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Die vier Seiten einer Nachricht 

 

Friedemann Schultz von Thun, dessen dreibändiges, lebenspraktisch orientiertes Werk 
"Miteinander reden" sehr bekannt geworden ist, arbeitet in seinem  
"Nachrichtenquadrat" und in dem "4-Ohren-Modell" des Empfangs von Nachrichten den 
Zusammenhang von Inhaltsaspekt und diverse Facetten des Beziehungsaspektes noch 
genauer als Watzlawick heraus.  

Dies soll jetzt genauer untersucht werden.  

  

  
 
Der Sachinhalt 
 
Worüber ich dich  
informiere. 

Es geht um die Sache an sich,  
eine Sachinformation wird ausgetauscht. 

 
 
Die Selbstoffenbarung 

Was ich von mir selbst 
kundgebe. 

Die Selbstoffenbarung in der Nachricht ist vielen 
Menschen gar nicht bewusst oder geläufig. 
Schultz von Thun sagt dazu:  
"Wenn einer etwas von sich gibt, gibt er auch etwas 
von sich - dieser Umstand macht jede Nachricht zu 
einer kleinen Kostprobe der Persönlichkeit, was dem 
Sender nicht nur in Prüfungen und in der Begegnung 
einige Besorgnis verursacht.  
Mit dem zunehmenden Einfluss der Humanistischen 
Psychologie in Deutschland wurde uns klar, dass ein 
"Leben hinter Fassaden" zwar die Selbstoffen-
barungsangst eindämmen kann, aber mit großen 
Kosten für die seelische Gesundheit und für die 
Zwischenmenschliche Verständigung verbunden ist.  
 
Mit diesem Aspekt ist das Thema der Echtheit 
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(Authentizität) angesprochen." 
 

  
 
Der Appellaspekt 

Der Appellaspekt ist uns dagegen sehr geläufig :  
Wir wollen etwas mit unserer Kommunikation 
erreichen, in der Regel soll jemand etwas tun und 
das wissen wir auch. Die Welt ist voller Appelle, und 
das sind meist Aufforderungen, etwas zu tun. 

Wozu ich dich  
veranlassen möchte.  

  
 
Die Beziehungsseite  

 

Die Beziehungsseite ist uns ebenfalls geläufig, 
denn wir wissen, wenn wir mal ehrlich mit uns sind, 
sehr genau, dass wir vieles tun, weil uns etwas an 
dem anderen Menschen liegt und nicht, weil es 
vielleicht vernünftig wäre. 

Was ich von dir halte 
und  
wie wir zueinander 
stehen. 

Wir sagen, wir tun es um des Anderen Willen:  

• für den Partner/die Partnerin,  
• für den beliebten Lehrer/ die beliebte Lehrerin,  
• für den Freund/ die Freundin,  
• für den bemitleidenswerten, armen Menschen dort auf der Straße, 
• für die netten Nachbarn 

 

Beispiel: 

Ein Mann (zunächst Sender der Nachricht) und eine Frau (zunächst Empfängerin) 
sitzen beim Abendessen. 

Mann: „Da ist etwas Grünes in der Suppe.“ Die Frau antwortet: „Wenn es dir nicht 
schmeckt, kannst du ja selber kochen!“ 

Sender 

Sachebene: Da ist etwas Grünes. 

Selbstoffenbarung: Ich weiß nicht, was es ist. 

Beziehung: Du solltest es wissen. 

Appell: Sag mir bitte, was es ist! 
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Das Vier-Ohren-Modell 

Das Nachrichtenquadrat wiederholt selbiges auf der Empfängerseite.  
Jede Nachricht kann man spiegelbildlich mit 4 Ohren empfangen. 
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Übung: 

 


