
Arbeitshilfen für die Jugendarbeit  jugendarbeit.ch 
Seite 1 

CC BY-NC-SA 3.0 | Peter Marti, 2012  

«Entwickle eine Bewusstheit über deine Art und Weise, 
dich «aussenseitig» zu geben und dadurch den Kontakt 
zu gestalten, und lerne zu verstehen, 
was dieser Stil dir ermöglicht, erspart und verbaut.» 
Friedemann Schulz von Thun 

Stiltypen der Kommunikation 
nach Friedemann Schulz von Thun (1989) 
 
 
A. Werkzeuge 
1. Das Nachrichten-Quadrat 

 
 
Grundprinzip: Eine menschliche Mitteilung transportiert immer vier Botschaften: 
 
1. Sachinhalt: die Informationen über die mitzuteilenden Dinge und Vorgänge 
2. Selbstkundgabe: der Sender teilt etwas über sich selber mit 
3. Beziehungshinweis: der Sender gibt zu erkennen, wie er zum Empfänger steht 
4. Appell: Versuch, in bestimmter Richtung Einfluss auf den Empfänger zu nehmen 
 
Beim Empfänger wird eine Botschaft ebenfalls auf vier Ebenen wahrgenommen: 
 
1. Sach-Ohr: versucht den Informationsgehalt zu verstehen 
2. Selbstkundgabe-Ohr: versucht die Gefühle des Senders zu interpretieren 
3. Beziehungs-Ohr: nimmt auf, was der Sender vom Empfänger zu halten scheint 
4. Appell-Ohr: hört eine Aufforderung aus der Botschaft 
 
=> Ziel ist es, sich durch eine vorgängige Selbstklärung («Was ist mir wichtig?») möglichst 
authentisch (echt, wahrhaftig) zu äussern, aber auch die Wirkung beim Empfänger einer 
Mitteilung zu beachten 
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2. Das Teufelskreis-Schema 
 
Die Systemische Psychologie untersucht das Verhalten und Erleben von Menschen aus 
den Gegebenheiten eines Systems heraus (z.B. Familie, Partnerschaft, Team, Gruppe). 
 
Das Teufelskreis-Schema zeigt die Aktionen und Reaktionen zweier Individuen im 
Gespräch: 
 

 
 
 
=> Es ist wichtig, nicht nur die (lauten) Äusserungen der Gesprächspartner zu betrachten 
(Vorwürfe, Rechtfertigungen – vertikale Ebene), sondern auch die (verborgenen) «Innerun-
gen» (Gefühle – horizontale Ebene). 
 
=> Das bewusste Ausbrechen einer Person aus einem Teufelskreis führt häufig zu unerwar-
tet positiven Reaktionen des Gegenübers. 
 
=> Ab und zu befriedigen Teufelskreise jedoch auch (unausgesprochene) Bedürfnisse der 
Beteiligten. Es entstehen problematische Symbiosen. In solchen Settings ist es besonders 
schwierig, einen Teufelskreis zu durchbrechen. 
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3. Das Werte- und Entwicklungsquadrat 
 
Positive und negative Eigenschaften lassen sich in einem sogenannten Wertequadrat 
darstellen. Dabei werden oben die positiven Gegensätze benannt, unten die negati-
ven (übertriebenen) Gegensätze. 
 
Die obere Horizontale beschreibt ein positives Spannungsverhältnis. 
Die untere Horizontale zeigt eine negative «Überkompensation» der beiden Pole. 

 
 
 
In Gesprächen werden oft die Begriffe der unteren Horizontale als Karrikaturen der jeweils 
oberen Eigenschaft genannt. Der Zurückhaltende beschreibt den Freundlichen als distanz-
los. Der Freundliche karrikiert den Zurückhaltenden als abweisend und grantig. 
 
=> Eine gelungene persönliche Entwicklung verläuft in der Diagonale von unten nach oben 
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B. Kommunikationsstile 

 

Stil Prinzip, Botschaften, Entwicklung Verschiedenes 

A. 

 
Bedürftig-
abhängig 

Ich bin schwach und hilflos – allein bin ich 
dem Leben nicht gewachsen! 
Botschaften: 
1. Selbstkundgabe: Ich bin schwach! 
2. Beziehungsbotschaft: Du bist stark! 
3. Appell: Hilf mir! 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
1. Von der Verleugnung eigener Selbsthilfe-
kräfte zu Autonomie und Verantwortung. 
2. «Ich will!» statt «Ich muss, ich kann 
nicht…!» 
3. In konkreten, spezifischen Dingen um Hilfe 
bitten, statt global. Die Gesamtverantwortung 
selber behalten.  

Ursachen: 
Überbehütete Kindheit oder zu wenig behütete 
Kindheit, gesellschaftliche Rollenklischees 
(«schwaches Geschlecht») 

Symbiosen: 
Dieser Kommunikationstyp geht oft Symbiosen mit 
Partnern ein, die sich als Helfer/Retter (Typ B.) 
verstehen. 

Teufelskreise: 
1. Hilf mir! – Ich bin kompetent, lass mich nur 
machen! – Ich bin wirklich schwach. … 
2. Hilf mir! – Ich fühle mich belästigt, lass mich in 
Ruhe! – Ich werde im Stich gelassen. …  

B. 

 
Helfend 

 

Für mich ist es eine Katastrophe, schwach 
(ratlos, traurig, verzweifelt) und bedürftig 
zu sein! 
Botschaften: 
1. Selbstkundgabe: Ich bin belastbar! 
2. Beziehungsbotschaft: Du Armer! 
3. Appell: Sag, wo der Schuh drückt! 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
1. Von der Verleugnung der eigenen Bedürf-
tigkeit zur Bewusstheit von Schwäche. 
2. Herausforderung statt Über-Behütung 
3. Abgrenzung statt Hineingezogen-Sein 

 

 

 

 

 

 

 

Ursachen: 
Menschen mit einem starken Über-Ich: «Sei edel, 
hilfreich und gut!»; z.B. die älteste Tochter einer 
Familie, die schon früh Verantwortung übernehmen 
musste 

Symbiosen: 
Typ B. zieht Menschen vom Typ A. an. Typ B. wählt 
sich oft Menschen mit Problemen als Partner/in in 
einer Beziehung. 

Gefahren: 
- Es besteht die Gefahr, dass Typ B. im Laufe sei-
nes Berufslebens zum Zyniker wird (dies als einzige 
Möglichkeit, sich abzugrenzen). 
- Das «eigene innere Baby» wird unter Verschluss 
gehalten. 

Teufelskreise: 
1. Der Hilflose (Typ A.) macht sich den Helfer (Typ. 
B.) zum Diener, indem er ihm die Verantwortung 
abgibt und bei Misslingen dem Helfer die Schuld 
gibt. 

 
2. Umgeben von Menschen, die ihn dringend brau-
chen wird der helfende Mensch zum heimlichen 
Komplizen eines Symptoms. 
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Stil Prinzip, Botschaften, Entwicklung Verschiedenes 

C. 

 
Selbst-los 

Ich selbst bin unwichtig – nur im Einsatz 
für dich und für andere kann ich zu etwas 
nütze sein! 
Botschaften: 
1. Selbstkundgabe: Ich bin unwichtig! 
2. Beziehungsbotschaft: Du bist massgeblich! 
3. Appell: Sag, wie du mich haben willst! 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
1. Von der selbstlosen Aufopferung zur 
Selbstachtung und Selbstbehauptung 
2. Lernen, «ICH» oder «NEIN» zu sagen 
3. Körpersprache verändern 
4. Von der «Fried-höflichkeit» zum Kampfgeist 
5. Mut zur Frechheit 

 

 
 

 

 

 

Ursachen: 
Tiefe Überzeugung eigener Wertlosigkeit, die nur 
durch Einsatz für andere kompensiert werden kann; 
Eigensinn wurde in der frühkindlichen Entwicklung 
unterdrückt 

Merkmale: 
- Typ C. ist verwandt mit dem helfenden Stil; dieser 
strebt jedoch die Pose «von oben herab» an, wäh-
rend der selbst-lose Stil von «unten herauf» dient 
- Typ C. zeigt seine Schwächen nicht, weil er nie-
manden damit belasten will; hält sich in Gruppen-
diskussionen zurück oder bestätigt lediglich die 
anderen Meinungen («Windfähnchen»); ist konflikt-
scheu, meidet Streit, nimmt Belastendes auf sich 
- Typ C. ist teilweise in einer Person mit Typ E. oder 
F. kombiniert 
- selbstlose-märtyrerhafte Menschen machen durch 
ihre Art andere Menschen abhängig, indem sie 
ihren Willen mit subtilen Methoden durchsetzen 

Symbiosen: 
- Typ C. zieht aggressive und kontrollierende Typen 
(Typ D./F.) an, die sich bestätigt fühlen wollen (typi-
sche Konstellation von Frauen mit gewalttätigem 
Partner oder von Guru und Schüler/in) 

Teufelskreise: 
1. Ich bin klein, du bist gross! – Ich bin überlegen! – 
Wohlwollende Herablassung – Ich bin froh über 
deine Huld! … 
2. Ich bin klein, aber moralisch gut! – 
Schuld/Ekel/Wut – Erniedrigung – Ich bin nichts, 
aber moralisch erhaben. 

Literatur: 
E. Fromm. Die Furcht vor der Freiheit (1983). 

D. 

 
Aggressiv-
entwertend 
 

Ich bin nicht in Ordnung, mache erbärmlich 
alles falsch. Wehe, jemand merkt es! Dann 
werde ich untergebuttert und gnadenlos 
verachtet! 
Botschaften: 
1. Selbstkundgabe: Ich bin obenauf! 
2. Beziehungsbotschaft: Du bist schuld, er-
bärmlich, dumm, krankhaft! 
3. Appell: Bekenne dich schuldig! 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
1. Von der arroganten Einschüchterung zur 
Fähigkeit, anderen Respekt zu erweisen 
2. Versuchen, nicht alles mit der Negativlupe 
zu sehen (von der Geringschätzung zur Aner-
kennung) 
3. Vom «rüden Ton» zum Taktgefühl 
4. Von der aggressiven Fremdanklage zur 
Selbsterforschung 

 

 

Ursachen: 
Schwere Herabsetzung und Demütigungen in der 
Kindheit; mit dem aggressiv-entwertenden Stil wird 
eine verletzliche Innenseite vertuscht («Harte Scha-
le, weicher Kern»); es erfolgt eine Projektion eige-
ner Schwächen auf das Gegenüber 

Tricks: 
- sog. Oberhandtechniken im Gespräch (anderen 
aus Aussagen einen Strick drehen, suggestive 
Fragen, Ironie, rasches Wechseln der Ebenen, 
Bemerkungen unter der Gürtellinie, Ignorieren von 
Beiträgen des Gegenübers) 

- der apodiktische Gesprächsstil soll oft sich 
selber überzeugen (und weniger das Gegenüber) 

Beispiele: 
Männer gegenüber Frauen im Beruf, Eltern gegen-
über Kindern, Lehrer gegenüber Schülern, politi-
scher und religiöser Dialog (v.a. auch innerhalb von 
Gruppierungen – oft gerade von solchen mit hohem 
moralischem Anspruch). 

Teufelskreise: 
1. Komplementär: (siehe Typ C.) 
2. Symmetrisch: zwei D.-Typen zerfleischen sich 
gegenseitig, teilweise bis hin zu körperlicher Gewalt 
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Stil Prinzip, Botschaften, Entwicklung Verschiedenes 

E. 

 
Sich-
beweisend 

Ich selbst bin nicht (liebens)wert – nur in 
dem Masse, wie ich «gut» bin, verdiene ich 
Liebe und Anerkennung. 
Botschaften: 
1. Selbstkundgabe: Ich bin ohne Fehl und 
Tadel! 
2. Beziehungsbotschaft: Du bist Richter (beur-
teilend) oder Rivale (konkurrierend)! 
3. Appell: Erkenne mich an! 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
1. Echte Liebeserlebnisse. Erlebnis des Ge-
liebtwerdens ohne Bedingungen. 
2. Vom Imponiergehabe zum Bekenntnis eige-
ner Fehler. 
3. Von der Fassade der Perfektion zum Be-
kenntnis eigener Mängel. 

 
 

Ursachen: 
Kinder, die einst nicht um sich selbst willen geliebt 
wurden, sondern nur auf Grund ihrer Leistungen 

Merkmale: 
Typ E. sind Menschen, die dauernd darauf hinwei-
sen, wie gelehrsam, erfolgreich, wichtig, bekannt 
usw. sie sind; sie erzählen gerne von ihren Helden-
taten; ruheloser Aktionismus, voller Terminkalen-
der; anfällig für Alkoholismus, Burnout; ständiger 
Leistungsdruck und ständige Anspannung 

Teufelskreise: 
1. Symmetrisch: Ich bin perfekt. – Ich muss mithal-
ten! – Ich bin ebenso perfekt. – Ich muss aufpas-
sen, dass ich mithalten kann! … 
2. Komplementär: Ich bin ein Held! – Ja, wir haben 
es nun gehört! Hör endlich auf mit dem Angeben! – 
Ich fühle mich in Frage gestellt! – Ich bin ein Super-
held!… 

F. 

 
Kontrollierend 

Ich bin voll von chaotischen, sündhaften, 
unvernünftigen Impulsen – nur wenn ich 
mich an strenge Regeln halte, kann ich 
mich in der Gewalt haben und ein anstän-
diger Mensch bleiben. 
Botschaften: 
1. Selbstkundgabe: Ich weiss, was richtig ist! 
2. Beziehungsbotschaft: Du bist ein Risiko-
faktor, dich muss man anleiten! 
3. Appell: Das macht man so und so! 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
1. Von der pädagogischen Penetranz zum 
„wachsen lassen“ 
2. Von der starren Reglementierung zur 
Flexibilität 
3. Von der Überkontrolliertheit zur Offenheit 

Ursachen: 
Angst davor, sich selber aus dem Griff zu verlieren 
(„Was du anderen predigst, predigst du dir!“); 
Furcht vor Kontrollverlust 

Merkmale: 
- die Dinge und Menschen werden so gelenkt, dass 
sie in unserer Kontrolle bleiben 

Beispiele: 
- typische Haltung von Erziehenden, von Eltern, 
von Chefs… 
- teilweise kombiniert mit dem aggressiv-
entwertenden Stil („autoritäres Verhalten“) 

Chancen: 
- Nondirektive Gesprächsführung (Rogers) 
- Themenzentrierte Interaktion (Cohn) 
(Struktur und Prozess, Planung und Improvisation, 
Intervention und Geschehen lassen, Verhaltensre-
geln und Ermutigung zur persönlichen Eigenart) 
- Pädagogik nach Montessori (Raum geben statt 
formen) 
 

Teufelskreise: 
1. Grossmeister und Musterschüler (in Kombination 
mit dem selbstlosen Typ C.) 
2. Strenge Eltern und rebellierende Jugend 
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Stil Prinzip, Botschaften, Entwicklung Verschiedenes 

G. 

 
Distanziert 
 

 

Wenn ich mich öffne und jemanden ganz an 
mich heranlasse, begebe ich mich in gros-
se Gefahr: Ich könnte in eine solche Ab-
hängigkeit geraten, dass ich jeder Verlet-
zung preisgegeben bin und nich selbst in 
der Gefangenschaft der Verschmelzung 
verliere. 

Botschaften: 
1. Selbstkundgabe: Was in mir vorgeht, tut 
nichts zur Sache – ausserdem geht nichts in 
mir vor! 
2. Beziehungsbotschaft: Komm mir nicht zu 
nahe! 
3. Appell: Du bist viel zu emotional und an-
hänglich! 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
1. Von der Unnahbarkeit zur authentischen 
Begegnung von Mensch zu Mensch 
2. Von der Kontaktscheu zur unbefangenen 
Kontaktbereitschaft 
3. Sprache der Nähe betrifft Selbstkundgabe 
und Beziehung (und nicht Sache/Appell) 
4. Empathie zeigen und nicht Diagnose stellen 
5. Von der Isolierung zur inneren Verbunden-
heit. Von der Selbstbezogenheit zur Hingabe. 

Ursachen: 
- typisches Muster von Männern (in der frühkindli-
chen Entwicklung begründet; Junge muss Abstand 
zur Mutter schaffen, Tochter muss Nähe zu Vater 
suchen) 

Merkmale: 
- spricht oft nicht in ich-Form, sondern in Sätzen, 
die mit „Es ist...“, „Man macht…“, „Da ist…“ begin-
nen 
- neigt dazu, Kontakte von sich aus abzubrechen 

 

Teufelskreise: 
1. Distanziertes Verhalten, Mitmensch fühlt sich 
abgewiesen und verhält sich ebenfalls abweisend, 
der Distanzierte fühlt sich dadurch unwillkommen 
und verhält sich noch distanzierter… 
2. Nähepartner-Distanzpartner: wortkarges Verhal-
ten, fühlt sich gekränkt, läuft werbend hinterher, 
fühlt sich eingeengt, verhält sich noch wortkarger… 

H. 

 
Dramatisierend 

Ich bin unwichtig. Wie mir wirklich zumute 
ist, interessiert niemanden. Nur wenn ich 
mich geschickt oder mit starken Mitteln in 
den Vordergrund spiele, werde ich beach-
tet. 
Botschaften: 
1. Selbstkundgabe: Hört, hört! So bin ich! 
2. Beziehungsbotschaft: Du bist mein Publi-
kum (wichtig, aber austauschbar). 
3. Appell: Bestätige meine Selbstdarstellung! 

Entwicklungsmöglichkeiten: 
1. Von der selbstbezogenen Redseligkeit zur 
Zurückhaltung («Schweigseligkeit») 
2. Vom Monolog zum Dialog mit dem Partner 
(Aktives Zuhören) 

Ursachen: 
Das «hysterische» Verhalten von Typ H. zielt auf 
das eigene Ich (und nicht auf das Gegenüber) und 
füllt oft eine innere Leere aus oder bestätigt ein 
Selbstbild. 

Merkmale: 
- läuft wie mit einem Glöcklein und einer Pauke 
durch die Gegend und sagt: seht her, so bin ich! 
- wendet sich gegen Vernunft, Pünktlichkeit, Büro-
kratie, Verlässlichkeit, Organisation, Abmachungen 
- ändert jeden Tag sein Konzept 
- Gefühle wirken auf andere oft inszeniert, unecht 
- redet oft am wirklichen Kern eines Themas vorbei 
- «Drama-Queen», «Ego-Trope», «Pseudo-
Offenheit» 

Teufelskreise: 
1. Dramatisierer dreht auf – Partner ist fasziniert – 
hört zu, applaudiert – Dramatisierer fühlt sich im 
Element, dreht noch mehr auf… 
2. Dramatisierer dreht auf – Partner ist genervt, 
wendet sich ab – Dramatisierer fühlt sich links lie-
gen gelassen, dreht noch mehr auf... 

  
Alle diese Typologien sind nicht Charaktere, sondern Kommunikationsverhalten. Jedes 
Verhalten steckt in jedem ... zum Teil jedoch in unterschiedlichem Mass. 
 
Bei Frauen sind die Stile A., C., H. häufiger, bei Männern die Stile G., D. und E. Die Stile B. 
und F. kommen bei beiden Geschlechtern in etwa gleich häufig vor. Auch zwischen den 
Angehörigen verschiedener Berufsgruppen sind die Stile unterschiedlich vertreten. Im inter-
disziplinären Dialog sind diese Unterschiede zu berücksichtigen, damit man nicht «aneinan-
der vorbeiredet». 
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C. Zusammenfassung 
 
A. Bedürftig-abhängig 

 
Ich bin schwach und hilflos – 
allein bin ich dem Leben 
nicht gewachsen. 
Ich bin schwach. Du bist 
stark. Hilf mir! 
 
 
• sucht Nähe 
• oft weiblich 
«Looser» 

Symbiose  
Typ A./B. 

ó 
Verbindend: 
Schwäche – 

Stärke 

B. Helfend 

 
Ich darf nicht schwach, 
hilflos, ratlos, traurig oder 
bedürftig sein. 
Ich bin stark. Du Armer! 
Wie kann ich dir helfen? 
 
 
• sucht Nähe 
  
«Seelsorger» 

  

     
F. Kontrollierend 

 
Ich bin voller chaotischer 
Impulse, die ich im Griff 
behalten muss. 
 
Ich weiss was richtig ist. 
Dich muss man anleiten! 
Das macht man so! 
• sucht Selbstwert 
 
«Oberlehrer/in» 

Symbiose 
Typ C./F. 

ô 
Teufelskreis: 

Musterschüler 
& 

Guru 

C. Selbst-los 

                      
Ich bin unwichtig. Nur im 
Einsatz für andere bin ich 
etwas wert. Wie willst du 
mich haben? 
Ich bin unwichtig. Du bist 
massgeblich. Sag, wie du 
mich haben willst! 
• sucht Nähe 
• oft weiblich 
«Märtyrerin» 

Symbiose 
Typ C./D. 

ó 
Verbindend: 

fehlender 
Selbstwert 

D. Aggressiv-entwertend 

 
Ich bin nicht in Ordnung. Ich 
muss es verbergen, sonst 
werde ich verachtet. 
 
Ich bin obenauf. Du bist 
erbärmlich! Bekenne dich 
schuldig! 
• sucht Nähe 
• oft männlich 
«Macker» 

     
G. Distanziert 

 
Ich möchte nicht abhängig 
werden, deshalb verschlies-
se ich mich vor anderen. 
Meine Verfassung geht 
niemanden etwas an. 
Komm mir nicht zu nahe! 
Du bist zu emotional! 
• sucht Distanz 
• oft männlich 
«Diagnostiker» 

 E. Sich-beweisend 

 
Ich bin nicht liebenswert – 
ausser ich bin gut bzw. 
perfekt. 
 
Ich bin tadellos. Du bist 
Richter oder Rivale! Er-
kenne mich an! 
• sucht Selbstwert 
• oft männlich 
«Angeber» 

 H. Dramatisierend 

 
Ich bin unwichtig. Niemand 
interessiert sich für mich. 
Deshalb muss ich auf mich 
aufmerksam machen! 
Hört, so bin ich! Du bist 
mein Publikum. Bestätige 
meine Selbstdarstellung! 
• sucht Nähe 
• oft weiblich 
«Drama-Queen» 

 

Quelle: Friedemann Schulz von Thun. Miteinander reden 2: Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. 
Differentielle Psychologie der Kommunikation. Reinbek bei Hamburg, 1989. 


