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!.# Die	DU	Perspektive	
Ein soziales System besteht aus mindestens zwei Men-
schen, die miteinander kommunizieren. In diesem sozi-
alen System kleinster Art gibt es stets zirkuläre Rückwir-
kungen. Die AkFon des Einen ruG die ReakFon des An-
deren hervor, welche wiederum dem Adressaten Infor-
maFonen gibt.  

Laut Paul Watzlawick kann man „nicht nicht kommuni-
zieren“, so dass auch keine Antwort eine Antwort ist.  

Sage ich jemandem etwas oder biNe ich jemanden, et-
was zu tun und bekomme keine Antwort, kann ich mit 
dieser InformaFon ja auch etwas anfangen. Bedingung 
ist natürlich, dass der Andere meine InformaFon auch 
wirklich gehört und aufgenommen hat.  
 

Beispiel	
Ein schönes technisches Beispiel ist das „blaue 
WhatsApp-Häkchen“, welches anzeigt, wann eine Nach-
richt gelesen wurde. Für denjenigen, der eine Nachricht 
gesendet hat, ist dies eine KommunikaGon, auch ohne 
dass der Andere akGv etwas tat. Vielleicht kennen Sie 
auch SituaGonen, in denen der eine oder andere irriGert 
war, weil nach einer gelesenen Nachricht nicht sofort 
geantwortet wurde.  
 

 
Es lässt sich feststellen, dass die KommunikaFon zwi-
schen zwei Menschen bereits eine gewisse Komplexität 
aufweist und immer auch zirkuläre Schleifen hat. Selbst 
dann, wenn jemand eine „klare“ Aufgabe bekommt, 
kann der BeauGrager nicht genau wissen, was diese 
Aufgabe beim Ausführenden auslöst. Macht er sie und 
freut sich darüber oder macht er sie und ärgert sich dar-
über. Das Ergebnis wird besFmmt irgendwann, viel-
leicht zu einem ganz anderen Zeitpunkt oder vielleicht 
an einer ganz anderen Stelle, sichtbar. Dann bekommt 

Paul Watzlawick, 
KommunikaFonswis-
senschaGler, UVWU-
WXXY 

Jede menschliche 
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der BeauGrager entweder den Dank oder die Rache da-
für vom BeauGragten. Oder natürlich auch keines von 
Beiden, alles ist möglich… 

 

Die (Eigen)Art der Kommunikation mit dem direkten Ge-
sprächspartner ist die DU-Perspektive der Führung. Hier 
geht es darum, dass sich die Führungskraft individuell 
auf die jeweiligen Bedürfnisse des Gesprächspartners 
einstellt.  

Und hier ist eins ganz wichFg:  

Kein Mensch ist wie ein anderer. Jeder reagiert anders. 
Jeder Mensch sollte individuell und passend angespro-
chen werden, wenn es gut sein soll.  

Ein schönes Modell dieses Zusammenhangs ist das Vier-
Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun.  

 
Das Vier-Ohren-Modell, wer es kennt, kann es nutzen 

In diesem Modell gibt es neben der SachinformaFon 
(blau), die von irgendjemandem zu irgendjemandem 

Jeder Mensch 
möchte individuell 
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gesagt wurde, weitere Dimensionen, die in der Kommu-
nikaFon zu berücksichFgen sind. 
 
Im Einzelnen sind dies: 

 
§ der Appell (rot) 
§ die Selbstkundgabe (grün) und 
§ der Beziehungshinweis (gelb). 

 
Für diejenigen, die dieses Modell noch nicht kennen, sei 
das Buch „Miteinander reden“ von Friedemann Schulz 
von Thun empfohlen. 

 
Welche Auswirkung hat dieses Modell auf die DU-Per-
spek;ve der Führung?  
 
Es gibt Menschen, die haben tendenziell ein Appellohr, 
andere haben ein Selbstoffenbarungsohr und DriNe ha-
ben ein Beziehungsohr. Es gibt natürlich auch hoffent-
lich viele, die einfach nur die SachinformaFon als solche 
verstehen.  
 
Wie wirkt sich das aus? 
 

Beispiel:	
Sie sagen zu einem Mitarbeiter: „Es wäre gut, wenn wir 
uns bei Gelegenheit mal mit unserem Einkaufsprozess 
beschäQigen.“ Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten 
der ReakGon: 

 
Der Appellohrtyp hört:  
Alles klar, ich bereite schon alles vor und stelle den Ter-
min ein. Er hat die Aussage als Aufforderung verstan-
den.  
 
Der Beziehungsohrtyp antwortet:  
Ich freue mich, dass Du mir vertraust und mich in diese 
Aufgabe einbeziehst.  

Schulz von Thun, 
KommunikaFonswis-
senschaGler, *UVkk 
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Der Selbstoffenbarungsohrtyp könnte vielleicht antwor-
ten:  
Du musst mich nicht daran erinnern, dass wir uns mit 
dem Prozess beschäQigen müssen, das habe ich nicht 
vergessen.  
 
Eine Aussage und vier Möglichkeiten, wie diese Aussage 
verstanden werden kann. BesFmmt kennen Sie auch 
Beispiele, in denen es so ablief… 

Nun gibt es Menschen, die auf einem der vier von Frie-
demann Schulz von Thun beschriebenen Ohren beson-
ders intensiv hören. Als Führungskraft ist man gut bera-
ten, dies festzustellen und bei seiner Kommunikation zu 
berücksichtigen. 

Da jeder Mensch verschiedene Ohren bevorzugt, lässt 
sich dies natürlich im persönlichen Gespräch berück-
sichFgen. 

 
Die wichFge Erkenntnis der DU-PerspekFve im zirkulä-
ren Denken ist das Wissen um die MächFgkeit der Kom-
munikaFon.  

Ein unbedacht gesagtes Wort lässt sich nicht mehr zu-
rücknehmen und kann zum Teil erheblichen Schaden 
verursachen. Auch ein nicht gesagtes Wort, wie z. B. ein 
vergessener Glückwunsch zum Geburtstag, kann großen 
Schaden anrichten.  

Sie kennen besFmmt Fälle, bei denen Sie etwas gesagt 
haben, was Sie besser nicht gesagt häNen. Andererseits 
kennen Sie besFmmt auch Beispiele aus dem eigenen 
Erleben, bei denen Sie lieber etwas gesagt häNen, aber 
in diesem Augenblick geschwiegen haben.  
 
Die richFgen Worte zu finden, den richFgen Ton zu tref-
fen, die richFge Atmosphäre zu wählen, den richFgen 
Zeitpunkt zu nutzen, all dies sind Herausforderungen in 

KommunikaFon ist 
ein mächFges „Werk-
zeug“. Der Umgang 
damit muss mit Be-
dacht erfolgen.  
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der direkten KommunikaFon im Zuge von Führung. Die 
wichFge Erkenntnis dieses Kapitels ist die Sensibilisie-
rung für diesen Sachverhalt.  

Seien Sie sich immer der Bedeutung von Kommunika-
tion bewusst. Bereiten Sie sich auf schwierige Gesprä-
che gut vor. Überlegen Sie sich vorher, was Sie sagen 
wollen und spielen Sie ggf. auch Szenarien durch. 

Auch wenn es hier vorrangig um Führung von Mitarbei-
tern geht, möchte ich Ihnen ein Beispiel aus der Kom-
munikaFon mit Kunden darlegen: 
 

Beispiel	
Es ging im konkreten Fall um ein schwieriges AuQrags-
gespräch, bei welchem wir von vornherein die schlech-
teren Karten haXen. So jedenfalls war unsere Annahme. 
Dies führte dazu, dass wir uns sehr umfangreich auf die-
ses Gespräch vorbereiteten. Es war ein Gespräch direkt 
mit dem Ansprechpartner des Kunden. Also haben wir 
uns im Team zusammengesetzt und das Gespräch vor-
bereitet. Das begann zunächst damit, dass wir uns das 
Ziel, das wir mit dem Gespräch erreichen wollten, ganz 
klar gesetzt haben. Wir haben es aufgeschrieben. (Prü-
fen Sie, wie häufig Sie in Gespräche gehen, ohne das Ziel 
für sich klar gesetzt zu haben.) 
 
Basierend auf diesem Ziel haben wir dann unsere Kom-
munikaGon entwickelt. Wir haben uns dabei auch im-
mer in die Lage des anderen, hier unseres Kunden, ver-
setzt. Wir haben seine Antworten vorweggenommen 
und uns passende Antworten darauf überlegt. Wir ha-
ben uns das ganze Gespräch in SGchproben noGert und 
dann geübt. 
 
Ich kann mich daran erinnern, dass wir für diese Vorbe-
reitung fast einen ganzen NachmiXag invesGert haben. 
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Das Gespräch lief dann hervorragend ab. Natürlich hat 
der Kunde nicht exakt das erwidert, was wir aufge-
schrieben haben, unsere Vorbereitung hat uns aber den-
noch geholfen, stets die passenden Antworten zu finden 
oder die richGgen Fragen zu stellen. Wir haben unsere 
offensichtlich schwächere VerhandlungsposiGon durch 
eine gute Gesprächsvorbereitung kompensiert und am 
Ende unser Ziel erreicht. 
 
Für die Gesprächsführung gibt es zahlreiche Literatur, 
WissenschaG und Theorie. Für sich selbst die passenden 
Tipps herauszusuchen, ist da eine kleine Herausforde-
rung. Daher möchte ich Ihnen aus meinem persönlichen 
Repertoire ein paar prakFsche Tipps mitgeben, die man 
sich einfach merken und in seinen Gesprächen verwen-
den kann: 

Ich differenziere gern in blaue, rote und gelbe Typen.  

Das Ganze lehnt sich an dem BigFive- oder DISG-Modell 
an, bei Interesse können Sie diese Modelle gern erkun-
den, es lohnt sich. Im Verlauf gehen wir auch im Buch 
noch genauer darauf ein. 
 
Ich habe für mich aus diesen komplexeren Modellen 
drei Typen differenziert. Diese Vereinfachung reicht in 
der Regel im prakFschen Erleben gut aus: 
  

Das BigFive und das 
DISG Modell sind 
gute Modelle zur 
Einordnung von Per-
sönlichkeiten. Sie 
helfen bei der Aus-
wahl der richFgen 
KommunikaFon. 
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Der Manager zeigt den Weg 

Der rote Typ ist der Managertyp. Er will stets klare An-
sagen, um schnelle Entscheidungen treffen zu können. 
Er ist ein Macher, der nicht lang fackelt.  

Wenn Sie mit dem Managertyp sprechen, müssen Sie 
nicht lang um den heißen Brei herumreden. Sie sollten 
schnell auf den Punkt kommen und sachlich informie-
ren. 

Der Managertyp muss natürlich kein Manager sein. Die-
ser Persönlichkeitstyp kommt auch bei Menschen vor, 
die keine Manager sind und keine Führungsaufgaben 
haben. Ihre Persönlichkeit und die damit verbundene 
richFge „Ansprache“ ist nicht von der Hierarchie abhän-
gig, in welcher dieser Mensch arbeitet.  
 
Der rote Typ ist schnell, er kann dabei auch schnell mal 
die Anderen „abhängen“. Er stellt die Aufgabe gern über 
die Menschen. Der rote Typ entscheidet (vielleicht zu) 
schnell. 
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Der Kommunikator überzeugt 

Der gelbe Typ ist der Kommunikator, der Netzwerker. 
Dieser Typ kann gut kommunizieren und Menschen un-
terhalten. Für seine Entscheidungen sind auch die Mei-
nungen von anderen sehr wichFg. Er benöFgt Referen-
zen und Empfehlungen, er trit Entscheidungen nicht so 
schnell.  

Der Netzwerker möchte emotional und kommunikativ 
involviert werden. Beim gelben Typen können die Ge-
spräche auch einmal etwas länger dauern. Die Zeit muss 
man sich dann nehmen. 

Der Netzwerker achtet auf die Menschen. Er ist bestrebt 
sie „mitzunehmen“. Er kann sich dabei aber auch einmal 
im Menschlichen verlieren und die Menschen überpro-
porFonal zur Aufgabe aufwerten. Dabei kann er das Ziel 
aus den Augen verlieren. Der gelbe Typ entscheidet 
dadurch schwer.  
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Der blaue Typ kennt die Fakten 

Der blaue Typ ist der ZDF-Typ. Zahlen, Daten und Fak-
ten bes;mmen sein Denken. Er liebt Excel-Tabellen, 
DatenbläNer. Er entscheidet auf Faktenlage, im RaFo.  

Dem ZDF-Typen müssen vernünftige Zahlen und Fakten, 
ROI-Berechnungen oder Business-Cases vorgestellt wer-
den. Für ihn ist eine „Berechnung“ wichtig. 

Der blaue Typ benöFgt viele Fakten, um eine Entschei-
dung zu treffen. Er entscheidet dadurch spät und ver-
wendet (zu) viel Zeit zur Recherche. Bei ihm steht das 
„Berechnen“ über dem Bauchgefühl… 
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Wie Sie sehen, differenzieren sich diese drei Typen er-
heblich in der Art und Weise, wie sie denken, wie sie 
kommunizieren und wie sie angesprochen werden 
möchten.  
 
Natürlich ist kein Typ NUR rot, gelb oder blau. Aber es 
gibt (immer) Tendenzen. Die Vorteile, aber auch die 
Herausforderungen dieses Typs kommen dann natürlich 
immer gemeinsam zum Tragen. Man kann sich nicht nur 
die guten EigenschaGen herauspicken. Besonders die 
eigene Einstufung aber auch die Beurteilung von ande-
ren ist daher nicht so einfach, wie man auf den ersten 
Blick denken könnte. 

Zunächst ist es hilfreich, die eigene Perspektive zu prü-
fen und sich selbst einzusortieren. Rot, Gelb oder Blau, 
alle Typen haben ihre Vor- und Nachteile, keiner ist per-
fekt, keine Einordnung ist besser als die andere.  
 
Auf Basis der eigenen Verortung ist es dann möglich, an-
dere, die eine mehr oder weniger starke Ausprägung im 
Roten, Gelben oder Blauen haben, zu klassifizieren.  

Als FührungskraG wird man tendenziell den roten Typen 
eine PowerPoint-PräsentaFon für das Management er-
stellen lassen. Er muss schnell auf den Punkt kommen, 
InformaFonen transparent aufarbeiten und transpor-
Feren können. Den gelben Typ wird die FührungskraG 
tendenziell zum Abendessen und zum Netzwerken mit 
Kunden und Lieferanten schicken, diesem Typ macht es 
Spaß zu kommunizieren und mit Menschen zu spre-
chen. Der blaue Typ wiederum ist ein guter Controller. 
Er arbeitet gern StaFsFken und Fakten auf und stellt 
diese übersichtlich dar.  

Gibt die Führungskraft jedem Menschen seine Aufgabe, 
wird er sie höchstwahrscheinlich gerne und mit Freude 
durchführen.  
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Werden Aufgaben und Typen nicht passend zugeord-
net, kommt oGmals nicht das gewünschte Ergebnis da-
bei heraus. OGmals kann der mit der Aufgabe beauf-
tragte Mitarbeiter die an ihn gestellte Erwartung nicht 
gut erfüllen, weil sie nicht seinem Typ entspricht. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen eine Herleitung mitge-
ben, die ich von Reinhard Sprenger (deutscher Autor) 
gehört habe. Sie hat mir gefallen, sie hat mich nach-
denklich gemacht.  
 
Es geht um das Feedbackgespräch. Gerade in der DU-
PerspekFve ist das Feedbackgespräch zwischen Vorge-
setzten, FührungskraG und Mitarbeiter wichFg. Der 
Mitarbeiter bekommt ein Feedback vom Vorgesetzten, 
der Vorgesetzte bekommt ein Feedback vom Mitarbei-
ter. Bleiben wir, um die PerspekFve etwas zu vereinfa-
chen, zunächst beim Feedback von der FührungskraG 
zum Mitarbeiter. Was lief und läuG hier zirkulär ab? 
 
Dazu ein Szenario: 
Zwischen dem letzten und dem nun anstehenden Feed-
backgespräch hat der Mitarbeiter seine Aufgaben erle-
digt. Er hat Ergebnisse produziert. Diese Ergebnisse 
könnte man als Fakten bezeichnen. Die FührungskraG 
hat die Erledigung dieser Aufgaben beobachtet. Viel-
leicht hat sie auch nur die Ergebnisse gesehen und diese 
beobachtet. Auf jeden Fall hat die FührungskraG eine, 
nämlich ihre InterpretaFon der Arbeit oder der Ergeb-
nisse durchgeführt.  

Es ist nicht die Arbeit und nicht das Ergebnis als absolute 
Wahrheit, was die Führungskraft feststellt. Sie stellt ihre 
eigene Interpretation fest und bewertet diese.  
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Im Kopf der FührungskraG entsteht daher nicht das 
exakte Abbild der Arbeit oder der Ergebnisse des Mitar-
beiters, sondern das eigene, subjekFve, konstruierte 
Abbild des Ergebnisses oder der Arbeit des Mitarbei-
ters.  
 
Im Feedbackgespräch gibt die FührungskraG nun ihr 
Bild an den Mitarbeiter weiter. Die FührungskraG sagt 
zum Mitarbeiter beispielsweise, dass die Arbeitsweise 
effizient ist, aber die Ergebnisse noch nicht die notwen-
dige Qualität aufweisen.  

 
Das Kuriose im Feedback, wer sagt wem eigentlich was? 

Eigentlich sagt die FührungskraG aber, dass nach ihrer 
Wahrnehmung die Abwicklung der TäFgkeit effizient ist, 
aber die FührungskraQ der Auffassung ist, dass die Qua-
lität noch nicht ausreichend ist.  

 
Was ist passiert?  

Beim Feedbackgespräch zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiter hat die Führungskraft dem Mitarbeiter 
mehr über sich verraten als über ihn.  

Die FührungskraG hat ihr Bild von der Arbeit des Mitar-
beiters kommuniziert und damit ihr Abbild und ihre Art 

Arbeitsergebnisse 
sind Wirklichkeits-
konstrukFonen. Je-
der hat eine andere, 
jeder hat seine ei-
gene Sicht darauf. 
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und Weise, die Wirklichkeit zu beobachten und zu inter-
preFeren.  

Der Mitarbeiter erfährt damit in einem Feedbackge-
spräch, in welchem die Führungskraft dem Mitarbeiter 
Feedback gibt, mehr über die Führungskraft als über 
sich. Der Feebackgeber gibt mehr Informationen über 
seine Art zu beobachten preis, als über das Objekt sei-
ner Beobachtung. 

Natürlich gilt das auch mit geänderten Vorzeichen: Gibt 
der Mitarbeiter der FührungskraG Feedback, erfährt 
auch die FührungskraG mehr über das Abbild beim Mit-
arbeiter und damit über den Mitarbeiter, als über sich 
selbst. Das Ganze klingt nun vielleicht etwas kompli-
ziert, hat aber eine wesentliche Bedeutung im Inhalt. 

Die Beobachtung und oft auch die Bewertung von Sa-
chen, Arbeitsergebnissen oder auch von Menschen ba-
siert immer auf der Beobachtung des Einzelnen und sei-
ner damit einhergehenden individuellen Beurteilung.  

 
Gute Beobachtung von KommunikaGon ist wichGg 
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Das ist eine wichFge Erkenntnis, die Ihnen als Führungs-
kraG entscheidend weiterhilG:  

Jede Sache, jedes Ergebnis, jeder Prozess wird durch je-
den Menschen anders interpretiert. Jeder beobachtet 
einen Sachverhalt anders oder er beobachtet etwas an-
deres am Sachverhalt und bewertet ihn entsprechend.  

Die individuelle Beobachtung eines Menschen und die 
darauf basierende Bewertung sind dann die Basis seiner 
KommunikaFon. Und man darf immer davon ausgehen, 
dass jede KommunikaFon, auch wenn sie Ihnen im Ein-
zelfall sinnlos und nicht zielführend erscheint, aus Sicht 
des KommunikaFonspartners genau richFg ist. Er würde 
sonst nichts sagen…  
 
Diese Erkenntnis hilG Ihnen weiter, um auch bei schwie-
rigen Sachverhalten und in komplizierten SituaFonen 
noch Anschluss an den jeweiligen KommunikaFons-
partner zu finden.  

Die Akzeptanz, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt 
nur das aus seiner Sicht richtige kommuniziert, ist wich-
tig.  

Das gilt auch dann, wenn man selbst der Auffassung ist, 
dass diese Meinung vollkommen verworren ist. Akzep-
Fere ich die Meinung des anderen, seine Beobachtung 
und seine Bewertung, kann ich viel besser an seinem 
Standpunkt anknüpfen und ihn vielleicht von meiner 
Beobachtung und von meiner Bewertung des Sachver-
haltes überzeugen.  
 
Gerade für FührungskräGe ist dies sehr wichFg. Ist ein 
schwieriges Mitarbeitergespräch zu führen, ist es un-
heimlich hilfreich, sich zunächst auf die PerspekFve des 
Mitarbeiters einzulassen. Es sollte sich die Frage gestellt 
werden, was dieser Mitarbeiter beobachtet hat und 
was ihn zu seiner ReakFon veranlasste. 
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Von dieser PerspekFve aus ist es viel einfacher, den Mit-
arbeiter mit der eigenen Beobachtung und der eigenen 
PerspekFve und Bewertung zu konfronFeren und viel-
leicht dazu zu bewegen, seine eigene Sicht zu überden-
ken. 
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Notieren Sie Ihre 
Ideen! 


