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Wieso ist die Situation derart eskaliert?  

Stand: 22.02.2018 

Jahrgangsstufen FOS Gesundheit 12 (LB 12.1) 

Fach/Fächer Kommunikation und Interaktion  

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  135 Minuten 

Benötigtes Material OHP oder Elmo 

Kompetenzerwartungen 

Kompetenzerwartung: 

Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen Grundlagen der Kommunikation und 

Interaktion situationsgemäß in Arbeitsfeldern des Gesundheitswesens, indem sie Ursachen 

für Kommunikationsstörungen analysieren und daraus Wege zu deren Vermeidung bzw. 

Behebung ableiten. 

 

Inhalt: 

Kommunikationsmodell von P. Watzlawick und Mitarbeiter: Kommunikationsstörungen 

Aufgabe 
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Lernsituation   Wieso ist die Situation derart eskaliert?       M1 

 

Sie arbeiten neben der Schule im Seniorenwohnheim St. Michael. In den letzten Wochen ist 1 

ein Konflikt zwischen Ihnen und Frau Schneider, der Stationsleitung, eskaliert, weshalb Sie 2 

zu einem Gespräch mit der Pflegedienstleitung gebeten werden. Am Wochenende vor dem 3 

Gespräch gehen Sie den Konflikt nochmals mit Ihrer Mutter durch. Sie berichten: 4 

„Die ersten vier Monate war ich mit meiner Arbeitsstelle noch sehr zufrieden und ich bin auch 5 

mit allen gut ausgekommen. Aber in den letzten zwei Wochen hat sich die Situation 6 

zunehmend verschlechtert. Es hat damit angefangen, dass ich Frau Schneider beim 7 

Frühstück von der häufig mangelhaft ausgeführten Hygiene einiger Mitarbeiter erzählte. Frau 8 

Schneider sagte, sie sähe kein Problem beim Einhalten der Hygienevorschriften, woraufhin 9 

ich ihr einige Beispiele von mangelnder Hygiene nannte. Frau Schneider war daraufhin 10 

aufgebracht und unterstellte mir, dass ich ihre Führungsqualitäten in Frage stellen würde und 11 

sagte, sie habe das von mir nicht erwartet. Dabei habe ich das gar nicht so gemeint, ich 12 

wollte mich einfach nur mit ihr darüber unterhalten, was ich beobachtet habe und ihre 13 

Sichtweise dazu hören. Seit diesem Vorfall läuft es hier wirklich schlecht. Egal was ich 14 

mache, es wird immer negativ ausgelegt.  15 

Am Freitag habe ich mich zum Beispiel mit zwei Pflegern auf dem Gang unterhalten. Dabei 16 

haben wir viel gelacht. Frau Schneider lief zweimal vorbei. Sobald ich sie gesehen habe, 17 

hörte ich auf zu lachen und sah auf den Boden, da ich Angst hatte, dass sie wieder sauer 18 

wird, weil ich mich unterhalte. Als sie erneut vorbei kam war sie richtig sauer. Sie hat mir 19 

vorgeworfen, dass ich über sie lästern und mich über sie lustig machen würde. Seitdem 20 

spricht sie gar nicht mehr mit mir. Wenn ich ihr eine Frage stelle, geht sie einfach weg oder 21 

tut so als ob sie mich nicht gehört hätte. Das hat mich wirklich genervt, weshalb ich 22 

manchmal auch etwas unhöflicher zu ihr war und sie beispielsweise morgens nicht mehr 23 

gegrüßt habe.  24 

Gestern habe ich dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und sie konkret auf die 25 

aktuelle Situation zwischen uns angesprochen. Sie hat gesagt, mein unverschämtes 26 

Verhalten sei der Grund dafür, dass sie nicht mehr mit mir reden würde. Ich habe ihr dann 27 

versucht zu erklären, dass ich nur unhöflich bin und sie zum Beispiel morgens nicht begrüße, 28 

weil sie mich ignoriert. Das hat sie aber nicht eingesehen, da sie denkt der Fehler liege bei 29 

mir. Ich war dann so frustriert und habe ihr gesagt, dass ich nicht verstehe wie man sich als 30 

Stationsleitung so kindisch verhalten kann und dass ich mich professioneller benehme als 31 

sie. Frau Schneider war daraufhin fassungslos und hat mich gefragt, was ich mir als 32 

Hilfsarbeiter erlaube, so mit ihr zu reden. Sie ist dann zur Pflegedienstleitung gegangen und 33 

jetzt habe ich das Gespräch. Ich weiß wirklich nicht, wie die Situation derart eskalieren 34 

konnte.“ 35 
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Handlungsauftrag: 

In Vorbereitung auf das Gespräch beschließen Sie die Situation nochmal genau zu 

analysieren. Im Internet finden Sie die fünf Axiome nach Paul Watzlawick, welche Ihnen 

hilfreich erscheinen.  

1. Lesen Sie den Informationstext aufmerksam durch und markieren Sie wesentliche 

Aspekte.  

2. Besprechen Sie den Inhalt des Informationstextes mit Ihren Gruppenmitgliedern. Klären 

Sie Verständnisfragen und Unklarheiten.  

3. Stellen Sie fest, welcher Fehler auf dem Axiom in der Lernsituation zu erkennen ist. 

4. Halten Sie in der Gruppe die wesentlichen Merkmale des Axioms, die Störungen und 

eine begründete Darstellung der Störung anhand der Lernsituation schriftlich fest. 

5. Bereiten Sie ein Gespräch mit der Pflegedienstleitung und Frau Schneider vor, in 

welchem Sie darstellen, was auf Grundlage des Axioms in der Kommunikation 

schiefgelaufen ist.  

Zeit: 30 Minuten 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Handlungsschritte Methoden/Sozialform Material ZRW 

Orientierung Lernsituation: „Wieso ist die Situation 

derart eskaliert?“ 

Die SchülerInnen… 

… lesen die Lernsituation durch. 

… begründen im Brainstorming anhand ihres 

Vorwissens (u.a. Vier-Ohren-Modell von Schulz 

von Thun), wieso die Situation im Altenheim so 

eskaliert ist. 

… lesen den Handlungsauftrag. 

Lernsituation (M1) 

 

10` 

 

Information Die SchülerInnen informieren sich über 

die fünf Axiome nach Paul Watzlawick und 

mögliche Kommunikationsstörungen. 

Die SchülerInnen lesen in Einzelarbeit den 

Informationstext und markieren die 

wesentlichen Inhalte. 

AB – Informationstexte 

(M2-6) 

 

15` 

Planung  Die SchülerInnen analysieren die 

Kommunikation zwischen dem 

Praktikanten/der Praktikantin und der 

Anleitung und überlegen sich einen 

sinnvollen Aufbau des Gesprächs mit der 

Pflegedienstleitung.  

Gruppenarbeit (fünf Gruppen) 

Besprechung und Planung in der Gruppe 

AB – Informationstext 15` 

Durchführung Die SchülerInnen halten wesentliche Gruppenarbeit: AB – Informationstext 30` 
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Aspekte des Axioms schriftlich fest und 

beschreiben die Störung auf dem 

jeweiligen Axiom anhand der 

Lernsituation. 

Besprechung und Arbeit in der Gruppe Folien oder Blätter für 

den Bericht 

ggf. PC 

Präsentation/ 

Reflexion 

 

Die SchülerInnen führen ein Gespräch mit 

der Pflegedienstleitung und Frau 

Schneider, in welchem Sie kurz das 

Axiom darstellen und die 

Kommunikationsstörungen analysieren.   

Rollenspiel: 

Darstellung des Gesprächs zwischen 

Pflegedienstleitung, Frau Schneider und der 

Schülerin/dem Schüler.  

OHP/ 

Dokumentenkamera/ 

PC 

Lernsituation 

 

25` 

Vertiefung Die SchülerInnen wenden das Gelernte 

auf weitere konkretes Beispiel an. 

 

Einzelarbeit: 

Bearbeiten die Übungsaufgaben 

Partnerarbeit: 

Vergleichen ihre Ergebnisse mit dem 

Banknachbarn.  

Übung M7 

 

40` 
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Informationsblatt          M2 

 

Wieso ist die Situation derart eskaliert? 

Das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick 

 

1. Axiom: In einer sozialen Situation kann man nicht „nicht kommunizieren“1 

 

.

                                                           
1 Aus urheberrechtlichen Gründen kann kein Informationstext zur Verfügung gestellt werden.  
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Informationsblatt          M3 

 

Wieso ist die Situation derart eskaliert? 

Das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick 

 

2. Axiom: Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt2 

 

                                                           
2 Aus urheberrechtlichen Gründen kann kein Informationstext zur Verfügung gestellt werden. 
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Informationsblatt          M4 

 

Wieso ist die Situation derart eskaliert? 

Das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick 

 

3. Axiom: Die Natur einer Beziehung ist abhängig von der Interpunktion der Ereignisfolge 

seitens der Kommunikationspartner3 

 

                                                           
3 Aus urheberrechtlichen Gründen kann kein Informationstext zur Verfügung gestellt werden. 
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Informationsblatt          M5 

 

Wieso ist die Situation derart eskaliert? 

Das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick 

 

4. Axiom: Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten4 

 

                                                           
4 Aus urheberrechtlichen Gründen kann kein Informationstext zur Verfügung gestellt werden. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, Kommunikation und Interaktion, Jahrgangsstufen 12 

Seite 10 von 27 

Informationsblatt          M6 

 

Wieso ist die Situation derart eskaliert? 

Das Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick 

 

5. Axiom: Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder 

komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit 

oder Unterschiedlichkeit beruht.5 

 

 

                                                           
5 Aus urheberrechtlichen Gründen kann kein Informationstext zur Verfügung gestellt werden. 
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Übung            M7 

 

Am Montag in der Schule erzählen Sie einigen MitschülerInnen von dem Gespräch. Woraufhin 

diese auch von Kommunikationsproblemen in ihren Nebenjobs berichten.  
 

Handlungsauftrag 

1. Lesen Sie sich die Schilderungen der Mitschüler/innen aufmerksam durch. 

2. Stellen Sie begründet dar auf welchem Axiom eine Störung vorliegt. 

a. Nennen und erläutern Sie hierzu kurz das betroffene Axiom. 

b. Nennen und erläutern Sie die Störung. 

c. Begründen Sie, warum die gewählte Störung vorliegt.  

 

Michael erzählt:  

 

 

 

 

 

 

Axiom: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Störung: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ich arbeite in einem Reha-Zentrum im Münchner Norden. Ich habe mehrere Wochen mit 

der Physiotherapeutin gemeinsam Herrn Blüm nach einem Bandscheibenvorfall betreut. 

Nach der letzten gemeinsamen Trainingseinheit sagte Herr Blüm mit einem süffisanten 

Lächeln und mit einem ironischen Unterton: „Was hätte ich nur ohne Sie gemacht?! Ich 

war noch nie in so guten Händen wie bei Ihnen“. Ich war danach total verunsichert und 

fragte mich fortwährend, was schief gelaufen ist, bis mir eine Kollegin erzählt hat, dass 

Herr Blüm wirklich super zufrieden bei uns war und er mich sehr gelobt hat. 

 

Abbildung 2 
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Andrea erzählt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiom: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Störung: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

„Bei uns im Krankenhaus wurde ein Mann eingeliefert, der laut Aussage seiner Frau pro 

Tag eine Flasche Wein trinkt, was die Frau sehr besorgte. Frau Dr. Kohl, unsere 

Stationsärztin, sprach ihn bei der Visite darauf an. Das Gespräch verlief 

folgendermaßen: 

Fr. Kohl fragte: „Wie viel trinken Sie pro Tag?“ 

Der Patient antwortete: „Als ginge Sie das etwas an!“ 

Fr. Kohl entgegnete: „Ich will Sie nicht bedrängen, sondern Ihnen meine Hilfe anbieten. 

Aber dazu wäre es wichtig, dass Sie mir einige Informationen geben.“ 

Daraufhin sagte der Patient, er habe keinen Bock auf so einen Scheiß, drehte sich weg 

und reagierte nicht mehr auf Frau Dr. Kohl.“ 

 Abbildung 3 
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Lisa erzählt:  

 

 

 

 

 

 

 

Axiom: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Störung: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

„Ich arbeite nebenbei auch in einem Krankenhaus. Die Stationsleitung ist sehr direkt und 

wird häufig laut, wenn etwas nicht nach ihren Vorgaben verläuft. Sie betont die 

Dringlichkeit ihrer Arbeitsaufträge, indem sie z.B. in die Hände klatscht, „Zack-Zack“ 

oder „Heute noch!“ sagt. Nach ein paar Tagen wollte ich wegen eines Termins meinen 

Dienst tauschen. Ich bin zur Stationsleitung gegangen und habe gesagt: „Schreib mich 

morgen in den Spätdienst!“ Als die Leitung nicht sofort reagiert, wurde ich lauter, so wie 

sie eben auch immer: „Sag mal hörst du mir zu. Ich hab nicht ewig Zeit!“ Danach gab es 

riesigen Ärger.“ 

 
Abbildung 1 
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Nina erzählt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiom: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Störung: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Begründung:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

„Ich jobbe in einem Altenheim. Manchmal darf ich mit der Sozialarbeiterin mitgehen. Dann 

besuchen wir einzelne Bewohner und kümmern uns um sie. Bei unserem letzten 

gemeinsamen Besuch bei Herrn Schröder sagte die Sozialarbeiterin zu mir, dass neben 

ihrer Sturzprävention auch die Arbeit mit einem Physiotherapeuten bei Herrn Schröder 

sinnvoll wäre, da dieser sehr sturzgefährdet ist. Als meine Stationsleitung dann ein paar 

Tage später einen Physiotherapeuten zu Herrn Schröder schickte war die Sozialarbeiterin 

super sauer, da sie einen Physio für übertrieben halten würde und es Bewohner gäbe, bei 

denen seine Arbeit mehr gebraucht würde. Ich war total überrascht, dass sie ihre Meinung 

geändert hat. Später habe ich dann erfahren, dass die beiden sich wohl nicht besonders 

gut leiden können. Meine Stationsleitung sagt, es liege daran, dass die Sozialarbeiterin 

alles immer so persönlich nehmen würde. Die Sozialarbeiterin hingegen glaubt es liegt 

daran, dass meine Stationsleitung immer das letzte Wort haben muss und nur sich selbst 

genügend vertraut. Es ist echt nervig, dass sich die beiden ständig streiten.“ 

 

Abbildung 4 
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Axiom: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Störung: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Begründung: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Das Kommunikationsmodell nach Paul Watzlawick 

 

1. Axiom: In einer sozialen Situation kann man nicht „nicht kommunizieren“ 

 

Sobald man sich in einer sozialen Situation befindet wird immer kommuniziert. Durch jedes 

Verhalten teilt man etwas mit, weshalb es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren, auch dann nicht, 

wenn man nicht kommunizieren möchte. Neben der Sprache kommuniziert man auch über Mimik 

und Gestik. Eine Kommunikation ist gelungen, wenn sich beide Kommunikationspartner darüber im 

Klaren sind, dass sie zu jeder Zeit kommunizieren 

Auf dem ersten Axiom kann es zu Störungen kommen, wenn man sich so verhält, als müsste man 

in einer sozialen Situation nicht kommunizieren.  

Watzlawick unterscheidet vier Störungen auf dem Axiom: 

1. Abweisung 

Abweisung bedeutet, dass man sprachlich oder non-verbal deutlich macht, dass man nicht 

weiter kommunizieren möchte, z.B. durch Verlassen des Raumes, Ignorieren des 

Kommunikationspartners o.ä. Dadurch wird die Kommunikation einseitig durch einen 

Kommunikationspartner beendet.  

 

2. Entwertung 

Entwertung erfolgt, wenn man den Kommunikationspartner nicht ernst nimmt, indem man z.B. 

einfach das Thema wechselt, ihm nicht richtig zuhört, seine Aussagen lächerlich macht o.ä. 

Dadurch wird nicht nur der Inhalt der Kommunikation entwertet, sondern es erfolgt auch eine 

Abwertung des Gegenübers.  

 

3. Widerwillige Annahme 

Bei der widerwilligen Annahme wird eine Kommunikation geführt, die man eigentlich nicht 

führen möchte. Dies führt dazu, dass man unzufrieden mit sich selbst ist oder dass man ein 

schlechtes Gewissen entwickelt.  

 

4. Vortäuschen eines Symptoms 

Hier werden Symptome wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit vorgetäuscht, um nicht weiter 

kommunizieren zu müssen.  

 

Im Gespräch mit Frau Schneider kam es zu einer Störung auf dem ersten Axiom, da Frau 

Schneider meine Fragen ignoriert hat, indem sie einfach weggegangen ist oder so getan hat als 

würde sie mich nicht hören. Dabei handelt es sich um eine Abweisung, unser Gespräch wurde 

durch das Verhalten von Frau Schneider einseitig beendet wurde, indem sie nicht auf meine 

Fragen eingegangen ist. 
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2. Axiom: Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt 

 

In jeder Kommunikation wird über den Inhalt, also die sachliche Information und über die 

Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern gesprochen.  

Der Beziehungsaspekt ist dabei ausschlaggebend dafür, wie der Inhalt vom 

Kommunikationspartner aufgefasst wird. Bei einer guten Beziehung wird der Inhalt daher z.B. eher 

positiv aufgenommen als bei negativen Beziehungen.  

Bei einer gelungenen Kommunikation sind sich die Kommunikationspartner im Idealfall sowohl 

inhaltlich als auch auf der Beziehungsebene einig.  

Störungen treten hier auf, wenn sich die Kommunikationspartner weder auf der Inhalts- noch auf 

der Beziehungsebene einig sind. Neben diesem Extremfall gibt es auch verschiedene 

Mischformen.  

So kann es beispielsweise sein, dass sich eine Uneinigkeit auf der Inhaltsebene negativ auf die 

Beziehungsebene auswirkt und umgekehrt.  

Zudem können Störungen auftreten, wenn die Beziehung unklar ist oder durch ungleiche 

Emotionen bestimmt wird.  

 

Die Kommunikation zwischen mir und Frau Schneider war gestört, da sich eine Uneinigkeit auf der 

Inhaltsebene negativ auf die Beziehungsebene auswirkte. Ich war der Meinung, dass die 

Hygienevorschriften nicht eingehalten werden, Frau Schneider sah dies anders und konnte keine 

Verfehlungen beim Umgang mit der Hygiene erkennen. Dies übertrug sich auf die 

Beziehungsebene. Frau Schneider fühlte sich angegriffen und dachte ich würde ihre 

Führungskompetenz in Frage stellen. Die Uneinigkeit wirkte sich auf die Beziehungsebene aus 

und unser Verhältnis wurde zunehmend schlechter.  
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3. Axiom: Die Natur einer Beziehung ist abhängig von der Interpunktion der Ereignisfolge 

seitens der Kommunikationspartner 

 

Eine Kommunikation erfolgt immer kreisförmig. Das Verhalten jedes Kommunikationspartners ist 

sowohl die Reaktion auf das Verhalten des Anderen als auch Auslöser und Ursache für dessen 

Verhalten, d.h. während einer Kommunikation beeinflussen sich die Kommunikationspartner 

gegenseitig.  

Die Kommunikationspartner legen jedoch willkürlich einen Anfangspunkt fest und sehen das 

Verhalten des Gegenübers als Ursache für die eigene Kommunikation, dies wird als Interpunktion 

bezeichnet.   

D.h. beide Kommunikationspartner glauben primär auf das Verhalten des anderen zu reagieren, 

wobei beide verschiedene Ausgangspunkte festlegen. Daraus kann eine Kommunikationsstörung 

entstehen.  

Nimmt man sich selbst nur als Reagierenden war und definiert der Kommunikationspartner die 

Ursache-Wirkungszusammenhänge anders, kann es passieren, dass jeder glaubt im Recht zu 

sein. Dies führt zu gegenseitigen Schuldzuweisungen, da man nicht in der Lage ist zu erkennen, 

dass die Wahrnehmung des Gegenübers über den Kommunikationsablauf anders ist.  

 

Die Kommunikationsstörungen mit Frau Schneider sind auch auf das dritte Axiom zurückzuführen. 

Frau Schneider setzte ihren Anfangspunkt darin, dass ich unhöflich zu ihr war und sie z.B. 

morgens nicht mehr grüßte. Ich hingegen setzte meinen Anfangspunkt der folgenden negativen 

Kommunikationsabläufe an der Stelle, als Frau Schneider nicht auf meine Fragen reagierte. Frau 

Schneider glaubte ihr unhöfliches Verhalten wäre eine Folge meiner Unhöflichkeiten, ich hingegen 

sah mich selbst nur als Reagierenden auf die Unhöflichkeit von Frau Schneider.  
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4. Axiom: Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten 

 

Kommunikation erfolgt sowohl verbal als auch non-verbal.  

Die digitale Kommunikation umfasst die sprachliche/verbale Kommunikation. Sie ist eindeutig und 

die Bedeutungen der Worte und Sätze sind fest definiert. Sie repräsentiert den Inhaltsaspekt.  

Analoge Kommunikation bedient sich hingegen non-verbalen Ausdrucksformen wie Mimik, Gestik 

usw. Über analoge Botschaften werden v.a. Mitteilungen über die Beziehung gemacht. Sie ist 

weniger eindeutig als die digitale Kommunikation.  

Eine gelungene Kommunikation ist dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Modalitäten 

übereinstimmen und eindeutig sind.  

Störungen treten hingegen auf, wenn die analoge Kommunikation falsch interpretiert wird, digitale 

und analoge Kommunikation nicht übereinstimmen oder Fehler bei der Codierung und 

Decodierung digitaler Kommunikationsinhalte auftreten.  

 

Bei der Kommunikation zwischen Frau Schneider und mir hat Frau Schneider meine analoge 

Kommunikation falsch interpretiert. Als ich mich mit den Kollegen auf dem Gang unterhalten habe, 

habe ich aufgehört zu lachen und auf den Boden geschaut, wenn Frau Schneider vorbeikam, da 

ich Angst hatte Ärger zu bekommen. Frau Schneider hat diese Gesten von mir falsch interpretiert, 

indem sie dachte ich würde mich über sie lustig machen und über sie lästern. Meine Angst wurde 

als Unhöflichkeit interpretiert.  
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5. Axiom: Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder 

symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den 

Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht. 

 

Kommunikation kann symmetrisch oder komplementär sein.  

Bei einer symmetrischen Kommunikation sind die beiden Kommunikationspartner 

gleichgestellt. 

Bei einer komplementären Kommunikation gibt es hingegen einen über- und einen 

untergeordneten Kommunikationspartner. Dieses Über- und Unterordnungsverhältnis wird 

von beiden akzeptiert und wirkt ergänzend auf die Kommunikation (z.B. Eltern-Kind-

Beziehung, Schüler vs. Lehrer).  

Störungen entstehen u.a. dann, wenn in einer komplementären Kommunikation ein 

Kommunikationspartner versucht Gleichheit herzustellen. Es entstehen Machtkämpfe. Dies 

nennt man symmetrische Eskalation. 

Eine weitere Störung ist die starre Komplementarität. Hierbei bleibt die komplementäre 

Beziehung langfristig erhalten und der untergeordnete Kommunikationspartner kann sich aus 

seiner Position nicht lösen, da die übergeordnete Person an der Komplementarität festhält 

auch wenn diese vom untergeordneten Kommunikationspartner nicht mehr gewollt ist.  

 

Im Fall von Frau Schneider und mir ist eine symmetrische Eskalation zu erkennen. Frau 

Schneider ist meine Vorgesetzte und mir daher übergeordnet. Indem ich sie angegriffen 

habe und versucht habe auf eine ebenbürtige Stellung zu gelangen, habe ich versucht 

Gleichheit in einer komplementären Beziehung herzustellen. Dies ist daran zu erkennen, 

dass ich ihr kindisches Verhalten vorgeworfen und behauptet habe, ich sei professioneller 

als sie. Dadurch ist der Konflikt letztendlich eskaliert.  
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Lösung zur Übung            

Michael meldet sich und erzählt:  

 

 

 

 

 

 

Axiom: 

In diesem Fall liegt eine Störung auf dem vierten Axiom vor. Dies besagt: Kommunikation bedient 

sich digitaler und analoger Modalitäten 

Kommunikation erfolgt sowohl verbal als auch non-verbal.  

Die digitale Kommunikation umfasst die sprachliche/verbale Kommunikation. Sie ist eindeutig und 

die Bedeutungen der Worte und Sätze sind fest definiert. Sie repräsentiert den Inhaltsaspekt.  

Analoge Kommunikation bedient sich hingegen non-verbalen Ausdrucksformen wie Mimik, Gestik 

usw. Über analoge Botschaften werden v.a. Mitteilungen über die Beziehung gemacht. Sie ist 

weniger eindeutig als die digitale Kommunikation.  

Eine gelungene Kommunikation ist dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Modalitäten 

übereinstimmen und eindeutig sind.  

 

Störung:  

Im Beispiel passen digitale und analoge Kommunikation nicht zueinander.  

 

Begründung:  

Herr Blüm gibt digital zu verstehen, dass er mit der Arbeit von Michael sehr zufrieden war. Dies 

betont er auch nochmals gegenüber einer Kollegin. Analog vermittelt er aber durch den ironischen 

Tonfall und das Grinsen, das er die Aussage über seine Zufriedenheit ironisch meint. Dadurch ist 

Michael verunsichert. Die Kommunikation ist gestört.  

Ich arbeite in einem Reha-Zentrum im Münchner Norden. Ich habe mehrere Wochen mit 

der Physiotherapeutin gemeinsam Herrn Blüm nach einem Bandscheibenvorfall betreut. 

Nach der letzten gemeinsamen Trainingseinheit sagte Herr Blüm mit einem süffisanten 

Lächeln und mit einem ironischen Unterton: „Was hätte ich nur ohne Sie gemacht?! Ich 

war noch nie in so guten Händen wie bei Ihnen“. Ich war danach total verunsichert und 

fragte mich fortwährend, was schief gelaufen ist, bis mir eine Kollegin erzählt hat, dass 

Herr Blüm wirklich super zufrieden bei uns war und er mich sehr gelobt hat. 

 

Abbildung 2 
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Andrea meldet sich und erzählt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiom:  

Hier liegt eine Störung auf dem ersten Axiom vor, dies besagt: In einer sozialen Situation kann 

man nicht „nicht kommunizieren“ 

Sobald man sich in einer sozialen Situation befindet wird immer kommuniziert. Durch jedes 

Verhalten teilt man etwas mit, weshalb es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren, auch dann nicht, 

wenn man nicht kommunizieren möchte. Neben der Sprache kommuniziert man auch durch Mimik 

und Gestik. Eine Kommunikation ist gelungen, wenn sich beide Kommunikationspartner darüber im 

Klaren sind, dass sie zu jeder Zeit kommunizieren 

 

Störung:  

Es kommt zu einer Störung durch Abweisung. Abweisung bedeutet, dass man sprachlich oder 

non-verbal deutlich macht, dass man nicht weiter kommunizieren möchte, z.B. durch Verlassen 

des Raumes, Ignorieren des Kommunikationspartners o.ä. Dadurch wird die Kommunikation 

einseitig durch einen Kommunikationspartner beendet.  

 

Begründung:  

Der Patient beendet die Kommunikation einseitig. Dies macht er sowohl non-verbal, indem er sich 

wegdreht und nicht mehr auf Frau Dr. Kohl reagiert als auch verbal, indem er sagt, er habe keinen 

Bock auf so einen Scheiß. In beiden Fällen glaubt er so nicht mehr kommunizieren zu müssen und 

beendet das Gespräch, obwohl Frau Dr. Kohl sich gerne weiter mit ihm unterhalten hätte.  

„Bei uns im Krankenhaus wurde ein Mann eingeliefert, der laut Aussage seiner Frau pro 

Tag eine Flasche Wein trinkt, was die Frau sehr besorgte. Frau Dr. Kohl unsere 

Stationsärztin sprach ihn bei der Visite darauf an. Das Gespräch verlief folgendermaßen 

Fr. Kohl fragte: „Wie viel trinken Sie pro Tag?“ 

Der Patient antwortete: „Als ginge Sie das etwas an!“ 

Fr. Kohl entgegnete: „Ich will Sie nicht bedrängen, sondern Ihnen meine Hilfe anbieten. 

Aber dazu wäre es wichtig, dass Sie mir einige Informationen geben.“ 

Daraufhin sagte der Patient, er habe keinen Bock auf so einen Scheiß, drehte sich weg 

und reagierte nicht mehr auf Frau Dr. Kohl.“ 

 

Abbildung 3 
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Lisa meldet sich und erzählt:  

 

 

 

 

 

 

 

Axiom:  

Das fünfte Axiom besagt: Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder 

symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf 

Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht. 

Bei einer symmetrischen Kommunikation sind die beiden Kommunikationspartner gleichgestellt. 

Bei einer komplementären Kommunikation gibt es hingegen einen über- und einen 

untergeordneten Kommunikationspartner. Dieses Über- und Unterordnungsverhältnis wird von 

beiden akzeptiert und wirkt ergänzend auf die Kommunikation (z.B. Eltern-Kind-Beziehung, 

Schüler vs. Lehrer).  

 

Störung:  

Störungen entstehen u.a. dann, wenn in einer komplementären Kommunikation ein 

Kommunikationspartner versucht Gleichheit herzustellen. Es entstehen Machtkämpfe. 

 

Begründung:  

In Lisas Fall liegt eine symmetrische Eskalation vor, da sie versucht sich sprachlich wie ihre 

Stationsleitung zu auszudrücken, obwohl die beiden eine komplementäre Beziehung haben. Lisa 

ist ihrer Stationsleitung untergeordnet, sie versucht sich jedoch dem rauen Ton der Stationsleitung 

anzupassen und sich somit auf eine gleiche Ebene zu stellen. Die Stationsleitung wird zum 

Beispiel häufig laut und ist im Umgangston etwas schroff (z.B. „Heute noch!“ „Zack, Zack!“). Lisa 

versucht hier Gleichheit herzustellen, indem sie mit der Stationsleitung in einem Befehlston spricht 

(„Schreib mich morgen in den Spätdienst.“) und sie laut wird, nachdem die Stationsleitung nicht 

sofort reagiert.  

 

„Ich arbeite nebenbei auch in einem Krankenhaus. Die Stationsleitung ist sehr direkt und 

wird häufig laut, wenn etwas nicht nach ihren Vorgaben verläuft. Sie betont die 

Dringlichkeit ihrer Arbeitsaufträge, indem sie z.B. in die Hände klatscht, „Zack-Zack“ 

oder „Heute noch!“ sagt. Nach ein paar Tagen wollte ich wegen eines Termins meinen 

Dienst tauschen. Ich bin zur Stationsleitung gegangen und habe gesagt: „Schreib mich 

morgen in den Spätdienst!“ Als die Leitung nicht sofort reagiert, wurde ich lauter, so wie 

sie eben auch immer: „Sag mal hörst du mir zu. Ich hab nicht ewig Zeit!“ Danach gab es 

riesigen Ärger.“ 

 
Abbildung 1 
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Nina meldet sich und erzählt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiom:  

Das zweite Axiom besagt: Jede Kommunikation hat einen Inhalts-und einen 

Beziehungsaspekt.  

In jeder Kommunikation wird über den Inhalt, also die sachliche Information und über die 

Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern gesprochen.  

Der Beziehungsaspekt ist dabei ausschlaggebend dafür, wie der Inhalt vom 

Kommunikationspartner aufgefasst wird. Bei einer guten Beziehung wird der Inhalt daher 

z.B. eher positiv aufgenommen als bei negativen Beziehungen. 

Bei einer gelungenen Kommunikation sind sich die Kommunikationspartner im Idealfall 

sowohl inhaltlich als auch auf der Beziehungsebene einig.  

 

Störung:  

Im Fallbeispiel liegt eine negative Beziehung vor, die auf die Inhaltsebene übertragen wird.  

 

Begründung:  

Die Sozialarbeiterin und die Stationsleitung können sich nicht besonders gut leiden. 

Eigentlich sind sie sich inhaltlich einig darüber, dass Herr Schröder einen Physiotherapeuten 

benötigt. Die Uneinigkeit auf der Beziehungsebene führt aber dazu, dass die Sozialarbeiterin 

die Entscheidung der Stationsleitung inhaltlich kritisiert und behauptet, andere würden den 

Physio dringender benötigen. Dabei kritisiert sie die Stationsleitung nur, weil sie sie nicht 

mag und nicht, weil sie ihr inhaltlich nicht zustimmen würde. 

„Ich jobbe in einem Altenheim. Manchmal darf ich mit der Sozialarbeiterin mitgehen. Dann 

besuchen wir einzelne Bewohner und kümmern uns um sie. Bei unserem letzten 

gemeinsamen Besuch bei Herrn Schröder sagte die Sozialarbeiterin zu mir, dass neben 

ihrer Sturzprävention auch die Arbeit mit einem Physiotherapeuten bei Herrn Schröder 

sinnvoll wäre, da dieser sehr sturzgefährdet ist. Als meine Stationsleitung dann ein paar 

Tage später einen Physiotherapeuten zu Herrn Schröder schickte war die Sozialarbeiterin 

super sauer, da sie einen Physio für übertrieben halten würde und es Bewohner gäbe, bei 

denen seine Arbeit mehr gebraucht würde. Ich war total überrascht, dass sie ihre Meinung 

geändert hat. Später habe ich dann erfahren, dass die beiden sich wohl nicht besonders 

gut leiden können. Meine Stationsleitung sagt, es liege daran, dass die Sozialarbeiterin 

alles immer so persönlich nehmen würde. Die Sozialarbeiterin hingegen glaubt es liegt 

daran, dass meine Stationsleitung immer das letzte Wort haben muss und nur sich selbst 

genügend vertraut. Es ist echt nervig, dass sich die beiden ständig streiten.“ 

 

Abbildung 4 
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Axiom:  

Das vierte Axiom besagt: Die Natur einer Beziehung ist abhängig von der Interpunktion der 

Ereignisfolge seitens der Kommunikationspartner 

Eine Kommunikation erfolgt immer kreisförmig. Das Verhalten jedes 

Kommunikationspartners ist sowohl die Reaktion auf das Verhalten des Anderen als auch 

Auslöser und Ursache für dessen Verhalten, d.h. während einer Kommunikation 

beeinflussen sich die Kommunikationspartner gegenseitig.  

Die Kommunikationspartner legen jedoch willkürlich einen Anfangspunkt fest und sehen das 

Verhalten des Gegenübers als Ursache für die eigene Kommunikation, dies wird als 

Interpunktion bezeichnet.   

 

Störung:  

Nimmt man sich selbst nur als Reagierenden war und definiert der Kommunikationspartner 

die Ursache-Wirkungszusammenhänge anders, kann es passieren, dass jeder glaubt im 

Recht zu sein. Dies führt zu gegenseitigen Schuldzuweisungen, da man nicht in der Lage ist, 

zu erkennen, dass die Wahrnehmung des Gegenübers über den Kommunikationsablauf 

anders ist.  

 

Begründung:  

Eine Störung auf diesem Axiom liegt vor, da die Stationsleitung den Konflikt zwischen ihr und 

der Sozialpädagogin darauf zurückführt, dass die Sozialpädagogin alles persönlich nimmt. 

Die Sozialpädagogin hingegen sieht die Ursache darin, dass die Stationsleitung niemandem 

vertraut und immer das letzte Wort haben muss. Beide glauben im Recht zu sein und sehen 

ihr Verhalten lediglich als Reaktion auf das Verhalten des anderen. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Aufbauend auf der Unterrichtssequenz zu den Kommunikationsstörungen kann erarbeitet werden, 

wie die Kommunikationsstörungen zwischen der Arbeitnehmerin, dem Arbeitnehmer und der 

Stationsleitung Frau Schneider hätten vermieden werden können.  

In diesem Zusammenhang werden u.a. die Techniken Metakommunikation, aktives Zuhören und Ich-

Botschaften eingeführt.
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