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Workshop: Die Kunst der Wahrnehmung 
Schulung ganzheitlicher Wahrnehmung auf der Basis von Achtsamkeit, Empathie, ge-
hirngerechtem Lernen (den vier Quadranten des menschlichen Gehirns, dem HBDI), 
dem Lebensbaum mit seinen 4 Grundbedürfnissen und den kardinalen Werten jedes 
Einzelnen, den Filtern innerhalb der Wahrnehmung und dem konstruktiven Umgang 
damit. 

Im Zuge der Weiterbildung verfolgt dieser Workshop aufeinander aufbauende Ziele. 
Achtsamkeit, Empathie, aktives Zuhören werden weiterentwickelt und geschult, um in 
weiteren Schritten eine ganzheitliche Wahrnehmung zu erlangen und diese im Um-
gang mit sich selbst, in der Führung von Mitarbeitern und in Kundengesprächen be-
wusst anwenden zu können. 

Achtsamkeit, Empathie, aktives Zuhören und ganzheitliche Wahrnehmung sind die 
Grundvoraussetzungen für eine gelungene Kommunikation, in der es darum geht, den 
Menschen in den Mittelpunkt mit seinen Interessen und Bedürfnissen zu stellen. 

Es ist wesentlich, sich selbst ganzheitlich als Mensch mit Körper, Geist und Seele wahr-
zunehmen und achtsam mit sich selbst umzugehen. 

Wenn wir unsere Grundbedürfnisse kennen und achten, geben uns unsere kardinalen 
Werte die Kraft, den Mut und die Ausdauer, uns unserer Aufgabe mit Herz und Ver-
stand zu verschreiben und diese sinnerfüllt zu leben. 

Durch das Erlernen von Achtsamkeit, wird die eigene Präsenz gefördert, um vollkom-
men im gegenwärtigen Augenblick zu sein. Das erweitert die eigene Wahrnehmung 
und schult die Fähigkeit sich selbst und andere Menschen auf den unterschiedlichen 
Ebenen der Persönlichkeit wahrzunehmen und ihnen bewusst mit Achtung und Wert-
schätzung zu begegnen. 
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Empathie 
Nach einigen Quellen ist der Begriff Empathie eine moderne Übersetzung von 
(deutsch) Einfühlung in Anlehnung an das bedeutungsähnliche, der Sympathie. Ihm 
liegt das griechische ἐμπάθεια empátheia zugrunde, was ursprünglich eine intensive 
Gefühlsregung bedeutete. Nach Paul Ekman handelt es sich weder bei Empathie (Mit-
gefühl) noch bei Mitleid um Emotionen, sondern um Antworten auf die Emotion eines 
anderen Menschen. Ferner unterscheidet Ekman zwischen kognitiver und emotionaler 
Empathie:  

Kognitive Empathie lässt uns erkennen, was ein anderer fühlt.  

Emotionale Empathie lässt uns fühlen, was der andere fühlt. 

Ähnlich wie Joachim Bauer 2005 die Funktion der Spiegelneurone beschrieb, entwarf 
schon Lipps 1902 eine Theorie über Empathie (damals noch als „Einfühlung“ bezeich-
net) als „intrapsychischen Prozess“.  

Arthur Ciaramicoli unterscheidet zwischen authentischer Empathie und funktionaler 
Empathie. Letztere hat manipulative bzw. ausbeuterische Ziele zum Beispiel in der 
Werbung 

Badea bezeichnet Empathie als eine Fähigkeit, die in nahezu allen Lebensbereichen 
entscheidend für den Erfolg ist. Menschen und vor allem Führungskräfte mit beson-
ders ausgeprägten empathischen Fähigkeiten haben bessere persönliche Beziehun-
gen, können sich selbst und andere stärker motivieren; sie lernen schneller und genie-
ßen ein größeres Vertrauen. 
Quelle Wikipedia  
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Aktives Zuhören 
Kurzbeschreibung 

Das aktive Zuhören ist eine Form der Gesprächsführung, um dem Menschen Raum zu 
geben, in erster Linie wahrgenommen zu werden als der Mensch, der er ist. 

Die Wertschätzung und der Respekt für den Gesprächspartner sind wesentliche Vo-
raussetzungen für das aktive Zuhören. 

Achtsamkeit und Empathie, als auch der bewusste Verzicht auf Bewertung und Inter-
pretationen, lassen einen intimen Raum entstehen, indem sich der Mitarbeiter der 
Führungskraft gegenüber öffnen kann und eine vertrauensvolle Basis für den Prozess, 
das zu erarbeitende Thema entstehen lassen zu können. 

Der US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers hat die grundle-
genden Inhalte des aktiven Zuhörens erstmals 1942 als Werkzeug für die Klienten 
zentrierte Psychotherapie erwähnt.  

Rogers‘ Grundannahme ist, “ dass der Klient durch die Akzeptanz und Empathie des 
Begleiters lernt, sich selbst zu akzeptieren und zu verwirklichen. Durch das Verbalisie-
ren der Gefühle und Bedürfnisse, durch sachliches Zusammenfassen und gezieltes 
Nachfragen fühlt sich der Klient verstanden.“  
(vgl. u.a. Rogers, 1972 & Weinberger, 2004, S. 22)  

Ein Blick auf einschlägige Literatur verdeutlicht jedoch, dass die Tiefe der Definitionen 
stark variiert und sich auch über die Zeit weiterentwickelt hat: Hier einige Beispiele, 
die aus der einschlägigen Literatur, die einer linearen und rationalen Betrachtungs-
weise folgen. 

Aktives Zuhören, nach Bienert und Crisant (1982) gleichgesetzt mit „Partnerzentrierter 
Kommunikation“, ist „die Verbesserung der allgemeinen seelischen Funktionsfähig-
keit“ (ebd., S. 67).  

Nach dem Standardwerk für Coaches von Lippmann (2006) beinhaltet aktives Zuhören 
„einerseits eine wertschätzende Grundhaltung im Gespräch sowie die Rückmeldungen 
des Coachs auf der inhaltlichen [..] und emotionalen Ebene […] an sein Gegenüber.“ 
(Lippmann, 2006, S. 329) 
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Aktives Zuhören kann im Coaching auf folgenden Ebenen unterstützend wirken: 

Auf der interpersonellen Ebene kann es helfen, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen 
und einen wertschätzenden Umgang zu fördern.  

Auf der semantischen Ebene kann aktives Zuhören bewirken, „dass während des Ge-
sprächsverlaufs auftretende Unklarheiten direkt ausgeräumt werden“ (Bienert & Cri-
sand, 1982, S. 68).  

Nach Gordon (2005, S. 1) sprechen noch weitere Gründe für aktives Zuhören: 

• Verminderung von Missverständnissen 

• Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen 

• Förderung der Empathie 

• Förderung von Achtsamkeit 

• Förderung der eignen Wahrnehmung 

• Lernen und Verstehen durch neue Erfahrungen mit sich selbst 

• Feedback. 

Es ermöglicht dem Mitarbeiter durch aktives Zuhören, mehr über sich selbst zu erfah-
ren, indem er zurückspiegelt, was er verstanden hat, was genau bei ihm angekommen 
ist und wie es bei ihm angekommen ist. (vgl. Lippmann, 2006, S.329) 

Wesentliche Elemente im aktiven Zuhören 

1. Offene, empathische Grundhaltung 

2. Authentisches, kongruentes (übereinstimmendes) Auftreten 

3. Kongruenz zwischen Sprache und Körpersprache 

4. Präsenz 

5. Akzeptanz und bedingungsloses Annehmen der anderen Person. 

  



 

Workshop 

Die Kunst der Wahrnehmung 

Seite 5 von 32 

Prozessgestaltung  

• Sich auf das Gegenüber einlassen, konzentrieren und dies durch die eigene Kör-
perhaltung ausdrücken 

• Keine Meinungen äußern, sondern die Wahrnehmung teilen 

• Nachfragen bei Unklarheiten 

• Pausen akzeptieren, sie können ein Zeichen für Unklarheiten, Angst oder Ratlosig-
keit sein 

• Auf die eigenen Gefühle achten 

• Die Gefühle des Partners wahrnehmen und je nach Verlauf rückmelden 

• Bestätigende kurze Äußerungen 

• Geduld haben und den Sprecher nicht unterbrechen, ausreden lassen 

• Blickkontakt halten 

• Sich durch Vorwürfe und Kritik nicht aus der Ruhe bringen lassen 

• In den Schuhen des Anderen stehen und verstehen, was in ihm vorgeht 

Folgende Einschränkungen sollten für den Einsatz von aktivem Zuhören reflektiert 
werden (vgl. auch Abbildung 1, sowie Bienert & Crisand, 1982, S. 68-71 und Vollmer 
& Hoberg 1994, S.222f): 

• Ungünstiger äußerer Rahmen 

• Nichterfassen der sachlichen Information 

• Nichterfassen der emotionalen Information 

• Nicht zuhören 

• Nicht auf das Gespräch konzentrieren 

• Assoziatives Zuhören (abschweifen) 

• Gleichgültigkeit gegenüber der Person 

• Partner fühlt sich nicht verstanden 

• Partner öffnet sich nicht 

• Partner ist nicht bereit, Gründe und wirkliche Zusammenhänge zu suchen  
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Nonverbale Kommunikation: 

• Zugewandte Körperhaltung, die Offenheit signalisiert 

• Augenkontakt 

Gestik und Mimik, die echtes Interesse bekundet 

Verbale Techniken und Methoden 

• Paraphrasieren 

• Die Aussage wird mit eigenen Worten wiederholt. 

• Verbalisieren  

• Die Gefühle des Gegenübers werden gespiegelt z.B. "Hat Sie das geärgert." 

• Nachfragen  

• z.B. "Nachdem Sie dies gesagt hatten, reagierte Anton nicht?" 

• Zusammenfassen  

• Das Gehörte mit wenigen Worten (kurz) zusammenfassen. 

• Unklares Klären  

• z.B. "Haben Sie gesagt ‚sofort’ - war das am gleichen Tag?" 

Der Unterschied zwischen Hören, Hinhören und Zuhören 

Hören 

Der Hörende ist mehr mit sich selbst beschäftigt als mit seinem Gesprächspartner. 
Seine Aufmerksamkeit richtet sich auf seine Umgebung, die eigene Beschäftigung, die 
eigenen Gedanken oder auf die Gelegenheit, selbst zu Wort zu kommen. 

Hinhören 

Der Hörende nimmt zwar auf, was sein Gesprächspartner sagt, bemüht sich aber nicht, 
herauszufinden, was dieser meint oder sagen will. Er ist gefühlsmäßig unbeteiligt, dis-
tanziert oder abwartend. 

Zuhören 

Der echte Zuhörer versetzt sich in seinen Gesprächspartner hinein, schenkt ihm seine 
volle Aufmerksamkeit und achtet dabei nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die 
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Zwischentöne. Er signalisiert, dass es im Moment nichts Wichtigeres gibt, als der 
Mensch, der gerade sein Gesprächspartner ist. 

Aktives Zuhören ist ein Basic für jeden Gesprächs-Prozess. Es hilft, Vertrauen aufzu-
bauen, Missverständnisse zu vermeiden und durch non-direktives Feedback zu lernen. 
Dem Mitarbeiter eröffnen sich durch aktives Zuhören Möglichkeiten, mehr über sich 

selbst zu erfahren, bis hin zu einfachen Verhaltenskorrekturen. 

Im ersten Schritt geht es darum, den Begriff Achtsamkeit in das eigene Erleben hinein 
wahrzunehmen. 

Was genau bedeutet für mich ganz persönlich achtsam zu sein? 

Mit mir selbst achtsam umgehen… 

Meine kardinalen Bedürfnisse kennen und achten 

Achtsamkeit und Wertschätzung zwei Seiten einer Medaille 

Wertschätzung der eigenen Person ist die Tür, den Anderen 

wertzuschätzen, als der Mensch der er ist, jenseits meiner Vorstellungen. 

Mich selbst wahrnehmen lernen auf den verschiedenen Ebenen meiner Persönlichkeit. 
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Achtsamkeit ist Schlüssel zur inneren Ruhe und Gelassenheit 

• Mit dem Buch: Lebe Balance steht Ihnen ein wunderbares unterstützendes Instru-
ment zur Verfügung, Achtsamkeit, Empathie und ganzheitliche Wahrnehmung zu 
schulen. 

• Achtsamkeitsübungen führen Sie zum zentralen Bereich der Achtsamkeitspraxis, 
dem distanzierten Beobachten. Lernen Sie Ihre Gedanken aus der Distanz zu be-
obachten, ohne sich emotional zu „verwickeln“. Im Workshop installieren wir den 
„inneren Beobachter.“ 

• Achtsamkeit und Selbstbewusstsein: Der achtsame Umgang mit den eigenen Ge-
danken kann zu einer Stärkung des Selbstvertrauens beitragen. " Den besten Teil 
der Persönlichkeit fragen: „Wie würdest Du in dieser Situation mit dem Thema 
umgehen?“ 

• Einfache Übungen, den Geist zu zentrieren aus der Kinesiologie 

• Die Metaebene oder der Beobachter 

• Nähe und Distanz zwei Seiten einer Medaille 

• Wahrnehmungsübungen mit einem Partner anhand der zuvor vermittelten Inhalte 
aus dem ganzheitlichen Beziehungsmanagement. 

Diese benannten Aspekte ebnen den Weg zur Empathie und fördern eine wertfreie 
Wahrnehmung, stärken das Selbstbewusstsein und machen bewusst, auf welche 
Weise es gelingen kann, wertfrei zu kommunizieren, um eine Mitarbeiter- und kun-
denzentrierte Kommunikation zu führen. 

Im nächsten Schritt werden die verschiedenen Filter der Wahrnehmung vorgestellt. 

Das Wissen um die Filter innerhalb der eigenen Wahrnehmung 

Der Umgang mit den Filtern 

Ganzheitliche Wahrnehmung und Kommunikation auf allen Ebenen der Persönlich-
keit erlernen 

Kongruenz zwischen Herz und Verstand 
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Unsere Wahrnehmung wird auch aus unserem Unterbewusstsein beeinflusst.  

Hier ist es wesentlich, die verschiedenen Filter der eigenen Wahrnehmung zu kennen, 
die wir Menschen innerhalb unserer Sozialisation erworben haben und die später zu 
unserer Persönlichkeit dazugehören. 

o Die erste Voraussetzung ist, sich selbst bewusst wahrzunehmen. 

o Den Gesprächspartner bewusst wahrzunehmen. 

o Die zweite Voraussetzung ist, authentischen Kontakt zur anderen Person 
aufzunehmen. 

o Die dritte Voraussetzung, ganzheitlich wahrzunehmen, ist, das eigene kon-
gruente Verhalten. 

• Das bedeutet, mit seinem Kopf, seinem Herzen, seinem Körper und seinen Gefüh-
len in Verbindung zu sein. 

• Das befähigt uns als Person, Verantwortung, Integrität, Ehrlichkeit, Kreativität, 
Kompetenz und Intimität in die Beziehung zu anderen Menschen einzubringen. 

• Kongruenz bedeutet, Worte und Taten stimmen überein. 

Was ist die Wirklichkeit? 

Das folgende Modell beschreibt sehr anschaulich, wie wir uns unsere Wirklichkeit kon-
struieren; d.h. wie wir unsere Umwelt (äußeres Ereignis) wahrnehmen, wie wir aus 
dieser Wahrnehmung unsere ganz individuellen „Landkarten“ der Welt schaffen und 
wie daraus letztendlich unser Verhalten resultiert.  

Wir nehmen ein äußeres Ereignis nicht direkt und eins zu eins wahr, sondern es durch-
läuft zunächst unsere Filter, die die Eigenschaft haben, unserer Wahrnehmungen zu 
verallgemeinern, zu tilgen und zu verzerren.  

Bandler und Grinder, die Begründer des Neurolinguistischen Programmierens (NLP) 
beschreiben diese drei Filterungsprozesse - verallgemeinern, tilgen und verzerren - in 
ihrem Buch „Struktur der Magie I“ wie folgt: 

Verallgemeinerung ist der Prozess, durch den Elemente oder Teile eines persönlichen 
Modells von der ursprünglichen Erfahrung abgelöst werden, um dann die gesamte Ka-
tegorie, von der diese Erfahrung ein Beispiel darstellt, zu verkörpern. Unsere Fähigkeit 
zu verallgemeinern ist wesentlich, um mit der Welt fertig werden zu können... Der-
selbe Prozess der Verallgemeinerung kann dazu führen, dass ein Mensch eine Regel 
aufstellt wie: "Zeig deine Gefühle nicht.“ 



 

Workshop 

Die Kunst der Wahrnehmung 

Seite 10 von 32 

Tilgung ist ein Prozess, durch den wir unsere Aufmerksamkeit selektiv bestimmten Di-
mensionen unserer Erfahrung zuwenden und andere ausschließen. Nehmen wir als 
Beispiel die Fähigkeit des Menschen, in einem  

Raum voller sprechender Menschen alle anderen Geräusche auszuschließen oder aus-
zufiltern, um der Stimme einer bestimmten Person zuzuhören... Tilgung reduziert die 
Welt auf die Ausmaße, mit denen wir meinen, umgehen zu können. Die Reduktion 
kann in einem Kontext nützlich sein und in einem anderen Schmerz verursachen. 

Verzerrung ist der Prozess, der uns ermöglicht, in unserer Erfahrung sensorischer Ein-
zelheiten eine Umgestaltung vorzunehmen. Die Fantasie beispielsweise ermöglicht, 
dass wir uns auf Erfahrungen vorbereiten können, bevor sie erfolgen... Eben dieser 
Prozess hat all jene künstlerischen Schöpfungen ermöglicht, die wir Menschen hervor-
gebracht haben... in ähnlicher Weise beziehen sich alle großen Romane, alle revoluti-
onären Erkenntnisse der Wissenschaften auf die Fähigkeit, gegenwärtige Realität zu 
verzerren und falsch darzustellen. 

Ein äußeres Ereignis passiert und wir nehmen es mit unseren Sinnen (sehen, hören, 
fühlen, schmecken, riechen) wahr. Schon unsere Sinne fungieren als Filter, da sie nur 
begrenzt Informationen aufnehmen können. Aufgrund unserer neurologischen und 
genetischen Begrenzungen können wir nur einen Teil der Welt um uns herum wahr-
nehmen. Unser Blut z.B. besteht aus vielen kleinen Blutkörperchen, wir sehen aller-
dings nur eine meist dunkelrote Flüssigkeit. Dennoch besteht unser Blut aus einer Viel-
zahl von kleinen, sich bewegenden Teilchen, auch wenn wir sie nur unter Zuhilfenahme 
eines Mikroskops sehen können. Laut George A. Miller ist es uns lediglich möglich 7 +/- 
2 Informationseinheiten gleichzeitig bewusst wahrzunehmen.  

Darüber hinaus begrenzen wir unsere Wahrnehmung durch unsere sozialen, kulturel-
len und individuellen Filter.  

Unsere sozialen Filter bilden wir durch die Zugehörigkeit zu unseren Familien, be-
stimmten sozialen Gruppierungen und zu unserer Gesellschaft, in der wir leben. Un-
sere Sprache ist einer unserer stärksten sozialen Filter. Wir nutzen unsere Sprache, um 
unsere Erfahrungen in dieser Welt zu formen und zu stabilisieren und entwickeln 
Worte entsprechend danach, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten. Aufgrund der 
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen kennt ein Eskimo beispielsweise wesent-
lich mehr Wörter für Schnee als wir hier in unserer deutschen Sprache. 

Unsere kulturellen Filter, die wir von Geburt an lernen, beeinflussen, wohin wir unsere 
Aufmerksamkeit richten, wie wir die Welt beschreiben und was uns kulturell wichtig 
ist. Politik, Religion, männliche und weibliche Rollenmodelle sind beispielsweise kul-
turelle Filter. 

Unsere individuellen, persönlichen Erfahrungen und unsere einzigartige, persönliche 
Geschichte sind ebenfalls Filter, die unsere Wahrnehmung dieser Welt beeinflussen. 
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Jeder Einzelne von uns hat seine eigenen Erfahrungen, seine Wechselbeziehungen zu 
der Welt um ihn herum. Wir schaffen uns basierend auf unseren Erfahrungen in unse-
rem Leben unsere eigenen Überzeugungen, Erinnerungen und Einstellungen, unsere 
internen Modelle und Landkarten, von denen viele so einzigartig sind wie jeder von 
uns. Jeder Einzelne von uns entwickelt seine einzigartigen Interessen, Gewohnheiten, 
Vorlieben, Abneigungen und Verhaltensregeln.  

Diese Filter bilden unsere individuellen Begrenzungen und unser Modell der Welt. Ei-
nige dieser Filter sind sehr nützlich, andere weniger. Unsere Filter beeinflussen unsere 
Wahrnehmung und auf wen oder was wir unsere Aufmerksamkeit richten. 

Wir nehmen also ein äußeres Ereignis durch unsere Sinne wahr und verzerren, verall-
gemeinern und tilgen dieses zum einen schon durch unsere begrenzte Sinneswahrneh-
mung als auch durch unsere sozialen, kulturellen und individuellen Filter. Anhand die-
ser gefilterten Informationen bilden wir uns dann unsere interne Repräsentation, d.h. 
unsere Vorstellungen und Gedanken (unsere inneren Bilder, Geräusche, Gefühle und 
unseren inneren Dialog) zu diesem äußeren Ereignis, unsere Landkarte. Diese interne 
Repräsentation verursacht unseren gegenwärtigen Zustand, d.h. unsere Stimmung, 
wie wir uns fühlen, und schafft eine bestimmte Physiologie (Körperhaltung, Hautfär-
bung, Atemrhythmus usw.). Unser Zustand wiederum bestimmt unser Verhalten.  

Demnach wird unser Zustand durch unsere interne Repräsentation eines äußeren Er-
eignisses und unsere Physiologie bestimmt. Es besteht allerdings auch eine Wechsel-
wirkung zwischen unserer internen Repräsentation, unserer Physiologie und unserem 
Zustand. Jedes Verhalten ist von unserem jeweiligen Zustand/ Emotionen abhängig. 
Wir wirken bewusst oder unbewusst grundsätzlich auf Menschen und diese auf uns. 

  



 

Workshop 

Die Kunst der Wahrnehmung 

Seite 12 von 32 

Was unsere Wahrnehmung beeinflusst 
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Authentischer Kontakt  
bezeichnet eine aktuell vertrauensvolle, von wechselseitiger empathischer Aufmerk-
samkeit getragene Beziehung. 

Zu vielen Menschen in unserer Umgebung haben wir normalerweise einen guten Kon-
takt. Die meisten dieser Menschen haben wahrscheinlich eine ähnliche „Landkarte“ 
wie wir, bei der es uns leichtfällt, diese zu respektieren. Indem wir den Menschen dort 
abholen, wo er gerade steht, zeigen wir ihm nämlich, dass wir sein Modell der Welt 
anerkennen und respektieren. 

Besonders für Sie als Führungskräfte ist es von großer Bedeutung, authentischen Kon-
takt mit den verschiedensten Menschen aufbauen zu können, eine wichtige Fähigkeit 
und die Grundvoraussetzung für erfolgreiche Kommunikation, Veränderung und Ein-
fluss. In der Regel treffen wir in unserem beruflichen Umfeld häufig auf Mitarbeiter 
und auch andere Menschen, die eine andere „Landkarte“ haben als wir. Diese Men-
schen sind dennoch sehr wichtig für uns und/oder unser Unternehmen, um bestimmte 
Ziele, Ideen usw. umsetzen zu können. Wenn wir in der Lage sind, zu diesen Menschen 
eine gute Verbindung aufzubauen, also eine Atmosphäre von Vertrauen und Miteinan-
der zu schaffen, werden wir mit diesen wesentlich effektiver, professioneller und er-
folgreicher zusammenarbeiten, sie für unsere neuen Ideen gewinnen und dabei auch 
noch mehr Freude erfahren können. 

Die meisten Menschen meinen, erfolgreiche Führung habe primär mit „führen“ bzw. 
leaden zu tun. Oftmals sind allerdings die effektivsten Führungspersönlichkeiten jene, 
die erst einmal das Weltmodell der anderen verstehen und respektieren können und 
flexibel genug sind, diese andere Weltsicht in ihre eigenen Visionen, Ideen und Ziele 
zu integrieren.  
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Überzeugungen 

Bei diesen „Überzeugungen“ handelt es sich lediglich um ein Modell*, d.h. es geht 
nicht darum, ob sie wahr sind oder nicht. Sie haben sich allerdings in der Kommunika-
tion als außerordentlich nützlich und effektiv erwiesen. 

1. Die Landkarte ist nicht die Landschaft. 
2. Jeder hat, zumindest als Anlage, bereits alles, was er/sie benötigt, um seine/ihre 

Herausforderungen zu lösen. Es gibt zu jeder Herausforderung eine Lösung. 
3. Es gibt keine Fehler in der Kommunikation, nur Ergebnisse. Es gibt kein Versagen, 

nur Feedback. 
4. Das Verhalten ist getrennt von der Absicht hinter dem Verhalten. Wir nehmen an, 

dass die Absicht immer positiv ist. 
5. Jeder Mensch nutzt die beste ihm zur Verfügung stehende Wahlmöglichkeit. 
6. In der zwischenmenschlichen Kommunikation hat die Person mit der größten Fle-

xibilität die Kontrolle über die Interaktion (Kybernetisches Gesetz der erforderli-
chen Vielfalt). 

7. Wenn Sie nicht bekommen, was Sie wollen, ändern Sie Ihr Verhalten. 
8. 95% einer non-kongruenten Kommunikation ist nicht verbal. Non-verbale Kom-

munikation ist die wertvollere. 
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Wahrnehmungspositionen 

Eine der „Überzeugungen erfolgreicher Kommunikatoren“ lautet „Die Landkarte ist 
nicht die Landschaft.“, d.h. dass jeder Mensch eine Situation auf seine Weise wahr-
nimmt, sich seine eigene individuelle Landkarte der Situation erstellt, und dass es keine 
„richtige“ Landkarte von irgendeiner Situation oder Erfahrung gibt. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, sogar unbedingt erforderlich, ein Ereignis oder eine Situation aus ver-
schiedenen Perspektiven zu betrachten, um effektiv und weise handeln zu können. 
Eine Situation oder ein Ereignis aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen, gibt 
uns die Möglichkeit, einen tieferen Einblick und ein umfassenderes Verständnis zu be-
kommen und ökologisch zu handeln und zu reagieren. 

Als sogenannte Wahrnehmungspositionen sind vier Basispositionen definiert worden. 
Von jeder dieser Wahrnehmungspositionen aus nehmen wir eine andere Perspektive 
oder einen anderen Blickwinkel ein, um Informationen über unsere Kommunikation 
oder eine bestimmte Situation zu sammeln und sie umfassend betrachten zu können. 

In der ersten Position sind wir vollständig in unserem eigenen Körper und mit unseren 
einzigartigen Landkarten dieser Welt assoziiert und handeln nach unseren eigenen 
persönlichen Werten, Überzeugungen und Annahmen. Wir sehen uns nicht selbst, son-
dern, sind wir selbst. Wir erleben die Welt aus unserer eigenen individuellen Perspek-
tive: sehen durch unsere eigenen Augen, hören mit unseren Ohren, fühlen über unsere 
Haut usw. alles was um uns herum und in uns passiert.  

In der ersten Position benutzen wir Wörter wie „ich“, „mir“, „mich“ und „mein“ (1. 
Pers. Sing.), um uns auf uns selbst und unsere Erfahrungen zu beziehen. 

In der zweiten Person nehmen wir vorübergehend innerhalb einer bestimmten Situa-
tion oder Interaktion den Blickwinkel einer anderen Person ein, so als wären wir diese 
Person. Wir erfahren (sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken) die gleiche Situ-
ation oder Interaktion aus der Perspektive dieser anderen Person. Wir sehen die Welt 
durch ihre Augen und gehen sozusagen „eine Meile in den Schuhen des anderen.“ In 
dieser Position sind wir dissoziiert von uns selbst und assoziiert mit den Erfahrungen, 
Werten, Glaubenssätzen und Annahmen der anderen Person. Wenn wir in der zweiten 
Position sind, bewegen wir uns wie die andere Person (gleiche Körperhaltung) und be-
nutzen Worte wie z.B. „Du bist“, „Du siehst aus...“ (2. Pers. Sing.), wenn wir uns auf 
uns selbst in der ersten Person beziehen. 

In der dritten Position sind wir vorübergehend außerhalb der Kommunikation zwi-
schen der ersten und zweiten Person, so als wären wir ein Zeuge und nicht ein Teilneh-
mer der Interaktion. In dieser Position sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen 
wir, wie die Interaktion aus Sicht eines interessierten und neutralen Beobachters ab-
läuft, der das Wissen über die Sichtweisen, Werte, Glaubenssätze und Annahmen der 
ersten und zweiten Person hat. Unsere Körperhaltung in der dritten Position ist 
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symmetrisch und entspannt. Wenn wir uns von dieser Position aus auf einzelnen Per-
sonen in der Interaktion beziehen (inklusive der Person, die so aussieht und handelt 
wie wir), sprechen wir in der 3. Person („sie oder er ist“, „sie sind“). 

Die vierte Position war in der ursprünglichen Definition der Wahrnehmungspositionen 
nicht enthalten; sie ist dennoch genauso elementar und wichtig, wie die anderen drei 
Positionen – gerade, wenn wir erfolgreich führen wollen.  

In der vierten Position sind wir in das gesamte System oder „Feld“ assoziiert, in das die 
bestimmte Interaktion eingebettet ist. Wir erfahren in der vierten Position eine Situa-
tion aus dem Interesse heraus, das Beste für das gesamte System zu erreichen. Die 
vierte Position ist sozusagen eine „Wir-Position, was sich auch in der Sprache zeigt. Wir 
sprechen in dieser Position in der 1. Person Plural („wir sind“, „uns“). 

Wie bei allen Methoden und Techniken, die wir in diesem Seminar gelernt haben, gilt 
auch bei dieser, möglichst flexibel zu sein und die Fähigkeit zu haben, in den entspre-
chenden Situationen zwischen den einzelnen Positionen wechseln und verschiedene 
Perspektiven einnehmen zu können. 

Beispielsweise können wir nur in der ersten Position wissen, was wir wollen oder füh-
len („Was will ich?“, „Was fühle ich?“). Nur in dieser Position haben wir ein Gefühl für 
uns selbst, können wir Entscheidungen für uns treffen, kongruent sein und ein Gespür 
für unser persönliches Committment (unsere Verpflichtung/ unser Engagement uns 
selbst gegenüber) entwickeln. Wenn wir allerdings nur in der ersten Position verharren 
und nicht in der Lage sind, in andere Positionen zu wechseln, haben wir Schwierigkei-
ten, andere Menschen zu verstehen und uns in sie einzufühlen. Wir sind dann wahr-
scheinlich eher uneinsichtig, stur und selbstbezogen und haben Probleme das „große 
Bild“ zu sehen. Umgekehrt – wenn es uns schwerfällt, aus anderen Positionen in die 
erste Position zu wechseln, werden wir Schwierigkeiten haben, uns abzugrenzen, wir-
ken unecht, nicht authentisch und willensschwach. 

Eine der Herausforderungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation, insbeson-
dere bei Verhandlungen, Planungen, Problem- oder Konfliktlösungen, liegt darin, zu-
nächst unsere ganz individuelle „erste Position“ auszudrücken und dann in die anderen 
Positionen zu wechseln, um eine gemeinsame, faire und ökologische Lösung zu finden. 

Die Fähigkeit, sich in die zweite Position hineinzuversetzen und die Welt aus der Sicht 
eines anderen Menschen zu erfahren, ist die Grundlage für Mitgefühl und Einfühlungs-
vermögen. In der zweiten Person können wir wunderbar herausfinden, wie effektiv 
wir, von der anderen Seite der Interaktion betrachtet, kommunizieren und wie wir mit 
anderen Menschen umgehen. „Behandele andere stets so, wie du möchtest, dass sie 
dich behandeln!“ Menschen, die nicht in der Lage sind, sich in die zweite Person hin-
einzuversetzen, haben in der Regel wenig Mitgefühl, sind egoistisch und alles andere 
als einfühlsam. Menschen wiederum, die ihre erste Position „opfern“ und die meiste 
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Zeit in der zweiten Position verbringen, sind häufig überempfindlich und scheinen 
keine eigene Persönlichkeit zu haben. Die Welt aus der Perspektive eines anderen be-
trachten zu können, ist eine wichtige Fähigkeit für viele Berufe. Um als Unternehmer 
oder Führungskraft erfolgreich zu sein, ist es elementar, sich in die eigenen Mitarbeiter 
und auch in Kollegen, Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner hineinverset-
zen zu können. 

In der dritten Position stehen wir außerhalb und sind der Zeuge oder Beobachter der 
Kommunikation. In dieser Position sind wir in der Lage all das Wissen, das wir aus der 
ersten und zweiten Position gewonnen haben, zusammenzubringen. Während die 
erste Position die Basis für unser Selbstbewusstsein und die zweite die Grundlage für 
unser Mitgefühl ist, ist die dritte Position elementar für uns, um weise handeln zu kön-
nen. Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre Interaktionen aus der dritten Position 
zu betrachten, sind häufig sehr bzw. zu emotional und dadurch in ihrer Situation „ge-
fangen“. Menschen, die ausschließlich in der dritten Position sind, wirken oft kalt und 
distanziert. Die dritte Position gibt uns einen breiteren Blickwinkel über unsere Inter-
aktionen und ist eine grundlegende Fähigkeit für systemisches Denken. Diese Position 
oder Perspektive ist wesentlich für alle Arten von Konfliktlösungen. 

Die vierte Position ist wesentlich für erfolgreiches und effektives Führen, „Teambuil-
ding“ und die Entwicklung eines Gruppengefühls („team spirit“). Die Voraussetzung, in 
die vierte Position hineingehen zu können, ist, vorher in den anderen drei Positionen 
gewesen zu sein. Die vierte Position umfasst das Wissen aller vier Wahrnehmungspo-
sitionen. Menschen, die nicht in der Lage sind, in die vierte Position zu gehen, haben 
Schwierigkeiten sich als Mitglied einer Gruppe oder einer Gemeinschaft zu erfahren. 
In der vierten Position finden und erfahren wir die tiefen gemeinsamen Merkmale und 
Charakteristiken, die alle Mitglieder einer Gruppe oder Gemeinschaft vereinen und 
miteinander verbinden. In dieser Position fühlen wir eine Art „Gleichsein“ und Identi-
fikation mit allen Mitgliedern eines Systems. Sie ist die Grundlage für das, was wir als 
„Teamgeist“ bezeichnen. Je tiefer und stärker dieser Teamgeist ist, desto motivierter 
sind alle Mitglieder einer Gruppe, aktiv daran mitzuarbeiten, die gemeinsamen Ideen 
zu verwirklichen und die Ziele der Gruppe zu erreichen. 

Die Fähigkeiten vielfältige Standpunkte, Blickwinkel oder Perspektiven einnehmen und 
flexibel zwischen ihnen wechseln zu können, ist sicherlich eine der grundlegendsten 
Beziehungskompetenzen als Führungskraft und auch in allen anderen Bereichen der 
zwischenmenschlichen Kommunikation. 
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Die vier Wahrnehmungspositionen 
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Feedbackregeln 

Mitarbeitern und auch Kollegen oder Geschäftspartnern Feedback bzw. eine Rückmel-
dung zu geben, ist ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Kommunikation als Füh-
rungskraft. Doch häufig scheuen wir uns davor Feedback zu geben und haben auch 
Probleme damit umzugehen, Feedback von anderen anzunehmen. Oft fassen wir viel-
leicht gut gemeintes Feedback als Affront gegen unsere Persönlichkeit auf oder haben 
umgekehrt Angst, derjenige, dem wir Feedback geben wollen, könnte dieses als Angriff 
auf seine Person missverstehen. 

Dabei ist Feedback, auf respektvolle Art gegeben, ein Geschenk. Feedback gibt uns die 
Möglichkeit zu erfahren, wie unser Verhalten auf andere wirkt, und daraus zu lernen, 
uns weiterzuentwickeln und Anregungen für neue Verhaltensweisen zu erhalten. Es 
gibt uns natürlich genauso die Möglichkeit, andere auf die gleiche Art zu unterstützen. 

Wenn wir die folgenden Punkte beachten, wird es uns wesentlich leichter fallen, Feed-
back zu geben und zu nehmen, und wir werden darüber hinaus in der Lage sein, Feed-
back als nützliches Instrument in unserer Kommunikation zu nutzen. 
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Inspirationen für Feedbackgeber 

• sich über das Ziel des Feedbacks im Klaren sein 

• Feedback möglichst zeitnah geben 

• Feedback direkt an die betreffende Person geben (Kritik nur unter vier Augen) 

• Nur die Verhaltensweisen ansprechen 

• Zunächst die positiven Aspekte würdigen und dann konstruktive Kritik üben  

• Person und Verhalten trennen (Person an sich ok – Verhalten ist ...) 

• Verhalten möglichst konkret ansprechen (beschreiben) 

• darüber sprechen, was das Verhalten bei dir auslöst (Ich-Botschaften) 

• den Feedback-Nehmer nach seiner Einschätzung der Situation, nach seinen Grün-
den Fragen (ggf. revidierst du dann auch deine Meinung) 

• Alternativen, Wünsche, Möglichkeiten und Verbesserungen ansprechen 

• ggf. Unterstützung anbieten 

• Inspirationen für Feedbacknehmer 

• zuhören (dem anderen nicht gleich ins Wort fallen und sich rechtfertigen) 

• ggf. Verständnisfragen stellen 

• überdenken, was du von dem Feedback für dich annehmen kannst und willst 

• sich beim Feedback-Geber für das Feedback bedanken 
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Die wesentlichen Voraussetzungen innerhalb der Kommunikation 
zwischen Menschen 

1. Offenheit  offen sein, 

 verstehen wollen, 

 sich auf das Gegenüber einlassen, 

 einen wertfreien Raum anbieten, 

 schöpferisch sein, im Fluss sein 

2. Ebenbürtigkeit  Neues erfahren wollen, 

 im Augenblick ganz präsent sein, 

 in der Beziehung zum Gegenüber bleiben, 

 den roten Faden halten, 

 Ich und Du – Kontakt 

3. Verbundenheit  zugewandte Kommunikation, 

 das Gegenüber ist mir um seiner  

 Selbst willen wichtig 

4. Aktives Zuhören  sich einfühlen, Empathie, 

 dem Gegenüber die volle Aufmerksamkeit schenken, 

 leer sein – in der eigenen Mitte ruhen 

5. Loyalität  dem Gegenüber Loyalität wahren 

6. Ebenen einhalten  Sachthemen auf der Sachebene, 

 emotionale Themen auf der emotionalen Ebene behandeln 

7. Empathie  sich ganz in das Gegenüber einfühlen,  

 wahrnehmen, was ist, nicht, was sein sollte 

8. Eigenverantwortung  ich bin für meine Gefühle verantwortlich,  

 die mein Gegenüber in mir auslöst, 

 ich nehme mich selbst wahr, ich bin präsent,  

 ich kommuniziere wertfrei 
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Kleines einmal eins, mit Achtsamkeit und Empathie in Beziehung zum 
Anderen zu treten 

Wichtige Voraussetzungen: 

• Empathie  

• Präsenz 

• Achtsamkeit 

• aktives Zuhören 

• Achtung 

• Wertschätzung 

Die eigene Haltung wahrnehmen 

• Was ist mit mir? 

• Die Haltung des Anderen wahrnehmen 

• Was ist mit dem/den Anderen? 

• Was ist meine Welt? 

• Was ist mit der Welt der Anderen? 

• Was will ich wirklich?-  

• Welche Absicht leitet mich? 

• Was ist meine Haltung?  

Selbstwahrnehmung 

Selbst- wahr- nehmen 

ressourcenvoll  arbeiten  Was ist? 

Widersprüche  entweder  Nicht: Was soll sein? 

Auflösen oder 

Stattdessen und 
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Erst verstehen, dann verstanden werden wollen: 

Das Fenster geht auf: 

Liebste - ich bin da 

Liebste - ich bin da 

Liebste - Du bist da 

Begriffe klären    

   - Verhaltens Ebene 

   - Einstellungsebene 

   - persönliche Ebene   

   - fachliche Ebene  Achtsamkeit, Präsenz 

   - methodische Ebene 

Kommunikation  

Ich bin präsent 

Ich bin offen 

Ich bin bereit 

Die Landkarten des Anderen kennenlernen 

Grundsätzliche Bedingungen schaffen. 

Verstehen – wie ist die Welt des Anderen, wie tickt er? 

Auf das Beziehungskonto einzahlen 

1. Verwirrung  - auflösen 

2. Verständnis  - sichern 

3. Zusammenhänge erkennen  -klären 

4. anstatt: - Schuld/Ungeduld 

5. Brücken bauen  - integrieren, statt separieren 
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Eigene Themen beachten, die mitlaufen können  

• z.B. Ungeduld 

• Angst, sich auseinander zu setzen 

• Druck 

• Stress 

• Kontakt brechen… 

• weg gehen 

Fähigkeiten nutzen 

• Landkarten verändern sich mit der eigenen Entwicklung 

• Strategien – Wie gehe ich vor, um meine Ziele zu erreichen? 

In welche Richtung blicke ich? 

• problemorientiert oder lösungsorientiert 

• handlungsorientiert oder unterstützend-orientiert 

• ressourcenorientiert 

• mangelorientiert 

• zukunftsorientiert 

• vergangsheitsorientiert 

• teamorientiert 

• einzelorientiert 

• schuldorientiert: Wer ist schuld? 

• verantwortungsorientiert 

• leistungsorientiert - überlebensorientiert 

• kreativorientiert 

• selbst-wert-orientiert 

• unterwürfig orientiert 

„So wie meine eigene Landkarte aussieht, so nehme ich wahr.“ 
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Glauben und Werte 

Beispiel für Glaube 

• Der Glaube, die Globalisierung ist ein großartiger Prozess, eine Riesenchance 
oder 

• die Globalisierung ist menschenverachtend… 

Glaubenssätze 

• Das Leben ist ein Kampf! 

• Das Leben ist eine Freude! 

• Ich erlaube mir, meine Freude auszudrücken, 

• meine Fähigkeiten einzusetzen. 

• Ich benötige immer die Erlaubnis von…Vater/Mutter/Chef, um zu handeln. 

• Es ist verboten - …. „Hosen zu tragen“ 

Ebene der Identität 

• Wer bin ich? 

• Was macht mich wirklich aus? 

• Die eigene Identität 

Hier sind die eigenen Werte angesiedelt. 
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Auf welcher Ebene erreiche ich meinen Gegenüber? 

seines Verhaltens? - Was macht er? 

seiner Einstellung?  - Glauben / Werte 

Identität  - persönliche Ebene 

Human Ressourcen  - seine Potentiale 

 - Seine Fähigkeiten 

 - Begabungen 

 - Talente 

Fachlich - seine Aufgabe / sein Gebiet 

methodisch  - wie? 
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Umwelt – 1. Ebene – meine Umgebung 

Alles was mich umgibt, wirkt auch auf mich. 

1. Einstellung – Haltung 

Ein Radio stelle ich ein, komme auf eine Frequenz, die dann deutlich sendet. Das be-
deutet, wenn ich eine Botschaft oder einen Inhalt senden 

will, muss mein Empfänger und ich die Frequenz finden, wo senden und empfangen 
möglich ist! 

Hier kommt es auf eine Haltung an  - offen sein 

 - verstehen wollen 

den Raum  - öffnen für 

die Qualität - des Anderen 

2. Verhalten 

• z.B. Ich verhalte mich solidarisch oder 

• ich verhalte mich ganz selbstbezogen oder 

• obwohl ich große Fähigkeiten habe, verhalte ich mich unterwürfig 

• obwohl ich weiß, dass zu wenig Bewegung, zu fettes Essen schädlich ist – verhalte 
ich mich so, dass es mir schade 

• kongruent / Wort und Tat stimmen überein 

• Obwohl ich Kontakt möchte, verhalte ich mich so, dass er nicht möglich ist. 

• Das heißt, es gibt kongruentes Verhalten oder 

• nicht kongruentes Verhalten. 

• Ich handele in Übereinstimmung mit mir oder nicht? 

• Wenn ich nicht in Übereinstimmung handele, bin ich in einem inneren Konflikt. 
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3. Fähigkeiten. Die Fähigkeit: 

• zuzuhören 

• Raum zu geben 

• gut zu analysieren 

• etwas in Zusammenhängen vorzustellen 

• In Partnerübungen wird der bisherige Prozess der Achtsamkeit und Empathie um 
die Punkte, für die Sie eine bestimmte Haltung erweitern. 

  



 

Workshop 

Die Kunst der Wahrnehmung 

Seite 30 von 32 

Ich sehe Sie 

Ich höre Sie 

Ich nehme Sie wahr 

Ich achte Sie als Person und Ihre Fähigkeiten 

Ich vertraue Ihnen und Ihren Fähigkeiten 
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• Formulierung: Ich spreche in der eigenen Person. 

• Ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle, die das Gegenüber in mir aus-
löst.  

• Ich kommuniziere nicht in Schuldzuweisungen: „Sie haben, Sie sind…“ 

• Stattdessen: „Ich empfinde Ihr Verhalten…“ 

• Wertfreien Raum für Kommunikation erschaffen. 

• Die Kunst des aktiven Zuhörens (verstehen wollen). 

• Das Einbeziehen der Körpersprache. 

• Das Einbeziehen der Tonalität der Stimme. 

• Bewusst den Standpunkt des Anderen einnehmen. 

• Alles darf sein und ist das, was es ist. 

• Den Anderen immer mit seinem Namen ansprechen. 

• Welches konkrete Ziel wird mit diesem Gespräch verfolgt? 

• Konstruktive Kritik, Verhaltensweisen der Person dürfen kritisiert werden, die Per-
son nicht. 
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• O´Connor, Joseph; Führen – mit NLP, VAK, Freiburg 1999 

• O´Connor, Joseph; Seymour, John; Neurolinguistisches Programmieren: Gelun-
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