
 

 

Drei Kommunikationsmodelle 
 

Es sei daran erinnert, dass es hier um die Architektur von Werkzeugen geht. Ihre Bauart und die 

darin liegenden Prinzipien sagen etwas über unser Wirklichkeitsverständnis und über unser 

Verständnis von Coaching aus. Durch exemplarische Kontrastierung zweier Persönlichkeitsmodelle 

wurde auch das damit verbundene Coachingverständnis von einem Metastandpunkt aus 

beleuchtet. 

Dasselbe wird nun mit drei Kommunikationsmodellen geschehen. Wir vergleichen ein eher 

klassisches, technisches Kommunikationsmodell mit zwei anderen, am Institut für systemische 

Beratung verwendeten und gelehrten Modellen. Auch diese Werkzeuge sind bereits ausführlich 

beschrieben1. Hier geht es eher um die Bauprinzipien und die Wirklichkeitsvorstellungen, die sie 

transportieren. Und es geht um weitere Perspektiven von Coaching, deren Ausdruck sie sind. 

 
1. Das Übertragungsmodell der Kommunikation 
Das Übertragungsmodell der Kommunikation geht davon aus, dass kompatible Techniken 

vorausgesetzt werden und ein eindeutiges Signal beim Empfänger genauso ankommt, wie es vom  

Sender abgesandt wird. Wenn ein solches Signal etwas schaltet, kann der Sender damit die 

Wirklichkeit der Empfängerwelt verändern. Solche Erwartungen haben wir zu recht etwa bei der 

technischen Übertragung eines Emails an den Empfänger. Kommt das Email nicht an, liegt eine 

Kommunikationsstörung vor, welche verwundert und beseitigt werden muss. 

 

Das Übertragungsmodell der Kommunikation 

 

 
1 Schmid (2003), S. 71 ff. . 
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2. Das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation 
Jeder kennt allerdings auch die Erfahrung, dass der Mensch als Empfänger völlig anders reagiert, 

als sich das der Sender vorgestellt hat, etwas anderes aus der Email herausliest oder ganz andere 

Schlüsse aus der richtig verstandenen Botschaft zieht. 

Spätestens hier kann man merken, dass die Voraussetzung für die Gültigkeit des 

Übertragungsmodells, nämlich „bekannte und kompatible Technik“, oft nicht gegeben ist. Das 

Gegenteil ist bei lebenden Systemen und in ihrer Kommunikation der Normalfall. Jeder 

Kommunikant lebt in seinem eigenen Universum und es ist eine beachtliche Abstimmungsleistung, 

wenn der eine sich anlässlich der Äußerungen des anderen so umorganisiert, dass dieser den 

Eindruck gewinnt, man lebe in einer gemeinsamen Wirklichkeit, habe wirksamen Einfluss auf 

einander. 

Sollte Kommunikation schwierig werden, hat hier das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation 

einige pragmatische Vorteile. Es legt nahe, nicht nach Störungen, gar nach Fehlverhalten zu 

suchen, sondern das Aneinanderkoppeln von in sich verständlichen, aber zueinander noch nicht 

kompatiblen Wirklichkeiten als reizvolle Forschungs- und Gestaltungsaufgabe ernst zu nehmen, 

dafür Ressourcen einzuplanen und wenn nötig, Expertise zu bemühen. Das Modell impliziert z.B., 

dass die Begegnung selbst der professionellen Gestaltung bedarf. Zur entsprechenden Kompetenz 

gehört, die eigene Wirklichkeit und deren Logik zu verstehen und aus diesem Verständnis heraus 

das eigene Verhalten zu steuern. Hierfür ist die interessierte und wertschätzende Haltung eines 

Ethnologen beim Besuch einer fremden Kultur sowohl beim Studium der eigenen 

gewohnheitsmäßig gelebten Wirklichkeit wie beim Studium der Kultur des Gegenübers hilfreich2. 

 

 
2 Eine weiterreichende Darstellung dieses Modells und seiner Bezüge findet der Leser in der Studienschrift 
Nr. 53: „Ebenen in der Begegnung in der Beratung“.  
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3. Intuition und das Dialogmodell der Kommunikation 
Schon das Kulturbegegnungsmodell macht deutlich, wie komplex Wirklichkeitsbegegnung in der 

Kommunikation ist. Komplex meint nicht „kompliziert, aber beherrschbar“, sondern „letztlich 

unberechenbar“, weil man nur einen geringen Teil der Wirkfaktoren kennt. Das merkt man nicht 

immer, wenn man aufeinander eingespielt ist oder sich schnell als wesensverwandt erkennt. Trifft 

man mit Menschen anderer Kulturen, aus anderen Unternehmen, Berufen oder 

Gesellschaftsschichten zusammen, ist dies unübersehbar. Dennoch muss man sich Urteile bilden, 

Entscheidungen treffen, gemeinsam Wirklichkeit gestalten. Dies geschieht neben einem bewusst-

methodischen Modus hauptsächlich in einem unbewusst-intuitiven Modus. Nur die Intuition ist in 

der Lage, so viele Eindrücke auf den unterschiedlichsten Ebenen zu verarbeiten und zu einem 

Wirklichkeitsbild zu verdichten. Die Kommunikation über solche Verdichtungen findet in 

metaphorischer Sprache statt, weshalb es wichtig ist, diese Sprache zum Bestandteil der 

professionellen Kommunikation zu machen. Man ist weniger abgesichert in dieser Sprache, dafür 

aber urteils- und ausdrucksstärker. Man kann zwar versuchen, die Wirklichkeit auf das juristisch, 

buchhalterisch, technisch oder wissenschaftsmethodisch Beschreibbare zu beschränken, doch legt 

man sich aus Sicht dieses Modells damit lediglich wie einen Jagdhund an die Kette. Intuitive Bilder 

haben direkte Auswirkung auf Erleben und Verhalten und bestimmen daher die Selbststeuerung 

lange bevor sich das Bewusstsein eine Meinung gebildet hat. 

Intuitionen können aber falsch oder für die aktuelle Begegnung unwesentlich sein, müssen also 

geläutert und auf professionelle Belange ausgerichtet werden. Hierzu ist einmal der Dialog 

innerhalb dieser beiden Sphären, innerhalb der Person und zwischen den Personen wichtig. Sonst 

geschieht leicht, was jeder kennt, dass man durch Kommunikation bewusst die eine gemeinsame 

Wirklichkeit anstrebt und in unbewusster Abstimmung eine andere inszeniert. Auf dieses 

Verständnis von Selbststeuerung und Kommunikation verweist das Dialogmodell der 

Kommunikation. 
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Das Dialogmodell der Kommunikation legt z.B. als Gütekriterium für gutes Coaching nahe, dass 

nicht nur der Coach in gutem Dialog mit sich und dem Gegenüber sein sollte, sondern durch das 

Coaching auch die Klienten in diesem Dialog gestärkt werden sollten. Dies hat weit über das 

aktuelle Coachingthema hinaus persönlichkeitsbildende und organisationskulturbildende Wirkung. 

Erkennt man diese Dialogfähigkeit als wesentlich an, hat dies Auswirkungen z.B. auf die Methodik 

in Teamsitzungen oder auf die Didaktik einer Coaching-Ausbildung. 
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