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Wenn es ein reines Land gibt, kann es nicht als rein bezeichnet werden.

Welchen Sinn haben Worte und Bezeichnungen?

Wenn der Buddha sagt, es gebe kein Selbst, 

Wer ist dann der Zen-Meister?

 

So etwas wie ein reines Land gibt es nicht. Wenn es in diesem Land Leben gibt,

dann kann dieses Land nicht wirklich rein genannt werden. Die Menschen eines Landes müssen essen,

, und wenn sie essen, müssen sie die Nahrung auch ausscheiden. ... Sobald du also die beiden Worte

"Reines Land" aussprichst, liegst du falsch. Welchen Sinn haben also Worte und Bezeichnungen? ...

( Tich Na Han - Buddhistischer Lehrer)
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KOMMUNIKATIONSMODELLE - GROBER ÜBERBLICK

Watzlawick - Wenn du mich wirklich lieben würdest

Satir - Selbstwert, Kommunikation und Kongruenz

Schulz von Thun - Kommunikation als Lebenskunst

u.v.a.

https://www.medimops.de/paul-watzlawick-wenn-du-mich-wirklich-liebtest-wuerdest-du-gern-knoblauch-essen-ueber-das-glueck-und-die-konstruktion-der-wirklichkeit-br-herausgegeben-von-heidi-bohnet-und-br-klaus-stadler-taschenbuch-M03492251137.html
https://www.hugendubel.de/de/buch_kartoniert/virginia_satir-kommunikation_selbstwert_kongruenz-1432859-produkt-details.html?adCode=120R20D32S30C&gclid=CjwKCAjwh-CVBhB8EiwAjFEPGZ6l64Q6r5DPRwJDu56hV266FWqKeOWO7-ikzGF1rC41DdRb3AZ87hoC1tgQAvD_BwE


Das Lingva-Eterna-Kommunikationsmodell betrachtet den Prozess der Kommunikation.

Dieser umfasst fünf Schritte: 1. die Intention, 2. die wertschätzende Kontaktaufnahme

(Ansprache/Gruß), 3. den Rahmen, 4. den Diskurs und 5. den Schluss. 

Die Kommunikation hat einen Zweck und ein Ziel. Der Sprecher nimmt durch einen Gruß

Kontakt auf und gibt den Rahmen vor, indem er die Thematik einleitet und den

Gesprächspartner abholt. 

Im Diskurs erörtern die Gesprächs-

partner*innen das Thema, bevor

sie das Gespräch mit einer

geeigneten Formulierung abschließen.

Im Frühjahr 2022 erschien im Lingva Eterna Verlag Sprache und Wirkung

Das Praxishandbuch für erfolgreiche Kommunikation (190 Seiten, 22,00 €). 

Die beiden Autoren, Mechthild R. Von Scheurl-Defersdorf und Theodor von Stockert,

legen hier – verdichtet - die Summe ihrer Arbeit mit Sprache aus den letzten zwei

Dekaden vor. 

Das Buch beginnt mit einer konzisen Beschreibung der Entwicklung der Kommunikation

im 20. Jahrhundert gefolgt von zwei Kapiteln über die persönliche und wissenschaftliche

Entwicklung des Autorenduos. Verfasser lassen den Leser in ihre Werkstatt schauen und

machen den Prozess der Entwicklung ihres Lingva Eterna Sprach- und

Kommunikationskonzepts auf dem Hintergrund ihrer „Lebensevolution“ sichtbar. Das

schafft einen gelungenen Übergang zu ihrem Kommunikationsmodell, welches sie im

Laufe ihrer langjährigen Lehrtätigkeit in ihrem Institut in die Praxis umgesetzt haben. 

Alltagsnah vermitteln die Episoden, wie man das Modell umsetzen kann. In mehreren

Beispielen werden kommunikative Situationen aus den Bereichen

Wirtschaftsunternehmen, Gesundheit, Schule und Kindergarten, Büro, Familie,

Partnerschaft etc. vorgestellt, dort wo es auf eine klares Miteinanderreden ankommt. 

Jürgen Lemke DiplomSupervisor (univ.) Lehrcoach und Lehrsupervisor an der Donau-

Universität, Krems und am Fritz Perls Institut, Hückeswagen
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KOMMUNIKATIONSMODELLE - GROBER ÜBERBLICK

https://www.lovelybooks.de/autor/Mechthild-R.-von-Scheurl--Defersdorf-/Sprache-und-Wirkung-4348554092-w/
https://www.lovelybooks.de/autor/Mechthild-R.-von-Scheurl--Defersdorf-/Sprache-und-Wirkung-4348554092-w/
https://www.lovelybooks.de/autor/Mechthild-R.-von-Scheurl--Defersdorf-/Sprache-und-Wirkung-4348554092-w/
https://www.lovelybooks.de/autor/Mechthild-R.-von-Scheurl--Defersdorf-/Sprache-und-Wirkung-4348554092-w/


SABINE NEMETH HAT DEN TEXT AUS DEM MAGAZIN 2 "WÜRDE IN
UNTERNEHMENSBEZÜGEN" DURCHGELESEN UND DIE SKETCH-NOTE
DAZU ANGEFERTIGT. 
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Ein Praxisbeispiel

Thema: 

Einladung zu einem gemeinsamen Termin

Hintergrund: 

Seit rund 10 (oder mehr) Jahren trifft sich eine Gruppe alle zwei Wochen an einem

Dienstag. Es gibt ungeschriebene Regeln. U.a. auch diejenige, dass die Beteiligten

des letzten Treffens den Ort für das nächste Treffen festlegen bzw. der Gastgeber

eine kurze Info dazu über E-Mail an die fehlenden Gruppenmitglieder sendet.

Beteiligte: 

Bernd W; Jochen; Florian; Franz; Bernd K.; Rüdiger; Martin; Martin; Michael; Ulrich;

Ulrich; Werner; Wolfgang; Max

Name des Coachee:

Start der Mailkommunikation für Martin: 17.06.2022 

(sein persönlicher Aufsetzpunkt)

Geplanter Live-Termin:

21.06.2022

Zielfrage von Martin:

Was ist an der Kommunikation schief gelaufen, was kann er, was können die

Teilnehmenden daraus lernen?

Theoretische Untermauerung: 

Jeder Beteiligte setzt an einem anderen Punkt seiner Realität auf und bewertet

von dort aus den Sachverhalt, bildet sich seine Meinung und bewertet mehr oder

weniger emotional den gesamten Prozess.

MISSKOMMUNIKATION AUFGRUND VON VORANNAHMEN
UND ERWARTUNGSHALTUNG
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Dokumentation des Mailverlaufs

Persönliche Nachbereitung des Verlaufs und des Gesprächs

Eigene Sinnfindung und Prüfung einer möglichen Entschuldigung für

Aussagen oder Verhalten

Möglicher persönlicher Lernweg (denn für nichts anders ist Martin

verantwortlich)

Info an alle Teilnehmende der Gruppe, um einen gemeinsamen Austausch

anzuregen, ggf. eine neue 

Form zu finden.

Klärungsweg:

Anliegen: 
Konkrete Klärungsschritte um sich selbst und der Gruppe eine Lernkurve zu

ermöglichen:

Anmerkung: Dieses recht einfache Beispiel verdeutlicht die Komplexität von

Kommunikation, da verschiedene Aufsetzpunkte, Erwartungen und die Wahl der

Worte verwirren. Bestätigt sich der Spruch von Watzlawick "Kommunikation ist

Glückssache?" 

MISSKOMMUNIKATION AUFGRUND VON VORANNAHMEN
UND ERWARTUNGSHALTUNG
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17.06.22
Franz - Liebe Männer, ich schlage vor, dass wir das nächste Treffen bei mir auf der

Frankfurter Str.- hoffentlich bei schönem Wetter im Garten machen können. Als

Thema schlage ich uns und unseren Umgang im Kreis vor. Nach unserem letzten

Treffen habe ich mich sehr unbehaglich gefühlt. Nach meiner Wahrnehmung

fehlte es mir hierbei an Offenheit und Ehrlichkeit. 

Jochen - Hallo lieber Franz, liebe Männer,

wir hatten glaube ich noch einmal ein Treffen bei Rüdiger vereinbart, vielleicht

sogar ein besserer, ruhigerer Ort, wenn es um Klärungsthemen geht. Das letzte

Treffen wär ja draußen in der Natur, wo wir alle schön nass geworden sind,

richtig? Vielleicht macht es Sinn, Franz, wenn du etwas konkreter werden

könntest, damit das Thema schon "schwingen" kann? Wir waren ja auch lediglich

sechs Teilnehmende, betrifft es die Energie dieses Abends oder auch die anderen

davor, weil es ein generelles Thema ist ? Bin auf jeden Fall dabei, Stand heute.

Eine gute Zeit

Anmerkung: Start von zwei Optionen für das Treffen

Martin - Ich möchte mich gerne bei Franz treffen... können wir das Switchen?

Anmerkung: Positionierung – Somit Meinung 2 :1 (Franz, Martin : Jochen)

Rüdiger - Hallo Männer, hallo lieber Franz, ich kann mich Jochen nur anschließen

und bin aber etwas verwirrt, da sich alle Männer vom 7.6.außer Dir (Du warst

plötzlich weg- lag vielleicht auch am Regen), für den StilleRaum entschieden

haben. Dies sollte man erstmal akzeptieren. Wir hatten uns ja auch Mal für den

StilleRaum als 'Regeltreff' entschieden, was natürlich kein Dogma ist.  Nun:

Störungen zu klären haben immer Vorrang - da wäre es gut wenn Du, wie Jochen

schon sagte, ein bisschen konkreter wärest. Gerne können wir uns auch woanders

treffen, zum Beispiel bei Dir wenn die Mehrheit sich dafür entscheidet. Liebe

Grüße noch vom Biggesee

MISSKOMMUNIKATION AUFGRUND VON VORANNAHMEN
UND ERWARTUNGSHALTUNG
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Anmerkung: Irritation – Wunsch – Offenheit Ortsveränderung – was nun?

Martin - Hallo Männer, kurz und konkret mein Wunsch:

a. Franz, ja - werde bitte konkreter

b. Lieber Treffen bei Franz (nichts für ungut Rüdiger)

Freue mich auf einen Austausch. Herzlich Martin

Anmerkung: Versuch einer Klärung durch genutzte Weichspüler „wenn, könnte, vielleicht“

Ulrich - Ich bin auch erstmal dafür, uns an dem vereinbarten Ort bei Rüdiger zu treffen.

Natürlich können wir dann auch etwas anderes für das nächste Mal ausmachen. Solche

Veränderungen geben mir beim hin und her schreiben zu viel Durcheinander. Liebe Grüße

Anmerkung - Klare Positionierung als 2:2

Franz - Hallo Zusammen, zunächst einmal weiß ich nichts davon, dass wir uns auf den

StilleRaum geeinigt haben. Ich habe auch keine entsprechende E-Mail oder WhatsApp

hierzu gefunden. Vielleicht habe ich da was übersehen. Ein Hin- und Her scheint es erst

nach meiner Einladung zu geben. Die zunehmende Unverbindlichkeit und

Mangelkommunikation stört mich. 

Wir wollen am 1. Juli in Urlaub fahren. Deshalb wäre es mir lieber, wenn wir uns bei mir

treffen zumal ich ein Treffen bei uns im Garten auch schöner finde, als in einem

vergleichsweise dunklen Raum. 

Der Wunsch Anliegen im Vorfeld schriftlich zu begründen, ist mir neu. Konkret geht es mir

darum, dass ich beobachte, dass wir uns in der Gruppe uns immer mehr in unseren

jeweiligen Struktur verstricken, anstatt uns diese anzuschauen und miteinander zu

erfahren. Liebe Grüße,

Anmerkung - Klare Positionierung und Wunsch

Rüdiger - Hallo Männer, ich hab glaub ich zur Verwirrung beigetragen, da meine Mail vom

8.6. an dem alten Verteiler mit Franz's alten Mailverteiler rausgegangen ist. Dies war

meine Nachlässigkeit – Sorry

MISSKOMMUNIKATION AUFGRUND VON VORANNAHMEN
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Anmerkung - Diese Mail hat weder Franz NOCH Martin bekommen. So war für uns

FRANZS MAIL die erste, für alle anderen die zweite. Wo lag das Missverständnis?

Franz - Um der Verwirrung ein Ende zu setzen, schlage ich vor, dass wir uns in Krefeld

auf der Frankfurter Str. treffen.

Jochen - Hallo Männers, Hallo Franz, Du hast vielleicht Recht, dass du es nicht wissen

konntest, auf was wir uns geeinigt hatten, da du etwas früher weg warst. Waren ja alle

pitschenass. Na ja, meine Meinung zum Treffpunkt habe ich geschrieben, füge mich

natürlich der Mehrheit, Euch einen schönen Sonntag noch.

Franz - Hallo Jochen, wenn wir jetzt anfangen Mehrheitsentscheidungen beizubringen,

bin ich raus. Ich fahre am Dienstag nicht nach Rüdesheim. Wer auf die Frankfurter Str.

kommt, kommt, wer nicht, den bitte ich abzusagen. Liebe Grüße,

 

Martin - Ich stimme Franz zu. Also Position beziehen 😊

Jochen - Genau, die Rückmeldungen waren ja mehrheitlich für deinen Garten, lieber

Franz. Aber einfach eine vorher festgelegte Verabredung aus der letzten Runde wollte

ich auch nicht einfach übergehen. Einen schönen Abend allen

Anmerkungen - Nein, mehrheitlich wäre der „StilleRaum“

Jochen - Zu später Stunde ich noch einmal…Hatte gerade meinen Fehler im Gespräch

mit Rüdiger erkannt, dass doch keine eindeutige Aussprache für den einen oder

anderen Treffpunkt in der aktuellen Mail Kommunikation gefallen ist. Da möchte ich

nicht unachtsam sein und noch richtig stellen, dass sich bisher drei für den Zeitraum

und drei für den Garten ausgesprochen haben. Franz, ich habe verstanden, dass du

nicht über den Treffpunkt diskutieren möchtest., die Art der Kommunikation finde ich

allerdings befremdlich. Immerhin gab es wie bereits geschrieben ein klares Votum für

den StilleRaum , bevor du dein Anliegen gemailt hast. Aber ich komme gerne zu dir in

deinen schönen Garten. Gute Nacht,

Anmerkung - Harmonisierung und Zusammenfassung

Ulrich - Komme Dienstagabend zu Franz.
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Danke Franz für Dein Stehenbleiben, Deinen Einsatz und Klarheit

Danke Rüdiger, Jochen und Ulrich für Rückmeldungen, die uns jedoch final am

gestrigen Abend zum „StilleRaum“ hätten führen müssen (ohne Franz Beisein und

ggf. meinem!), da ja sechs Männer sich beim letzten Treffen darauf geeinigt hatten.

Ich kann verstehen, dass die „StilleRaum-Beteiligten“ irritiert waren. Pardon, doch

hätten sie dann auch aufgrund der Mehrheitsentscheidung und der „Gewohnheit“ sich

genau dort treffen wollen, dort treffen müssen? Warum also haben wir uns entgegen

der Mehrheitsentscheidung und der Absprache und Gewohnheit dann doch bei Franz

getroffen?

Ich antworte und positioniere mich (auch wenn es kurz ist) – das find ich gut

Ich stehe zu meiner Aussage „positioniert euch“ – werde es demnächst nur anders –

freundlicher – umschreiben.

Hintergrund dieser Entscheidung: mir fällt auf, wie gerade die Menschen, die

Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen durch eine „Harmoniesauce“ (was

wahrscheinlich auch manchen aufstoßen wird) darin ertränkt werden. 

Und, das wir uns sehr stark durch „Weichspüler“ immer weniger festlegen, Antworten

ausbleiben und wir uns als Männer mehr und mehr unserer Klarheit berauben lassen.

Denn Klarheit, unsere „Agenz“ weicht der „Kommunion“ der Frau. Wollen wir das?

Ich habe gelernt, das sich aus Mails kein Streit mehr rechtfertigt, da dies durch

„Nicht-Empfang, Nicht-Gelesen, oberflächlich lesen müssen, später gelesen, Bezüge

verloren“ nach Zeit x vergessen wird.

Termin 21.06.:  Treffen fand mit Franz, Rüdiger, Michael, Wolfgang, Florian, Ulrich,

Jochen, Michael statt. 

Hauptthema: Kommunikationsweise im oben skizzierten Mailing 

Stellungnahme von Martin:
Nachdem ich das gestrige Treffen, die Aussagen und emotionale Stimmung sowie die

Mails zusammengefasst und durchgegangen bin, kann ich für mich sagen:

Ich freue mich über Antwort bzw. einen Austausch. Zu mir:

Daher: Danke für den Konflikt des Lernens und der Möglichkeit beim

nächsten Mal mit mehr Leichtigkeit und Wohlwollen entsprechend

aufzutreten. Herzlich Martin
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ABSCHNITT 1:

 

Dem SINN, der sich aussprechen lässt,

fehlt der ewige SINN.

Ein Name, der sich nennen lässt,

verschweigt seinen ewigen Namen.

"Das fehlende Sein" stellt den Anfang vom Himmel und Erde dar.

"Das Sein" stellt die Mutter der Einzelwesen dar. 

Darum führt die Richtung auf das "fehlende Sein"

zum Schauen des wunderbaren Wesens,

in eine Richtung auf das Sein

und zum Schauen der räumlichen Begrenzungen.

Beides ist eins dem Ursprung nach

und nur verschieden durch Namen.

In seiner Einheit heißt es das Geheimnis.

Des Geheimnisses noch tieferer Geheimnisse

ist das Tor, durch das alle Wunder hervortreten.

 

(in Anlehnung an das Tao Te King in der Übersetzung von Richard Wilhelm. Michael Beilmann

veränderte die Negationen des Textes, um die Lesbarkeit für die persönliche Verarbeitung zu

erleichtern - denn ein "nicht" kann das Gehirn weniger gut verarbeiten.)

SOGAR DAS "TAO TE KING" HAT VERBESSERUNGSPOTENZIAL
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