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Sich begegnen,  
aufmerksam hören,  

sorgfältig reden,  
Perspektiven wechseln... 

Organisation als Kommunikationsgeschehen 

 

 

 

Ob ein System überlebensfähig ist oder nicht, liegt vor allem an der Art der Kommunikation 
zwischen seinen Teilen, anders gesagt, an der kybernetischen Rücksteuerung, die das 
Funktionieren des gesamten irdischen Lebens seit seinen Anfängen garantiert hat. 

Frederic Vester 

 

Die real existierende Kommunikation ist in Organisationen, so die leidvolle Erfahrung vieler 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Hauptquelle von Missverständnissen, Verzögerungen, 
Unzufriedenheiten und von Konflikten. Dabei haben wir doch alle das Miteinander-Reden 
von Kindesbeinen an gelernt. Die meisten Menschen neigen deshalb auch zur Ansicht, 
Kommunikation in Organisationen müsste eigentlich gelingen, wenn die Beteiligten nur wol-
len und man eine gemeinsame Sprache hat. Die Praxis lehrt anderes. Da sagt einer etwas, 
der andere hört etwas ganz anderes, beide gehen auseinander im Glauben, der Sachverhalt 
sei klar und auch was jeder zu tun habe. Später, meistens zu spät, stellt sich heraus, dass 
sich beide nicht verstanden und gegeneinander statt miteinander gearbeitet haben. Dann 
beginnt die leidige Schuldsuche, die in Vorwürfe mündet und zu Verletzungen führt. Dabei 
hat jeder und jede nur das umgesetzt, was er oder sie gedacht hat. Nicht gelungen ist die 
Rückkoppelung über die verschiedenen Bilder im Kopf. 

Wie geht dann richtige Kommunikation? Viele Seminare und Bücher behaupten, darauf die 
Antwort zu haben. Hinter diesem vollmundigen Versprechen steckt meines Erachtens ein 
mechanistisches Menschenbild. Der Mensch wird als eine Art Computer betrachtet, die Mit-
arbeiter in einer Organisation brauchen jetzt nur noch alle die gleiche „Software“, sie werden 
richtig „programmiert“ und dann muss die Kommunikation klappen. Doch Menschen sind 
keine Maschinen, menschliches Gehirn funktioniert anders als Computer; wir haben nicht 
alle das gleiche „Programm“, sondern eine höchst individuelle „Kommunikationssoftware“, 
wir transportieren unsere Bilder im Kopf zu anderen Menschen in einer sehr eigenwilligen 
Sprache und Körpersprache. Jeder spricht, „wie ihm der Schnabel gewachsen ist“.  
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Nicht kommunikative „Gleichschaltung“ sondern Begegnung von Vielfalt 

Eine Organisation ist ein Ort lebendiger und vielfältiger Kommunikation. Vorgesetzte spre-
chen mit Mitarbeitern, Mitarbeiter mit Kunden oder miteinander; es gibt Vier-Augen-Gesprä-
che, Gruppengespräche und große Versammlungen; es gibt formalisierte Kommunikation: 
Konferenzen, Besprechungen, Mitarbeitergespräche und unzählige informelle Kommunika-
tionssorte: Gespräche auf Gängen, am Kaffeeautomat, am Telefon. Die Vorgesetzten, Mitar-
beiter, Kunden kommen aus unterschiedlichen Milieus, von verschiedenen Bildungen und 
Erfahrungen geprägt. Deshalb lösen einzelne Begriffe unterschiedlichste Bilder in den ver-
schiedenen Köpfen aus, bestimmte Sätze werden emotional völlig verschieden bewertet und 
mit entsprechenden Stimmungen aufgeladen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass es in 
einer Organisation zugeht, wie beim Turmbau zu Babel. Und dies nicht, weil inzwischen in 
vielen Organisationen Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen zusammentreffen.  

Organisationen sollten deshalb nicht nach der „richtigen“ Kommunikation suchen, sondern 
nach einer Kultur der Kommunikation. Eine Kultur kann nicht gemacht, nur gepflegt werden. 
Sie wird die Vielfalt nicht beschneiden, sondern entfalten. Nicht „Gleichschaltung“ ist ange-
sagt sondern Begegnung, Dialog von Verschiedenen. Nicht um „richtiges“ sondern um sorg-
fältiges Reden geht es. 

Fünf Eckpunkte für Kommunikationsentwicklung in Organisationen 

Aufmerksamkeit für Kommunikation in einer Organisation beginnt nach meiner Einschätzung 
mit der Gestaltung fünf wichtiger Eckpunkte. Diese gehören ins Zentrum jeder Organisa-
tionsentwicklung.  

Regelmäßig und bewusst kommunizieren 

Kommunikation braucht Zeit oder besser: feste Zeiten. Gemeint ist damit weniger, dass 
Kommunikation zeitaufwändig ist. Das weiß jeder Mitarbeiter, der sich um seine Kunden 
kümmert, jeder Chef, der seine Mitarbeiter aktiv unterstützen will. In vielen Organisations-
untersuchungen, die dem beklagten Kommunikationsdefizit nachgehen,  hat sich gezeigt, 
dass – addiert man alle Minuten des Kommunizierens - nicht zu wenig geredet wird. Es wird 
zu wenig bewusst und sorgfältig miteinander geredet. Gespräche finden oft zwischen „Tür 
und Angel“ statt. Da sagt ein Chef seinem Mitarbeiter im „Vorbeilaufen“, dass er beim letzten 
Projekt hervorragende Arbeit geleistet hat und merkt nicht, dass die gedachte „motivierende 
Wirkung“ dieser Anerkennung in der allgemeinen Hektik auf dem Gang schlicht verpufft.  

Wenn Kommunikation entscheidend für das Gelingen von Führung, Kooperation, Lernen und 
Innovation ist, dann braucht gerade sie Qualitätssicherung. Ein Moment dafür ist die Regel-
mäßigkeit. Besser wöchentlich eine knappe Stunde Austausch der Beteiligten im Projekt-
team, statt „nach Bedarf“ drei Stunden. Regelmäßige Mitarbeitergespräche zwischen Mitar-
beitern und Vorgesetzten einmal im Jahr sind nicht ersetzbar durch anlassbezogene Kom-
munikation hier und da, oft gestört, meistens oberflächlich. Gespräche werden nicht dadurch 
besser, dass man sie möglichst in die Länge zieht. Ein Gespräch bekommt für alle Beteilig-
ten eine Bedeutung, wenn es bewusst geführt wird, wenn die Gesprächspartner ihre Zeit 
jetzt für das Gespräch reservieren, eine „Auszeit“ von all den anderen Dingen nehmen, die 
heute auch  noch erledigt werden müssen. 

In vielen Befragungen und Diagnoseworkshops wird deutlich, dass Mitarbeiter nach ihrer 
Einschätzung zu wenig mit ihrem Vorgesetzten sprechen können. Fragt man den Chef, rea-
giert der empört: „Ständig spreche ich mit denen, täglich, der größte Teil meiner Arbeitszeit 
besteht aus Gesprächen mit Mitarbeitern...“ Wer lügt? Ich glaube, weder der Vorgesetzte 
noch die Mitarbeiter. Nur die Wahrnehmung ist völlig verschieden. Mitarbeiter achten auf die 
Qualität der Kommunikation, Vorgesetzte auf die Quantität der Gespräche. Viele haben die 
klassische Szene erlebt: Ein Vorgesetzter spricht mit einem Mitarbeiter und unterschreibt 
nebenher irgendwelche Schriftstücke. Dieses Gespräch kann stundenlang dauern, die Wir-
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kung ist gering, weil die Begegnung fehlt. Ob Begegnung gelingt, wird vor allem an der 
Körpersprache sichtbar: Auf jemand zu-gehen, sich ihm zu-wenden, ihn an-sehen, in Kontakt 
kommen (lat.: contactus = Berührung). In einem aufmerksam geführten Gespräch – sei es 
noch so kurz – reserviere ich meine Zeit für einen anderen. Weil Zeit das kostbarste ist, das 
Menschen haben, bringt gerade dies Wertschätzung zum Ausdruck. Eine Organisation prak-
tiziert Kommunikationskultur, wenn sie Zeiten für die verschiedenen Gesprächsanliegen 
festlegt, wenn diese transparent sind, wenn die Gesprächspartner pünktlich sind und kon-
zentriert, wenn der Fokus auf dem Gespräch liegt und nicht noch nebenher möglichst viel 
anderes erledigt wird. 

Räume für den Dialog 

Kommunikation braucht Orte. Zugegeben, es klingt banal. Aber viele Organisationen haben 
hier Defizite. Zwar sind Betriebsräume meist funktionsgerecht, Eingangsbereiche manchmal 
sogar schön. Was fehlt sind kleine Gesprächszimmer, ruhige Ecken für das informelle 
Gespräch, kommunikationsorientierte Konferenzräume. Bei vielen Workshops musste ich in 
Räumen arbeiten, wo sofort klar war, dass der Raumplaner wohl eher an Vorträge dachte als 
an Dialog, mehr an Vorgesetztenanweisungen als an gemeinsames Ringen um adäquate 
Problemlösungen. 

Alle Kulturen, in denen Gespräche gepflegt werden, haben Plätze geschaffen, die zum 
Gespräch einladen und Raum schaffen für den Dialog. Dies zeigt ein Blick in alte Städte und 
gewachsene Dörfer. Die moderne Architektur hat diesen Aspekt vernachlässigt. Bauliche 
Veränderungen sind meist schwierig und kostspielig. Aber Tische und Stühle auswählen und 
anordnen, mit Bildern und Blumen Atmosphäre schaffen, mit Visualisierungsmöglichkeiten 
darauf zielen, dass alle etwas gemeinsames erarbeiten und nicht jeder für sich mitschreibt 
oder gar in seinen Akten liest – dies alles verbessert Kommunikation und damit Effektivität 
und ist nicht sehr aufwändig. 

Adäquate Medien 

Kommunikation braucht Mittel. Jeder weiß aus seiner Schulzeit um die Bedeutung der Tafel 
für zielorientiertes Sprechen und Lernen. Heute gibt es natürlich noch viel mehr: Pinwände, 
Flip-Charts, Moderationsausrüstung, PC, Beamer... – die gesamte neue Kommunikations-
technologie. Menschen haben unterschiedliche Weisen der Verankerung von Wissen, 
methodische Vielfalt ist hilfreich. Was bei Trainings oder Seminaren selbstverständliche Pra-
xis ist, bei Konferenzen, Workshops oder Versammlungen wird es oft genug völlig missach-
tet. Wenn man ernst nimmt, was Kommunikationswissenschaftler herausgearbeitet haben: 
Missverständnisse sind die Regel, Verstehen die Ausnahme, dann ist es gerade für die ent-
scheidenden Gesprächsorte im Blick auf Organisationsentwicklung wichtig, mit adäquaten 
Mitteln das Kommunikationsgeschehen in der Organisation zu unterstützen. Vor großem 
technischen Aufwand – Beamer, PC, Videos... – möchte ich eher warnen. Elektronische 
Kommunikationsmedien sind hilfreich für Präsentationen, im Dialog bauen sie Barrieren 
zwischen Beteiligten auf, verhindern eher Begegnung. Wirkliche Begegnung von Menschen 
(lat.: confrontatio) mit unterschiedlichen Perspektiven, Ansichten, Interessen, Erfahrungen ist 
aber die entscheidende Quelle für ein gemeinsames Vorankommen in der Sache, für eine 
Entwicklung. 
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Moderation aktiviert zur Beteiligung 

Kommunikation braucht Moderatorinnen und Moderatoren. Der Begriff der Moderation ist 
nicht eindeutig und weckt unterschiedliche Assoziationen (ein typisches Kommunikations-
problem). Die einen denken an Talkmaster im Fernsehen, andere an eine bestimmte 
Methode der Erwachsenenbildung.  

Viel ist schon gewonnen, wenn sich Organisationen darüber klar werden, dass ein Gespräch 
in einer Gruppe (selbst wenn diese sehr klein ist) zielorientierter und effektiver wird, sobald 
jemand die Moderatorenrolle übernimmt. Dass sich alle immer gut vorbereiten, immer aktiv 
und konstruktiv einbringen, ist angesichts beruflicher Belastungen eine Illusion. Moderatoren 
dienen zunächst der Entlastung aller Beteiligten. Einer oder eine bereitet das Treffen vor, 
kümmert sich um Zeit und Ort, sorgt für Visualisierungsmöglichkeiten, bietet eine Struktur 
und einen Zeitplan, denkt an Dokumentation und Information. Wenn er oder sie dies auch 
noch kompetent macht, methodisch angemessen, anregend für die Teilnehmer – dann um 
so besser. Unterschiedliches Vorgehen von Moderatoren ist dabei kein Problem, eher eine 
Chance für Lebendigkeit. Deshalb ist es auch sinnvoll, wenn nicht immer nur der Chef mode-
riert oder irgend ein ausgeguckter Profi, sondern rollierend alle. Wer weiß, dass er diese 
Rolle auch mal übernehmen muss, bringt sich aktiver und konstruktiver ein. Ist der Moderator 
immer derselbe, dann wird es manchmal zur sportlichen Übung, ihm das Geschäft so schwer 
als möglich zu machen. 

Ziel von Gesprächsmoderation ist die Aktivierung aller Beteiligten, um bestmögliche Ergeb-
nisse bei den Themen zu erzielen. Ressourcenorientierung heißt das im Jargon. Allzu oft 
werden Moderatoren zu Anwälten der Freizeit gemacht („Bitte ja pünktlich aufhören...“), 
missverstehen sich als Konfliktverhinderer („Wir sind doch alle einer Meinung...“) oder wer-
den vom Chef vorgeschickt („Da gibt es nichts zu diskutieren...“). Besprechungen sind ziem-
lich teuer, denn es handelt sich um Arbeitszeit. Das kann aber nicht primär heißen, möglichst 
schnell zum Ende zu kommen und allem zuzustimmen, was irgendjemand vorgedacht hat. 
Dann bräuchte man überhaupt kein Meeting, sondern nur die schriftliche Information (kurz 
und kostengünstig). Ein teures Treffen muss sich dadurch rechtfertigen, dass die Kreativität 
aller, die jetzt da sind, auch ins Spiel kommt und gute Ergebnisse zeitigt: Moderieren als 
Animieren. 

Vereinbarte Regeln schärfen den Blick für Kommunikation 

Kommunikation braucht Regeln. Viele Kommunikationsfachleute haben versucht, prägnante 
Gesprächsregeln zu formulieren. Im politischen Bereich werden sie in Form von Geschäfts-
ordnungen formalisiert. Wenn sich Organisationen neben ihrer sonstigen Arbeit als Kommu-
nikationssorte verstehen, macht es Sinn, dafür gemeinsam Regeln zu entwickeln. Manche 
fürchten, dass dabei nicht mehr herauskommt als allgemein übliche Höflichkeitsregeln, nach 
dem Motto: „Wir lassen andere ausreden...“ Bei Gesprächsregeln kommt es aber gar nicht 
auf Originalität an. Im Vordergrund sollte der Vereinbarungsprozess stehen. Wenn das 
Regelwerk in den Augen mancher nicht mehr ist als eine Sammlung von Selbstverständlich-
keiten, macht das gar nichts. Zum einen gibt es in einer pluralistischen Gesellschaft mit 
einem hohen Individualisierungsschub eben immer weniger Selbstverständlichkeiten. Zum 
anderen ist das Vereinbaren von Regeln eine Möglichkeit, eine Corporate Culture zu entwi-
ckeln. Vereinbarte Regeln unterstützen Moderatoren und Führungskräfte, geben für alle 
Beteiligten eine anspruchsvolle Meßlatte, schaffen Transparenz für die interessierte Öffent-
lichkeit und bieten eine Lernstruktur – nicht nur für Mitarbeiter auch für Vorgesetzte – Unter-
nehmen als lernende Organisationen. 
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Dreidimensionale Umsetzung: Fähigkeiten, Strukturen, Kultur 

Die fünf Eckpunkte sind keine revolutionäre Erkenntnis. Wer über Kommunikation in einer 
Organisation nachdenkt, wird irgendwann darauf stoßen. Das Problem ist, dass diese 
„Selbstverständlichkeiten“ in allen Organisationen in der Praxis zu wenig gelebt werden. Dies 
führt zu Problemen, die dann an anderer Stelle virulent werden: schlechtes Image, zu lang-
same Abläufe, mangelnde Mitarbeitermotivation, schwelende und offene Konflikte. Wer auf 
eine Organisation als qualifizierten Kommunikationsort zielt, braucht meines Erachtens eine 
Umsetzung entlang von drei Dimensionen.  

Kommunikative Fähigkeiten der Mitarbeiter entwickeln -  
Kommunizieren lernt man ein Leben lang 

Weil alle Mitarbeiter Kommunikatoren sind, brauchen sie kontinuierlich Kommunikations-
trainings. Es geht dabei nicht darum, Kommunikationsfachleute auszubilden. Vielmehr sollte 
das Anliegen einer dialogischen Kommunikation im Blick auf eine spezifische Organisation 
und auf bestimmte Gesprächssituationen – Kunden- oder Mitarbeitergespräche, Konflikt-
gespräche, Fördergespräche etc. – gemeinsam praktisch weiterentwickelt werden. Dazu 
braucht es Angebote mit Workshopcharakter, Impulse von außen und Adaption an die jewei-
lige Unternehmenssituation. Inhouse-Seminare dienen dem mehr als Kommunikations-
trainings an Akademien. Gerade weil es nicht die richtige Kommunikation gibt, braucht es die 
ständige Weiterbildung -  weniger um Neues zu lernen, mehr um die eigene Praxis zu hin-
terfragen und zu reflektieren. Bei Gesprächen kommt es auf Nuancen an: beim Formulieren 
und in der Körpersprache, beim Umgang mit eigenen und fremden Emotionen, beim Bear-
beiten von Konflikten. Hier sind wir alle ein Leben lang Lernende; wenn dies gerade die 
Führenden ernst nehmen, hat dies auch eine stilbildende Wirkung im Blick auf die Unter-
nehmenskultur.  

Ein Gesprächsfeld wird zukünftig wachsende Bedeutung bekommen: „Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit“. Es geht um die Verantwortung einer Organisation in der Gesellschaft. 
Pressegespräche, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit öffentlichen Institutionen, Darstel-
lung des eigenen Profils, Rechenschaft über die geleistete Arbeit, Menschen gewinnen für 
Innovationen – das sind für Organisationen entscheidende Themen mit einem hohen kom-
munikativen Anteil. Zumindestens zum Teil erfordern sie auch andere kommunikativen 
Fähigkeiten als die unternehmensinterne Kommunikation. 

Kommunikation strukturell verankern -  
Organisationsentwicklung braucht vielfältige Meetings im Dialogstil 

Gute Organisationsstrukturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie viele und vielfältige 
Kommunikationskanäle haben und diese vor „Verstopfung“, „Verkalkung“ und „Austrock-
nung“ bewahren. Jeder Praktiker weiß, dass dies nicht mit einem Workshop „Unsere Kom-
munikationsstrukturen“, einem schönen Organigramm oder der modischen Beschwörung der 
neuen Kommunikationstechnologie getan ist. Vielleicht passt hier das Wort von den „Mühen 
der Ebene“.  

In den letzten zehn Jahren haben eine große Zahl von Unternehmen, Organisationen und 
Behörden das sogenannte „regelmäßige Mitarbeitergespräch“ eingeführt. Ein wesentlicher 
Grund dafür ist die Erfahrung, dass ein regelmäßiges Gespräch für die Partner eine heilsame 
Wirkung hat – ganz egal, wie es im Einzelfall verläuft. Kommunikation braucht offensichtlich 
das Moment einer „Institution“. Für Personalentwicklung und Führung hat dies eine große 
Bedeutung: Coaching, Förderung, Potenzialentwicklung und vieles andere bleiben ohne ver-
bindliche Gespräche dafür meist nur „Papiere“. Um ein viel strapaziertes Wort aus einer 
anderen Debatte zu bemühen: Kommunikation braucht Nachhaltigkeit! Regelmäßige Vier-
Augen-Gespräche kosten viel Zeit, wenn man bedenkt, für wie viele Mitarbeiter ein Vorge-
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setzter zuständig ist. Diese investierte Kommunikationszeit hat aber auch eine hohe Wirkung 
im Blick auf Mitarbeiterführung. 

Eine Organisation, die Entwicklung auf ihre Fahnen schreibt, hat vielfältige Besprechungen. 
Wenn diese als Dialogorte qualifiziert werden, spart das Kosten (Stichwort Effizienz), erreicht 
Zufriedenheit der Beteiligten (Stichwort Motivation), verbessert Kooperation (Stichwort 
Synergieeffekte) – bereits drei Gründe, der Gestaltung von Besprechungen Aufmerksamkeit 
zu widmen. Dialog ist dabei zu verstehen als gezielter Austausch verschiedener Sichtweisen, 
um gemeinsam zu lernen. Diskussionspartner möchten ihre Sicht durchsetzen – Dialog-
partner versuchen, die Sicht der anderen zu verstehen. Entwicklung dialogischer Bespre-
chungen ist Führungsaufgabe. Ein Geschäftsführer sollte animieren, die Kommunikation in 
den Sitzungen offen zu reflektieren, statt selbst wie ein aufgescheuchtes Reh von Meeting zu 
Meeting zu hetzen. Für Besprechungen gibt es inzwischen viele erprobte Werkzeuge: 
Workshops, Visualisierungshilfen, Moderationsmethoden, Arbeitsmittel, Großgruppen-
animation. Handwerkszeug, das den Organisationen nicht fremd ist – aber oft wenig profes-
sionell eingesetzt wird.  

Eine Kultur der Kommunikation entwickeln - Die "aktive" Organisation 

Inspirierender Ort für eine Kommunikationskultur in Organisationen ist meines Erachtens die 
Agora, jenes steinerne Rund, in dem die Bürger Athens sich zur Volksversammlung trafen. 
Dort geschah ein "Neubeginn der Weltgeschichte" (Christian Meier). Das Bild von miteinan-
der diskutierenden und streitenden Bürgern auf einem offenen Platz der Polis wurde ein 
Leitbild für Europa. Hannah Arendt hat diese Kultur prägnant beschrieben: "Eine Sache kann 
sich unter vielen Aspekten nur zeigen, wenn Viele da sind, denen sie aus einer jeweils ver-
schiedenen Perspektive erscheint. Wo diese gleichberechtigten Anderen und ihre partiku-
laren Meinungen abgeschafft sind, wie etwa in der Tyrannis, ... ist niemand frei und niemand 
der Einsicht fähig, auch der Tyrann nicht". Es geht nicht um Demokratisierung im Sinne von 
Mehrheitsentscheidungen, sondern um Vielfalt der Perspektiven als notwendige Voraus-
setzung für das Entscheiden. 

Je komplexer und weitreichender die zu lösenden Probleme sind, desto mehr Kommunika-
tion brauchen wir, desto höher ist der Vermittlungs- und Verständigungsbedarf. Organisatio-
nen sollten die Lebendigkeit der athenischen Agora entfalten: wirkliche Begegnung verschie-
dener Menschen, offener Austausch unterschiedlicher Perspektiven und Meinungen, Inter-
disziplinarität, gemeinsames Ringen um Zukunftsgestaltung, zielorientiertes Lösen von 
Problemen durch einen Wettbewerb der Ideen.  

Die Formen, dies in unterschiedlichen Organisationen umzusetzen, sind vielfältig. Der ent-
scheidende Prüfstein heißt meines Erachtens: Können sich alle in einem offenen Dialog ein-
bringen und dabei erleben, dass ihr Beitrag gehört und ernst genommen wird? Dies ist ent-
scheidend für die Praxis der Organisationsentwicklung, für die Akzeptanz einer Organisation 
durch Kunden und Mitarbeiter, damit auch für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Unter anderem 
wird es heißen: Dem Zuhören mindestens so viel Aufmerksamkeit zu widmen wie dem Spre-
chen, übliche Bilder in den Köpfen in Frage zu stellen, gemeinsam das Unternehmen als Ort 
des Dialogs zu gestalten. Organisation als Kommunikationsgeschehen ersetzt nicht Qualität 
bei Produkten und Dienstleistungen. Das ist ein Missverständnis des Medienzeitalters. 
Dialog in Organisationen – geübt, strukturiert und kultiviert – kann allerdings die Produkte 
und Dienstleistungen verbessern, weiterentwickeln und ihren Nutzen für die Kunden dar-
stellen. 

Meinrad Bumiller 
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Die Organisation als Kommunikationsgeschehen 

Personale Dimension:  
Haltungen und Qualifika-

tionen der Mitarbeiter 

Organisationale Dimension: 
Strukturen und Instrumente 

Kulturelle Dimension: 
gemeinsame Werte, Leit-

bilder, Gewohnheiten 

Ziel 

Mitarbeiter reflektieren ihren 
persönlichen Kommunikati-
onsstil und erweitern ihre 
Kommunikationsmöglichkeiten 

Prinzipien 

� Begegnung und Kontakt 
schaffen 

� Respekt und Wertschät-
zung zeigen 

� Bewusst und sorgfältig 
kommunizieren 

� Direkt, klar, offen kommu-
nizieren 

� Verständlich kommunizie-
ren 

� Dialogisch kommunizieren 

� Aktiv Zuhören 

 
Werkzeuge 

� Kommunikationstrainings 

� Reflexion der Kommunika-
tionspraxis in Teams 

� Moderationstrainings 

� Lernen durch Gespräche 
mit Kunden 

Ziel 

Vereinbarte Strukturen veran-
kern „Räume“ und Zeiten für die 
Kommunikation 

 
Prinzipien 

� Für geeignete Kommunikati-
onsräume und –plätze sor-
gen - „Runder Tisch“ bzw. 
Kreis als Grundform 

� Regelmäßigkeit der Kommu-
nikation 

� Transparenz der Kommuni-
kation 

� Abteilungsübergreifende 
Kommunikation 

 

 

 

Werkzeuge 

� Regelmäßiges Mitabeiter-
gespräch 

� Regelmäßige Besprechun-
gen 

� Aktivierende Moderations-
methoden 

� Visualisierungsmöglichkeiten 
und Medienunterstützung 

� Vereinbarungen präzise fest-
halten und dokumentieren 

� Elektronische Kommunika-
tionsmittel 

Ziel 

Gemeinsame Werte, Re-
geln und Stil unterstützen 
das Miteinander-Reden 
 

Prinzipien 

� Dialog mit den 
„Anderen“ 

� Beteiligung aller ermög-
lichen - Wettbewerb der 
Ideen 

� Interdisziplinäres Ler-
nen 

� Bilder in den Köpfen in 
Frage stellen - Per-
spektivenwechsel 

� Hierarchiefreie Kommu-
nikation schaffen 

� Streitkultur entwickeln 

 
Werkzeuge 

� Informelle Kommunika-
tion fördern 

� Regeln vereinbaren  

� Dialogstil der Bespre-
chungen 

� Methodisch versierte 
Problemlösung in 
Teams  

� Moderierte Workshops 
und Großgruppen-
animation 

� Feste als Begegnungs-
orte 

 

 


