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TEIL I: KOMMUNIKATION
1. WAS BEDEUTET KOMMUNIKATION?
Professionelle und erfolgreiche Kommunikation und Gesprächsführung
sind in sozialen Berufsfeldern grundlegende Gestaltungsmittel und
gehören somit als wesentliche Bestandteile zur sozialen
Handlungskompetenz von Fachkräften.

Soziale Kommunikation

Kommunikation ist mehr, als nur miteinander reden. Kommunikation ist
eine integrierte Komponente sozialer Interaktionen und Ausdruck
zwischenmenschlichen Verhaltens; sie gehört zu den Grundelementen
menschlicher Beziehungen und stellt die Basis sozialen Handelns dar.

Soziale Kommunikation bezeichnet den Austausch und die Vermittlung
von Informationen (Nachrichten) zwischen mindestens zwei Partnern
über verschiedene Kanäle und die dadurch entstehenden
Wechselwirkungen. Kommunikation ist mitteilendes Verhalten; durch
jede Verhaltensweise sendet ein Mensch Signale aus (Sender), die ein
anderer Mensch wahrnimmt (Empfänger) und darauf reagiert
(Interaktion).

Soziale Interaktionen

Soziale Interaktionen zwischen Menschen stellen aufeinander bezogene
bzw. aneinander orientierte und sich gegenseitig ergänzende

Verhaltensweisen dar, durch
die Menschen sich
gegenseitig beeinflussen
und steuern. Interaktionen
zwischen Menschen werden
auch als soziales Handeln
bezeichnet.

Abb. 1
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2. GRUNDMODELL DER KOMMUNIKATION
Jede kommunikative Situation enthält:

• Kommunikative Ziele: Was wollen Sender und Empfänger
erreichen?

• Kommunikative Inhalte: Welche Informationen werden übermittelt?

• Kommunikative Mittel: Auf welche Art und Weise werden
Informationen übermittelt?

Kommunikative Ziele

Menschen interagieren und kommunizieren miteinander, um bestimmte
Absichten zu erreichen und bestimmte Wirkungen zu erzielen. Als
erfolgreich wird die Kommunikation empfunden, wenn eigene
Bedürfnisse oder die Bedürfnisse anderer Menschen erfüllt wurden bzw.
wenn die Ziele der Beteiligten erfüllt sind. Als misslungen wird die
Kommunikation empfunden, wenn Erwartungen nicht oder nur teilweise
erfüllt wurden bzw. wenn die erwünschten Wirkungen nicht oder nur
teilweise eingetreten sind.

Beispiele in der beruflichen Praxis:

In der beruflichen Orientierung, Vorbereitung und Ausbildung bestehen
klientenorientierte kommunikative Zielstellungen u.a.:

• in der Verständigung von Fachkräften mit Klienten

• in der Erwartungsklärung und Verhaltenssteuerung

• in der Vermittlung von Wissen und Können und im Erkenntnisgewinn

• in der Kontaktgestaltung und Beziehungspflege

• in der Handlungskoordination und Problemlösung.

Kommunikative Inhalte

Die in der sozialen Kommunikation ausgetauschten, vermittelten und
aufgenommenen Informationen werden von jedem Menschen individuell
wahrgenommen und interpretiert, dabei sind jedoch bestimmte
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Schwerpunkte in der subjektiven Auslegung der Informationen sowohl
beim Sender als auch beim Empfänger der Nachricht erkennbar.

Kommunikative Mittel

Zum Austausch von Informationen zwischen Menschen im Rahmen der
sozialen Kommunikation werden verschiedene Übertragungswege
genutzt bzw. vielfältige Übermittlungssysteme verwendet (ausschließlich
technischer Systeme). Diese Möglichkeiten der Informationsvermittlung
werden auch als Kommunikationsarten bezeichnet.

Kommunikative Mittel können differenziert werden:

Beispiele in der beruflichen Praxis:

3. DIE VIER SEITEN EINER NACHRICHT
Nach dem „Nachrichtenquadrat“ (Schulz von Thun) lassen sich
kommunikative Inhalte einer zwischenmenschlichen Kommunikation
nach vier wesentlichen Aspekten (Arten von Botschaften) unterscheiden:

• Sachinhalt (einfache inhaltliche Sachinformation)

• Beziehungshinweis (Art des Verhältnisses der Gesprächspartner
zueinander)

• Appell (Einflussnahme, Einwirkung, Aufforderung)

• Selbstkundgabe (Selbstenthüllung bzw. Selbstverbergung)
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Nonverbale Kommunikation Mimik, Gestik, Körperbewegungen,
Körperhaltungen

Verbale Kommunikation gesprochene, geschriebene,
gesungene Sprache

Para-verbale Kommunikation Betonung, Lautstärke, Stimmlage,
Wortwahl

Extra-verbale Kommunikation Kleidung, Frisur, Accessoires,
Gegenstände

• Non-verbal (körperlich)

• Verbal (sprachlich)

• Para-verbal (ausdrücklich)

• Extra-verbal (äußerlich)



Der inhaltliche oder Sach-Aspekt trägt die eigentliche Sachinformation;
durch den Beziehungsaspekt lassen sich das Verhältnis und die
Beziehungsqualität zwischen den Gesprächspartnern charakterisieren;
der Appellaspekt unterstützt die Einflussnahme über
Handlungsaufforderungen und im Selbstoffenbarungsaspekt drücken
sich die emotionalen Befindlichkeiten aus.

Nach Schulz von Thun kann der Sender dabei „4 Schnäbel“ benutzen und
der Empfänger kann die Nachricht auf „4 Ohren“ annehmen.

Anwendung in der beruflichen Praxis aus Sicht des Senders:

Aussage einer Auszubildenden: „Ich weiß nicht, wie ich die Prüfung
bestehen soll.“

• Inhaltsaspekt: Ich weiß nicht, wie ich die Prüfung bestehen soll.

• Beziehungsaspekt: Ich vertraue auf Verständnis und Hilfe.

• Appellaspekt: Ich bitte um Hilfe, ich fordere Unterstützung ein.

• Selbstoffenbarungsaspekt: Ich habe Angst, fühle mich hilflos und
unsicher.

Abb. 2
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Anwendung in der beruflichen Praxis aus Sicht des Empfängers:

Interpretation durch den Ausbilder („Empfangs-Ohren“)

• Inhaltsaspekt: Sie weiß nicht, wie sie die Prüfung bestehen soll.

• Beziehungsaspekt: Sie vertraut auf mein Verständnis und meine
Hilfe.

• Appellaspekt: Sie bittet mich um Hilfe, sie fordert Unterstützung ein.

• Selbstoffenbarungsaspekt: Sie fühlt sich ängstlich, hilflos und
unsicher.

Je nachdem, wie der Sender seine Nachricht verschlüsselt (codiert) und
der Empfänger die Nachricht entschlüsselt (decodiert), wird die
Kommunikation eher erfolgreich sein (Aktion und Reaktion auf derselben
Ebene) oder eher missverständlich sein (Aktion und Reaktion auf
unterschiedlichen Ebenen).

Die subjektiven Interpretationen (Codierung und Decodierung) der
Nachrichten sind abhängig von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren
wie z.B.: gegenseitige Erwartungen und Zielstellungen in der konkreten
Situation, sozial-kommunikative Kompetenzen der Gesprächspartner,
individuelle Kommunikationsmuster und Ausdrucksmittel, situative
Einflüsse. Dadurch lässt sich selbst bei einem geplanten Gespräch

Abb. 3
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vorher nicht genau bestimmen, ob sich die Gesprächspartner gut
verständigen werden, ob sie sich verstehen und ob alle Beteiligten dieses
Gespräch als gelungen empfinden werden oder nicht.

4. AXIOME DER KOMMUNIKATION
Ein Axiom ist eine Aussage oder Behauptung, die grundlegend als richtig
und gültig anerkannt ist und die dadurch nicht weiter bewiesen werden
muss.

Menschliche Kommunikation verläuft nach bestimmten Grundregeln, die
von Watzlawick als die 5 Axiome der Kommunikation bezeichnet werden:

• Man kann nicht nicht kommunizieren.

• Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt.

• Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung.

• Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten.

• Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär.

Axiom 1

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ bedeutet, dass jedes
menschliche Verhalten Signale aussendet und damit Kommunikation
darstellt; unabhängig davon, ob die Kommunikationspartner sich
verstehen oder nicht.

Zu Störungen in der Kommunikation können die Verleugnung des
Mitteilungscharakters menschlichen Verhaltens führen oder das
Ignorieren oder Abweisen bzw. einseitige Beenden der kommunikativen
Situation.

Axiom 2

In jeder Kommunikation sind sowohl Mitteilungen über Inhalte, Daten,
einfache Informationen enthalten (Inhaltsaspekt) als auch Hinweise
dazu, wie diese Informationen vom anderen Partner aufgrund des
eigenen Verhältnisses zu ihm verstanden werden sollen
(Beziehungsaspekt).
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Einigkeit vor allem auf der Beziehungsebene kann zu erfolgreichem
Kommunizieren beitragen. Zu Kommunikationsstörungen kann es jedoch
kommen, wenn negative Beziehungen auf der Sachebene ausgetragen
werden oder der Beziehungsaspekt in der Kommunikation verneint bzw.
vernachlässigt wird.

Axiom 3

Kommunikation hat immer Ursache und Wirkung und vollzieht sich im
Mitteilungsaustausch zwischen den Kommunikationspartnern als
wechselseitige Verhaltensketten. Das Bewusstsein und die Akzeptanz
dieser Regelkreise lässt Kommunikation gelingen. Wenn das eigene
Verhalten aber immer als Rechtfertigung und nur als Re-Aktion auf das
Verhalten des anderen begründet wird, kann es zu Störungen in der
Kommunikation kommen.

Axiom 4

Jede menschliche Kommunikation trägt analoge und digitale Aspekte.
Analoge körpersprachliche Signale sind mehrdeutig und werden
vorwiegend auf der Beziehungsebene kommuniziert. Digitale
sprachliche Signale sind abstrakt, meist eindeutig und werden
hauptsächlich auf der Inhaltsebene kommuniziert.

In der Eindeutigkeit und Übereinstimmung (Kongruenz) von analogen
und digitalen Signalen (Echtheit, Ehrlichkeit) lässt sich Kommunikation

Abb. 4
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erfolgreich gestalten. Wenn Widersprüche zwischen diesen Aspekten
auftreten (Inkongruenz) oder nur der analoge oder nur der digitale
Aspekt in der Kommunikation überwiegen, kann das zu
Missverständnissen führen und Kommunikationsstörungen hervorrufen.

Axiom 5

Unter symmetrischer Kommunikation werden Abläufe in einer
Beziehung verstanden, die auf Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit
basieren. Bei einem komplementären Kommunikationsablauf
begegnen sich die Kommunikationspartner auf unterschiedlichen
Ebenen, ergänzen sich jedoch gegenseitig (übergeordnete und
untergeordnete Position).

Sobald einer der Kommunikationspartner seine Stellung dem anderen
gegenüber anders als erwartet definiert und aus dieser Position heraus
agiert, kann es in der Kommunikation zu Störungen kommen.

5. DAS EISBERGMODELL
Das Eisbergmodell veranschaulicht die unterschiedlichen Anteile von
sowohl bewusster, eindeutiger als auch unbewusster, mehrdeutiger

Kommunikation.

Der überwiegende Teil
der Signale wird
nonverbal übermittelt und
vollzieht sich eher
unterschwellig, verdeckt,
unbewusst.

Nur in geringen Teilen,
meist über verbale
Signale, gestaltet sich
Kommunikation eindeutig,
vordergründig und
bewusst.
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6. NONVERBALE KOMMUNIKATION
Nonverbale Kommunikation bedeutet im Grunde „nicht-sprachliche“
Kommunikation. Sie umfasst den größten und ursprünglichsten Teil
unseres kommunikativen Verhaltens und wird dadurch auch als primäres
Kommunikationssystem des Menschen bezeichnet.

Alle Menschen verfügen über eine körperliche Basis zur Kommunikation
und können sich über Körperbewegungen, Haltungen, Mimik, Gestik,
Blickkontakt, Berührungen etc. mitteilen. Mit seinem Körper drückt sich
jeder Mensch einzigartig aus, abhängig von seinen individuellen
Erfahrungen, den konkreten sozialen Bezügen und von kulturellen,
gesellschaftlichen, historischen Einflüssen (Körpersprache).

Nonverbale Kommunikation umfasst intuitiven Körperausdruck als auch
bewusstes mitteilendes Verhalten und bezieht sich auf alle menschlichen
Wahrnehmungssysteme, über die wir Informationen aufnehmen und
verarbeiten können. Damit ist nonverbale Kommunikation eine
wesentliche Komponente zwischenmenschlichen Verhaltens, die
menschliche Beziehungen ohne Sprache bewusst und unbewusst
aufrechterhält, beeinflusst und steuert.

Soziale Distanzzonen

Distanzzonen zeigen den räumlich-körperlichen Abstand zwischen
den Kommunikationspartnern und verdeutlichen das nonverbale System
zum Ausdruck emotionaler bzw. sozialer Nähe und Distanz zwischen
den Kommunizierenden. Dabei spielen angeborene Reaktionen
(Sicherheit bei Körperkontakt, Angst bei plötzlichem Verlust) und
erlerntes Verhalten (Macht- und Statussymbole – viel Raum für Gesten,
Stimme und Blicke) immer eine Rolle, ebenso wie eine Vielzahl weiterer
gesellschaftlicher, kultureller und sozialer Einflussfaktoren.

Beispiele in der beruflichen Praxis:

Öffentliche Distanz: Abstand ca. 3 – 4 m (fremde oder unbekannte
Teilnehmende, Mitarbeitende in Behörden, Ämtern)
Soziale Distanz: Abstand ca. 2 – 3 m (bekannte Teilnehmende,
Mitarbeitende, Eltern, Lehrer)
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Persönliche Distanz: Abstand ca. 1,5 m („Händedruckdistanz“, vertraute
Personen)

Intime Distanz: Abstand ca. 0 – 0,7 m (engste Freunde,
Familienangehörige)

TEIL II: GESPRÄCHSFÜHRUNG

7. GESPRÄCHE PROFESSIONELL GESTALTEN
Grundvoraussetzungen in der sozialen Arbeit mit Schülern und
Schülerinnen, mit Auszubildenden und Maßnahmeteilnehmenden im
Rahmen der beruflichen Orientierung, Vorbereitung und Ausbildung sind
neben der beruflichen Handlungskompetenz die eigene Einstellung und
Haltung der Fachkräfte, die sich im respektvollen und wertschätzenden
Umgang mit den Klienten zeigen. Zur Kontaktaufnahme und in einer
vertrauensvollen Beziehungsgestaltung sind Akzeptanz und
Anerkennung genauso wichtig wie Verständnis und Interesse. Damit
fühlen sich Klienten eher in ihrer konkreten Situation und mit all ihren
Stärken und Schwächen angenommen und ernst genommen. Es fällt
ihnen leichter, sich auf Lernangebote einzulassen und notwendige
Unterstützung anzunehmen. Im gemeinsamen Lernen, in jeder
Begegnung und jedem Gespräch sollten diese Grundhaltungen zum
Tragen kommen.

Abb. 6
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Förderliche Gesprächsfaktoren

Um ein Gespräch im beruflichen Zusammenhang so erfolgreich wie
möglich zu gestalten, sind neben einer positiven Grundhaltung und die
Einstellung auf den oder die Gesprächspartner im zielorientierten bzw.
lösungsorientierten Vorgehen weitere Grundsätze zu beachten:

• Übereinstimmung „auf Augenhöhe“ herstellen

• Anwendung von Gesprächstechniken

• Vermeidung von Gesprächsfallen

• Handlungs- und Situationsstrukturierung

• Konstruktives Feedback einsetzen.

Hinderliche Gesprächsfaktoren

Gesprächsblockierer, Kommunikationssperren oder auch sogenannte
Gesprächsfallen sind Verhaltensweisen, die den Gesprächsaufbau oder
den Gesprächsverlauf so ungünstig beeinflussen, dass es zu
Missverständnissen kommt, dass die Situation eskaliert und das
Gespräch erfolglos abgebrochen wird oder dass die Beziehung zwischen
Fachkraft und Klient aufgrund des Vertrauensverlustes beschädigt wird.
Deshalb sollten hinderliche Gesprächsfaktoren vermieden bzw. möglichst

Abb. 7
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ausgeräumt werden, um die Kommunikation störungsfrei und
zielorientiert zu gestalten.

• Vorzeitiges Interpretieren und Bewerten: verfrühtes oder einseitig
subjektives Auslegen; Vermutungen oder Meinungen der Fachkraft
bestimmen das Gespräch; Wirkung: Teilnehmer fühlt sich nicht
verstanden oder abgewertet und zieht sich zurück und stellt
möglicherweise Vertrauen zur Fachkraft infrage.

• Verallgemeinern: benutzt werden Pauschalisierungen wie “man”,
“alle”, “immer”, “niemand”, “nie”; Fachkraft redet abstrakt und
allgemein; Wirkung: Teilnehmer wird nicht als Individuum
angesprochen und akzeptiert, fühlt sich geringgeschätzt, verliert
eigene Maßstäbe.

• Verharmlosen: Probleme, Gedanken, Gefühle werden
heruntergespielt oder kleingeredet, als geringfügig eingeschätzt und
bewertet; Wirkung: Teilnehmer fühlt sich unverstanden, von oben
herab behandelt, minderwertig, hilflos, Situation wird nicht bewältigt.

• Monologisieren: viel und lange reden, häufige Wiederholungen,
unnötige Rückmeldungen; Wirkung: Teilnehmer kommt kaum zu
Wort, hört nicht mehr zu, verliert Interesse, fühlt sich nicht ernst
genommen und wertgeschätzt.

• Moralisieren: negative Werturteile ausdrücken, Wirkung: Teilnehmer
fühlt sich minderwertig oder verurteilt oder fühlt sich schuldig, setzt
sich nicht aktiv mit Regeln auseinander, verdrängt negative
Empfindungen oder positive Werturteile ausdrücken, Wirkung:
Teilnehmer wird abhängig, empfindet Fehlen von Lob als negative
Kritik, fühlt sich manipuliert.

• Dirigieren: permanent Vorgaben machen, ständig Ratschläge
aussprechen und fertige Lösungen vorlegen; Gefühle, Gedanken,
Lösungsmöglichkeiten, Reserven des Klienten werden missachtet,
Wirkung: Teilnehmer fühlt sich überfahren, nicht verstanden, nicht
angenommen, Eigeninitiative wird unterdrückt, wird unselbständig
und abhängig von der Anleitung durch andere.
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Berufliche Praxis

Interpretieren:
„Du hast nicht zugehört, also weißt du nicht, was zu tun ist!“

Generalisieren:
„Alle haben das geschafft; keiner gibt auf; jeder weiß das.“

Bagatellisieren:
„Alles nicht so schlimm, es ist nicht so wichtig, dass du das verstehst.“

Monologisieren:
„Ich hatte, ich habe, ich mache, ich werde tun, ich sage …“

Moralisieren:
„Das ist kein Beruf für Frauen! Da bleibt keine Zeit für Familie!“

Dirigieren:
„Ich weiß, was das Beste für dich ist, deshalb machst du, was ich sage!“

8. STRUKTURIERUNGSHILFEN ZUR GESPRÄCHSFÜHRUNG
Geplante Gespräche mit einzelnen Teilnehmenden oder Eltern, in
kleineren und größeren Gruppen zur Informationsvermittlung, zur
Beratung, Problemklärung oder Konfliktbewältigung bedürfen der
Planung, Vorbereitung und Auswertung zur Gewährleistung einer
störungsfreien und erfolgreichen Kommunikation.

Zeitlicher Rahmen

• Gesprächsbereitschaft signalisieren und verbindliche Termine
vereinbaren

• Zeitpunkt des Gesprächsbeginns und des Gesprächsendes festlegen
• Dauer abschätzen, Vorabsprachen treffen, ev. zeitliche Verschiebung

bei Spontangesprächen, Zeitvorgaben einhalten

Räumlicher Rahmen

• optimale, ungestörte Atmosphäre (abgeschlossener Raum,
Sitzgelegenheiten, Plätze etc.)
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• Störfaktoren ausschalten oder verringern (Telefon, andere Mitarbeiter
oder Fremde, andere Tätigkeiten, angemessene körperliche Distanz
etc.)

Gesprächseinstieg

• Begrüßung
• Vorstellung (Name, Funktion)
• Vertraulichkeit (ev. Hinweise zur Schweigepflicht)
• gegenseitige Erwartungen (Ziel, Anliegen des Gesprächs, Thema,

Rückkopplungen)

Verlauf

• Was ist jetzt? (Aktuelle Situation, Ergebnisse, Problemlage)
• Was war? (Aufarbeiten, Bearbeiten, Reflektieren)
• Was soll sein? (Neuorientierung, Ziele bestimmen)
• Wie komme ich/wir dahin? (Ressourcen, Möglichkeiten)

Gesprächsende

• Wiederholung und Zusammenfassung der wichtigsten Punkte
• Rückkopplungen, Verständnisfrage
• Festhalten des erreichten Standes (Erkenntnisse, Maßnahmen,

Aufgaben, Ziele)
• ev. neue Terminvereinbarung
• Verabschiedung

9. GESPRÄCHSTECHNIKEN
Bewusst und gezielt eingesetzte Verhaltensweisen in der
zwischenmenschlichen Kommunikation, die zu einer guten
Verständigung und einem erfolgreichen Gespräch führen können,
bezeichnen die verschiedenen Gesprächstechniken.
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Türöffner

• Schaffung einer positiven Gesprächs-Atmosphäre

• positive Bestätigung der Gesprächspartner

• Situationsbestimmung und Erwartungsabklärung

• Zielanalyse des Gespräches

• Strukturgebung

Aktives Zuhören
Aufmerksames Hin-Hören und Hin-Sehen signalisieren dem
Gesprächspartner Wertschätzung und Interesse und tragen maßgeblich
zu einem gelingenden Gespräch bei. Durch Aktives Zuhören lassen sich
Kernaussagen herausfiltern, emotionale Zustände erschließen und
soziale Distanzen bestimmen :

Signale, die Gesprächsbereitschaft und Verständnis der
Fachkraft ausdrücken:
• zum Teilnehmer gezeigte Körpervorderseite

• angemessene Körperhaltung

Abb. 8
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• Blickkontakt, freundlicher und aufmerksamer Blick

• im Sitzen Arme und Beine unverschränkt; im Stehen frei

• Zustimmung durch Kopfnicken, “Mmh”, “Aha”, “Jaja”

• keine anderen Tätigkeiten ausführen

Signale, die Missbilligung, Unverständnis und Ungeduld der
Fachkraft ausdrücken:
• dem Teilnehmer den Rücken zudrehen

• im Sitzen Oberkörper zurücklehnen, Arme und Beine verschränken;
im Stehen anlehnen

• Blickkontakt auflösen oder verweigern

• häufiges Kopfschütteln, Stirnrunzeln

• Beine wippen, kippeln, schaukeln, Hände bzw. Finger spielen

• Äußerungen “Ach was”, “Nein”, “Aber”

• ständig andere Tätigkeiten ausführen

Paraphrasieren – wiederholende Zusammenfassung

Aussagen des Gesprächspartners werden umschrieben und mit eigenen
Worten wiedergegeben. Die wichtigsten Aspekte werden dabei
herausgefiltert und zusammengefasst. Durch Paraphrasieren bekommt
das Gespräch eine klarere Struktur, in Frageform trägt es zum besseren
Verständnis bei, Missverständnisse werden vermieden bzw. aufgeklärt,
Meinungen, Erkenntnisse und Probleme werden deutlicher dargestellt.

Rapport herstellen

Rapport auf verbalen und nonverbalen Ebenen herzustellen bedeutet,
sowohl die sprachlich als auch nichtsprachlich signalisierten Ziele, Inhalte
und Mittel der Gesprächspartner zu erfassen, zu analysieren, zu
spiegeln, aber auch zu bewerten und zu beeinflussen. Sich auf das
körperliche, sprachliche, emotionale, kognitive Anspruchsniveau des
Gesprächspartners einzustellen, ermöglicht eine Begegnung auf
Augenhöhe.
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Spiegeln

• einfühlendes Verstehen, Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte

• Verständnis und Akzeptanz für emotionale Situation ausdrücken

• Wünsche und Ziele verbalisieren

• Gesprächspartner aktivieren.

Fragetechniken

• dienen der Informationssammlung, Rückmeldung, Konkretisierung,
Verständnisklärung, Strukturierung, Zusammenfassung.

10. DU-BOTSCHAFTEN
• transportieren Vermutungen, Unterstellungen, Verallgemeinerungen.

• wirken vorwurfsvoll, anklagend und beschuldigend.

• drängen Gesprächspartner „in die Ecke“.

• wirken störend auf eine interaktive und erfolgreiche Kommunikation.

Berufliche Praxis

„Du wirst gebummelt haben und dadurch hast du den Termin verpasst.“

„Du kannst das nicht.“

„Du strengst dich zu wenig an.“

„Du musst endlich aktiv werden!“

„Dir kann man nicht vertrauen.“

„Du bist nicht konzentriert genug, sonst wären die Fehler nicht passiert.“

11. ICH-BOTSCHAFTEN
• Eigene Gedanken, Empfindungen, Wünsche und Ziele werden klar

und eindeutig formuliert.

• Gespräche gewinnen an Klarheit.

• Jeder übernimmt Verantwortung für die eigenen Aussagen.
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• Gesprächspartner werden nicht beurteilt, ihr Verhalten wird nicht
bewertet, es wird ihnen kein Vorwurf gemacht; sie müssen sich nicht
rechtfertigen oder verteidigen.

• Gesprächspartnern wird freigestellt, wie er/sie reagieren will.

Berufliche Praxis

„Ich habe den Eindruck, dass …“

„Mir ist aufgefallen, dass …“

„Mich stört, dass …“

„Ich bin erstaunt über ...“

„Ich habe die Erfahrung …

„Mit gefällt besonders, dass …“

12. FEEDBACK
Feedback ist eine Mitteilung an eine Person, die darüber informiert wird,
wie ihre Verhaltensweisen bzw. ihre Leistungen von anderen
wahrgenommen, verstanden und erlebt wird. Im Kontakt mit anderen
Menschen finden ständig Rückmeldungen statt: unbewusst,
körpersprachlich, bewusst, verbal, spontan, erbeten ...

Feedback meint gezielte und wechselseitige Rückmeldungen zwischen
Fachkräften und Schülern, Auszubildenden und Teilnehmenden.

Ziele von Feedback

• Selbst- und Fremdwahrnehmung vergleichen, Selbsteinschätzung
ermöglichen

• Klärung von Missverständnissen, Korrektur von Fehlern

• Förderung positiver Verhaltensweisen und persönlicher Lernprozesse

• Erhalt und Erweiterung der Motivation im Lernen und Lehren

• Steigerung des qualitativen Urteilsvermögens

• Vertrauenszuwachs in Beziehungen
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Verhaltensbezogenes Feedback
Verhaltensbezogenes Feedback dient der Veränderung oder
Verbesserung des Verhaltens und/oder der Klärung
zwischenmenschlicher Beziehungen. Ein wirksames Feedback sollte
daher angemessen, kontextbezogen, zielgerichtet, beschreibend,
konkret, zeitnah sein und über „ICH-Botschaften“ formuliert sein.

Berufliche Praxis – Regeln für das Feedback-Geben

• beschreibend, nicht wertend

• konkret, nicht allgemein

• angemessen, nicht zerstörend oder kränkend

• zeitnah, nicht irgendwann

• sinnvoll, kein “Gelaber“
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Konstruktives Feedback wirkt: Destruktives Feedback wirkt:
• aufbauend

• erhaltend

• motivierend

• zerstörend

• demoralisierend

• demotivierend



Berufliche Praxis – Regeln für das Feedback-Nehmen

• zeitnah, nicht irgendwann

• zuhören, nicht anderweitig beschäftigen

• ausreden lassen, nicht sofort ins Wort fallen

• anhören, nicht sofort rechtfertigen

• annehmen, nicht sofort reagieren, sondern darüber nachdenken

• Unsachlichkeiten oder Beleidigungen nicht tolerieren

Die durch Feedback erkannten Unterschiede zwischen Selbst- und
Fremdwahrnehmung ermöglichen bewusste und gezielte
Verhaltensänderungen.

Selbstbild bezeichnet das auf Selbstwahrnehmung beruhende Urteil;
das Konzept einer Person von sich selbst. Dieses Konzept beeinflusst
das Fühlen, Denken, Verhalten und Handeln eines Menschen. Ein
Selbstbild entsteht aus eigenen Erfahrungen über sich selbst und aus den
Reaktionen der anderen auf sich selbst.

Fremdbild ist die subjektive Interpretation der Wahrnehmung des
Verhaltens eines anderen Menschen; das Bild und die Vorstellung einer
Person von einer anderen Person. Dieses Bild beeinflusst den Umgang
des einen Menschen mit dem anderen Menschen.

Zwischen Selbst- und Fremdbild besteht ein wechselseitiger
Zusammenhang, der zu gegenseitigen Veränderungen führt. Selbst-
und Fremdbild stimmen oft nicht überein. Diese Inkongruenz führt zu
Fehlinterpretationen, zu Fehlverhalten, zu Misserfolgen, zu
Kommunikationsstörungen, zum Beziehungsabbruch ... oder zu witzigen
Situationen, zum Lachen, zu ernsthaften Rückmeldungen, zur
persönlichen Entwicklung, zur gelungenen Anpassung an soziale
Settings etc.
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LAG JSA Sachsen e. V. – Wer sind wir?
• ein 1995 gegründeter, landesweiter Zusammenschluss von Trägern

der Jugendsozialarbeit in Sachsen

• vertritt ca. 35 Mitgliedseinrichtungen, von denen junge Menschen
betreut und ausgebildet werden

• Arbeitsschwerpunkt ist die arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
auf Basis des § 13 SGB VIII und seinen Schnittstellen zum SGB II
und SGB III

• landesweit anerkannter Träger der freien Jugendhilfe, der aktiv im
Landesarbeitskreis Jugendberufshilfe Sachsen sowie als
stellvertretendes Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss mitarbeitet

Die LAG JSA Sachsen e.V. und ihre Mitglieder haben es sich zur
Aufgabe gemacht, bildungsbenachteiligten und sozial benachteiligten
jungen Menschen beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben
berufs- und arbeitsweltbezogene Integrationshilfen zu geben.

Im Mittelpunkt stehen sozialpädagogisch konzipierte/ orientierte Hilfen
bei der Eingliederung in die Arbeitswelt wie:

• Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, außerbetriebliche
Berufsausbildung, Nachqualifizierung, etc.
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• Unterstützung von eigenständigen Angeboten, die benachteiligte
Jugendliche beim Weg in Beruf und Arbeit unterstützen: mobile
Jugendberatungsstellen mit arbeitsweltbezogenem Ansatz,
Jugendwerkstätten, Projekte mit produktionsschulorientierten
Ansätzen u.a.

Ziele der Landesarbeitsgemeinschaft „Freier Träger der
Jugendsozialarbeit Sachsen e. V. sind:

• die landesweite Unterstützung der Angebote nach § 13 SGB VIII in
den Handlungsfeldern Jugend und Ausbildung bzw. Jugend und
Arbeit für von Arbeitslosigkeit betroffene junge Menschen

• Unterstützung der Prozesse des kooperativen Fallmanagements, d.h.
von Angeboten an den Schnittstellen von SGB II und SGB VIII

• Förderung der Handlungsfelder Jugend und Wohnen bzw. Jugend
und Schule, wenn sie den Bereich arbeitsweltbezogene
Jugendsozialarbeit tangieren

• Vertretung der Interessen junger Menschen mit besonderem
Förderbedarf auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf

• Vertretung der gemeinsamen Anliegen und Interessen der mit den
jungen Menschen arbeitenden Träger gegenüber der
Landesregierung, den Behörden und Institutionen, dem
Landesjugendamt, der Arbeitsverwaltung, den Kammern und
Verbänden in Sachsen
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Landesarbeitsgemeinschaft
„Freier Träger der Jugendsozialarbeit“

Sachsen e.V.

Kontakt:

Tel.: 03762 – 941020
Fax: 03762 – 941022
E-Mail: info@lag-jsa-sachsen.de
www.lag-jsa-sachsen.de

LAG JSA Sachsen e.V.
August-Colditz-Straße 9a
08451 Crimmitschau

https://www.lag-jsa-sachsen.de
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