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Die Welt ohne das BeobachterDie Welt ohne das Beobachter‐‐Problem: Problem: 
 Wir sehen, was ist?Wir sehen, was ist?

• Wir gehen meist davon aus, dass es eine eindeu‐
 tige

 
Realität gibt, über die wir uns problemlos 

 einigen können („Ist doch so, oder?“)
• Im Alltag beeindruckt die Häufigkeit nicht‐

 übereinstimmender
 

Sichtweisen!
• Dies zeigt: auf den Beobachter kommt es an!
• Er ist so wichtig, dass er im Doppel‐Blind‐Versuch 

 ausgeschlossen wird!
– Wir glauben, dass der Arzt, der weiss, dass er das 

 Medikament gibt, falsch positive Effekte beobachten 
 wird, darum müssen wir auch ihn verblinden.



Luat eienr Stduie der Cmabrdige Uinvrestiy 
speilt es kenie Rlloe,  in welcehr Reiehnfogle 
die Buhcstbaen in eniem Wrot vorkmomen, 
die eniizg whctige Sahce ist, dsas der ertse 
und der lettze Buhcstbaen stmimt.
Der Rset knan in eienm völilegen 
Duchrienanedr sein und knan trtozedm 
prboelmols gelseen wreden. Das ist, wiel das 
mnechsilche Ague nchit jeedn Buhcstbaen 
liset. Ertsuanlcih, nihct?

Wir bilden nicht ab, was wir sehen, sondern Wir bilden nicht ab, was wir sehen, sondern 
 wir sehen, was wir sehen sollen!wir sehen, was wir sehen sollen!



Wie Wie konstruierenkonstruieren
 

zwei Menschen eine zwei Menschen eine 
 gemeinsame (Teilgemeinsame (Teil‐‐) Realit) Realitäät?t?

• Die Zeichen‐theoretische Perspektive: Subjektive 
 Realität wird konstruiert über die

– Auswahl relevanter Zeichen und 
– ihre Interpretation

• Beide Prozesse sind Konzept‐gesteuert
• Auswahl‐Konzepte sind nicht stabil

– Schwanger sein ‐
 

Schwangere sehen
– Die explosive Zuname grasgrüner Axel4‘s

• Interpretierende Konzepte (Unruhe; Krebs!)
 ändern sich über die Zeit, kommen von Kollegen, 

 aus der eigenen Biographie



Die positiven Auswirkungen der 
 semiotischen Perspektive: wir können 

 auch schwierigen Lebensumständen 
 etwas Positives abgewinnen – auf die 
 Interpretation kommt es an!





Ist Kommunikation Ist Kommunikation üüberhaupt mberhaupt mööglich?glich?

• Wenn Zeichen nicht eindeutig auf etwas 
 verweisen, sondern individuell unterschiedliche 

 Interpretationen auslösen, wird es schwierig 
 sich zu einigen

• Aber: Je akuter das Problem, desto ähnlicher 
 die Interpretationen zweier Menschen, die sich 

 mitten im Streit einigen können auf:
– „Raus hier! Es riecht nach Rauch!“

– Vs.
– „Buchenholz? Nee, ich tippe auf Styropor! “



Lösungsmöglichkeiten im semiotischen 
 Modell – Klären von Einzelnem

• Das Erarbeiten eines gemeinsamen
 

Arbeits‐
 

und 
 Verständnismodells ist eine permanente Aufgabe

• Kommunikativer Imperativ ‐
 

Kläre die Frage: 

– Was nimmst Du wahr, und was bedeutet es Dir? 

– Weißt Du, was ich wahrnehme, und was es mir 
 bedeutet?

• A&B schaffen einen ‚gemeinsamen Geist‘, aus dem 
 heraus Entscheidungen gefällt werden



Two  minds  can  
communicate  only  by  
becoming  in so far one  

mind

Peirce, zit. nach Köhle, 2002



Eine Kritik an der Semiotik

• Ist wirklich alles, was ist, einzeln?
• Begegnet uns die Welt als Ansammlung von 

 einzeln wahrnehmbaren Besonderheiten?



Die Liebe aus verschiedenen Die Liebe aus verschiedenen   
PerspektivenPerspektiven

Wenn ich über sie berichte
versus

Wenn sie mir geschieht!



Wenn ich über sie als Forscher berichte: 
Liebe als physiologisches, vor allem hormonelles 
Ereignis. Ich beschreiben die Liebe so, dass möglichst 
alle wissenschaftlichen Kollegen auf der Welt bei 
einem ähnlichen Experiment zu gleichen Ergebnissen 
kommen werden –

 
ich orientiere mich an objektiven 

Tatsachen, die ich einzeln aufzählen kann
versus

Wenn sie mir geschieht! 
Ich bin umhüllt von einer Atmosphäre, die mit Liebe 
aufgeladen ist. Jeder, der in sie eintaucht, erhält das 
Attribut des Liebenswerten –

 
die Kollegen werden 

nett, das Leben ist lustig, die Farben prächtig, das 
Wetter toll –

 
Meine Kollegen haben Mühe zu folgen. 

Ich orientiere mich an subjektiven Tatsachensubjektiven Tatsachen, die 
bestenfalls ich im eigenen Namen aussagen und die ich 
im Einzelnen nicht präzise benennen kann



Gliederung

• Die Ebene der verbalen Verständigung
– Woher wissen wir, ‘was ist’?

• Entweder dadurch, dass wir uns über Einzelheiten 
 einigen oder dadurch, dass wir in eine ähnliche 

 Atmosphäre eintauchen
– Taumel beim FCB‐Sieg

• «Ist das nicht irre???????»
 

Und jeder weiss, was ich meine!

– Freude beim Chorsingen
• «Das libera

 
me, domine

 
haut mich immer total um!»

 
Und ich 

 weiss, was mein Kollege im Bass meint!



Ein Gutes Beispiel, das zeigt, dass es 
 manchmal hilfreich ist, sich einer 

 bedrohlichen Atmosphäre durch die 
 Konzentration auf etwas Einzelnes zu 
 entziehen
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Das
 

Wichtigste
 

wird
 

non‐verbal vermittelt
 ….

• Mehrabian's
 

Modell
 

der
 

Kommunikation:

• Wird
 

oft verallgemeinser
 

und zitiert
 

als: Bei
 einer

 
gesprochenen

 
Mitteilung

 
steckt…

– 7% der
 

Bedeutung
 

im gesprochenen
 

Inhalt, 

– 38% der
 

Bedeutung
 

darin, wie
 

der
 

Inhalt
 gesprochen

 
wird, 

– 55% der
 

Bedeutung
 

erschliessen
 

sich
 

aus
 

dem
 Gesichtsausdruck

 
des Sprechers

http://www.learningandteaching.info/learning/referenc.htm


Hier
 

findet
 

eine
 

grobe
 

Vereinfachung
 statt….

• Die Daten
 

stammen
 

aus
 

Experimenten, in denen
 

es
 um emotionale

 
Themen

 
ging

 
(z.B. jemanden

 
mögen

 oder
 

ablehnen), die inkongruent
 

zwischen
 

Inhalt,  
 Wortmelodie

 
und Gesichtsausdruck

 
angesprochen

 wurden.
• Mehrabian

 
selber

 
hat versucht, den Ball flach

 
zu

 halten
 

und schreibt:

Atherton J S (2013) Learning and Teaching; About this site [On‐line: UK] retrieved 17 November 2013 from 

 
http://www.learningandteaching.info/teaching/about.htm





Non‐verbale
 

Kommunikation und 
 Kommunikations‐Training

• Erste Überlegung: wir arbeiten mit Menschen, 
 die ihre im Moment vorhandenen Gefühle zeigen 

 wollen
– Es geht um Authentizität, um den Ausdruck dessen, 

 was ich jetzt empfinde
• Es ist schwer, freundliche Anteilnahme zu zeigen, 

 wenn ich sie partout nicht empfinde
• Aber: ich könnte daran arbeiten, dass ich meine 

 Gefühle nicht ohne guten Grund verberge, 
 sondern auch non‐verbal

 
wahrnehmbar 

 ausdrücke.
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In Situationen….

• …begegnet uns nicht Einzelnes in einer 
 bestimmten Anordnung, sondern Mannig‐

 faltiges
 

(‘alles Mögliche’) in chaotischer 
 Anordnung, daher der Ausdruck: 

das chaotisch Mannigfaltige



Das Beispiel der Liebe

• Man kann das Phänomen der Liebe als ein 
 beliebig komplexes Konglomerat von 

 Einzelbefunden beschreiben →
 KONSTELLATION

• Man kann das Phänomen der Liebe als etwas 
 eindeutig Spürbares beschreiben, das aber 

 mehr umfasst, als man im Einzelnen 
 benennen kann →

 
SITUATION



Das Beispiel der Muttersprache, der 
 Nationalität, des Paartanzes

• Die Muttersprache enthält unendlich viel mehr 
 Worte, als ich jemals aufsagen könnte.

• Sie enthält Regeln, die ich im Sprechen befolge, 
 die ich aber (oft) im Einzelnen nicht benennen 

 könnte.
• Mein Versuch, mich (meinem neuen Pass entspre‐

 chend) als Schweizer zu geben, wirkt lächerlich, 
 wenn ich ‘das Schweizer‐Sein’

 
als Ansammlung 

 typischer Einzelheiten definiere und in meinem 
 Verhalten zeigen will.

• Schritte zählen versus
 

Schweben….



Zum Unterschied zwischen 
 Konstellation und Situation gehört 

 auch ein bestimmter Sprachstil

• Wir lernen in helfenden und beratenden 
 Berufen, dass es einen Unterschied macht, ob 

 ich über einen Patienten z.B. in der 
 Supervision berichte oder einer Kollegin beim 

 Kaffee erzähle, oder ob ich bei einer Anhörung 
 mündlich Stellung nehmen soll



28

Die poetische und die prosaische Explikation

• Analytische Intelligenz expliziert prosaisch: aus der 
 ganzheitlich binnendiffusen Bedeutsamkeit werden 
 einzelne Sachverhalte als Tatsachen oder einzelne 

 Programme als geltende herausgeholt und vernetzt. 
 Der ganze Rest der Situation wird als etwas, worauf 
 es nicht ankommt, weggeworfen. 

• Hermeneutische Intelligenz expliziert poetisch: wie 
 ein Dichter knüpft sie ein nicht zu dichtes Netz von 
 Erklärungen, durch das die ganzheitlich binnen‐

 diffuse Bedeutsamkeit unversehrt hindurch 
 scheinen und berücksichtigt werden kann.

Schmitz H; Erwägen Wissen Ethik 2004;15:Heft 2
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Wenn ich von Leib spreche, denke ich nicht an 
 den menschlichen oder tierischen Körper, den 
 man besichtigen und betasten kann, sondern 

 an das, was man in dessen Gegend von sich 
 spürt, ohne über ein „Sinnesorgan“

 
wie Augen 

 oder Hand zu verfügen, das man zum Zwecke 
 dieses Spürens willkürlich einsetzen könnte. 

 Das so Gespürte bezeichne ich als leibliche 
 Regung. 

Aus: Der unerschöpfliche Gegenstand

Bouvier Bonn, 1990



Leibliche Regungen

• Schreck, Schmerz, Frische, Müdigkeit, Wollust, 
 Ekel, Behagen, Durst, Hunger

• Ergriffensein von Gefühlen*: Lieben, Hassen, 
 Frohsein, Sehnsucht, Zürnen, sich Ärgern

• Ganzleibliche Regungen (z.B. Liebe und Hass) 
 und Regungen auf Leibinseln (z.B. Schmerz, 

 Jucken)
– Beim Spüren des eigenen Gesichts zeigt sich, dass 

 es in einzelne Inseln zerfällt

* Gefühle als ‘randlos ergossene Atmosphären’



Kommunikation auf leiblicher Ebene: 
 wechselseitige Einleibung

• Einseitige
 

antagonistische Einleibung
– die Verteilung der Dominanz ist einseitig und 

 fixiert
• Der Dirigent, der mit der Aufforderung: „Schaut mich 

 an!“
 

die Blicke der Sänger oder Sängerinnen auf sich 
 lenkt, damit diese untereinander ‚auf einem Atem 

 singen können‘.

• Der Box‐Trainer, der ‐
 

Gesicht an Gesicht ‐
 

versucht, den 
 Blick des Boxers zu fangen, um ihn mit seinen Rat‐

 schlägen oder Ermunterungen zu erreichen

Der Leib, S 39ff



Beispiel in der Beratung, in der Schule

• «Schau’
 

mich an, wenn ich mit dir spreche!»
– Dieser Satz zeigt, dass wir sehr gut wissen, dass sich 

 ein Gegenüber der Kommunikation entzieht, wenn es 
 wegschaut. Das Eindringende meines Blicks findet 

 keinen Ansprechpartner.

• Das Abwenden des Blicks auf der Suche nach 
 einer Antwort motiviert uns zum Abwarten

– Wir wissen sehr gut, dass es manchmal besser ist, ‘aus 
 dem Blick zu gehen’, wenn man in Ruhe nachdenken 

 will, ungestört vom Blick des Anderen.



Einseitige
 

antagonistische Einleibung und die 
 Stille nach einem Konzert

• Wenn der Musiker sein Publikum ‘fesselt’, muss es 
 sich nach dem Vortrag aus der wechselseitigen 

 Einleibung lösen und sich neu orientieren 

• Nach aufpeitschendem Finale entlädt sich die 
 Spannung im Sturm des Beifalls und im Bravo

• Nach ergreifendem Largo folgt die Stille der 
 Ergriffenheit – es ist eine Qual für den Sänger, wenn 

 diese Pause durch zu schnelles Klatschen zerstört 
 wird



Leibliche Kommunikation –
 

verschiedene 
 Formen der  Einleibung

• Wechselseitige
 

antagonistische Einleibung
– Das Fluktuieren der Dominanzrolle

• Im typischen Gespräch unter Gleichberechtigten über den 
 Blickkontakt geregelt, über die Atmung, über stimmliche 

 Besonderheiten. Wenn es gelingt, hat das Hin und Her 
 der Dominanz etwas Leichtes, gelingt ‚wie von selbst‘

• Der Vortragende muss darauf achten, dass die Dominanz 
 immer wieder auch beim Zuhörer liegt, indem er auf 

 dessen Reaktion wartet. Er übergibt die Dominanzrolle 
 und hofft, dass er sie im Schweigen nach dem Lachen 

 wieder zurück bekommt. Wenn es misslingt, schwätzt der 
 Hörsaal nach der Öffnung weiter.

Der Leib, S 39ff



Leibliche Kommunikation –
 

verschiedene 
 Formen der  Einleibung

• Solidarische Einleibung
– Verbindet menschliche oder tierische Leiber ohne 

 Zuwendung zum Anderen
• Aufruhr in einer Menge, die durch ein gemeinsames 

 Thema vereinigt ist (Empörung über das nicht gepfiffene 
 Foul)

• Chorsänger, die antagonistisch mit dem Dirigenten und 
 solidarisch untereinander sich gegenseitig wahrnehmen, 

 ohne dabei nach links und rechts zu schauen. Verstehen 
 ohne Worte (Quartett spielen, Sänger begleiten…)

Der Leib, S 39ff



Solidarische Einleibung in der 
 Beratung und im Umgang mit 
 Anderen…

• Manchmal die einzige Möglichkeit, in Kontakt zu 
 kommen

– Z.B. mit Kindern oder mit Traumatisierten

• Potentiell besonders anstrengend, weil sie den 
 Einsatz des eigenen Leibes erfordert (mit Leib 

 und Seele Kindergärtnerin)
• Potentiell gefährlich, weil Ohnmacht oder Hass 

 oder Angst infektiös sind und den Helfenden 
 anstecken können

– Über‐identifizierte Helfer, die den Klienten schaden!



Was erschwert wechselseitige 
 Einleibung jeglicher Art?

• Das Befolgen eines strikten Konzeptes 
– Wer z.B. im Gespräch vor allem nach Fakten sucht 

 («Sind die Voraussetzungen für…
 

gegeben?»), tut 
 sich schwer, in wechselseitiger Einleibung Stim‐

 mungen, Regungen oder Gefühle aufzunehmen

• Wer wechselseitige Einleibung vermeiden will 
 (bei einer Punktion, zum eigenen Schutz, im 

 Gutachtenverfahren?), muss sich abwenden 
 durch Fokussieren!



Was erleichtert wechselseitige Einleibung? 

• Müdigkeit und Erschöpfung
– Nach dem Dienst oder vor dem Urlaub ist es schwerer, 

 drängenden Patienten zu widerstehen, weil sie einem näher 
 auf den Leib rücken können.

• Die frei schwebende Aufmerksamkeit als Abkehr von 
 fokussierendem (kategorisierendem) Denken – eine 

 klassische Anwendung der Ein’fühlung’
 

mit Potential 
 der Einleibung!





Sonst bei Interesse:

www.psychosomatik‐basel.ch

• Der Ertrag der NP für die Psychosomatik

• Somatoforme Störungen im Uexküll, 7. Auflage

• Beyond content analysis and non-verbal behaviour - What 
about atmosphere? A phenomenological approach.

• Careful Communication of ‘Bad News’: The Cancer 
Experience.

• Die Neue Phänomenologie in der Psychosomatik
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