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SPRECHEN UND VERSTEHEN

Kaum jemand weiß so viel über Kommunikation
wie Friedemann Schulz von Thun. Hier
erklärt er, warum es auf Stimmigkeit mehr
ankommt als auf angelernte Techniken.
Und wie er sein inneres Team aufstellt.
G E S P R ÄC H

ANGELA GATTERBURG UND DIETMAR PIEPER

ZUR PERSON
Der Psychologe Friedemann Schulz
von Thun, 70, lehrte von 1975 bis
2009 an der Universität Hamburg.
Er erfand das berühmte Kommunikationsquadrat: Sender und Empfänger
einer Äußerung sprechen mit vier
Schnäbeln und hören mit vier Ohren.
Seine Trilogie „Miteinander reden“
ist eines der am meisten gelesenen
Werke der Psychologie. 2006 gründete Schulz von Thun das Hamburger
Institut für Kommunikation, das
Therapie und Coaching anbietet.
Sein jüngstes Buch, verfasst mit dem
Medienwissenschaftler Bernhard
Pörksen, widmet sich der „Kommunikation als Lebenskunst“ und
ist im Carl-Auer Verlag erschienen.
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SPIEGEL: Herr Schulz von Thun, wie finden Sie das öffentliche Auftreten der Bundeskanzlerin?
Schulz von Thun: Wohltuend unnarzisstisch, mit allen Vor- und Nachteilen, die das
hat. Die Vorteile: Frau Merkel wirkt pragmatisch, sachverständig, unaufgeregt, uneitel. Der Nachteil: Wer so auftritt, erscheint
wenig charismatisch. Das kann bedeuten,
dass man die Herzen der Zuhörer nicht
erreicht. Es wird wohl so leicht niemand
sagen: Eine Rede von Frau Merkel hat mich
berührt und zutiefst erreicht.
SPIEGEL: Hat die Kommunikationsfähigkeit in unserer Gesellschaft Ihrer Meinung
nach eher zu- oder eher abgenommen?
Schulz von Thun: Insgesamt hat sie wohl
eher zugenommen. Die Anzahl der Leute,
die frei sprechen können, ist deutlich größer
geworden, ebenso die Fähigkeit, schlagfertig
Klartext zu sprechen. Dagegen verlieren wir
an Tiefe, seit wir keine Briefe mehr schreiben. Früher hatten innere Bilder die Chance,
noch einmal das Herz zu umrunden, bevor
sie spruchreif werden konnten. Die Fähigkeit, das Gedachte und Gesagte mit dem zu
verbinden, was uns zutiefst ausmacht, diese
Fähigkeit droht abzunehmen.
SPIEGEL: Der Druck, sich verbal gut auszudrücken, beginnt für Kinder bereits in
den Schulen. Die Bewertung der mündlichen Beteiligung macht heute oft zwei Drittel der Gesamtnote aus.
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Schulz von Thun: Die Leistungsbewertung
sollte eher 50:50 sein, denke ich. Jemand,
der schüchtern ist, aber ausgezeichnete
schriftliche Ausführungen abliefert, wird
sträflich benachteiligt.
SPIEGEL: Vielleicht ist diese Art der Bewertung nicht gerecht, entspricht aber den
Erfordernissen der heutigen Zeit, sich zu
zeigen, gut aufzutreten ...
Schulz von Thun: ... sich Gehör zu verschaffen, eine gute Figur zu machen. Das Ideal
der Extrovertiertheit steht zu hoch im Kurs.
Die Qualitäten introvertierter Schüler sollten entdeckt und mehr gewürdigt werden.
SPIEGEL: In Ihrem neuen Buch sprechen
Sie mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen auch über die sozialen Medien. Befördert die permanente Selbstdarstellung einen neuen Narzissmus?
Schulz von Thun: Der ständige Drang, die
eigene Befindlichkeit kundzutun, kann wahrlich überhandnehmen. Aber obwohl ich ein
altmodischer Mensch bin, sehe ich auch, dass
die neuen Medien tolle Optionen und Vernetzungschancen für Menschen bieten, die
sich nicht dauernd begegnen können.
SPIEGEL: Zeigt das fortwährende Posten
von Bildern vielleicht nur eins: die Banalität
des Banalen?
Schulz von Thun: Möglicherweise entzieht
man sich durch die vielen Fotos dem Zauber
des Augenblicks. Allerdings: Indem ich poste, trage ich auch zu meiner Identitätsbil-
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„Die Entwicklung zur
Selbstempathie ist ein
höchst wertvoller
menschlicher Vorgang.“
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dung bei. Wer bin ich, was macht mich aus?
Diese Fragen stellen sich Heranwachsende
sehr stark, mit gutem Grund. Wer sich auf
kreative Weise im Netz sichtbar macht, vergewissert sich seiner selbst. Ich erinnere
mich, wie ich mit 30 Jahren die wichtigsten
Fotos eines Jahres im Wohnzimmer aufgehängt habe. Das gab mir so ein Gefühl von:
Aha, das war dein Jahr, so ist dein Leben!
SPIEGEL: Hoch im Kurs stehen heute
Transparenz, Offenheit und Authentizität.
Die sind Ihrer Meinung nach keineswegs
immer und ständig angebracht. Warum
nicht?
Schulz von Thun: Ich habe zum Leitbild
nicht die Authentizität erkoren, sondern die
Stimmigkeit. Eine Kommunikation ist gut,
wenn sie stimmig ist, und sie ist stimmig,
wenn du erstens in Übereinstimmung mit
dir selbst bist. Zweitens ist wichtig, dass du
der Wahrheit der Situation gerecht wirst
und der Rolle, die du darin hast. Jetzt gerade
interviewen Sie mich; würde einer von Ihnen nun sein Leben vor mir ausbreiten samt
seiner Facebook-Fotos, so würde das zu
Ihrer Rolle und zu unserer Situation nicht
passen. Wesensgemäß und situationsgerecht
soll es im Gespräch zugehen, das macht die
Stimmigkeit aus, das ist mein Ideal.
SPIEGEL: Wer sich, vermeintlich oder tatsächlich, authentisch zeigt, wird heute bejubelt. Was genau verbirgt sich hinter diesem Anspruch, sei authentisch?
Schulz von Thun: Wahrscheinlich hat die
Authentizität zu Recht Karriere gemacht,
denn das Gegenteil davon ist ja die Hochglanzfassade, hinter der der Mensch mit seiner inneren Wahrheit nicht spürbar ist. Das
Ergebnis ist eine verstellte, manipulative
Kommunikation, ohne Kontakt zu sich
selbst. Das Authentische musste ich übrigens auch erst lernen, ich konnte zwar eloquent reden und Sprüche klopfen, aber ich
fand nur schwer Zugang zu mir. Die Entwicklung zur Selbstempathie, dass ich mitkriege, was mit mir los ist und wie meine
innere Wahrheit aussieht, das ist ein höchst
wertvoller menschlicher Vorgang.
SPIEGEL: Authentizität erfordert demnach,
sich selbst zu begegnen.
Schulz von Thun: Ja. Es ist wichtig, sich mit
sich auseinanderzusetzen, auch mit den Teilen, die eher im Schatten liegen, unperfekt
sind, die Möglichkeit des Scheiterns in sich
tragen. Sei du selbst und werde, der du bist,
dieses alte humanistische Ideal taucht in
der Authentizität wieder auf.
SPIEGEL: Es gibt die daran anschließende
Forderung: Mach dich selbst zu einer Marke, wuchere mit deiner Persönlichkeit. Er-
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gebnis: Das authentische Ich produziert sich
immerzu.
Schulz von Thun: Da beginnt die Übertreibung, die einen Wert in einen Unwert verwandelt. Ruth Cohn, eine meiner früheren
Lehrerinnen, hat unterschieden zwischen der
maximalen Authentizität mir selbst und der
optimalen Authentizität anderen gegenüber.
Und die hängt von der Situation ab, von
der Beziehung, von meiner Rolle. Ich etwa
werde mich während der Begegnung mit zwei
SPIEGEL-Journalisten durchaus öffnen, soweit das dem Thema dienlich ist, meine Intimität aber auch schützen. Vielleicht bin ich
dann nicht hochauthentisch, aber stimmig.
SPIEGEL: Sollten alle dasselbe lernen, um
Stimmigkeit zu erreichen?
Schulz von Thun: Nein. Mancher ist so auf
seine Fassade festgelegt, dass es für ihn wertvoll wäre, erkennbar werden zu lassen, wie
es wirklich um ihn bestellt ist. Andere hingegen tragen dauernd ihr Herz auf der Zun-
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„Es gibt ein Arsenal an
wertvollen Tools
und Techniken, aber sie
sind sekundär.“

ge, für sie gilt: die eigene Befindlichkeit mal
hintenanstellen und auf die sachlichen Gegebenheiten schauen. Was der eine dringend
braucht, hat der andere schon viel zu viel –
das wussten wir damals nicht, als wir Anfang
der Siebzigerjahre anfingen mit unseren
Lehrertrainings. Viele Lehrer waren damals
noch autoritär, herabsetzend und gängelnd,
denen wollten wir Achtung und Wertschätzung beibringen. Andere Lehrer waren viel
zu lieb und hätten dringend lernen müssen,
sich kraftvoll Respekt zu verschaffen.
SPIEGEL: Wenn jemand zu Ihnen kommt,
der extrem eitel und selbstbezogen ist und
lernen möchte, stimmig zu kommunizieren,
findet dann eine Art psychologischer Prozess statt?
Schulz von Thun: Unbedingt. Vielleicht
stellt sich heraus, er ist so eitel, weil innerlich vieles im Argen liegt, und das möchte
er vor sich und anderen verbergen. Die Eitelkeit ist für ihn eine Art Notlösung. Aber
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glücklich macht ihn das nicht. Also könnte
es helfen, den inneren Menschen genauer
anzuschauen, die wunden Punkte zu identifizieren und ein besseres Selbstbewusstsein zu gewinnen, das in sich ruht und nicht
dauernd die Glocken läuten muss.
SPIEGEL: Ihre Beratung geht demnach
weit über die Vermittlung rhetorischer
Techniken hinaus.
Schulz von Thun: Ja, das Stimmigkeitskonzept ist der Abschied von jeder Verhaltensschablone. Es mutet dir zu, dir die Besonderheiten der Situation anzuschauen und die
Besonderheiten deiner inneren Wahrheit.
SPIEGEL: Klingt anspruchsvoll. Ohne eine
gehörige Portion Lernbereitschaft, Reflexionsvermögen und Selbsterkenntnis geht es
anscheinend nicht, wenn man gut kommunizieren will.
Schulz von Thun: Es gibt ein Arsenal an
wertvollen Tools und Techniken, aber sie
sind sekundär. Darin liegt häufig das Elend
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der Geschulten: Die haben sich viele Techniken draufgeschafft, aber der innere
Mensch dahinter kommt nicht nach, und so
hat man es dann nur mit seinem Schulungsgeklapper zu tun, nicht mit der menschlichen Substanz. Deshalb kann bei einer
Schulung zur sogenannten rhetorischen Optimierung die wahre Persönlichkeit auf der
Strecke bleiben – statt zunehmend Gestalt
anzunehmen.
SPIEGEL: Da Sie die Kommunikation vom
innersten Wesen her so betonen: Gibt es Ihrer
Meinung nach eine Sehnsucht des Menschen
nach einem angemessenen Selbstausdruck?
Schulz von Thun: Diese Sehnsucht gibt es,
zu Recht, denn gute Kommunikation ist heilsam: Wenn ich zu dem stehen kann, was mich
innerlich ausmacht und dafür eine Sprache
finde, hat das eine therapeutische Qualität.
SPIEGEL: Vielleicht ist das mit der Grund
dafür, dass Ihr Kommunikationsquadrat
längst Schulstoff geworden ist. Welche Werte wollen Sie mit dem Quadrat vermitteln?
Schulz von Thun: Wenn wir Kommunikation mit Musik vergleichen, ist es so: Das
Quadrat kann uns musikalischer machen.
Ich bekomme mehr von den Untertönen mit,
die hin und her gehen. Und ich kann mir
bewusst machen: Eine Begegnung findet auf
vier Ebenen gleichzeitig statt. Das ist anspruchsvoll. Auf einer Ebene kann die Kommunikation sehr gut gelingen, und der Ball
landet im Tor, aber auf einer anderen Ebene
schieße ich ein Eigentor. Es ist gut möglich,
dass man etwa auf der sachlichen Ebene ein
Heimspiel hat. So war das bei mir: Schon
als Jugendlicher konnte ich auf der Sachebene eloquent und anschaulich sprechen.
SPIEGEL: Aber?
Schulz von Thun: Auf der persönlichen
Ebene tat ich mich sehr schwer. Selbst wenn
ich gewusst hätte, wie mir gerade ums Herz
war – das ging niemanden etwas an, dachte
ich. Und auch die dritte Ebene, auf der es
um die Beziehung geht, bereitete mir diffus-mulmige Gefühle. Schließlich gibt es
noch die vierte, die Appellebene: Probiere
das, was du dem anderen zum Vorwurf
machst, als Bitte zu formulieren. Dann wäre
schon viel gewonnen im Miteinander.
SPIEGEL: Und wir sollten uns aller Ebenen
gleichzeitig bewusst sein?
Schulz von Thun: Gleichzeitig, ja. Deshalb
leiten wir unsere Kursteilnehmer vor
schwierigen Gesprächen an, sich das vorher
anzuschauen: Was sind die Fakten, die ich
vor Augen habe? Wie sieht meine Ich-Botschaft aus, wie fühle ich mich? Drittens: Was
ist meine Beziehungsbotschaft an den anderen? Vielleicht bringt er mich auf die Pal-

me, weil er immer X sagt, dann aber Y tut.
Hier wie auch sonst gilt: Man muss vieles
nicht aussprechen, wesentlich ist die innere
Klarheit. Und was wäre dein Wunsch, deine
herzliche Bitte an den anderen? Sich das
gesondert vierfach klarzumachen, bereichert das Gespräch, nach dem Motto: Erst
quadratisch wird die Sache rund.
SPIEGEL: Fällt das Ihren Klienten leicht?
Schulz von Thun: Es fällt Ihnen leicht, das
Quadrat zu verstehen. Es anzuwenden oder
mit dem Quadrat dann stimmig zu leben, ist
schon schwieriger.
SPIEGEL: Sie sagen, bezogen auf das
Quadrat: Wir hören mit vier Ohren zu und
sprechen mit vier Schnäbeln. Das muss man
systematisch trainieren, oder?
Schulz von Thun: Trainieren, aber nicht,
mit dem Ziel eines Optimalverhaltens, sondern um das Repertoire seiner Möglichkeiten zu erweitern und um eine Gesprächssituation intuitiv besser zu erfassen. Analyse
kann vorher oder nachher stattfinden, aber
im wirklichen Leben ist Kommunikation ja
ein ganzheitlicher Austausch, bei dem ich
nicht dauernd an das Quadrat denke. Gereifte Intuition, darum geht es letztlich.
SPIEGEL: Und wie können wir vom Lehrling zum Meister der gereiften Intuition
werden?
Schulz von Thun: Der Lehrling, nehmen wir
mal an, es ist ein Ehemann, wählt für sich
ein Alltagsbeispiel. Seine Frau sagt etwa zu
ihm: Deine Schuhe stehen schon wieder im
Eingang herum. Der Lehrling schaut: Welche Sachbehauptung steckt da drin? Bin ich
empathisch mit meiner Frau, was spielt sich
bei ihr ab, vielleicht nicht nur Ärger, sondern
auch der Wunsch, dass ihr Bemühen um
Ordnung mehr gewürdigt wird? Dann: Welcher Beziehungsvorwurf steckt in dem Satz
drin? Und welcher Wunsch, welcher Appell? Also der Lehrling versucht, sich das
vierfache Geschehen klarzumachen. Beim
zweiten und dritten Mal geschieht das
schon ein bisschen automatischer, schließlich wird es ein Teil seiner intuitiven Reflexion, ohne dass er sich dazu aufrufen muss.
SPIEGEL: Wie lange dauert das?
Schulz von Thun: Unsere Teilnehmer wollen
das in drei Tagen lernen. Ich sage dann: Ich
habe 15 Jahre gebraucht, bei euch wird es
wohl schneller gehen, denn ich war ein Spätentwickler auf der Beziehungsebene. Aber
es ist wirklich auch ein Reifeprozess und
funktioniert nicht wie ein Computerkurs.
SPIEGEL: Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Macht des Zuhörens: Sie sagen,
unsere vier Ohren sind ähnlich wichtig wie
die vier Schnäbel.
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„Es ist wirklich auch
ein Reifeprozess und
funktioniert nicht wie
ein Computerkurs.“
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„Mit welchem Ohr
ich zuhöre,
stellt die Weichen für
die Begegnung.“
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Schulz von Thun: Unsere vier Ohren sind
Werkzeuge, die sich schulen lassen und reifen können. Ich höre nicht nur, was der andere sagt, sondern auch, was ihn umtreibt,
was ihm wichtig ist. Das alles zum Beispiel
höre ich mit dem Selbstkundgabe-Ohr. Es
macht einen entscheidenden Unterschied,
ob ich dieses Ohr auf Empfang geschaltet
habe oder nicht.
SPIEGEL: Das spielt sicher auch in Ihren
Seminaren eine große Rolle.
Schulz von Thun: Ja, Empathie und Selbstempathie gehören zu den Schlüsseln des
ganzen Geschehens. Mit welchem Ohr ich
zuhöre, stellt die Weichen für die Begegnung. Habe ich nur ein Ohr zur Verfügung,
etwa das Beziehungsohr, das schnell beleidigt ist, dann Gute Nacht Marie. Empathie
heißt, ich kriege mit, was mit dir los ist, und
ich kann es gelten lassen, vielleicht sogar
würdigen. Ein Satz wie: „Das ist mir aus dem
Herzen gesprochen“, der kann eine enorme
Zauberkraft entfalten zwischen zwei Leuten
in einem Konflikt.
SPIEGEL: Eine Ihrer neuen Thesen lautet:
Ich bin viele – um gut kommunizieren zu
können, muss man sein inneres Team kennen. Was bedeutet das?
Schulz von Thun: Für mich war das eine
große Entdeckung: Wenn zwei innere
Teammitglieder nicht zu einer Einigung gefunden haben, schafft das ein inneres Kuddelmuddel, man ist schachmatt gesetzt. Ich
erinnere mich an eine Situation, ich war 20
Jahre alt, mein Vater kam in mein Zimmer
und sagte: Ich halte es für bedenklich, wenn
du jeden Abend versackst. Was habe ich geantwortet? Gar nichts. Die Seelen in meiner
Brust waren zu viele. Eine Stimme sagte:
Sag mal, geht’s noch? Du platzt hier rein,
ohne anzuklopfen, was fällt dir ein? Eine
andere Stimme war: Ja, ich fühle mich wie
ein begossener Pudel, du bist so erfolgreich,
was aus mir einmal wird, weiß ich nicht.
Eine weitere Stimme: Mensch, kannst du
mir das nicht einfach mal gönnen, zwei Monate zwischen Abitur und Bundeswehr, bevor ich dann wieder unter ein strenges Reglement komme? Diese meine Teammitglieder hatten sich gegenseitig patt gesetzt.
Selbstklärung kommt vor Kommunikation!
Und man kann das üben.
SPIEGEL: Selbstklärung bezieht sich auf
bestimmte Situationen und Personen?
Schulz von Thun: Sowohl als auch. Das innere Team ist keine stabile Größe, die ich
zeitlebens mit mir herumtrage. Die Herausforderungen unterscheiden sich. Sie sind
heute hergekommen, weil Sie ein Interview
mit mir machen wollen. Welche Teammit-
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glieder bringe ich mit? Der Prüfling, der immer hofft, eine kluge Antwort zu geben, der
sollte besser zu Hause bleiben. Aber der Gelehrte, der viele Bücher verfasst hat, den
sollte ich dabeihaben. Jedoch nicht als Einzigen, damit es nicht so schrecklich akademisch wird. Ich sollte auch den Praktiker
dabeihaben, der sich mit Menschen auskennt. Und ich sollte den ewigen Lebenslehrling nicht vergessen, der selbst betroffen
ist von all diesen Themen. Ach so, und noch
einen Intimitätsschützer. Journalisten wollen einem ja immer etwas entlocken. Mit
diesen vier wäre ich ganz gut aufgestellt.
SPIEGEL: Generell gefragt: Sind alle Stimmen gleich laut?
Schulz von Thun: Nein, manche sind
schnell da, andere sind schüchtern, wie hinter einer inneren Schandmauer verborgen.
Weil sein Besitzer sie als peinlich oder beschämend empfindet. Nur: Ohne deine inneren Außenseiter kommst du ganz bestimmt nicht weiter. Wenn du also Teammitglieder hast, die der inneren Verachtung
anheimgefallen sind, dann lohnt es sich, für
sie eine innere Willkommenskultur zu
schaffen, sie zu integrieren. Sie brauchen
nicht in jeder Situation ihren Auftritt haben – das nicht. Aber dass sie grundsätzlich
als ehrenwerte Mitglieder der inneren Gemeinschaft angenommen werden, wäre ein
wichtiger Schritt. Salopp gesagt: Willst du
ein guter Kommunikator sein, dann schau
auch in dich selbst hinein. Sie sehen, bei diesem Thema werde ich ganz missionarisch.
SPIEGEL: Um in sich hineinzuschauen,
braucht es Ruhe und Konzentration. Welche
Bedeutung hat in unserer Welt der Dauerkommunikation die Stille und das Schweigen? Was bedeuten Sie Ihnen persönlich?
Schulz von Thun: Sehr viel. Ich sage manchmal: Heute kann ich noch alles, nur nicht
mehr sitzen, reden und zuhören! Ich habe
ja einen Kontaktberuf, habe viel mit Menschen zu tun, bin aber ein introvertierter
Mensch. Stille ist für mich der Geburtsort
eigener Gedanken.
SPIEGEL: Wie schaffen Sie sich da Räume
im Alltag?
Schulz von Thun: Indem ich zum Beispiel
immer mal wieder ein Wochenende allein
verbringe. Meine Familie akzeptiert das
Gott sei Dank. Wenn ich dann allein bin,
komme ich gut zu mir selbst.
SPIEGEL: Sind Stille und Rückzug etwas,
was Sie anderen empfehlen? Heute ist es ja
populär, sich für einige Zeit ins Kloster zurückzuziehen.
Schulz von Thun: Ja, ich kann das durchaus
empfehlen, noch mehr aber empfehle ich,
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einen solchen Rückzug nicht als einmaliges
Ereignis zu betrachten, stolz auf Facebook
gepostet. Wir sollten solche Auszeiten ins
Leben integrieren. Denn ich veräußerliche
doch stark im turbulenten Alltagsgeschehen. Wir haben ja heute eine enorme Erlebnisgeschwindigkeit und wenig Verarbeitungschancen. Aber Verarbeitung ist wichtig. Ich muss mich wieder zu fassen kriegen,
meine eigene Mitte wiederfinden, es braucht
Zeit und Ruhe, damit die gemachten Erfahrungen zu einem Teil meines Selbst werden
können.
SPIEGEL: Zu Ihnen kommen Menschen
mit der Bitte um Beratung. Wo liegen Ihrer
Meinung nach die gravierendsten Kommunikationsprobleme in heutigen Unternehmen?
Schulz von Thun: Es gibt ein grundsätzliches Dilemma in Unternehmen. Menschen,
die miteinander schaffen, machen einander
zu schaffen, das ist ein Naturgesetz. Würde
man in der Firma auch über Dinge sprechen,
die nicht so schön sind, die sich heikel anfühlen, das wäre gut. Aber das kostet viel
Zeit, und manchmal, wenn man darüber redet, wird alles noch schlimmer. Andererseits, worüber man nicht spricht, all diese
Enttäuschungen, Kränkungen, womöglich
gegenseitige Verachtung, sie bilden den Bodensatz des Miteinanders, gären im Untergrund, vergiften die Atmosphäre. Das ist ein
unlösbares Dilemma.
SPIEGEL: Ein Chef kann aber doch in seinem Unternehmen einen freundlichen, konstruktiven Umgangston etablieren.
Schulz von Thun: Klar, sollte er auch. Damit
ist schon viel gewonnen. Das Dilemma
bleibt trotzdem. Denn in einem Unternehmen fehlt die Zeit, sich um die Befindlichkeiten eines jeden Einzelnen zu kümmern.
Zurück zu Ihrer Frage nach dem Umgangston: Er wird dann konstruktiv, wenn jeweils
zwei positive Qualitäten zusammenkommen: zum Beispiel Ehrlichkeit und Takt. Das
eine ohne das andere ist Murks. Rund wird
die Sache erst, wenn es jemand schafft, beides zusammenzuführen. Ich habe da eine
Faustregel: 40/40/10/10. 40 Prozent der
Menschen sind gut in Sachen Klartext, Ehrlichkeit, Authentizität, 40 Prozent sind gut
in Sensibilität und Takt. 10 Prozent sind gut
darin, beides zusammenzuführen. Und 10
Prozent haben leider weder das eine noch
das andere.
SPIEGEL: Was sollten Führungskräfte Ihrer
Meinung nach beherrschen?
Schulz von Thun: Die Kunst, solche Gegenpole zu verbinden, ermöglicht integrale
Führung. Chefs sollten kontaktfähig sein,

einen Geist des Miteinanders etablieren:
Herzlichkeit, Menschlichkeit, Empathie.
Der andere Pol ist: fähig sein zu Distanz und
Abgrenzung. Sie müssen auch mal sagen:
Sorry, das ist dein Problem. Und den Mut
haben zu unpopulären Entscheidungen. Mal
mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen: Ich bin der Chef. Konflikte nicht scheuen, nicht alles in Dauerharmonie ersticken.
Toll, wenn ein Chef beide Pole hinkriegt,
auch wenn das seelisch gesehen sehr unterschiedliche Qualitäten sind.
SPIEGEL: Wie übt man Kritik, ohne den
anderen zu verletzen?
Schulz von Thun: Es ist ratsam, Konflikte
anzugehen, bevor sie eskalieren. Mir ist inzwischen der Begriff „Harmonie höherer
Ordnung“ wichtig geworden. Harmonie erster Ordnung ist: Wir sind alle ein Herz und
eine Seele und lieb und nett miteinander.
Harmonie höherer Ordnung ist ein Umgang,
der die Unterschiede und Gegensätze willkommen heißt und sie auch zur Sprache
bringt. Das ist weniger gemütlich und weniger nett, aber dafür ist die Harmonie qualitativ höherwertig.
SPIEGEL: Eine Ihrer Formeln heißt: „Entwicklung = Akzeptanz + Konfrontation“.
Können Sie das genauer erklären?
Schulz von Thun: Das kommt aus dem
Coaching. Ich als Coachee fühle mich akzeptiert mit meinem Anliegen, mein Coach
weiß mich zu würdigen. Damit das nicht in
eine lobhudelnde Idealisierung ausartet,
muss der Coach mich aber auch auf den
Topf setzen können. Akzeptanz und Konfrontation, das ist die Zauberformel, wahrscheinlich auch in der Ehe. Der Philosoph
Karl Jaspers hat gesagt, die gelingende Beziehung ist ein liebender Kampf. Da haben
wir auch wieder beide Komponenten. Konfrontation allein ist meist zerstörerisch, permanente Akzeptanz bewegt nichts.
SPIEGEL: Sprechen Sie anders mit sich,
nun, nach all den Jahren? Sind Sie nachsichtiger, freundlicher mit sich geworden –
und womöglich auch mit anderen?
Schulz von Thun: Ich habe heute mehr Mut,
auch mal weniger freundlich zu sein. Vor
allem aber, mir anzuschauen, was bei mir
wirklich los ist, ohne schockiert oder peinlich berührt zu sein. Und ich kann auch zu
den Dingen stehen, auf die ich nicht so stolz
bin, das war für mich ein bedeutender
Schritt. So gesehen habe ich enorm profitiert von meinem Beruf. Wer weiß, vielleicht
habe ich diese ganzen Modelle vor allem für
mich selbst erfunden.
SPIEGEL: Herr Schulz von Thun, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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„Akzeptanz und
Konfrontation,
das ist die
Zauberformel.“
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