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Vorwort 

Kommunikation auf Augenhöhe. 

Ich achte, ob bewusst oder unbewusst, auf dieses Kommunikationsmuster, seit Beginn 

meines Freiwilligen Sozialen Jahres (2016/2017). 

Ausschlaggebend dafür war eine Situation, die mir bis heute präsent ist: 

Bei einem ersten Kennenlernen der Station begleitete ich eine Pflegekraft, die mir die 

Räumlichkeiten zeigen sollte. Dabei trat sie in jedes Zimmer ein, ohne vorher anzuklopfen. 

Kommunikation fand insofern statt als dass keine zu erkennen war: Es erfolgte weder ein 

Blickkontakt noch eine verbale Begrüßung in Form eines „Hallos“ von Seiten der Fachkraft. 

Diese Art und Form der Kommunikation war für mich befremdlich. 

Ich war irritiert. 

Eine Patientin saß auf ihrem Bett und aß eine Banane. Ich nickte ihr freundlich zu, begrüßte 

sie und wünschte ihr einen guten Appetit. Sie reagierte (meinem Empfinden nach) ebenfalls 

irritiert. Freute sich aber offensichtlich darüber, dass ich sie wahrgenommen hatte und in 

Kommunikation mit ihr getreten war.  

Sie bedankte sich (so schien es mir) verblüfft.  

Erst weit im Nachhinein wurde mir die Komplexität der Situation bewusst: 

Es war nicht nur ein Verhalten, welches starke Verletzungen der Privatsphären der 

Patient*innen zur Folge hatte, sondern gleichzeitig auch ein unwürdiger Umgang mit 

Menschen und ein damit einhergehendes ungesundes Machtverhältnis.  

Diese Gegebenheiten wiederholten sich Rahmen meines dualen Studiums „im Betreuten 

Wohnen in Familien“. Was mir bei den Gesprächen mit den Gastfamilien und den von uns 

zu betreuenden Bewohner*innen schon gleich zu Beginn auffiel war, dass sich die 

Kommunikation in den Dreier-Settings meinem Empfinden nach oftmals nicht auf 

„Augenhöhe abspielte“. Gespräche wurden häufig über die Köpfe der Klient*innen hinweg 

geführt. Es wurde über sie, aber nicht mit ihnen gesprochen. Zeitweise schien es so, als 

wären sie gar nicht anwesend.  

Diese Situationen waren für mich persönlich nicht stimmig und zugleich unangenehm. 
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Letztendlich hat mich dieses Thema und besonders die Verknüpfung zwischen 

Kommunikation und Macht so interessiert, dass ich dies zum Gegenstand meiner 

Bachelorarbeit gemacht habe. 

 

 

 

 

02.07.2021         Selina Lingner 
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1. Einleitung 
 

 

Auf Augenhöhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Augenhöhe. 

Auf Augenhöhe kommunizieren. 

Auf Augenhöhe begegnen. 

Auf Augenhöhe sein. 

 

Wie kann das gelingen?  

Der Cartoon zeigt eine Antwort auf diese Frage. 

 

 

Abbildung 1: Auf Augenhöhe (Quelle: Portal Friesland) 
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Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, eine solche „Leiter“ zur Verfügung stellen zu können.  

Konkret wird dabei ein Leitfaden entwickelt, der von Sozialarbeiter*innen und Teams in der 

Praxis als Orientierungshilfe genutzt werden kann.  

Fokussiert wird dabei auf „Dreier-Setting-Gespräche“, innerhalb welcher eine 

machtsensible Kommunikation wie auch eine wertschätzende Begegnung auf Augenhöhe 

angestrebt werden soll.  

Der Aufbau der Kapitel ist dabei am Titel der Arbeit orientiert: 

 

Machtsensible Kommunikation in der Sozialen Arbeit 

Möglichkeiten der Gestaltung von Gesprächen auf Augenhöhe 

Das erste Kapitel stellt somit das Thema „Macht“ in den Fokus. Dabei soll durch eine 

Auseinandersetzung mit der Machttheorie nach Max Weber ein erster, grober Einblick in 

die Thematik ermöglicht werden. Des Weiteren werden praxisnahe Annahmen, die 

sogenannten „Machtquellen“ nach Silvia Staub-Bernasconi in den Vordergrund gestellt. 

Das nächste Kapitel beschäftigt sich anschließend mit der „Kommunikation“. Für ein erstes 

Verständnis wird in diesem Zuge auf die „fünf Axiome“ nach Paul Watzlawick eingegangen. 

In diesem Kontext sollen wichtige Rückschlüsse für eine machtsensible Kommunikation in 

der Sozialen Arbeit, spezifisch für das Betreute Wohnen in Familien gezogen werden.  

In einem weiteren Schritt wird anknüpfend an das vorherige Kapitel ein kurzer Überblick 

über „wertschätzende Gespräche“ mit Einbezug des systemischen Ansatzes gegeben.  

Der vierte Abschnitt wird eine Verbindung zwischen den ersten drei Kapiteln und somit 

zwischen der „Macht“ und der „Kommunikation“ herstellen. In diesem Zusammenhang 

werden als Vorbereitung auf den Leitfaden, anhand praxisorientierter Beispiele des 

„Betreuten Wohnen in Familien“, Möglichkeiten herausgearbeitet, Machtgefällen in der 

Kommunikation entgegenzutreten sowie Gespräche auf Augenhöhe zu ermöglichen. 
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Das abschließende Kapitel wird - um auf einleitenden Cartoon zurückzugreifen - eine Leiter 

bauen sowie anschließend zur Verfügung stellen. Diese Stütze wird dabei, wie auf der 

Grafik dargestellt, vier Sprossen beinhalten.  

 

Der Anspruch dieser Arbeit liegt darin, tiefgründig in die Thematiken einzusteigen. Ein rein 

„oberflächlicher Blick“ reicht demnach nicht aus, weshalb es auch darum gehen soll, 

Hintergründe und Ursachen für die Entstehung von Machtsituationen herauszuarbeiten. 

Zudem muss erwähnt werden, dass in diesem Kontext ein Theorie-Praxis-Transfer 

hergestellt wird. Das „Betreute Wohnen in Familien“ steht dabei im Zentrum der 

Aufmerksamkeit.  

Die im Titel aufgeführte „Soziale Arbeit“ kann praktisch durch das „Betreute Wohnen in 

Familien“ ersetzt werden. Angemerkt werden kann dabei aber, dass eine Übertragung in 

weitere Bereiche der Sozialen Arbeit möglich ist, weshalb der Titel offen formuliert ist. 

Bevor direkt in das erste Kapitel intensiv eingestiegen werden kann, wird die folgende 

Tabelle1 die essenziell wichtigen Informationen über das Angebot des „Betreuten Wohnens 

in Familien“ komprimiert zusammenfassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Inhalte orientiert an Eisenhut 2006, S.73ff. und Konrad et al. 2012, S.15ff. 
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Das Betreute Wohnen in Familien im Überblick 

ANGEBOT: 
Betreutes Wohnen in Familien  
(bis 2005: Psychiatrische Familienpflege) 

Abkürzung: BWF 

Ursprung und 
Gründung: 

Ursprung:  Familienpflege seit 1250 in Geel (Belgien). Dort wurden laut 
einer Legende Menschen mit einer psychischen und körperlichen 
Behinderung bereits in Familien betreut. Seither wurde diese Form der 
Betreuung etabliert. 
Während des dritten Reiches und nach 1945: durch die Euthanasie 
wurde das BWF nicht mehr nachgefragt bzw. abgeschafft. Letztendlich 
geriet das Angebot dadurch in Vergessenheit. 
Erst in den 1970er Jahren kam es im Zuge der sogenannten „Psychiatrie 
Enquete“ zu einer schrittweisen Wiedereinführung des BWFs 

Wo: deutschland- und europaweit, vorrangig in ländlichen Regionen  

leistungserbringende 
Institutionen: 

sozialpsychiatrische Einrichtungen 

Finanzierung: hautsächlich über Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) 

Zielgruppe: erwachsene Menschen mit einer psychischen Erkrankung 

Voraussetzungen für 
eine Aufnahme: 

psychiatrische Diagnose der Klient*innen 

Ziel: 

→ Menschen mit psychischen Erkrankungen soll die Möglichkeit 

geboten werden in einer Familie ein „neues Zuhause“ zu finden, 

wenn sie nicht mehr allein leben können oder wollen 

→ Integration in ein soziales Netzwerk 

→ Vermeidung von Klinik- und Heimaufenthalten 

Davon lebt das BWF: 
Gastfamilien = Einzelpersonen, Paare, Familien mit Kindern, 
Geschwister der Klient*innen 

Voraussetzungen 
der Gastfamilien: 

Individuelle Eignungsprüfung durch multiprofessionelles Fachteam 
(Sozialarbeitende, Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, …) 

zentrale Aufgaben 
der Fachkräfte: 

→ Vermittlung und anschließende ambulante Begleitung der 

Klient*innen und der Gastfamilien 

→ 4 - wöchige „Hausbesuche“ 

→ Übernahme der Koordination, organisatorische Abwicklungen mit 

den Ämtern (Leistungsträgern etc.), Kooperation mit rechtlichen 

Betreuer*innen, Ansprechperson in Konfliktsituationen, … 

Tabelle 1: Das Betreute Wohnen in Familien im Überblick (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Es lässt sich anschließend sagen, dass das Betreute Wohnen in Familien ein Dreier-

Konstrukt mit folgenden drei Instanzen umfasst: 

 

 

 

 

 

 

Diese Konstellation und besonders darin bestehende Machtverhältnisse sollen im Rahmen 

dieser Arbeit fokussiert werden. Konkret soll dabei herausgearbeitet werden, wie 

Machtgefälle entstehen und welche Rolle die Kommunikation dabei einnimmt. Doch bevor 

sich dieser Thematik differenziert angenommen werden kann, bedarf es einer 

unabhängigen Betrachtung der beiden Themen. Ein Grundverständnis über die „Macht“ 

soll dabei als Einstieg aufgeführt werden. 

2. Was ist eigentlich Macht? 

– Annäherung an ein vielschichtiges Phänomen 

„Macht liegt in der Luft – immer und überall, auf der ganzen Welt in jedem Bereich der 

Gesellschaft“  

(Sagebiel/Pankofer 2015, S. 13) 

 

Macht als omnipräsentes Phänomen ist in mannigfaltiger Form vertreten.  

Aber was ist Macht nun genau? Wie stellt sie sich dar? Woran können wir sie erkennen und 

wie ist sie zu bewerten? 

Macht ist keine oberflächliche Begrifflichkeit, die kurz und einfach erklärt werden kann.  Es 

braucht dabei vor allem aber eine Aufschlüsslung, die von jedem Menschen verstanden 

werden kann. Denn allein das Verstehen und Nichtverstehen, so beschreibt es Pierre 

Gastfamilie

Klient*inFachkraft

Abbildung 2: Dreier-Konstrukt BWF (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Bourdieu, ist bereits eine Machtfrage (vgl. Pierre Bourdieu 2005, zitiert nach 

Sagebiel/Pankofer 2015, S. 88).  

Macht kann aus unterschiedlichen Perspektiven und verschiedenen Sichtweisen heraus 

betrachtet werden. Somit gibt es vielfältige Herangehensweisen, die versuchen die 

Begrifflichkeit zu erklären. Kein Wunder, dass diese häufig kontrovers diskutiert wird und 

gegenseitige Kritiken ausgesprochen werden (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, S. 13 ff.).  

In unserem Alltagsverständnis ist Macht dabei vorrangig negativ konnotiert. Hierbei kann 

nur angenommen werden, dass dieses Verständnis davon rührt, dass Macht häufig mit 

Gewalt, Zwang, Autorität usw. assoziiert und gleichgesetzt wird (vgl. Pfeifer 1993a). Konträr 

dazu setzen sich einige Theoretiker*innen mit einem positiven Verständnis der Macht 

auseinander. Hierbei steht ein Nutzen der Macht im Vordergrund, aus welchem ein 

positives Resultat zu ziehen ist oder bewirkt werden kann (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, 

S.19). Konkret ausgedrückt kann gesagt werden, dass Macht demnach als Mittel oder 

Möglichkeit zu einer Veränderung unterstützend sein kann (vgl. Sagebiel und Pankofer 

2015, S. 20).  

Aus anderen wissenschaftlichen Perspektiven heraus, wird sich zudem dahingehend 

orientiert, Macht neutral zu begreifen (vgl. Imbusch 2016, S. 196).   

Macht wird also nicht nur aus unterschiedlichen Perspektiven heraus betrachtet, sondern 

kann sich durch unterschiedliche Formen: „positiv, negativ und neutral“ ausdrücken, zeigen 

sowie sich zu Nutze gemacht werden (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, S. 13ff. und Imbusch 

2016, S. 196). 

Mit der „Macht“ haben sich Menschen außerdem schon sehr früh auseinandergesetzt und 

versucht, eine Erklärung zu formulieren. Dabei fällt auf, dass „Macht“ eigentlich schon 

„immer“ einen nicht unerheblichen Teil des gesellschaftlichen Zusammenlebens von 

Menschen prägt. Macht scheint demnach „[…] [nur] in Verbindung mit und zu anderen 

Menschen [zu existieren], weil Macht stets ein soziales Verhältnis bezeichnet“ (Imbusch 

2016, S. 196). Kurz gesagt existiert sie also dann, wenn Menschen zusammenleben (vgl. 

Sagebiel/Pankofer 2015, S. 14). Bereits an dieser Stelle lässt sich eine direkte Verbindung 

zur Kommunikation bereits erahnen. Bevor im Laufe der Arbeit näher auf diesen Aspekt 

eingegangen werden kann, muss es vorerst darum gehen, einen noch tieferen Einblick über 

die Macht zu bekommen. Dies soll anhand zwei bewusst ausgewählter Theorien ermöglicht 
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werden. Im Vordergrund stehen dabei sowohl Erkenntnisse von Max Weber als auch von 

Silvia Staub-Bernasconi. Während Weber sich mit den Begrifflichkeiten der „Macht und 

Herrschaft“ auseinandergesetzt hat, hat Staub-Bernasconi eine praxisorientierte 

Herangehensweise fokussiert. Sie spricht dabei von sogenannten „Machtquellen“, die im 

näheren Verlauf eine direkte Anwendung auf das Betreute Wohnen in Familien erfahren 

werden. 

2.1 Macht und Herrschaft: zur Machttheorie nach Max Weber  

Als einer der bedeutendsten Vertreter*innen der Machttheorien kann Max Weber genannt 

werden. 

 

Weber kann mit seinem klassischen Ansatz als prägende Kraft beschrieben werden, wenn 

es darum geht, eine allgemeingültige Definition über den Machtbegriff finden zu können. 

So setzten beispielsweise Anter und Francis Bacon, Weber mit der Macht gleich: „Weber 

ist Macht“ (Anter 2012, S. 55, zitiert nach Sagebiel/Pankofer 2015, S. 27). Sie deuten somit 

darauf hin, dass beim Thema Macht Weber auf keinen Fall außer Acht gelassen werden 

kann. 

 

Grundlegend kann gesagt werden, dass Weber sich an den Begrifflichkeiten „Macht und 

Herrschaft“ als Erklärungsansatz orientiert hat.  

 

 

Abbildung 3: Max Weber (Quelle: Eigene Darstellung; Bildquelle: ullstein bild) 
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Er beschreibt Macht als: 

 „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen 

Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“  

(Weber 1984, S. 89)  

 

Max Weber spricht an dieser Stelle einen für ihn essenziellen 

Gesichtspunkt in einem Machtverhältnis an: die „soziale 

Beziehung“.  Eine Machtentfaltung setzt also seiner Ansicht 

nach mindestens zwei Menschen voraus, die in einem 

Ungleichgewicht, in einer Asymmetrie zueinander stehen. 

Eine der beiden Person hat dabei die Fähigkeit sich gegenüber 

der anderen Person auch gegen deren Willen, durchzusetzen.  

Kurz ausgedrückt stehen sich eine machtüberlegene und eine 

machtunterlegene Person gegenüber (vgl. Sagebiel/Pankofer 

2015, S. 28).  

 

Die angesprochene asymmetrische Konstellation deutet dabei darauf hin, dass Macht 

ausüben oder Macht haben mit einer gewissen (meist unbewussten) „Machtabgabe“ der 

„schwächeren Person“ an die „machtüberlegene Person“ einhergeht (vgl. Portele 1989, S. 

203, zitiert nach Sagebiel/Pankofer 2015, S. 125). Konkret formuliert zum Beispiel Portele2 

dabei, dass „Macht eine Konstruktion von Machausübendem und Gehorchendem“ 

(Portele/Roessler 1994, S. 30) ist. Er beschreibt in diesem Zusammenhang zudem, dass erst 

eine „Bereitschaft zur Unterwerfung der Ohnmächtigen“ dazu führt, dass Macht überhaupt 

ausgeübt werden kann (vgl. Portele, zitiert nach Kraus 2016, S. 103).  

Max Weber geht zudem davon aus, dass der Begriff „Macht“ soziologisch amorph, also 

gestaltlos ist (vgl. Weber 1984, S. 89). Er führt dabei weiter aus, dass „alle denkbaren 

Qualitäten eines Menschen und alle denkbaren Konstellationen […] jemanden in die Lage 

versetzen [können], seinen Willen in einer gegebenen Situation durchzusetzen“ (Weber 

1984, S. 89). Hierbei bleibt allerdings offen, mithilfe welcher „Mittel“ eine Person 

 
2 Portele, Gerhard Heik (*1933 †1996): Autor des Buches „Macht und Psychotherapie – Ein Dialog“ 

Abbildung 4: Asymmetrie in einem 
Machtverhältnis (Quelle: eigene 
Darstellung) 
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seine*ihre Macht durchzusetzen vermag. Sagebiel und Pankofer nennen in diesem Kontext 

folgende Möglichkeiten: „Drohungen, Gewalt, Autorität, Charismatische 

Überzeugungskraft oder Schmeicheleien“ (Sagebiel/Pankofer 2015, S. 28). 

Weber geht in seiner Theorie nicht nur von einem Machtbegriff, sondern auch von einem 

Herrschaftsbegriff aus. Letzterer grenzt sich dabei klar von den Vorstellungen gegenüber 

der Macht ab. Die beiden unterscheiden sich insbesondere darin, dass der 

Herrschaftsbegriff im Vergleich zum amorphen Machtbegriff sehr präzise beschrieben 

wird: „Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei 

angebbaren Personen Gehorsam zu finden“ (Weber 1984, S. 89). Herrschaft geht somit 

über die Macht in sozialen Beziehungen hinaus und besteht sowie existiert unabhängig von 

Menschen, Raum und Zeit (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, S. 28). Somit steht nicht die 

Durchsetzung des eigenen Willens einer Person, sprich des „machtüberlegenen 

Individuums“ im Fokus, sondern eine herrschaftliche Ebene, die durch den angesprochenen 

Befehl und das Gehorsam begriffen wird (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, S. 28). Demnach 

kann Herrschaft „[…] als eine gesteigerte Form institutionalisierter, verfestigter Macht“ 

(Sagebiel/Pankofer 2015, S. 28) verstanden werden. Da Weber den Herrschaftsbegriff in 

den Fokus seiner Theorie stellt, könnte an dieser Stelle noch tiefgründiger auf diesen 

eingegangen werden. Da allerdings die zentral wichtigsten Erkenntnisse für den weiteren 

Verlauf herausgearbeitet wurden, wird darauf bewusst verzichtet. 

Welche Rückschlüsse können aus Webers Erkenntnissen gezogen werden und inwiefern 

sind diese für das Betreute Wohnen in Familien relevant? 

Erkenntnisse: Macht und Herrschaft – Max Weber 

Macht – ein komplexer Begriff, „der in der Luft zu liegen scheint - man kann sie riechen und 

fühlen, aber nicht greifen“  

(Sagebiel/Pankofer 2015, S. 22) 

 

In der ersten Auseinandersetzung mit der Machttheorie nach Max Weber wurde die 

anfängliche Distanz zum komplexen Machtbegriff verringert. Letztendlich wird Macht 
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vermutlich immer ein nicht vollends greifbares Phänomen bleiben, wie es auch Sagebiel 

und Pankofer in aufgeführtem Zitat beschreiben. Es bleibt also nur der Versuch, sich mit 

unterschiedlichen theoretischen Ansätzen gezielt zu befassen und mit ihrer Unterstützung 

ein Verständnis zu entwickeln. 

Festzuhalten sind bei Weber die zwei unterschiedlichen Ebenen, die er anspricht: Auf der 

einen Seite sein Verständnis zum Herrschaftsbegriff, welches in diesem Kontext als 

gesellschaftliche und institutionelle Ebene3 verstanden wird. Zum anderen „die Macht“, 

die in diesem Kontext als individuelle Ebene4 beschrieben werden soll. Auf individueller 

Ebene findet Macht in zwischenmenschlichen Interaktionen zwischen den 

Sozialarbeitenden, den Adressat*innen der Sozialen Arbeit (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015,  

S. 32) und den Gastfamilien im Betreuten Wohnen in Familien statt. Die gesellschaftliche 

Ebene hingegen wird als übergeordnete Machtstruktur verstanden, auf welcher Macht in 

den Einrichtungen und Organisationen der Sozialen Arbeit wie auch auf politischer Ebene 

wirkt. Die Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit und besonders der 

Sozialarbeiter*innen werden dadurch einerseits begrenzt, andererseits aber auch 

ermöglicht (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, S. 32).  

Im Betreuten Wohnen in Familien herrschen beispielsweise gewisse Rahmenbedingungen, 

welche die Verfügung über (ausreichend) Gastfamilien als Grundlage für ein gelingendes 

Angebot voraussetzt: Ohne Gastfamilien keine Vermittlungen!   

In diesem Zuge kann gesagt werden, dass sich diese institutionellen Rahmenbedingen 

(= institutionelle Ebene) auch zwangsläufig auf individueller Ebene auswirken. 

Mitarbeitende des Betreuten Wohnens in Familien sind in gewisser Weise auf Gastfamilien 

angewiesen, wodurch sie in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Die Fachkräfte geben 

demnach (unbewusst) „Macht“ an die Gastfamilien ab.  

Konkret festzuhalten ist also, dass nicht einzig und allein die individuelle Ebene betrachtet 

werden kann, auf welcher ent- und bestehende Machtstrukturen (im Rahmen dieser 

Arbeit) durchbrochen werden möchten. Es braucht immer einen Einbezug 

gesellschaftlicher, institutioneller und vorherrschender Gegebenheiten, da diese auch 

immer direkte Auswirkungen sowie Einflüsse auf das individuelle Handeln und Verhalten 

 
3 Ebene angelehnt an: Klose/Liebscher 2015, S.23ff. 
4 Ebene angelehnt an: Klose/Liebscher 2015, S.23ff. 
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von Menschen haben (vgl. Klose/Liebscher 2015, S. 23ff.). Wenn es also darum gehen soll, 

ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich Macht in zwischenmenschlichen Beziehungen 

verhält, braucht es einen Einbezug der gesellschaftlichen und institutionellen Ebene.  

Die Möglichkeiten, gefestigte Machtstrukturen auf individueller Ebene vollends zu 

durchbrechen, müssen somit außerdem als begrenzt verstanden werden. Diese Erkenntnis 

kann insofern wichtig sein, als dass ein Bewusstsein darüber den Druck und den Anspruch 

an eine völlig machtfreie Kommunikation senken kann. Um es noch einmal auf den Punkt 

zu bringen: das Bedürfnis nach einer hundertprozentigen und machtfreien Kommunikation 

ist (vermutlich) nicht zu erfüllen. Vielmehr muss es darum gehen, sich einer machtsensiblen 

Kommunikation anzunähern. 

Aus den theoretischen Überlegungen von Max Weber sowie Übertragungen in die Praxis 

konnten schon einmal wichtige Rückschlüsse gezogen werden. Wie jede Theorie, wird auch 

die von Weber kontrovers diskutiert und kritisiert. Die Schwachstellen seiner Annahmen 

sollen für einen vollständigen Blick kurz aufgeführt sowie wichtige Erweiterungen 

herausgefiltert und ergänzt werden. 

Kritik an Max Weber 

Webers Theorie wirkt auf den ersten Blick plausibel und schlüssig. Dennoch reicht es nicht 

aus, Macht nur von dieser einen Seite zu betrachten. Es braucht einen vielfältigeren Blick, 

um dieses komplexe Phänomen nur annähend begreifen zu können.  

Kritisch gegenüber Webers Theorie äußert sich beispielsweise Hans-Ulrich Dallmann - 

Vertreter der funktional-systemtheoretischen Perspektive (Dallmann 2016). Er kritisiert, 

dass Weber sich ausschließlich auf einer subjektiven Ebene befinden würde und dabei eine 

objektive Betrachtung völlig außer Acht ließe. Dallmann äußert dabei, dass in Webers 

Theorie „Macht […] als Eigenschaft von Personen verstanden [wird], die durch den Einsatz 

von Mitteln, in der Form der Gewalt, eingesetzt wird, um bestimmte Handlungsziele zu 

erreichen“ (Dallmann 2016, S. 133). Anknüpfend daran stellt er fest, dass Macht über 

bestimmte Handlungen hinaus geht und nicht auf konkrete Handlungssituationen, wie es 

Weber beschreibt, festgenagelt werden kann: „Demgegenüber scheint es doch eher so zu 
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sein, dass Macht sich durch ihren Gebrauch reproduziert“ (Dallmann 2016, S. 134.). In 

Zustimmung zu dieser Erkenntnis beschreiben auch Sagebiel und Pankofer, dass Macht 

weit über soziale Beziehungen hinausgeht, sich zunehmend verfestigt, manifestiert, 

stabilisiert sowie vervielfältigt und sich „in Strukturen, in Räumen, in sozialen Praktiken, in 

Geschlecht sowie in Körpern“ (Sagebiel/Pankofer 2015, S. 34) verbergen kann (vgl. 

Sagebiel/Pankofer 2015, S. 34). An dieser Stelle passt wieder das einführende Zitat, dass 

Macht immer und überall in der Luft zu liegen scheint (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, S. 13).  

Eine entscheidende und wichtige Erkenntnis, die Sozialarbeiter*innen in das Bewusstsein 

gerufen werden muss. Bewusstsein ist folglich ein erster Schritt in die richtige Richtung, 

wenn es darum geht, eine machtsensible Haltung einzunehmen, sie zu verinnerlichen und 

anschließend in der Kommunikation anwenden zu können. Dabei gilt: Sensibilisierter 

Fokus, gezielte Aufmerksamkeit sowie Präsenz der Gedanken.  

Genau eine solche Fokussierung birgt die Chance zu einer Veränderung. Prinzipiell kann 

aber auch hier wiederum ein Machtverhältnis aufgezeigt werden. Die professionelle 

Fachkraft begibt sich in eine Machtposition: Sie hat die Fähigkeit, sich in eine bewusste 

Auseinandersetzung mit der „Macht“ zu begeben, dabei mögliche Handlungsstrategien zu 

erarbeiten und diese anschließend in der Praxis anzuwenden. In diesem Kontext wird das 

Verständnis eines „positiven Machtbegriffes“ deutlich. Macht als gute und sinnvolle 

Möglichkeit, Veränderungen bewirken zu können. 

Um aber noch einmal abschließend auf die Kritik gegenüber Weber zurückzukommen. 

Deutlich wird, dass Weber in seinem Machtbegriff keine strukturelle Perspektive in der 

Begrifflichkeit der „Macht“ einnimmt, wie es beispielsweise andere Theoretiker*innen wie 

Foucault, Bourdieu oder Butler tun. Dafür lässt sich diese aber im Verständnis von 

Herrschaft erkennen (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, S. 34).  

 

Anschließend an die sehr theoretisch formulierte Machttheorie soll noch ein praxisnaher 

Ansatz vorgestellt werden, der eine konkrete Anwendung auf das Betreute Wohnen in 

Familien ermöglichen soll. Die Absicht, die dahinter steckt, ist das Aufdecken von 

Hintergründen, die entstehende beziehungsweise bestehende Machtsituationen 

begünstigen. 
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Genau wegen Silvia Staub-Bernasconis Praxisorientiertheit und ihrer adäquaten 

Sichtweise, die für diesen Kontext als zielführend anzusehen ist, wurde ihre Theorie 

gewählt. 

2.2 Machtquellen: nach Silvia Staub-Bernasconi 

Auch im Berufsfeld der Sozialen Arbeit rückt das Thema „Macht“ zunehmend in den Fokus 

und erfährt eine wissenschaftliche Auseinandersetzung: 

„Als Sozialarbeiter*innen befinden wir uns häufig in Machtpositionen, Bewusstsein darüber 

führt zu einem Ohnmachtsgefühl oder lässt uns als „weniger mächtig“ fühlen“ 

 (Sagebiel/Pankofer 2015, S. 13) 

 

Auch Silvia-Staub-Bernasconi hat sich als Sozialarbeiterin mit dem Thema „Macht in der 

Sozialen Arbeit“ intensiv und praxisnah beschäftigt. 

 

Abbildung 5:  Silvia-Staub-Bernasconi (Quelle: Eigne Darstellung; Bildquelle: flickr.com) 
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Wie die meisten Theoretiker*innen stellt auch Silvia Staub-Bernasconi einen Bezug zu Max 

Webers Theorie her. Dabei gleichen sich ihre Vorstellungen hinsichtlich einer 

hierarchischen Anordnung beziehungsweise einer asymmetrischen Struktur in sozialen 

Beziehungen. Aus diesen kann ihrer Ansicht nach ein Über- und Unterordnungsverhältnis 

hervorgehen, wodurch Macht die Chance zu einer Entfaltung hat (vgl. Staub-Bernasconi 

2016, S. 403f.) 

„Macht bezeichnet eine soziale Beziehung zwischen mindestens zwei Individuen, die in 

einem unmittelbaren oder über soziale Regeln vermittelten sozialen Über- und 

Unterordnungs-/Unterwerfungsverhältnis stehen“ (Staub-Bernasconi 2016, S. 404). 

Für „Chancen“ (wovon Weber in seiner Definition spricht) hat Silvia Staub-Bernasconi einen 

neuen, differenzierteren Begriff gewählt, die sogenannten „Machtquellen“. 

Diese stellt sie dabei in das Zentrum ihrer Theorie. 

Sie vertritt die Annahme, dass „Machtquellen“ das sind, worüber Menschen „[…] im 

Rahmen ihrer Ausstattung und Umwelt verfügen“ (Staub-Bernasconi 2016, S. 412). Die 

angesprochenen Ausstattungsressourcen stehen dabei in engem Zusammenhang mit dem 

Streben nach einer individuellen Bedürfnisbefriedigung eines jeden Individuums. Ob diese 

zufriedenstellend erreicht werden kann, ist dabei von ausreichenden beziehungsweise 

passenden Ausstattungsressourcen abhängig (vgl. Staub-Bernasconi 2016, S. 412 und 

Sagebiel/Pankofer 2015, S. 112).  

Die Ausstattung umfasst dabei:  

- biologische Ressourcen 

z.B. Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Gesundheitszustand, Größe 

- psychische Ressourcen 

z.B. Erkenntnis- und Handlungsfähigkeiten 

- ökonomische Ausstattung 

z.B. Einkommen, Bildung, Beschäftigung 
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- soziale Eigenschaften 

z.B. Status, Position und soziale Mitgliedschaften 

(Staub-Bernasconi 2016, S. 412 und Sagebiel/Pankofer 2015, S. 112).  

Anknüpfend daran formulieren Sagebiel und Pankofer, dass auch der gesellschaftliche 

Kontext an dieser Stelle mitbedacht werden muss. Menschen können dabei nicht 

unabhängig von anderen Individuen gesehen werden, da sie sich gegenseitig beeinflussen, 

in einer Abhängigkeit zueinander stehen sowie sich in stetigen Aushandlungsprozessen mit 

anderen befinden. Eine Bedürfnisbefriedigung, welche mittels passender 

Ausstattungsressourcen erreicht werden möchte, ist somit auch für einen Zugang zu diesen 

Ausstattungsmerkmalen von Bedeutung. Genau an diesem Punkt wird der Machtaspekt 

relevant (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, S. 113): 

Sind also gesellschaftlich vorherrschende Gegebenheiten (zum Beispiel Regeln und 

Vorstellungen einer Gesellschaft oder von Systemen) so konstruiert, dass manche 

Menschen(-gruppen), zum Beispiel Menschen mit psychischen Erkrankungen, an einer 

gesellschaftlichen Teilhabe gehindert oder ausgegrenzt werden und somit der Zugang zu 

Ausstattungsressourcen blockiert wird, haben diese Menschen wenig Chancen, ihre 

Bedürfnisse zu befriedigen (vgl. Sagebiel/Pankofer 2015, S. 112). Verstärkend können 

zudem hinzukommen: Diskriminierung, unterschiedliche Formen der Gewalt (individuelle 

Gewalt durch verbale und körperliche Übergriffe wie auch strukturelle Macht), 

Unterdrückung, Ausübung von Kontrolle, Entzug sozialer Teilhabe usw. (vgl. Staub-

Bernasconi 2016, S. 403ff. und Hetzel/Hetzel 2007, S. 337ff.).  

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Machtstrukturen entstehen können,  

„[…] weil alle Menschen von Geburt an bis zum Tod für die Befriedigung ihrer biologischen, 

psychischen und sozialen Bedürfnisse auf andere Menschen als Mitglieder sozialer Systeme 

angewiesen sind“ (Staub-Bernasconi 2016, S. 406). Sagebiel und Pankofer fügen an dieser 

Stelle hinzu, dass Machstrukturen entstehen, „[…] weil Menschen ihre Machtquellen 

gebrauchen, ihre Interessen und Wünsche verfolgen und ihre Organisationsfähigkeit 

einsetzen“ (Sagebiel/Pankofer 2015, S. 113). 
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Machtquellen sind nach Staub-Bernasconis Verständnis als gefragte Ressourcen zu 

verstehen, die sich Menschen zu Nutze machen, wenn es darum geht, soziale Beziehungen 

machtbegrenzend (Sicherung der sozialen Gerechtigkeit) oder machtbehindernd (soziale 

Ausgrenzung, Hierarchie von oben nach unten) zu gestalten. Aus diesem Kontext heraus 

entsteht ein Machtgefälle, eine Asymmetrie: die einen stehen „über“ den anderen. 

Ausschlaggebend dafür, ob in sozialen Beziehungen ein negatives oder positives 

Machtverhältnis besteht, ist also der Einsatz der Machtquellen. Diese können somit 

einerseits einen „fairen Austausch“ begünstigen, auf der anderen Seite aber auch eine 

asymmetrische, hierarchische und abhängige Beziehungsstruktur fördern (vgl. Staub-

Bernasconi 2016, S. 409ff.).  

Im Nachfolgenden sollen die Machtquellen nach Silvia Staub-Bernasconi tabellarisch 

zusammengefasst werden. Die rechte Spalte beinhaltet zudem „Fragen für die Praxis“, 

anhand welcher sich im weiteren Verlauf orientiert werden soll, wenn es darum geht, eine 

Anwendung auf das Betreute Wohnen in Familien zu ermöglichen. 
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„Machtquellen“ nach Silvia Staub-Bernasconi 

Machtquelle Erklärung Fragen für die Praxis 

Körpermacht = Physische Macht 

Wer verfügt in der Beziehung über so 
viel physische Kraft, dass er*sie 
andere damit bedrohen oder durch 
Gewaltanwendung verletzen kann? 

Ressourcenmacht = Kapital und Besitz 

Wer verfügt über Güter und 
Ressourcen, um sie künstlich zu 
verknappen, sie anderen 
vorzuenthalten und Abhängigkeiten 
zu schaffen? 

Definitions- und 
Artikulationsmacht 

= geistige Stärke 

Wer hat die Möglichkeit, andere mit 
Wissen und eigenen Ideen zu 
überzeugen und sie auch gegen 
Widerstand durchzusetzen und 
andere von sich abhängig zu machen? 
Wer unterliegt mit seinem Wissen 
und seinen Ideen? 

Organisations- und 
Positionsmacht 

= Handlungskompetenz 

Wer hat die Kompetenz, anderen 
bestimmte Güter wie Bildung, Arbeit, 
Geld und Bewegungsfreiheit zu 
gewähren oder zu verweigern? Wer 
muss sich diesen Anweisungen 
unterordnen? 

Tabelle 2: "Machtquellen“ nach Silvia-Staub-Bernasconi (Quelle: angelehnt und übernommen von Sagebiel 2009, S. 122f. 
und Sagebiel/Pankofer 2015, S. 114) 

Silvia Staub-Bernasconis Machttheorie wurde in Grundzügen dargestellt. Natürlich könnte 

an dieser Stelle noch weitaus differenzierter und detaillierter auf diese eingegangen 

werden. Im Fokus steht allerdings eine praxisnahe Anwendung ihrer „Machtquellen“, 

weshalb auf weitere Ausführungen verzichtet werden kann. 

2.3 Reflexion der Machtquellen im „Betreuten Wohnen in Familien“ 

Um eine praxisnahe Anwendung zu ermöglichen, sollen die Machtquellen auf die 

Gastfamilien sowie Klient*innen übertragen beziehungsweise „aufgeteilt“ werden. An 

dieser Stelle muss erwähnt werden, dass dies keine wissenschaftlich fundierten Ergebnisse 

sind, sondern ausschließlich Überlegungen der Autorin in Einbezug der Teamkolleg*innen. 
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Ziel sollte es sein, das (möglicherweise) von Grund auf existierende Machtgefälle zwischen 

Klient*innen und Gastfamilien bildlich darstellen zu können. In diesem Zusammenhang 

wird davon ausgegangen, dass in dieser Konstellation (Gastfamilie und Klient*innen) eine 

ungerechte Machtbeziehung, also eine asymmetrische soziale Beziehung besteht. Der 

Fokus liegt in diesem Kontext dabei klar auf Machtstrukturen, die vorwiegend als „negativ“ 

zu bewerten sind. Bei der Aufteilung wurde sich dabei an den oben, in der Tabelle 

aufgeführten „Fragen für die Praxis“ orientiert. 

Ressourcenmacht (Kapital und Besitz) 

Diese Machtquelle ordnet die Autorin vorrangig den Gastfamilien zu. In vielen 

Konstellationen verwaltet die Gastfamilie die Gelder der Klient*innen, richtet und verwahrt 

die Medikamente oder bereitet die Mahlzeiten zu und portioniert sie. In diesem Kontext 

liegt es auf der Hand, dass dadurch unbewusst Abhängigkeiten geschaffen werden. Diese 

Abhängigkeiten gehen dabei noch weiter. Häufig sind die Klient*innen auf die Autos 

beziehungsweise auf die Mobilität der Gastfamilien (= materielle Ressource der 

Gastfamilien) und deren Fahrdienst angewiesen. Besonders in den ländlichen Gebieten 

sind nur äußerst schlechte bis keine Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel 

gegeben. Nicht außer Acht zu lassen ist auch die zwischenmenschliche Ebene, auf welcher 

zwangsläufig, Abhängigkeiten entstehen. Adressat*innen im Betreuten Wohnen in 

Familien sind dabei oftmals sehr auf ihre Gastfamilien fokussiert. Hierbei können auch 

Ängste genannt werden wie die vor dem Alleinsein, nicht gemocht zu werden, „gekündigt“ 

zu werden und somit auf der Straße leben zu müssen oder finanziell nicht 

zurechtzukommen. Verstärkt wird dies durch den gegebenen Unterstützungsbedarf, der 

auch teilweise bis fast ausschließlich von den Familien gedeckt wird. Es geht also nicht nur 

um reine materielle Abhängigkeiten, sondern auch um solche, die auf der Beziehungsebene 

und somit emotional stattfinden. Auch dadurch werden den Familien Ressourcen 

zugesprochen, die zu einem Machtgefälle beitragen können.  

Ein Klient hat das Leben in der neuen Gastfamilie folgendermaßen beschrieben: „Ich lebe 

hier wie in einem Hotel. Für mich wird gekocht, das Essen auf den Tisch gestellt, abgeräumt, 

die Wäsche gewaschen und mein Zimmer aufgeräumt. Es fühlt sie eher an wie Urlaub und 

nicht wie mein Alltag“ (Aussage eines Klienten in einem Gespräch mit der Autorin). Er 
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äußerte zudem, dass er gerne die Küche der Gastfamilie nutzen würde, um eigenständig 

kochen zu können. Anfänglich wurde ihm die Nutzung verwehrt, da die Gastmutter 

befürchtete, er könnte sich nicht hygienisch genug verhalten sowie die Küche dreckig 

hinterlassen.  

Gastfamilien wird für die Betreuung ihrer Bewohner*innen, die Unterkunft sowie für die 

Kosten zum Lebensunterhalt (Mahlzeiten etc.) eine Aufwandsentschädigung von den 

Landratsämtern (Eingliederungshilfe) gewährleistet. In seltenen Fällen, sofern Klient*innen 

genug Einkommen und oder Vermögen haben (Bezeichnung als Selbstzahler*innen), 

müssen sie einen Teil davon oder auch den vollständigen Betrag an die Familien bezahlen. 

In beiden Fällen besteht ein grundsätzliches Machtverhältnis. Das konditionale Verhältnis, 

dass durch die Aufwandsentschädigung gegeben ist, stellt den ersten Machtaspekt in 

diesem Zusammenhang dar („Geld gegen Leistung“). Allein durch das Stellen einer 

Unterkunft, quasi nach dem Motto „Mein Haus, meine Regeln“, geht ein Machtgefälle 

einher. Für manche Menschen hat es dabei insofern einen bindenden Charakter,  als dass 

die Gelder zum gemeinsamen Lebensunterhalt eingeplant werden: So entscheiden 

beispielsweise die Gastfamilien, was eingekauft und anschließend gekocht wird. Die 

Kehrseite dieser Aufwandsentschädigungen kann jedoch auch völlig anders aussehen. So 

könnten Klient*innen sich in eine Machtposition begeben und formulieren, dass die 

Gastfamilien für ihre Arbeit „ja Geld bekommen würden und demnach auch ihre Arbeit 

richtig machen müssten“. Dies nur als Randbemerkung, da die Autorin bisher keine 

derartige Situation miterlebt oder durch Erzählungen mitbekommen hat.  

Organisations- und Positionsmacht (Handlungskompetenz)  

Die Handlungskompetenz beziehungsweise Organisations- und Positionsmacht wird dabei 

in ähnlicher Weise bewertet wie die Ressourcenmacht (hinsichtlich der Verwaltung von 

Geldern etc.). Der Fokus soll hierbei aber eher auf die Entscheidungsmacht gelenkt werden. 

Häufig sind es die Gastfamilien, die Entscheidungen über die Köpfe der Klient*innen hinweg 

treffen. Sei es die Urlaubsplanung oder auch Entscheidungen, welche die Alltagsgestaltung 

betreffen: „Sie nehmen dann Urlaub in der Werkstatt5, wenn ich aus meinem Urlaub zurück 

 
5 Gemeint ist die Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung (WfbM) 



© Selina Lingner (2021) 

20 
 

bin“ oder „Jetzt gehen Sie zur Arbeit, das machen Sie jetzt“ (Aussagen von Gastfamilien in 

Anwesenheit der Autorin). Hinzu kommen verdeckte Alltagsentscheidungen (wie bereits 

unter der Ressourcenmacht aufgeführt wurde). 

An dieser Stelle kann noch kurz erwähnt werden, dass die Gastfamilien innerhalb eines 

Jahres einen Anspruch auf insgesamt 28 Urlaubstage haben. Während dieser Zeit werden 

die Klient*innen in eine sogenannte Urlaubsgastfamilie vermittelt. Auch in diesem Kontext 

kann von einer Entscheidungsposition der Gastfamilien gesprochen werden, da in den 

seltensten Fällen die Urlaubsplanung mit den Klient*innen direkt kommuniziert wird, 

geschweige denn eine gemeinsam Entscheidung erfolgt.  

Definitions- und Artikulationsmacht (Geistige Stärke) 

Die Definitions- und Artikulationsmacht würde die Autorin ebenfalls den Gastfamilien 

zuschreiben. Der Grund dafür ist besonders die Fokussierung der kommunikativen Ebene, 

auf welcher sich die Kommunikation abspielt. Die meisten Familien scheinen dabei 

hinsichtlich ihrer sprachlichen Kompetenz vielen Klient*innen überlegen zu sein. Dies wird 

vor allem in Gesprächen deutlich. Konkret stehen dabei sprachliche Ausdrucksweisen, aber 

auch Wissensfelder (politische Themen, Verständnis bestimmter Gegebenheiten, 

Informationen über Geschehnisse in der Welt) im Vordergrund.  

Als ein Aspekt kann dabei das Wissen über psychische Erkrankungen genannt werden. Viele 

Familien informieren sich dabei sehr intensiv über bestimmte Krankheitsbilder und sind der 

Überzeugung, für die Klient*innen wichtige Entscheidungen treffen zu können. So hatte 

beispielsweise eine Gastmutter die starke Überzeugung, dass die Bewohnerin ihre 

Medikamente alle auf Null absetzen sollte. Ihr Wissen sowie ihre Überzeugungskraft hat 

dabei auch die Klientin überzeugt. In diesem Kontext ist sich die Autorin unschlüssig 

darüber, ob die Adressatin tatsächlich hinter dieser Idee stand. In Einzelgesprächen sprach 

die Klientin dabei ausschließlich von der Motivation der Gastmutter, wohingegen sie in 

Anwesenheit der Gastmutter formulierte, dass es ausdrücklich ihr eigener Wunsch sei. 
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Körpermacht (Physische Macht) 

Die Physische Macht würde die Autorin bei den Klient*innen verorten. Einige Beispiele 

sollen diesen Gedankengang verständlicher machen:  

In einer Vermittlung gab es schon des Öfteren die Situation, dass die Bewohnerin auf die 

Gastmutter „losgegangen“ ist und sie gebissen hat. Auch verbale, körperliche 

Gewaltandrohungen waren/sind dabei immer wieder präsent.  

Eine andere Klientin „erreicht“ durch lautes Schreien und oder Beschimpfen, dass die 

Gastfamilie ihr Zimmer nicht betritt. Die „Grundproblematik“ liegt dabei darin, dass die 

Bewohnerin das Zimmer nicht lüftet, nicht sauber hält, vergammelte Lebensmittel hortet. 

Dadurch hat die Wohnung schon Schimmel-Tendenzen aufgewiesen. Durch ihr „extremes 

Auftreten“ wird sie weitestgehend in Ruhe gelassen. Einmal im Jahr wird sie zu einem 

langen Ausflug eingeladen. Während dieser Zeit sorgt ein Team von mehreren Leuten 

dafür, dass das Zimmer wieder einen „hygienischen“ Zustand erlangt. Dabei wird im Vorfeld 

das gesamte Zimmer abfotografiert, sodass die Gegenstände eins zu eins wieder den 

richtigen Platz finden, damit die Klientin von dieser Aktion nichts erfährt.  

Auch (stetiges) Lügen kann einen Machtcharakter haben (vgl. Kraus 2013, S. 133, zitiert 

nach Sagebiel/Pankofer 2015, S. 124). Eine Adressatin des Betreuten Wohnens in Familien 

verwickelt sich immer wieder in größere Lügereien, die auch mit „Aktionen“ einhergehen, 

wie dass sie Medikamente anderer Mitwohner*innen versteckt, Räumlichkeiten 

überflutet, indem sie einen Waschlappen in den Ausfluss stopft, Katzenfutter in das WC 

leert und anschließend ihre Mitbewohnerin (eine Klientin ebenfalls aus dem BWF) bei der 

Gastfamilie, bei Fachkräften in der WfbM, bei ihrer Koordinierende Bezugsperson usw. 

beschuldigt. Dadurch versetzt sie ihr Umfeld immer wieder in große Aufregungen. Das 

Erzählen von Unwahrheiten6 steht dabei im Vordergrund. Direkte Konfrontationen sowie 

Versuche der Klärung wehrt sie meist vollständig ab. Sie zeigt sich dann empört und 

gekränkt und beschuldigt ihr Gegenüber, gegen sie zu hetzen und sie für etwas zu 

beschuldigen, was sie nicht getan hat. Dies kann sie so glaubhaft vermitteln, dass Personen 

 
6 Für Außenstehende! erzählt sie Unwahrheiten, was nicht bedeutet, dass es für sie nicht der Wahrheit 
entspricht. Es ergeben sich für ihr Umfeld „Geschichten“, die nicht miteinander zusammenpassen. So erzählt 
sie zum Beispiel die gleiche Geschichte in unterschiedlichen Ausführungen. 
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um sie herum mit einer gewissen Unklarheit umgehen müssen und praktisch im „Dunkeln 

tappen“.  

Ein Beispiel aus der Praxis: Frau Müller7 hat bei einem Ausflug eine andere Person 

bestohlen. Es lag auf der Hand, dass sie diejenige war, die das Geld genommen haben 

musste. Jegliche Anschuldigungen hat sie von sich gewiesen. Ihrem Umfeld (zum Beispiel 

in der WfbM) hat sie erzählt, dass sie ohne ersichtlichen Grund des Diebstahles beschuldigt 

wurde. Dadurch hat sie Konfrontationen zwischen Mitarbeitenden der Werkstatt für 

Menschen mit Behinderungen sowie der Gastfamilie provoziert. Erst ungefähr ein halbes 

Jahr später hat sie zugegeben, dass sie diejenige war, die das Geld gestohlen hat. Der 

springende Punkt in diesen Situationen ist die Macht, welche die Klientin auf ihr Umfeld 

auswirken kann. Dabei steht nicht das Lügen an sich im Vordergrund, sondern die 

Reaktionen, die sie dadurch in ihrem Umfeld (unbewusst) provoziert und auslöst.  

Die Machtquellen nach Silvia-Staub-Bernasconi wurden auf das Betreute Wohnen in 

Familien angewendet, woraus folgendes Bild entsteht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
7 Der Name wurde anonymisiert 

Klient*innen Gastfamilie

Abbildung 6: Anwendung der Machtquellen auf das Betreute Wohnen in Familien 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die Waage steht demnach deutlich in einer Asymmetrie, also in einem Ungleichgewicht. 

Der Gastfamilie wird in diesem Verständnis dabei deutlich mehr Macht zugeschrieben als 

den Bewohner*innen. Diese bildlich dargestellte Erkenntnis sagt nicht nur etwas über die 

Klient*innen und oder die Gastfamilien, sondern auch über die Autorin selbst aus. 

Beeinflusst wurde die Autorin dabei durch eigene subjektive Wahrnehmungen und 

Beobachtungen. Auch Fremdwahrnehmungen beispielsweise durch Eindrücke anderer 

Teamkolleg*innen wurden dabei berücksichtigt. Zusammenfassend kann also gesagt 

werden, dass sowohl die Autorin als auch Teamkolleg*innen den Gastfamilien mehr Macht 

zugestehen als den Klient*innen. Diese vorherrschende Haltung hat mit Sicherheit auch 

einen Einfluss auf das gesamte Dreierkonstrukt und somit auch Auswirkungen auf die 

Kommunikation. An dieser Stelle kann eine deutliche Verbindung zwischen der „Macht“ 

und der „Kommunikation“ hergestellt werden. Grundlegend lässt sich dabei sagen, dass 

„Macht […] eine diffuse, desorganisierte Größe des sozialen Lebens [ist] und […] 

allgegenwärtig die Kommunikation zwischen Personen, Gruppen und Organisationen 

[prägt].“ (Sagebiel/Pankofer 2015, S. 28). 

Für einen runden Abschluss zum Thema „Macht“ soll abschließend eine einfache 

Darstellung - wie Pierre Bourdieu es fordert - aufgezeigt werden. Diese „Memo“ ist darüber 

hinaus für die Praxis als Stütze für einen groben Gesamtüberblick gedacht.  
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Memo: Macht 

Synonyme: 
Gewalt, Ansehen, Autorität, Einfluss, Geltung, Gewicht, 

Machtstellung, Stärke, Führung, … 

Etymologische  
Bedeutung: 

althochdeutsch, mittelhochdeutsch, angelsächsisch: „maht“ = führen 

gotisch: „magan“ = Können, Vermögen 

Ursprung: seitdem Menschen zusammenleben  

Erscheinungsform: positiv, negativ, neutral 

Vertreter*innen: Max Weber (*1964 †1920): 

 

Theorie zu: 

„Macht und Herrschaft“ 

Macht ist „Jede Chance innerhalb 
einer sozialen Beziehung, den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen, gleichviel worauf 
diese Chance beruht.“ 

Silvia Staub-Bernasconi (*1936): 

 

Theorie zu: 

„Machtquellen“ 

sind das, worüber die Individuen im 

Rahmen ihrer Ausstattung und 

Umwelt verfügen.“ 

Definition/ 

Kernaussage: 

Macht bedeutet 

Asymmetrie: 

eine „machtüberlegene“ und eine 

„machtunterlegene“ Person stehen sich gegenüber 

 

 

 
 
unbewusste Machtabgabe an die „stärkere Person“ 

Tabelle 3: Memo "Macht" (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Kommunikation: Ein ähnlich schwer zu greifender Begriff wie „Macht“ - komplex, vielfältig, 

ein Phänomen, das täglich präsent ist. Aber was genau ist Kommunikation eigentlich? Diese 

Frage soll unter anderem im Folgenden Kapitel beantwortet werden.  

3. Kommunikation – Was ist das? 

„Alle reden davon, jeder tut es, aber keiner weiß genau, was es eigentlich ist.“ 

(Röhner/Schütz 2020, S. 23) 

Erste Anhaltspunkte für eine Beantwortung dieser Frage, was Kommunikation eigentlich 

ist, liefert eine Auseinandersetzung mit der Etymologie des Begriffs . Kommunikation leitet 

sich aus dem lateinischen Wort „communicatio“ ab und kann mit „Mitteilung oder 

Unterredung“ übersetzt werden. Spannend ist zudem, dass der Ursprung der 

„Kommunikation“ als Begriff auf das 15./16. Jahrhundert zurückgeführt werden kann. 

„Communicatio“ stammt dabei von dem Verb „communis“, was so viel bedeutet wie 

„gemeinsam“.  Entlehnt wurde diese damals von der katholischen Kirche „die Kommunion 

empfangen“ (vgl. Pfeifer 1993b und Beck 2020, S. 15).   

Aus diesen Übersetzungen heraus lassen sich schon einige essenziell wichtige 

Informationen für ein erstes Verständnis herausfiltern: 

Das Stichwort „gemeinsam“ lässt Rückschlüsse ziehen, dass Kommunikation zwischen 

mindestens zwei Menschen (Sender*in und Empfänger*in) abläuft (vgl. Röhner/Schütz 

2020, S. 7). Sie beinhaltet also (meist) einen sozialen Aspekt. Diese Form wird als 

interpersonale Kommunikation verstanden. Der Vollständigkeit halber gilt es an dieser 

Stelle auch die intrapersonale Kommunikation anzuführen (Beispiel: Monolog) (vgl. 

Röhner/Schütz 2020, S. 173). 

Eine Definition zur „Unterredung“ unterstreicht den sozialen Aspekt: „meist sachliches oder 

dienstliches Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen, um etw. zu klären [oder] zu 

besprechen“ (Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 1964 - 1977). In diesem 

Zusammenhang wird nicht nur deutlich, dass Gespräche eine Form der Kommunikation 

darstellen, sondern auch, dass diese wiederum in unterschiedlicher Art und Weise 

stattfinden können: sachlich, fachlich, dienstlich, kollegial, auf beruflicher Ebene, im Alltag, 
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oder zwischen Menschen und Maschinen/Computer (= die Mensch-Maschine/Computer-

Kommunikation) sowie mittels digitaler Kommunikationsmedien (vgl. Six/Gimmler 2007, S. 

24ff. und 31ff.). Letzteres macht deutlich, dass Menschen nicht nur Angesicht zu Angesicht 

„Face-to-Face“ kommunizieren, sondern auch die Möglichkeit der digitalen 

Kommunikationsmedien wie das Telefon, den Computer (E-Mail) oder das Handy (SMS, 

Whatsapp etc.) nutzen. Daraus ergibt sich einerseits eine Kommunikation mit Menschen, 

die gerade nicht anwesend sind und des Weiteren ein Austausch, der nicht die mündliche, 

sondern die schriftliche Kommunikation umfasst (vgl. Döring 2007, S. 297ff.). Aber auch das 

Rezipieren und Nutzen von Massenmedien wird als eine Form der Kommunikation 

verstanden (vgl. Beck 2020, S. 13f. und Röhner/Schütz 2020, S. 2).  

In Bezugnahme auf den Kommunikationsbegriff taucht zudem häufig das verwandte Wort 

„Interaktion“ auf. Interaktion meint dabei ein „aufeinander bezogenes Handeln zweier 

oder mehrerer Personen“ (digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 2021). Kernpunkt 

ist dabei die wechselseitige Beeinflussung und Einwirkung auf eine andere Person. Hierbei 

kommt dann praktisch die Kommunikation ins Spiel. Sie stellt eine spezielle Form der 

Einflussnahme dar (vgl. Nerdinger 2014, S. 56). Dies nur am Rande, da in der vorliegenden 

Arbeit Kommunikation und Interaktion synonym verwendet werden. 

Deutlich wird, dass der Kommunikationsbegriff eine Komplexität in seinem Verständnis und 

seiner Auffassung mitbringt.  Kommunikation geht dabei noch weit über eine Mitteilung, 

eine Unterredung oder ein Gespräch hinaus. Sie ist vielmehr ein universelles 

Alltagsphänomen, welches auf unterschiedlichste Weisen verstanden und erklärt wird (vgl. 

Röhner-Schütz 2020, S. 2). Es ist deshalb nicht ganz einfach, eine allgemeingültige 

Definition in der Fachliteratur zu finden. Bereits 1977 hat der Kommunikations-

wissenschaftler Klaus Merten rund 160 unterschiedliche Definitionen gezählt (vgl. Merten 

1977, S. 29). „Das Problem ist nicht, eine Definition zu finden, einen theoretischen Ansatz 

auf Kommunikation anzuwenden, sondern umgekehrt, die vielfältigen und heterogenen 

Definitionen von Kommunikation einzugrenzen und solche Definitionen herauszuarbeiten, 

die wesentlich sind, theoretische Ansätze zu formulieren, die zentrale und umfassende 

Aspekte von Kommunikation treffen“ (Merten 1977, S. 29). Entscheidend ist es also, sich 

nicht ausschließlich damit zu befassen, wie sich die Annahmen und Erkenntnisse der 
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Theoretiker*innen gleichen oder unterscheiden. Ziel muss es stattdessen sein, auf 

bestimmte Teilbereiche der Kommunikation zu fokussieren und somit für diese Arbeit 

wichtige Erkenntnisse gewinnen zu können.   

 

In Auseinandersetzung mit der Kommunikation darf auf keinen Fall die sogenannte „Meta-

Kommunikation“ außer Acht gelassen werden. 

„Met(a)“ leitet sich aus dem Griechischen ab und kann mit „jenseits“, „über“ oder 

„oberhalb“ begriffen werden. Dies meint also so viel wie „über die Kommunikation“ zu 

sprechen beziehungsweise von einer Beobachter*innen-Perspektive heraus, ein andere 

Ebene (oberhalb) einzunehmen. Diese Form des Kommunizierens ermöglicht einerseits 

eine Beeinflussung und Steuerung in Gesprächen, gleichzeitig aber auch das Sprechen über 

Schwierigkeiten oder darüber, was in der Interaktion besonders gut läuft (vgl. von 

Kanitz/Metzel 2012, S. 71ff.). Einige Beispiele, wie eine „Meta-Kommunikation“ in der 

Praxis zum Ausdruck kommen kann, sollen kurz aufgeführt werden:  

→ „Ich erlebe Sie heute so zurückhaltend. Ist irgendetwas?“ 

→ „Es stört mich, wenn Sie mich immer wieder unterbrechen. Lassen Sie mich bitte 

ausreden.“ 

→ „Ich schätze Ihre Klarheit, mit der Sie auch die heiklen Punkte ansprechen.“ 

→ „Ich komme gerade überhaupt nicht mehr mit. Worum geht es gerade?“ 

→ „Ich denke, das ist jetzt ausreichend besprochen. Gibt es noch ein weiteres Thema, was 

Sie ansprechen möchten?“  

(vgl. von Kanitz/Metzel 2012, S. 71ff. zusammengefasst und angepasst von der Autorin)  

Einige wichtige Grundaspekte zur Kommunikation konnten bis hierhin angesprochen 

werden. Da die vorliegende Arbeit vorrangig auf Gespräche und zwischenmenschliche 

Kommunikation fokussiert, soll in diese Thematik noch differenzierter eingestiegen 

werden. Dabei stehen die Annahmen von Paul Watzlawick und seinen Mitarbeitenden im 

Vordergrund. In einem weiteren Schritt können dadurch wichtige Rückschlüsse für ein 

Kommunizieren auf Augenhöhe gezogen werden. 

 



© Selina Lingner (2021) 

28 
 

3.1 Menschliche Kommunikation  

- ein kurzer Überblick nach Watzlawick 

„Man kann sich nicht nicht verhalten. Wenn man also akzeptiert, dass alles Verhalten in 

einer zwischenpersönlichen Situation Mitteilungscharakter hat, d.h. Kommunikation ist, so 

folgt daraus, dass man, wie immer man es auch versuchen mag, nicht nicht kommunizieren 

kann. Handeln oder Nichthandeln, Worte oder Schweigen haben alle Mitteilungscharakter.“  

- Paul Watzlawick 

(Watzlawick et al. 1985, S. 51) 

 

Dies ist eines der bekanntesten Zitate des österreichisch-amerikanischen 

Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick8.  

 

Besonders seine Annahmen zur menschlichen Kommunikation, in Form von 5 formulierten 

Axiomen, stellen einen Kernpunkt seiner Arbeit dar (vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 50ff.). 

Diese hatten großen Einfluss auf viele weitere folgende Kommunikationstheorien (vgl. 

Köhler-Ludescher 2014, S. 296ff.). Paul Watzlawick gilt demnach als einer der „Urväter“, 

wenn es darum geht, die menschliche Kommunikation zu begreifen.   

 
8 Paul Watzlawick wurde vor allem durch zwei seiner Werke bekannt: „Wie wirklich ist die Wirklichkeit“ (1976) 
und „Anleitung zum Unglücklich sein“ (1983). Legendär ist im Letzteren „Die Geschichte mit dem Hammer“, 
die auch Regisseur*innen zu Verfilmungen inspiriert hat. 

Abbildung 7: Paul Watzlawick (Quelle: Eigene Darstellung; Bildquelle: Pinterest.de) 
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Doch was genau versteht er unter der komplexen Begrifflichkeit „Kommunikation“? 

Welche Erkenntnisse können genutzt werden, wenn es darum geht, machtsensibel und auf 

Augenhöhe zu kommunizieren? 

Bevor auf diese Fragen vollends eingegangen werden soll, wird vorweg noch auf den 

sogenannten „radikalen Konstruktivismus“, welchen auch Watzlawick in seinem 

Verständnis auf die Welt vertritt, Bezug genommen.  

Watzlawick und der radikale Konstruktivismus 

Der (radikale) Konstruktivismus beschäftigt sich hauptsächlich mit der 

„Wirklichkeitsforschung“ (so beschreibt es Glasersfeld) und spielt in verschiedenen 

Wissenschaften (z.B. Philosophie, Sozialwissenschaften, Kunst, Lerntheorie, …) eine Rolle. 

Die Kernfrage ist dabei, ob die Welt, so wie wir sie sehen, Wirklichkeit ist, oder ob sich jedes 

Individuum sein eigenes subjektives Weltbild, sprich seine eigene Wirklichkeit, konstruiert 

(vgl. Glasersfeld 1996, S. 22ff.).  

Paul Watzlawick betrachtet den (radikalen) Konstruktivismus dabei in Bezug auf die 

menschliche Kommunikation (vgl. „Wie wirklich ist die Wirklichkeit“ [1976], „Anleitung zum 

Unglücklichsein“ [1983]). Er verfolgte dabei das Ziel, aufzuzeigen, dass das worauf wir uns 

in zwischenmenschlichen Beziehungen beziehen, nicht objektiv (also nicht der Wirklichkeit 

entsprechend), sondern subjektiv (als die eigene, persönliche Konstruktion der 

Wirklichkeit) zu betrachten ist. Jeder Mensch hat also eine eigene (!) subjektive Sichtweise 

beziehungsweise konstruierte Wirklichkeit, die auch in zwischenmenschlichen Situationen 

deutlich zum Tragen kommt (vgl. Watzlawick 2006, S. 32ff.). 

Diese Annahme erklärt zum Beispiel, warum ein und dasselbe Gespräch von den 

Teilnehmer*innen völlig unterschiedlich wahrgenommen oder auch bewertet werden 

kann. Während eine*r die Auffassung vertritt, dass die Diskussion zufriedenstellend 

verlaufen sei, kann eine andere Person den Eindruck äußern, dass alle Kritikpunkte im Keim 

erstickt wurden. 

 

Des Weiteren geht Watzlawick davon aus, dass zwei Personen, die miteinander 

kommunizieren, nicht als unabhängige Individuen betrachtet werden können, sondern als 
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Ganzes gesehen werden müssen, also ein System bilden. Dieses System bildet die 

Grundlage dafür, dass die Kommunikation von Person A nicht nur eine bestimmte Wirkung 

hat, sondern gleichzeitig die Kommunikation von Person B bestimmt (vgl. Watzlawick 1976, 

S. 22ff. und 114ff.).  

In der Praxis ermöglichen diese Grundannahmen eine innere Haltung, die davon geprägt 

ist, andere Lebensrealitäten (besser) annehmen und verstehen wie auch akzeptieren zu 

können. Hinzu kommt, dass die Bezeichnung „Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung“ oder eine bestimmte „Diagnosestellung“ noch einmal unter ein ganz anderes 

Licht fällt. Ein tieferes Einsteigen wäre an dieser Stelle sicher spannend, würde aber den 

Rahmen dieser Arbeit deutlich sprengen. 

Abschließend sollen aber noch die wertvollen Worte Watzlawicks zitiert werden: 

„Ich bin frei, denn ich bin einer Wirklichkeit nicht ausgeliefert. Ich kann sie gestalten.“ 

- Paul Watzlawick 

Besonders die Fokussierung auf die Möglichkeiten der freien Gestaltung und die damit 

verbundene Chance zur Veränderung ist ein Motiv für diese Arbeit.  

Watzlawick und seine Mitarbeiter*innen haben fünf Grundannahmen zur menschlichen 

Kommunikation beschrieben, die sogenannten fünf Axiome. Welches Verständnis dadurch 

hinsichtlich der Kommunikation gegeben ist, soll im Folgenden geklärt werden. 

Watzlawick und die fünf Axiome 

An erster Stelle kann erwähnt werden, dass Watzlawicks Vorstellungen zur 

Kommunikation, wie er selbst beschreibt, „provisorische Formulierungen“ (Watzlawick et 

al. 1985, S. 50) sind. Die Begriffswahl der „Axiome“ unterstreicht seine Aussage. Ein Axiom 

ist demnach ein „Grundsatz, der keines Beweises bedarf, beziehungsweise nicht bewiesen 

werden kann“ (Pfeifer 1993c). 
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Für einen ersten Überblick soll die Grafik9 die 5 Axiome nach Watzlawick aufzeigen. 

 

Die 5 Axiome nach Watzlawick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiom 1: Man kann nicht nicht kommunizieren10 

Dieser Satz sagt im Grunde genommen schon alles aus und bedarf keiner langen Erklärung. 

Festzuhalten ist, dass Menschen immer etwas mitteilen, eben auch dann, wenn sich nichts 

sagen (Watzlawick et al. 1985). 

Kommunikation besteht nicht nur aus Worten, sondern wird durch bestimmte 

Verhaltensweisen, wie zum Beispiel „Körperhaltung [oder] Ausdrucksbewegungen 

(Körpersprache)“ ausgedrückt (Watzlawick et al. 1985, S. 51). Die sogenannte nonverbale 

Kommunikation (auch nonverbales Verhalten oder Körpersprache) nimmt einen Großteil 

 
9 Inhalte der Grafik übernommen von Watzlawick et al. 1985, S. 50ff.) 
10 Watzlawick et al. 1985, S. 53 

5 
Axiome

Man kann nicht 
nicht 

kommunizieren

Inhalts- und 
Beziehungs-

aspekt

Ursache und 
Wirkung

digitale und 
analoge 

Modalitäten

symmetrisch/

komplementär

Abbildung 8: Die 5 Axiome nach Watzlawick (Quelle: Eigene Darstellung) 
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zwischenmenschlicher Interaktionen ein (vgl. Navarro 2011, S. 18ff. und Mehrabian/Ferris 

1967, S. 248ff.). Sie umfasst alle Informationsvermittlungen, welche nicht durch das 

gesprochene Wort (verbale Kommunikation) zum Ausdruck gebracht werden: „Mimik, 

Gestik, Berührungen, Körperbewegungen, Haltung, Körperinszenierung (Kleidung, 

Schmuck, Frisur, Tätowierungen)“ (Navarro 2011, S. 18). Auch die sogenannte paraverbale 

Kommunikation zählt zur nonverbalen Kommunikation. Dazu zählt der „Tonfall, [die] 

Schnelligkeit oder Langsamkeit der Sprache, Pausen, Lachen [oder auch] Seufzen“ 

(Watzlawick 1985, S. 51). Navarro ergänzt an dieser Stelle noch die Lautstärke der Stimme 

(vgl. Navarro 2011, S. 18).  

Spannend ist, dass das nonverbale 

Verhalten ungefähr 60-65% der 

zwischenmenschlichen Kommunikation 

ausmacht (vgl. Birdwhistell 1955, zitiert 

nach Burgoon 1994, S. 23). Bekannter ist 

dabei die sogenannte „Mehrabian-Formel“ 

die noch von weit mehr Prozenten ausgeht. 

Diese besagt, dass 7% den Inhalt bestimmt, 

also das gesagte Wort (verbal), 38% die 

Stimmführung (vocal) und 55% die Mimik 

und Gestik (facial attitude communication). 

Dieser Formel nach nimmt die nonverbale 

Kommunikation also sogar 93% Prozent ein (vgl. Mehrabian/Ferris 1967, S. 248ff.).  

Welche der beiden Prozentzahlen nun die „richtige zu sein scheint“, sei mal außen vor 

gelassen. Deutlich wird auf alle Fälle, dass die nonverbale Kommunikation einen sehr 

großen Teil der menschlichen Kommunikation einnimmt.  

Das meistgenutzte Beispiel, um nonverbales Verhalten erklären zu können, bietet die 

Vorstellung einer Person, die in einem Wartezimmer konsequent auf den Boden starrt oder 

mit geschlossenen Augen dasitzt. Diese Person möchte mitteilen, beziehungsweise 

kommuniziert, dass sie weder sprechen noch angesprochen werden möchte (vgl. 

Watzlawick et al. 1985, S. 51).   

7%

93%

Die Kommunikation

verbal

nonverbal

Abbildung 9: Die verbale und nonverbale 
Kommunikation (Quelle: Eigene Darstellung)  
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Wie können diese Annahmen in der Praxis effektiv genutzt werden? 

Zuerst einmal postuliert Watzlawick durch das erste Axiom, dass „Kommunikation alles ist“ 

(Six/ Gimmler 2007, S. 1). Die nonverbale Kommunikation steht dabei im Zentrum eines 

ersten Verständnisses. Als erster Übertragungspunkt für die Praxis steht somit zwangsläufig 

eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kommunikation im Vordergrund. Ein 

Bewusstsein darüber, dass nonverbales Verhalten die Kommunikation maßgeblich 

beeinflussen kann, ist essenziell. In Verbindung mit der nonverbalen Kommunikation ist es 

unabdingbar, die eigene innere Haltung zu reflektieren. Denn „der Körper folgt der inneren 

Haltung“ (Spies 2004, S. 23ff.) Des Weiteren müssen sich Fachkräfte die Frage stellen: „Wie 

wirke ich auf Andere?“. Nonverbale Kommunikation läuft zu einem großen Teil unbewusst 

ab, sodass sich Wirkweisen und die eigenen Wahrnehmungen voneinander unterscheiden 

können. In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, in Gesprächen auf einer Meta-

Ebene miteinander zu kommunizieren sowie Rücksprachen im Team zu fokussieren. 

Spannend sind auch „Tandem“-Hausbesuche, bei welchen ein*e Kolleg*in die 

koordinierende Bezugsperson begleitet und anschließend über den Besuch reflektiert und/ 

oder Feedback gegeben wird. Die Schwierigkeit liegt dann vor allem darin, sich als 

Kolleg*innen authentische und ehrliche Rückmeldungen zu geben. Dafür muss wiederum 

ein passender Rahmen geschaffen werden (Idee aus der Praxis der Autorin übertragen, da 

es dort in ähnlicher Form sogenannte „Tandem-Hausbesuche“ gibt, die allerdings in einem 

anderen Kontext und unter einem anderen Fokus stattfinden).  

Für die Praxis festzuhalten sind aus der Annahme, dass „man nicht nicht kommunizieren“ 

kann, also folgende Punkte: 

→ Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Haltung als Voraussetzung für ein 

authentisches Auftreten 

→ Die Frage: Wie wirke ich auf Andere? 

und 

→ Wie kann ich meine nonverbale Kommunikation bewusst steuern und beeinflussen? 

Tatsache ist, Körperhaltung beeinflusst die Kommunikation und somit auch den*die 

Gesprächspartner*in. Deutlich wird zudem, dass Körpersprache mächtig ist, gerade weil sie 

unbewusst in Erscheinung treten kann. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit „Macht 

durch Körpersprache“ folgt in Kapitel 5.2. 
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Axiom 2: Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt 

derart, dass letzterer den ersteren bestimmt11 

In einem Gespräch geht es nicht nur darum was gesagt wird, 

sondern auch darum wie es gesagt wird. Das was wird hier als 

Inhaltsaspekt bezeichnet, sprich die reine Information, die in 

einer Mitteilung gegeben ist.  

Das wie hingegen bezieht sich auf den sogenannten Beziehungsaspekt. Eine Mittteilung 

innerhalb einer Beziehung enthält nie nur reine Informationen, denn jede Äußerung basiert 

auf einer Beziehungsaussage (vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 53ff.). Konkret bedeutet das, 

dass durch verschiedene Gesten, Mimik, aber auch durch den Tonfall des*der Sprecher*in 

der empfangenden Person mittgeteilt wird, wie die Botschaft gedacht ist. Selbst eine 

„harmlose“ Frage von der Gastfamilie an die Klient*in: „Bist du heute rechtzeitig 

aufgestanden?“ kann durch die Art und Weise wie gefragt wird Argwohn, Missbilligung 

oder Freude vermitteln. Die fragende Person macht dadurch deutlich, wie er*sie die 

emotionale Beziehung zum*zur Gesprächspartner*in sieht. Diese Grundhaltung 

(Beziehungsaspekt) prägt also immer den Inhaltsaspekt (vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 

53ff.). 

Grundlegend werden hier zwei verschiedene Gegebenheiten thematisiert. Zum einen liegt 

der Fokus auf „der Beziehung“ und zum anderen wird der Zusammenhang zwischen der 

verbalen sowie der para- und nonverbalen Kommunikation deutlich. 

Hinsichtlich der Beziehung kann gesagt werden, dass sich je nach Beziehungskonstellation 

die Kommunikation unterschiedlich gestalten wird. Ein*e Klient*in wird demnach 

beispielsweise mit der Gastmutter eine vertrautere Beziehung pflegen als mit der 

professionellen Fachkraft oder umgekehrt. Die Art und Weise wie der*die Bewohner*in ein 

und dieselbe Geschichte erzählt, kann sich dadurch unterscheiden. Die Unterscheidung 

wird dabei durch Tonlage, Mimik, Gestik usw. zum Ausdruck gebracht. Gegenüber der 

Gastmutter kommuniziert die Person beispielsweise in einem leidenden Tonfall, gegenüber 

der Fachkraft gefasst. Kann die*der Adressat*in die Fachkraft nicht leiden, wird auch dies 

in diesem Zusammenhang, sprich durch das wie deutlich. Unter solchen Voraussetzungen 

 
11 Watzlawick et al. 1985, S. 56 
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(natürlich je nach Situation) wäre es sinnvoll, über einen Wechsel der koordinierenden 

Bezugsperson nachzudenken. In einem weiteren Sinne kann daraus die Erkenntnis gezogen 

werden, dass eine innige, vertrauensvolle, gleichzeitig aber auch professionelle Beziehung 

im Betreuten Wohnen in Familien essenziell ist. Ergänzend dazu muss erst die Beziehung 

„geklärt“ sein, bevor eine inhaltliche Auseinandersetzung gelingen kann (vgl. von 

Kanitz/Mentzel 2012, S. 18). Ansonsten kann es passieren, dass ein eigentlicher 

Beziehungskonflikt auf der Inhaltsebene ausgetragen wird (vgl. Watzlawick et. al. 1985,  

S. 53ff.). Angemerkt sei zudem, dass in der Sozialen Arbeit und vor allem in 

Beratungssituationen, wie es im BWF der Fall ist, eine passende Beziehung eine der 

wichtigsten Grundvoraussetzungen für eine gelingende Arbeit und somit auch für die 

Kommunikation im Dreier-Setting darstellt (vgl. Nußbeck 2019, S. 111ff.). An dieser Stelle 

kann wieder eine Verbindung zur Kommunikation auf Augenhöhe gezogen werden. 

Wertschätzung, Respekt, … das sind alles Aspekte, die eine gute Beziehung prägen. Aber 

dazu später mehr. 

In Bezugnahme auf das Zusammenspiel von verbaler, paraverbaler und nonverbaler 

Interaktion kann gesagt werden, dass hierbei der Fokus klar auf der Körpersprache liegt. 

Das gesagte Wort muss mit dem nonverbalen Verhalten übereinstimmen. Wird sich also 

darauf geeinigt und das Ziel angestrebt, auf Augenhöhe sowie machtsensibel zu 

kommunizieren, muss sich diese Haltung auch glaubhaft in der Mimik, Gestik, im Tonfall 

usw. widerspiegeln. Ist eine solche Absicht allerdings nur aufgesetzt, wird eine unbewusste 

abweisende Körperhaltung die wahre innere Haltung verraten.  

Zusammenfassend ergeben sich daraus folgende Merkpunkte: 

→ Beziehungsgestaltung als Grundlage für eine gelingende Kommunikation (auf 

Augenhöhe) 

→ Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Haltung als Voraussetzung für ein 

authentisches Auftreten 

→ Nonverbale Kommunikation: Stimmt sie mit meiner verbalen Interaktion überein? Wie 

kann das bewusst beeinflusst werden? 
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Axiom 3: Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung12 

„Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens 

der Partner bedingt“ (Watzlawick et al. 1985, S. 61). 

Interpunktion bezeichnet dabei eine Interpretation von vorhergegangenen 

Verhaltensweisen bzw. Mitteilungen als Ursache für die Art und Weise der eigenen 

Kommunikation (vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 57ff.). An dieser Stelle sei auch die 

Zugehörigkeit zu einer Kultur als eigene Interpunktionsweise genannt, welche die 

Kommunikation beeinflussen kann (vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 58). „Diskrepanzen auf 

dem Gebiet der Interpunktion sind die Wurzel vieler Beziehungskonflikte“ (Watzlawick et al. 

1985, S. 58).  

In jeder Interaktion löst das Verhalten des Einzelnen eine Reaktion bei der anderen Person 

aus. Das bedeutet, dass auf jede Reaktion ein Reiz folgt, was wiederum eine bestimmte 

Verhaltenskette auslöst. Diese verläuft kreisförmig, ohne Anfang und ohne Ende. Das 

vorherige Verhalten der Person ist die Ursache für die Reaktion der anderen Person (vgl. 

Watzlawick et.al. 1985, S.57ff.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 57ff. 
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Folgende Abbildung13 stellt diesen Regelkreis dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Regelkreis ist ein mögliches Beispiel für Interpunktionen zwischen Gastfamilie und 

Klient*in. Dabei antwortet beispielsweise die Gastmutter voreilig für die Person und lässt 

diese nicht zu Wort kommen. Die Fachkraft nimmt dies in ihrer Wahrnehmung für sich 

tatsächlich so wahr (entspricht demnach für sie der Realität). Die Gastmutter interpunktiert 

diese Ereignisfolge für sich allerdings folgendermaßen: „Die Klient*in antwortet ja nie auf 

die Fragen der Fachkraft, dann kann auch ich für die Person antworten. Das geht schneller.“ 

Der*die Adressat*in hingegen interpunktiert: „Mir hört ja sowieso niemand zu. Außerdem 

komme ich nie zu Wort. Dann brauche ich auch gar nichts sagen“ (vgl. Plate 2021, S. 21ff.). 

 
13 Beispiel beziehungsweise Regelkreis angelehnt an Watzlawick et al. 1985, S. 58f. ;angepasst von der 
Autorin 
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Abbildung 10: Axiom 3 nach Watzlawick – Regelkreis (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Ein unendlicher Teufelskreis, der aufgrund fehlender „echter“ Kommunikation (Meta-

Kommunikation) ausgelöst wird und bestehen bleibt. Genau an diesem Punkt kann eine 

Sozialarbeiter*in anknüpfen und eingreifen. Das Stichwort Meta-Kommunikation gibt 

dabei schon eine Richtung vor. Es muss erst einmal darum gehen, diesen „Teufelskreis“ 

überhaupt wahrzunehmen. Dafür braucht es einen sensibilisierten und wachsamen Blick 

der professionellen Fachkräfte für ein Erkennen und Verstehen solcher Kommunikations-

Zusammenhänge. Erst in einem zweiten Schritt, können diese Gegebenheiten aufgelöst 

werden. Als Möglichkeit kann hier eine Thematisierung auf der Meta-Ebene angeführt 

werden. Eine Einflussnahme ist demnach durch direkte Ansprache der Gastfamilien 

möglich oder auch (indirekter) durch ein intensiveres Einbeziehen der Klient*innen (vgl. 

Eicher 2018, S.77 und Beier 2012, S. 51f.). Auf konkrete Lösungsansätze wird dabei im 

Kapitel 5.1 näher eingegangen. 

Axiom 4: Menschliche Kommunikation 

bedient sich digitaler und analoger 

Modalitäten14 

Nach Watzlawick et al. gibt es zwei verschiedene 

Möglichkeiten, sich auszudrücken beziehungs-

weise sich mitzuteilen. Die erste beschreiben sie 

als digitale Modalitäten: Sie bedient sich dem 

gesprochenen Wort. Die andere Form wird als analoge Modalitäten bezeichnet: Diese 

erfolgt durch eine entsprechende Verhaltensweise, also in Form von Körperhaltung, die Art 

wie gesprochen wird sowie den Kontext, aus welchem die Kommunikation hervorgeht (vgl. 

Watzlawick et al. 1985, S. 61ff.). So kann A zum Beispiel durch nonverbale Kommunikation 

(lächeln) ausdrücken, dass er*sie B sehr gern hat oder aber auch verachtet. Dies kann als 

eine Schwäche der analogen Modalitäten begriffen werden, und zwar deshalb, weil 

Ausdrucksweisen uneindeutig sein können. Die digitalen Ausdrucksmodalitäten hingegen 

sind vielseitig, sodass damit „klarer“ kommuniziert werden kann. Sie sind im Gegenzug aber 

insofern eingeschränkt, wenn es darum geht Beziehungen eindeutig definieren zu können 

 
14 Watzlawick et al. 1985, S. 68 
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(vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 66ff. und Röhner/Schütz 2020, S. 44). Genau aus diesem 

Grund, wird sich bei Fragen der Beziehungserklärungen eher der analogen Kommunikation 

bedient. Liebe und Zuneigung beispielsweise können allein mit Worten nur sehr schwer 

ausgedrückt werden (vgl. Röhner-Schütz 2020, S. 45). 

Eine erfolgreiche und vollständige Kommunikation erfolgt dann, wenn das Zusammenspiel 

zwischen beiden Modalitäten gegeben ist sowie eine gegenseitige Ergänzung vorhanden 

ist, sprich beide übereinstimmen. Eine Störung ergibt sich demnach, wenn die analogen 

und die digitalen Modalitäten nicht zusammenpassen.  

Beispiel: eine Person äußert „ich bin nicht sauer auf dich“. Der Gesichtsausdruck drückt 

hingegen genau das Gegenteil aus (vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 66f. Röhner/Schütz 2020, 

S. 44f.).  

Anknüpfend an das zweite Axiom geht es auch in diesem Zusammenhang um eine 

Übereinstimmung zwischen der nonverbalen und verbalen Kommunikation. Erwähnt 

werden kann dabei noch, dass bei einer Nicht-Übereinstimmung zwischen der digitalen 

und der analogen Modalität beim Gegenüber möglicherweise das Gefühl entstehen kann, 

dass eine gewisse Ernsthaftigkeit im Gespräch fehlt (vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 61ff.). 

Dies wiederum begünstigt ein Machtgefälle, da sich die Person nicht wichtig, nicht 

wertgeschätzt und vor allem nicht ernstgenommen fühlt. Weitere Überträge in die Praxis 

wurden bereits ausführlich erläutert, weshalb an dieser Stelle darauf verzichtet wird. 

Axiom 5: Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär15 

Damit ist gemeint, dass die Beziehung zwischen Kommunikationspartner*innen entweder 

auf Gleichheit (symmetrisch) oder Ungleichheit (komplementär) basiert. Gleichheit 

bedeutet hierbei, dass die Partner*innen im Interaktionsprozess gleich stark sind. Sie 

streben auf der Beziehungsebene nach Verminderung von Unterschieden oder wollen die 

symmetrische Beziehungsform erhalten - zum Beispiel das Gespräch auf Augenhöhe (vgl. 

Watzlawick et al. 1985, S. 68ff). Sind die Gesprächsabläufe komplementär, dann gibt es 

immer eine*n Überlegene*n und eine*n Unterlegene*n sowie eine Abhängigkeit (vgl. 

 
15 Watzlawick et al. 1985, S. 68 
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Watzlawick et al. 1985, S. 68ff. und Plate 2021, S. 27f.). Wichtig zu erwähnen ist an dieser 

Stelle, dass die Unterschiedlichkeit nicht zwangsmäßig auf Über- und Unterlegenheit 

basieren muss. Denkbar ist auch eine Beziehungskonstellation, bei welcher A eher impulsiv 

ist, B hingegen in sich ruhend. Entscheidend ist also die Unterschiedlichkeit der 

Gesprächspartner*innen (vgl. Watzlawick et al. 1985, S. 68ff.). 

Jedem Menschen werden bestimmte Rollen zugeschrieben, die beispielsweise auch 

gesellschaftlich bedingt und vorgegeben sind.  Rollen sind dynamisch und somit 

veränderbar. Das Wechseln einer Rolle geht zudem zwangsläufig mit einer Veränderung 

auf der Beziehungsebene einher (vgl. Röhner/Schütz 2012, S. 45f.):  

So trifft beispielsweise ein Klient seine rechtliche Betreuerin beim Eis essen. Die sonst 

komplementäre Beziehung (in der Rollenverteilung „Klient“ und „Betreuerin“) verändert 

sich für diesen Moment in eine symmetrische.  

Gesprächspartner*innen ergänzen sich also „automatisch“ in ihrem Verhalten und 

„passen“ sich dem Gegenüber insofern an, als dass beide die „erwartete“ Rollendefinition 

der anderen Person annehmen (vgl. Röhner/Schütz 2012, S. 45f.). 

Festzuhalten ist also, „dass […] nicht etwa […] ein Partner dem anderen eine 

komplementäre Beziehung aufzwingt; vielmehr verhalten sich beide in einer Weise, die das 

bestimmte Verhalten des anderen voraussetzt, es gleichzeitig aber auch bedingt“ 

(Watzlawick et al. 1985, S. 70). 

Diese Aussage bekräftigt die bereits dargestellte Asymmetrie in Machtbeziehungen, bei 

welcher die „schwächere“ Person unbewusst Macht an die „stärkere“ Person abgibt.  

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Leitfaden entwickelt werden, der eine symmetrische 

Beziehung und damit eine Kommunikation auf Augenhöhe anstrebt. Aufgegriffen werden 

kann aber noch, dass eine komplementäre Interaktion nicht zwangsläufig negativ geprägt 

sein muss, wie es bisher angenommen wurde.  

Paul Watzlawick und seine Mitarbeitenden haben mit diesen Annahmen zur menschlichen 

Kommunikation einen großen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Psychotherapie 

insbesondere der Familientherapie gesetzt.  Bis heute bieten diese Annahmen außerdem 
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eine wichtige Grundlage für viele weitere Kommunikationstheorien (vgl. Köhler-Ludescher 

2014, S. 296ff.).  

Für einen besseren Überblick sollen im Anschluss noch einmal alle wichtigen Erkenntnisse 

Watzlawicks und seiner Mitarbeitenden zusammengefasst werden. 

3.2 Erkenntnisse für das BWF (Watzlawick) 

Zunächst wird deutlich, dass Watzlawicks Verständnis zur menschlichen Interaktion viele 

wichtige Aspekte liefert, um Kommunikation greifbarer zu machen. Eine 

Auseinandersetzung damit, was Kommunikation ist und wie sie wirkt, ist ein erster Schritt 

in Richtung einer machtsensiblen Kommunikation wie auch einer Begegnung auf 

Augenhöhe.  

Angemerkt sei, dass ein Bewusstsein oder eine Auseinandersetzung mit der 

Kommunikation meist (nur) dann erfolgt, wenn sie misslingt, wenn Schwierigkeiten 

auftreten oder Störungen entstehen. In diesem Zusammenhang wird uns Menschen immer 

wieder deutlich, wie bedeutend und wichtig Kommunikation für das menschliche 

Zusammenleben ist (vgl. Beck 2020, S. 14).  

Hierbei kann gesagt werden, dass das Thema der Kommunikation im Betreuten Wohnen in 

Familien dadurch präsent und in den Vordergrund gerückt ist, weil die Autorin für sich 

„negative Kommunikationsstrukturen“ wahrgenommen hat. 

Das Ziel des Leitfadens soll es dabei sein, diese „negativen Kommunikationsstrukturen“ 

bewusst verändern zu können sowie machtsensible Kommunikation als auch das Führen 

von Gesprächen auf Augenhöhe als eine Art Grundhaltung im Betreuten Wohnen in 

Familien zu etablieren.  

Als Vorarbeit für den später zu entwickelnden Leitfaden, sollen Watzlawicks Vorstellungen 

und die damit verbunden Erkenntnisse für das Betreute Wohnen in Familien noch einmal 

zusammengefasst werden: 

→ Der radikale Konstruktivismus als innere Haltung 

Der radikale Konstruktivismus kann als innere Haltung verstanden werden, die einen 

anderen Blick auf gewisse Gegebenheiten ermöglicht. Die Annahme, dass im Prinzip „keine 
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Realität“ die „wahre“ zu sein scheint, sondern (nur) für jedes Individuum selbst der 

Wahrheit entspricht, lässt andere Denkweise, Wahrnehmung und Lebensrealitäten besser 

verstehen. Diese Grundhaltung ist essenziell, um einer anderen Person auf Augenhöhe 

begegnen zu können, sie so zu akzeptieren und anzunehmen, wie sie ist. Dies als 

festzuhaltende Grundhaltung für eine Kommunikation auf Augenhöhe. Daraus entsteht 

zusammengefasst: 

→ die Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Haltung als Voraussetzung für ein 

authentisches Auftreten 

Aus den fünf Axiomen lassen sich zudem folgende zwei Punkte festhalten: 

→ Die besondere Fokussierung auf die verbale, nonverbale und paraverbale 

Kommunikation  

→ die Meta-Kommunikation als Möglichkeit, die Kommunikation zu beeinflussen sowie 

verändern zu können 
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Um einen runden Abschluss zu diesem Thema zu ermöglichen, soll ein Memo zur Übersicht 

aufgezeigt werden: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Memo: Kommunikation 

Synonyme: Interaktion, Austausch, Verständigung, Mitteilung, … 

Etymologische 
Bedeutung: 

Lat. „communicatio“ = Mittelung, Unterredung  
aus dem Adjektiv „communis“ = gemeinsam 

Formen: 
verbal (das gesprochene Wort) 
nonverbal (Körpersprache; Mimik, Gestik, etc.) 
paraverbal (Stimme; Sprechtempo, Lautstärke, etc.) 

Meta-
Kommunikation: 

das Sprechen über die Kommunikation 

→ Ermöglicht eine Beeinflussung von Gesprächen 
z.B. „ich erlebe Sie heute sehr zurückhaltend. Ist etwas?“ 

Bedeutender 
Vertreter: 

Paul Watzlawick (*1921 †2007):  
radikaler Konstruktivismus + „die 5 Axiome“ 

der radikale 
Konstruktivismus: 

(Watzlawick) 

Jeder Mensch konstruiert (s)eine eigene Wirklichkeit  

→ Erklärung dafür, weshalb Menschen z.B. ein und dasselbe 
Gespräch unterschiedlich wahrnehmen. 

→ „andere“ Lebensrealitäten können besser verstanden und 
akzeptiert werden 

5 Axiome: 
(Watzlawick) 

Axiom 1: Man kann nicht nicht kommunizieren 

→ Kommunikation ist alles! 
Axiom 2: Inhalt- und Beziehungsaspekt 
Axiom 3: Ursache und Wirkung 
Axiom 4: digitale und analoge Modalitäten 
Axiom 5: symmetrisch & komplementär 

→ Die Axiome sind Annahmen zur menschlichen Kommunikation, 
die dabei unterstützen können, Interaktion zu verstehen und 
gleichzeitig als Anregung dienen, die eigene Kommunikation 
bewusst zu reflektieren. 

Tabelle 4: Memo "Kommunikation" (Quelle: eigene Darstellung) 
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Ein Blick auf den derzeitigen Stand der Arbeit, als Orientierung: 

 Abbildung 11: Orientierung über den Verlauf der Arbeit (Quelle: Eigene Darstellung) 

4. Wertschätzende Gespräche auf Augenhöhe 

„Gespräche auf Augenhöhe gestalten“: das vorrangige Ziel dieser Arbeit.  

Im weiteren Verlauf soll demnach ein kurzer Einblick über das „Gespräch“ gegeben sowie 

die Bedeutung von „auf Augenhöhe“ geklärt werden. Anknüpfend daran wird ein kurzer 

Einblick in die Systemtheorie erfolgen. Besonders die inneren Grundhaltungen der Theorie 

kommen einer Begegnung auf Augenhöhe schon sehr nah. 

4.1 Gespräche – eine Einführung 

Das „persönliche Gespräch“ kann als Alltagsphänomen und wohl häufigste und wichtigste 

Form menschlicher Kommunikation begriffen werden (vgl. Widulle 2020, S. 3f. und 

Lubienetzki/Schüler-Lubienetzki 2020, S. 22ff.).  

Ein Gespräch geht immer mit einem Gesprächsziel einher, welches von den Teilnehmenden 

selbst (teils unbewusst) bestimmt wird. Die Ziele der Individuen können sich dabei 

unterscheiden, sodass nicht immer ein und dasselbe Ziel angestrebt wird (vgl. von 

Kanitz/Mentzel 2012, S. 22ff.).  

Ein zentrales Gesprächsziel im Betreuten Wohnen in Familien ist mit Sicherheit eine 

gelingende und funktionierende Vermittlung. Gute und gelingende Gespräche (für alle 

Parteien) sind demnach von Bedeutung. Was in diesem Zusammenhang als „gut“ oder 

„gelingend“ anzusehen ist, liegt dabei „im Auge des*der Betrachter*in“. 

Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus dabei klar auf einer machtsensiblen 

Kommunikation sowie einer Gestaltung von Gesprächen auf Augenhöhe. Diese beiden 

Aspekte können demnach als übergeordnete Ziele beschrieben werden, die zu bereits 

bestehenden individuellen Zielsetzungen der Fachkräfte in der Praxis ergänzt werden 

sollen.  

Macht Kommunikation
Gespräche auf 

Augenhöhe
Macht und 

Kommunikation
Leitfaden
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Aber was bedeutet eigentlich „auf Augenhöhe“?  

Der Begriff „auf Augenhöhe“ wird meist mit Wertschätzung, Anerkennung, Respekt und 

Ernstnehmen assoziiert (vgl. Beier 2012, S. 51). Zudem kann ergänzt werden, dass eine 

Begegnung auf „gleicher Ebene; in einer gleichwertigen, gleichberechtigten Position“ 

(Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 2020) stattfindet. In diesem Zusammenhang 

wird der Machtaspekt miteinbezogen. „Auf Augenhöhe“ geht demnach noch über 

grundlegende Normen und Werte unserer Gesellschaft hinaus.  

An dieser Stelle kann somit eine direkte Verbindung zwischen den beiden Überschriften im 

Titel dieser Arbeit gezogen werden: Gespräche auf Augenhöhe setzen eine machtsensible 

Interaktion voraus! 

Damit eine Kommunikation auf diese Art gelingen kann, bedarf es außerdem einer 

reflektierten inneren Haltung. Hierbei kann der sogenannte systemische Ansatz mit seinen 

Grundhaltungen, die ein Kommunizieren auf Augenhöhe gelingen lassen, angeführt 

werden.  

4.2 Der systemische Ansatz  

- als Grundlage für eine Kommunikation auf Augenhöhe  

Die persönliche und innere Haltung ist ein essenziell wichtiger Bestandteil menschlicher 

Kommunikation und in einem professionellen Rahmen umso bedeutender. Denn 

verinnerlichte Werte und Einstellungen spiegeln sich in dem Verhalten und in der 

Interaktion mit anderen wider (vgl. Lubienetzki/Schüler-Lubienetzki 2020, S. 6ff.). Aus 

diesem Wissen heraus soll der systemische Ansatz mit Fokus auf die Grundhaltungen in 

diesem Kontext aufgegriffen werden. Ein systemisches Grundverständnis sowie eine 

systemische Grundhaltung sind im Betreuten Wohnen in Familien von Bedeutung. An 

dieser Stelle kann noch einmal auf Paul Watzlawick verwiesen werden. Auch seine 

Annahmen zur menschlichen Kommunikation sind systemtheoretisch verortet. Im 
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Folgenden sollen die wichtigsten Informationen16 in Form von „Frage und Antwort“ 

erläutert werden.  

Was ist ein System? 

Ein System setzt sich aus unterschiedlichen einzelnen Elementen (= Systemelemente; in 

diesem Kontext Personen) zusammen und bildet gemeinsam eine dynamische und in sich 

ständig verändernde Ganzheit. Verändert sich beispielsweise nur ein Element eines 

Systems, dann verändern sich alle anderen Elemente zwangsläufig mit. Systeme sind durch 

eine Beziehung zueinander und einer Abgrenzung von der Umwelt miteinander verbunden 

(vgl. von Schlippe/Schweitzer 2016, S. 31). Hierbei wird die Relationalität des System-

Begriffes deutlich (vgl. Hosemann/Geiling 2013, S. 15).  

Ein „Eingreifen“ in ein System sowie „Veränderungen“ von „außen“ herbeizuführen ist 

grundsätzlich nicht möglich. Demnach können Sozialarbeitende ausschließlich mittels 

„Anregungen“ (durch Kommunikation) versuchen das System zu beeinflussen (vgl. Kutz 

2020, S. 7ff.).  

Im Betreuten Wohnen in Familien steht dabei das System „Familie“ im Vordergrund. Das 

Ziel dieses Angebotes ist es, Menschen mit psychischen Erkrankungen in einer  

(Gast-)Familie vollständig zu integrieren. Die Klient*innen können dabei gemeinsam mit 

den Gastfamilien als ein System (= Klient*innensystem) betrachtet werden (vgl. 

Hosemann/Geiling 2013, S. 158ff.).  

Die Fachkraft ist zwar in direkter Weise in dieses Klient*innensystem integriert, wird aber 

als unabhängiges „Helfer*innensystem“ oder „Berater*innensystem“ verstanden. In der 

Gesamtheit werden beide Systeme als „Helfer*innen-Klient*innensystem“ oder 

„Berater*innen-Klient*innen-System“ angesehen (vgl. Hosemann/Geiling 2013, S. 158ff. 

und Kutz 2020, S. 41ff.). Diese Distanz, die durch eine Unabhängigkeit beziehungsweise 

Unterscheidung zwischen den beiden Systemen gegeben ist, ermöglicht in vielerlei Hinsicht 

 
16 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass im Rahmen dieser Arbeit keine umfassende 

Auseinandersetzung mit der Systemtheorie erfolgen wird. Es geht ausschließlich darum, die für diesen 

Kontext wichtigen Aspekte herauszufiltern und komprimiert aufzuzeigen. 
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von Seiten der Fachkraft einen neutralen Blick auf das Klient*innensystem. In diesem 

Zusammenhang muss angemerkt werden, dass je nach „Blick“ (Konstruktivismus) auch die 

Gastfamilie als „Helfer*innensystem“ benannt werden kann. Die Gastfamilie ist im 

Verständnis der Autorin in beiden Systemen verortet. Einerseits lebt die Familie 

gemeinsam mit den Bewohner*innen den Alltag und auf der anderen Seite ist sie im 

Helfer*innensystem verankert. Deutlich wird dies beispielsweise im Kontakt mit den 

Sozialarbeiter*innen. Dieser ist zum Beispiel geprägt von gemeinsamen Absprachen über 

ein weiteres Vorgehen, einen Austausch über Bewohner*innen sowie 

pädagogischem/professionellem Fachwissen. Genau diese Verwobenheit der Gastfamilie, 

stellt mitunter eine Schwierigkeit im Betreuten Wohnen in Familien dar. Auf diese 

Beziehungsstrukturen wird in Kapitel 5.3 noch differenzierter eingegangen.  

Worum geht es in der Systemtheorie? 

Die Systemtheorie fokussiert nicht auf die Handlungen eines Individuums, sondern 

beschäftigt sich hauptsächlich mit deren Relationen. Somit stehen Zusammenhänge und 

Beziehungsstrukturen innerhalb eines Systems im Vordergrund (vgl. Hosemann/Geiling 

2013, S. 10ff.). Hierbei kann besonders auf das dritte Axiom „Ursache und Wirkung“ von 

Watzlawick zur menschlichen Kommunikation zurückgegriffen werden.  

Welche Grundhaltungen sind in der systemischen Denkweise essenziell? 

→ Neutralität 

→ Allparteilichkeit 

→ Respekt gegenüber allen Beteiligten 

→ Wertschätzung 

→ Transparenz und Offenheit 

→ Respektvolle Neugier 

→ Ressourcen-, Kompetenz- und Lösungsfokus 

→ Konstruktivistische Grundannahme 

→ Einbeziehen des Kontextes in alle Überlegungen, Zirkularität, Wechselwirkungen 

→ Ganzheitlicher Blick/ Allrounder-Beobachtungs-Blick 

→ Aktives Zuhören 

→ Authentizität und Ehrlichkeit 

→ Rollenklarheit und Abgrenzungsfähigkeit 



© Selina Lingner (2021) 

48 
 

→ Sich zurücknehmen können 

→ Bereitschaft zur Reflexion (auch Selbstreflexion) 

(vgl. von Kutz 2020, S. 14ff. und 41ff. zusammengefügt und angepasst von der Autorin) 

Es kann zusammengefasst werden: Ein systemisches Verständnis sowie eine Fokussierung 

der systemischen Grundhaltungen muss als eine wichtige Basis für sozialarbeiterisches 

Handeln betrachtet werden und ist demnach für das Betreute Wohnen in Familien 

relevant. Besonders die innere und persönliche Haltung ist für eine machtsensible 

Kommunikation wie auch eine damit einhergehende Begegnung auf Augenhöhe wichtig. 

Das hieran anknüpfende Kapitel soll dabei systemische Grundaspekte miteinbeziehen, 

wenn es darum geht, Macht in der Kommunikation und in Gesprächen entgegenwirken zu 

können.  

5. Macht und Kommunikation  

Besonders aus den gewonnenen Erkenntnissen in Bezug auf das Thema „Kommunikation“ 

kristallisiert sich heraus, dass diese allein schon sehr mächtig ist. Für das Kommunizieren in 

einem professionellen Setting ist daher ein „bewusstes Auftreten und Kommunizieren“ 

essenziell. Macht und Kommunikation sind beides mächtige Phänomen, die in einem 

Zusammenwirken noch mächtiger erscheinen.  

Doch wie genau hängen Macht und Kommunikation konkret zusammen? Und vor allem wie 

können diese Strukturen aufgebrochen werden? Im weiteren Verlauf sollen diese 

Fragestellungen geklärt werden. Fokussiert wird dabei vor allem die „Macht durch 

Sprache“, die „Macht durch Körpersprache“ sowie „Macht durch Einflussfaktoren“.  

5.1 Macht durch Sprache: Die Macht durch Stimme und Worte 

Stimme bestimmt. 

Stimme bestimmt die Stimmung. 

Menschen mit Stimme finden Anklang. 

Menschen mit gepflegter Sprache hinterlassen hörbar stärkeren Eindruck. 
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Stimme wirkt. 

Stimme ist ein Schlüsselreiz in der Kommunikation. 

Stimme ist ein mächtiges Kommunikationsinstrument. 

(Amon 2020, S.11) 

 

In Deutschland werden tagtäglich über eine Billion Worte gesprochen.  

Jedes Jahr macht das Schätzungen zufolge, fünf bis sechs Millionen Worte pro Person aus. 

Vergleichbar ist diese Zahl mit Inhalten aus einer mittelgroßen Bibliothek (vgl. Eicher 2018, 

S.8). 

Macht durch Sprache. Macht durch Stimme und Worte. Machtvolle Kommunikationsmittel, 

die uns Menschen ein Leben lang begleiten (vgl. Eicher 2018, S. 9). Einfluss und 

Beeinflussung allein durch ein einziges Wort. Ein Bewusstsein sowie eine 

Auseinandersetzung darüber ist als Sozialarbeiter*in nicht nur essenziell, sondern kann als 

wichtiges „Werkzeug“ dienen und eingesetzt werden. Dafür sollen im weiteren Verlauf 

einige Grundaspekte aufgezählt werden, die dazu beitragen können, die eigene Sprache, 

die Stimme sowie Worte gezielter und bewusster einsetzen zu können, um eine 

machtsensible Kommunikation stärken und das Führen von Gesprächen auf Augenhöhe 

anzustreben. In einem ersten Schritt soll es dabei vorrangig um Hintergrundaspekte gehen, 

die die menschliche Kommunikation beeinflussen. Denn das Wissen um Hintergründe über 

bestimmte Thematiken kann einen Menschen dahingehend befähigen, sich über 

bestimmte Verhaltensabläufe erstens bewusst zu werden, zweitens diese zu verstehen und 

drittens zu reflektieren.  

Die menschliche Sprache kann „Gewalt nicht nur beschreiben, ankündigen oder androhen, 

sondern auch selbst Gewalt zufügen“ (Herrmann/Kuch 2007, S. 7). Gewalt17 ist dabei eine 

greifbarere Begrifflichkeit als Macht. Letztere scheint eher abstrakt, wohingegen Gewalt 

 
17 Gewalt wird mit „Kraft, Wucht, Macht, Zwang“ gleichgesetzt (Pfeifer 1993d) wodurch sich Macht und 

Gewalt im Prinzip erst einmal nicht unterschieden. Eine weitere Ausführung oder Auseinandersetzung ist an 

dieser Stelle nicht wichtig, da dies keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Arbeit haben würde. Macht 

und Gewalt werden in diesem Verständnis somit gleichermaßen verstanden. 
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eher mit bestimmteren Vorstellungen einhergeht. Meistens tauchen dabei gedankliche 

Bilder auf, welche die körperliche Gewalt darstellen. Dass Gewalt auch ausschließlich durch 

Sprache und ohne direkten körperlichen Kontakt entstehen kann, ist dabei weniger 

präsent. Der Grund dafür: Macht durch Sprache tritt unsichtbarer auf. Die Entstehung 

sowie Aufrechterhaltung von Machtgefällen in zwischenmenschlichen Beziehungen laufen 

dadurch verdeckter ab. Zudem können sie durch „die beinahe Unsichtbarkeit“ begünstigt 

und bestärkt werden (vgl. Herrmann/Kuch 2007, S. 8).  

Die Formulierung dieses Abschnittes „Macht durch Sprache“ ist bewusst gewählt. 

„Macht/Gewalt und Sprache“ oder „Macht/Gewalt der Sprache“ beinhalten nämlich 

andere Aspekte und fokussieren einen völlig anderen Bereich der Macht (vgl. 

Herrmann/Kuch 2007, S. 13f.).  

Verrückt. Welche Macht nur ein einziges kleines Wort haben kann - und letzten Endes einen 

doch so entscheidenden Unterschied bewirkt.  

Doch wie äußert sich denn jetzt Macht durch Sprache?  

Krämer und Hermann/Kuch nennen unterschiedliche Formen der Machtausübung, die 

durch Sprache erzielt und oder bewirkt werden können.: 

→ Ungeschicklichkeit 

→ (indiskrete) taktlose Äußerung 

→ aggressive Feindseligkeit 

→ herablassende Demütigung 

→ verbal angreifende Gewalt  

→ Missachtung/Ignorieren/unterlassene Anrede 

→ schweigende Gewalt  

→ das kränkende Wort/beleidigen/ das Nutzen von Schimpfwörtern  

→ diskriminierendes Sprechen/diskriminierende Äußerungen 

→ Ironie, sarkastischer Spott, Witze, Anspielungen 

(zusammengefügt von Krämer 2007, S. 36 und Hermann/Kuch S. 7f.) 

 



© Selina Lingner (2021) 

51 
 

All diese Formen können sich als Machtgefälle entfalten. In diesem Zusammenhang kommt 

es immer darauf an, „wie“ (Axiom 2 nach Watzlawick), mit welcher Absicht und mit welcher 

inneren Haltung etwas gesagt wird. Hieran wird deutlich, dass die „reine Sprache“ im 

Prinzip nicht getrennt von der Körpersprache sowie anderen, hintergründigen Einflüssen 

betrachtet werden kann, da die Übergänge fließend sind.  

Auf den Aspekt der Diskriminierung und somit auf angesprochene, (mögliche) 

hintergründige Einflüsse, soll im Folgenden noch etwas tiefer eingestiegen werden.  

Diskriminierung und gesellschaftliche Stigmatisierung haben Einfluss auf die Sprache 

Carl-Friedrich Graumann und Margret Wintermantel haben sich mit verbaler 

Diskriminierung, sozialer Diskriminierung und diskriminierendem Sprechen 

auseinandergesetzt (vgl. Graumann/Wintermantel 1989). Spannend war für sie zu 

erfahren, wie eine Aufrechterhaltung von Machtbeziehungen („maintenance of power“) 

zwischen bestimmten Gruppen wie zum Beispiel Mehrheits- und Minderheitengruppen 

entsteht. Darüber hinaus haben sie einen Zusammenhang zwischen Macht und Sprache 

hergestellt. In diesem Zuge haben sie ein Modell entwickelt, welches die sprachlichen 

Manifestationen besser verstehen helfen sollte, die eine Aufrechterhaltung von 

Machtbeziehungen fördert (vgl. Graumann 1998, S. 49). In diesem beschreiben sie die 

„three functions of social discrimination“ (Graumann 1998, S. 49ff.): 

Unterscheidendes Trennen18  

Hierbei steht die Unterscheidung, die zwei Personen voneinander trennt, im Vordergrund. 

Person A grenzt sich dabei von Person B ab - das „Selbst“ von „Anderen“, „Ingroup“ vs. 

„Outgroup“ (vgl. Graumann/Wintermantel 1989, S. 184ff. und Graumann 1998, S. 49f.). Das 

Sprechen und Verstehen einer Sprache19 kennzeichnet dabei eine Sprachgemeinschaft  

(= Ingroup). All jene, die dieser Sprache nicht mächtig sind, werden als „Andere“ bezeichnet 

und getrennt von der eigenen Gruppe gesehen -  Outgroup (vgl. Krämer 2007, S. 43). 

 

 
18 Formulierung entnommen von Krämer 2007, S. 43 
19 Sprache ist in diesem Zusammenhang als umfassende Begrifflichkeit zu verstehen, die verschiedene 

Aspekte miteinbezieht. Sprache wird somit als sozialer Aspekt im Kontext einer generellen Zugehörigkeit zu 

einer Gruppe verstanden (vgl. Graumann 1998, S. 49ff.).  
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Kategorisierung und Stereotypisierung20 

Bei der Kategorisierung und der Stereotypisierung geht es vorrangig um die Einordnung 

oder auch Klassifizierung der bestimmten Personengruppen, die als „Andere“ bezeichnet 

werden. Die gewonnene Distanz durch die „Trennung“ fördert die Vorurteile gegenüber 

der sogenannten „Outgroup“, also derjenigen die nicht „meiner Ingroup“ angehören (vgl. 

Graumann 1998, S. 49ff.). 

 

Abwertung und Herabsetzung21  

Die Stereotype und Vorurteile verfestigen sich, was dazu führt, dass die „Anderen“ in 

negativer Weise abgewertet werden (vgl. Graumann 1998, S. 49ff.). 

 

Kurz zusammengefasst, geht Diskriminierung mit einem Prozess gegenüber den „Anderen“, 

einher. Zuerst wird sich von Ihnen „getrennt“, dann werden sie „kategorisiert und 

stereotypisiert“ und schlussendlich dann „abgewertet“ (vgl. Graumann 1998, S. 50). 

 

An dieser Stelle taucht sicherlich die Frage auf, weshalb die Autorin dieses Modell 

ausgewählt hat. Es ging vor allem darum, aufzuzeigen, dass Machtgefälle beziehungsweise 

Machtsituationen auch aus einem gesellschaftlichen Aspekt heraus betrachtet werden 

müssen. An dieser Stelle lässt sich auch wieder Weber und sein Herrschaftsbegriff anführen 

beziehungsweise die gesellschaftliche Ebene. Klar ist, dass Kategorisierung, Stigmatisierung 

sowie Stereotypisierung bestimmter Personengruppe in jeder Gesellschaft präsent sind. 

Diese vorherrschenden Bilder haben dabei Einfluss auf das Denken, die Haltung und das 

Handeln eines jeden Individuums, was wiederum auf sprachlicher Ebene zum Tragen 

kommt und sich auswirkt (vgl. Klose/Liebscher 2015, S. 23ff.). Letztendlich zeigt dieses 

Modell genau diese Gegebenheit auf: Menschen werden aufgrund bestimmter Merkmale 

nicht als „gleichwertig“ angesehen, sondern kategorisiert und als „Andere“, denen „ich 

selbst überlegen bin“ gesehen. Die Komplexität von Kommunikation wird wieder deutlich. 

Kommunikation kann niemals unabhängig betrachtet werden. Sie steht immer in 

 
20 Formulierung entnommen von Krämer 2007, S.44 
21 Formulierung entnommen von Krämer 2007, S.44 
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Verbindung und muss auch immer im Zusammenhang mit unterschiedlichen Aspekten 

gesehen werden.  

Eine weitere Motivation für die Wahl dieses Modells war es, die noch immer bestehende 

Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen thematisieren zu können 

(vgl. Aydin-Fritsch 2015, S. 245ff.). Genau wie in der Theorie beschrieben, wird diese 

Personengruppe häufig als „Andere“ wahrgenommen und schlichtweg aus der 

„Sprachgemeinschaft“ (Ingroup) ausgegrenzt (vgl. Hetzel/Hetzel 2007, S. 337f.). Menschen 

mit einer (seelischen) Behinderung werden noch immer marginalisiert, pathologisiert 

sowie damit konfrontiert „nicht normal zu sein“ (vgl. Hetzel/Hetzel 2007, S. 337f., wobei 

„normal“ auch nur eine konstruierte Wirklichkeit einer Gesellschaft darstellt  

(= Konstruktivismus). Vorherrschende Stigmatisierungen in einer Gesellschaft wirken sich 

außerdem auch auf das Individuum selbst aus. Dies wird als „Selbststigma“ 

beziehungsweise „Selbststigmatisierung“ bezeichnet. Menschen mit psychischen 

Erkrankungen internalisieren, also verinnerlichen die gesellschaftlichen Vorurteile, was 

unter anderem zu einem vermindertem Selbstwert sowie zu einem Verlust der eigenen 

Selbstwirksamkeit führen kann (vgl. Corrigan/Shapiro 2010, S. 908f.). Entscheidend ist 

dabei, dass dies auch auf sprachlicher Ebene zum Tragen kommen kann: Menschen mit 

einer psychischen Erkrankung begeben sich durch das geringe Selbstbewusstsein 

unbewusst in eine „schwächere Position“ zum Gegenüber. In der Realität kann sich dies 

beispielsweise durch leises oder wenig Sprechen zeigen (vgl. von Kanitz/Mentzel 2012,  

S. 97). Aber auch „einfaches Zustimmen“ und Schweigen kann darunterfallen (vgl. Widulle 

2020, S. 113ff.). Die Person gegenüber begibt sich gleichzeitig durch die beispielsweise 

vorherrschenden Stigmatisierungen in eine „höhere“ Position.  In diesem Kontext entsteht 

sowie besteht eine Asymmetrie (Axiom 5 nach Watzlawick) und die beiden 

Gesprächspartner*innen sind nicht auf „gleicher Augenhöhe“, sondern stehen in einem 

Machtverhältnis.   

In Bezugnahme auf „Macht durch Sprache“ kann hier gesagt werden, dass die Theorie der 

„three functions of social discrimination“ von Graumann und Wintermantel im 

Hintergrund, meist unbewusst ablaufen. Die Verinnerlichung gesellschaftlicher 

Stigmatisierung prägt die menschliche Haltung und wirkt dann in der Kommunikation, 

durch beispielsweise Ungeschicklichkeit, taktlose Äußerung usw. wie oben von Krämer und 

Hermann/Kuch aufgezeigt wurde. 
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Wie kann hier entgegengewirkt werden? 

Um Stigmatisierungen entgegenwirken zu können, bedarf es grundlegend mehr 

Aufklärungsarbeit der Allgemeinbevölkerung unserer Gesellschaft (vgl. Aydin/Fritsch 

2015). Auf direkter Ebene kann die Fachkraft versuchen, sowohl mit der Gastfamilie als 

auch mit Klient*innen das Thema direkt und offen zu kommunizieren und dabei eine klare 

Haltung und Position beziehen. Bereits bei ersten „Eignungsgesprächen“ interessierter 

Gastfamilien könnte die Frage etabliert werden: „Was glauben Sie, woher psychische 

Erkrankungen kommen? Beziehungsweise welche Ursachen diesen zu Grunde liegen 

können?“. Die Antwort der Gastfamilie wird dabei zum einen (unbewusst) die innere 

Haltung der Person zeigen und zum anderen lässt sich an der Antwort erkennen, welcher 

„Theorie“ die Person Glauben schenkt. Eröffnet eine Gastfamilie beispielsweise in diesem 

Zuge, dass psychische Erkrankungen mit einer Selbstschuld einhergehen, so wird bereits in 

diesem Zusammenhang klar, dass die Familie eher als „ungeeignet“ „einzustufen“ ist.  

Bereits in den ersten Kontakten muss es Aufgabe der Fachkräfte sein, möglichen 

Stigmatisierungen entgegenzutreten.  

In einem weiteren Schritt, soll noch kurz eine weitere Machtthematik, die durch Sprache in 

der Kommunikation auftreten kann, aufgegriffen werden: 

Je komplexer ein Mensch sprachlich auftritt, desto schwerer fällt es dem Gegenüber, den 

vollständigen Fokus auf das Zuhören zu lenken.  Ein gedankliches Abschweifen ist in diesem 

Zusammenhang normal. In diesem Kontext kann auch ein Machtgefälle begünstigt werden 

und oder bestehen. Die Person die zuhört, versteht nicht was gemeint ist und wird dadurch 

automatisch in die Rolle „des*der Schwachen“ gedrängt. Die redende Person prahlt dabei 

mit dem ihr zugänglichen Wissen, das der*die andere nicht hat, begibt sich dadurch 

intellektuell über diese und schließt sie schlussendlich aus dem Gespräch aus (vgl. Eicher 

2018, S. 35).  

„[…] derjenige, der über die Köpfe anderer hinweg spricht und dem deshalb nicht zugehört 

wird, lügt. Er belügt zwar nicht andere, sondern sich selbst, indem er annimmt, dass seinen 

schwer zu verstehenden Ausführungen irgendjemand gerne folgt (Eicher 2018, S. 35). 
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Ein gelungenes Gespräch sieht anders aus! Welche Interventionsmöglichkeiten sind in 

diesem Zusammenhang also denkbar? 

Ein grundlegendes Gespür für die eigenen Kommunikation ist hierbei relevant. Das soll 

bedeuten, dass ein Zusammenpassen von nonverbalem Verhalten und der eigenen inneren 

Haltung geben sein muss. Eine sensibilisierte Aufmerksamkeit und Wahrnehmung des 

Gegenübers, sprich „versteht die Person mich“ ist somit essenziell. Dabei muss die 

Fachkraft sich in jedem Setting „neu“ auf Klient*in und Gastfamilie einstellen.  

Einige grundlegende Anhaltspunkte, die als Stütze für die paraverbale und verbale 

Kommunikation dienen können, sollen dabei aufgezeigt werden: 

Das Nutzen von eher kürzeren Sätzen und einfachen, verständlichen Worten erweisen sich 

in fast jeder Kommunikation gewinnbringend. Die Verwendung von Fachbegriffen und ein 

„Sprechen in Fachsprache“,  sollten bewusst vermieden werden (vgl. Eicher 2018, S. 34ff.).  

Ein weiterer Fokus kann auf das Sprachtempo gelegt werden. Hierbei geht es darum, das 

eigene Sprachtempo bewusst anzupassen und lieber kurze Wörter zu verwenden und 

langsam zu sprechen. Des Weiteren sind regelmäßige Sprachpausen wichtig, um den 

Kommunikationspartner*innen die Möglichkeit zu geben, das Gesagte verarbeiten und 

verstehen zu können. Auch Einwendungen eigener Impulse und Gedanken können so durch 

die Teilnehmenden besser erfolgen. Ein reger Gesprächsaustausch wird dadurch 

begünstigt (vgl. von Kanitz/Mentzel 2012, S. 97ff.). Grundsätzlich gelten zusammengefasst 

die Regeln: „weniger ist mehr“ und „Speak simply“ (vgl. Eicher 2018, S. 34ff.). 

 

Ein Beispiel aus der Praxis bekräftigt diese Aussagen: „Mir ist neulich aufgefallen, dass wenn 

ich Dinge kurz und knapp sage, Lisa22 mich viel besser versteht, als wenn ich komplizierte 

und verschachtelte Sätze formuliere und lange spreche.“ (Aussage einer Gastgeberin im 

Betreuten Wohnen in Familien, formuliert in einem gemeinsamen Gespräch mit der 

Autorin).  

 

 

 
22 Der Name wurde anonymisiert 
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Zusammenfassend bedeutet das:  

Speak simply! Und weniger ist mehr! 

→ kurze Wörter & Sätze  

→ einfache, verständliche Worte  

→ bewusste Steuerung des eigenen Sprachtempos: Langsam sprechen anstatt schnell 

→ Sprechpausen  

(orientiert an Eicher 2018, S. 35ff. und von Kanitz/Mentzel 2012, S. 92ff.) 

Als weiterer Machtaspekt kann die Situation aufgeführt werden, dass eine Person eine 

andere überhaupt nicht zu Wort kommen lässt und im gleichen Zug zudem nicht richtig 

zuhört. Es scheint dabei manchmal so zu sein, als ob diese „eine Lizenz zum Reden dazu 

ermächtigen würde“ (Eicher 2018, S. 75). Auch an dieser Stelle lässt sich eine (un-)bewusste 

Machtausübung durch Worte erkennen. Der*die Redner*in steht dabei in einer 

„übergeordneten Rolle“ als „Machthabende“, der*die das Gespräch leitet und lenkt. Die 

andere Person ist in einer „untergeordneten Rolle“ und hat wenig Chancen, am Gespräch 

teilnehmen zu können. 

Im Kontext des Betreuten Wohnen in Familien, kann hierbei noch einmal auf die Meta-

Kommunikation zurückgegriffen werden, die bereits in Verbindung mit dem dritten Axiom 

und dem damit einhergehenden Regelkreis nach Watzlawick angeführt wurde:  

Ein Eingreifen beziehungsweise ein Auflösen dieser Machtsituation kann beispielsweise 

durch folgende Aussage, die direkt an die Gastfamilie gerichtet wird, erzielt werden: „Ich 

finde es interessant, wie Sie darüber denken. Interessiert Sie, was meine Meinung (oder die 

des*der Klient*in) zu diesem Thema ist?“ (Eicher 2018, S. 77). Auch eine noch direktere 

Ansprache ist denkbar: „Sie haben jetzt sehr lange gesprochen. Gerne würde ich Frau*Herrn 

X auch noch etwas Zeit zum Sprechen geben“ (vgl. Beier 2012, S. 51f.). Zielführend ist dabei, 

die Stimmlage bewusst zu lenken und in einer möglichst neutralen Tonlage zu sprechen 

(vgl. Eicher 2018, S. 77). Entscheidend ist dabei auch nicht die Formulierung der 

beispielhaften Aussagen. Es muss grundsätzlich darum gehen, die Kommunikation auf eine 

andere Ebene zu heben und nicht auf Dauer in dieser „schwächeren Position“ verhaftet zu 

bleiben.  
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Eine weitere Möglichkeit besteht grundsätzlich darin, den*die Klient*in direkter in das 

Gespräch miteinzubeziehen. Dabei kann es hilfreich sein, die Person offensiv 

anzusprechen: „Mich würde interessieren, was sie zu diesem Thema denken, Frau*Herr X?“ 

(vgl. Beier 2012, S. 51f.). 

 

Als letzte häufig von der Autorin beobachtete Gegebenheit im BWF ist das Phänomen, dass 

über eine Person in seiner*ihrer Anwesenheit gesprochen wird. Gesprochene Worte, die 

meistens mit der betreffenden Person direkt kommuniziert werden könnten, jedoch über 

sie erfolgen. Friedemann Schulz von Thun beschreibt „Miteinander reden“ als eine 

essenzielle Grundvoraussetzung für gelingende Kommunikation. Er betitelt sogar etliche 

seine Bücher mit den Worten „Miteinander reden“23. Wird über Klient*innen in deren 

Beisein gesprochen ist es die Aufgabe der professionellen Fachkraft, dies zu unterbinden. 

Es muss vor allem darum gehen einem Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Ein neutraler 

und freundlicher Tonfall ist dabei unabdingbar. Gleichzeitig muss eine klare Linie aufgezeigt 

werden, welche die Person allerdings „nicht an die Wand drückt“ (vgl. Eicher 2018, S. 78f.). 

Auf Meta-Ebene kann dabei folgendermaßen kommuniziert werden:  

→ „ich finde das sehr unangenehm, wenn Sie im Beisein von Herrn*Frau X über ihn*sie 

sprechen, gerne würde ich Sie, Herr*Frau X direkt in unser Gespräch miteinbeziehen“.  

→ „Mir ist aufgefallen, dass wir gerade wieder über Frau*Herr X sprechen.“  

→ „Herr*Frau X, wie ist das für Sie, wenn die Gastfamilie und ich so „über Sie“ sprechen? 

(Formulierungen der Autorin) 

Diese drei Formulierungen sind dabei sehr direkt, was nicht für jeden Menschen passend 

erscheint. Ein eher niederschwelliges Eingreifen (wie weiter oben schon aufgezeigt wurde) 

wäre demnach auch denkbar: „Mich würde interessieren, was sie zu diesem Thema denken, 

Frau*Herr X?“ (vgl. Beier 2012, S. 51f.).  

 

 
23 Friedemann Schulz von Thun: z.B. „Miteinander reden“, Band 1-4 (1981; 1989;1998; 2007) 
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Abschließend zu den Themen Macht durch „Sprache“, „Stimme“ und „Worte“ sei 

Folgendes gesagt:  

Das Ziel muss es sein, als Sozialarbeiter*in „das Bewusstsein für die Sprachwirkung [zu] 

schärfen“ (Eicher 2018, S.3) und dadurch einen bewussteren Umgang mit der eigenen 

Stimme, den Worten sowie der Sprache zu finden und anzuwenden. 

 

Festzuhalten ist: 

→ Überblick über die Gesprächssituation halten, sprich alle Beteiligten gleichermaßen in 

das Gespräch integrieren, gegebenenfalls durch Meta-Kommunikation das Setting 

beeinflussen 

→ Miteinander reden! Und nicht übereinander! 

 

Macht durch Sprache: Die zentralen Aspekte und vor allem häufig auftretende 

Gegebenheiten, die durch die Autorin im Betreuten Wohnen in Familien wahrgenommen 

wurden, wurden zum einen reflektiert als auch Lösungsansätze aufgezeigt.  

Weit mehr Einfluss und damit auch Macht als die verbale Kommunikation hat die 

Körpersprache, die im folgenden Abschnitt im Fokus stehen wird.  

5.2 Macht durch Körpersprache 

Wie bereits durch Watzlawicks Annahmen zur Kommunikation bekannt, kann der 

Körpersprache ein erheblicher Teil menschlicher Kommunikation zugesprochen werden. 

Allein aus diesem Aspekt heraus ist Körpersprache mächtig. Ein erheblicher Teil der 

nonverbalen Kommunikation findet unbewusst statt, weshalb Menschen häufig die 

Wirkung der Körpersprache unterschätzen (vgl. Bruno/Adamczyk 2015, S. 7ff.). Nicht nur 

durch das reine gesagte Wort kann Macht demonstriert werden oder sich entfalten, 

sondern auch allein durch eine einzige minimale Bewegung. Allein durch die Körperhaltung, 

also beispielsweise durch die Aufrichtung des Oberkörpers, kann eine Person mächtiger 

erscheinen als eine andere (vgl. Bruno/Adamczyk 2015, S. 26). Ein spannendes Phänomen, 

welches im Rahmen dieser Arbeit angeschnitten werden soll. Ziel soll es dabei sein, ein 
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Bewusstsein über die eigene Körpersprache zu entwickeln, um diese in der Kommunikation 

bewusster und authentischer einsetzen zu können.  

Wichtige nonverbale Signale werden über die Augen gesendet 

und gleichzeitig auch „abgelesen“.  Es heißt nicht umsonst, dass 

die Augen „der Spiegel der Seele“ sind (vgl. Delfos 2012, S. 80). 

Über die Augen können Menschen mit anderen Personen Kontakt 

aufnehmen, Zuwendung zeigen und geben. Der Blickkontakt gilt 

somit als eines der wichtigsten nonverbale Signale (vgl. Molcho 

2006, S. 18ff.). Im deutschen Kulturkreis24 signalisiert Augen-

kontakt der Person gegenüber: vollständige Anwesenheit, Fokus und Aufmerksamkeit. 

Daraus entsteht eine positive Demonstration der Wertschätzung sowie eine Begegnung 

und Kontaktaufnahme auf Augenhöhe (vgl. von Kanitz/Mentzel 2012, S. 88). Wichtig ist 

hierbei, die andere Person nicht prüfend zu fixieren, sodass diese möglicherweise 

verunsichert wird. Es geht vielmehr darum, den Blickkontakt immer wieder neu und 

konzentriert aufzunehmen, zwischen längeren und kürzeren Kontakten zu variieren und 

den Blick auch immer mal wieder zu senken (vgl. Molcho 2006, S. 18ff.). Zu lange 

Blickkontakte können zu einer Einschüchterung des Gegenübers führen, weshalb dieses 

Signal auch als Machtdemonstration eingesetzt werden kann. Die Kehrseite davon, 

keinerlei Reaktionen zu zeigen, also einer Person bewusst durch „keinerlei Zuwerfen von 

Blicken“ entgegenzutreten, sie zu ignorieren, lässt ebenfalls Macht entfalten (vgl. 

Bruno/Adamczyk 2015, S. 60f.). Auch durch bestimmte Körperhaltungen kann Macht 

ausgeübt und ausgestrahlt werden. Die sogenannte „überhebliche Haltung“ (rechtes Bild 

unten) kann durch äußerliches Erscheinen und Auftreten, Stärke und Macht 

demonstrieren. Ausgedrückt werden kann dies durch einen stark aufgerichteten 

Oberkörper, einen festen und breiten Stand sowie einen Blick von oben herab. Die innere 

Haltung dieser Person kann dabei (bewusst, aber auch unbewusst) sein „Ich bin klüger, 

schlauer, besser, habe mehr Wissen, bin nicht psychisch krank, …“. Dieser Haltung steht die 

„unterwürfige Haltung“ (linkes Bild unten) entgegen. Der Oberkörper ist gesenkt, die 

 
24 Die Eingrenzung auf den Kulturkreis erfolgt an dieser Stelle bewusst. Blickkontakte und generell wird die 
nonverbale Kommunikation je nach Kultur unterschiedlich wahrgenommen sowie interpretiert. 
Beispielsweise werden längere Blickkontakte in asiatischen Kulturen als respektlos und aggressiv empfunden, 
in Deutschland jedoch konträr gedeutet (vgl. Kanitz/Mentzel 2012, S. 88). 

Abbildung 12: nonverbale 
Signale über den 
Blickkontakt senden 
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Schultern meist gebeugt, wodurch sich die Person kleiner macht als sie ist und demzufolge 

auch in ihrer Erscheinung kleiner wirkt. Durch die eng aneinander stehenden Füße fehlt ein 

fester Stand, wodurch keine sichere Verbindung zum Boden gegeben ist.   

Die Person wirkt dadurch unsicher. Auch der abgewendete Blick bestätigt diese 

Unsicherheit (vgl. Bruno/Adamczyk 2015, S. 26). 

Körpersprache – die unterwürfige und überhebliche Körperhaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13:  Körpersprache - unterwürfige und überhebliche Körperhaltung (Quelle: Eigene Aufnahme) 
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Welche Erkenntnisse können daraus für das Betreute Wohnen in Familien gezogen 

werden? 

In der „Dreier-Konstellation“ soll eine Begegnung „auf Augenhöhe“ im Vordergrund 

stehen. Durch eine ausgeglichene Zuwendung aller am Gespräch Beteiligten, kann dieses 

Ziel angestrebt werden. Regelmäßige und abwechselnde Blickkontakte sind dabei 

essenziell. Dadurch kann bewusst kommuniziert werden, dass alle Teilnehmenden 

gleichermaßen wahrgenommen werden, sie am Gespräch teilhaben sowie vollständig 

integriert und miteinbezogen sind (vgl. Bruno/Adamczyk 2015, S. 221f.).  

In der Praxis entsteht häufig die Situation, dass die Kommunikation ausschließlich zwischen 

Gastfamilie und der koordinierenden Bezugsperson abläuft. Klient*innen geraten dabei oft 

aus dem Fokus. In diesem Zusammenhang kann eine Verbindung zu den jeweiligen 

Körperhaltungen gezogen werden: Aus der Sicht der Autorin nehmen dabei Klient*innen 

eher eine unterwürfige Körperhaltung ein, wohingegen die Gastfamilien im Vergleich 

gestreckter und aufgerichteter auftreten. Dadurch strahlen diese deutlich mehr Präsenz 

aus und werden somit bewusster wahrgenommen.  

In diesem Kontext muss es darum gehen, die eigene Aufmerksamkeit bewusster auf die 

Klient*innen zu richten. Ausgedrückt werden kann dies durch bewusst eingesetzte 

Blickkontakte, die den Adressat*innen vermitteln: „Ich nehme Sie wahr“. Gleichzeitig wird 

dabei den Gastfamilien demonstriert: „Ich höre Ihnen gerne zu, dennoch gilt meine 

Aufmerksamkeit gleichermaßen auch den Bewohner*innen“.  

Auch muss auf eine parallele Bestärkung der Klient*innen in der alltäglichen Arbeit 

geachtet werden. Eine generelle und grundlegende empowernde Haltung ist dabei von 

Bedeutung. Ist eine stabile und gefestigte Beziehung zwischen Fachkraft und Klient*in 

gegeben, dann kann die wahrgenommene Körperhaltung direkt mit dem*der Klient*in 

thematisiert werden. Eine veränderte Körperhaltung kann dabei in weiteren Gesprächen 

eine Veränderung der gesamten Kommunikation zur Folge haben. Denn wie bereits 

erläutert: „Verändert sich nur ein Teil eines Systems, dann ändern sich alle anderen 

zwangsläufig mit“ (= Systemtheorie). Anzumerken ist dabei, dass dies nicht „von heute auf 

morgen“ umgesetzt werden kann und soll. Es geht eher grundsätzlich um eine Stärkung der 

Adressat*innen. 
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Nicht nur die Augen sind ein wichtiges Instrument für ein 

Kommunizieren auf Augenhöhe. Gleichermaßen ist ein 

„Aktives Zuhören25“ essenziell, um dem Gegenüber 

signalisieren zu können, voll präsent zu sein (vgl. 

Rosner/Winheller 2019, S. 150f.). In diesem Zusammenhang 

kommt die Körpersprache ins Spiel. Durch diese kann den 

Gesprächsteilnehmer*innen unter anderem Wertschätzung, Zuwendung, Interesse, 

Aufmerksamkeit sowie Ernsthaftigkeit vermittelt werden (vgl. von Kanitz/Mentzel 2012, S. 

28ff. und S. 171ff.).  

Doch wie genau kann das gelingen? 

An erster Stelle kann dabei wieder der Blickkontakt als Signal aufgeführt werden. 

Bekräftigen und unterstützen kann außerdem „eine offene Körperhaltung, ein 

zustimmendes Kopfnicken oder freundliches Zulächeln“ (Rosner/Winheller 2019, S. 150ff.). 

All diese Signale vermitteln eine aktive Teilnahme am Gespräch wie auch eine 

konzentrierte, aktive und gedankliche Zuwendung. Überdies können Laute wie „ja“, „aha“, 

„hm“ als Ergänzung und Unterstreichung dienen (vgl. von Kanitz/Mentzel 2012, S. 30).   

In Machtgefällen besteht häufig die Gefahr, dass die Bedürfnisse „der Schwächeren“ unter 

den Tisch fallen und diese somit weniger Beachtung und Einbezug finden (Delfos 2012,  

S. 85.). Durch ein „Aktives Zuhören“ können Sozialarbeiter*innen bewusst wahrnehmen, 

ob diese Gegebenheit tatsächlich auftritt. 

„Aktives Zuhören“, kann nur durch eine stetige Präsenz der Fachkraft gelingen, die mit 

einem dauerhaften Überblick über die Gesamtsituation einhergeht. Diese nötige „Distanz“ 

ist relevant, um auf die Bedürfnisse aller Beteiligten gleichermaßen eingehen zu können.  

Sozialarbeiter*innen können unterschiedliche Rollen zugeschrieben werden, die es 

miteinander zu vereinen gilt: Beobachter*innen-Rolle, Rolle der Sozialarbeiter*in, die 

einen gewissen „Auftrag“ hat, Rolle der koordinierenden Bezugsperson, Vermittler*in, 

Moderator*in, … Eine Wahrung der Professionalität gestaltet sich demnach nicht immer 

ganz einfach. Hierin liegt womöglich auch eine der Schwierigkeiten, mit der sich 

 
25 Begrifflichkeit ist zurückzuführen auf Carl Rogers und Thomas Gordon (vgl. Rosner/Winheller 2019,  
S. 150f.) 

Abbildung 14: Aktives Zuhören 
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professionelle Fachkräfte im Betreuten Wohnen in Familien auseinandersetzen müssen. In 

diesem Zug wird die Komplexität dieser Dreier-Gesprächssituationen erneut deutlich. Das 

Aktive Zuhören ist dafür ein sinnvolles Instrument. Eine bewusste Auseinandersetzung und 

Klärung der eigenen Rolle im Vorfeld, kann dazu beitragen, authentisch und sicher 

aufzutreten. Zudem ist eine gezieltere Koordination und Lenkung von Gesprächen 

einfacher zu realisieren. Eine anschließende (Selbst-)Reflexion kann dabei für zukünftige 

Kommunikationssituationen ebenfalls gewinnbringend sein (vgl. Bruno/Adamczyk 2015, S. 

73ff.). 

Wie aus bisherigen Auseinandersetzungen deutlich wurde, ist Körpersprache auch immer 

eine Frage der inneren Haltung. Eine bewusste Steuerung der nonverbalen Kommunikation 

ist somit nur bedingt möglich und eine Reflexion der Grundhaltungen unumgänglich. Ein 

authentisches Auftreten ist erst dann möglich, wenn das äußere Auftreten mit der inneren 

Haltung übereinstimmt (vgl. Bruno/Adamczyk 2015, S. 73ff.). 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass die nonverbale Kommunikation über 

den eigenen Körper und Bewegungen abläuft. Dabei können vor allem die Augen als auch 

die Ohren als wichtige Instrumente bezeichnet werden. Beide können bewusst eingesetzt 

werden, sodass Einfluss auf die Kommunikation genommen werden kann.  

Nicht nur verbale und nonverbale Einflüsse können Machtgefälle begünstigen oder diesen 

entgegenwirken. Auch äußere Einflussfaktoren haben die Macht, ein Gespräch 

beeinflussen zu können. Wie konkret solche Einflüsse wirken und wie eine Abschwächung 

ermöglicht wird, soll nachfolgend betrachtet werden. 

5.3 Macht durch Einflussfaktoren 

Kommunikation wird durch Einflüsse bestimmt, denn sie ist immer in einem jeweiligen 

Kontext zu betrachten. Kommunikation ist dabei nie frei und unabhängig von äußeren 

Bedingungen zu sehen. Beispielsweise nimmt ein stetig klingelndes Telefon während eines 

Gespräches, einen direkten Einfluss auf dessen Verlauf. Konkret können bestimmte 

Einflussfaktoren in Kategorien benannt werden, die ein Machtgefälle begünstigen oder 
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auch abschwächen können. Als ein Faktor können dabei Rahmenbedingungen aufgeführt 

werden, welche zum Beispiel die Umgebung (Ort, Raum und Zeit) betreffen. Des Weiteren 

werden bestimmte Merkmale der Situation oder auch persönliche Eigenschaften der 

Beteiligten als Variablen aufgeführt (vgl. Röhner/Schütz 2020, S. 15 und Six/Gimmler 2007, 

S. 22ff.). 

 

Umgebung: Ort, Raum und Zeit 

Die Umgebung, in der die Kommunikation stattfindet, kann Einfluss auf die gesamte 

Situation nehmen. Örtlich sowie räumlich gesehen, kommt es beispielsweise darauf an, ob 

ein Gespräch im Wohnzimmer (der Gastfamilie) geführt wird, in den Räumlichkeiten der 

Klient*innen oder aber im Büro der Sozialarbeiter*innen. Beide Faktoren können dabei in 

konträrer Weise wirken: diese können „einschüchtern, stören, Intimität erzeugen, 

Wertschätzung signalisieren oder die Arbeitsfähigkeit erhöhen“ (von Kanitz/Mentzel 2015, 

S. 19).  

Bereits gefestigte asymmetrische Konstellationen können durch die Umgebung (Ort und 

Raum) gefördert, gefestigt und bestärkt werden, wodurch sich ein Auflösen schwierig 

gestaltet. Fest steht dabei, dass eine Einflussnahme seine Zeit braucht (vgl. von 

Kanitz/Mentzel 2015, S. 20).  

Nicht nur der Ort oder die Räumlichkeit können als Faktoren betrachtet werden.  Auch die 

Sitzordnung oder die Konstellation, in welcher die am Gespräch Beteiligten stehen, müssen 

als Einfluss gesehen werden. Bewusst strukturierte Sitzordnungen/Konstellationen im 

Stehen können sich somit positiv auf die Kommunikation auswirken (vgl. von 

Kanitz/Mentzel 2015, S. 20). In diesem Zuge kann noch kurz auf darauf verwiesen werden, 

dass nicht nur eine „symbolische Augenhöhe“, in Form von zum Beispiel Wertschätzung, 

Macht entgegenwirken kann, sondern auch eine tatsächliche Begegnung auf Augenhöhe. 

Das körperliche Signal, sich auf Augenhöhe zu treffen, kann einem gleichwertigen 

Austausch positiv entgegentreten und gleichzeitig Akzeptanz, Wertschätzung und 

Ernstnehmen symbolisieren. Hierbei ist auch die Einflussnahme durch Blickkontakte auf 

direkterem Weg gegeben. Demgegenüber steht die Konstellation, sich nicht auf 

Augenhöhe zu begegnen: eine Person sitzt und die andere steht. Dabei kann von beiden 

Richtungen aus eine ungute Macht-Atmosphäre entstehen oder geschaffen werden (vgl. 
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Delfos 2012, S. 77ff.). In diesem Kontext können wieder die Wirkweisen von Körpersprache 

in Erinnerung gerufen werden. Die Umgebung kann Einfluss auf die Kommunikation 

nehmen, die dann wiederum durch verbale und nonverbale Ausdrucksweisen bestärkt wird 

und zum Tragen kommt.  

 

Wichtig ist außerdem, dass alle Kommunikationsteilnehmer*innen gleichermaßen in 

Kontakt (in Form von Blickkontakten oder körperlicher Zugewandtheit) miteinander treten 

können. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass eine Person (durch die Räumlichkeit oder 

Sitzordnung) nicht vollends wahrgenommen wird und somit aus dem Fokus fällt - „aus den 

Augen aus dem Sinn“ (vgl. von Kanitz/Mentzel 2015, S. 20).  

 

Auch zeitliche Gegebenheiten beeinflussen Gespräche in unterschiedlicher Weise. In 

diesem Kontext sollen zwei Aspekte fokussiert werden: 

→ Planung der Hausbesuche 

→ Zeitkontingent der Fachkraft 

 

Planung der Hausbesuche 

Hinsichtlich der Planung von Hausbesuchen ist festzuhalten, dass das Festlegen von 

Terminen mit allen Beteiligten gemeinsam erfolgen muss. Das zeigt eine gleichwertige 

Wertschätzung und bezieht alle Personen gleichermaßen mit ein. Einer Asymmetrie und 

einem Ungleichgewicht wird dadurch entgegengewirkt. Spannend ist an dieser Stelle zu 

erwähnen, dass der Autorin dieser konkret zeitliche Aspekt anfangs nicht bewusst war. Erst 

in näherer Betrachtung ist ihr aufgefallen, dass diese eigentliche Selbstverständlichkeit in 

vielen Vermittlungen keine Anwendung findet. 
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Zeitkontingent der Fachkraft 

In Bezug auf das Zeitkontingent der Fachkräfte ist zu erwähnen, dass sich Sozialarbeitende 

genügend Zeit einräumen müssen und nicht zu knapp planen sollten, um eine vollständige 

Fokussierung auf das Gespräch gewährleisten zu können. Es gibt nichts Unhöflicheres als 

während eines Gesprächs ständig auf die Uhr zu schauen, gedanklich mit anderen Themen 

beschäftigt zu sein oder sich währenddessen anderen Dingen zuzuwenden (wie zum 

Beispiel dauernd auf das Handy schauen etc.). Im Falle, dass nur wenig Zeit zur Verfügung 

steht, ist sowohl Transparenz als auch Authentizität wichtig. So kann zu Beginn eines 

Gespräches kommuniziert werden, dass die Zeit für heute aus Grund X begrenzt ist (vgl. 

von Kanitz/Metzel 2015, S. 21). 

Zu den beschriebenen Einflussfaktoren Ort und Raum sollen noch zwei 

Kommunikationssituationen - rein theoretische Überlegungen der Autorin - 

gegenübergestellt werden: „die Kommunikation im häuslichen Umfeld“, also in den 

Räumlichkeiten der Gastfamilien sowie der Klient*innen, und „die Kommunikation in den 

Büroräumen“ der Sozialarbeiter*innen“. 
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Gegenüberstellung:  

Kommunikation im häuslichen Umfeld vs. Kommunikation im Büro 

 

 

 Kommunikation im häuslichen 
Umfeld 

Kommunikation im Büro 

Wer bestimmt das 
Setting? 

Gastfamilie 
Gibt es beispielsweise Kaffee und 
Kuchen? 

Sozialarbeiter*in 
(Sitzordnung, Essen, Trinken) 

Wer bestimmt die 
Sitzordnung? 

Vorrangig die Gastfamilie, 
(teilweise Klient*innen) 
Sitzordnung nach allererstem 
Besuch festgelegt und 
anschließend nicht mehr 
veränderbar 

Fachkraft kann Sitzordnung im 
Vorfeld strukturieren und somit 
beeinflussen 

Wer hat den 
Gaststatus? 

Fachkraft hat einen Gaststatus 
 
Gastfamilie hat gewisses 
„Hausrecht“ (vertraute 
Umgebung und Sicherheit für 
Gastfamilien und Klient*innen) 

Gastfamilien und Klient*innen 

Was sind die 
Vorteile? 

Atmosphäre kann durch 
wohnliche Gemütlichkeit 
aufgelockert werden 
 
Fachkraft bekommt Einblicke in 
häusliche Strukturen und die 
familiäre Atmosphäre 

Weniger Störungen (durch äußere 
Faktoren) 
 
Bessere Fokussierung auf das 
„eigentliche“ Gespräch 
Mehr Ernsthaftigkeit durch 
Steuerung des*der Mitarbeiter*in 

Worin liegen 
Schwierigkeiten? 

Mehr Störungen durch äußere 
Einflüsse  
(Telefon, andere Personen) 
 
Durch wohnliche Lockerheit kann 
eine gewisse Ernsthaftigkeit und 
Tiefe von Gesprächen verloren 
gehen 

Weniger authentisches und 
lockeres Gespräch 
 
 

Tabelle 5: Gegenüberstellung "Kommunikation im häuslichen Umfeld" vs. "Kommunikation im Büro" (Quelle: Eigene 
Darstellung) 26 

 

 

 

 
26 Inhalte angelehnt an Beier 2012, S. 64ff. und entsprechend auf das BWF angepasst 
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Anknüpfend an diese Gegenüberstellung muss gesagt werden, dass im Betreuten Wohnen 

in Familien meist ausschließlich sogenannte „Hausbesuche“ stattfinden und sich somit im 

Wohnzimmer der Gastfamilien für ein Gespräch getroffen wird. Die Sitzordnung ist dabei 

von Beginn an (meist seit dem ersten Treffen) festgelegt und somit kaum veränderbar.  

In häuslichen Situationen haben die Sozialarbeitenden zudem ebenfalls, neben den 

Gastfamilien, einen grundlegenden Machtstatus: Sie befragen, bewerten, prüfen und 

können jederzeit ein Ende des Gespräches herbeiführen.  

In den rein theoretischen Überlegungen von Gesprächen im Büro der Fachkraft, wird den 

Gastfamilien etwas Macht entzogen und dem*der Sozialarbeiter*in demnach mehr 

zugesprochen.  

Diese Gegenüberstellung sollte aufzeigen, dass ein Ortswechsel gewisse Vorteile mit sich 

bringen kann. Zudem können neue Möglichkeiten eröffnet werden, neue Entwicklungen, 

neue Dynamiken angestoßen sowie gefestigte Strukturen (Machtgefälle) gelockert werden 

(vgl. von Kanitz/Metzel 2015, S. 18ff.). Besonders als ein Versuch, als Abwechslung oder im 

Falle von erwarteten, schwierigen Gesprächen, kann diese Option in Betracht gezogen 

werden. Das Büro wurde dabei nur als naheliegendste Idee beispielhaft aufgeführt. Auch 

neutralere Umgebungen wie zum Beispiel ein Restaurant, ein Café, ein Stadtpark oder die 

Lieblingsbank des*der Klient*in können als mögliche Alternative genannt werden (vgl. von 

Kanitz/Metzel 2015, S. 11.). 

In Auseinandersetzung mit der „Macht durch Einflussfaktoren“ wurde deutlich, dass bei 

diesen, sei es Ort, Raum oder Zeit, den Klient*innen am wenigsten „Macht“ bleibt. 

Gastfamilien wie auch die koordinierenden Bezugspersonen erscheinen dabei deutlich 

mächtiger. Auch in diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass diese 

Erkenntnis die subjektiven Wahrnehmungen der Autorin widerspiegeln.  

Um auf diese dieses Machtgefälle reagieren zu können, soll anschließend auf eine Methode 

eingegangen werden, die darauf abzielt, den Bewohner*innen mehr Macht (ab)geben zu 

können. Diese wird als „Heimspiele organisieren“ betitelt. 
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„Heimspiele organisieren“  

Grundlegend beruht die Methode auf der Annahme, dass Adressat*innen der Sozialen 

Arbeit als Expert*innen seines*ihres Lebens zu sehen sind. Dadurch werden diese bestärkt, 

befähigt und ermutigt, eigenen Entscheidungen zu treffen. In gleichem Zuge gibt die 

Fachkraft dabei gezielt sowie bewusst Macht und Kontrolle an die Klient*innen ab, 

wodurch diesen die volle Entscheidungs- und Definitionsmacht (eine der Machtquellen von 

Silvia Staub-Bernasconi) für eine Gesprächssituation zugeschrieben wird (vgl. Früchtel 

2013, S. 25ff.). 

Die Entscheidungs- und Definitionsmacht umfasst dabei: 

→ Ort 

→ Zeit 

→ personelle Zusammensetzung 

→ Form/Ablauf 

→ Sprache 

→ Regeln 

→ Inhalt 

(vgl. Früchtel 2013, S. 27) 

Im Betreuten Wohnen in Familien könnte diese Methode individuelle Anwendung finden. 

Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft der Fachkräfte, sich auf etwas „Neues“ 

einzulassen, Macht abzugeben sowie Klient*innen bewusst die Steuerung zu überlassen. 

Gegenüber den Gastfamilien kann dies zudem positive Wirkung zeigen. Es wird von Seiten 

der Sozialarbeitenden direkt und offensichtlich kommuniziert, dass sie den 

Bewohner*innen zutrauen eigene Entscheidungen zu treffen sowie diesen gleichwertig 

begegnen. Es wird eine wertschätzende Ebene geschaffen, die Klient*innen vollkommen 

(mit) einbezieht. Darüber hinaus werden die Adressat*innen in eine positive Machtposition 

gestellt, wodurch sie Bestärkung und Vertrauen erfahren können. 

Dass Klient*innen grundsätzlich in die Planung der Hausbesuche (mehr) integriert werden 

müssen, wird hier als Selbstverständlichkeit gesehen. Anknüpfend daran kann hin und 

wieder die volle Aufmerksamkeit auf die Bewohner*innen gerichtet werden, wenn es 
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darum geht, das nächste Treffen zu bestimmen. Der Ablauf dieses Gespräches kann sich an 

den „Drei-Schritt-Fragen“ orientieren (vgl. Kron-Klees 1994, S. 36, zitiert nach Früchtel 

2013, S. 26f.).  

 

„Wo wäre es Ihnen am liebsten sich zu treffen?“ 

„Wann möchten Sie sich gerne treffen?“ 

„Wer soll dabei sein?“ 

 
 

„Manche Menschen treffen sich zum Beispiel am liebsten 

in einem Café. In Ihrem Garten wäre aber auch eine 

Option.“ 

 

„Sie entscheiden das!“ Wo fühlen Sie sich denn am 

wohlsten? 

 

 

 

Dieses strukturierte Vorgehen kann in der Praxis als Orientierungsstütze genutzt werden. 

Erweiterungen oder individuelle Anpassungen von Seiten der Sozialarbeiter*innen sind 

natürlich keine Grenzen gesetzt. Es geht prinzipiell darum, Klient*innen mehr auf 

Augenhöhe zu begegnen, um negative Machtstrukturen positiv beeinflussen sowie 

verändern zu können. 

 

In einem weiteren Schritt soll es um eine Auseinandersetzung mit „Macht durch 

Einflussfaktoren“ gehen, welche durch bestimmte „Merkmale der Situation“ begünstigt 

werden können. 

 

1. 

direkte Ansprache

2.

Möglichkeiten 
eröffnen

3.

Bestärkung der 
Entscheidungsmacht

Abbildung 15: "Drei-Schritt-Fragen" - 
"Heimspiele organisieren" (Quelle: 
Eigene Darstellung) 
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Merkmale der Situation  

Die „Merkmale der Situation“ umfassen zum einen die Beziehungsgestaltung zwischen den 

Kommunizierenden: Wie verhält sich die Beziehung? Wie stehen die Personen zueinander? 

Verbindet sie eine enge Freundschaft? Oder befinden sie sich in einem 

Abhängigkeitsverhältnis? (vgl. Röhner/Schütz 2012, S. 15) 

Des Weiteren können als beeinflussende Merkmale weitere Gesprächsteilnehmende 

genannt werden, die zu einem Gespräch hinzukommen oder nicht anwesend sind. Die 

Kommunikation wird sich je nach Konstellation der Kommunikationsteilnehmer*innen 

verändern. Auch der Anlass sowie der Grund der Kommunikation kann unter den Aspekt 

„Merkmale der Gesprächssituation“ aufgezählt sein. Macht kann dabei überall herrschen, 

beobachtet und wahrgenommen werden (vgl. Six/Gimmler 2007, S. 28f.). 

In diesem Zusammenhang geht es vordergründig um eine von der Autorin grundlegende 

und häufig beobachtete Situation aus dem Betreuten Wohnen in Familien. Diese soll 

aufgezeigt sowie reflektiert werden. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen sollen 

dann Rückschlüsse für den praxisorientierten Leitfaden entwickelt werden.  

Die Beziehung der Kommunizierenden im Betreuten Wohnen in Familien 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass in der Beziehung zwischen den professionellen 

Fachkräften und den Gastfamilien sowie zwischen Fachkraft und Klient*innen eine 

unterschiedliche Gestaltung der Beziehung besteht. Diese Unterschiedlichkeit lässt sich auf 

Rahmenbedingen des Angebots für das BWF zurückführen. Fachkraft und Gastfamilie wird 

dabei eine ganz andere Rolle zugewiesen und zugesprochen als den Klient*innen. Der 

bestehende Betreuungsstatus gegenüber den Adressat*innen ist schlichtweg gegeben. 

Klient*innen gelten und verkörpern die Rolle als „zu Betreuende“ „zu Unterstützende“ und 

„Hilfesuchende“. Allein aus diesem Aspekt heraus stehen die Familien und die 

Sozialarbeiter*innen „eine Ebene“ über den Bewohner*innen. Das sich diese 

Zuschreibungen auch in der Beziehungsgestaltung offenbaren, liegt auf der Hand.  

Ein konkretes Praxisbeispiel zur Veranschaulichung:  

In einer der Familien kam es in letzter Zeit immer wieder zu Konflikten mit der Bewohnerin. 

Die Gastmutter stand dabei in sehr engem telefonischem Kontakt mit der ihr zugeteilten 

koordinierenden Bezugsperson. So tauschten sie sich im Vorfeld der anstehenden 



© Selina Lingner (2021) 

72 
 

Hausbesuche über die Klientin aus, stimmten das 

Vorgehen der Gesprächssituation ab und trafen 

gemeinsame Absprachen. Im Anschluss folgte eine 

Nachbesprechung, wieder im Zweiersetting. Es soll 

hierbei kein Vorwurf ausgesprochen werden, sondern 

aufgezeigt werden, wie unterschiedlich die 

Beziehungen zueinander gestaltet sind und welche 

Rolle jede*r hat. Nichtsdestotrotz wirkt diese 

Beziehung wie ein in sich gefestigtes Zweier-Team, 

welchem die Klientin distanziert gegenüber steht. Die 

Grafik (rechts) soll diese Konstellation bildlich 

darstellen. Der*die Klient*in wurde in der Grafik 

bewusst unter die Gastfamilie und die Fachkraft 

gesetzt. Dies soll die angesprochene, niedrigere Ebene darstellen, auf welcher sich 

Adressat*innen meist befinden. Gastfamilie und Fachkraft stehen somit auf gleicher Höhe 

und sind, was diese Thematik angeht, enger miteinander im Kontakt.27 Ziel muss es vor 

allem sein, die Asymmetrie (Machtebene) aufzulösen und eine Symmetrie (Bild unten links) 

zu erreichen. Es muss zudem darum gehen, einen gemeinsamen Dreier-Teamgedanken zu 

schaffen, zu verinnerlichen und danach auch zu handeln und zu kommunizieren. 

 

 

 

Wie kann eine Symmetrie und ein 

Teamgedanke zu dritt in dem Zusammenhang 

erreicht werden? 

Das Stichwort Transparenz liefert eine 

Antwort auf diese Frage.  

 

 

 
27 In diesem Zuge muss erwähnt werden, dass es durchaus Settings gibt, in welchem Fachkräfte in einem 
engeren Kontakt zu Klient*innen als zur Gastfamilie stehen. Die Grafik ist demnach nur auf diese bestimmte 
Thematik zu übertragen und nicht generell auf die Setting-Situation im Betreuten Wohnen in Familien. 

Abbildung 16:  Beziehungsgestaltung BWF – 
Asymmetrie (Quelle: Eigene Darstellung) 

Abbildung 17: Beziehungsgestaltung BWF – Symmetrie 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Ein transparenter und offener Umgang in der Kommunikation ist essenziell (vgl. Benien 

2012, S. 14ff.). In Bezug auf das aufgeführte Beispiel, würde das bedeuten, dass der Klientin 

offen mitgeteilt wird, dass sich Gastmutter und Fachkraft neben den regulären 

Hausbesuchen über die derzeitige Situation im Zweier-Team austauschen. Anknüpfend 

daran ist es wichtig, zu vermitteln, dass es dabei um das Bedürfnis eines Austausches geht 

und nicht darum, sich gegen den*die Klient*in gemeinsam zu positionieren. Grundlegend 

muss es in diesem Kontext darum gehen, sich so transparent und ehrlich (vgl. Benien 2012, 

S. 14f.) wie möglich zu verhalten, sodass eine gelingende und funktionierende 

Kommunikation im Dreier-Setting auf Augenhöhe aufgebaut werden kann. Natürlich gibt 

es auch in anderen Konstellationen (Klient*in und Gastfamilie; Fachkraft und Bewohner*in) 

einen Austausch zu zweit. Hierin, also im Zweier-Setting an sich, liegt nicht der springende 

Punkt, der ein Machtgefälle grundsätzlich entstehen lässt. Sondern schlichtweg in dem 

Aspekt der unterschiedlichen Beziehungsgestaltungen und Rollenverteilungen. Hierbei 

wird wieder der komplexe Einfluss der Macht deutlich.  

Die äußeren Einflüsse, die durch personale Eigenschaften der Beteiligten, zum Beispiel 

durch kommunikative Kompetenzen, persönliche und situative Befindlichkeiten (vgl. 

Röhner/Schütz 2020, S. 15 und Six/Gimmler 2007, S. 22ff.) machtvoll wirken können, 

werden im Rahmen dieser Arbeit bewusst außen vor gelassen, um andere Aspekte, die für 

wichtiger empfunden werden, tiefgründiger thematisieren zu können. 

Abschließend kann zu den machtvollen Einflussfaktoren gesagt werden, dass besonders in 

der Dreier-Konstellation im Betreuten Wohnen in Familien eine Aufmerksamkeit dafür  

wichtig ist. In der Praxis gilt es diese bewusst zu reflektieren und ein Bewusstsein dafür zu 

entwickeln. Ein gemeinsames Gespräch zu dritt oder teilweise zu viert, zu fünft, … ist von 

Grund auf generell und schlichtweg für alle Beteiligten anspruchsvoller als ein 

Kommunizieren zu zweit.  

Für Sozialarbeiter*innen müssen dabei aktive Wahrnehmungen der äußeren 

Machteinflüsse, die Entwicklung eines Bewusstseins sowie eine gezielte Vorbereitung von 

Gesprächen (vgl. von Kanitz/Mentzel 2015, S. 11) im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. 

Dadurch können sich persönliche Kompetenzen im Umgang mit machtsensibler 

Kommunikation entfalten und gleichzeitig eine Gestaltung von Gesprächen auf Augenhöhe 

aufgebaut und gestärkt werden.  
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6. Ein Leitfaden für die Praxis 

In einer gemeinsamen digitalen Teamsitzung hat sich das Team der Autorin bereiterklärt, 

sich über einige Aspekte hinsichtlich der Thematiken „Macht und Kommunikation“ in der 

Arbeit im „Betreuten Wohnen in Familien“ auszutauschen. Unterstützend dazu entstanden 

mehrere „Dashboards“. Eines soll im Folgenden eingefügt werden. Hierbei ging es um die 

Fragestellung, was sich die Kolleg*innen in einem Leitfaden wünschen würden: 

Diese wertvollen und unterstützenden Wünsche sollen im Leitfaden bestmöglich mit 

einbezogen werden. Dieser setzt sich demnach aus unterschiedlichen Bereichen 

zusammen, um eine Vielfalt ermöglichen zu können: 

Teil 1: Merksätze für die Praxis 

Teil 2: Die Vorbereitung auf Gespräche 

Teil 3: Das Gespräch auf Augenhöhe 

Zusatzmaterial:  

zur Meta-Kommunikation: Formulierungshilfen  

Methode: „Heimspiele organisieren“ 

Teil 4: Reflexion  

Abbildung 18: Teamerarbeitung - Wünsche und Ideen für einen Leitfaden (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Im Folgenden wird der entwickelte Leitfaden dargestellt. Kurze Erläuterungen sollen dabei 

die Gedankengänge, welche im Entwicklungsprozess der Autorin entstanden sind, 

nachvollziehbar machen. Der vollständige Leitfaden für die Praxis wird zudem im Anhang 

als Druckversion bereitgestellt. Dieser unterscheidet sich hauptsächlich darin, dass mehr 

Platz zum Ausfüllen gegeben sein wird. 

Der erste Teil umfasst dabei in Reflexion mit den vorliegenden Thematiken grundlegende 

Haltungen, welche eine Kommunikation auf Augenhöhe anstreben und ermöglichen wird. 

Eine bewusste Auseinandersetzung der Fachkräfte ist dabei essenziell, um ein 

authentisches Auftreten gewährleisten zu können. Zudem sind diese Haltungs-Merksätze 

als Standard-Dokument in neuen Vermittlungen gedacht. Dabei kann gemeinsam mit 

Klient*in und Gastfamilie eine Reflexion stattfinden, eigene Vorstellungen und Wünsche 

ausgetauscht, wie auch individuelle „Kommunikations-Regelungen“ ergänzt werden. Dies 

ermöglicht den Fachkräften gleich zu Beginn einer neuen Vermittlung, die eigenen inneren 

Haltungen sowie Grundsätze der Begegnung zu signalisieren.   

Teil 1 : Merksätze für die Praxis 

- Wie wünschen wir uns die Kommunikation? – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sehen den Menschen und seine Bedürfnisse.

Wir sehen uns als Person in einem Dreier-Team.

Wir hören aktiv zu.

Wir zeigen Interesse und signalisieren,                 
dass wir zuhören.

Wir sprechen miteinander.

Wir stellen uns jeweils auf unser Gegenüber ein. 

Wir kommunizieren auf Augenhöhe. 

Wir nehmen uns Zeit.

Wir haben Geduld.

Wir sind zugewandt und reflektieren.

Abbildung 19: Merksätze für die Praxis - Wie wünschen wir uns die Kommunikation? 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Der zweite Teil des Leitfadens soll eine gute Vorbereitung auf Gespräche ermöglichen. 

Fokussiert wird dabei auf „die Fachkraft“ und deren innere Haltungen sowie das 

Gesprächssetting. Durch diese „Zweiteilung“ soll eine intensive Reflexion und 

Auseinandersetzung mit bevorstehendem Gespräch erreicht werden. 

 

Teil 2: Vorbereitung von Gesprächen 

- die Fachkraft betreffend – 

                                                                                     Datum & Hausbesuch bei: 

……………………………………………………. 

 

Meine Ziele für das Gespräch: 

  

  

Woran muss ich denken? Gibt es etwas Bestimmtes zu thematisieren? 

_________________________________________________________________________ 

 

Mit welcher inneren Haltung gehe ich in das Gespräch? 

 Neutralität und Allparteilichkeit 

 Respekt gegenüber allen Beteiligten 

 Wertschätzung, Transparenz und Offenheit 

 Respektvolle Neugier 

 Authentizität und Ehrlichkeit 

 Aktives Zuhören 

 Jeder Mensch konstruiert seine eigene Realität 

 _________________________ 

Welche Rolle nehme ich ein? 

 Beobachter*in 

 Moderator*in 

 Vermittler*in 

 Unterstützer*in 

 _________________________ 
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Teil 2: Vorbereitung von Gesprächen 

- die Umgebung betreffend –  

 

                                                                                    Datum & Hausbesuch bei: 

……………………………………………………. 

 

Das Gesprächssetting  

 

Ort: Wo wird das Gespräch stattfinden? 

_________________________________________________________________________ 

 

Raum: Wie sollte die Sitzordnung sein? 

_________________________________________________________________________ 

 

Atmosphäre: Gibt es Kaffee und Kuchen? Gibt es ernste Themen? 

_________________________________________________________________________ 

 

Zeit: Wie viel Zeit plane ich für das Gespräch ein?  

Start und Ende des Gespräches (gegebenenfalls) festlegen und zu Beginn diese Zeiten nennen („Ich habe heute Zeit bis …“) 

_________________________________________________________________________ 

 

Passt das Setting zur derzeitigen Stimmung (angespannt, versöhnlich, ausgelassen, konstruktiv, 

optimal, …) im Dreier-Konstrukt? 

 Ja 

 Nein  

Bei Nein: Wie kann das Setting dementsprechend angepasst werden? Wie gehe ich damit 

um, dass das Setting (für mich) nicht zur Stimmung passt? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Das Gespräch auf Augenhöhe. Dieser Teil des Leitfadens baut auf die ersten beiden 

Teile auf. Eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Haltung wie auch 

eine Vorbereitung auf das Gespräch (unabhängig vom Umfang) wird hierbei vorausgesetzt.  

Im Fokus dieses dritten Teils stehen dabei vor allem verbale, nonverbale und paraverbale 

Aspekte, welche in einem Gespräch auf Augenhöhe als Orientierung und Unterstützung 

dienen können und sollen.  

 

Teil 3: Das Gespräch auf Augenhöhe 

- wie kann das gelingen? - 

 

 

 

 

Abbildung 20: Das Gespräch auf Augenhöhe - wie kann das gelingen? (Quelle: Eigene Darstellung) 

Blickkontakt aufnehmen

offene Körperhaltung

zustimmendes Nicken

freundliches Zulächeln

Laute wie: Ja, aha, hm

einfache, kurze und 
verständliche Sätze 

Sprechtempo anpassen

Sprechpausen 

direkte Kommunikation 

nicht über jemanden 
sprechen

Einbindung aller 
Beteiligten in das 

Gespräch

Meta-Kommunikation: 
auf das Gespräch 
Einfluss nehmen

nonverbale 
Signale senden

speak simply!

miteinander 
sprechen

Überblick 
behalten

auf Augenhöhe 
kommunizieren
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In Ergänzung zu den verbalen, nonverbalen und paraverbalen Orientierungsstützen sollen 

für zwei bestimmte Situationen Formulierungshilfen gegeben werden. Besonders in 

unangenehmen Situationen fällt es schwer, „die richtigen Worte zu finden“. Aus diesem 

Erleben heraus ist diese Idee entstanden.  

 

Teil 3: Das Gespräch auf Augenhöhe 

- Zusatzmaterial zur Meta-Kommunikation: Formulierungshilfen - 

 

 

 

 

Abbildung 21: Das Gespräch auf Augenhöhe – Formulierungshilfen (Quelle: Eigene Darstellung) 

- Mich würde interessieren, was Sie zu diesem Thema denken,
Frau*Herr X?

- Sind Sie da der gleichen Ansicht, oder haben Sie andere Ideen
dazu?

- Wie sehen Sie das?

- Ich habe den Eindruck, dass Sie das Thema nicht interessiert.
Stimmt das?

Person mehr in das Gespräch miteinbeziehen

- Herr*Frau X, wie ist das für Sie, wenn die Gastfamilie und ich so
"über Sie" sprechen?

- Mir ist aufgefallen, dass wir gerade (wieder) über Herr*Frau X
sprechen.

- Ich finde das sehr unangenehm, wenn wir im Beisein von
Frau*Herr X über sie*ihn sprechen. Gerne würde ich Sie,
Herr*Frau X mehr miteinbeziehen! Was sagen Sie denn zu dem
Thema?

Darauf aufmerksam machen, 

dass über eine Person gesprochen wird
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Klient*innen mehr auf Augenhöhe begegnen. Ein Ziel welches sich im Laufe der 

Arbeit immer wieder herauskristallisiert hat. Es liegt demnach auf der Hand, die bereits 

aufgeführte Methode „Heimspiele organisieren“ in den Leitfaden miteinzubinden. Dieses 

Zusatzmaterial ist als Überblick und gleichzeitig als Arbeitshilfe gedacht. 
 

Teil 3: Das Gespräch auf Augenhöhe 

- Zusatzmaterial „Heimspiele organisieren“ - 

„Heimspiele organisieren“ 

Ziel der Methode: 

→ Klient*innen soll die Entscheidungsmacht z.B. über die Planung von Hausbesuchen (ab)gegeben 
werden. 
 

Voraussetzung: 

→ Fachkräfte sind bereit, Macht und Kontrolle zu überlassen. 

Ort Zeit Personen Ablauf Inhalt 

Wo soll das 
Gespräch 
stattfinden? 

zum Beispiel:  

→ Garten 

→ Park 

→ Haus der 

Familie 

→ Zimmer 

des*der 

Klientin 

an welchem 
Wochentag? 
zu welcher 
Uhrzeit? 
 
 
Braucht die 
Person zum 
Beispiel eine 
Pause nach 
der Arbeit? 

 

Wer soll 
anwesend sein? 
 
Wird ein 
Einzelgespräch 
gewünscht? 
 

→ Gastmutter 

→ Gastvater 

→ Geschwister 

→ Freund*in? 

→ Partner*in? 

soll etwas 
bestimmtes 
unternommen 
werden? 
→ Spaziergang 

→ Eis essen 

→ Billard Spielen 
 

→ gibt es Kaffee 
und Kuchen? 
oder Brezeln? 

Welche 
Themen sollen 
besprochen 
werden? 
 
Welche 
Inhalte sollen 
nicht 
besprochen 
werden? 
 
 

Abbildung 22: Das Gespräch auf Augenhöhe - "Heimspiele organisieren" (Quelle: Eigene Darstellung)  

Das Vorgehen bei der Planung 

„Wo wäre es Ihnen am liebsten sich zu treffen?“ „Wann möchten Sie sich gerne 

treffen?“ „Wer soll dabei sein?“ 

 

 

„Manche Menschen treffen sich zum Beispiel am liebsten in einem Café. In Ihrem 

Garten wäre aber auch eine Option.“ 

 

„Sie entscheiden das!“ Wo fühlen Sie sich denn am wohlsten? 

1. 

direkte Ansprache

2.

Möglichkeiten 
eröffnen

3.

Bestärkung der 
Entscheidungsmacht

Abbildung 23: "Heimspiele organisieren", das Vorgehen bei der Planung (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Der letzte Teil des Leitfadens soll eine intensive (Selbst-)Reflexion ermöglichen. 

Grundlegend sollen vorerst generelle Machtstrukturen bewusst gemacht und aufgedeckt 

werden. Ein Bewusstsein sowie eine Reflexion über Machtverhältnisse sind essenziell, um 

auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Dabei sollen die „Machtquellen“ nach Silvia 

Staub-Bernasconi innerhalb einer Vermittlung von der Fachkraft auf Gastfamilie und 

Klient*in aufgeteilt werden (wie bereits im Verlauf der Arbeit angewandt). Die jeweilige 

Begründung wird dabei eine tiefgründige Auseinandersetzung gewährleisten und im 

gleichen Zug Lösungsstrategien anregen. 

Teil 4: Reflexion 

- Aufdeckung und Bewusstwerdung von Machtgefällen – 
 

                                                                                                                                           Klient*in und Gastfamilie: 

……………………………………………………. 

                                                                                     Datum: 

..………………………………………………….. 

 

Machtquelle Fragen für die Praxis 

Körpermacht 
= Physische Macht 

Wer verfügt in der Beziehung über so viel physische Kraft, dass 
er*sie andere damit bedrohen und durch Gewaltanwendung 
verletzen kann? 

Ressourcenmacht 
= Kapital und Besitz 

Wer verfügt über Güter und Ressourcen, um sie künstlich zu 
verknappen, sie anderen vorzuenthalten und Abhängigkeiten zu 
schaffen? 

Definitions- und 
Artikulations-macht 

= geistige Stärke 

Wer hat die Möglichkeit, andere mit Wissen und eigenen Ideen zu 
überzeugen und sie auch gegen Widerstand durchzusetzen und 
andere von sich abhängig zu machen? 
Wer unterliegt mit seinem Wissen und seinen Ideen? 

Organisations- und 
Positionsmacht 

= Handlungskompetenz 

Wer hat die Kompetenz, anderen bestimmte Güter wie Bildung, 
Arbeit, Geld und Bewegungsfreiheit zu gewähren oder zu 
verweigern? Wer muss sich diesen Anweisungen unterordnen? 

Abbildung 24: Reflexion - Aufdeckung und Bewusstwerdung von Machtgefällen anhand von Machtquellen (Quelle: 
angelehnt an Sagebiel 2009, S. 122f. und Sagebiel/Pankofer 2015, S. 114) 
 

Wem ordne ich welche Machtquelle zu? und weshalb? 

Klient*in: ______________________ Gastfamilie: ______________________ 

Machtquelle + Begründung 
 

Machtquelle + Begründung 
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Der letzte Reflexionsteil ist für eine Reflexion eines bestimmten Gespräches gedacht und 

gleichzeitig als Unterstützung für eine nächste Gesprächsvorbereitung sinnvoll. Im Prinzip 

ist dieser Reflexionsbogen selbsterklärend, weshalb an dieser Stelle keine weitere 

Ausführung notwendig ist. 

 

Teil 4: Reflexion  

- Gesprächs-Reflexion (Teil 1) - 

                                                                                     Datum, Klient*in und Gastfamilie: 

…….…………………………………………………… 
 

 

Wie lief das Gespräch aus meiner Sicht? (Kreuz oder Pfeil setzen) 

Begründung: 

___________________________________________________________________ 

Wurde miteinander gesprochen?  
 ja 

 meistens 

 nein 

Begründung: 

___________________________________________________________________ 

Waren alle Beteiligten gleichermaßen in das Gespräch integriert? 
 Ja 

 meistens 

 nein 

Begründung: 

___________________________________________________________________ 

War das Setting passend?  
 Ja 

 meistens 

 nein 

Begründung: 

___________________________________________________________________ 

Abbildung 25: Gesprächs-Reflexion (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Teil 4: Reflexion 

- Gesprächsreflexion (Teil 2) - 

 

Was muss im Gespräch anders sein, damit ich mein Kreuz/Pfeil nächstes Mal 

weiter nach links setze (volle Zufriedenheit)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Was muss ich verändern, damit mehr miteinander gesprochen wird? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Wie kann ich alle Beteiligten besser in das Gespräch einbeziehen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Wie muss ich das Setting verändern? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Meine Ziele für das nächste Gespräch?  
(kann in Teil 2: Vorbereitung von Gesprächen übernommen werden) 

 

  

  

  

 



© Selina Lingner (2021) 

84 
 

Abschließend lässt sich an dieser Stelle sagen, dass der entwickelte Leitfaden aus 

persönlichen Erfahrungen der Autorin, wie auch Anregungen von Team-Kolleg*innen 

heraus entstanden ist. Spannend wäre sicherlich eine gemeinsame Auseinandersetzung im 

Team, sowie gegebenenfalls Ergänzungen und oder Optimierungen. Besonders relevant für 

eine sinnhafte Nutzung solcher „Bögen“ ist es, sich mit den Fragen etc. identifizieren zu 

können, sowie einen eigenen Sinn für sich dahinter zu sehen. Demnach sind persönliche 

Anpassungen und Ergänzungen von hoher Bedeutung. Gerne möchte ich daher alle 

Lesenden dazu ermutigen, sich einer Auseinandersetzung zu stellen.  

 

 

7. Abschließende Bemerkungen 

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines Leitfadens für die Gestaltung von Gesprächen 

auf Augenhöhe in sogenannten Dreier-Settings. 

Machtsensible Kommunikation ist gerade im Berufsfeld der Sozialen Arbeit von großer 

Bedeutung, um wertschätzend mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. 

Vor allem Abhängigkeitsverhältnisse, in denen sich zum Beispiel Klient*innen im 

„Betreuten Wohnen in Familien“ befinden, bergen die Gefahr eines „Macht-unsensiblen“ 

Kommunikationsstils.  

Über die Auseinandersetzung mit dem Thema Macht, Kommunikation und 

Gesprächsführung wurden Möglichkeiten einer respektvollen Interaktion gesucht und 

vorliegende Orientierungs-Richtlinien erarbeitet. 

 

Diese sind hier noch einmal in Kurzform auf den Punkt gebracht: 
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 Machtsensible Kommunikation in der Sozialen Arbeit 

Möglichkeiten der Gestaltung von Gesprächen auf Augenhöhe 

 

 

Auf Augenhöhe. 

Auf Augenhöhe begegnen. 

Auf Augenhöhe kommunizieren. 

Auf Augenhöhe sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überblick behalten 

Miteinander sprechen 

Speak simply 

Nonverbale Signale senden 

Innere Haltung überprüfen 

Abbildung 26: Auf Augenhöhe (Quelle: Portal Friesland) 
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Teil 1 : Merksätze für die Praxis 

- Wie wünschen wir uns die Kommunikation? – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wir sehen den Menschen und seine Bedürfnisse.

Wir sehen uns als Person in einem Dreier-Team.

Wir hören aktiv zu.

Wir zeigen Interesse und signalisieren, dass wir zuhören.

Wir sprechen miteinander.

Wir stellen uns jeweils auf unser Gegenüber ein. 

Wir kommunizieren auf Augenhöhe. 

Wir nehmen uns Zeit.

Wir haben Geduld.

Wir sind zugewandt und reflektieren.
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Teil 2: Vorbereitung von Gesprächen 

- die Fachkraft betreffend – 

                                                                                     Datum & Hausbesuch bei: 

……………………………………………………. 

 

Meine Ziele für das Gespräch: 

  

  

  
 

Woran muss ich denken? Gibt es etwas Bestimmtes zu thematisieren? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Mit welcher inneren Haltung gehe ich in das Gespräch? 

 Neutralität und Allparteilichkeit 

 Respekt gegenüber allen Beteiligten 

 Wertschätzung, Transparenz und Offenheit 

 Respektvolle Neugier 

 Authentizität und Ehrlichkeit 

 Aktives Zuhören 

 Jeder Mensch konstruiert seine eigene Realität 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 

Welche Rolle nehme ich ein? 

 Beobachter*in 

 Moderator*in 

 Vermittler*in 

 Unterstützer*in 

 _________________________ 

 _________________________ 
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Teil 2: Vorbereitung von Gesprächen 

- die Umgebung betreffend –  

 

                                                                                    Datum & Hausbesuch bei: 

……………………………………………………. 

 

Das Gesprächssetting  

 

Ort: Wo wird das Gespräch stattfinden? 

_________________________________________________________________________ 

 

Raum: Wie sollte die Sitzordnung sein? 

_________________________________________________________________________ 

 

Atmosphäre: Gibt es Kaffee und Kuchen? Gibt es ernste Themen? 

_________________________________________________________________________ 

 

Zeit: Wie viel Zeit plane ich für das Gespräch ein?  

Start und Ende des Gespräches (gegebenenfalls) festlegen und zu Beginn diese Zeiten nennen („Ich habe heute Zeit bis …“) 

_________________________________________________________________________ 

 

Passt das Setting zur derzeitigen Stimmung (angespannt, versöhnlich, ausgelassen, konstruktiv, 

optimal, …) im Dreier-Konstrukt? 

 Ja 

 Nein  

Bei Nein: Wie kann das Setting dementsprechend angepasst werden? Wie gehe ich damit 

um, dass das Setting (für mich) nicht zur Stimmung passt? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Teil 3: Das Gespräch auf Augenhöhe 

- wie kann das gelingen? - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blickkontakt aufnehmen

offene Körperhaltung

zustimmendes Nicken

freundliches Zulächeln

Laute wie: Ja, aha, hm

einfache, kurze und 
verständliche Sätze 

Sprechtempo anpassen

Sprechpausen 

direkte Kommunikation 

d.h.

nicht über jemanden 
sprechen

Einbindung aller 
Beteiligten in das 

Gespräch

Meta-Kommunikation: 
auf das Gespräch 
Einfluss nehmen

nonverbale 
Signale senden

speak simply!

miteinander 
sprechen

Überblick 
behalten

auf Augenhöhe 
kommunizieren
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Teil 3: Das Gespräch auf Augenhöhe 

- Zusatzmaterial zur Meta-Kommunikation: Formulierungshilfen - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mich würde interessieren, was Sie zu diesem Thema denken,
Frau*Herr X?

- Sind Sie da der gleichen Ansicht, oder haben Sie andere Ideen
dazu?

- Wie sehen Sie das?

- Ich habe den Eindruck, dass Sie das Thema nicht interessiert.
Stimmt das?

Person mehr in das Gespräch miteinbeziehen

- Herr*Frau X, wie ist das für Sie, wenn die Gastfamilie und ich so
"über Sie" sprechen?

- Mir ist aufgefallen, dass wir gerade (wieder) über Herr*Frau X
sprechen.

- Ich finde das sehr unangenehm, wenn wir im Beisein von
Frau*Herr X über sie*ihn sprechen. Gerne würde ich Sie,
Herr*Frau X mehr miteinbeziehen! Was sagen Sie denn zu dem
Thema?

Darauf aufmerksam machen, 

dass über eine Person gesprochen wird
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Teil 3: Das Gespräch auf Augenhöhe 

- Zusatzmaterial „Heimspiele organisieren“ - 
 

„Heimspiele organisieren“ 

Ziel der Methode: 

→ Klient*innen soll die Entscheidungsmacht z.B. über die Planung von Hausbesuchen 
(ab)gegeben werden. 
 

Voraussetzung: 
→ Fachkräfte sind bereit, Macht und Kontrolle zu überlassen. 

Ort Zeit Personen Ablauf Inhalt 
Wo soll das 
Gespräch 
stattfinden? 
 

zum Beispiel:  

→ Garten 

→ Park 

→ Haus der 

Familie 

→ Zimmer 

des*der 

Klientin 

an welchem 
Wochentag? 
zu welcher 
Uhrzeit? 
 
 
Braucht die 
Person zum 
Beispiel eine 
Pause nach 
der Arbeit? 

 

Wer soll 
anwesend sein? 
 
Wird ein 
Einzelgespräch 
gewünscht? 
 

→ Gastmutter 

→ Gastvater 

→ Geschwister 

→ Freund*in? 

→ Partner*in? 

soll etwas 
bestimmtes 
unternommen 
werden? 
→ Spaziergang 

→ Eis essen 

→ Billard Spielen 
 

→ gibt es Kaffee 
und Kuchen? 
oder Brezeln? 

Welche 
Themen sollen 
besprochen 
werden? 
 
Welche 
Inhalte sollen 
nicht 
besprochen 
werden? 
 
 

 

Das Vorgehen bei der Planung 
 

„Wo wäre es Ihnen am liebsten sich zu treffen?“ 

„Wann möchten Sie sich gerne treffen?“ 

„Wer soll dabei sein?“ 

 
 

„Manche Menschen treffen sich zum Beispiel am liebsten 

in einem Café. In Ihrem Garten wäre aber auch eine 

Option.“ 

 

„Sie entscheiden das!“ Wo fühlen Sie sich denn am 

wohlsten? 

1. 

direkte Ansprache

2.

Möglichkeiten 
eröffnen

3.

Bestärkung der 
Entscheidungsmacht
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Teil 4: Reflexion 

- Aufdeckung und Bewusstwerdung von Machtgefällen - 

 

                                                                                     Klient*in und Gastfamilie: 

……………………………………………………. 

                                                Datum: 

..………………………………………………….. 

 

 

Machtquelle Fragen für die Praxis 

Körpermacht 
= Physische Macht 

Wer verfügt in der Beziehung über so viel physische Kraft, dass 
er*sie andere damit bedrohen und durch Gewaltanwendung 
verletzen kann? 

Ressourcenmacht 
= Kapital und Besitz 

Wer verfügt über Güter und Ressourcen, um sie künstlich zu 
verknappen, sie anderen vorzuenthalten und Abhängigkeiten zu 
schaffen? 

Definitions- und 
Artikulations-macht 

= geistige Stärke 

Wer hat die Möglichkeit, andere mit Wissen und eigenen Ideen zu 
überzeugen und sie auch gegen Widerstand durchzusetzen und 
andere von sich abhängig zu machen? 
Wer unterliegt mit seinem Wissen und seinen Ideen? 

Organisations- und 
Positionsmacht 

= Handlungskompetenz 

Wer hat die Kompetenz, anderen bestimmte Güter wie Bildung, 
Arbeit, Geld und Bewegungsfreiheit zu gewähren oder zu 
verweigern? Wer muss sich diesen Anweisungen unterordnen? 

 

 

Wem ordne ich welche Machtquelle zu? und weshalb? 
 

Klient*in: ______________________ Gastfamilie: ______________________ 

Machtquelle + Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machtquelle + Begründung 
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Klient*in: ______________________ Gastfamilie: ______________________ 

Machtquelle + Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machtquelle + Begründung 
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Teil 4: Reflexion  

- Gesprächs-Reflexion (Teil 1) - 

                                                                                     Datum, Klient*in und Gastfamilie: 

…….…………………………………………………… 

 

 

Wie lief das Gespräch aus meiner Sicht? (Kreuz oder Pfeil setzen) 

Begründung: 

___________________________________________________________________ 

Wurde miteinander gesprochen?  
 ja 

 meistens 

 nein 

Begründung: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Waren alle Beteiligten gleichermaßen in das Gespräch integriert? 
 Ja 

 meistens 

 nein 

Begründung: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

War das Setting passend?  
 Ja 

 meistens 

 nein 

Begründung: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Teil 4: Reflexion 

- Gesprächsreflexion (Teil 2) - 

 

Was muss im Gespräch anders sein, damit ich mein Kreuz/Pfeil nächstes Mal 

weiter nach links setze (volle Zufriedenheit)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Was muss ich verändern, damit mehr miteinander gesprochen wird? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Wie kann ich alle Beteiligten besser in das Gespräch einbeziehen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Wie muss ich das Setting verändern? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Meine Ziele für das nächste Gespräch?  
(kann in Teil 2: Vorbereitung von Gesprächen übernommen werden) 
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Zusatzmaterial: Macht 

 

 

 

 

 

 

 

Memo: Macht 

Synonyme: 
Gewalt, Ansehen, Autorität, Einfluss, Geltung, Gewicht, 

Machtstellung, Stärke, Führung, … 

Etymologische  
Bedeutung: 

althochdeutsch, mittelhochdeutsch, angelsächsisch: „maht“ = führen 

gotisch: „magan“ = Können, Vermögen 

Ursprung: seitdem Menschen zusammenleben  

Erscheinungsform: positiv, negativ, neutral 

Vertreter*innen: Max Weber (*1964 †1920): 

 

Theorie zu: 

„Macht und Herrschaft“ 

Macht ist „Jede Chance innerhalb 
einer sozialen Beziehung, den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen, gleichviel worauf 
diese Chance beruht.“ 

Silvia Staub-Bernasconi (*1936): 

 

Theorie zu: 

„Machtquellen“ 

sind das, worüber die Individuen im 

Rahmen ihrer Ausstattung und 

Umwelt verfügen.“ 

Definition/ 

Kernaussage: 

Macht bedeutet 

Asymmetrie: 

eine „machtüberlegene“ und eine 

„machtunterlegene“ Person stehen sich gegenüber 

 

 

 
 
unbewusste Machtabgabe an die „stärkere Person“ 
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Zusatzmaterial: Kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

Memo: Kommunikation 

Synonyme: Interaktion, Austausch, Verständigung, Mitteilung, … 

Etymologische 
Bedeutung: 

Lat. „communicatio“ = Mittelung, Unterredung  
aus dem Adjektiv „communis“ = gemeinsam 

Formen: 
verbal (das gesprochene Wort) 
nonverbal (Körpersprache; Mimik, Gestik, etc.) 
paraverbal (Stimme; Sprechtempo, Lautstärke, etc.) 

Meta-
Kommunikation: 

das Sprechen über die Kommunikation 

→ Ermöglicht eine Beeinflussung von Gesprächen 
z.B. „ich erlebe Sie heute sehr zurückhaltend. Ist etwas?“ 

Bedeutender 
Vertreter: 

Paul Watzlawick (*1921 †2007):  
radikaler Konstruktivismus + „die 5 Axiome“ 

der radikale 
Konstruktivismus: 

(Watzlawick) 

Jeder Mensch konstruiert (s)eine eigene Wirklichkeit  

→ Erklärung dafür, weshalb Menschen z.B. ein und dasselbe 
Gespräch unterschiedlich wahrnehmen. 

→ „andere“ Lebensrealitäten können besser verstanden und 
akzeptiert werden 

5 Axiome: 
(Watzlawick) 

Axiom 1: Man kann nicht nicht kommunizieren 

→ Kommunikation ist alles! 
Axiom 2: Inhalt- und Beziehungsaspekt 
Axiom 3: Ursache und Wirkung 
Axiom 4: digitale und analoge Modalitäten 
Axiom 5: symmetrisch & komplementär 

→ Die Axiome sind Annahmen zur menschlichen Kommunikation, 
die dabei unterstützen können, Interaktion zu verstehen und 
gleichzeitig als Anregung dienen, die eigene Kommunikation 
bewusst zu reflektieren. 
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Anlage 2: Selbständigkeitserklärung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E R K L Ä R U N G 

 

Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit selbständig verfasst und 

keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich 

versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der 

gedruckten Fassung übereinstimmt. 

 

 

 

Ort 

……………………………………. 

 

Datum 

…………………………………….. 

 

…………………………………………… 

Unterschrift 


