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Die bittersten Worte, die Menschen
einander sagen,
wirken selten so entzweiend
wie die unausgesprochenen, die der eine
vom anderen vergeblich erwartet.
Hans Carossa
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Einstimmende Worte
Wir alle wissen alles. In jedem von uns ist das gesamte Wissen des Universums gespeichert. Auch
das wissen wir. Dass unsere Zugriffsmöglichkeit
vom jeweiligen Bewusstseinszustand abhängig ist.
Und der Bereitschaft, hinzusehen. Zuzulassen. Sich
zu konfrontieren.
Dies hier ist kein Fachbuch. Auch kein Ratgeber
oder Anleitungsbuch im herkömmlichen Sinn. Ich
habe die Essenz, woraus sich Kommunikationsqualität zusammensetzt, aus meinem Kenntnisstand
und Erfahrungsschatz heraus formuliert und von
dort aus die Fäden gezogen zu entscheidenden Aspekten, die damit vernetzt werden wollen.
Meine Absicht ist es, ein bisschen zu provozieren,
darüber neue Sichtweisen entstehen zu lassen und
zum Nachdenken anzuregen – oder auch zum Philosophieren mit Gleichgesinnten.
Ich möchte Lust machen auf andere Gedankengänge, Perspektivenwechsel und neues Sortieren. Auf
das Verlassen alter Gefilde, um neues Land erobern
zu können. Und auf das Überwinden von Mauern
und Schutzzäunen.
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Deswegen habe ich meine Ausführungen nicht
streng in Kapitel mit Unterkapiteln gegliedert, weil
es dann seinem Zweck, bzw. meiner Absicht nicht
mehr gerecht würde: der Text ist ein philosophischer Fluss, das Buch kein Nachschlagewerk. Manche Aussagen wiederholen sich auch, weil sie, in
einen anderen Kontext gestellt, eine erweiterte Bedeutung bekommen. Und natürlich auch, weil sie
manchmal von solcher Wichtigkeit sind, dass ich sie
gerne mehrfach ins Gedächtnis rufe.
Kommunikation ist die zentralste, selbstverständlichste und gleichzeitig komplizierteste Thematik
unseres menschlichen Lebens. Jeder möchte gehört
werden und etwas erreichen mit seinen Botschaften,
doch so oft bleibt unklar, warum Missverständnisse
nicht oder nur unzureichend geklärt werden können, warum sich Streitpunkte nicht aus der Welt
schaffen lassen und Worte manchmal mehr zerstören als sie aufbauen und verbinden.
Wenn wir den lateinischen Ursprung von „Kommunikation“ betrachten, bekommen wir ein bisschen mehr Information über die eigentliche Bedeutung: „communicare“ heißt teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam machen, vereinigen.
„communio“ ist die Gemeinschaft.
Es geht also um das Finden einer Schnittmenge, einer Übereinkunft, von etwas Gemeinsamem. Wenn
8

wir nach einem Gespräch oder einer Kontaktaufnahme getrennter und uneiniger sind als davor, haben wir keinen gemeinsamen Weg gefunden, keinen
Konsens geschaffen. Wir wissen, wie sich das anfühlt…
All das sollen auch mein Buchtitel und Coverbild
zum Ausdruck bringen: über den unausweichlichen
Umgang miteinander bewirken wir etwas durch
einander, einer durch den anderen – was zeitweilig
zu einem gewissen Durcheinander führen kann –
um schließlich im besten Falle füreinander da zu
sein und etwas für den anderen tun zu können.
Als Mediatorin ist es mir zudem ein Herzensanliegen, den Lesern dieses konstruktive Werkzeug der
mediativen Kompetenz zu erklären und näher zu
bringen, da seine Auswirkung und Nachhaltigkeit
noch immer unterschätzt wird. Damit meine ich
nicht nur die Arbeit der Mediatoren, sondern vor
allem die Bedeutung für jeden einzelnen, wenn er
diese Kompetenz erlernt und / oder erweitert.
Ich hoffe nun, dass ganz viel Erkenntnis, Bereicherung und Mut beim Lesen entstehen, so dass sich
neue, achtsame und erfolgreiche Wege im Umgang
miteinander auftun können!
Andrea Bach
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Was ist eigentlich Kommunikation?
Und warum alles Information und Manipulation ist…
Wir alle kennen diesen berühmten Satz von Paul
Watzlawick, eine seiner Kernaussagen: „Man kann
nicht nicht kommunizieren.“ Doch interessanterweise rutscht er immer wieder aus dem Bewusstsein
der meisten Menschen, obwohl er die Schlüsselbotschaft per se darstellt, welche Möglichkeiten im
(zwangsläufigen) Instrument Kommunikation liegen.
Kommunikation ist in Beziehung treten. Mit allem
und jedem. Und zu jeder Zeit.
Wenn wir uns vor Augen halten, dass jede Geste,
jede Mimik, jeglicher Ausdruck von Körpersprache
eine Botschaft enthält, Schweigen genauso viel Information geben kann wie erklärende Worte – auch
der Zeitrahmen, in dem man reagiert oder eben
nicht – dann kommen wir recht schnell zu einer
grundsätzlichen Erkenntnis:
Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob wir
unsere Kommunikationsformen bewusst oder unbewusst einsetzen. Und im Umkehrschluss: ob wir
unser Gegenüber bewusst oder eher unbewusst
wahrnehmen.
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Klar wird dadurch auch, dass wir nur steuernd agieren können, wenn wir selbst-bewusst sind und in
der Begegnung mit anderen achtsam und wahrnehmend.
Wer jetzt an Manipulation und ihre diversen Formen denkt, macht mit mir nun bestimmt gerne dieses berüchtigte Fass auf, bei dem nicht in erster Linie
positive Assoziationen durch unser Gehirn laufen:
Manipulation ist in unserer Gesellschaft und Sprache negativ belegt. Also beginnen wir am besten mit
einer Begriffsdefinition:
Wie die meisten unserer Fremdwörter ist Manipulation lateinischen Ursprungs und setzt sich zusammen aus „manus“ (die Hand) und „plere“ (füllen).
Was im Zusammenhang so viel bedeutet wie „etwas
in der Hand haben“, oder auch „Handhabung“. Daraus folgt lenken, steuern, beeinflussen.
Das ist an sich nichts Schlechtes oder Verwerfliches.
Das wird es erst, wenn einem anderen dadurch
Schaden zugefügt wird. Oder noch schlimmer:
wenn mein Vorteil der Nachteil des anderen ist.
„Menschen manipulieren einander, sobald sie miteinander kommunizieren.“ (Walter C. Pinecoke)
Und weiter: „Auch der augenscheinlich Manipulierte manipuliert, weil er mit seiner Haltung den aktiv
Manipulierenden dazu bewegt zu manipulieren.“
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Wenn wir nun also davon ausgehen können, dass
jeglicher Umgang miteinander zwangsläufig auch
gegenseitige Beeinflussung zur Folge hat, weil wir
uns lenken und bewegen, indem wir agieren und
reagieren, kommt dem „Tatsachenbestand“ der Manipulation schon eine ganz andere Bedeutung zu.
Nun geht es nicht mehr vorwiegend um Täter und
Opfer, sondern eher um Ursache und Wirkung, wobei die Wirkung dann wieder die Ursache für die
darauffolgende Wirkung bedingt. Also ein Spiel
zwischen mindestens zwei Parteien, dessen Bedingungen sich jederzeit ändern können.
Manipulation ist Absicht. Aus Versehen manipulieren geht nicht. Denn wie das Wort schon sagt: man
hat etwas in der Hand, steuert etwas.
Der entscheidende Unterschied liegt in der Bewusstheit des Motivs unserer Absicht. Je unbewusster das Motiv, desto unbewusster sind wir uns auch
über die Folgen unseres Agierens, wenn wir manipulativ unterwegs sind. Daher kommt auch in erster
Linie die Negativbelegung des Begriffes Manipulation, weil das leider die häufigere Variante ist: uns
ist der eigentliche Beweggrund unseres steuernden
Verhaltens nicht klar.
Ich stufe diese Weise zu agieren als eine der gefährlichsten Kommunikationsarten ein. Denn es wird
mit Masken und versteckten Botschaften gearbeitet,
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gezielt werden Unklarheiten kreiert und Subtext
platziert. Der Manipulierte ist wie gefangen, weil er
das Geheimnis dahinter entdecken möchte, denn er
ist verunsichert, was seinen Anteil an der unklaren
Situation ausmacht und kann sich erst aus dem
Spinnennetz befreien, wenn er den Akteur enttarnt
hat. Gefährlich wird es für den Manipulierten, wenn
das Spiel ihn über einen langen Zeitraum bindet:
das ist allerdings nur möglich, wenn er noch eigene
unbewusste Ängste und Unsicherheiten zu klären
hat.
Mit der Angst gehen die Defizite Hand in Hand.
Haben wir Angst, bewegen wir uns im Mangelbewusstsein. Mangel ist Defizit, und Angst ist die Vorstellung von Verlust: Verlust von Anerkennung,
Zugehörigkeit, Stabilität, materiellen Werten, Sicherheiten…
Und somit können wir einen weiteren entscheidenden Schluss ziehen: nur wer Angst hat, also im defizitären Bereich lebt, kann manipuliert werden. Je
wacher und bei uns selbst (authentisch) wir sind,
desto klarer gestalten sich unsere Botschaften und
Fragen an das Gegenüber, und zwar erst recht,
wenn der Interpretationsspielraum zu groß wird.
Wir können nur mit Dingen in Resonanz gehen, die
wir selbst in uns tragen. In diesem Fall: möchten wir
Klarheit, so werden wir diese schaffen. Indem wir
14

Fragen stellen und uns mit unserem Gegenüber konfrontieren.
Sind wir selbst eher etwas im Nebel mit unseren
Motivationen, bieten wir unserem Gesprächspartner
das Spielfeld für seine Absichten: wir laden ihn geradezu ein, uns für seine Zwecke zu manipulieren,
weil wir in Resonanz gehen mit dem Geheimnis.
Eigentlich ein fairer Deal. Denn der aktiv Manipulierende manipuliert ja stets auch sich selbst, weil
Manipulation aus dem Wunsch, die eigenen unaufgearbeiteten Themen weiter zu verstecken, entsteht.
Weiterhin nicht einschätzbar, unberührbar zu bleiben. Damit steht er seiner eigenen Entwicklung im
Wege und versagt sich somit, die Bandbreite der
Möglichkeiten auszukosten.
Also gleiches Resultat für beide Seiten.
Bis einer aussteigt. Weil ihm die Rolle nicht mehr
zusagt. Es ihm zu eng wird. Zu langweilig. Zu unspektakulär. Weil über die Routine des Spiels eine
Art Sicherheit entsteht, die ihm eine Idee gibt, von
dem, was er wirklich ist. Hinter dem Spiel. Hinter
der Rolle. Und weil er seine Defizite geklärt hat und
der gewohnte Rahmen zu klein geworden ist für
seine weitere Entwicklung.
Meistens ist es der vermeintlich Manipulierte, der
das Feld verlässt. Er möchte selbst Regisseur seiner
Abläufe sein und nicht mehr kontrollierbar.
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Kontrolle hat schließlich auch etwas mit Sicherheit
zu tun: wir werden beobachtet und müssen eine
bestimmte Dienstleistung erbringen, sind aber auch
beschützt durch den „Auftraggeber“, weil er uns ja
braucht.
Sind wir über unser Schutzbedürfnis hinaus gewachsen, steigen wir über den Zaun.
So gesehen ist das Spielfeld dieser Manipulationsform auch immer eine große Chance zum Erkennen:
beide Parteien eröffnen sich über dieses Prozedere
eine durchaus realistische Möglichkeit, verdrängte
Anteile aufzudecken. Sobald das Schmerz- und
Frustprogramm zu groß wird, ändern sich die Parameter und die Situation bekommt eine neue Färbung. Die Karten werden neu gemischt, und gar
nicht so selten wechseln der Manipulierende und
der Manipulierte die Plätze, sobald letzterer sich
befreit hat.
Findet die Manipulation dagegen wissentlich statt,
also auf allen Ebenen bewusst, ist es eine Frage der
Ethik, wie das Szenario verläuft: hat der Manipulierende den Fokus auf eine Win-Win-Situation gestellt, die Absicht also zum Wohle aller ausgerichtet,
handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um
eine kompetente Führungspersönlichkeit. Definiert
sich sein Ziel allerdings in erster Linie über die Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse, sollten
wir sehen, wie wir uns möglichst schnell aus der
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Situation lösen können, denn dieser Mensch ist weder teamfähig noch verfügt er über ausreichende
soziale Kompetenzen, um für ein zufriedenstellendes Miteinander sorgen zu können.
So langsam wird deutlich, wie sehr die Qualität unserer Beziehungen an die Qualität unserer Kommunikation gebunden ist. Kommunizieren wir klar und
authentisch, so spiegelt sich das direkt wider, egal
ob es um eine Partnerschaft, Freundschaft oder eine
geschäftliche Verbindung geht: Erinnern wir uns,
beim Kommunizieren geht es nicht vorrangig um
das ob, sondern um das wie. Über ersteres haben wir
keine Entscheidung, über letzteres ständig. Diesem
Tatsachenbestand kommen wir nicht aus.
Wir können sowieso nicht nicht entscheiden. Denn
die Entscheidung, nicht zu entscheiden, ist auch
schon wieder eine Entscheidung. Deswegen liegen
Kommunikation und Entscheidung so nah zusammen, spielen sich ständig den Ball zu. Es verhält sich
wie mit dem stillen Abkommen, das wir mit unserem Körper haben: ignorieren wir seine Bedürfnisse,
kümmern wir uns nicht um die Bedingungen, die
ihn gesund und funktionstüchtig halten, wird er
krank und versagt uns in dem Ausmaß seine Dienste, in dem wir nicht für sein Wohl entschieden haben. Wir kommen aus diesen Umständen nicht heraus – das sind die verbindlichen Rahmenbedingun17

gen dieses Lebens. Und in der Art, wie wir über die
Qualität unserer Kommunikation entscheiden, entscheiden wir auch über die Gesundheit und Fruchtbarkeit unserer Beziehungen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Kommunikation der zentrale Schlüssel für unsere Lebensqualität
ist. Sie ist in jedem Moment Spiegel unseres Zustandes, lädt uns ein zu korrigieren, bestätigt uns, verbindet uns. Macht uns immer wieder klar, dass wir
Teil eines großen Ganzen sind. Gibt uns die Leitplanken. Dröselt auf, zerlegt und analysiert, damit
wir wieder neu zusammensetzen können. Sie ist das
Modul für Veränderungen. Also für das Leben an
sich – denn Leben ist Veränderung.
Verändern wir unsere Kommunikation, verändern
sich auch unsere Beziehungen.
An dieser Stelle möchte ich Veit Lindau zitieren:
„Deine Kommunikation ist der Schlüssel zu deinem
Glück.“ Kurz und knackig auf den Punkt gebracht.
Und nun gehen wir noch mehr ins Detail und anschließend in die Praxis und Umsetzung…
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Die Rezeptur
Entscheidende Eckdaten der Kommunikation
Kommunikationsqualität definiert sich sowohl aus
dem Grad der Bewusstheit, als auch der Absicht
des Agierenden, einschließlich der Bewusstheit über
das Motiv seiner Absicht. Ist der Bewusstseinszustand hoch und die Absicht klar, hat man es mit
einem authentischen Menschen zu tun.
Das ist aus meiner Sicht die Essenz, um die sich alles
dreht, wenn wir miteinander in Kontakt treten.
Absicht
Jedem Verhalten liegt eine Absicht zugrunde, ein
Motiv. Je klarer uns die Absicht ist, desto strategischer können wir vorgehen. Damit spannen wir
wieder den Bogen zur Manipulation: in diesem Fall
haben wir die Dinge in der Hand, können sie beeinflussen. Sollte allerdings unser allgemeiner Bewusstseinszustand nicht besonders hoch sein, sind wir
zwar in der Lage, über diese klare Absicht zu steuern, nicht aber zu unserem höchsten Wohl zu handeln, weil uns das Motiv der Absicht nicht bewusst
ist. Das ist insofern fatal, weil wir einen kurzfristigen, vermeintlichen Erfolg verbuchen, der keine
Nachhaltigkeit hat, uns aber dazu motiviert, unser
Verhalten zu wiederholen. Ein Teufelskreis.
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Wenn wir das nun getan haben, einige Male, das
Wiederholen des vermeintlichen Erfolgs, ist es naheliegend, dass wir uns fragen, warum wir nicht weiterkommen. Warum wir uns immer wieder vergleichbare Situationen kreieren, um eine ähnliche
Erfahrung ohne Verbesserung unserer Gesamtlage
zu machen. Sprich: warum unsere Kommunikation
letztlich nicht den Erfolg hat, den wir uns wünschen, warum wir nicht gehört werden und den
anderen nicht wirklich erreichen.
Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir uns fragen
dürfen, was das grundlegende Motiv unserer Absicht ist: möchten wir etwas erreichen – oder etwas
vermeiden?
Dieser Ansatz ist nicht zu unterschätzen.
Vermeidungsstrategien entspringen größtenteils
dem Unbewussten, während Zielfokussierungen
bewusst sind.
Ein Mensch, der beschlossen hat, sich zu stellen –
seinen Themen und seinen Mitmenschen – kann
nicht manipuliert werden und wächst mit jeder Begegnung.
Die Absicht ist in diesem Fall also klar: es soll etwas
erreicht werden. Wir steuern auf ein Ziel zu, haben
etwas Erstrebenswertes im Fokus und können es
auch formulieren. Wir streben Entwicklung an, also
Veränderung.
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