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EIN BERUF, DER MEHR ALS NUR EIN JOB IST 
Einfach persönlicher. Sinngebend

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

die	Anzahl	älterer	und	pflegebedürftiger	
Menschen in der Gesellschaft steigt von 
Jahr zu Jahr.  
Diese Menschen wünschen sich und 
verdienen auch eine individuelle 
Betreuung. Aus diesem Grund sind 
Betreuungskräfte sowohl stationär 
als auch ambulant sehr gefragt. 

Es freut uns sehr, dass dieser sinn-
hafte Beruf Ihr Interesse geweckt 
hat. Unser Lehrgang  
„Betreuungskraft gemäß §§ 43, 53b 
SGB XI“ vermittelt Ihnen all das be-
nötigte	Wissen,	um	eine	qualifizierte	
Fachkraft zu werden. 

Die 13 Kurse des Lehrgangs durchlaufen  
Sie	in	Ihrem	eigenen	Tempo	ganz	flexibel	von	zu-
hause aus anhand von Online-Kursen und Lernheften. 
Ihre	Investition	in	Ihre	berufliche	Zukunft	lässt	sich	so	einfach	mit	Ihrer	beruflichen	und	privaten	
Situation vereinbaren. 

Dieser Leitfaden soll all Ihre Fragen rund um den Lehrgang beantworten. Er enthält alle wichtigen 
Informationen rund um den Aufbau des Kurses, dessen Inhalte, die verbundenen Kosten und Finan-
zierungsmöglichkeiten sowie die Voraussetzungen zur Teilnahme. Des Weiteren bekommen Sie einen 
konkreten Einblick in die Lerninhalte in Form einer Probe-Lerneinheit aus dem Kurs Kommunikation I.

Haben	Sie	noch	offene	Fragen	oder	möchten	Sie	unseren	Lehrgang	buchen,	dann	schreiben	
Sie uns eine kurze E-Mail an ausbildung.53b@homeinstead.de oder rufen Sie uns an. 

Wir	freuen	uns	darauf,	Sie	zu	einer	qualifizierten	Betreuungskraft	auszubilden.	

Ihr Lehrgangsteam 53b
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IHR 53B LEHRGANG BEI HOME INSTEAD

WELCHE VORTEILE HAT DER LEHRGANG FÜR SIE?  
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Die	Anzahl	älterer	und	pflegebedürftiger	Menschen	steigt	von	Jahr	zu	
Jahr. Der Bedarf an angemessener und professioneller Betreuung 

wächst dementsprechend ebenfalls. 
Wenn Sie kommunikativ, hilfsbereit, empathisch, zuverlässig 

und bedachtsam sind, dann ist unser Lehrgang genau das 
Richtige für Sie. 
Seit	dem	Jahr	2017	haben	alle	pflegebedürftigen	Menschen	
Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung. Betreu-
ungskräfte sollen, nach staatlichen Vorgaben, ein grundlegen-
des Wissen in all ihren Tätigkeitsfeldern erlernen. Unser Lehr-

gang erfüllt alle diese Vorgaben. Mit dem damit erworbenen 
Wissen	können	Sie	pflegebedürftige	Menschen	in	ihrem	Alltag	

begleiten und unterstützen. 

 ENTSPRICHT DER GESETZLICHEN 
RICHTLINIE  

Die	Richtlinie	53b	SGB	XI	definiert	die	Voraus-
setzungen für eine Tätigkeit als Betreuungskraft. 
Unser Lehrgang erfüllt diese gesetzlichen Vor-
aussetzungen und bietet Ihnen ein anerkanntes 
Zertifikat	mit	besten	beruflichen	Perspektiven.

PRAXISNAH 

Unsere	Inhalte	wurden	von	Fachexperten	entwi-
ckelt und von erfahrenen Betreuungskräften ge-
testet. Durch die vielen Videos und Podcasts aus 
der	Praxis	können	Sie	das	Besondere	an	diesem	
Beruf	regelrecht	nachempfinden.	
Sie lernen genau das, was Sie benötigen. Leicht 
verständlich	und	praxisnah.

 ONLINE-FORMAT 

Sie	können	den	Lehrgang	flexibel	und	in	Ihrem	
eigenen Tempo von zuhause aus durchlaufen – 
egal ob am PC, Tablet oder Smartphone.
Sie sehen ganz genau, wie weit Sie schon fort-
geschritten sind und können jederzeit pausieren 
und später wieder in den Kurs einsteigen. 
Sie erhalten ebenfalls 13 Lernhefte. Diese  
ermöglichen es Ihnen, Notizen zu machen,  
Wissen nachzublättern und zu vertiefen. 

HILFE BEI DER PRAKTIKUMS-SUCHE 

Dank unserer Zusammenarbeit mit den über 160 
Home Instead Betrieben wird Ihnen die Suche 
nach einer Praktikumsstelle im ambulanten  
Bereich erleichtert. 
Wir vermitteln Ihnen den Kontakt zu einem für 
Sie passenden Betrieb.  
Mit Ihrem Abschluss zur Betreuungskraft könnten 
Sie dann auch direkt in Ihrem Praktikumsbetrieb 
eingestellt werden.

STAATLICH ZUGELASSEN 

Unser Lernkonzept wurde von der Staatlichen 
Zentralstelle	für	Fernunterricht	(ZFU)	zertifiziert.	
Der Lehrgang wurde pädagogisch und fachlich 
geprüft,	und	das	Zertifikat	gewährleistet	Ihnen,	
dass Sie den Lehrgang als Selbstlernprogramm 
erfolgreich abschließen können.

FÖRDERBAR 

Unser Lehrgang wurde ebenfalls von der AZAV 
akkreditiert. Dies ermöglicht es Ihnen, von vielen 
Fördermöglichkeiten	zu	profitieren:	von	Bildungs-
gutscheinen	bis	zu	Bundesland-spezifischen	
Förderungen. 



AN WEN RICHTET SICH DER LEHRGANG?

WIE IST DER LEHRGANG AUFGEBAUT? 
Sie sind kein Fan von trockener Theorie? Wir auch nicht! Deshalb erhalten Sie 13 anschauliche Lern-
hefte	und	einen	Zugang	zu	unserer	Online-Akademie.	Dort	finden	Sie	die	Lerninhalte	in	13	interaktiven	
E-Learning Programmen inklusive Verständnisfragen, Fallaufgaben und Abschlusstests. Videos,
Podcasts	und	Reflexionsfragen	erleichtern	es	Ihnen,	das	Wissen	in	die	Praxis	zu	übertragen.
Online-Austausch-Termine bieten Ihnen die Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen fachliche Fragen 
an unsere Dozenten zu stellen sowie die Inhalte unsere Kurse in Fallbesprechungen anzuwenden.

WIE LANGE DAUERT DER LEHRGANG?
Unser Lehrgang ist so aufgebaut, dass Sie ihn innerhalb von sieben  
Monaten	abschließen	können.	Sie	lernen	ganz	flexibel	und	in	Ihrem	
eigenen Tempo von zuhause aus. Sie können schneller zum Ziel  
kommen, Sie können aber auch bis zu 13 Monaten Zugang zur  
Online-Akademie erhalten – ohne Mehrkosten. 

WANN KÖNNEN SIE STARTEN? 
Sie können jederzeit durchstarten.  
Kontaktieren Sie uns über unsere Webseite oder schreiben Sie 
uns eine kurze E-Mail an ausbildung.53b@homeinstead.de
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Der	Lehrgang	wurde	entwickelt	für:	

      Personen, die schon als Betreuungskraft tätig sind und noch keine Weiterbildung oder  
Ausbildung in diesem Bereich haben.  
Quereinsteiger,	die	schon	Praxiserfahrung	gesammelt	haben,	aber	Ihr	Wissen	vertiefen	und	 
ergänzen möchten. 

      Personen, die eine berufliche Umorientierung als Betreuungskraft anvisieren. Sie wollen neu 
starten und haben keine Kenntnisse in der Seniorenbetreuung? Dann ist der Lehrgang genau 
richtig für Sie.

WAS MÜSSEN SIE MITBRINGEN? 
Der	Lehrgang	verlangt	keine	Vorkenntnisse	oder	besonderen	Qualifikationen.	
Es	gelten	dennoch	drei	Voraussetzungen:

SPRACHE
Sie müssen der deutschen Sprache mächtig sein. 

SOZIALE KOMPETENZEN: 
Betreuungskräfte sowie angehende Betreuungskräfte sollten eine positive Haltung gegenüber 
pflegebedürftigen	Menschen	haben,	soziale	und	kommunikative	(verbal	und	nonverbal)	Fähigkei-
ten sowie Beobachtungsgabe und Wahrnehmungsfähigkeit besitzen. Dazu sollten Sie in der Lage 
sein,	Empathie	zu	zeigen	und	Beziehungen	aufzubauen.	Flexibilität,	Kreativität,	Gelassenheit	und	
Zuverlässigkeit sowie Ihre Art und Weise, Kunden zu begleiten und anzuleiten, zeichnen Sie aus.  

AUSSTATTUNG
Sie benötigen einen Computer, einen Laptop oder ein Smartphone sowie eine stabile 
Internetverbindung.



WELCHE INHALTE ERWARTEN SIE?
Der Lehrgang bietet Ihnen die Möglichkeit, Wissen in 12 Themenbereichen zu erlernen und zu  
vertiefen. Eine didaktische Anleitung erklärt Ihnen genau, wie der Lehrgang abläuft und wie Sie 
am	besten	Lernen.	Im	Überblick:

 KOMMUNIKATION I

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie klar und sen-
sibel mit Kunden, Angehörigen und Fachkräften 
kommunizieren. Sie bekommen die Schlüssel-
kompetenzen für wertschätzende und persön-
liche Gespräche.  

 PROZESS DES ALTERNS

Sie lernen, welche Beeinträchtigungen im Alter 
auftreten können, wie man gesund alt wird und 
wie wichtig es ist, jedem Kunden individuell zu 
begegnen.  

 ERKRANKUNGEN

Sie	lernen	in	diesem	Kurs	die	21	häufigsten	im	
Alter auftretenden Krankheiten kennen und  
erfahren, wie Sie Menschen mit diesen Krank-
heiten am besten im Alltag unterstützen.  

 DEMENZ

In diesem Kurs erwerben Sie das Grundlagen-
wissen für den Umgang mit Menschen, die an 
Demenz erkrankt sind. Sie erhalten praktische 
Tipps, die Sie im Alltag mit Ihren Kunden direkt 
umsetzen können.  

 RECHTSKUNDE 

In diesem Kurs lernen Sie wichtige rechtliche  
Aspekte im Umgang mit Ihren Kunden kennen. 

 DOKUMENTATION 

Sie lernen, warum Sie als Betreuungskraft Ihre 
Leistungen und das Verhalten Ihrer Kunden  
dokumentieren müssen.  

 KOMMUNIKATION II 
 
Im zweiten Teil des Kommunikationskurses 
lernen Sie mehr über Körpersprache und  

Kommunikation in herausfordernden Situationen. 
Sie vertiefen außerdem Ihr Wissen zum Umgang 
mit an Demenz erkrankten Menschen. Dazu ler-
nen Sie, wie Sie mit der richtigen Kommunikation 
auch etwas für Ihre Selbstfürsorge tun können.  

 FREIZEIT & BESCHÄFTIGUNG 
 
Um im Alter ausgeglichen und zufrieden zu blei-
ben, ist es wichtig, aktiv zu sein. Sie beschäftigen 
sich in diesem Kurs mit der Bedeutung der  
persönlichen	Biografie	Ihrer	Kunden	und	 
erfahren, wie Sie den Alltag mit Ihren Kunden 
 abwechslungsreich und passend gestalten. 

 ERNÄHRUNG 

Grundlagen einer gesunden Ernährung sowie den 
Umgang bei Ess-, Kau- und Schluckproblemen 
kennen. Mit diesem Wissen beugen Sie Ernäh-
rungsmängeln vor und versorgen Ihre Kunden 
optimal. 

 HAUSWIRTSCHAFT 

Sie lernen, wie Sie Ihre Kunden bei der Hauswirt-
schaft mit einbeziehen und Rücksicht auf  
Gewohnheiten nehmen können. 

 BEWEGUNG & MOBILISATION 
 
Dieser Kurs bereitet Sie darauf vor, mehr Bewe-
gung in den Alltag Ihrer Kunden zu bringen. Sie 
erlernen Grundlagen für eine gesunde Lebens-
führung und welche Aspekte bei Beeinträchtigun-
gen zu berücksichtigen sind.  

 PRAKTIKUM 

Nach der Hälfte der Kurse tauchen Sie wieder in 
die	Praxis	ein.	
Das Betreuungspraktikum (80 Stunden) ermög-
licht ihnen das Gelernte anzuwenden und neue 
Erkenntnisse zu gewinnen.  
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WERDEN SIE ZERTIFIZIERTE  
BETREUUNGSKRAFT IN NUR FÜNF SCHRITTEN

GRUNDLAGEN 

 •  Sie haben mindestens einen Hauptschulab-
schluss und bezeichnen sich als herzlich,
offen	und	kommunikativ.

•  Außerdem sind Sie bereit, einen Erste-
Hilfe-Kurs bis zum Ende des Lehrgangs
abzuschließen oder nachzuweisen sowie
ein Orientierungspraktikum im Umfang von
40 Stunden innerhalb des ersten Monats
zu absolvieren (zum Beispiel in einem
Betrieb von Home Instead).

BUCHEN 

Sie buchen den Lehrgang über ein Anmeldefor-
mular auf unserer Webseite. Nach Unterschrift 
des Vertrages erhalten Sie Zugang zur Online-
Akademie und können direkt mit dem Lernen 
beginnen.

ONLINE LERNEN 

In den kommenden sieben Monaten loggen Sie 
sich wann immer Sie möchten ein und absolvie-
ren die 13 Kurse online. Zusätzlich bekommen 
Sie Lernhefte nach Hause geschickt und können 
während der Online-Austausch-Termine mit 
anderen Teilnehmern in Kontakt treten und sich 
austauschen.

 ANTRAG 

Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben 
und	darüber	hinaus	beide	Pflichtpraktika	und	
den Erste-Hilfe-Kurs erfolgreich absolviert haben, 
senden Sie uns die Nachweise per E-Mail.  
So	beantragen	Sie	Ihr	Zertifikat.

ZERTIFIKAT 

Nachdem Sie uns alle Nachweise geschickt  
haben, prüfen wir Ihre Unterlagen. Wenn  
diese vollständig sind und den gesetzlichen  
Vorgaben	entsprechen,	erhalten	Sie	Ihr	Zertifikat	
zur Betreuungskraft gemäß §§ 43b, 53b SGB XI.
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M. Merlon, Betreuungskraft aus Nürnberg
Der Kurs hat meine bisherigen Kenntnisse sehr gestärkt und ich habe für meine zukünftigen Einsätze
vieles dazugelernt. Der Kurs ist toll gestaltet, die Inhalte sind verständlich und übersichtlich. Das Lernen
macht Spaß und man freut sich auf das nächste Modul. Vielen Dank.

Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und wird eigenverantwortlich betrieben.  

Zertifikat 
Vorname Nachname 

geboren am xx.xx.xxxx 

hat die Weiterbildung zur 
Betreuungskraft gemäß §§43b, 53b SGB XI 

erfolgreich abgeschlossen 

Inhalt des Lehrgangs 
 160 Unterrichtseinheiten 

 Didaktische Anleitung 2 UE  
 Erste-Hilfe-Kurs 8 UE 
 Kommunikation I 16 UE 
 Prozess des Alterns 12 UE 
 Grundpflege & Hygiene 20 UE 
 Erkrankungen 15 UE 
 Demenz 20 UE  
 Dokumentation 7 UE  
 Kommunikation II 10 UE  
 Rechtskunde 10 UE 
 Freizeit und Beschäftigung 18 UE 
 Ernährung 8 UE 
 Bewegung und Mobilisation 6 UE  
 Hauswirtschaft 8 UE 

 40 Stunden Orientierungspraktikum 
 80 Stunden Betreuungspraktikum

--------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
Ort, Datum Gerhard Bauer Sévrine Josten 

Leiter Schulungsmanagement Lehrgangsleitung 



PROBE-LERNEINHEIT: KOMMUNIKATION
Dies ist ein Auszug aus dem Lernheft 1 – Kommunikation I. 
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Kommunikation I - Was ist Kommunikation? 9

1. Was ist Kommunikation?
Immer wenn Menschen aufeinandertreffen, 
kommunizieren sie miteinander, bewusst oder unbewusst. 
Zur Kommunikation gehören mindestens zwei Personen, 
die miteinander in Kontakt treten. Kommunikation gilt als 
eine der wichtigsten Grundlagen für das Zusammenleben. 
Es gibt kaum einen Vorgang zwischen Menschen, der nicht 
als Kommunikation bezeichnet werden kann. Selbst 
Schweigen ist eine kommunikative Art. 

Unter Kommunikation versteht man das Austauschen, 
Ausdrücken, Mitteilen und Senden, Empfangen und 
Entschlüsseln von Botschaften und Signalen sowie die 
Reaktion darauf. Kommunikationskompetenz steht mit 
anderen Fähigkeiten im Zusammenhang: Rhetorik, 
Schlagfertigkeit, Empathie, sich vernetzen, 
Überzeugungsvermögen und Konfliktkompetenz.  

Kommunikation erfolgt immer in mehreren Schritten: 

• Gedacht ist noch nicht gesagt
Ihr Gegenüber kann Ihre Gedanken nicht lesen, wir müssen unsere Gedanken also äußern. Oder
unser Gegenüber dazu bewegen, seine Gedanken auszudrücken, sodass wir verstehen können,
was er denkt und fühlt.

• Gesagt ist noch nicht gehört
Wenn wir etwas aussprechen, kann es sein, dass unser Gegenüber uns akustisch nicht hört oder
mit sich selbst und seinen Emotionen so beschäftigt ist, dass er uns nicht wirklich zuhört.

• Gehört ist noch nicht verstanden
Sprachschwierigkeiten, Akzente oder Dialekte können dazu führen, dass das Gesagte nicht
verstanden wird. Der Empfang kann gestört werden.

• Verstanden ist noch nicht einverstanden
Unsere Wörter wurden vielleicht gehört, aber das heißt nicht, dass unser Gegenüber damit
einverstanden ist.

• Einverstanden ist noch nicht behalten
Alltagsstress oder Vergesslichkeit können dazu führen, dass Absprachen vergessen werden.

• Behalten ist noch nicht angewendet
Wenn eine Botschaft und ein Einverständnis gegeben sind, kann es noch an der Umsetzung
scheitern. Der Wille und die verlangte Mühe können eine Verzögerung mit sich bringen.

• Angewendet ist noch nicht beibehalten
Eine Ausführung kann einmalig sein. Es benötigt viele Wiederholungen, bis etwas zur Routine
wird und beibehalten wird.
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• Angewendet ist noch nicht beibehalten
Eine Ausführung kann einmalig sein. Es benötigt viele Wiederholungen, bis etwas zur Routine 
wird und beibehalten wird.

Eine gute Kommunikation hilft, Missverständnisse zu minimieren, Konflikte schnell zu lösen, andere 
besser zu verstehen, stärkt die gegenseitige Unterstützung sowie das Vertrauen und erhöht die 
Motivation aller Beteiligten. An diesen Schritten zeigt sich, dass Themen und Probleme oft nicht mit 
einem Gespräch gelöst werden können. Oft sind mehrere Gespräche notwendig, um langfristig 
Änderungen zu sehen. 

HINWEIS
Ca. 10 % von dem, was wir lesen, wird behalten.
Ca. 20 % von dem, was wir hören, wird behalten.
Ca. 30 % von dem, was wir sehen, wird behalten.

Ca. 70 % von dem, was wir selbst sagen, wird behalten.
Ca. 70 %-90 % von dem, was wir fühlen, behalten wir.
Ca. 90 % von dem, was wir selbst tun, behalten wir.

Nutzen Sie die Übungen und Reflexionsfragen. Sie werden Ihnen helfen, das Gelernte zu assimilieren. 

1.1 Verbale und nonverbale Kommunikation

Die Kommunikation zwischen zwei Menschen geschieht nicht nur durch die Sprache (verbale
Kommunikation), sondern auch auf der nonverbalen (nicht sprachlichen) Ebene, z. B. durch Berührung
oder Blickkontakt oder durch die Art des Verhaltens. Wenn die verbale und nonverbale Kommunikation 
zueinander passen, kommunizieren wir eindeutig.

Die verbale Kommunikation, also die gesprochene Sprache, wird von der Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit,
Sprechpausen und Stimmvariation beeinflusst. Es macht z. B. einen Unterschied, ob ich mit klarer deutlicher
Stimme etwas sage oder unsicher leise zögernd. Mit Bestätigungen wie „echt“ oder „interessant“ zeigen Sie
Ihrem Gegenüber, dass Sie igenau zuhören.

Die zwischenmenschlichen Beziehungen der Gesprächspartner werden vor allem durch die nonverbale
Kommunikation geprägt. Häufig drücken wir auf diese Weise Gefühle aus.
Zu den nonverbalen Signalen gehört die Körperhaltung. Sie zeigt, in welcher emotionalen Verfassung sich
jemand befindet, ob er niedergeschlagen, traurig, angespannt oder ängstlich ist.
Ein besonderer Teil der Körperhaltung ist die Gestik, dies ist die Ausdrucksbewegung der Arme und 
Hände.
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Eine gute Kommunikation hilft, Missverständnisse zu minimieren, Konflikte schnell zu lösen, andere
besser zu verstehen, stärkt die gegenseitige Unterstützung sowie das Vertrauen und erhöht die
Motivation aller Beteiligten. An diesen Schritten zeigt sich, dass Themen und Probleme oft nicht mit
einem Gespräch gelöst werden können. Oft sind mehrere Gespräche notwendig, um langfristig
Änderungen zu sehen.

HINWEIS
Ca. 10 % von dem, was wir lesen, wird behalten.
Ca. 20 % von dem, was wir hören, wird behalten.
Ca. 30 % von dem, was wir sehen, wird behalten.

Ca. 70 % von dem, was wir selbst sagen, wird behalten.
Ca. 70 %-90 % von dem, was wir fühlen, behalten wir.
Ca. 90 % von dem, was wir selbst tun, behalten wir.

Nutzen Sie die Übungen und Reflexionsfragen. Sie werden Ihnen helfen, das Gelernte anzuwenden.

1.1. Verbale und nonverbale Kommunikation 
Die Kommunikation zwischen zwei Menschen geschieht nicht nur durch die Sprache (verbale 
Kommunikation), sondern auch auf der nonverbalen (nicht sprachlichen) Ebene, z. B. durch Berührung
oder Blickkontakt oder durch die Art des Verhaltens. Wenn die verbale und nonverbale Kommunikation
zueinander passen, kommunizieren wir eindeutig.

Die verbale Kommunikation, also die gesprochene
Sprache, wird von der Lautstärke,
Sprechgeschwindigkeit, Sprechpausen und
Stimmvariation beeinflusst. Es macht z. B. einen 
Unterschied, ob ich mit klarer deutlicher Stimme etwas 
sage oder unsicher leise zögernd. Mit Bestätigungen wie 
„echt“ oder „interessant“ zeigen Sie Ihrem Gegenüber, 
dass Sie Ihm genau zuhören.

Die zwischenmenschlichen Beziehungen der 
Gesprächspartner werden vor allem durch die
nonverbale Kommunikation geprägt. Häufig drücken
wir auf diese Weise Gefühle aus. 

Zu den nonverbalen Signalen gehört die Körperhaltung. Sie zeigt, in welcher emotionalen Verfassung sich 
jemand befindet, ob er niedergeschlagen, traurig, angespannt oder ängstlich ist.

Ein besonderer Teil der Körperhaltung ist die Gestik, dies ist die Ausdrucksbewegung der Arme und
Hände.

Die Kommunikation zwischen zwei Menschen geschieht nicht nur durch die Sprache (verbale  
Kommunikation), sondern auch auf der nonverbalen (nicht sprachlichen) Ebene, z. B. durch Berührung  
oder Blickkontakt oder durch die Art des Verhaltens. Wenn die verbale und nonverbale Kommunikation 
zueinander passen, kommunizieren wir eindeutig.

Die verbale Kommunikation, also die gesprochene Sprache, wird von der Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit, 
Sprechpausen und Stimmvariation beeinflusst. Es macht z. B. einen Unterschied, ob ich mit klarer deutlicher 
Stimme etwas sage oder unsicher leise zögernd. Mit Bestätigungen wie „echt“ oder „interessant“ zeigen Sie 
Ihrem Gegenüber, dass Sie igenau zuhören.

Die zwischenmenschlichen Beziehungen der Gesprächs-
partner werden vor allem durch die nonverbale  
Kommunikation geprägt. Häufig drücken wir auf 
diese Weise Gefühle aus. 
Zu den nonverbalen Signalen gehört  
die Körperhaltung. Sie zeigt, in welcher  
emotionalen Verfassung sich jemand  
befindet, ob er niedergeschlagen, traurig, 
angespannt oder ängstlich ist. 

Ein besonderer Teil der Körperhaltung ist die 
Gestik, dies ist die Ausdrucksbewegung der 
Arme und Hände. 

HINWEIS

Ca. 10 % von dem, was wir lesen, wird behalten. 
Ca. 20 % von dem, was wir hören, wird behalten. 
Ca. 30 % von dem, was wir sehen, wird behalten.  

Ca. 70 % von dem, was wir selbst sagen, wird behalten.
Ca. 70 %-90 % von dem, was wir fühlen, behalten wir.
Ca. 90 % von dem, was wir selbst tun, behalten wir. 

Nutzen Sie die Übungen und Reflexionsfragen. Sie werden Ihnen helfen, das Gelernte zu anzuwenden.
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• Die Körperhaltung und der Körperkontakt zeigen auch, ob die Kommunikationspartner ein
vertrautes oder ein eher distanziertes Verhältnis verbindet.

• Auch der Blickkontakt gibt Hinweise auf die Art der Beziehung. Ein ruhiger, freundlicher Blick 
zeigt Interesse und lädt ein, sich auf ein Gespräch einzulassen. Ein teilnahmsloser, fragender oder 
kurzer Blick beeinflusst die Kommunikation negativ. 
Durch die ausgedrückte Zuwendung des Blickkontakts kann eine Sendung positiver empfangen 
werden.

• Der Gesichtsausdruck, die Mimik, hilft, sprachliche Aussagen zu interpretieren. Ein Schmunzeln
bei einer Aussage zeigt z. B., dass es sich um eine scherzhaft gemeinte Aussage handelt. 

Auch Objekte oder bestimmte Symbole können eine kommunikative Bedeutung haben. Berufskleidung 
zeigt die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Unternehmen und kann eine professionelle Distanz 
schaffen. 
Das Wissen um die Einflussfaktoren der nonverbalen Kommunikation hilft, ein Verständnis für die 
Komplexität von Kommunikation zu entwickeln. 

Unterstützung und ein offenes Ohr – Home Instead Podcast mit Julia Vassilliere 
Herr Höhfeld sieht Kommunikation als wichtigen Baustein seiner vielseitigen 
Aufgaben. Ins Gespräch zu kommen nimmt eine große Rolle ein, denn seine Kunden 
haben ein großes Bedürfnis zu reden. Herr Höhfeld lernt selbst noch sehr viel, dank 
des Austauschs mit seinen Kunden. 
Quelle: https://open.spotify.com/episode/4WUkiBuvVfcSSbO4mKUlDT 

1.2. Kernbotschaft 
Fakt ist, dass wenn wir in der Kommunikation die Körpersprache nicht 
beachten, uns ein wichtiger Teil der mitgeteilten Informationen 
entgeht. Unsere Worte (was wir sagen) müssen zu unserer Stimme 
und Mimik passen, um verstanden zu werden. Wenn unser 
Gesprächspartner unsere Wörter, Mimik und Ton als unstimmig 
(unbewusst) empfindet, wird es schnell und oft zu 
Missverständnissen kommen.  

Möchten Sie einen Kunden auf der Gefühlsebene erreichen, ist es 
wichtig, Ihre Körpersprache entsprechend einzusetzen. 
Bei einem trostspendenden Gespräch empfiehlt sich eine offene 
Körperhaltung und – wenn gewünscht – körperliche Nähe, z. B. die 
Hand zu halten oder in den Arm zu nehmen.  

•  Die Körperhaltung und der Körperkontakt zeigen auch,
ob die Kommunikationspartner ein vertrautes oder
ein eher distanziertes Verhältnis verbindet.

•  Auch der Blickkontakt gibt Hinweise auf die Art der
Beziehung. Ein ruhiger, freundlicher Blick zeigt  
Interesse und lädt ein, sich auf ein Gespräch  
einzulassen. Ein teilnahmsloser, fragender oder  
kurzer Blick beeinflusst die Kommunikation negativ. 
Durch die ausgedrückte Zuwendung des Blickkontakts 
kann eine Sendung positiver empfangen werden.

•      Der Gesichtsausdruck, die Mimik, hilft, sprachliche Aussagen zu
interpretieren. Ein Schmunzeln bei einer Aussage zeigt z. B., dass es sich um eine scherzhaft 
gemeinte Aussage handelt.
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2. Wie funktioniert Kommunikation?
Kommunikation findet überall und ständig statt. 
Unsere Kommunikation zu beherrschen und den 
anderen zu verstehen – und dies in jeder Situation – 
kann eine große Herausforderung sein. Durch ein 
besseres Verständnis darüber, wie Kommunikation 
funktioniert, kann das Kommunizieren einfacher 
werden.  
Kommunikationsmodelle versuchen, die menschliche 
Verständigung zu veranschaulichen.  

Für die Betreuung sind folgende Modelle bedeutsam: 
• Sender-Empfänger-Modell
• 4-Seiten-Modell nach Friedemann Schulz von

Thun
• Eisberg-Modell

2.1. Sender-Empfänger-Modell 
Dieses Modell zerlegt den Kommunikationsprozess in seine Grundfaktoren: 

• Nachricht: Inhalt der Kommunikation.
• Sender: von dem die Nachricht ausgeht.
• Empfänger: der die Nachricht erhält und darauf reagiert.

Kommunikation funktioniert also so, dass ein Sender eine Nachricht verschlüsselt und diese vom 
Empfänger entschlüsselt werden muss. Möchte der Empfänger auf die Nachricht reagieren, wird er zum 
Sender. Man wechselt also ständig zwischen der Rolle des Senders und des Empfängers. 

Durch die Reaktion des Empfängers kann der Sender die Wirkung seiner Nachricht beobachten. 
Wichtig ist dabei zu wissen, dass der Sender seine Nachricht immer verschlüsselt sendet, also meist nicht 
eindeutig. Selbst, wenn der Sender überzeugt davon ist, dass seine Nachricht sehr deutlich und nicht nicht 
zu verstehen ist. Dies geschieht aufgrund der unterschiedlichen Kommunikationsformen, der verbalen 
und der nonverbalen Kommunikation, die Sie bereits kennengelernt haben. 
Der Empfänger muss die verschlüsselte Botschaft entschlüsseln. Dazu ist es wichtig, dass er bereit ist 
zuzuhören, zu beobachten und sich auf die Nachricht einzulassen. Der Wille, die Botschaft zu verstehen, 
ist ebenfalls wichtig. 

Merken Sie sich Folgendes: Stimmen die nonverbalen Signale und die verbalen Aussagen nicht überein, 
schätzt der Empfänger die nonverbale Botschaft als bedeutsamer ein. 
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2.2. 4-Seiten-Modell nach Friedemann Schulz von Thun 
Dieses Modell ergänzt das Sender-Empfänger-Modell und zeigt, auf welchen weiteren Ebenen es bei der 
Kommunikation zu Missverständnissen kommen kann. 
Laut Friedemann Schulz von Thun besteht eine Nachricht aus vier Botschaften: 

1. Sachinhalt: Worüber wird informiert? 
Hier geht es um die sachliche Information, die in der Nachricht enthalten ist. Es ist das, worüber der 
Sender informieren möchte, also Daten und Fakten. 

2. Selbstoffenbarung: Was gibt der Sender von sich selbst preis?
Der Sender verrät über sich, was ihm wichtig ist, wie er seine Rolle auffasst, wie es ihm geht und was er 
kann. Dies geschieht meist ungewollt.  

3. Beziehung: Was hält der Sender vom Empfänger, wie stehen sie zueinander? 
Der Sender einer Nachricht verrät auch, wie er denkt, dass er in Beziehung zum Empfänger steht.  
Hier haben die nonverbalen Signale wieder einen großen Einfluss. Diese Botschaft fließt häufig 
unbewusst.  

4. Appell: Wozu will der Sender den Empfänger veranlassen? 
Auf dieser Ebene geht es um Wünsche, Ratschläge, Handlungsanweisungen: Was will der Sender 
erreichen? In Sätzen wie „Bitte schließe das Fenster“ ist das einfach zu entschlüsseln. Aber häufig wird 
nicht so direkt kommuniziert. Statt „Schließe bitte das Fenster“ wird z. B. „Mir ist kalt“ gesagt. 

Übung 
Stellen Sie sich vor, eine Kundin sagt zu Ihnen: „Meine Fenster sind schmutzig“. Mit diesem Modell 
(4-Seiten-Modell) lässt sich die Nachricht in vier Botschaften entschlüsseln.  
Ordnen Sie folgende Sätze den 4 verschiedenen Ebenen zu: 

Sachebene (1) Selbstoffenbarungsebene (2) Beziehungsebene (3) Appellebene (4) 

a. Vielleicht sind dem Sender, Ihrer Kundin, saubere Fenster wichtig. Oder sie leidet 
darunter, nicht mehr selbst die Fenster reinigen zu können. 

 
________ 

b. Die Fenster sind schmutzig. ________ 

c. Die Kundin erwartet von Ihnen, dass die Fenster gereinigt werden. ________ 

d. Vielleicht sieht die Kundin Sie als „Diener“ oder als untergeordnet an. Oder sie ist 
enttäuscht, dass Ihnen es nicht selbst aufgefallen ist, dass die Fenster schmutzig sind.

 
________ 

Der Empfänger nimmt die Nachricht zunächst wahr, interpretiert sie und reagiert mit bestimmten 
Gefühlen darauf. Der erste Schritt dabei ist das Wahrnehmen: Etwas hören, sehen und beobachten. 
Anschließend wird das Wahrgenommene interpretiert, also eine eigene Auslegung hinzugefügt. 
Interpretationen sind subjektiv und können daher der Absicht des Senders widersprechen. Auf das 
Wahrgenommene und Interpretierte wird mit Emotionen reagiert. Diese drei Schritte „Wahrnehmen“,
„Interpretieren“ und „Reagieren“ passieren automatisch und verschmelzen miteinander. 
Hier liegen die Ursachen für Missverständnisse. Der Empfänger nimmt Bezug auf eine Ebene, von der der
Sender keine Ahnung hat.
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*Korrekte Antwort: 1b / 2a / 3d / 4c

Der Empfänger nimmt die Nachricht zunächst wahr, interpretiert sie und reagiert mit bestimmten 
Gefühlen darauf.Der ersteSchritt dabeiist das Wahrnehmen: Etwashören, sehen und beobachten.
Anschließend wird das Wahrgenommeneinterpretiert, alsoeine eigene Auslegung hinzugefügt.
Interpretationen sind subjektiv und können daher der AbsichtdesSenderswidersprechen.Aufdas
Wahrgenommeneund Interpretiertewird mit Emotionen reagiert.DiesedreiSchritte„Wahrnehmen“, 
„Interpretieren“und „Reagieren“passieren automatisch und verschmelzen miteinander.
Hierliegendie UrsachenfürMissverständnisse.DerEmpfängernimmtBezug aufeine Ebene,von der der
Senderkeine Ahnung hat.

3.2.1Exkurs:sozialeWahrnehmung

Alles,was wir sagen,istgeprägtvonErfahrungen,unserem
sozialenUmfeld,Motivationen,Weltanschauungen,Werten,
Verhaltensmustern und Situationsfaktoren.Jederträgtseine 
ganzpersönliche Brille,die dieWelt ganz individuell 
erscheinen lässt.

Die persönliche Brille –Wahrnehmung ist subjektiv
JederMenschsiehtdie WeltmitseineneigenenAugen,durch
seinepersönlicheBrille.Wir interpretieren das, was wir 
wahrnehmen,subjektiv.Es ist uns kaummöglich, die Welt objektiv wahrzunehmen.
Geprägtwirdunsere Wahrnehmung vonunseremaugenblicklichen Zustand(z.B.:Verliebtheit,Ärger,
Sorge,Lust,Stress,Hektik,Zeitmangel,Über-und Unterforderung)und aus unserer Lerngeschichte
(Erfahrungen,Einstellungen,unterschiedliche Sprachstile,ungleicherBildungsstand,verschiedene 
Kulturen).BeidesgibtunsererWahrnehmung eine „Färbung“.

Wir wählen aus –Wahrnehmungist selektiv
Unsere Wahrnehmung von Menschen und sozialen Situationen geschieht selektiv,dasheißt,wirhaben
nur einebegrenzte Kapazität, Reizeaufzunehmen und zu verarbeiten.Unser Unbewusstes wählt aus, was 
uns ins „Augesticht“.
Die Verarbeitung der sozialen Wahrnehmungen kann bewusst oder auch unbewusst geschehen. Je
bewusster wir sind, umso eher können wir aufunsereVerarbeitungderReizeund auch aufunsere
Reaktionen Einfluss nehmen.
Soziale WahrnehmungenkönnenzuWahrnehmungsverzerrungenundVorurteilenführen.

Voraus-Urteile –Wahrnehmung basiert aufVorhergegangenem
Nüchtern betrachtet unterliegt unsereWahrnehmungimmer den Vorerfahrungen, also Voraus-Urteilen.
Unsere bisherigen Erfahrungen lenken und unterstützen unsere Einschätzung der aktuellen Situation.
Das kann sehr hilfreich sein, denn es ermöglicht, uns in sozialen Situationenschnellzuorientierenund
dann auch sinnvollzu reagieren.Wir müssen also dieWelt nicht ständigneu erfinden!
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2.2. 4-Seiten-Modell nach Friedemann Schulz von Thun
Dieses Modell ergänzt das Sender-Empfänger-Modell und zeigt, auf welchen weiteren Ebenen es bei der
Kommunikation zu Missverständnissen kommen kann.
Laut Friedemann Schulz von Thun besteht eine Nachricht aus vier Botschaften:

1. Sachinhalt: Worüber wird informiert?
Hier geht es um die sachliche Information, die in der Nachricht enthalten ist. Es ist das, worüber der 
Sender informieren möchte, also Daten und Fakten.

2. Selbstoffenbarung: Was gibt der Sender von sich selbst preis?
Der Sender verrät über sich, was ihm wichtig ist, wie er seine Rolle auffasst, wie es ihm geht und was er 
kann. Dies geschieht meist ungewollt. 

3. Beziehung: Was hält der Sender vom Empfänger, wie stehen sie zueinander?
Der Sender einer Nachricht verrät auch, wie er denkt, dass er in Beziehung zum Empfänger steht. 
Hier haben die nonverbalen Signale wieder einen großen Einfluss. Diese Botschaft fließt häufig
unbewusst. 

4. Appell: Wozu will der Sender den Empfänger veranlassen?
Auf dieser Ebene geht es um Wünsche, Ratschläge, Handlungsanweisungen: Was will der Sender 
erreichen? In Sätzen wie „Bitte schließe das Fenster“ ist das einfach zu entschlüsseln. Aber häufig wird
nicht so direkt kommuniziert. Statt „Schließe bitte das Fenster“ wird z. B. „Mir ist kalt“ gesagt.

Übung
Stellen Sie sich vor, eine Kundin sagt zu Ihnen: „Meine Fenster sind schmutzig“. Mit diesem Modell
(4-Seiten-Modell) lässt sich die Nachricht in vier Botschaften entschlüsseln.
Ordnen Sie folgende Sätze den 4 verschiedenen Ebenen zu:

Sachebene (1) Selbstoffenbarungsebene (2) Beziehungsebene (3) Appellebene (4)

a. Vielleicht sind dem Sender, Ihrer Kundin, saubere Fenster wichtig. Oder sie leidet
darunter, nicht mehr selbst die Fenster reinigen zu können. ________

b. Die Fenster sind schmutzig. ________

c. Die Kundin erwartet von Ihnen, dass die Fenster gereinigt werden. ________

d. Vielleicht sieht die Kundin Sie als „Diener“ oder als untergeordnet an. Oder sie ist 
enttäuscht, dass Ihnen es nicht selbst aufgefallen ist, dass die Fenster schmutzig sind. ________

Der Empfänger nimmt die Nachricht zunächst wahr, interpretiert sie und reagiert mit bestimmten 
Gefühlen darauf. Der erste Schritt dabei ist das Wahrnehmen: Etwas hören, sehen und beobachten. 
Anschließend wird das Wahrgenommene interpretiert, also eine eigene Auslegung hinzugefügt. 
Interpretationen sind subjektiv und können daher der Absicht des Senders widersprechen. Auf das 
Wahrgenommene und Interpretierte wird mit Emotionen reagiert. Diese drei Schritte „Wahrnehmen“,
„Interpretieren“ und „Reagieren“ passieren automatisch und verschmelzen miteinander. 
Hier liegen die Ursachen für Missverständnisse. Der Empfänger nimmt Bezug auf eine Ebene, von der der
Sender keine Ahnung hat.
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2.2.1. Exkurs: soziale Wahrnehmung 
Alles, was wir sagen, ist geprägt von Erfahrungen, unserem 
sozialen Umfeld, Motivationen, Weltanschauungen, 
Werten, Verhaltensmustern und Situationsfaktoren. Jeder 
trägt seine ganz persönliche Brille, die die Welt ganz 
individuell erscheinen lässt.  

Die persönliche Brille – Wahrnehmung ist subjektiv 
Jeder Mensch sieht die Welt mit seinen eigenen Augen, 
durch seine persönliche Brille. Wir interpretieren das, was 
wir wahrnehmen, subjektiv. Es ist uns kaum möglich, die 
Welt objektiv wahrzunehmen. 

Geprägt wird unsere Wahrnehmung von unserem augenblicklichen Zustand (z. B.: Verliebtheit, Ärger, 
Sorge, Lust, Stress, Hektik, Zeitmangel, Über- und Unterforderung) und aus unserer Lerngeschichte 
(Erfahrungen, Einstellungen, unterschiedliche Sprachstile, ungleicher Bildungsstand, verschiedene 
Kulturen). Beides gibt unserer Wahrnehmung eine „Färbung“.  

Wir wählen aus – Wahrnehmung ist selektiv 
Unsere Wahrnehmung von Menschen und sozialen Situationen geschieht selektiv, das heißt, wir haben 
nur eine begrenzte Kapazität, Reize aufzunehmen und zu verarbeiten. Unser Unbewusstes wählt aus, was 
uns ins „Auge sticht“. 
Die Verarbeitung der sozialen Wahrnehmungen kann bewusst oder auch unbewusst geschehen. Je 
bewusster wir sind, umso eher können wir auf unsere Verarbeitung der Reize und auch auf unsere 
Reaktionen Einfluss nehmen. 
Soziale Wahrnehmungen können zu Wahrnehmungsverzerrungen und Vorurteilen führen. 

Voraus-Urteile – Wahrnehmung basiert auf Vorhergegangenem 
Nüchtern betrachtet unterliegt unsere Wahrnehmung immer den Vorerfahrungen, also Voraus-Urteilen. 
Unsere bisherigen Erfahrungen lenken und unterstützen unsere Einschätzung der aktuellen Situation. 
Das kann sehr hilfreich sein, denn es ermöglicht, uns in sozialen Situationen schnell zu orientieren und 
dann auch sinnvoll zu reagieren. Wir müssen also die Welt nicht ständig neu erfinden! 

Vorurteile – fixierte Wahrnehmung 
Problematisch wird es allerdings, wenn das Voraus-Urteilen zum starren Vorurteil wird. 
Das geschieht, wenn eine einmal gemachte Erfahrung oder eine von anderen übernommene Meinung 
zum starren Raster für die Wahrnehmung aller weiteren ähnlichen Situationen wird. 
Eine negative, oft feindliche Haltung bestimmten Menschen oder Gruppen gegenüber setzt dann als 
Stereotyp ein und hat – wie die Geschichte zeigt – oft schlimme Folgen, z. B. die Vorurteile: Ausländer 
sind kriminell, dunkelhäutige Menschen sind dumm, Arbeitslose sind faul, Alte sind starrsinnig… 
Je bewusster wir uns solcher Einflüsse sind, desto größer ist die Chance, unsere Wahrnehmungen zu 
reflektieren und gegebenenfalls zu korrigieren. 
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Reflexionsfragen 
Nutzen Sie eine Gelegenheit, in der Sie eine Person oder auch eine Situation 
ganz bewusst und in Ruhe (etwa 5 Minuten) von außen wahrnehmen. Nehmen 
Sie nur wahr, ohne selbst einzugreifen. Beantworten Sie im Nachgang folgende 
Fragen: 
Was haben Sie gesehen, gehört? Ist ihnen aufgefallen, dass Sie eine bestimmte 
Wahrnehmung favorisiert haben? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 
Kommunikation besteht also aus einer Nachricht, die verschiedene Botschaften enthalten kann. Welche 
der Botschaften wahrgenommen wird, hängt aber auch vom Empfänger ab. Die Erwartungen, 
Erfahrungen und Befürchtungen des Empfängers haben einen großen Einfluss darauf, wie eine Nachricht 
verstanden wird. Hört er den Sachinhalt, den Beziehungsaspekt, die Selbstoffenbarung oder den Appell?  
 

• Sachebene: Worum geht es? 
• Selbstoffenbarung: Was ist das für einer? Was ist mit ihm los? 
• Beziehung: Wie sieht der andere unsere Beziehung? Was denkt er von mir? 
• Appell: Was erwartet der andere von mir? Was soll ich seiner Meinung nach tun, denken, fühlen? 

 
Kommunikation gelingt, wenn alle Ebenen bewusst gehört werden. Allerdings haben Menschen häufig 
eine bevorzugte Ebene, auf der sie Nachrichten entschlüsseln. Dies hängt von ihren Erfahrungen ab und 
führt häufig zu Missverständnissen. 
Menschen, die verstärkt auf der Sachebene Nachrichten entschlüsseln, können Sachprobleme sehr gut 
sortieren, strukturieren und lösen. Häufig nehmen sie Probleme auf der Beziehungsebene kaum wahr. 
Werden auf der Ebene der Selbstoffenbarung hauptsächlich Nachrichten entschlüsselt, ist die Person sehr 
gut darin, andere Menschen zu verstehen und sich in sie hineinzuversetzen. Häufig psychologisieren sie 
ihr Gegenüber und nehmen selbst kaum Kritik an. 
Werden Nachrichten verstärkt auf der Beziehungsebene entschlüsselt, wird selbst in beziehungsneutralen 
Nachrichten eine Aussage zur eigenen Person hineingehört/hineininterpretiert. Diese Menschen neigen 
dazu, Dinge auf sich zu beziehen und fühlen sich leicht angegriffen und beleidigt.  
Steht die Appellebene im Vordergrund, besteht häufig das Bedürfnis dahinter, allen alles recht machen zu 
wollen, sogar die unausgesprochenen Erwartungen.  
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Reflexionsfragen 
Nutzen Sie eine Gelegenheit, in der Sie eine Person oder auch eine Situation 
ganz bewusst und in Ruhe (etwa 5 Minuten) von außen wahrnehmen. Nehmen 
Sie nur wahr, ohne selbst einzugreifen. Beantworten Sie im Nachgang folgende 
Fragen: 
Was haben Sie gesehen, gehört? Ist ihnen aufgefallen, dass Sie eine bestimmte 
Wahrnehmung favorisiert haben? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 
Kommunikation besteht also aus einer Nachricht, die verschiedene Botschaften enthalten kann. Welche 
der Botschaften wahrgenommen wird, hängt aber auch vom Empfänger ab. Die Erwartungen, 
Erfahrungen und Befürchtungen des Empfängers haben einen großen Einfluss darauf, wie eine Nachricht 
verstanden wird. Hört er den Sachinhalt, den Beziehungsaspekt, die Selbstoffenbarung oder den Appell?  
 

• Sachebene: Worum geht es? 
• Selbstoffenbarung: Was ist das für einer? Was ist mit ihm los? 
• Beziehung: Wie sieht der andere unsere Beziehung? Was denkt er von mir? 
• Appell: Was erwartet der andere von mir? Was soll ich seiner Meinung nach tun, denken, fühlen? 

 
Kommunikation gelingt, wenn alle Ebenen bewusst gehört werden. Allerdings haben Menschen häufig 
eine bevorzugte Ebene, auf der sie Nachrichten entschlüsseln. Dies hängt von ihren Erfahrungen ab und 
führt häufig zu Missverständnissen. 
Menschen, die verstärkt auf der Sachebene Nachrichten entschlüsseln, können Sachprobleme sehr gut 
sortieren, strukturieren und lösen. Häufig nehmen sie Probleme auf der Beziehungsebene kaum wahr. 
Werden auf der Ebene der Selbstoffenbarung hauptsächlich Nachrichten entschlüsselt, ist die Person sehr 
gut darin, andere Menschen zu verstehen und sich in sie hineinzuversetzen. Häufig psychologisieren sie 
ihr Gegenüber und nehmen selbst kaum Kritik an. 
Werden Nachrichten verstärkt auf der Beziehungsebene entschlüsselt, wird selbst in beziehungsneutralen 
Nachrichten eine Aussage zur eigenen Person hineingehört/hineininterpretiert. Diese Menschen neigen 
dazu, Dinge auf sich zu beziehen und fühlen sich leicht angegriffen und beleidigt.  
Steht die Appellebene im Vordergrund, besteht häufig das Bedürfnis dahinter, allen alles recht machen zu 
wollen, sogar die unausgesprochenen Erwartungen.  
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Reflexionsfragen 
Welche Ebene bevorzugen Sie? Welche Handlungen/Reaktionen ergeben sich 
daraus?  
Beispiel: Appell-Ebene – ich vergesse mich oder ich übernehme Aufgaben für alle.  

 ________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Lassen Sie sich ausreichend Zeit, um zu antworten/zu reagieren? Wenn Sie sehr schnell mit der Antwort 
sind, fehlt Ihnen die Zeit, die Nachricht auf allen vier Ebenen zu prüfen. Ihr „Lieblingsohr“ wird sich immer 
durchsetzen. 
Nun, da Sie Ihr „Lieblingsohr“ erkannt haben, würden Sie behaupten, dass Sie dem anderen wirklich 
zuhören? Oder sind Sie eher mit sich selbst beschäftigt? 
Beispiel: Beim Appell Ohr / Ebene wird tendiert, über Handlungen nachzudenken und Lösungen zu suchen. 
Bei Selbstoffenbarung wird nach dem Grund für das Verhalten des anderen gesucht. Bei Beziehung werden 
sich Gedanken darüber gemacht, über was der andere über uns denken könnte. In all diesen Beispielen 
wird nicht zugehört.  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Fragen Sie nach, was die andere Person gemeint hat, wenn etwas unklar ist?  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Wenn JA, inwiefern hilft es Ihnen für das weitere Gespräch? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Wenn NEIN, inwiefern beeinflusst es das weitere Gespräch?  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
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Je besser sich Sender und Empfänger kennen, desto einfacher ist es, Nachrichten richtig zu deuten. Bei 
Menschen, die man nicht oder nur wenig kennt, beeinflussen Vorurteile häufig die Kommunikation. 
 

 

 
3.2.3 Kernbotschaft 

• Wir müssen uns anstrengen, um unser Gegenüber zu verstehen.  
• Hilfreich ist es, sich zu fragen: Was möchte er mir wirklich sagen und was habe 

ich hineininterpretiert?  
• Ist uns etwas unklar, sollten wir durch Nachfragen versuchen, unser 

Verständnis zu verbessern.  
• Es ist hilfreich, sich in den anderen hinzuversetzen und sich selbst zu 

reflektieren. 
• Wir müssen akzeptieren, dass wir unseren Gesprächspartner nie vollkommen 

verstehen werden. 
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