
KOMMUNIKATION



„Gesagt ist noch nicht gehört

Gehört ist noch nicht verstanden

Verstanden ist noch nicht einverstanden

Einverstanden ist noch nicht getan

Getan ist noch nicht beibehalten.“

Konrad Lorenz (1903-1989), Verhaltensforscher und Nobelpreisträger



KOMMUNIKATION IM PM

Kommunikation bedeutet Verständigung. Da kommunizierte Informationen selten von 

allen Parteien eindeutig wahrgenommen werden, kommt es häufig zu 

Missverständnissen oder durch vermeintliche persönliche Angriffe zu Diskrepanzen 

und schlechter Teamarbeit. Dies behindert wiederum unnötig die Projekte.

Dieser Foliensatz dient der Steigerung der kommunikativen Effektivität, welche 

positiv die Verhaltens-, Kontext- und technischen Kompetenzen der ICB beeinflusst, 

denn überall werden Information an Dritte weiter kommuniziert.



ANWENDUNG

• Mündlich, schriftlich, durch Handlungen

• Kommunikation als Grundlage aller ICB-Kompetenzen

• Hat Bedeutung für Projektteam und Stakeholder 

• Verständnis über die Funktionsweise der Kommunikation beeinflusst die Art, wie wir 

kommunizieren

• Am besten die Wirkung von Gesagtem durch Verständnis überprüfen

→ Empfängerorientierte Kommunikation → Auslösung der gewünschten Reaktion



GRUNDMODELL

Das klassische Sender-Empfänger-Modell (nach Shannon und Weaver, 1948):
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GRUNDMODELL

Nachricht 1 = vom Sender gedachte Information

Gesendetes Signal = Gesprochenes/ Geschriebenes

Kanal = z.B. Email, Telefon, Meeting

Code = Sprache (z.B. Deutsch, Englisch, Fachjargon im Projektmanagement, 

unterschiedliche Werte, unterschiedliche Definitionen eines Wortes usw.)

Störquelle = Einfluss auf Informationsinhalt (z.B. lautes Hintergrundgeräusch)

Empfangenes Signal = Gehörtes/ Gelesenes

Nachricht 2 = vom Empfänger verstandene Information



GRUNDMODELL

Modell stellt zum vereinfachten Verständnis zahlreiche typische Kommunikations-

probleme dar. Die meisten gehen davon aus, dass Nachricht 1 identisch zu Nachricht 2 

ist. Oft ist dies allerdings nicht der Fall, da eine Störquelle oder Unterscheidungen im 

Code dies verhindern (z.B. wenn ein lauter Hintergrund die Akustik behindert, die 

Personen nicht das gleiche Fachvokabular besitzen usw.).



GELUNGENE RHETORIK

Zur gelungenen Rhetorik und somit Voraussetzung für einen erfolgreichen Redner sind 

nach Aristoteles folgende drei Aspekte zu beachten:

Rhetorik

Logos

EthosPathos

Inhalt (Schlüssigkeit der 
Argumente, roter Faden etc.)

Art und Weise des Redens, durch 
bestimmte emotionale Beziehung 

zu den Zuhörern diese zu 
motivieren, fesseln, überzeugen 

usw.

Gemeinsames Grundverständnis des 
Inhalts von Redner und Zuhörerschaft, 

Basis gemeinsamer Werte muss 
vorhanden sein oder hergestellt werden, 
Authentizität und Glaubwürdigkeit der 

Argumente muss bestehen



GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS

Da jede Person nur einen Teil der Realität bzw. der Wirklichkeit wahrnimmt und diese 

zudem durch ihr kulturelles Verständnis, seiner Werte, Grundsätze und Erfahrungen 

unterschiedlich interpretiert, ist Folgendes beim Kommunizieren zu beachten:

1. Machen Sie sich zuerst Gedanken, wie man selbst die Wirklichkeit oder eine 

bestimmte Situation wahrnimmt

2. Testen Sie die Wirklichkeitswahrnehmung des Gegenübers und finden Sie heraus, 

wo Schnittstellen im gemeinsamen Verständnis bestehen

3. Versuchen Sie, die Perspektive des Gegenübers anzunehmen und möglichst auf 

seine Weise einen Sachverhalt zu beschreiben



NACHRICHTENQUADRAT

Das Nachrichtenquadrat nach Schulz von Thun, auch als vierseitiges 

Kommunikationsmodell bekannt, unterstreicht die Bedeutung von der Beziehung 

zwischen den Parteien während einer zwischenmenschlichen Kommunikation:

Nachricht

Sachinformation

Beziehung

Se
lb

st
ku

n
d

ga
b

e
A

p
p

e
ll

• „Worüber spreche ich?“

• „Was ich von dir halte“
• „Wie ich unsere Beziehung im Kontext/allgemein sehe“
• Beziehung kann symmetrisch oder komplementär sein

• Oft hat der Sender eine Intention, 
mit der er den Empfänger zu einer 
bestimmten Aktion oder auf einen 
spezifischen Gedanken bringen 
will

• Da Äußerungen häufig eine 
bestimmte Funktion haben, 
dienen diese als Zweck

• Durch Kommunikation gibt der 
Sender (meistens unbewusst) 
Informationen über sich, seine 
Haltung, seinen Wissensstand, 
seine Ansicht etc. preis

• Der Empfänger registriert dies oft 
am unkontrollierten nonverbalen 
Verhalten des Senders



NACHRICHTENQUADRAT

Beispiel: Eine Frau sitzt am Steuer, ihr Mann ist Beifahrer. Der Mann zur Frau: „Da 
vorne ist grün!“ Die Frau entgegnet: Fährst du oder fahre ich?!“

→ Welche Botschaft hat sie empfangen? Auf welche reagiert sie?

Interpretation (keine Wahrheit!) der 
Frau, was der Mann von sich selbst 
hält:
• „Ich bin aufmerksam.“
• „Ich bin ungeduldig.“

• „Fahr schneller, sonst wird es 
gleich wieder rot!“

• „Höre auf mich!“

Frau empfängt auf dieser Ebene:
• „Die Ampel ist grün.“
• „Die Ampel ist nicht rot.“

Je nach Kontext der Äußerung, Tonfall, Mimik, Gestik, Betonung:
• „Du bist eine Anfängerin und kannst nicht gut bzw. selbstständig fahren. Du brauchst 

Hilfe, da ich der Experte von uns beiden bin.“ → komplementäre Beziehung
• „Wir sind beide gute Fahrer, achten gemeinsam auf den Verkehr und geben uns 

gegenseitig Hinweise.“ → symmetrische Beziehung

Da vorne 
ist grün!



NACHRICHTENQUADRAT

Fazit:

→ Eine professionelle Kommunikation hilft, alle vier Seiten einer Botschaft 

wahrzunehmen und eine gewisse Sensibilität diesbezüglich zu entwickeln

→ Instrument, um vor allem den Ursprung von Kommunikationsproblemen und 

Missverständnissen zu verstehen und diese aufzulösen

→ Meinung des anderen über sich selbst und über den Empfänger kommt zum 

Vorschein 



NACHRICHTENQUADRAT

→ Auf Sachebene kann z.B. „Ja“ gesagt werden, aber durch Mimik und Tonfall ein 

„Nein“ (Appell, Selbstaussage, Beziehung) ausgedrückt werden. Auf diese Weise 

entsteht Ironie. 

Dies wird oft verwendet, um sich im Notfall zu schützen, da man die eigene 

Meinung nicht wortwörtlich ausgesprochen hat und dadurch niemanden 

„offensichtlich“ verletzt.

Andererseits ist die Ironie ein beliebtes Werkzeug, um auf einen Missstand indirekt 

aufmerksam zu machen oder die Atmosphäre aufzulockern.



KOMMUNIKATIONSEBENEN

Verbale und nonverbalen Kommunikation befinden sich in einem Wechselspiel und 

beeinflussen sich gegenseitig. Nicht umsonst sagt man auch: „Der Ton macht die 

Musik“.

Dieses Sprichwort betont die Wichtigkeit, die den nonverbalen Aspekten 

zugeschrieben wird, sowie ihrem starken Beeinflussungsgrad auf die Deutung der 

Aussage. Neben dem „WAS“ spielt somit vor allem auch das „WIE“ eine bedeutende 

Rolle in der Kommunikation.

Im Allgemeinen lassen sich vier Kommunikationsebenen kategorisieren.



KOMMUNIKATIONSEBENEN

1. Verbale Ebene:

• Worte, Inhalt, Themen, Fakten, Logik, Argumente usw.

• Inhaltlicher Verlauf 

2. Paraverbale Ebene:

• Stimmlage, Stimmführung, Lautstärke, Tempo, Satzmelode

• Pausen, Räuspern, Atemrhythmus, Stimmfestigkeit, „Ähm“ etc.

3. Nonverbale Ebene:

• =Körpersprache

• Raumverhalten, Distanz

• Körperbewegung und -haltung

• Kleidung, Outfit, Schmuck

• Gestik, Mimik

• Blickkontakt, Augenbewegungen und -ausdruck

• Gegenseitiger Verhaltensbezug (z.B. Einnahme der gleichen Sitzposition und 
die Haltung der Hände)



KOMMUNIKATIONSEBENEN

4. Kontext-Ebene:

• Räumliche und zeitliche Gesprächsbedingungen

• Räumliches, zeitliches, personelles und institutionelles Umfeld des Gesprächs 

(z.B. angekündigtes Meeting, Flurgespräch, Vorladung)

• Status-Verhältnis der Gesprächspartner (gleichrangig oder hierarchisch)

• Symmetrische (Gespräch) oder unsymmetrische (Vortrag) Kommunikation

• Weitere Zuhörer, die das Gespräch verfolgen, oder Vertraulichkeit

• Vorredner/Nachredner, auf die sich ggf. ein Sprecher bezieht

• Zeit vor/nach dem Gespräch, Störungen

• Kulturelle Gegebenheiten oder Unterschiede



KOMMUNIKATIONSEBENEN

Die 55-38-7 Regel von Albert Mehrabian beruht auf seiner Studie:

• 55 % der Kommunikationswirkung erfolgt durch die Körpersprache (nonverbale 

Ebene)

• 38 % durch die Stimmlage (paraverbale Ebene)

• Nur 7 % durch den Inhalt

Vor allem bei Telefonaten muss viel durch die paraverbale Ebene kompensiert werden.



BEDEUTUNG DER NONVERBALEN 
EBENE

Kommunikationsprobleme werden meistens auf der nonverbalen Ebene deutlich. 

Dadurch ist nicht nur die Interpretation des Gegenübers wichtig, sondern auch die 

eigens gesendeten Signale 

→ „Welche Wirkungen und Bilder provoziere ich bei meinem Gesprächspartner?“ 

Durch Beachtung dieser Frage lassen sich Konflikte häufig vermeiden.



DER ERSTE EINDRUCK

Vor allem der Beginn eines Gesprächs spielt eine wichtige Rolle, da in diesem kurzen 

Zeitraum eine Person unbewusst entscheidet, ob:

• Sie für das Zuhören bereit ist,

• Sie den Gesprächspartner als kompetent ansieht,

• Dieser eher einen Freund oder einen Feind darstellt,

• Die Kommunikationssituation relevant für einen selbst ist.

Nach einer Entscheidung wird meistens an diesem Meinungsbild festgehalten und 

nach Bestätigungen gesucht.



GUTES ZUHÖREN

Für eine gelungene Kommunikation, vor allem in unsymmetrischen Situationen wie einer 

Präsentation mit einem Redner und einer Zuhörerschaft, ist auch ein gutes Zuhören

wichtig. Wie funktioniert es?

Neben eines fesselnden, abwechslungsreichen Kommunikationsstils des Redners ist auf 

eine angenehme Atmosphäre zu sorgen (kein Lärm im Hintergrund, bequeme 

Sitzmöglichkeiten etc.). Außerdem fällt es leichter sich zu konzentrieren, wenn bei den 

Beteiligten ein ähnliches Erfahrungsniveau, ein gleiches Sprachvokabular und 

Interesse am Thema besteht.

Sofern die o.g. Punkte nicht beeinflussbar sind, hilft es sich als Zuhörer Notizen zu 

machen (z.B. in Form von Mindmaps). 



ERWARTUNGEN

Bleiben wir beim Beispiel Präsentation.

Der Redner als auch die Zuhörer haben ein gewisses Ziel bzw. eine Erwartung (z.B. ein 

Produkt verkaufen, Wissen teilen, sich von etwas überzeugen lassen, ein Problem 

darstellen, das gelöst werden soll). Eine ähnliche Kommunikationserwartung fördert gutes  

Zuhören als auch die Zielerreichung des Redners.

→ Als Redner ist es von Vorteil gleich zu Beginn zu klären, welche Ziele er mit seiner 

Präsentation oder dem Gespräch bezweckt bzw. die Erwartung der Zuhörer erfragen.

→ Als Zuhörer können Sie Erwartungen äußern, in dem Sie bspw. Fragen stellen und 

somit Ihrer Erwartung gerecht werden. 



SCHRIFTLICHE KOMMUNIKATION

In Projekten erfolgt ein Großteil an Kommunikation schriftlich, allen voran per E-Mail. Da 

sowohl Sender als Empfänger oft unter Zeitdruck stehen, sollten Sie Ihre Texte eindeutig, 

korrekt und prägnant schreiben. 

In Bezug auf den Inhalt stellen Sie sich vor dem Absenden immer die folgenden Fragen: 

• Ist der Textinhalt eindeutig? 

• Ist der Inhalt fachlich richtig?

• Ist der Schreibstil prägnant?

Idealerweise speichern Sie Ihre E-Mail ab, beschäftigen sich vorerst mit anderen Aufgaben 

und lesen sich diese einige Zeit später nochmals durch. Durch diesen zeitlichen Abstand 

können Sie sich besser in die Rolle des Empfängers hineinversetzen und ggf. Korrekturen 

vor dem Versenden vornehmen. 



SCHRIFTLICHE KOMMUNIKATION

Machen Sie sich über das Ziel, welches Sie mit Ihrer E-Mail bezwecken, bewusst.

Im PM ist dies meistens eines der folgenden drei Punkte:

• Informierung, wenn es die Empfänger direkt oder indirekt betrifft

• Motivation zum Agieren

• Überzeugen

Dadurch können Sie sich besser mit den Empfängern identifizieren und Ihren Text auf 

diese ausrichten.



TIPPS ZUM SCHREIBEN VON E-MAILS

Da die Kontext-Ebene beim schriftlichen Verkehr des Öfteren fehlt, können E-Mails die 

Kommunikation erschweren und diese zeitlich in die Länge ziehen.

Deswegen hier einige Tipps:

• Eindeutige Betreffe: 

Zum schnelleren Wiederauffinden von E-Mails 

• Nur begrenzte Auswahl an Empfängern (auch im CC- und BCC-Verteiler):

Lassen Sie überflüssige Teilnehmer weg

• Antworten:

Um deutlich zu machen, auf welchen Teil der vorigen Nachricht Sie sich beziehen, 

können Sie die Fragen kopieren und in Ihrer Nachricht einfügen oder direkt in der 

empfangenen E-Mail unter die gestellten Fragen antworten (Ihren Text durch andere 

Schriftfarbe, Formatierung etc. kenntlich machen)



TIPPS ZUM SCHREIBEN VON E-MAILS

• Medien sinnvoll nutzen:

Sofern Sie mehrere Fragen haben oder Missverständnisse auflösen wollen, machen Sie 

bspw. ein Telefon-Meeting aus anstatt zahlreiche E-Mails zu schreiben

• Gewünschte Reaktion klar ausdrücken:

Schreiben Sie offen und verständlich, welche Reaktion Sie vom Empfänger erwarten 

(nur Informationen wahrnehmen, eine Entscheidung treffen etc.)

• Beantwortungszeitraum:

Dies ist kulturell bedingt, wobei es sich meistens auf einige Stunden bis zu maximal 

einen Tag beläuft. Eine vorab geklärte Regelung beugt Unmut vor, im Notfall kann auch 

eine kurze Empfangsbestätigung und die ausführliche Antwort einige Zeit später 

versendet werden 



TIPPS ZUM SCHREIBEN VON E-MAILS

• Datei-Anhänge:

Damit Anhänge nicht vergessen werden, fügen Sie beim Öffnen einer neuen Nachricht 

diese als erstes ein und verfassen Sie erst danach den Text. Klären Sie gleich zu 

Beginn ab, in welchem Format und bis zu welcher Größe der Empfänger die Dateien 

erhalten möchte 

• Kontaktdaten:

Verwenden Sie eine automatische Signatur bzw. einen Footer, in denen Ihr Name, 

berufliche Telefonnummer, Adresse, E-Mail Adresse, Position und Firma genannt wird. 

Unter den Einstellungen Ihres E-Mail Programms lässt sich der Informationsgehalt in 

Antworten bzw. Weiterleitungen kürzen, wodurch der E-Mail Verkehr übersichtlicher 

wird.



PLANUNG DER STAKEHOLDER-
KOMMUNIKATION

Zur Planung der Kommunikationsbeziehung für die identifizierten Stakeholder dient 

folgende Tabelle:

AN WEN? WOMIT? WAS? WANN? WIE VIEL? WIE? WER?

Stakeholder 
(aus PUMA)

Kommunikations-
form / Maßnahme / 
Dokumententyp

Inhalte Rhythmus (wöchentlich, 
quartalsweise, bei 
Bedarf, zum 
Meilenstein)

Umfang 
(Formular, 
individueller 
Text)

Übermittlungsart 
(E-Mail, Brief, 
Telefon, 
persönlich, 
Vortrag)

Verantwortlicher 
im Projektteam


