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Vorwort   

Als ich begann, mir zu dieser Master-Arbeit Gedanken zu machen  etwa Ende 
Februar 2003 - kam zuerst der Titel. Ja, tatsächlich, ganz wie bei Erich Kästner s 
Vorwort zu Emil und die Detektive kamen zum ersten Mal Worte und Ideen zu mir 
geflogen. Nebenbei bemerkt ein tolles Erlebnis, das ich jedem Leser gerne wünsche.  

Nachdem nun wie im Flug der Titel recht schnell feststand, sah ich als nächstes vor 
meinem inneren Auge ein farbiges Tetraeder (dreiseitige Pyramide) der die Inhalte 
meiner Arbeit bildlich darstellte. Auch hier war ich wieder masslos überrascht, in 
welchen Formen sich Kreativität zeigen kann. Nur allein  mir fehlten immer noch die 
richtigen Worte.  

Im Laufe der letzten Monate sind nun auch immer mehr Ideen und Worte zu mir 
gekommen, geflogen, geflossen  wie auch immer. Sie sind ziemlich ungeordnet da 
gewesen, ich habe mich bemüht sie zu behalten, zu ordnen und zu Papier, d.h. 
genauer gesagt in meinen Computer zu bringen. Ferner hat sich der ursprüngliche 
Tetraeder in ein farbiges Kippbild verwandelt, das nun jedem Betrachter die 
Möglichkeit offen lässt, den Kern, die Wahrnehmung, in den Vordergrund oder den 
Hintergrund zu verschieben. Wenn Sie also das nächste Mal dieses Bild der 
Dreidimensionalen Kommunikation betrachten, achten Sie darauf, was passiert.  

Jetzt halten Sie also das Ergebnis in Ihren Händen und werden es vielleicht von der 
ersten bis zur letzten Seite lesen oder vielleicht auch nur durchblättern und in einem 
ruhigen Moment wieder zu Hand nehmen und zu lesen beginnen.  

Bevor Sie sich nun auf dieses, wie ich finde, spannende Thema einlassen, gestatten 
Sie mir bitte noch eine letzte Anmerkung. Einerseits ist diese Master-Arbeit 
Bestandteil meiner NLP-Master Ausbildung und soll somit gewissen inhaltlichen wie 
auch formellen Vorschriften genügen. Andererseits halte ich das grosse Thema 
Kommunikation für so spannend, wichtig und lebensnah, dass ich dieses Dokument 

im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit gerne an weitere Interessierte abgeben 
möchte. Entsprechend richtet sich dieses Dokument nicht nur an meine Prüfer, 
denen ich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre stete Unterstützung und Motivation 
danken möchte. In Analogie zu Joseph O Connor und John Seymour möchte ich hier 
auch alle pragmatischen Idealisten und Neugierigen zum kurzweiligen Lesen 
einladen.  

Sollten Sie die nachfolgenden Seiten zu weiteren kreativen Gedanken verleiten, so 
freue ich mich schon jetzt sehr über Ihr Feedback und angeregte Diskussionen. 
Schliesslich geht es im folgenden Text nicht um tote Materie, sonder um etwas sehr 
Lebendiges, was sich fortwährend verändert.  

Leben ist nicht Kampf, wie es viele von uns noch gelernt haben 

 

sondern Leben ist Kommunikation! (Sabine Asgodom)  

Eva Risler 
August 2003 
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Was bedeutet der Begriff Kommunikation ?    

Schlagen wir den Begriff Kommunikation im Brockhaus nach, so erfahren wir, dass 
es sich hierbei um Mitteilung, Verständigung, Übermittlung von Informationen z.B. 
durch Massenmedien handelt.  

Das Wort Kommunikation ist meines Erachtens jedoch weit mehr als ein statisches 
Substantiv, das mit wenigen Begriffen ausreichend dargestellt ist. Es beschreibt 
vielmehr eine facettenreiche Interaktion von wenigstens zwei Menschen, die von 
einer ungezwungenen Plauderei, Liebesgeflüster, Lernen und Lehren, bis hin zu 
zähen Verhandlungen zwischen verhärteten Fronten reichen kann.  

Häufig ist die Kommunikation nicht eindeutig, sondern wird von unserer eigenen 
Wahrnehmung und unserer Interpretation bestimmt. Unser Handeln richtet sich also 
nicht nur nach dem, was wir wahrnehmen, sondern in starkem Masse auch danach, 
wie wir das Wahrgenommene interpretieren.  

Entsprechend können wir eine Kommunikation dann als gelungen oder erfolgreich 
betrachten, wenn wir das Resultat, das wir angestrebt haben, auch wirklich erreicht 
haben.  

Wenn wir mit einem anderen Menschen kommunizieren, nehmen wir seine Reaktion 
wahr und reagieren wiederum mit unseren eigenen Gedanken und Gefühlen. So 
entsteht eine Wechselwirkung von äusserem Verhalten und innerer Reaktion, was in 
der Fachliteratur auch als der verzauberte oder magische Kreis der Kommunikation 
bezeichnet wird.  

Wir kommunizieren also mit viel mehr als nur mit unseren Worten. Zu unserer 
Kommunikation gehören ebenso die Qualität unserer Stimme (Lautstärke, Klang, 
Tonfall, etc.) und unser gesamter Körper, der sich durch seine Körperhaltung, seine 
Gestik und Mimik ausdrückt. Selbst wenn Sie ganz ruhig sind und nichts sagen, 
vermitteln Sie eine Botschaft. Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren.  

Auch die Forschung bestätigt, dass unsere Worte nur einen geringen Teil unserer 
Ausdrucksfähigkeit ausmachen: Bei einer Präsentation vor einer Gruppe sind 55% 
der Wirkung durch Ihre Körpersprache (Körperhaltung, Gestik und Augenkontakt) 
bestimmt, 38% durch Ihre Stimmlage und nur 7% durch den Inhalt Ihres Vortrages. 
(Mehrabian / Ferris: Intference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two 
Channels / The Journal of Counselling Psychology) 
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Unser täglicher Hindernislauf 

 
kleine und grössere Kommunikations-Konflikte   

«Ein Mann kommt vermummt in eine Bank und schiebt dem Bankangestellten einen 
Zettel zu, auf dem steht: Eine Waffe! Ist auf Sie gerichtet! Er hält einen spitzen 
Gegenstand - es könnte eine Pistole sein  unter der Jacke, so dass es aussieht, als 
bedrohe er den Schalterbeamten. Dieser liest vor: Eine Waffel? Ist auf mich 
gerichtet? Was soll das bedeuten? Daraufhin zischt ihm der Mann zu: Mein Gott, 
eine Waffe ist auf Sie gerichtet, dies ist ein Banküberfall. Der Schalterbeamte stutzt, 
staunt und sagt: Also guter Mann, ich kann doch lesen, hier steht: Eine Waffel ist auf 
mich gerichtet. Kommt doch mal herüber, Jungs, hier! Also was steht hier genau? 
Waffel oder Waffe? Der Banküberfall findet nicht statt.»  

(Evelyne Mass, Karsten Ritschl Coaching mit NLP )   

Wir alle kennen hoffentlich nicht gerade solche Situationen, aber doch ähnliche 
Momente aus unseren eigenen Leben. Eigentlich ist es ganz klar, was wir unserem 
Gegenüber, sei es im Privat- oder im Berufsleben, mitzuteilen haben. Doch 
irgendwie, aus irgendeinem Grund können wir mit unseren Worten und Gedanken 
nicht bis zum Anderen durchdringen oder werden völlig missverstanden  dabei ist 
einem selbst doch alles so klar.  

Manchmal ertragen wir solche Situationen mit Fassung, manchmal mit Humor oder 
Ironie und manchmal ist es einfach zum aus der Haut fahren, weil man den 
angesagten Kampf gegen die ganze Welt einfach nicht gewinnen kann.  

Eine gelungene Kommunikation bedeutet, dass man das Resultat erhält, das man 
erhalten wollte. Wenn nun aber im Rahmen einer Kommunikation unterschiedliche 
Resultate gewünscht sind, können Konflikte entstehen, da unterschiedliche Ziele, 
Meinungen, Interessen oder Wertvorstellungen aufeinander treffen.  

Vielleicht werden Ihnen die nachfolgenden Seiten neue Aspekte für Ihr eigenes 
Kommunikationsverhalten aufzeigen, vielleicht werden sie an längst vergessene 
Gesprächs-Situationen erinnert oder Altbekanntes und längst Vergessenes rückt 
wieder in Ihr Bewusstsein.  

Drei spannende Dimensionen und ein kerniger Inhalt erwarten Sie!   
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Der Kern: Die Wahrnehmung       

Wahr- 
nehmung
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Der Kern: Die Wahrnehmung   

Bevor ich zu den drei Dimensionen der Kommunikation komme, möchte ich auf das 
eingehen, was für mich den Kern jeglicher Kommunikation darstellt  die 
Wahrnehmung.  

Selbstverständlich haben wir alle diesen Begriff schon häufig gehört und auch 
verwendet. Eigentlich wissen wir also, um was es hierbei geht. Eben, eigentlich 
wissen wir, was mit Wahrnehmung gemeint ist  und doch erscheint es dem einen 
oder anderen Leser vielleicht merkwürdig, warum gerade der Wahrnehmung so viel 
Bedeutung bei unserer Kommunikation zukommen sollte. Im Folgenden möchte ich 
daher auf die verschiedenen Aspekte der Wahrnehmung eingehen, um so zu 
verdeutlichen, warum ich hier den Kern und die Basis für jegliche Form der 
Kommunikation sehe.   

Die Landkarte ist nicht die Landschaft

  

Unsere Wahrnehmung von all dem, was wir über unsere Sinne aufnehmen, liefert 
uns ein subjektives Bild über uns und unsere Umwelt. Würden wir all die Reize, die 
uns tatsächlich immer während umgeben, ständig wahrnehmen, würden wir 
vermutlich in diesem Chaos verrückt werden.  

Damit dies nicht geschieht, filtern wir unbewusst all diese Eindrücke durch unser 
Gehirn, d.h. wir erleben uns und die Welt durch eine ganze Reihe aktiver 
Wahrnehmungsfilter, die individuell, kulturell und biologisch sehr unterschiedlich sein 
können. Entsprechend können wir uns von Informationen distanzieren, indem wir 
unsere Sinne verschliessen oder umgekehrt, wir können gezielt unsere Sinne für 
Neues öffnen.  

Wir sehen also die Welt nicht so, wie sie tatsächlich ist (die Landschaft), sondern wir 
sehen und leben in der von uns subjektiv wahrgenommenen Welt (unserer eigenen 
Landkarte). Dies heisst natürlich auch, dass jedes Individuum seine eigene 
Landkarte besitzt und danach lebt. Genau diese Erkenntnis kann unsere 
Kommunikation mit anderen bedeutend verändern. Weiss ich, dass ich nach meiner 
eigenen Landkarte lebe und andere Menschen jeweils andere Landkarten haben, 
fällt es mir vermutlich leichter, Ihrer Andersartigkeit zu begegnen und vielleicht bin ich 
ja sogar neugierig auf andere Landkarten und Sichtweisen. Bei jeglicher 
Kommunikation mit anderen kann ich somit bewusst auf meine Selbstwahrnehmung 
achten, als auch darauf, wie ich mein Gegenüber wahrnehme.   

Unsere Repräsentationssysteme  die Pforten unsere Wahrnehmung

  

Wie bereits erwähnt nehmen wir uns (innerlich) und unsere Umwelt (äusserlich) 
durch unsere Sinne auf. Die Modalitäten, wie wir diese Informationen aufnehmen, 
speichern und in unserem Gehirn kodieren, werden in der NLP-Sprache als 
Repräsentationssysteme bezeichnet. 
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Repräsentationssysteme (VAKOG):  

System  Sinn External Internal 

Visuell Sehen Betrachtung Mentale Bilder 

Auditiv Hören Ext. Geräusche Innere Stimmen 

Kinästhetisch Fühlen, Berühren, 
beinhaltet auch das 
Gleichgewichtsorgan

 

Berührung, 
Temperatur, 
Feuchtigkeit 

Erinnerte Gefühle, 
Emotionen, 
Körperbewusstsein 

Olfaktorisch Geruch Duft, Gestank Erinnerte Düfte 

Gustatorisch Geschmack Essen Erinnerter 
Geschmack 

  

Diese Repräsentationssysteme schliessen sich untereinander nicht aus, sondern wir 
benutzen die verschiedenen Systeme vielmehr gleichzeitig. Wir alle können eine 
äussere Situation, beispielsweise ein Geschehen auf der Strasse sehen, die 
entsprechenden Stimmen und Geräusche dazu hören und gleichzeitig noch einen 
inneren Dialog dazu führen.  

Allerdings ist es so, dass jeder von uns dazu neigt, meist ein Sinnessystem 
gewohnheitsmässig zu bevorzugen. In der NLP-Sprache nennen wir dies das 
bevorzugte oder primäre Repräsentationssystem. In seinem bevorzugten System ist 
jeder Mensch meist in der Lage mehr Details wahrzunehmen und feinere 
Unterscheidungen zu treffen. Einerseits lässt sich so erklären, warum manche von 
uns ganz besonders für bestimmte Aufgaben und Berufe geeignet sind  diese 
Menschen haben es gelernt, hier ihre Sinnessysteme besonders geschickt zu 
nutzen. Andererseits ist es so, dass alle Menschen, die aussergewöhnlich gute 
Leistungen vollbringen, ziemlich sicher die Fähigkeit besitzen, sich mit Leichtigkeit 
durch alle Repräsentationssysteme zu bewegen, um so mit dem jeweils adäquaten 
System die entsprechenden Aufgaben erfolgreich zu erledigen.   

Repräsentationssysteme in unserer Sprache

  

Unsere Gedanken teilen wir mit, indem wir sie in unsere Sprache umsetzen. Somit ist 
es logisch, dass wir beim Sprechen genau die Worte benutzen, die unsere 
Denkweise reflektieren.  
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Nachfolgend finden sie eine Auflistung verschiedener Botschaften in verschiedenen 
Repräsentationssystemen:  

Botschaft Visuell Auditiv Kinästhetisch 

Ich nehme wahr, 
was Sie sagen. 

Ich sehe, was Sie 
meinen. 

Ich höre Sie 
deutlich. 

Ich verstehe Sie. 

Ich möchte Ihnen 
etwas mitteilen. 

Ich möchte Ihnen 
etwas zeigen. 

Ich möchte, dass 
Sie aufmerksam 
auf das hören, was 
ich Ihnen sage. 

Ich möchte, dass 
Sie mit etwas in 
Kontakt kommen. 

Sind Sie damit 
einverstanden? 

Sehen Sie, was ich 
zeigen möchte? Ist 
es klar? 

Hört sich das, was 
ich Ihnen sage, für 
Sie richtig an? 

Ist das, womit ich 
Sie in Kontakt 
bringe, Ihrem 
Gefühl nach 
richtig? 

Das ist sinnvoll. Jetzt sehe ich das 
klar und deutlich. 

Das hört sich 
wirklich gut und 
stimmig an. 

Das gibt mir ein 
gutes Gefühl. 

  

Mit diesem Wissen können wir also einerseits auf unsere eigene Wortwahl achten, 
um selbst für uns herauszufinden, in welchem Sinnessystem wir uns gerade befinden 
und welches wohl unser bevorzugtes System ist. Darüber hinaus können wir mit 
entsprechender Aufmerksamkeit auf die Wortwahl nun auch bei unserem 
Gesprächspartner erkennen, in welchem Repräsentationssystem er oder sie sich im 
Moment befindet. Achten wir also auf die Formulierungen und die zugrunde 
liegenden Repräsentationssysteme, können wir sehr viel mehr über uns selbst und 
unsere Gesprächspartner erfahren.  

Je nach Situation kann ich dann mit meiner Wortwahl auf diese Person eingehen, 
d.h. ich werde mich bemühen, Begriffe aus dem bevorzugten System meines 
Gegenübers zu verwenden. Möchte ich mich bei einem Gespräch eher distanzieren, 
kann es u.U. hilfreich sein, gerade nicht die Begriffe aus dem Sinnessystem des 
Gesprächspartners zu übernehmen, sondern im eigenen Repräsentationssystem zu 
bleiben. Ein solches Gespräch wird dann vermutlich weniger intensiv und schneller 
beendet sein als im ersten Fall.  

Vielleicht möchten Sie es jetzt selbst einmal ausprobieren und werden hoffentlich 
Spass daran haben, wenn Ihnen bewusst wird, welche Art von Wörtern Sie in Ihrer 
Sprach verwenden und welches Repräsentationssystem dahinter steht. Wer lernt 
nicht gerne mehr über sich selbst? Auch ist es faszinierend, anderen bei Gesprächen 
zuzuhören und neben dem Sachinhalt plötzlich festzustellen, welche 
Sinnesbezogene Sprache unsere jeweiligen Gesprächspartner vorziehen.  

Vielleicht kommen dann auch Sie zu dem Schluss, dass das Geheimnis guter 
Kommunikation nicht so sehr davon abhängt, was Sie sagen, sondern wie Sie es 
sagen.  
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Weitere Aspekte der Wahrnehmung

  
Die Art und Weise, wie wir denken beeinflusst jedoch nicht nur unsere Sprache, 
sondern auch unseren Körper und je nach dem, wie wir unseren Körper nutzen, kann 
dies wiederum unser Denken beeinflussen.  

Neben unserer Körperhaltung, unserer Gestik und Mimik kommt hierbei unseren 
Augen eine bedeutende Rolle zu. Je nach dem, wie wir denken, bewegen sich 
unsere Augen in systematischer Weise in verschiedene Richtungen. Im Rahmen von 
neurologischen Studien wurde festgestellt, dass unsere horizontalen und vertikalen 
Augenbewegungen im Zusammenhang damit stehen, dass wir unterschiedliche Teile 
unseres Gehirns aktivieren. In der Fachliteratur werden diese Bewegungen Laterale 
Augenbewegungen (LEM, lateral eye movements) genannt. In der NLP-Sprache 
reden wir von Zugangshinweisen der Augen oder Augenbewegungsmuster , da wir 
hier visuelle Hinweise bekommen, wie Menschen Zugang zu Informationen erhalten.  

Nicht nur unser Körper und unser Umgang mit diesem, sondern auch bestimmte 
Wortinhalte nehmen wir sehr unterschiedlich wahr. Hierzu gehört ganz sicher auch 
der Begriff Zeit. Zeit ist etwas, das jeder Mensch subjektiv wahrnimmt. Wir alle 
kennen die Momente in unseren Leben, in denen die Zeit still steht, kriecht wie eine 
Schnecke oder einfach rasend und wie im Flug vergeht. Je nach unserer eigenen 
Befindlichkeit und unseren Lebenssituationen kann hier unsere Wahrnehmung sehr 
unterschiedlich sein und auch sehr schnell zwischen den Extremen schwanken.  

Es würde zu weit führen, im Rahmen dieser Arbeit detailliert auf die Wahrnehmung 
der Zeit einzugehen, zumal zu diesem Thema diverse Bücher geschrieben wurden, 
die ich interessierten Lesern sehr empfehlen kann. Somit möchte ich es hier dabei 
belassen, darauf hinzuweisen, dass wir beispielsweise unsere eigene Lebenszeit als 
Linie darstellen können (time line), mit unseren Erfahrungen und Ressourcen aus der 
Vergangenheit arbeiten können und so die Möglichkeit haben, unsere Zukunft selbst 
gestalten können. Ted James, einer der bekanntesten NLP-Trainer der USA, 
beschreibt in seinem Buch Time Line Therapy and the Basis of Personality zwei 
Hauptcharakteristiken, wie Menschen Zeit wahrnehmen (Zeittypen). Der 
angloeuropäische Zeittyp ( through time ) sieht seine gesamte Zeitlinie, d.h. 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor sich. Dem gegenüber befindet sich der 
arabische Zeittyp ( in time ) so in oder auf seiner Zeitlinie, dass er nur einen Teil 
dieser Zeit, normalerweise die Gegenwart und Zukunft wahrnimmt. Die 
Vergangenheit liegt hinter ihm und er muss den Kopf herumdrehen, um sie 
wahrzunehmen.  

Sie sehen, es gibt sehr viele unterschiedliche Aspekte der Wahrnehmung und jeder 
von uns wird für sich und seine Landkarte vermutlich noch viele weitere Aspekte 
anfügen können. Daher erhebe ich hier ganz sicher keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit meiner Erläuterungen, sondern es geht mir vielmehr darum, Sie und 
uns alle wieder auf unsere Wahrnehmung und unsere Sinne zu sensibilisieren. 
Einerseits halte ich es grundsätzlich für sehr bereichernd, das Leben mit all seinen 
Farben, Formen, Klängen, Geräuschen und samtweichen Augenblicken mittels 
offener Sinnen zu geniessen. Andererseits spielt eben genau die Wahrnehmung 
unserer eigenen Person wie auch die unseres Gesprächspartners eine so 
bedeutende Rolle bei unserer Kommunikation.  
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1. Dimension: Die Nachricht    

Wahr- 
nehmung
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1. Dimension: Die Nachricht   

Eine Nachricht - vielen Botschaften

  
Die Verantwortung für unsere Kommunikation liegt immer bei uns selbst, d.h. dass 
jeder seinen Anteil zu einer funktionierend Kommunikation beiträgt. Das, was unsere 
Kommunikation häufig so schwierig und kompliziert, aber auch sehr spannend 
macht, ist die Tatsache, dass eine Nachricht stets mehrer Botschaften gleichzeitig 
enthält.   

Basierend auf einem Modell von Schulz von Thun möchte ich hier kurz auf die vier 
Seiten bzw. Aspekte einer Nachricht eingehen:  

Eine Nachricht besteht meist aus:  

Sachinhalt 
hier geht es um die Sachinformation; Sie erfahren, um was es sachlich geht; 
Es ist ...

  

Selbstoffenbarung 
hier erfahren Sie auf verbale und/oder nonverbale Weise etwas über den 
Sender der Nachricht; er offenbart sich in irgendeiner Form; 
Ich bin ...

  

Beziehung 
hieraus geht hervor, in welchem Verhältnis der Sender zum Empfänger steht; 
was der Sender vom Empfänger denkt/hält; wie der Sender seine Beziehung 
zum Empfänger versteht; 
Du bist .... / Wir sind ...

  

Appell 
hier kann die Einflussnahme des Senders auf den Empfänger stattfinden; die 
meisten Nachrichten dienen dazu, den Empfänger zu bestimmten Handlungen 
oder Dingen zu veranlassen; 
Ich möchte, dass Du ...

   

Ausdrückliches und Verstecktes

  

Häufig wird nur ein Teil dieser Botschaften explizit, d.h. ausdrücklich formuliert. Der 
versteckte bzw. implizite Teil ist der Teil einer Botschaft, der vom Empfänger 
gedeutet werden muss. Es scheint nachvollziehbar, dass gerade dies eine Quelle 
von Kommunikationsstörungen oder Konflikten ist.  

Wenn beispielsweise Ihr Partner Ihr Arbeitszimmer betritt, in dem Sie sich seit einiger 
Zeit befinden, und sagt: Oh, hier ist aber schlechte Luft!  so werden Sie vermutlich 
daraufhin ein Fenster öffnen und haben somit auf seine versteckte / implizite 
Botschaft reagiert. Seine ausdrückliche / explizite Aussage war lediglich, dass die 
Luft hier schlecht ist.  
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Nonverbale Inhalte

  
Gerade bei den versteckten Inhalten einer Botschaft kommt der nonverbalen 
Kommunikation eine besondere Rolle zu. Durch unsere Gestik, Mimik und 
Körperhaltung können wir ohne ein einziges Wort beispielsweise Wut, Trauer, 
Freude und Mitgefühl zeigen. So können wir also ganz ohne Worte eigenständige 
Botschaften aussenden und andererseits verbal versandte Botschaften körperlich 
unterstreichen und somit qualifizieren.   

Kongruenz

  

Die verschiedenen verbalen, expliziten, impliziten und nonverbalen Botschaften einer 
Nachricht führen mich nun zu einem weiteren sehr wichtigen Aspekt unserer 
Kommunikation  der Kongruenz.  

Wir alle wissen vermutlich, dass wir kongruent sind, wenn all unsere verbalen und 
nonverbalen Verhaltensweisen einem erklärten Ziel dienen. Dann verleiht uns unsere 
innere Kongruenz meist Stärke und persönliche Ausstrahlung, was sich wiederum 
auch in unserer äusseren Kongruenz bei Wortwahl, Tonfall und Körperhaltung 
widerspiegelt. Auch Umgekehrtes, nämlich inkongruentes Handeln, haben wir 
sicherlich schon alle kennen gelernt. Sei es an uns selbst oder bei anderen, weil wir 
beispielsweise plötzlich durch das Auseinanderklaffen von Gesagtem und 
widersprechender Körperhaltung oder Mimik (der Körper lügt nie) völlig verwirrt 
wurden.  

Kommunizieren und arbeiten wir jedoch im Einklang mit unseren Werten, 
Einstellungen und Interessen, sind wir kongruent und können energie-geladen 
unsere Ziele verfolgen. Wenn Sie also Entscheidungen in einem kongruenten 
Zustand treffen, wissen Sie, dass sie mit grösster Wahrscheinlichkeit voll auf Ihrem 
Erfolgskurs liegen.   

Das Meta-Modell der Sprache

  

Zum Abschluss der Nachrichten-Dimension möchte ich noch auf ein sehr hilfreiches 
Sprach-Modell hinweisen, das ich zu Beginn meiner NLP-Ausbildung kennen lernen 
durfte und das mich seither begleitet.  

Sprache kann nie der Geschwindigkeit, der Vielfalt und der Sensibilität unseres 
Denkens und Fühlens gerecht werden. Sie kann nur eine Annährung daran sein. Ein 
Sprecher hat eine vollständige und genaue Vorstellung von dem, was er sagen will. 
Linguisten nennen dies eine Tiefenstruktur. Unsere Tiefenstruktur ist uns nicht 
bewusst. Sprache existiert auf einer sehr tiefen Ebene in unsere Neurologie. Wir 
verkürzen diese Tiefenstruktur, um klar und deutlich sprechen zu können, und was 
wir tatsächlich sagen, wird entsprechend als Oberflächenstruktur bezeichnet. Um 
uns von der Tiefenstruktur zu lösen, verallgemeinern wir, verändern und lassen Teile 
unserer Gedanken aus, wenn wir mit anderen sprechen. 
Würden wir diese Tiefenstruktur nicht verkürzen, wären Unterhaltungen schrecklich 
langatmig und pedantisch. Jemand, der Sie nach dem Weg zum nächsten Fitness-
Studio fragt, wird Ihnen nicht dafür danken, dass Sie ihm eine Antwort inklusive 
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Transformationsgrammtik geben. Um von der Tiefenstruktur zur Oberflächenstruktur 
zu gelangen, machen wir unbewusst drei Dinge:  

Erstens lassen wir einen Teil der Information aus, die in der Tiefenstruktur 
verfügbar ist.  

Zweitens geben wir eine vereinfachte Version wieder, die unvermeidlich die 
Bedeutung verzerrt.  

Drittens verallgemeinern wir. Würden wir alle nur möglichen Ausnahmen und 
Bedingungen mit berücksichtigen, würden Unterhaltungen sehr weitschweifig 
und vermutlich öde werden.  

Einige Beispiele hierzu:  

Tilgungen (Informationen werden ausgelassen): 
Ein Anruf genügt und schon werden all Ihre Wünsche erfüllt! 
Unsere Lösung bietet Ihrer Firma ganz neue Wege! 
Ich bekomme keine Anerkennung!  

Verallgemeinerungen (es wird generalisiert): 
Du kannst nie etwas richtig machen! 
Immer muss ich alles machen! 
Alle Menschen können das.  

Verzerrungen (es wird impliziert): 
Er sollte doch wissen, dass ich das nicht mag. 
Ich würde Dir ja helfen, aber ich bin zu müde. 
Warum kannst Du Dich nicht richtig um mich kümmern?  

Das Meta-Modell der Sprache bietet nun eine Reihe von Fragen an, mit denen man 
versuchen kann, die Tilgungen, Verzerrungen und Verallgemeinerungen der 
Sprache umzukehren und zu entwirren.  

Diese Fragen zielen darauf ab, die fehlenden Informationen zu erschliessen, die 
Struktur neu zu formen und konkrete Informationen herauszuarbeiten, um der 
Kommunikation mehr Sinn zu geben.  

Sie sehen, schon diese erste Dimension der Kommunikation, die Nachricht, ist ein 
spannendes und breites Thema, das nicht nur Konfliktstoff, sondern auch vielseitige 
Lösungsansätze zeigt. Sollte der eine oder andere Leser an dieser Stelle mehr 
Informationen zum Meta-Modell der Sprache wünschen, so stehe ich Ihnen 
selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung.  

Lassen Sie uns nun gemeinsam in die nächste Dimension übertreten! 
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2. Dimension: Das Zuhören    

Wahr- 
nehmung

 

1. Die Nachricht 2. Das Zuhören 
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2. Dimension: Das Zuhören   

Ein Ohr für jede Botschaft

  
Beim Zuhören wird der Empfänger also mit einer Vielzahl von Botschaften 
konfrontiert und es liegt somit an ihm, auf welche Botschaft er reagiert. Basierend auf 
seinem Nachrichten Modell hat Schulz von Thun einen vierohrigen Empfänger 
visualisiert, der somit jeweils ein Ohr für die vier Botschaften einer Nachricht hat.  

Das Sachinhalt-Ohr analysiert, wie der Sachinhalt zu verstehen ist. Das 
Selbstoffenbahrungs-Ohr stellt die Fragen Was ist mein Gegenüber für eine Person? 
Was ist mit ihr? . Das Beziehungs-Ohr achtet darauf, wie sein Gegenüber mit ihm 
redet und was das Gegenüber vom Empfänger bzw. Zuhörer denkt. Das Appell-Ohr 
schliesslich stellt sich die Frage Was soll ich aufgrund dieser Nachricht tun, denken, 
fühlen?

  

Nun liegt es also am Empfänger selbst, welchem seiner Ohren er - bewusst oder 
unbewusst - mehr Gehör schenkt oder auf welchem Ohr er allenfalls temporär taub 
ist. Nicht sehr erstaunlich ist es dann, dass viele kleine oder auch grössere 
Kommunikationsstörungen einfach dadurch entstehen, dass wir meist nicht sehr 
ausgewogen mit unserer Vierohrigkeit umgehen. Sicherlich würde es im Rahmen 
dieser Arbeit zu weit führen, auf die einzelnen Gewohnheiten der Empfänger 
einzugehen sowie auf die entsprechenden Konsequenzen. Vielleicht haben Sie ja bei 
einem Ihrer nächsten Gespräche einfach mal Lust, bewusst auf Ihre vier Ohren zu 
achten und herauszufinden, was sich bei Ihnen innerhalb dieser Kommunikation 
abspielt.    

Selbst- und Fremdwahrnehmung

  

Obwohl ich im Kern Kapitel schon ausführlich auf das Thema Wahrnehmung 
eingegangen bin, möchte ich an dieser Stelle, nämlich beim Zuhören und dem 
Zuhörer, nochmals auf die Bedeutung der Selbst- und Fremdwahrnehmung 
innerhalb der Kommunikation hinweisen.  

Während der Sender einer Nachricht meist primär mit dem Senden seiner 
Information, Frage, etc. beschäftigt ist, kann ich sowohl ihn als auch mich selbst beim 
Zuhören wahrnehmen. Ich höre die Worte, den Tonfall, sehe (ausser am Telefon 
oder bei räumlicher Trennung) seine Mimik, seine Gesten, seine Körpersprache und 
entwickle ganz automatisch meine eigenen Gefühle dazu. Ich nehme also den 
Sender meist mit mehreren Sinnessystemen wahr und habe gleichzeitig noch die 
Möglichkeit, auf meine eigene Befindlichkeit zu achten, evtl. führe ich sogar parallel 
einen inneren Dialog mit mir selbst. All dies geschieht, obwohl wir doch einfach nur 
zuhören!  

Nachfolgend lesen Sie ein, wie ich finde, sehr anschauliches Beispiel, wie Zuhören 
funktionieren und was es alles auslösen kann. 
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Die Geschichte von Momo

  
So kam es, das Momo sehr viel Besuch hatte. Man sah fast immer jemanden bei ihr 

sitzen, der angelegentlich mit ihr redete. Und wer sie brauchte und nicht kommen 
konnte, schickte nach ihr, um sie zu holen. Und wer noch nicht gemerkt hatte, dass 
er sie brauchte, zu dem sagten die andern: Geh doch zu Momo!

  

Dieser Satz wurde nach und nach zu einer feststehenden Redensart bei den Leuten 
der näheren Umgebung. So wie man sagte: Alles Gute! oder Gesegnete Mahlzeit! 
oder Weiss der liebe Himmel! , genauso sagte man also bei allen möglichen 
Gelegenheiten: Geh doch zu Momo! Aber warum? War Momo vielleicht so 
unglaublich klug, dass sie jedem Menschen einen guten Rat geben konnte? Fand sie 
immer die richtigen Worte, wenn jemand Trost brauchte? Konnte sie weise und 
gerechte Urteile fällen?  

Nein, das alles konnte Momo ebenso wenig wie jedes andere Kind. Konnte Momo 
dann vielleicht irgendetwas, das die Leute in gute Laune versetzte? Konnte sie zum 
Beispiel besonders schön singen? Oder konnte sie irgendein Instrument spielen? 
Oder konnte sie  weil sie doch in einer Art Zirkus wohnte  am Ende gar tanzen 
oder akrobatische Kunststücke vorführen? Nein, das war es auch nicht.  

Konnte sie vielleicht zaubern? Wusste sie irgendeinen geheimnisvollen Spruch, mit 
dem man alle Sorgen und Nöte vertreiben konnte? Konnte sie aus der Hand lesen 
oder sonst wie die Zukunft voraussagen? Nichts von alledem.  

Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: zuhören. Das ist nichts 
Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch jeder. 
Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so 
wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.  

Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken 
kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche 
Gedanken brachte, nein, sie sass nur da und hörte einfach zu, mit aller 
Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren grossen, 
dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken 
auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.  

Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz 
genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig 
fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und 
wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst 
nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der 
ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf  und er ging hin und 
erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf 
geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er 
war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine 
besondere Weise für die Welt wichtig war.  
So konnte Momo zuhören!

  

(Aus Michael Ende 

 

Momo - oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, 
das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte ) 
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3. Dimension: Die Reaktion     
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3. Dimension: Die Reaktion   

Rapport  der Zugang zur Welt des anderen

  
Wie wir schon in der Nachrichten-Dimension festgestellt haben, trägt jeder selbst 
einen Anteil an dem Verlauf der Kommunikation. Ich möchte hier noch einen Schritt 
weitergehen und feststellen, dass auch jeder für das Ankommen seiner Botschaft bei 
seinem Gegenüber selbst verantwortlich ist.  

Wenn mich mein Gesprächspartner also nicht versteht oder mir gar nicht recht 
zuhört, ist dies nicht zwingend ein Fehler seinerseits, sondern es kann ein Hinweis 
für mich sein, dass ich keinen guten Zugang bzw. Kontakt zu ihm hatte, so dass ihn 
meine Botschaft nicht erreichen konnte. Schon auf den vorangegangen Seiten 
konnten Sie feststellen, dass unseren Sinnen beim Kontakt zu unserer Umwelt eine 
bedeutende Rolle zukommt. Um also Zugang zu meinem Gesprächspartner zu 
bekommen, muss ich ihn erst einmal wahrnehmen  hinschauen, zuhören, begreifen. 
Wenn ich offen bin für seine Wahrnehmung der Welt, für seine Landkarte, ohne dass 
ich ihm dabei meine Landkarte als einzig gültige aufzwinge, kann ich diesen Zugang 
vertiefen. Guten Kontakt zu haben, in gleicher Schwingung zu sein, einen 
gemeinsamen Draht zueinander gefunden zu haben, vielleicht sogar eine 
Herzensbrücke zu bauen  dies wird in der NLP-Sprache als Rapport bezeichnet. 
Hiermit ist also keinesfalls die militärische Bedeutung dieses Wortes, nämlich ein 
regelmässiger Bericht oder eine Meldung an eine übergeordnete Stelle, gemeint.   

Rapport, bewusst oder unbewusst eingesetzt, ist der Hauptrahmen aller 
Kommunikation sowie jeder zielgerichteten Interaktion und aller Veränderungsarbeit. 
Hierbei ist zu beachten, dass jeder Mensch Rapport auf seine eigene, subjektive  Art 
und Weise wahrnimmt. Herrscht Rapport, fühle ich mich verstanden, ich fühle mich 
beachtet, ich fühle mich wohl, ich spüre Vertrauen, mein Gesprächspartner hört mir 
zu, geht auf mich ein  die Kommunikation fliesst!  

Um Rapport herzustellen, kann ich mein Gegenüber durch meine Stimme, meinen 
Atem, meine Bewegung und meine Körperhaltung spiegeln.   

Feedback an den Sender

  

Nachdem wir wissen, dass eine Nachricht mehrere Botschaften enthalten kann, ist es 
vermutlich für den Sender von Wichtigkeit, ob und wie seine Nachricht beim 
Empfänger angekommen ist. Möglicherweise wird ihm dies schon auf nonverbale 
Weise gespiegelt. Darüber hinaus hat natürlich der Empfänger die Möglichkeit, verbal 
eine Rückmeldung, nämlich Feedback, zu geben. Geben wir also Feedback oder 
erfragen wir als ursprünglicher Sender einer Nachricht Feedback, so tragen wir, 
bewusst oder unbewusst, zur Verbesserung unserer Kommunikation bei, denn so 
können mögliche Missverständnisse und Unklares aus dem Weg geräumt werden.   
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Ich- und Du-Botschaften

  
Wir können ein und denselben Sachinhalt in verschiedene Botschafts-Formen 
verpacken. 
Stellen Sie sich bitte zu den nachfolgenden Sätzen Ihre eigenen Reaktionen vor:  

Du-Botschaft Ich-Botschaft 

Du bist rücksichtslos! Ich fühle mich übergangen. 

Du setzt mich unter Druck! Ich fühle mich eingeengt, nicht mehr 
handlungsfrei. 

Lass mich doch endlich ausreden! Es stört mich, wenn ich nicht ausreden 
kann. 

 

In der Regel werden Ich-Botschaften vom Empfänger leichter akzeptiert und tragen 
somit zu einem konstruktiveren Gespräch bei als Du-Botschaften.   

Interpretation

  

Als Empfänger einer Nachricht wirken also Worte, nonverbale Aspekte der Sprache 
wie auch die gesamte Körpersprache des Senders auf mich ein. Gleichzeitig mache 
ich mir vermutlich zum angesprochenen Thema meine eigenen Gedanken auf meiner 
eigenen Landkarte. Es besteht also hier die Gefahr, dass ich evtl. nicht mehr mit 
100%iger Aufmerksamkeit zuhöre, meine Landkarte (meine Sichtweise, meine 
Befindlichkeit, etc.) in den Vordergrund schiebe oder vielleicht auch durch 
inkongruentes Verhalten meines Gegenübers verwirrt werde. Genau darin liegt 
vermutlich die Ursache für übereilte Interpretationen, wie sie uns allen immer wieder 
mal geschehen, obwohl wir doch nun eigentlich wüssten, wie wir etwas ändern 
könnten.  

Zum Abschluss der dritten Dimension  möchte ich Ihnen hier ein nicht ganz 
alltägliches Beispiel zeigen, das unter den Lesern hoffentlich keine Schule machen 
wird:  

Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der 
Nachbar hat einen. Also beschliesst unser Mann, hinüberzugehen und ihn 
auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den 
Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüsste er mich nur so flüchtig. Vielleicht 
war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen 
mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn 
jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er 
nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfach Gefallen abschlagen? 
Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann  bildete er sich noch ein, 
ich sei auf ihn angewiesen. Bloss weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht s mir 
wirklich. 

 

Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er Guten 
Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an: Behalten Sie ihren Hammer, Sie 
Rüpel!

  

(Paul Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein  Die Geschichte mit dem Hammer) 
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Anregungen auf dem Weg 
zu exzellenter Kommunikation    

Ausdrücken,

 

was ich fühle, 
was ich 
möchte 

Aufnehmen, wie 
sich die anderen 
fühlen und was 

sie möchten 

Sich vergewissern, dass die 
Botschaft jeweils nach 

Wunsch empfangen wurde

 

Wahr- 
nehmung
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Anregungen auf dem Weg 
zu exzellenter Kommunikation    

Hilfreiche Aspekte bei Kommunikations-Konflikten

  

Häufig sind solche Konflikte durch die Ablehnung oder Abwertung der Meinung des 
anderen, durch die Fixierung auf die eigene Meinung und den eigenen 
Lösungsvorschlag sowie durch Meidungshaltung charakterisiert.   

Eine fliessende Kommunikation kann unterstütz werden mit: 

klarer und verständlicher Formulierung der eigenen Ziele 

zuhören können und Verständnis für das Gegenüber (Perspektiven-Wechsel) 

Respekt und Toleranz des anderen und seiner Werte 

Offenheit und Feedback 

verantwortungsbewusstes Handeln 

bewusste Unterscheidung zwischen der Inhalts- und der Beziehungsebene   

Als erfolgreicher Sender kann ich klar und deutlich ausdrücken, was ich beobachte, 
was ich fühle, was es für mich bedeutet und was ich mir wünsche!   

Als erfolgreicher Empfänger kann ich einfühlsam empfangen, was mein 
Gesprächspartner beobachtet, was er fühlt, was es für ihn bedeutet und um was er 
bittet!     
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Glossar  

Augenbewegungsmuster: 
Bewegungen der Augen in eine bestimmte Richtung, die visuelles, auditives oder 
kinästhetisches Denken anzeigt.   

Auditiv: 
Den Hörsinn, das Hören betreffend.   

Bevorzugtes Repräsentationssystem: 
Das Repräsentationssystem, das ein Individuum am liebsten (und am meisten) 
benutzt, um bewusst zu denken und seine Erfahrungen zu organisieren.   

Bewusstes: 
Alles, was im gegenwärtigen Augenblick Gegenstand der bewussten Aufmerksamkeit 
ist.   

Generalisierung: 
Verallgemeinerung; der Prozess, durch den eine bestimmte, konkrete Erfahrung zum 
Repräsentanten einer ganzen Klasse von Erfahrungen gemacht wird.   

Gustatorisch: 
Den Geschmackssinn, das Schmecken betreffend.   

Inkongruenz: 
Der Zustand, in dem man Vorbehalte hat, sich nicht voll und ganz einem Ziel 
verschreibt; der innere Konflikt drückt sich im Verhalten aus.   

Kinästhetisch: 
Den Gefühls- und Tastsinn, das Fühlen, Betasten, Anfassen betreffend; äussere, 
taktile Empfindungen und innere Gefühle (wie erinnerte Empfindungen, Emotionen 
und Gleichgewichtssinn) betreffend.   

Kongruenz: 
Ist die Übereinstimmung von Denken, Fühlen und Handeln. Wenn man kongruent ist, 
findet ein harmonisches Zusammenspiel zwischen dem Gefühl, dem Denken und 
dem Körper statt. Der Mensch wirkt dann echt und authentisch .   

Meta-: 
Auf einer anderen (höheren) logischen Ebene befindlich; abgeleitet vom griechischen 
Wort für über , darüber hinaus . 
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Meta-Modell: 
Ein Modell, das Sprachmuster identifiziert, die die Bedeutung von Mitteilungen 
vernebeln, und zwar durch Verzerrung, Tilgung oder Generalisierung. Zu diesem 
Modell gehören konkrete Fragen, mit denen man unpräzise Ausdrucksweisen klärt, 
kritisch überprüft, um sie wieder mit der Sinneserfahrung und mit der Tiefenstruktur 
zu verbinden.   

NLP = Neurolinguistisches Programmieren: 
Ist ein dem Leben abgeschautes Modell menschlicher Kommunikation und ein 
praktisches Modell dafür, wie Menschen erfolgreich lernen. NLP bietet einen bunten 
Strauss an Möglichkeiten an, wie man sich persönlich weiterentwickeln kann.   

Oberflächenstruktur: 
Linguistischer Ausdruck für die Struktur der gesprochenen oder geschriebenen 
Sprachgestalt, die durch Tilgung , Verzerrung und Generalisierung aus der 
Tiefenstruktur , d.h. aus der linguistisch vollständigen Form einer Aussage 

entstanden ist.   

Olfaktorisch: 
Den Geruchssinn betreffend.   

Rapport gewinnen: 
Der Prozess, durch den man eine Beziehung gegenseitigen Vertrauens und 
Verstehens mit anderen aufbaut; Rapport ist hier synonym mit Empathie und 
bezeichnet auch die Fähigkeit, von anderen die gewünschten Antworten zu erhalten.   

Repräsentation: 
Ein Begriff, eine Vorstellung oder ein Gedanke, d.h. eine Verschlüsselung oder 
Speicherung von auf Sinneswahrnehmungen beruhenden Informationen im Gehirn.   

Repräsentationssystem: 
Die Art und Weise, wie wir Informationen in unserem Gehirn in einem oder mehreren 
der fünf Sinneskanäle verschlüsseln: visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch oder 
gustatorisch.   

Spiegeln: 
Genaues Anpassen an Teile eines Verhaltens eines anderen.   

Tetraeder: 
Einer der platonischen Körper; ein von vier gleichseitigen Dreiecken begrenzter 
regemässiger Körper (dreiseitige Pyramide).   
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Tiefenstruktur: 
Die vollständige linguistische Form einer Aussage; sie liegt der Oberflächenstruktur 
zugrunde.   

Tilgung: 
Beim Sprechen oder Denken einen Teil einer Erfahrung auslassen; selektive 
Wahrnehmung.   

Time line: 
Die Anordnung, in der wir Bilder, Geräusche und Gefühle unserer Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft speichern (wörtlich: Zeitlinie).   

Unbewusstes: 
Alles, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht im Bewusstsein ist.   

Verzerrung: 
Der Prozess, durch den etwas in einschränkender Art und Weise ungenau im inneren 
Erleben repräsentiert wird.   

Visuell: 
Den Gesichtssinn, das Sehen betreffend.   

Visualisierung: 
Das Verfahren, mit dem man innere Bilder, Vorstellungen vor dem inneren, geistigen 
Auge entstehen lässt.   

Ziel: 
Ein konkretes, sinnlich wahrnehmbares, erwünschtes Ergebnis.   

Zugangshinweis: 
Die Form, wie wir unseren Körper durch Atmung, Körperhaltung, Gestik und 
Augenbewegungen darauf einstellen, in bestimmter Weise zu denken.   

Zustand: 
Wie man sich fühlt; die Stimmung; die Gesamtsumme aller neurologischen und 
körperlichen Prozesse in einem Individuum zu einem beliebigen Zeitpunkt. Der 
Zustand, in dem wir sind, beeinflusst unsere Fähigkeiten und die Interpretation von 
Erfahrungen.     


