©

Andrey Kuzmin / fotolia.com

Dieser Artikel ist mit freundlicher Genehmigung entnommen aus

Ausgabe 02/2014. Bestellen Sie Ihr Probeheft www.maiworm-gmbh.de.

DIE WELT UND DU

Transformation
ist möglich!

Wie Gruppen- und Familiensysteme funktionieren
und in ihrer Dynamik optimiert werden können
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Kommunikation ist ein riesiger Bestandteil
unseres Lebens. Wir alle – ob jung oder
alt, Mann oder Frau, arm oder reich – kommunizieren täglich, jede Minute mit unterschiedlichen Leuten, beruflich wie privat. Das Miteinander-Sprechen ist essenzieller Bestandteil des menschlichen Daseins.

ders als mit unserer Nichte. Nicht immer
gelingt es, uns von der einen auf die andere Minute komplett auf den neuen Gesprächspartner einzustellen. Dazu können
Missverständnisse die Kommunikation erschweren und Konflikte hervorbringen.

Die große Welt der Konflikte
Doch was genau ist
Kommunikation eigentlich?
Kommunikation (von lat. communicare =
„mitteilen“) steht für einen Austausch
oder eine Übertragung von Informationen.
Zwei oder mehr Menschen treten miteinander in Kontakt und tauschen sich aus,
teilen sich etwas mit.

Mit wem kommunizieren
wir?
Es gibt viele unterschiedliche Parteien und
Zielgruppen: Die erste Gruppe ist das engste private Lebensumfeld, also der Partner
und die eigenen Kinder. Die zweite Gruppe
umfasst die Herkunftsfamilie, also die Eltern, Geschwister und Verwandte. In der
dritten Gruppe befinden sich Freunde und
Bekannte. Die vierte Gruppe widmet sich
dem Berufsleben und bietet neben dem
Chef die Kollegen, Geschäftspartner etc.
Und dann gibt es in Gruppe Fünf noch das
sonstige private Umfeld, z. B. Nachbarn,
Sportkameraden, Lehrer etc.
Das Schaubild (siehe Seite 18) macht klar,
dass wir täglich mit ganz vielen unterschiedlichen Personen kommunizieren
und zu jeder eine eigene Beziehung haben.
Mit unserem Vater reden wir anders als
mit unserem Chef, mit unserer Tochter an-
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Konflikte gelten in der Gesellschaft als etwas
„Unfeines“, da sie Ärger bereiten und Streit
erzeugen (können). Derweil kann jeder
Konflikt auch eine Chance sein, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, den
anderen besser verstehen zu lernen und
ihn und seine Ansichten zu akzeptieren.

Destruktives vs.
Konstruktives Streiten
Der destruktive Streit tut uns nicht gut, da
er zu keiner guten Lösung für alle beteiligten Streitparteien führt. Beim destruktiven Streiten versuchen wir, den anderen
unsere eigenen Überzeugungen, Meinungen und Wünsche aufzuzwingen, um das
zu erreichen, was wir wollen. Egoismus
statt Empathie. Wir wollen gewinnen, uns
durchsetzen, egal wie. Es wird getrickst,
mit unfairen Mitteln gearbeitet, verbal sowie körperlich, ohne Rücksicht auf Verluste. Doch richtig zufrieden ist danach keiner.
Diese Streitmethode wird in rund 90 %
aller Konfliktsituationen angewandt.
Der konstruktive Streit ist viel schonender
und erfolgsversprechender. Konstruktives
Streiten ist der Königsweg zum besseren
Verständnis und zu einer gemeinsamen
Konfliktlösung im Sinne aller betroffenen
Parteien. Konstruktives (= faires) Streiten
ist eine sach- und gefühlsbezogene Ausei-
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Spiegeln
Beim Spiegeln melde ich dem Sender genau das zurück, was er gesagt hat – seinen
Inhalt in seinen eigenen Worten. Dadurch
stelle ich sicher, dass seine Informationen,
Wünsche und Ansichten bei mir richtig
angekommen sind.
Paraphrasieren
Beim Paraphrasieren melde ich dem Sender den Inhalt seines Gesagten in meinen
eigenen Worten zurück. Melde ich ungenau
oder unvollständig zurück, kann der Sender gleich klarstellen, was er genau gemeint hat oder was fehlte. Dadurch werden
Missverständnisse beseitigt, das klare Verständnis wird gefördert.
Verbalisieren
nandersetzung mit dem Konflikt, in der
vorwurfsfreie Kommunikation und Verständnis für die anderen an erster Stelle
stehen. Ziel ist es, eine Lösung anzustreben,
bei der jeder möglichst viel von dem bekommt, was er möchte und was ihm gut
tut. Eine Win-Win-Situation soll erzielt werden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind.
Hier geht es also nicht um einen Kompromiss, sondern um eine Kooperation. Voraussetzung für faires Streiten ist, dass sich
die Konfliktpartner über ihre eigenen Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Gefühle
im Klaren sind und verstehen, dass andere
Menschen genauso ihre eigenen Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Gefühle
haben und diese ihnen auch zustehen.

1. Verhalten/Grund
Ich beziehe mich konkret auf den
Sachverhalt, der mich stört.

Wie kommuniziere
ich richtig?

Aktives Zuhören bedeutet, dass ich (Empfänger) meinem Gegenüber (Sender) nicht
nur zuhöre und seine Worte aufnehme,
sondern auch versuche, ihn und seine
Aussagen wirklich zu verstehen. Um dies
sicherzustellen, gebe ich direkte Rückmeldung. So können Missverständnisse
sofort im Ansatz geklärt werden. Es gibt
drei Tools, die der aktiv Zuhörende anwenden kann, um seinem Gesprächspartner konstruktive Rückmeldung zu erstatten:

Ein wichtiges Tool hierzu ist die Ich-Botschaft. Um den Konfliktpartnern klar verständlich zu machen, was ich will, spreche
ich in Ich-Botschaften. Damit gebe ich ihnen einen Einblick in meine Welt. Es geht
darum, ihnen meine Bedürfnisse, Gefühle
und Wünsche mitzuteilen.
Die Ich-Botschaft berücksichtigt vier Ebenen:
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2. Gefühle/Emotionen
Ich schildere meine Gefühle, die dieses Verhalten bei mir ausgelöst hat
3. Bedürfnisse/Werte
Ich erkläre, welche Bedürfnisse und
Werte mir wichtig sind.
4. Wunsch/Bitte
Ich formuliere, was ich mir wünsche.

Beim Verbalisieren geht es darum, hinter
das Gesagte zu blicken und zu versuchen,
auch die Teile der Nachricht zu hören, die
der Sender aus verschiedensten Gründen,
bewusst oder unbewusst, nicht mitgeschickt hat. Hier stehen Gefühle und Emotionen im Mittelpunkt.

Tipps & Tricks für ein besseres Verständnis miteinander
Für den Sender
Konzentriere Dich auf das Wesentliche.

Auch wichtig ist die Technik
des aktiven Zuhörens

Denke während des Gesprächs mit
und schenke Deinem Gesprächspartner Deine volle Aufmerksamkeit.
Frage nach, wenn Du Aussagen oder
Fragen Deines Gegenübers nicht richtig verstanden hast.
Formuliere Deine Bedürfnisse, Erwartungen, Wünsche, Vorstellungen und
Ziele klar und deutlich.
Spreche in Ich-Botschaften.
Sei immer lösungsorientiert und
lösungsoffen.
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Finde heraus, was Du wirklich willst.
Überlege, welche Lösungsoptionen es
gibt, wie sie zu erreichen sind und
was ihre Konsequenzen wären.
Bleibe immer realistisch.

Für den Empfänger
Versuche, das Wesentliche aus den Aussagen Deines Gegenübers herauszuhören, zu erkennen und zu benennen.
Melde in eigenen Worten zurück.
Fasse kurz, knapp, aber komplett zusammen.

Steuerung sowie Veränderung von Denken
und Handeln von Menschen auf dem Gefühlsweg mittels einer Gruppe. Gruppendynamik findet nicht statt, solange sich
eine Gruppe ungezwungen und frei über
ein Thema unterhält und sich diesem ohne
viel darüber nachzudenken widmet. Wenn
aber der Leiter oder einer der Gruppenmitglieder beginnt, ganz bewusst Gefühle
bei den anderen freizusetzen mit dem
Zweck der Steuerung, dann entsteht Gruppendynamik.
Arbeits-, Entwicklungs-, Denk- und Lernprozesse einer Gruppe sind äußerst vielfältig und umfassen folgende Aspekte:
Die gesamte Entwicklung der Gruppe,
die klassischen Phasen,

Denke mit und gib neue Denkanstöße.

die Rollenverteilungen,

Frage nach, wenn du etwas nicht ganz
verstanden hast.

die Festlegung von Aufgaben und
Zielen,

Ordne die Informationen.

die Definition von Regeln und Normen,

Versuche, die Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche Deines Gegenübers
sichtbar zu machen.

die Kulturgestaltung,
die Machtverteilung,

Spreche in Ich-Botschaften.
Gib positive Rückmeldungen.
Versuche zu verstehen, was Dein
Gegenüber will und fühlt.
Sei immer lösungsorientiert und
lösungsoffen.
Nun kommen wir ins Praktische und schauen uns an, wie diese Methoden innerhalb
von Gruppen funktionieren. Wir widmen
uns dazu dem Begriff der Gruppendynamik.
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Die Wissenschaft der Gruppendynamik beschäftigt sich mit Vorgängen in Gruppen.
Genauer: Es ist eine Technik zur bewussten
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Gruppendynamik

die Aufnahme neuer Mitglieder,
der Umgang mit Dritten und weiteren
Gruppen.

Welche Probleme können in
der Gruppe entstehen?
Während die Gruppe als solche gemeinsam
nach Lösungen strebt, die Ziele zu erreichen, zeichnen sich stets auch Untergruppen und Machtspielchen innerhalb der
Gruppe ab.
Konflikte, die offen ausgetragen werden,
stören die ganze Gruppe. Sie zwingen
jeden Einzelnen dazu, Stellung zu beziehen
und sorgen so für ein gespaltenes Lager.
Offene Konflikte behindern den Arbeits-,
Lern- und Entwicklungsprozess der Gruppe
und rücken weniger das angepeilte Ziel in
den Mittelpunkt des Geschehens, sondern
vielmehr das menschliche Miteinander.
Dem Gruppenleiter, Projektbeauftragten,
Trainer oder Coach ist es nun freigestellt,
hier einzugreifen, als Experte alle Beteiligten zur Lösung des Konfliktes aufzufordern
und ihnen dabei behilflich zu sein, oder
er wartet bewusst ab und betrachtet, wie
sich der Konflikt entwickelt, klärt oder eskaliert. Im Nachgang kann dann das Szenario aufgearbeitet werden.
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Dem gegenüber stehen verdeckte Konflikte, die sich ebenso in jeder Gruppe
entwickeln. Tuscheleien, schlecht über
andere reden, Personen gegeneinander
ausspielen und andere fiese Methoden
gehören wohl auch zum Charakteristikum
des Menschen in Gesellschaft. Diese zu-

nisiert werden bzw. sich nicht wehren
können. Solange alle in ihren Rollen verbleiben und damit leben können, wird
sich nichts ändern. Es wird immer so weitergehen.

Nur wer sich selbst, seine Einstellung,
sein Denken über etwas und sein Verhalten
verändert, verändert damit auch das System,
in dem er sich befindet.

erst noch geheimen Lästereien (verstecktes Mobbing) führen oft zur öffentlichen
Eskalation und können Gruppen komplett
zerstören

Familiensysteme –
So funktionieren sie
Genauso wie in Gruppen allgemein gibt
es natürlich auch in der speziellen Form
der Familie eingefahrene, sich stetig wiederholende Kommunikations- und Verhaltensmuster. Diese sind schon in der
Erziehung begründet. Wie Eltern ihr kleines Kind behandeln, ist enorm wichtig
und prägend für seine spätere Entwicklung. Hiermit kann eine gute Grundlage
für die Ausbildung einer eigenständigen
Persönlichkeit geschaffen werden, es kann
aber auch durch Schimpfen, Herabsetzung, Drohungen und körperliche Gewalt
gegenüber dem Kind eine Menge falsch
gemacht werden. Aus solchen Negativmustern können sich Menschen oft ihr
ganzes Leben nicht mehr befreien und
leiden darunter.
Weiter gibt es in jeder Familie gewisse
Muster, die ineinander greifen. So ist
z. B. der Sohn Mamis Liebling, die Oma
das Hassobjekt des Vaters usw. All diese
Mechanismen können Familien oder einzelnen Familienmitgliedern das Leben zur
Hölle machen. Es gibt dominante Parts,
die austeilen, und diejenigen, die tyran-
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Transformation ist möglich!
Der systemische Ansatz, den ich sehr
schätze und in seiner Wirksamkeit bestätigen kann, besagt, dass sich, sobald sich
ein Teil des Systems verändert, auch das
ganze System mitverändert wird. Wo also
fängt man an? Sich selbst zu verändern.
Folglich bedeutet dies: Nur wer sich selbst,
seine Einstellung, sein Denken über etwas
und sein Verhalten verändert, verändert
damit auch das System, in dem er sich befindet.
Empfindet die Exfrau z. B. jahrelang Hass
gegenüber der neuen Partnerin, ihrer „bösen“ Konkurrentin und Nachfolgerin, wird
diese ihr gegenüber immer negativ eingestellt sein. Versucht sie aber, diesen Konflikt innerlich zu lösen und gewinnt eine
neue, neutrale Einstellung zu ihr oder versucht sogar, sich ihr anzunähern, stehen
die
Chancen
gut,
dass
die
Eiseskälte der beiden einer ersten vernünftigen Kommunikation weicht. Allein
durch eine Veränderung ihres Denkens
und Verhaltens hat sie den Konflikt entzerren können und ein neues Miteinander
ist möglich.
In Familien, in denen zumindest einer Ahnung von Psychologie und den Gesetzen
von Familiensystemen und -dynamiken
hat, sollte offen darüber kommuniziert
werden, wie das Miteinander verbessert

werden kann. Oftmals ist es vielen Beteiligten gar nicht präsent und offensichtlich,
dass sie an bestimmten negativen Kommunikations- oder Handlungsmustern haften und diese ständig und routinemäßig
einsetzen. Konstruktive Hinweise werden
in solchen Familien gern entgegengenommen. Alternativ kann der Coach auf Anfrage
aktiv werden und den Beteiligten eine
neue, effektive und gewinnbringende Kommunikation beibringen.
Als Personality Coach und Familiensteller
erlebe ich immer wieder, welche eingefahrenen Kommunikations-, Handlungs- und
Verhaltensmuster Menschen einnehmen
und unbewusst oder auch bewusst verinnerlicht haben. Manche aus Gewohnheit,
manche, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Immer wieder stelle ich fest, wie
schnell jahrelange negative Muster durch
kleine Rollenspiele oder Edukation behoben
und ins positive Gegenteil umgekehrt werden können.
Fallstudie:
Die Familie M. konsultierte mich wegen
unüberwindbarer Differenzen und ständigen Streitigkeiten innerhalb der Familie.
Herr M. und Frau M. sprachen laut eigener
Angabe kaum mehr ein Wort miteinander,
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und wenn, dann wurde es sofort laut und
böse seitens des Mannes. Frau M. zog
sich dann immer frustriert zurück und
weinte sich bei ihrer Mutter aus, die ebenfalls im Haus lebte. Sie wiederum machte
ihrem Schwiegersohn schwere Vorwürfe,
der daraufhin dann stets zum Alkohol griff.
Die beiden Kinder (13 und 11 Jahre alt)
hatten zu diesem Zeitpunkt beide enorme
Probleme in der Schule und galten als äußerst aggressiv und leicht verhaltensgestört.
Während des Erstgesprächs mit dem Ehepaar M. fiel mir schnell das Kommunikationsmuster der Ehepartner auf. Er: laut
und aufbrausend, sie: eingeschüchtert und
beleidigt. Nach einem Rollentausch und
der Edukation in Richtung einer fairen,
sachlichen Kommunikation ohne Beleidigungen hörte sich ein Gespräch schon
ganz anders an, und beide fühlten das
auch. Auf dieser neuen Basis wurde zu
Hause weiterkommuniziert.
Zum dritten Termin erschienen auch die
beiden Kinder. Sie berichteten von einer
deutlich besseren Stimmung zu Hause
während der letzten zwei Wochen und
wunderten sich, warum das so sei. Ich
band sie ein in die neuen Kommunikationsregeln, und die beiden hörten aufmerksam zu. Als wir herausfanden, was
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ihnen fehlte und was sie sich von ihren
Eltern wünschten, waren wir einen großen
Schritt weitergekommen. Herr und Frau
M. hörten zu und schämten sich immer
mehr, die Bedürfnisse ihrer Kinder vernachlässigt zu haben.
Monate später besuchten mich Herr und
Frau M. zum Kontrolltermin – und ich erlebte ein anderes Ehepaar. Viel friedlicher,
harmonischer und strahlender saßen sie
mir gegenüber, hielten sogar Händchen
und bedankten sich sehr für meine Unterstützung. Den Kindern gehe es sehr
gut, erzählten sie, sie hätten sich enorm
positiv entwickelt und die Schulnoten seien um einiges besser geworden. Auch die
Oma habe ihren festen, integren Part in
der Familie eingenommen und würde nun
sogar oft mit ihrem Schwiegersohn bei einer Tasse Tee zusammensitzen und plaudern.

Fazit
Gruppendynamik und Familiensystem sind
zwei essenzielle Begriffe in der Arbeit eines
Coaches, sei es im beruflichen Kontext
mit Teams oder im privaten mit Familien.

misch entwickeln können, ihre Ressourcen
voll ausschöpfen und bemüht sein, gemeinsam an etwas, nicht gegeneinander
zu arbeiten.
Aus der Verhaltenstherapie ist bekannt,
dass Verhalten er- und umgelernt, neu
programmiert werden kann. Genauso können auch alte eingefahrene Denk- und
Handlungsmuster korrigiert und optimiert
werden.
Da in einem Gruppensystem alle Mitglieder
und vielerlei Faktoren im Zusammenspiel
miteinander wirken, verändert eine kleine
Korrektur hier und dort schließlich das
ganze System.
Ich arbeite sehr gerne mit Gruppen und
erlebe dabei immer wieder unglaubliche
Transformationen und Fortschritte, die die
Kraft und Leistung einer Gruppe enorm
stärken. Dabei darf man nie vergessen:
Das Gesamte ist nur so gut wie seine Bestandteile. Und wenn alle an einem Strang
ziehen, egal ob im Mitarbeiter-Team oder
der Familie, sind dem Erfolg keine Grenzen
gesetzt!

KONTAKT
Gruppen – und hierzu gehören natürlich
auch Familien – sollten sich stets dyna-
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