Kommunikation über die Kommunikation

• Sinnvoll, wenn das Gespräch unbefriedigend nach dem 
Muster «mehr desselben» verläuft.

• Unerwünschtes Muster benennen.
Beispiel: Ich habe den Eindruck, dass wir seit längerer Zeit 
erfolglos versuchen, uns gegenseitig zu überzeugen.

• Wunsch äussern, eine für beide Seiten befriedigende Lösung 
zu finden.



Idealtypische Konsultation: 
Setting und Gesprächsführung
• Gesprächsfreundliches Setting schaffen, zu Gespräch einladende 

Haltung einnehmen
• Erklären in den Empfängern angepassten Schritten und in für sie 

verständlicher Sprache 
• Wahrgenommene nonverbale Reaktionen rückmelden, 

zugrundeliegende Gedanken und Gefühlen erfragen
• Auf Einwände und Fragen wohlwollend eingehen
• Einverständnis zu vorgeschlagenem Vorgehen überprüfen 
• Divergierende Standpunkte zusammenfassend festhalten, kleinsten 

gemeinsamen Nenner suchen



Idealtypische Konsultation: Ablauf (1)

• Alle Anwesenden begrüssen
• Eigenen Informationsstand und zur Verfügung stehende Zeit 

mitteilen  
• Nach den Anliegen des Patienten und/oder seiner Begleitperson(en) 

fragen (Ziel: Übersicht über alle Konsultationsanliegen)
• Auf mitgeteilte oder vermutete Besorgnis eingehen: Worauf genau 

bezieht sich die Besorgnis? 
• Fragen, wie sich der Patient und/oder seine Begleitperson(en) die 

präsentierten Probleme erklären, was sie bisher zur Lösung versucht 
und wie sich die Lösungsversuche ausgewirkt haben



Idealtypische Konsultation: Ablauf (2)

• Fragen, was für die Gesprächspartner ein gutes Resultat der 
Konsultation wäre

• Verstandenes zusammenfassen, Vorgehensabsicht mitteilen, 
Einverständnis überprüfen

• Anamnestische und diagnostische Fragen zu den präsentierten 
Anliegen stellen

• Falls indiziert: körperliche Untersuchung ankündigen; beabsichtigtes 
Vorgehen beschreiben; erklären, was der Patient und/oder die 
Begleitperson(en) tun soll(en), zu erwartende Empfindungen 
benennen, Untersuchung durchführen (online commentary)



Idealtypische Konsultation: Ablauf (3)

• (Vorläufige) Befunde mitteilen und erklären, Überlegungen zu 
Ursachen und Verlauf äussern

• Vorgehensmöglichkeiten beschreiben, einen Vorschlag zum 
weiteren Vorgehen machen, Einverständnis überprüfen

• Erklären, was der Patient und/oder seine Begleitperson(en) wie 
lange tun sollen 

• Falls Medikamente  verordnet werden: Wirkungsweise, 
Anwendungsdauer und -zeitpunkte, Dosierung und häufigste 
Nebenwirkungen beschreiben



Idealtypische Konsultation: Ablauf (4)

• Zu erwartenden Verlauf der Beschwerden sowie Alarmsymptome 
und entsprechende Massnahmen des Patienten und/oder seiner 
Begleitperson(en) beschreiben

• Fragen, ob der Patient und/oder seine Begleit-person(en) noch 
Fragen haben

• Fragen, ob der Patient und/oder seine Begleit-person(en) mit dem 
Besprochenen zufrieden sind 

• Ev. weitere Konsultation vereinbaren
• Sich von allen Anwesenden verabschieden


