Klarheitsfeindliche
Rituale
-

Wie wir Missverständnisse vermeiden können
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Vor vielen Jahren beriet ich eine Bank bei der Konzeption ihres
Kundenmagazins. In den Redaktionssitzungen saß immer auch die
Marketingdirektorin – eine erfahrene Expertin, die maßgeblich für das
Magazin verantwortlich zeichnete. Leider begab sie sich selbst immer
wieder in eine unvorteilhafte Rolle: Den Großteil der Sitzungen verbrachte
sie damit, sich zu entschuldigen. Wenn sie jemandem ins Wort fiel: »Tut
mir leid!« Nicht einmal, sondern gefühlt zehnmal. Wenn sie anderer
Meinung war: »Entschuldigung!«, wieder zehnmal. Wenn sie einen
Vorschlag ablehnen musste: »Sorry!«
Mit diesem unbewussten Ritual machte sie sich so klein, dass es für alle
anderen schon geradezu unangenehm war – und auch nicht leicht damit
umzugehen, weil es die Lösungsfindung nicht eben voranbrachte.
Manchmal war es beinahe schwierig, diese Gesprächspartnerin noch auf
Augenhöhe zu sehen, weil sie ihr Licht ständig unter den Scheffel stellte.
Mir tat das leid, denn sie hatte das beim besten Willen nicht nötig.
Warum tat sie das bloß?

Gesprächsrituale blockieren die Klarheit
Wenn Menschen aneinander vorbeireden, dann oft gar nicht deshalb, weil
sie über irgendeinen wichtigen Punkt unterschiedlicher Meinung wären,
sondern weil sie auf unterschiedliche Weise kommunizieren. Irritationen
und Missverständnisse rühren oft von Ritualen her, die den Gesprächsstil
eines Menschen prägen. Wenn wir sie kennen und identifizieren können,
sind wir in der Lage, viele Irritationen von vornherein zu vermeiden.
Gesprächsrituale sind so individuell wie die Menschen, mit denen wir uns
täglich austauschen. Deshalb gilt es in Gesprächen immer auf die Nuancen
zu hören. Dann können wir in den Äußerungen unserer Gesprächspartner
und auch bei uns selbst bestimmte Rituale heraushören, die sich von den
eigenen unterscheiden und oft dazu führen, dass wir einander nicht
verstehen.
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Das Entschuldigungsritual: Die Symmetrie im
Dialog wahren
Das Entschuldigungsritual blockiert in vielen Dialogen die Verständigung.
Die Marketingdirektorin aus dem obigen Beispiel sorgte mit ihrem
Verhalten für Irritationen und Verzögerungen im Gesprächsablauf.
Das Gesprächsritual des Entschuldigens unterscheidet sich in seinem
Gebrauch von tatsächlichen Entschuldigungen, mit denen wir Reue für
einen Fehler einräumen. Das Tückische: Wir verwenden für dieses Ritual
meist die gleiche Formulierung (»Tut mir leid«) und den gleichen
»selbstabfälligen« Tonfall. Die rituelle Verwendung im Gespräch bedeutet
jedoch nicht, dass der Sprecher die Verantwortung für etwas übernimmt.
Vielmehr ist sie ein Ausdruck von Verständnis oder Anteilnahme – selbst
bei nichtigen Anlässen.
Unbewusst ging es der Marketingdirektorin also darum, mit der Floskel für
Ausgleich zu sorgen und die Augenhöhe wieder herzustellen. Doch wenn
ein Gesprächspartner permanent seinen eigenen Standpunkt schwächt,
dann kommt die Diskussion nicht vorwärts, und die Lösungsfindung wird
verschleppt. Die Rollenverteilung im Dialog ist plötzlich asymmetrisch, und
Missverständnisse sind vorprogrammiert. In Verhandlungen ist das
besonders fatal.
Das Entschuldigungsritual soll das Gleichgewicht in einem Gespräch
wiederherstellen – und bewirkt oft genau das Gegenteil.

Das Oppositionsritual: Immer erst mal zuhören
Als ich mich vor einiger Zeit mit einer Freundin unterhielt, konnte ich an
mir selbst ein Ritual beobachten, dass wir sehr häufig vollziehen, ohne dass
wir es bemerken. Sie beschwerte sich darüber, dass die Klassenlehrerin
ihres Sohns ausgerechnet den Geburtstag eines türkischen Kindes
vergessen hatte. Daraus schloss sie, dass diese Lehrerin ein Problem mit
den Kindern von Migranten hatte und diese bewusst vernachlässigte.
Sofort spürte ich, wie ich innerlich in Opposition ging. Der Grund: Meine
Frau ist Lehrerin. Deshalb reagiere ich auf Lehrerschelte sensibler als
manch anderer. In meinem Kopf lief sofort ein Schutzprogramm an:
Worum sollen sich Lehrer denn noch alles kümmern, damit alle zufrieden
sind?
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Zum Glück erkannte ich meinen Reflex und hielt den Mund. Im weiteren
Gespräch zeigte sich, dass diese Lehrerin offenbar regelmäßig die
Geburtstage der Kinder von ausländischen Eltern »vergaß« und sie auch
sonst erkennbar benachteiligte. Hätte ich dagegen gehalten, ohne die
Hintergründe zu kennen, hätte ich mich also unfreiwillig zum Advocatus
diaboli gemacht.
Das ist typisch für die rituelle Opposition: Es geht dabei oft gar nicht um die
Sache, sondern um die Herausforderung an sich. Wer sich im Recht sieht,
argumentiert schnell mit überzogenen Mitteln – im festen Glauben, »das
Richtige« zu tun und der Gerechtigkeit zu dienen.
Wenn wir unwillkürlich geneigt sind gegenzuhalten, tun wir gut daran, erst
einmal zuzuhören und den anderen ausreden zu lassen.

Das Klageritual: Meistens alles halb so wild
Unter Kollegen hört man in der Kaffeeküche häufig Gespräche wie dieses:
»Wenn wir nicht bald neue Bürostühle bekommen, muss sich die
Geschäftsführung nicht wundern, wenn wir alle mit Rücken
krankgeschrieben sind!«
»Ach, hör bloß auf! Ich konnte gestern auch schon kaum noch aufstehen.
Und die Monitore in unserer Abteilung! Mir tun jeden Abend die Augen
weh!«
Zugegeben, hier handelt es sich offenbar um zwei besonders wehleidige
Zeitgenossen. Doch mal ehrlich: Wer hat sich noch nie an einem schlechten
Tag mit Kollegen beim Jammern gegenseitig übertroffen?
Im Büro besteht die Gefahr, dass rituelle Klagesänger sich einen Ruf als
chronische Nörgler mit negativer Arbeitseinstellung einhandeln. Im
schlimmsten Fall werden sie sogar als unfähig eingeschätzt ihre Probleme
selbst zu lösen.
Doch Chefs können aufatmen: Das Klageritual ist in aller Regel nur ein
Ausdruck von Solidarität zwischen den Gesprächspartnern. Die meisten
Klagen, die dabei vorgebracht werden, sind nicht wirklich ernst gemeint. Es
handelt sich eher um reflexhafte Zustimmung nach dem Motto: Geteiltes
Leid ist halbes Leid.
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Genau deshalb kann ein Kollege allerdings auch als wenig empathisch oder
unsozial wahrgenommen werden, weil er sich am allgemeinen Klagen über
die Arbeitsverhältnisse, das Wetter oder den grantigen Hausmeister nicht
beteiligt.
Das Klageritual dient der emotionalen Entlastung. In den seltensten Fällen
handelt es sich dabei um einen Aufruf zur Problemlösung. Und wer nicht
daran teilnimmt, ist deshalb nicht gefühlskalt – Klagen liegt nicht jedem.

Damit Gespräche gelingen: Klarheit braucht ein
offenes Ohr
Der Schlüssel zur Klarheit im persönlichen Gespräch liegt darin, sich der
Verschiedenheit menschlicher Gesprächsstile bewusst zu sein. Menschen
wählen aufgrund ihrer Prägung einfach unterschiedliche Methoden, um
ihre Ziele zu erreichen und ihre Gemütsverfassung auszudrücken.
Wer die eigenen Rituale kennt, kann mit den Reaktionen seiner
Gesprächspartner besser umgehen. Wer außerdem deren Rituale erkennt,
kann sich mit seinen Äußerungen besser auf sie einstellen. Ein persönliches
Gespräch ist immer ein Geben und ein Nehmen.
Wer zu seinen Ritualen steht, wird auch von seinen Gesprächspartnern
Offenheit erfahren und viele Missverständnisse von vornherein vermeiden
können. Klarheit im Dialog braucht den Willen zu verstehen und
verstanden zu werden.
Kommen Sie gut an!
Ihr

René Borbonus

