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Liebe Leserinnen und Leser,

da die Seitenzahl des Buches begrenzt, das Thema jedoch umfangreich ist, 
haben wir einige ergänzende Texte für Sie in diesen Online-Materialien be-
reitgestellt. Den inhaltlichen Kontext dieser zusätzlichen Texte finden Sie an 
der jeweiligen Stelle im Buch, wo wir auf die Online-Materialien verweisen.

Neben diesen Texten finden Sie hier auch ein PDF, das Sie für die Arbeit 
mit dem PIT-Modell nutzen können.

Wir hoffen, dass Ihnen die Online-Materialien eine gute Ergänzung sind 
und ebenso wertvoll wie das Buch.
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App-Tipp von Rebekka (S. 55)

Wenn Sie noch nie meditiert haben oder sich schwer damit tun, gibt es Apps, mit 
denen Sie unter Anleitung meditieren lernen können. Ein guter Start für das regel-
mäßige Meditieren ist zum Beispiel die Balloon-App. Dort gibt es viele kostenfreie 
Sessions, die Sie probeweise anhören können. Dabei geht es immer um ein spezi-
elles Thema (wie zum Beispiel »Was ist mir wichtig« oder »Gelassener werden«. Dr. 
Boris Bornemann (Diplom-Psychologe, Neurowissenschaftler), der Gründer der App, 
spricht dabei einleitende Worte, fängt mit einer Anekdote oder einer wissenschaftli-
chen Studie an und leitet in das Thema ein. Im nächsten Schritt geht es um mehrere 
tiefe Atemzüge und das Spüren des Körpers, stets unter Anleitung. Erst dann geht es 
um die Übung zum ausgewählten Thema. Am Ende wird noch einmal in eine kurze 
Entspannungsphase übergeleitet, in der Zeit für einen eigenen Abschluss und Refle-
xion ist. Die Übungen gehen dabei von sechs bis 25 Minuten, sodass man sich täglich 
(am besten morgens) ein kurzes Zeitfenster dafür einplanen kann. Neben dieser App 
gibt es weitere zahlreiche Apps mit ähnlicher Funktionalität.
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Übung: Körper und Geist (S. 56)

Nicht nur Ihr eigener Körper sollte Ihre Aufmerksamkeit haben, auch die Körper der 
Teilnehmerinnen. Um Körper und Geist in Seminaren, Workshops, Trainings und Ähn-
lichem wieder in Schwung zu bekommen, helfen Körperübungen. Solche fünf- bis 
zehnminütigen Übungen, zum Beispiel nach der Mittagspause, sind Gold wert, um 
alle wieder auf eine Spur zu bekommen, sich selbst eingeschlossen. Die folgende 
Übung von Daniel Peyré, einem Teilnehmer meines Präsentationstrainings, durfte ich 
selbst einmal mitmachen:

Auf dem Flipchart stand das Alphabet (ohne das J, damit es fünf mal fünf Reihen 
und Spalten ergab). Darunter stand in einer anderen Farbigkeit jeweils der Buchstabe 
R (für Rechts), L (für Links) oder B (für Beide).

 � Erster Durchgang: Alle Teilnehmenden lasen gemeinsam laut das Alphabet vor.
 � Zweiter Durchgang: Alle hüpften entweder mit dem rechten oder dem linken 

Bein oder mit beiden gleichzeitig ohne etwas zu sagen.
 � Dritter Durchgang: Nun wurde beides kombiniert: die Teilnehmenden lasen laut 

das Alphabet vor, während Sie jeweils mit dem rechten, linken Bein oder beiden 
Beinen hüpften.
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Übung: Stimmvolumen trainieren (S. 58)

Eine Übung für eine gute Atmung stammt von unserer hochgeschätzten Kollegin 
Sandra Marx vom Sprechstilinstitut in Düsseldorf. Das wichtigste, um überhaupt 
Atemvolumen zu haben, ist eine aufgerichtete Wirbelsäule.

Wer aufrecht ist, benötigt gar nicht viel Bauch- und Rückenmuskulatur, um sich 
im Lot zu halten. Wenn Bauch- und Rückenmuskulatur frei sind, dann kann der Atem 
tief fließen. Das ist bei vielen Menschen oft schon die größte Herausforderung: die-
ses Körpergefühl zu haben, das Bewusstsein dafür, ob man balanciert, also aufrecht 
sitzt. Wird die Körperhaltung bewusst, sehen wir uns an, wie sich Lungenvolumen 
aufbauen lässt.

 � Setzen Sie sich aufrecht hin. Achten Sie darauf, dass die Wirbelsäule lang ist. Ach-
ten Sie darauf, leicht und ohne allzu viel Spannung zu sitzen. Der Kopf kann locker 
balancieren, ist beweglich.

 � Lassen Sie den Unterkiefer locker, sodass die Zahnreihen auseinanderfallen. Die 
Lippen können sich dabei leicht öffnen (müssen aber nicht).

 � Bleiben Sie einen Moment so sitzen. Durch das Auseinanderfallen der Zähne löst 
sich nicht nur der Unterkiefer etwas, auch der Kehlkopf wird locker, das Brustbein 
sinkt ein bisschen und die Bauchdecke wird gelöster. Das macht noch nicht unmit-
telbar viel mit der Stimme, aber es vertieft den Atem.

 � Atmen Sie nun durch den Mund, lassen Sie den Atem einströmen und atmen Sie 
bewusst weit nach unten Richtung Stuhlfläche.

 � Blasen Sie die Backen auf (wie beim Luftballon aufblasen) und lassen Sie ganz 
langsam, ganz tief die Luft zwischen den Lippen entweichen.

 � Wiederholen Sie das einige Male, mindestens zehnmal, damit Ihr Atmungssystem 
und Ihre Muskulatur so richtig in Gang kommen. Sie werden merken, wie Ihr ge-
samter Oberkörper in Bewegung kommt. Das ist ein ähnlicher Effekt mit ähnlicher 
Wirkung wie beim Gähnen. Idealerweise werden Sie dadurch sogar einen Gähnim-
puls spüren. Diese Übung basiert auf einem Reflex den Menschen ganz unwillkür-
lich machen, wenn sie angespannt sind, beziehungsweise die Anspannung sich 
entlädt. Dann entkommt manchmal eine Art Stoßseufzer: Puh!

 � Atmen Sie tief in den Bauch und lassen Sie nun beim Ausatmen zuerst Ihre Lippen 
flattern (wie man es von Kindern kennt) und anschließend summen Sie dazu. Mo-
dulieren Sie das Summen, als würden Sie auf etwas kauen. Bewegen Sie das Sum-
men im Mund hin und her. Durch den kurzen Verschluss der zusammengepress-
ten Lippen wird ein Druck auf die Luftsäule aufgebaut. Den sollten Sie deutlich 
spüren. Das ist das, was zum Beispiel in einer Flöte passiert. Auf dieser Luftsäule 
kann sich dann der Ton, das Summen bilden. Darum ist es so wichtig, das in der 
richtigen Reihenfolge zu machen und mit dem Lippenflattern zu beginnen. Wenn 
die Lippen nicht flattern, war Ihre Atmung vermutlich nicht tief genug, denn dann 
fehlt der nötige Druck.

Weitere Infos zu Sandra Marx und dem von ihr gegründeten Sprechstilinstitut finden 
Sie unter: https://www.sprechstil-institut.de.

https://www.sprechstil-institut.de
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Beispiele: Faszinierende Stimmen (S. 63)

Ein Beispiel, das zeigt, welche »Schubladen« das Gehirn automatisch bei bestimm-
ten Stimmen aufmacht, und mit dem die Drehbuchautoren des Tatorts aus Münster 
humoristisch spielen, ist die Rolle der nikotinsüchtigen Staatsanwältin Wilhelmine 
Klemm, gespielt von der Schauspielerin Mechthild Großmann, die nach eigenen An-
gaben bereits als Kind eine tiefe Stimme hatte und anders als in der Rolle suggeriert 
wird, eben nicht Kette rauchen musste, um zu ihrer Stimme zu kommen. Zudem ist 
ihre Stimme eben nicht nur für eine Frau relativ tief, sondern hat auch ein ganz ei-
genes »Schnarren«, das die Stimme zu einem wunderbaren Markenzeichen macht.

Das genaue Gegenteil dazu ist der Countertenor. Diese männliche Singstimme 
liegt so hoch, dass man sich intuitiv fragt, was man da hört. Trotz der hohen Stimme, 
haben die meisten Countertenöre erkennbar keine weibliche Stimme. Das, was zu 
hören ist, liegt also außerhalb gängiger Hörmuster und klingt daher für viele Men-
schen auf eine Art »eigentümlich«, »besonders«, »seltsam«, »entrückt«, »un-mensch-
lich«. Die extremen Eindrücke, die eine Stimme auf die Zuhörenden haben kann, hat 
der Musiker Nick Cave mit folgenden Worten beschrieben, als er zum ersten Mal den 
Musiker Blixa Bargeld von den Einstürzenden Neubauten gehört hat: »Und dann öff-
nete er seinen Mund und ließ diesen Schrei aus seiner Kehle kommen. Etwas, das ich 
nie zuvor von einem erwachsenen menschlichen Wesen gehört habe. Es war als käme 
es aus einer strangulierten Katze oder sterbenden Kindern«. Eine Hörprobe finden Sie 
unter: https://www.youtube.com/watch?v=PjAaRgToTmg. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjAaRgToTmg
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Beispiel: Präzise Sprache bei Anleitungen (S. 78)

Auch in meinen Ton- und Bildschirmaufzeichnungen für die Online-Lernplattform 
LinkedIn Learning ist es immer wieder eine Herausforderung, in den zwei bis acht 
Minuten langen Filmen klar und präzise auf den Punkt zu kommen. Ich liebe diese 
Herausforderung und die Möglichkeit, Tools, Funktionen und deren Nutzen auf ein-
fache verständliche Weise zu erklären und dabei immer Tipps mit parat zu haben. 
Einen kurzen Einblick erhalten Sie unter: https://www.linkedin.com/learning/grundla-
gen-der-guten-gestaltung-17189367

Ich ertappe mich dabei oft, dass ich selbst so begeistert von den Möglichkeiten 
bin, die diese Tools zum Beispiel Ihren Nutzern bieten, dass ich aufpassen muss, dass 
ich in meiner Sprache nicht zu sehr begeistert wirke. Es geht schließlich eher um 
eine objektive Herangehensweise und Erklärung. Gerade in Apps ist hier eine präzi-
se Sprache notwendig, um die Zuschauenden mit klaren Angaben in der Benutzer-
oberfläche zu führen, weil diese nicht sehen, wo ich mich gerade auf meinem iPad 
befinde, um eine bestimmte Funktion der App zu zeigen und zu erklären. Ein Beispiel 
dazu finden Sie unter https://www.linkedin.com/learning/adobe-mobile-apps-fur-den-
kreativen-workflow-einsetzen-adobe-fresco-capture-und-comp

Mit der präzisen und klaren Sprachanweisung kann ich aber Sicherheit geben und 
die Anwender können mir folgen. In Kursen zu Fachwissen, wie zum Beispiel den 
Grundlagen der guten Gestaltung, fällt es mir persönlich schwerer, eine präzise und 
klare Sprache zu sprechen. Hier behelfe ich mir mit ausformulierten Skripten, die mir 
Sicherheit geben ähnlich meiner vorbereiteten Präsentationen. Die Skripte geben 
mir Anhaltspunkte, wo ich sprachlich hinmöchte, was genau ich meinen Zuhörern 
vermitteln möchte und was sie mit den kurzen Videos für ein Wissen angeeignet be-
kommen und Nutzen daraus ziehen können. Wichtig dabei ist nur, dass die Zuhörer 
nicht das Gefühl bekommen, ich würde nur vorlesen.

Die Skripte geben also Sicherheit. Und mit dieser Sicherheit erhalten Sie auch 
einen gewissen Freiraum, natürlich zu sprechen. Sie haben die Musterlösung und 
einen starken Schlusssatz immer parat.
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Beispiel: Sprachliche Präzision als inhaltlicher Aufhänger (S. 78)

Auf einem Kongress zum Thema »(Vernetzte) Mobilität der Zukunft« könnten Sie in 
den Vortrag einsteigen, indem Sie das bei uns so selbstverständliche, aber eigentlich 
seltsame Wort Automobil auf seine Logik hin abklopfen. Automobil besteht aus einer 
Kombination aus dem altgriechischen »auto« (selbst) und dem lateinischen »mobilis« 
(beweglich). Und das ist eigentlich unlogisch, denn selbstbeweglich waren Fahrzeuge 
noch nie. Es wurde nur irgendwann der Antrieb Pferd durch den Antrieb Motor ersetzt. 
Das Pferd braucht Nahrung, Pflege und Motivation, um ein Fahrzeug anzutreiben, der 
Motor Schmier- und Kraftstoffe. In beiden Fällen passiert das nicht von selbst.

Basierend darauf, ließen sich weitere Themen erschließen, wie die in Jahrzehnten 
gewachsene emotionale Bindung zum Fahrzeug, das kurz auch nur Auto, also Selbst 
genannt wird. Ist das Fahrzeug demnach Teil des Selbst, also der Persönlichkeit? 
Etwas Identitätsstiftendes? Wurde und wird also, durch Sprache ausgelöst, so ein 
Objekt emotional aufgeladen? Macht das Auto(fahren) das Individuum autonom? 
Oder erlebt es sich nur als autonom und damit als »frei«? Manchen Menschen geht 
es genauso. Anderen genügt für das Freiheitsgefühl ein Führerschein und eine Car-
sharing-App.

Auch die aktuelle Problematik, dass Verkehr zum Klimawandel beiträgt, ließe sich 
sprachlich präzise(r) betrachten, denn der Ausstoß von klimawirksamen Abgasen 
entsteht nicht durch »das Autofahren«, sondern durch »fortgesetzten Fahrzeugmiss-
brauch« in dem Sinne, dass die verfügbaren Fahrzeuge nicht in möglichst klimascho-
nender Weise eingesetzt werden.
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Erweiterung des Vier-Faktoren-Modells (S. 99)

Eine Idee zur Erweiterung des Vier-Faktoren-Modells hatte Professor Walter 
Lotz (Lotz 2012, S. 46–55). Er hat nach Begrifflichkeiten für die Verbindun-
gen zwischen den Faktoren gesucht. Seine Erweiterung hilft dabei, besser 
zu verstehen, was sich mit dem Modell sehen lässt. Ruth Cohn hat zwar auf 
die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Faktoren hingewiesen und 
auch darauf, dass sich für die Leitung daraus die Verantwortung ableitet, die 
Faktoren in einer dynamischen Balance zueinander zu halten. Sie hat aber 
nicht eindeutig benannt, was zwischen den Faktoren passiert.

Dynamische Balance 

Dynamische Balance meint nicht die perfekte Balance zwischen den Faktoren, son-
dern die Verantwortung der Leitung, bewusst darauf zu achten, welcher Faktor zu 
einem gegeben Zeitpunkt (im Zweifel: Jetzt), besondere Beachtung benötigt, um die 
Arbeitsfähigkeit der Gruppe, also die Auseinandersetzung der ICHs und des WIR mit 
dem ES, aufrecht zu halten beziehungsweise wieder herzustellen.

Lotz hat den Verbindungen zwischen den Faktoren Namen und somit auch 
Bedeutung gegeben.

Die Verbindung zwischen Ich und Es nennt er »Bildung«. Und schon wird 
nachvollziehbarer, was da tatsächlich passiert, wenn Faktoren interagieren. 
Wenn sich jemand mit etwas auseinandersetzt, dann entsteht idealerweise 
Bildung. Allerdings: Darüber ließe sich trefflich streiten. Setzt sich ein ICH 
allein mit einem ES auseinander, wird die Achse vom ICH zum ES betrach-
tet. Dann passiert erst einmal nur Wissensaneignung. Das ist noch nicht 
notwendigerweise Bildung. Anders sieht es aus, wenn die Achse vom ES zum 
ICH betrachtet wird, denn da hat zuvor ein »Gang durchs Dreieck« stattge-
funden. Das bedeutet: Das ICH hat sich in der sozialen Interaktion des WIR 
mit dem ES beschäftigt. Anders als die reine Wissensaneignung ist die dar-
aus entstehende Qualität dieser viel differenzierteren Auseinandersetzung 
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mit einem Inhalt also tatsächlich Bildung. Die Richtung aus der auf diese 
Achse geschaut wird, macht somit durchaus einen Unterschied. 

Die Verbindung zwischen Ich und Wie nennt Lotz »Begegnung«. Eine Begeg-
nung, die sowohl das ICH als auch das WIR überhaupt erst möglich machen. 
Ohne ein Gegenüber gibt es kein Ich, denn ein Ich ist ohne Gegenüber nicht 
notwendig. Die Begegnung der ICHs sorgt nicht nur für die Abgrenzung, die 
die Selbsterkenntnis des Ich erst ermöglicht, sondern auch für die Gemein-
samkeiten, derer sich die ICHs in der Begegnung bewusst werden. Und das 
wirkt konstituierend für das WIR.

Die Verbindung zwischen Wir und Es ist die »Kooperation«. Wo Menschen 
gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten, ist zwingend Abstimmung nötig, um 
zu einem produktiven Ergebnis zu kommen. Eine Tatsache, die im Zeitalter 
der beruflichen Kollaboration, der interaktiven, digitalen, gemeinsamen Ar-
beit vermutlich wie eine Binsenweisheit klingt. Dennoch ist es wichtig, sie 
immer wieder neu zu erarbeiten und bewusst zu machen, denn der digitale 
Alltag zeigt, dass eine gelungene Kooperation sich nicht allein durch den 
Einsatz einer Kollaborationssoftware einstellt, sondern – wie eh und je – er-
arbeitet werden muss.

Die Verbindung des Globe zu den anderen Faktoren nennt Lotz »Verantwor-

tung«. Wie bereits beschrieben, ist die für die Leitung aus der bloßen Existenz 
des GLOBEs resultierende Verantwortung erheblich. Die Benennung von Lotz 
macht nochmals deutlich, dass diese Verantwortung für die gesamte Kom-
munikationssituation gilt und der GLOBE Einfluss auf ICH, WIR und ES hat.
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Übung: Dreischritt für die Themenfindung (S. 103)

Eine methodische Empfehlung möchte ich Ihnen zur Themenfindung geben, die Eike 
Rubner entwickelt hat: den Dreischritt. Unter https://www.ruth-cohn-institute.org/pdf-
artikel/themen-formulieren-und-einfuehren.html gibt es seinen lesenswerten Artikel 
dazu. Der Dreischritt ist eine einfache, aber sehr wirksame Methode, die eine gute 
Themenformulierung unterstützt. Kurz zusammengefasst geht es darum, in drei Schrit-
ten zu einem wirksamen Thema zu kommen.

Schritt 1: Themensatz bilden

Dabei wird im ersten Schritt ein einfacher Themensatz (Subjekt – Prädikat – Objekt) 
gebildet. Mit den Überlegungen, was mit dem Satz ausgedrückt werden soll, soll 
jedoch mit dem Objekt, dem Sachverhalt, begonnen werden. Dann wird danach 
gesucht, was mit dem Sachverhalt passieren soll. Und zuletzt wird danach gesucht, 
welches Subjekt (Wer?) den genannten Sachverhalt bearbeiten soll. Aus diesen Er-
kenntnissen wird anschließend der erwähnte einfache Satz (in gewohnter gramma-
tikalischer Reihenfolge) gebildet. Ein Beispielsatz könnte lauten: »Für Software XY 
bietet die IT Update-Schulungen«.

Schritt 2: Assoziationen sammeln

Im zweiten Schritt werden Assoziationen zu der im ersten Schritt formulierten Aus-
sage gesammelt. Dabei soll der Kreativität, den Assoziationen, freier Lauf gelassen 
werden. Wichtig ist, dass alles gesammelt wird, was den beteiligten Personen (die 
Methode ist sinnvoller und lustiger mit mehreren Beteiligten als allein) dazu einfällt. 
Und zwar zunächst ohne politische oder ethisch-moralische Hindernisse. Einfach al-

https://www.ruth-cohn-institute.org/pdf-artikel/themen-formulieren-und-einfuehren.html
https://www.ruth-cohn-institute.org/pdf-artikel/themen-formulieren-und-einfuehren.html
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les. Das ist im Übrigen bereits eine Form der Störungsprävention. Denn wenn hier 
Assoziationen auftauchen, die problematisch sein könnten, dann werden diese mög-
licherweise so auch später bei den Teilnehmerinnen auftauchen. Und dann ist es gut, 
wenn Sie darauf vorbereitet sind.

Schritt 3: Auswahl treffen

Nachdem im zweiten Schritt alle Assoziationen gesammelt wurden, werden im drit-
ten Schritt die ein oder zwei »besten« Assoziationen ausgesucht. Der zwar formal 
korrekte, aber vermutlich eher langweilige Satz aus dem ersten Schritt wird mit die-
ser »assoziativen Würze« versetzt. Es soll also ein neuer Satz formuliert werden, der 
einerseits den faktischen Teil vermittelt, andererseits (bedingt durch die »Würze«) 
so anregt, dass für die Ichs das Interesse und der persönliche Bezug zum Thema 
geweckt werden. Der genannte Beispielsatz kann sich beispielsweise transformieren 
zu »Wieso, weshalb, warum – für XY mach ich mich nicht krumm«.

Probieren Sie einmal aus, eine Präsentation unter eine so ermittelte Überschrift 
zu stellen oder einzelne Arbeitsabschnitte einer Workshopmoderation so zu betiteln. 
Sie werden sehen, welche ungeheure Wirkung das hat.
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Planung und Analyse –  
Spiegelachsen im Vier-Faktoren-Modell (S. 105)

Eine weitere Analysemöglichkeit, die das Vier-Faktoren-Modell bietet, ist 
die Arbeit mit Spiegelachsen. Stellen Sie bei Ihren Analysen zum Beispiel 
fest, dass einer der Faktoren ICH, WIR, ES immer wieder Schwierigkeiten 
bereitet, dann kann der Einsatz von Spiegelachsen helfen, den Blick auf eine 
mögliche Lösung zu lenken.

Wird ein Faktor als problematisch identifiziert, muss sich zunächst, qua-
si automatisch, die Frage stellen: Bekommt dieser Faktor das notwendige 
Maß an Aufmerksamkeit oder gibt es hier eine Unwucht?

Ziehen Sie gedanklich oder auf Papier (Visualisieren hilft!) eine Achse vor 
dem Faktor, der Probleme macht. Achten Sie darauf, die Achse bis über die 
beiden Schnittpunkte des GLOBE zu ziehen. So wird meist schon deutlich, 
dass es unter Umständen nicht allein dieser Faktor ist, sondern dass zu ihm 
auch ein Teil des GLOBEs gehört.

Die »Hebel«, die Ihnen für eine mögliche Lösung zur Verfügung stehen, 
sehen Sie auf der anderen Seite der Spiegelachse. Das ist immer ein großer 
Teil des GLOBEs. Das sind – je nach Situation – zwei andere Faktoren, die sich 
für eine mögliche Lösung anbieten.

Problem ICH, Lösung ES und WIR

Probleme, die sich im ICH äußern, deuten darauf hin, dass die Beziehung 
vom ICH zum WIR gestört ist oder die Beziehung vom ICH zum ES. Eine wich-
tige Frage ist, ob nur ein einzelnes ICH betroffen ist oder mehrere. 
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Ist es ein einzelnes ICH, kann es sich um ein individuelles Problem han-
deln. Jedes einzelne ICH bringt seinen eigenen Anteil am (gemeinsam erleb-
ten) GLOBE mit. Vielleicht ist etwas aus dem GLOBE des betroffenen ICHs, 
was dafür sorgt, dass ein ICH nicht in ausreichendem Maße arbeitsfähig ist? 
Das kann beispielsweise eine schwierige familiäre oder berufliche Situation 
sein, die das ICH nicht loslässt. Hier kann möglicherweise das WIR helfen, 
aus dem Unterstützungsangebote kommen können. Wichtig für die Leitung 
ist, sich bewusst zu machen, dass das nicht nur die anderen ICHs, sondern 
auch einen selbst betreffen kann. Denn auch die Person, die die formale 
Leitungsrolle hat, ist gleichwertiger Teil der Gruppe.

Wer leitet?

Die geradezu philosophische Frage, ob die leitende Person Teil der Gruppe ist oder 
ob es eine Gruppe und eine davon losgelöste Leitung gibt, die nicht Teil der Gruppe 
ist, ist eine der wichtigsten Fragen, die Sie grundsätzlich für Ihr Selbstverständnis 
in Bezug auf Leitung beantworten müssen. Hier lauert ein regelrechtes Minenfeld 
von möglichen Missverständnissen und Problemen, solange Sie hier nicht zu einer 
eindeutigen Antwort gefunden haben. 

Die Prämisse, von der die TZI ausgeht, ist die, dass die formal leitende Person 
ebenfalls selbstverständlicher Teil der Gruppe ist. Und als solche kann sie ebenso wie 
allen anderen ICHs durchaus von Störungen und Irritationen betroffen sein kann. Der 
Unterschied ist hier also kein qualitativer, der automatisch Hierarchie verursacht, 
sondern ein rein formaler, aufgabenorientierter, bei dem selbstverständlich ist, dass 
die Aufgabe der Leitung wechseln kann und nicht immer bei derselben Person liegen 
muss.

Sind mehrere ICHs betroffen, kann das einen Hinweis auf Schwierigkeiten 
im WIR geben. Es stellt sich die Frage, ob das nicht tatsächlich eher ein Pro-
blem des WIR ist. Ist es das nicht, kann hier ebenfalls eine Stärkung, also 
eine bewusste Arbeit mit dem WIR, hilfreich sein, um die Störungen des/der 
ICHs zu bearbeiten. 

Eine mögliche Lösung kann auch im ES liegen. Gerade wenn mehrere 
ICHs betroffen sind, liegt die Vermutung nahe, dass es zum Beispiel eine 
inhaltliche Problematik ist. Ist das Thema so eingeführt worden, dass alle 
Gelegenheit hatten, intellektuell und emotional anzuknüpfen? Stimmt die 
Hinleitung? Fehlt ein Gedankengang? Die Stärkung des ES kann also, gewis-
sermaßen »über Bande«, helfen.
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Problem ES, Lösung ICH und WIR

Diese Situation ist eine Art Gegenstück zum gerade beschriebenen Prob-
lemfeld. Worauf ein Problem mit dem ES, neben rein methodischen Pro-
blemlagen, immer hindeutet, ist ein soziales Problem. Die Spiegelachse 
vor dem ES ist quasi die Wasserlinie in einer Eisbergdarstellung des Vier-
Faktoren-Modells. Über der Wasserlinie befindet sich das ES, der fachliche 
Aspekt, die professionelle Behandlung von Inhalten. Unter der Wasserlinie 
gibt es ganz viele soziale Aspekte: der größte Teil der Achsen vom ICH zum 
ES und vom WIR zum ES. Außerdem liegt vollständig unter Wasser, in vie-
len Kontexten gänzlich im Verborgenen, die Achse zwischen ICH und WIR. 
Das ist – abgesehen von den hier behandelten Kommunikationssituationen 
– vermutlich eines der häufigsten Probleme, warum es in Organisationen 
immer wieder kracht: die unmenschliche Verengung auf das Fachliche. 
Die soziale Interaktion wird nicht als Wert, als Werkzeug, sondern nur als 
Hindernis betrachtet. Selbst im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
steckt trotz aller Bemühungen in vielen Menschen noch ein sehr mecha-
nistisches, tayloristisches Menschenbild. Das muss zu Problemen führen. 
Zwangsläufig.

In gewisser Weise ist es eine pädagogische Binsenweisheit: Vermittlungs-
probleme, mangelnde Wirksamkeit der Kommunikation sind kein inhaltli-
ches Problem, sondern liegen in der Art der Vermittlung. Und deren Wirk-
samkeit hat ganz stark damit zu tun, ob jemand fähig und willens ist, die In-
halte so aufzubereiten, dass die ICHs und das WIR dazu in die Lage versetzt 
werden, sich auf das ES einzulassen, sich mit dem ES auseinanderzusetzen. 
Das ist es, was die große Kunst guter Kommunikation, wirksamer Vermitt-
lung ausmacht.

Das ist letztlich das, was mithilfe des PIT-Modells erreicht werden soll: 
Zugang zu bekommen. Intellektuell und emotional, um sich das, was da 
jemand vorträgt, zu eigen machen zu können. Wenn es gelingt, eine Reso-
nanz zwischen Sprecherin und Zuhörerin erlebbar zu machen, dann war 
Kommunikation auf die beste Weise wirksam. Die gleiche Idee von Reso-
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nanz ist mir bei Hartmut Rosa in seinem sehr lesenswerten Buch »Unverfüg-
barkeit« (https://www.suhrkamp.de/buch/hartmut-rosa-unverfuegbarkeit-
t-9783518471005) begegnet.

Kommunikationsversagen gefährdet die Demokratie

Ein »schönes« Beispiel hierfür ist die seit Jahren beobachtbare Erosion der demokra-
tischen Werte. Je schlechter es den politischen Akteurinnen gelingt, ihr Handeln zu 
vermitteln, desto mehr Erosion ist an den Rändern des politischen Spektrums erkenn-
bar. Das ist eine grundsätzliche Kommunikationskrise. Jüngste Beispiele: Corona, die 
Digitalisierung, der Krieg in der Ukraine, und die Klimakatastrophe.

Problem WIR, Lösung ICH und ES

Das WIR kann gerade in digitalen Formaten, wo es nicht automatisch durch 
die gemeinsame physische Anwesenheit der ICHs im selben Raum entsteht, 
durchaus immer wieder ein Faktor mit Schwierigkeitspotenzial sein. Die 
»Hebel« sind in dem Fall ICH und ES. Ruth Cohn schreibt dazu: »Bei einer 
starken Identifikation der ICHs mit dem ES wird das ES zum ›Mittelglied 
zwischen Individuum und Gruppe‹« (Cohn 1975, S. 117). 

Ein Mechanismus, der seit den frühesten Tagen der Onlinekommuni-
kation gilt: Eines der ersten Dinge, die Menschen online getan haben und 
immer noch tun, ist, sich in Interessengruppen über Filme, Bücher, Glau-
ben, Katzen, Star Trek et cetera auszutauschen (Gründel 2021, S. 66–76). Die 
Wirkmächtigkeit dieses »Hebel-WIRs« lässt sich an jedem Bundesligaspieltag 
tausendfach beobachten. Niemand sagt, dass »der Verein XY, dessen Anhän-
ger ich bin, heute verloren oder gewonnen hat«. Jeder sagt: »Wir haben heute 
gewonnen/verloren.« Eine starke Identifikation des ICH mit dem ES kann 
also automatisch zu einer Form von WIR führen. Ein WIR, das zwar nicht 
vergleichbar ist mit dem, das in Präsenzformaten erlebbar wird, aber den-
noch ausreicht, um den ICHs eine produktive Teilnahme zu ermöglichen. 

https://www.suhrkamp.de/buch/hartmut-rosa-unverfuegbarkeit-t-9783518471005
https://www.suhrkamp.de/buch/hartmut-rosa-unverfuegbarkeit-t-9783518471005
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Interkulturelle Zielgruppen (S. 149)

Stammen Ihre Zielgruppen aus einem anderen Kulturkreis oder setzen sie 
sich kulturell heterogen zusammen? Diese Frage sollten Sie sich auf jeden 
Fall stellen und interkulturelle Gesichtspunkte unbedingt miteinplanen 
und sowohl inhaltlich als auch methodisch bedenken. Auch Vortragsstile 
werden in unterschiedlichen Kulturkreisen unterschiedlich wahrgenom-
men. Wägen Sie also genau ab, denn hier bestehen viele Möglichkeiten un-
erwartete Wechselwirkungen zu erleben. Hilfreich ist es, sich bewusst zu 
machen, dass Kulturen in bestimmten Dimensionen jeweils spezifische Be-
sonderheiten haben. Ausgehend von der eigenen Kultur werden Sie also in 
den jeweiligen Kulturdimensionen, den Menschen in Ihrem Publikum kul-
turell unterschiedlich nah beziehungsweise fern sein. Gerade vermeintliche 
kulturelle Nähe kann unter Umständen zu Problemen führen, weil Schwie-
rigkeiten hier viel weniger erwartet werden, als beim Zusammentreffen von 
sehr unterschiedlichen Kulturen. Die Kulturdimensionen hat der niederlän-
dische Kulturwissenschaftler und Sozialpsychologe Geert Hofstede (https://
de.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede) beschrieben. Sie wurden mit der Zeit 
von anderen weiterentwickelt und ergänzt. Nachfolgend eine Auswahl von 
Kulturdimensionen, die wir in der Praxis oft erleben. Das heißt nicht, das 
andere Dimensionen nicht ebenfalls, je nach Kommunikationssituation, 
eine Rolle spielen können.

Machtdistanz: Die Kulturdimension der Machtdistanz beschreibt die Tole-
ranz gegenüber ungleicher Machtverteilung. Das hat beispielsweise Aus-
wirkungen auf die Art der Workshopmoderation. In Kulturen mit höherer 
Machtdistanz ist eine deutlichere Führung und klar erkennbare Autorität 
der Leitung akzeptierter und erwünschter als in Kulturen mit niedriger 
Machtdistanz.

Individualismus versus Kollektivismus: Diese Kulturdimension bezeichnet 
das Spannungsfeld zwischen Individuum und Kollektiv. Kollektivismus steht 
für Gruppenidentität und eher traditionelle Gesellschaften, Individualismus 
für die Interessen des Individuums und seiner Selbstverwirklichung. Hinzu 
kommt ein weiterer Einfluss, den es zu beachten gilt, weil er gerade für 
die Kommunikation entscheidend ist: die unterschiedlichen Kommunika-
tionsstile von individualistisch beziehungsweise kollektivistisch geprägten 
Kulturen. Hier wird zwischen hoch und niedrig kontextualisierter Kommu-
nikation unterschieden. Hoch kontextualisiert bedeutet, dass viele im Kon-
text einer Kommunikation notwendige Informationen für die Beteiligten 
bekannt sein müssen, um die Kommunikation (und das Verhalten der Ge-
genüber) verstehen zu können. Das bedeutet beispielsweise einen stärkeren 
persönlichen Kontakt, eine größere Bedeutung von Beziehungen und darauf 
aufbauendem Vertrauen und weniger formalen Regeln. Niedrig kontextu-
alisiert bedeutet unter anderem, dass die Beteiligten weniger persönliche 
Informationen haben müssen, eine deutlichere Sprache verwenden und Kör-
persprache einen geringeren Beitrag zur Gesamtaussage leistet. Das sind in 
beiden Fällen nur einige wenige und extrem vereinfachte Anhaltspunkte. 
Die gesamte Thematik ist bedeutend komplexer und wir empfehlen, hierzu 
entsprechende Seminare zu besuchen, denn interkulturelle Kompetenz lässt 
sich nicht allein anlesen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede
https://de.wikipedia.org/wiki/Geert_Hofstede
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Femininität versus Maskulinität: Bei dieser Kulturdimension geht es um die 
Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern und deren verhältnismäßiger 
Beteiligung in Familie, Beruf und Gesellschaft. Maskuline Kulturen sind 
eher kompetitiv orientiert, da wiegen unter anderem materielle Gewinne, 
eine hohe Leistungserwartung und Durchsetzungsvermögen schwerer als in 
femininen Kulturen, die eher beziehungs- und kooperationsorientiert sind. 
Diese Kulturdimension ist mit Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklun-
gen in Deutschland der letzten Jahrzehnte ein schönes Beispiel dafür, dass 
Kulturdimensionen nicht absolut sind. Weder in Bezug zu anderen Kulturen 
noch zeitlich.

Deutschland verschiebt sich langsam aber sicher etwas weg von maskulin hin zu 
feminin. Viele der gesellschaftlichen Kämpfe um Lebensentwürfe, die wir derzeit er-
leben, zeugen von dieser Verschiebung (und der damit einhergehenden Verunsiche-
rung in Teilen der Gesellschaft).

Unsicherheitsvermeidung: Die Art und Weise wie Menschen mit unbekann-
ten und unklaren Situationen umgehen, ist Thema der Kulturdimension 
der Unsicherheitsvermeidung. Dabei gibt es natürlich starke individuelle 
Unterschiede, dennoch lässt sich diese Dimension insgesamt auf Kulturen 
anwenden.

Anzahl und Strenge von Regeln sowie die allgemeine Orientierung daran 
und der Grad an Sorge um Güter wie Gesundheit und Wohlstand sind in 
Kulturen mit hoher Unsicherheitsvermeidung ausgeprägter als in Kulturen 
mit niedriger Unsicherheitsvermeidung, wo viele Dinge eher hingenommen 
werden.

Langzeitorientierung versus Kurzzeitorientierung: Die Dimension der Dauer 
der Orientierung beschreibt den Umgang von Kulturen mit dem Verständ-
nis von Erfolg und der Langfristigkeit und Gültigkeit von Lösungen. Auch 
Aspekte wie der Umgang mit Traditionen spielen hier ein Rolle. Es finden 
sich viele Bezugspunkte zu den Kulturdimensionen der Machtdistanz und 
Individualismus/Kollektivismus.

Monochrone versus polychrone Kulturen: Wahrscheinlich eine der am häu-
figsten und individuell am stärksten erlebten, Kulturdimensionen ist die der 
Zeitwahrnehmung und Interpretation. Diese Dimension lehnt sich an die 
Dimension der zeitlichen Orientierungen an.
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Eher monochrone Kulturen teilen die Zeit in klar erkennbare, einzelne Ab-
schnitte. In diese Struktur wird die Arbeit eingeteilt. Zeit wird als kostbar 
wahrgenommen (»Time is money«). In polychronen Kulturen sind die zeit-
lichen Abläufe weniger strikt und streng konsekutiv, sondern eher locke-
rer. Dinge können auch gleichzeitig passieren und zeitliche Strukturen sind 
nicht strenge Vorgaben, sondern eher Grundlage für spontane Anpassungen.

Wichtig zum Verständnis der Kulturdimensionen ist, sich immer be-
wusst zu machen, wo man mit der eigenen Kultur steht und welche Kultu-
ren bestimmte Dimensionen im Vergleich zur eigenen Kultur stärker oder 
schwächer ausgeprägt leben.

Neben den skizzierten Kulturdimensionen gibt es weitere Aspekte, die 
für das grundsätzliche Verständnis von Interkulturalität wichtig sind: bei-
spielsweise Kulturgrammatik, kulturelle Filter und ein grundlegendes Ver-
ständnis von Fremdheit und der eigenen Kultur.

Wenn Sie bei Ihren Zielgruppen eher selten mit Interkulturalität zu tun 
haben, was in Anbetracht der demografischen Entwicklungen moderner Ge-
sellschaften eigentlich schon recht unwahrscheinlich ist, dann müssen Sie 
sich nicht allzu viele Gedanken dazu machen. Allen anderen raten wir, ent-
sprechende Kompetenzen aufzubauen und geeignete Seminare zu besuchen, 
denn das Thema Interkulturalität ist komplex. Zudem spielt es eine zuneh-
mend gewichtigere Rolle. Daher sollten Sie die entsprechenden Zielgruppen 
genau betrachten und die Inhalte entsprechend aufbereiten. Gerade bei kul-
turell heterogenen Zielgruppen ist eine hohe Kultursensibilität besonders 
wichtig. Interkulturelle Kompetenzen sind im 21. Jahrhundert nicht (mehr) 
optional, sondern gehören zum Standardwissen regelmäßig öffentlich spre-
chender Menschen. Zumindest sollten sie das. Über die Interkulturalität hi-
naus gilt das natürlich in gleichem Maße ganz allgemein für das Thema 
Diversity.

Diversity und Interkulturalität sollten als Bewertungskriterien für die 
Qualität eines öffentlichen Vortrags nirgendwo mehr fehlen – gerade in der 
Unternehmenskommunikation, und zwar nicht nur in Marketingtexten, 
sondern auch in der Kommunikation der Unternehmensleitungen.
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Beispiel: Das Narrativ als Waffe (S. 152)

Ein Beispiel dafür, wie sehr Narrative regelrechte Waffen sein können, trug sich 2021 
zwischen der Firma Apple und Bürgerrechtsverbänden rund um die Welt zu. Hinter-
grund war, dass Apple Mechanismen gegen die Verbreitung von Material, das den 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen darstellt, in die Betriebssysteme seiner 
Geräte einbauen wollte. Der Mechanismus sah vor, die Inhalte direkt auf dem Gerät 
zu untersuchen und nicht auf Cloudspeichern, wie das die Wettbewerber machen. 
Dagegen liefen Bürgerrechtsorganisationen rund um die Welt schnell und lautstark 
Sturm, sodass Apple nach ein paar Wochen von den Ideen wieder Abstand nahm.

Schauen wir uns zunächst das Selbstverständnis von Apple an: Wesentliche Teile 
sind Kreativität sowie Dinge konzeptionell und technologisch anders zu machen als 
die Konkurrenz. Aus diesem Selbstverständnis heraus war Apple überzeugt, die Qua-
dratur des Kreises gefunden zu haben, nämlich den Schutz von Kindern und Jugend-
lichen mit dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer zu verbinden. Das Narrativ der 
Technologieüberlegenheit, der kreativen Genies, die ihre Genialität zum Schutz der 
Schwächsten einsetzen, kommt hier zum Einsatz, ganz nach dem Motto: »Wenn das 
überhaupt jemandem gelingt, dann Apple!« Ein starkes Narrativ, das aus der Historie 
und dem Selbstverständnis des Unternehmens absolut begründet erschien.

Diesem Narrativ stand das der Bürgerrechtler entgegen: das Dammbruchnarrativ. 
Wenn die Technologie wie geplant umgesetzt wird, dann hat das einen Dammbruch 
der Privatsphäre und Datensicherheit der Nutzer zur Folge, dessen Auswirkungen ir-
reparabel sind. Genau genommen sei der Dammbruch bereits geschehen, denn das 
Nachdenken und das Bekanntmachen der geplanten Lösung zeige, dass die Verhee-
rung eigentlich schon eingetreten ist. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Wirk-
lichkeit werde. Das Dammbruchnarrativ beinhaltet immer die maximale Drohkulisse 
der totalen Verheerung. Sie folgt einer Logik, die mit der atomaren Vernichtung ver-
gleichbar ist. Das Problem ist weniger, dass die Welt tatsächlich in einem Atomkrieg 
untergehen könnte, sondern dass jemand auf die Idee gekommen ist, die Techno-
logie dafür zu denken und zu entwickeln, und dass es also nur noch eine Frage der 
Vernunft aller Beteiligten ist, ob der Untergang Realität wird oder nicht.

Und so war es in diesem Kampf der Narrative ein bisschen wie beim Schnick-
Schnack-Schnuck: das stärkere Narrativ gewinnt.

Erlauben Sie mir dazu eine Anmerkung: Das Narrativ, dass sich mit technologischer 
Genialität jedes (soziale) Problem lösen lässt, glaubt nicht nur Apple, sondern ist zen-
trales Selbstverständnis des Silicon Valley. Eine Überzeugung, die in höchstem Maße 
problematisch ist. Der dazu dringend notwendige Diskurs wird leider noch nicht in 
der Weise weltweit und öffentlich geführt, wie es nötig wäre, um tatsächlich eine po-
sitive technologische Zukunftsvision für die Menschheit zu entwickeln. Im Gegenteil: 
Das vielfach klandestine (Kommunikations-)Verhalten der Techindustrie (aktuelles 
Beispiel im Juli 2022 ist Uber: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/uber-
files-105.html) schadet der Demokratie ganz erheblich. Demokratie lebt von Vertrau-
en, Vertrauen entsteht durch Transparenz.

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/uber-files-105.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/uber-files-105.html
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Übung: Sprachliche Bilder (S. 156)

Finden Sie alle sprachlichen Bilder die wir in diesem Buch so ausgiebig verwendet 
haben?

Machen Sie sich einmal auf die Suche. Sprachliche Bilder wirken deswegen so 
stark, weil sie oft so selbstverständlich daherkommen und wir sie meist gar nicht 
bewusst wahrnehmen. Dieses Wirken durch die Hintertür ist es, was gute Bilder so 
wirkungsvoll macht. Welches sprachliche Bild hat Ihnen am besten gefallen? Lassen 
Sie es uns wissen: pit@blended.consulting.

mailto:pit@blended.consulting
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Komplementärfarben (S. 165)

Die Komplementärfarbe liegt auf dem Farbkreis immer genau gegenüber: bei Gelb ist 
dies Violett, bei Rot ein Blaugrün, bei Orange ein helles Blau. Diese Farbkombinatio-
nen weisen den größtmöglichen Kontrast auf.
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Schrift in der grafischen Gestaltung (S. 171)

Was soll die Schrift aussagen? Soll sie laut sein, dezent, eher elegant oder 
Aufmerksamkeit erzeugen? In meiner Diplomarbeit zum Abschluss meines 
Kommunikationsdesign-Studiums behandelte ich Schrift und ihre Wirkung. 
Ich kreierte ein Typografiebuch für die Sinne, in dem ich über Schriftillust-
rationen, Veredelungen im Druckverfahren und das passende Papier die je-
weiligen Eigenschaften einer Schrift umschrieb.
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Allgemeines zu Mikrofonen (S. 205)

Es gibt noch ein paar Dinge zu Mikrofonen, die Sie zumindest einmal gelesen 
haben sollten, denn in der einen oder anderen Situation werden Sie dieses 
Wissen möglicherweise gut nutzen können.

Charakteristik (Richtungsempfindlichkeit): Mikrofone haben unterschiedli-
che Charakteristika. Damit ist gemeint, dass die Ausrichtung unterschied-
lich ist, aus welcher Richtung ein Mikrofon ein Signal aufnimmt. Je nach 
Charakteristik unterscheiden sich Mikrofone durch die Empfindlichkeit. 
Dabei gibt es zwei sehr weit verbreitete Charakteristika: Kugel und Niere 
(von der Niere gibt es noch weitere Untervarianten). Mikrofone mit Kugel-
charakteristik, der Name lässt es vermuten, nehmen Signale aus allen Rich-
tungen (omnidirektional) gleich auf, Mikrofone mit Nierencharakteristik 
nehmen Signale vor allem aus einer Richtung (unidirektional) auf. Die Cha-
rakteristik des Mikrofons hat also damit zu tun, wie empfindlich es ist. Das 
wiederum beeinflusst die Art und Weise, wie Sie damit umgehen sollten.

Orientierung: Zum guten und souveränen Umgang mit Mikrofonen gehört, 
sich bewusst zu sein, wo akustische Probleme lauern könnten und wo nicht. 
Eigentlich ist es ganz einfach: Ein Mikrofon gehört nicht in die Nähe von 
Lautsprechern, da sonst die Gefahr besteht, Rückkopplungen zu produzie-
ren. Jetzt müssen Sie nur noch jeden Lautsprecher erkennen und bewusst 
etwas Abstand halten. Wie groß der Abstand sein muss, hängt von vielen un-
terschiedlichen Einflüssen ab. Meist können Sie das ohne große Gefahr aus-
probieren, da das wirklich laute und hässliche Geräusch meist nicht sofort 
kommt, sondern sich relativ zum (von ihnen kontrollierten!) Abstand zwi-
schen Mikrofon und Lautsprecher anbahnt. Wenn Sie also merken, es fängt 
leise zu pfeifen an, gehen Sie einen Schritt zurück. Wo im konkreten Fall 
Lautsprecher sind, klären Sie am besten beim Soundcheck beziehungsweise 
der Bühnenbegehung. Denken Sie daran, gerade wenn Sie als Moderatorin 
eine besondere Verantwortung tragen, sollten Sie auch Ihre Gesprächspart-
nerinnen instruieren, wo sie sich am besten auf der Bühne aufhalten (aus 
technischen und inhaltlich-organisatorischen Gründen).

Die typischen Positionen für Lautsprecher, die bei fast jeder Veranstal-
tung zu sehen sind, sollten Sie kennen.
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 � Bühnenkante, stehend oder hängend, Beschallung Richtung Publikum. 
(meistens P. A. genannt)

 � Bühnenkante, meistens stehend, Beschallung Richtung Bühne (meistens 
Monitor genannt). Diese diesen dazu, sich selbst zu hören, was vor allem 
für Musiker wichtig, für Rednerinnen aber eher irritierend ist.

 � Im Publikum verteilte Lautsprecher. Diese Lautsprecher, meist als zweite 
oder dritte Linie aufgestellt (werden Delayline genannt) sollen Laufzeit-
verzögerungen ausgleichen.

Gerade Letztere können tückisch sein, wenn man ihnen zu nah kommt. 
Denn sie werden auf jeden Fall in Betrieb sein. Das ist also besonders dann 
wichtig, wenn Sie Ihr Einsatz von der Bühne auch ins Publikum führt. Wo-
für es szenisch gute Gründe geben kann, aber das ist etwas, was Sie auf gar 
keinen Fall ohne Absprache und Proben machen sollten. Denken Sie immer 
daran, dass Ihre Wirksamkeit vom Zusammenspiel zwischen Ihnen, dem 
Mikrofon und den Technikerinnen abhängt. Tun sie also nichts, womit Sie 
die Technikerinnen überraschen, denn alles, was spontan passiert, kann 
funktionieren … muss aber nicht.

Soundcheck: Wie bereits mehrfach zuvor erwähnt, ist der Soundcheck Ihr 
wichtigstes Werkzeug, um Ihre inhaltlichen Ideen mit den technischen Ge-
gebenheiten vor Ort in Einklang zu bringen. Planen Sie den Soundcheck fest 
vorab ein. Klären Sie zudem, welche Anforderungen Sie haben und was Sie 
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vor Ort (technisch, organisatorisch, räumlich …) erwarten können. Klären 
Sie wie viel Zeit Ihnen(!) für den Soundcheck zur Verfügung steht und wann 
er stattfinden soll. Seien Sie zum Soundcheck pünktlich und denken Sie da-
ran, wenn Sie Moderationsverantwortung haben, diesen Soundcheck nicht 
nur für sich selbst, sondern auch für die anderen Beteiligten zu machen. 
Involvieren Sie also gegebenenfalls Gesprächspartnerinnen frühzeitig in die-
sen Soundcheck.

Professionalität = Verantwortung = Professionalität

Die Wichtigkeit des Soundchecks kann gar nicht überbetont werden. Aus jahrelan-
ger Erfahrung lässt sich festhalten: Nahezu alle schwerwiegenden Probleme auf der 
Bühne entstehen, weil die Protagonistinnen und Protagonisten entweder gar nicht 
zum Soundcheck erschienen sind oder diesem nicht die nötige Aufmerksamkeit bei 
gemessen haben.

Nicht die nötige Aufmerksamkeit heißt in fast allen Fällen (auch das eine jahre-
lange Erfahrung): viel zu spät erschienen (also zu wenig Zeit übrig), unkonzentriert 
durchgeführt und eigentlich kein ehrliches Interesse dafür aufgebracht. Was wiede-
rum der Grund für das Zuspätkommen war … ein Teufelskreis. Letztlich, das muss 
leider so deutlich gesagt werden, ist es mangelndes Verantwortungsbewusstsein.

Wer der Welt etwas zu sagen zu hat, das so wichtig ist, dass es einer (auch tech-
nisch) aufwendigen Inszenierung bedarf, der sollte tunlichst alles dafür tun, dass die 
Inszenierung gelingen kann. Sonst kann sich aus mangelndem Verantwortungsbe-
wusstsein die erstrebte Wirkung ins Gegenteil verkehren.

In Bezug auf das PIT-Modell haben wir es hier mit einer der wichtigsten Wechsel-
wirkungen der Einflussfaktoren Persönlichkeit – speziell der Bereitschaft zur Verant-
wortung – und Einflussfaktoren aus dem Aspekt Technik zu tun.

Eine gelebte Haltung der Verantwortung ist entscheidend, dann muss man gar 
nicht allzu viel Aufwand in konkretes technisches Wissen stecken!

Dass technische Probleme häufig eigentlich soziale Probleme sind, zeigt das 
folgende qualvolle Beispiel.

Beispiel: Strukturelles Versagen versaut den Auftritt

Bei einer Veranstaltung mit einem hochrangigen Sprecher eines Autoherstellers gab 
es keine klar definierte Bühne. Es existierten mehrere mögliche »Sprechstellen« im 
Raum, von denen genau eine akustisch ausgeschlossen war, weil es dort unlösbare 
Tonprobleme gab. Da sich im Umfeld des Sprechers niemand traute, ihm zu sagen 
»Gehen Sie von da aus in den Saal und stellen Sie sich an diese Stelle oder dorthin, 
dann wird es gut«, versuchten sie ihn vor Ort zu »dirigieren«. Es standen an den 
Stellen im Raum, von denen man hoffte, dass er sich eine davon zum Sprechen aus-
suchen würde, Mitarbeiterinnen mit Mikrofonen. Sie ahnen vermutlich schon, was 
passierte. Der Sprecher schnappte sich beim Reinkommen im Vorbeigehen das erst-
beste Mikrofon und ging zielstrebig auf die Stelle zu, von der er annahm, dort am 
besten gesehen zu werden (was auch stimmte). Das war natürlich genau die Stelle 
mit dem Tonproblem. So gerieten die nächsten 30 Minuten zu einer einzigen Qual 
für alle Anwesenden. Dabei hätte er, nicht zuletzt an den Reaktionen des Publikums, 
wahrnehmen können, dass er quasi nicht zu hören war. Auf die Idee sich von der 
Stel le wegzubewegen kam er nicht. Und das Schlimmste: Niemand hatte den Mut, 
ihn darauf aufmerksam zu machen, beziehungsweise vorab ordentlich zu instruieren.
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Das Beispiel zeigt exemplarisch, dass technische Probleme soziale Probleme 
sind: Technik ist. Sie hat keine Absichten und Interessen. Die Probleme ent-
stehen im Umgang. Immer.

An der Stelle noch ein Hinweis speziell für diejenigen, die Veranstaltun-
gen planen: Machen Sie allen(!) Beteiligten frühzeitig deutlich, dass Sie auf 
einer professionellen Haltung bestehen. Dass sie erwarten, dass alle pünkt-
lich zum Soundcheck erscheinen und diesen ablenkungsfrei(!) durchführen. 
Wo auch immer Sie können, führen Sie entsprechende Konventionalstrafen 
bei Missachtung ein, denn es ist Ihre Reputation, die im Zweifelsfall leidet.

Absprache: Was tun bei Schwierigkeiten? Da Schwierigkeiten selbst bei der 
besten Vorbereitung auftreten können, ist es sinnvoll und notwendig sowie 
ein Zeichen von Professionalität, sich darauf vorzubereiten. Einen Plan B 
(und C) zu haben. Sprechen Sie sich mit den Technikerinnen vor Ort ab, wie 
und was Sie im Fall von Schwierigkeiten machen sollen. Verhalten Sie sich 
dann entsprechend.

Beispiel: Cool under heat – souverän Probleme beheben

Ein Beispiel, wie so etwas aussehen könnte: Sie tragen ein Headset und das dazu 
gehörige Beltpack macht Probleme, zum Beispiel derart, dass die Funkverbindung 
gestört ist und Sie nur noch abgehackt zu hören sind. Wenn Sie das bemerken, halten 
Sie als Erstes Ausschau nach Ihrer Technikerin, greifen Sie dann erkennbar deutlich 
zum für Notfälle bereitgelegten Handmikrofon. Sprechen Sie nun Ihren Teil entwe-
der komplett mit dem Handmikrofon zu Ende oder machen Sie damit eine Ansage, 
dass Sie die Bühne für einen Moment verlassen werden, um Ihr eigentliches Mikrofon 
wieder in Ordnung zu bringen beziehungsweise gegen ein anderes auszutauschen.

Für die Zwischenzeit können Sie dem Publikum eine kleine inhaltliche Aufgabe 
stellen, die an das anknüpft, worüber Sie gerade gesprochen haben. Machen Sie 
nach dem Tausch einen kurzen Sprechtest im Off – was auch als witziger Wieder-
einstieg für das Publikum dienen kann. Dann gehen Sie wieder auf die Bühne. Ob 
und in welcher Form Sie nun als Wiedereinstieg die kurze Unterbrechung nutzen 
wollen, hängt von Ihrem Improvisationsgeschick ab. Ein Tipp: Im Zweifel gar nicht 
thematisieren. Das Publikum hat mitbekommen, warum Sie kurz verschwunden 
waren, es gibt also nichts zu vermuten oder zu erklären. Es kann nahtlos weiterge-
macht werden. Das Publikum ist im Sinne des Vier-Faktoren-Modells »arbeitsfähig«. 
Verkneifen Sie sich vor allem Sätze wie beispielsweise »Einen Applaus für die Tech-
nikerinnen«. Das ist bestimmt nett gemeint, kommt aber meistens nicht gut an. Be-
danken Sie sich lieber nachträglich direkt bei den Beteiligten, gern auch mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit, beispielsweise in Form von Süßigkeiten.

Denken Sie daran, solche Absprachen auch für und mit anderen Beteiligten 
zu treffen, wenn Sie in der Moderationsverantwortung sind. Als professio-
nelle Moderatorin haben Sie natürlich für genau solche Szenarien entspre-
chende Überbrückungsmoderationen griffbereit!
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Tipp für Profis: eigenes Mikrofon

Wenn Sie oft öffentlich sprechen, sollten Sie überlegen, sich ein eigenes Mikrofon zu-
zulegen. Das ist kein übertriebener Luxus, sondern Zeichen von Professionalität. Das 
Mikrofon ist eines Ihrer wichtigsten Werkzeuge. Es lohnt sich, ein eigenes zu nutzen, 
allein schon aus hygienischen Gründen. Ich halte mir nur ungern etwas vor den Mund, 
was bereits einige andere nahe vorm Mund hatten. Bei manchen Mikrofonen kann 
man das sogar riechen.
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Tipp: Smartphone als Kamera (S. 221)

Ein spezieller Fall, der im ersten Augenblick seltsam erscheint, sich aber durchaus 
als Low-Budget-Variante bewährt hat und allein wegen der größeren Flexibilität den 
Vorzug vor so mancher Webcam haben kann, ist die Möglichkeit das Smartphone als 
Kamera zu verwenden. Apps, die Sie dafür nutzen können, sind zum Beispiel 

 � für das iPhone die App EpocCam (https://apps.apple.com/de/app/epoccam-web-
cam-für-mac-pc/id449133483) 

 � beziehungsweise IP Webcam für Android Smartphones (https://www.chip.de/
downloads/IP-Webcam-Android-App_50463576.html) oder

 � DroidCam (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev47apps.droid 
cam&hl=en). 

Weitere Infos finden Sie zum Beispiel unter: https://praxistipps.chip.de/smartphone-
als-webcam-nutzen-so-gehts_30161.

Im Zusammenspiel mit einer passenden App wird das Kamerasystem des Smart-
phones so zur Streamingkamera. Ich habe dies selbst eine Zeitlang als Lösung aus 
probiert und mit dem iPhone 12 sehr gute Ergebnisse erzielt. Und: Es ist vor allem 
dann besonders interessant, wenn Sie diese Lösung nicht als eigentliche Kamera, son-
dern als Zweitkamera mit einem anderen Winkel nutzen, um so beispielsweise die 
Bedienung eines Geräts zeigen zu können (bei Praxisbeispielen, die Sie zum Beispiel 
an Ihrem iPad zeigen).

https://apps.apple.com/de/app/epoccam-webcam-für-mac-pc/id449133483
https://apps.apple.com/de/app/epoccam-webcam-für-mac-pc/id449133483
https://www.chip.de/downloads/IP-Webcam-Android-App_50463576.html
https://www.chip.de/downloads/IP-Webcam-Android-App_50463576.html
https://praxistipps.chip.de/smartphone-als-webcam-nutzen-so-gehts_30161
https://praxistipps.chip.de/smartphone-als-webcam-nutzen-so-gehts_30161
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OBS in Aktion (S. 229)

In meinem Beispiel schaut es wie folgt aus:

 � Szene 1: Startbild allgemein. Ich sitze vor einem Greenscreen und zeige 
mein integriertes Kamerabild. Das verkleinere ich meistens und setze es 
an den rechten Bildrand. Dahinter lege ich eine Fotografie als virtuelles 
Hintergrundbild ab. Ich habe dabei aus der richtigen Perspektive ein Büro 
fotografiert, damit es möglichst real wirkt und eben nicht wie die Hinter-
gründe, die man in der Meetingsoftware immer zur Verfügung gestellt 
bekommt.
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 � Szene 2: Startbild für unterschiedliche Auftraggeber. Ich mache regelmä-
ßig Onlinesessions für bestimmte Unternehmen, die immer ein einheitli-
ches Hintergrundbild zeigen. So lege ich für die verschiedenen Auftragge-
ber entsprechende Startbilder als einzelne Szenen ab.

 � Szene 3: Präsentation. Im Hintergrund sieht man meine Präsentation voll-
flächig. Ich nutze hier ein PDF als Präsentation, das in der App Vorschau 
vollflächig geöffnet ist. Im Vordergrund bin ich via meiner Webcam zu 
sehen, allerdings stark verkleinert und in der Ecke. So sieht man weiter-
hin mich als Präsentierende, genauso aber meine Präsentation, fast so, als 
würde man mich live auf der Bühne erleben.
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 � Szene 4: Praxisbeispiele. Ich zeige in meinen Präsentationen oft Apps und 
kreative Lösungen auf dem iPad. Dabei zeige ich in dieser Szene den Bild-
schirm meines iPads vollflächig und mich im Vordergrund, wieder via 
meiner Webcam stark verkleinert und in der Ecke. Wenn ich also etwas 
am iPad zeige, sieht man zwar nur meinen Kopf und einen Teil meines 
Oberkörpers, man sieht aber direkt, wenn ich mich zum iPad beuge, in-
dem ich nach unten schaue, oder meine Zuhörer anschaue, indem ich 
innehalte und das erkläre, was ich eben gemacht habe.

So können Sie zwischen diesen Szenen hin und herspringen, je nachdem, 
was man in der Meetingsoftware gerade sehen soll. Eine große Hilfe kann 
hier beispielsweise ein Stream Deck von Elgato sein, um bequem mit einem 
Knopfdruck zwischen den Szenen zu wechseln (https://www.elgato.com/de/
stream-deck).

https://www.elgato.com/de/stream-deck
https://www.elgato.com/de/stream-deck
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Tipps zur Freigabe des Bildschirms (S. 251)

Wenn Sie in einer Meetingsoftware Ihren Bildschirm teilen und dabei mehrere Apps 
geöffnet haben oder an mehreren Bildschirmen arbeiten, ist es Übungssache, dass sie 
immer das richtige Fenster oder die richtige App freigeben. Wie peinlich ist es, wenn 
man statt der Präsentation plötzlich auf Ihre geschäftlichen oder privaten E-Mails 
schauen kann. Dadurch, dass Sie nicht das Übertragungsfenster in der Meetingsoft-
ware sehen, wie es die Zuhörer sehen, ist man darauf angewiesen, dass man Feed-
back von den Zuhören bekommt, ob auch alles richtig angezeigt ist. Die meist farbige 
Umrandung, die bei einem übertragenen Fenster/Bildschirm angezeigt wird, ist oft 
nicht wirklich gut zu erkennen. Verunsicherung kann auftreten. Es hat also direkt eine 
Wechselwirkung mit der eigenen Person und auch den Zuhörern.

 � Regel Nr. 1: Um das zu umgehen und sich mehr Sicherheit zu verschaffen, haben 
wir es uns angewöhnt, uns immer mit einem zweiten Gerät, Computer oder Ta-
blet, in die Onlinesessions einzuwählen, um damit die Ansicht eines Zuhörers zu 
bekommen. Schon sehen Sie selbst zeitversetzt (etwa zwei bis drei Sekunden), was 
alle anderen Zuhörer ebenfalls sehen. Das gibt Sicherheit.

 � Regel Nr. 2: Zusätzlich achten Sie darauf, dass Sie eher nur Apps, die Sie zeigen 
wollen und nicht ganze Bildschirme freigeben. Denn so können Sie genau steuern, 
was gezeigt wird. Denn wenn Sie auf Ihrem zweiten Bildschirm, der übertragen 
werden soll, neben dem Webbrowser, in dem Sie eine Website zeigen wollen, 
auch Chatprogramme geöffnet haben, wird man diese ebenso sehen.

 � Regel Nr. 3: Deswegen schließen Sie alle unwichtigen Programme, die Sie für Ihre 
Präsentation oder Moderation nicht benötigen.
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Tipp: Linkhelfer (S. 254)

Zwei kleine Tools sind wichtige Helferlein, wenn Sie regelmäßig professionell in di-
gitalen Formaten präsentieren und moderieren: ein Generator für QR-Codes und ein 
Linkverkürzer. Beides gibt es in reichlicher Auswahl im Internet, mal kostenfrei, mal 
kommerziell. Wir geben hier bewusst keine Empfehlung ab, denn dafür ist die Aus-
wahl zu groß. Ein QR-Code-Generator hilft Ihnen aus einer Vielzahl von Datenquellen 
passende QR-Codes zu generieren. Das macht die Teilnahme und Interaktion für Ihre 
Teilnehmerinnen in vielen Fällen sehr leicht. Oft reicht es, das Handy zu zücken und 
die Kamera zu aktivieren, schon wird im Display angezeigt, was der QR-Code bietet. 
Zusätzlich oder auch in Kombination hilft ein Linkverkürzer lange, komplizierte Links 
zu vereinfachen. Das ermöglicht den Teilnehmerinnen einfach, sicher und ohne Ver-
tippen zur gewünschten URL zu gelangen. Aber Achtung: Manche kostenfreie Ver-
sionen werden von Unternehmensseite aus geblockt, sodass die Teilnehmer einen 
solchen verkürzten Link nicht öffnen können.
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Übungsseite zum Anwenden des PIT-Modells

(siehe Übung PIT in Aktion S. 34)
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