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Michael
Rautenberg
Sinnvolle
Gespräche

Kommunikation scheitert oftmals wegen Bequemlichkeit, Naivität und
Arroganz. Führungskräfte weichen sensiblen Situationen mit Mitarbeitern
lieber aus, als sich in einen Dialog einzulassen. Michael Rautenberg, Autor,
Executive Coach und Berater, spricht im Interview über gelungenen Dialog,
neue Kommunikationsformen und darüber, was nötig ist, um in Veränderungen erfolgreich zu kommunizieren.
Ein Interview von Bruno Burkart und Norbert Herbst

Michael Rautenberg über
Kommunikation und Dialog
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Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die kommunikativen Herausforderungen für Führungskräfte?
Michael Rautenberg: Vielen fällt es immer noch schwer
anzunehmen, was uns moderne Kommunikationstheorie und neuere Hirnforschung lehren: Die Vorstellung
eines »Informationstransportes« zwischen Kommunizierenden ist irrig und individuelles Verstehen ist radikal subjektgebunden. Menschen erzeugen ihre Informationen in erster Linie selber und zwar in höchst
persönlicher Weise. Paul Valéry hat einmal sinngemäß
gesagt, dass der Autor eines veröﬀentlichten Textes
keine Kontrolle darüber hat, wie dieser verstanden
wird. Vielleicht versteht jemand anders ihn sogar besser als er selbst. Führungskräfte müssen insgesamt
demütiger hinsichtlich ihrer kommunikativen Fähigkeiten werden. Sie sprechen von Fakten wie von etwas
objektiv Gegebenem und vergessen, dass dieser Begriﬀ vom lateinischen »facere« stammt, was soviel wie
»machen« heißt.
Wie beurteilen Sie den Stellenwert von
Kommunikation in Veränderungsprozessen?
Was sind typische Fehler?
Michael Rautenberg: Kommunikation ist der entscheidende Erfolgsfaktor in Veränderungsprozessen. Häufig
wird seitens des Managements unterschätzt, wie viel
Raum Mitarbeiter brauchen, um sich zu artikulieren und
mit den anstehenden Veränderungen auseinanderzusetzen. Wird dieser Raum nicht gewährt, findet die Diskussion in der informellen Kommunikation statt. Außerdem erleben wir immer wieder, dass Belegschaften
aus der Presse früher und mehr erfahren, als von ihrem
Management – ein ganz schlechter Stil mit entsprechenden Folgen für Loyalität, Respekt und Vertrauen.
Ein typischer Fehler ist auch der ausweichende Umgang mit Verlierern eines Veränderungsprozesses.

Warum fällt es uns so schwer, richtig zu
kommunizieren, obwohl wir theoretisch vieles
darüber wissen?
Michael Rautenberg: Es ist eine Mischung aus Bequemlichkeit, Naivität, Arroganz und letztlich auch
Feigheit. Allzu oft setzen wir voraus, dass wir uns klar
genug ausgedrückt haben. Wir erwarten dann, dass
unser Gegenüber uns so versteht, wie wir uns selbst.
Mein Verständnis, meine Bewertung oder Interpretation eines Sachverhaltes sind aber nicht Maßstab der
Perspektiven meiner Gesprächspartner. Deren Verständnis entwickelt sich zunächst ganz eigenmächtig.
Das gilt selbst dann, wenn ich der Boss bin, also über
die höher besoldete Einsicht verfüge. Gute Führungskräfte sehen die Welt mit den Augen ihrer Mitarbeiter.
Erst im Wege dialogischer Kommunikation kann sich
ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Erschwerend kommt hinzu, dass es einem Großteil der Führungskräfte auch im 21. Jahrhundert an der emotionalen Intelligenz mangelt, mit gefühlsmäßig belastenden
Umständen für ihre Mitarbeiter kommunikativ angemessen umzugehen. Sie weichen solchen Situationen
lieber aus, bemühen sich nicht um Verständigung und
vertiefen somit Gräben in der Kommunikation.
Ist der Dialog überhaupt als Kommunikationsmodell für den Alltag tauglich?
Michael Rautenberg: Ja, wenn man sich darauf einlässt, die Rolle, die man gerade einnimmt, einmal an
den Nagel zu hängen. Bill Isaacs lehrt uns vier menschliche Kapazitäten, die wir auch in kommunikativen Alltagssituationen anwenden können: das Respektieren
des Kommunikationspartners in seiner personenhaften Würde; das Artikulieren von Perspektiven, die in
einer bestimmten Situation ausgesprochen werden
sollten, unabhängig davon, ob sie meinen Interessen
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entsprechen; das Zuhören mit allen Sinnen, um den
Gesprächspartner in tieferem Sinne zu verstehen und
das Suspendieren von Vorurteilen. Ein pragmatischer
Umgang mit solchen dialogischen Elementen in der
Kommunikation kann helfen, von der explorierenden
Kraft des Dialoges zu profitieren, indem kreative Ansätze und ungewöhnliche Perspektiven entstehen und
eine breitere Abschätzung der Risiken und Nebenwirkungen von Entscheidungen durchgeführt wird.

hingeben. Solange die Mächtigen dieser Welt ihre Interessen bevorzugt durch Gewaltanwendung verfolgen,
und sei diese noch so subtil, hat das echte Gespräch
schlechte Chancen.

Kann ich mein Kommunikationsverhalten
grundlegend ändern und wie lang dauert das?

Michael Rautenberg: Die Vorstellung gelungener Kommunikation ist wirklich verzwickt. Streng genommen
gelingt Kommunikation immer dann, wenn das Ausmaß
an Missverständnis zwischen Gesprächspartnern klein
genug ist, um größere Irritationen oder gar den Abbruch der Kommunikation zu verhindern. Hinsichtlich
der neuen Kommunikationsmedien kann man beobachten, dass sich innerhalb bestimmter Communities
Codes entwickeln, die eine Art gemeinsames Verständnis herstellen. Dies geschieht in ähnlicher Weise,
wie in der persönlichen, mündlichen oder in der aussterbenden brieflichen Kommunikation. Missverständnisse sind auch hier vorprogrammiert. So habe ich die
Abkürzung »lol« schon als »lots of love«, aber auch als
»laughing out loud« verstehen können.

Michael Rautenberg: Alle Prozesse der bewussten
Selbstkultivierung sind anstrengend, brauchen Ausdauer und langen Atem. Stellen Sie sich vor, Sie wollen
konsequent gewaltfreie Kommunikation praktizieren.
Das ist eine von Marshall Rosenberg entwickelte Spielart des Dialoges. In diesem Prozess werden Sie schnell
feststellen, wie viel grundsätzliches Umdenken Ihnen
abverlangt wird. Doch das ist nur der Anfang: Sie müssen auch »umfühlen«, um ein Umformen Ihrer kommunikativen Muster und Reflexe zu erreichen. So etwas
dauert! Aber mit Entschlossenheit ist es möglich.
Der Dialog wird als die Kommunikationsform
angesehen, die angeblich die Welt verändern
kann, ist das eine übertriebene Verherrlichung?
Michael Rautenberg: Es gibt eine Dialogbewegung, vor
allem am Bostoner MIT, die diesbezügliche Hoﬀnungen
inspiriert. Tatsächlich haben David Bohm, Bill Isaacs
und Peter Senge gute Erfahrungen mit der Anwendung
des Dialogs in kritischen Konstellationen gemacht –
letzterer zum Beispiel im Rahmen der Entwicklung
Südafrikas in der Nach-Apardheit-Ära. Der Dialog ist
hervorragend geeignet, Verständigung in tieferem Sinne zu erzielen. Man darf sich jedoch keinen Illusionen

Verständlichkeit der Form und Annehmbarkeit
des Inhalts sind Ziele für eine gelungene Kommunikation. Wie sehen Sie in diesem Licht
moderne, virtuelle Kommunikationsmedien?

Welche Auswirkungen wird es haben, wenn
moderne Kommunikation dazu führt, dass wir
weniger persönlich miteinander sprechen?
Michael Rautenberg: Es ehrt mich, dass Sie mir eine
Frage stellen, die zu beantworten wahrscheinlich auch
führenden Soziologen, Philosophen und Psychologen
schwer fiele. Auﬀällig ist, dass in Management-Meetings neben der persönlichen Kommunikation häufig
zwei weitere Medien eine Rolle spielen: Smartphone
und Laptop. Während es vor Jahren noch verpönt war,
wenn in solchen Situationen das Handy klingelte,
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Führung versagt, wenn sie die
Auseinandersetzung scheut. Die
Auswirkungen des Unausgesprochenen
können heftig sein.

scheint die Akzeptanz von paralleler kommunikativer Aktivität zuzunehmen. Man wendet sich mehr den Dingen und weniger den Personen zu.
Aus meiner Sicht verflacht Kommunikation damit zunehmend, denn der
eigentliche Gehalt eines Gesprächs steckt im Wechselspiel zwischen den
Persönlichkeiten. Daraus ergeben sich seine Bedeutung, Farbe und Kraft.

Bruno Burkart (ICG) hat Michael Rautenberg im Sommer 2011 kennengelernt:
Auf Empfehlung meines Lehrers und
Beraterkollegen Prof. Rudi Wimmer
haben meine drei Beraterkollegen aus
Deutschland und ich uns dem Thema

Hat sich in all den Jahren Ihrer Tätigkeit etwas an der
Kommunikationskultur in Unternehmen nachhaltig geändert?

»Kommunikation und Dialog« angenommen. Im Rahmen unseres alljährlichen
Lerngruppentreﬀens im Sommer auf

Michael Rautenberg: Nach meiner Beobachtung haben in den letzten 25
Jahren Produktivitätsdruck und Arbeitsintensität erheblich zugenommen.
In der Folge sind die Gelegenheiten für informelle und laterale Kommunikation viel geringer geworden. Das schadet meines Erachtens der organisationspsychologischen Hygiene, wirkt sich aber auch, wie wir an der anhaltenden Burnout-Debatte beobachten können, individuell nachteilig aus.
Insgesamt ist die Kommunikation stromlinienförmiger geworden. Man
achtet stärker auf Konformität, um die Karriere nicht zu behindern.

der wunderschönen kanadischen Insel
»Wasan Island« der Breuningerstiftung
haben wir Dr. Rautenberg eingeladen.
Die tiefgründige und theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit dem
Thema hat uns neue Einsichten und
Einordnungen eröﬀnet. Erfahren Sie
dazu Näheres im spannenden Gespräch
mit Michael Rautenberg »Der Dialog

Worin sehen Sie zukünftige kommunikative
Herausforderungen für Organisationen?

und seine Bedeutung für Organisationen« (unter youtube.com).
Dr. Michael Rautenberg ist als Bera-

Michael Rautenberg: Die durch Digitalisierung und Globalisierung stetig
zunehmende Umweltkomplexität fordert ein grundsätzliches Überdenken
der Art und Weise, wie Organisationen damit umgehen. Unternehmen
müssen in der Gestaltung und Ausschöpfung ihrer gemeinschaftlichen
Intelligenz darauf achten, dass sie der Außenkomplexität eine angemessene Binnenkomplexität entgegensetzen. Das heißt etwas vereinfacht: weniger hierarchische, also verengende, bestimmende und ausgrenzende
Kommunikation und mehr dialogische, also öﬀnende, explorierende und
beteiligende Kommunikation. Das bedeutet, den unter Führungskräften
herrschenden Kontrollwunsch zu reduzieren und die ohnehin allgegenwärtige Ungewissheit zuzugeben und zuzulassen. In diesem Sinne plädiere ich
dafür, mehr kommunikatives Unternehmertum zu wagen. Die spezielle
Kommunikationsform des Dialogs eröﬀnet solche Möglichkeiten. Weick
und Sutcliﬀe haben in ihrer Forschung über »High Reliability Organizations«
gezeigt, wie partizipative, nichthierarchische Kommunikation zur Entwicklung höchst erfolgreicher Organisationskulturen beitragen kann.

ter, Executive Coach und Autor tätig. In
seiner wissenschaftlichen Arbeit befasst er sich mit Führung, Organisation
und Dialog und lehrt an der Frankfurt
School of Finance & Management
»Organisatorischen Wandel«. 2005
gründete er seine Beratungsfirma
pelargos (www.pelargos.net).

Buchtipp
»Der Dialog in Management und
Organisation – Illusion oder Perspektive?
Eine systemtheoretische Zuspitzung«
(Carl-Auer-Verlag, 2010)

