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1.Einleitung

Der Alltag unserer Gesellschaft, sei es im öffentlichen oder privaten Bereich, verlangt es
scheinbar, daß Menschen mit Menschen in Verbindung treten - man vermittelt seinem
Gegenüber, sei es beabsichtigt oder unbeabsichtigt verschiedene Informationen. 
Ich bin davon überzeugt, daß dieser Vorgang das Verhalten der in Beziehung
zueinandertretenden Individuen beeinflußt. 
Das "Senden" oder "Empfangen" einer Information wird durch zahlreiche Aspekte (z.B.
Mimik, Gestik... ) beeinflußt. Es sind also eigentlich keine Worte nötig um etwas
auszudrücken, allein die Körpersprache könnte vieles zum Ausdruck bringen. 
Beide Komponenten zusammen allerdings, würden meines Erachtens eine Information am
besten darstellen. Es ist anzunehmen, daß ein gut funktionierender Verständigungsakt
befriedigende Auswirkungen auf Sender und Empfänger haben.
Bei dem Prozeß, den man als Kommunikation bezeichnet, treten oftmals
Verständigungs-probleme auf, die zu Trugschlüssen über den jeweiligen
Kommunikationspartner führen können. 
Kommunikation wird als allgemeine Verbindung, zwischenmenschlicher Verkehr bzw. als
Verständigung mit Hilfe von Sprache und Zeichen verstanden.
Für mich ergeben sich daher folgende Fragen:
Wann spricht man von Kommunikation?
Wie baut sich eine solche auf, und wie kann man Verständigungsprobleme vermeiden?

Diesen und anderen Fragen nach der "menschlichen Kommunikation" wurde seit der
zweiten Hälfte der sechziger Jahre besonderes Interesse gewidmet.
Der 1921 in Österreich geborene Paul Watzlawick entwickelte zu diesem Thema
Grundsätze 1969 erschien sein Buch "Menschliche Kommunikation" an dem auch J. H.
Beavin und D. Jackson teilhaben.
Im folgenden Text möchte ich näher auf das zweite Kapitel dieses Buches eingehen.



2. Pragmatische Axiome - ein Definitionsversuch 

Einleitend in das zweite Kapitel machen die Autoren deutlich, daß ihre Formulierungen
über Kommunikation provisorisch sind. Sie haben daher weder Anspruch auf
Vollständigkeit noch auf Entgültigkeit.

 2.1. Die Unmöglichkeit nicht zu kommunizieren

Watzlawick äußert, daß eine einzelne Kommunikation Mitteilung heißt. Ein
wechselseitiger Ablauf von ihnen, sofern er zwischen zwei oder mehreren Personen
stattfindet, wird als Interaktion bezeichnet. Somit wird, hier die Auseinandersetzung mit
der eigenen Person ausgegliedert. Eine Wechselbeziehung wird von den Autoren an dieser
Stelle vernachlässigt. 
Kommunikation besteht nicht nur aus Worten, sondern auch aus paralinguistischen
Phänomenen. Als Beispiele seien hier Tonfall, Schnelligkeit der Sprache, Pausen, Lachen
und Seufzen, Körperhaltung und Ausdrucksbewegungen genannt. Die Philosophen teilen
mit, daß Verhalten kein Gegenteil hat, es ist also unmöglich sich nicht zu verhalten. Sei
vorausgesetzt, daß alles Verhalten Mitteilungscharakter hat, zumindest
Zwischenmenschliche Beziehungen betreffend, so ist es unmöglich nicht zu
kommunizieren. Durch diese Behauptung entsteht bei mir der Gedanke der
Kommunikation gegen den eigenen Willen. Bin ich also nicht bereit zu kommunizieren,
indem ich durch Schweigen meine Abneigung gegen Kommunikation zeige, kommuniziere
ich doch. So stellt sich für mich die Frage, ob Kommunikation etwas wesentlich stärkeres
ist als wir. Es scheint in der Nähe von Menschen allgegenwärtig zu sein. 
Was ist aber, wenn ein Mensch stirbt?
Wenn wir davon ausgehen, daß ein Mensch noch Mensch auch nach seinem Tode ist (er
befindet sich nur in einem anderen Zustand ) und wir von der Tatsache ausgehen, daß der
Mensch nicht nicht kommunizieren kann, so kann man sagen, daß auch Tote sich mitteilen.
Betrachtet man einen Toten, so kann er vermitteln, daß er tot ist, woran er möglicherweise
starb (z.B. Strangulation, Stichverletzungen...) und wie lange er etwa in diesem Zustand ist.

Leider gaben die Autoren des Buches keine Auskünfte über ihre Vorstellungen über die
Kommunikation von Toten oder beispielsweise Menschen die im Koma liegen. 
Sie geben aber weiter an, daß alles, sogar das Schweigen, Mitteilungscharakter besitzt.
Es wird das Beispiel eines Mannes genutzt, der in einem Wartesaal mit geschlossenen
Augen bzw. mit gesenktem Blick den anderen Wartenden "mitteilt", daß er in Ruhe
gelassen werden will. Seine Mitmenschen reagieren darauf, indem sie ihn in Ruhe lassen.
"Man kann auch nicht sagen, daß Kommunikation nur dann stattfindet, wenn sie
absichtlich, bewußt und erfolgreich ist, d.h., wenn gegenseitiges Verständnis zustande
kommt."
Es wird auf Personen verwiesen, die an Schizophrenie erkrankt sind, und scheinbar
versuchen nicht zu kommunizieren, da ihr ablehnendes Verhalten, aber doch
Kommunikation ist, ist es also auch für diese Menschen unmöglich nicht zu
kommunizieren.



Resultierend daraus ergibt sich ein metakommunikatives Axiom:

"Man kann nicht nicht kommunizieren."

                     2.2 Die Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation

Jede Mitteilung enthält eine Information, wobei es unbedeutend ist, ob diese wahr oder
falsch, gültig oder ungültig, bzw. unentscheidbar ist. Von großer Bedeutung ist, wie der
"Empfänger" die Informationen des "Senders" deutet. Es findet eine Definition der
Beziehung statt. " Wir finden somit in jeder Kommunikation einen Inhalts- und
Beziehungsaspekt. " Wobei der Letztere den Ersten bestimmt. 
Diese These wird mit folgendem Beispiel untermauert: 
Frau A zeigt auf Frau B`s Halskette und fragt: "Sind das echte Perlen ?".So möchte Frau A
auf der Inhaltsebene eine Information über ein Objekt bekommen. dabei ist es ihr aber
unmöglich, durch ihre Art zu fragen, nicht die Art der Beziehung zu Frau B darzustellen. 
Frau B erhält nun die Chance eine Antwort zu geben, oder zu schweigen. 
Die Autoren sind der Auffassung, daß dieses Gespräch wohl nichts mit Perlen zu tun hat.
Allein die Definition ihrer Beziehung ist Inhalt ihrer Unterhaltung.
Ich dagegen würde nicht ausschließen, daß die Perlen das Interesse von Frau A weckten.
Denn weshalb sollte sie sich nicht für die Kette interessieren? Aus dem Dialog der Beiden
ist weder das Interesse, noch das Desinteresse an der Echtheit dieser Kette zu entnehmen.
Wichtig wäre es, Mimik und Gestik der Beiden zu beobachten, um festzustellen, welche
Absichten sie haben. Deshalb ist nicht unbedingt auszuschließen, daß Frau A wirklich das
meint,  was sie fragt. 
Watzlawick macht verständlich, daß eine Definition der Beziehung an Bedeutung verliert,
wenn die Beziehung eine "gesunde" ist, während es sich bei "kranken" Beziehungen
umgekehrt verhält. Der Inhaltsaspekt wird bei der zuletzt genannten Beziehung fast außer
Acht gelassen. Dieser Behauptung nicht ganz zustimmend, denke ich, daß auch sogenannte
"gesunde" Beziehungen durch Definitionen geprägt sind, nämlich durch das
Bewußt-machen der gegenseitigen Sympathie. 
Vor einem anderen, aber ähnlichen Problem standen Konstrukteure von Elektrorechnern. 
Möchte man mit diesen Rechnern kommunizieren, müssen die Mitteilungen Daten und
Instruktionen erhalten. Bei einer Multiplikation zweier Zahlen also, braucht der Computer
die Angaben der Zahlen, sowie den "Auftrag" des Multiplizierens.
Das ist eine Information über eine Information - eine Metainformation.
In der menschlichen Kommunikation überbringt der Inhaltsaspekt die "Daten", der
Beziehungsaspekt macht klar, wie diese aufzufassen sind. So ist also bei einem Gespräch
die Beziehung der Kommunikationspartner für die Inhaltsdeutung am wichtigsten.
Der Beziehungsaspekt ist eine Kommunikation über eine Kommunikation, deshalb eine
Metakommunikation.
Daraus ergibt sich ein nächstes Axiom:
"Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, derart,
daß letzterer den ersten bestimmt und daher eine Metakommunikation
ist."



2.3. Die Interpunktion von Ereignisfolgen

Jeder Teilnehmer einer Interaktion muß dieser eine Struktur zugrunde legen.
In Analogie zu Whorf nannten sie Bateson und Jackson "Interpunktion von
Ereignisfolgen".
Die Wissenschaftler erläutern, daß die Abläufe der Interaktion gleichzeitig Reiz, Reaktion
und Verstärkung sind. Es entsteht eine Interpunktion.
Vernachlässigt sei hier die Frage nach ihrer Qualität.
Viele Beziehungskonflikte resultieren aus Mißverständnissen auf dem Gebiet der
Interpunktion.
Ein häufiges Eheproblem liegt folgender Ursache zugrunde:
der Mann hat oftmals eine passive, zurückgezogene Rolle im Ehealltag, während seine
Gattin ständig etwas auszusetzen hat. Befragt man beide nach der Ursache ihres
Verhaltens, gibt der Mann an, daß es die einzige Möglichkeit sei auf die Eigenart seiner
Frau zu reagieren. Die Frau wiederum meint so zu nörgeln, weil ihr Gatte sich absondert.
Dieser Konflikt, der scheinbar kein Ende hat, wird von den Autoren als monotones Hin und
Her bezeichnet.
Das grundlegende Problem vieler Ehen ist also, daß die Partner nicht in der Lage sind, über
ihre individuellen Definitionen der Beziehung zu metakommunizieren.
Der Begriff der " unendlich oszillierenden Reihen " ist auch von dem Phänomen der
Interpunktion geprägt. Diese Reihen wurden erstmals von dem österreichischen Priester
Bernhard Bolzano kurz vor seinem Tod 1848 studiert.
Er setzte sich derzeit mit dem Thema der Unendlichkeit auseinander.
In seinem Werk " Paradoxien des Unendlichen " untersuchte er verschiedene
mathematische Reihen, von denen die folgende wohl die einfachste ist:

R= a-a + a-a + a-a + a-a + a-a ....

Bolzano zeigte, daß diese Reihe auf drei verschiedene Weisen gegliedert werden kann, aus
unserer Sicht als Interpunktion. Der Lösungsweg läßt sich aber nicht auf das entsprechende
Kommunikationsdilemma übertragen.
Batson ist der Auffassung, daß sich das Dilemma an der falschen Interpunktion der Reihen,
nämlich der Annahme sie habe einen Anfang, ergibt.
" Rein historisch hat sie natürlich einen Anfang, doch ist dieser Ausgangspunkt  meist allen
Partnern längst nicht mehr erinnerlich."
Daraus läßt sich ein drittes metakommunikatives Axiom ableiten:

"Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der
Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt."



2.4 Digitale und analoge Metakommunikation

Die Verfasser schreiben, daß es zwei ungleiche Arten in der menschlichen Kommunikation
gibt, Gegenstände darzustellen.
" Sie lassen sich entweder durch eine Analogie (z.B. eine Zeichnung) ausdrücken oder
durch einen Namen." Diese beiden Ausdrucksmöglichkeiten sind gleichzusetzen mit den in
künstlichen und natürlichen Organismen vorzufindenen analogen und digitalen
Kommunikationsformen. 
"Namen sind Worte, deren Beziehung zu dem damit ausgedrückten Gegenstand eine rein
zufällige oder willkürliche ist."
Namen sind also arbiträr.
Bateson und Jackson stellten diesbezüglich fest, daß die Zahl fünf nichts "Fünfartiges" an
sich hat und Tisch nichts "Tischähnliches"aufweist. 
Im Gegensatz zur digitalen Kommunikation ist in der analogen Kommunikation etwas sehr
"Dingartiges" zu finden. Mit folgendem Beispiel würde der Unterschied zwischen beiden
Kommunikationsarten von den Verfassern näher erläutert:
Nur das Hören einer fremden Sprache, beispielsweise im Radio, führt niemals zum
verstehen dieser, während bei der Beobachtung von Ausdrucksgebärden leicht
Informationen zu entnehmen sind.
Die analoge Kommunikation besitzt eine allgemeinere Gültigkeit als die digitale
Kommunikationsweise, die hier als viel jünger und abstrakter beschrieben wird.
Beide Kommunikationsformen sind allerdings nur in der menschlichen Kommunikation
aufzuweisen .
Die analoge Kommunikationsform, die wir häufiger gebrauchen als die digitale, haben wir
von unseren tierischenVorfahren übernommen. Die digitale Kommunikation dient
besonders der Übermittlung von Wissen der einen Generation an die nächste.
Bateson konnte nachweisen, daß Vokalisierung, Ausdrucksbewegungen und
Stimmungssignale von Tieren analoge Kommunikationsformen sind, sie definieren 
lediglich die Beziehung zu anderen Artgenossen. 
Tierbesitzer glauben oftmals, daß ihre Lieblinge die Sprache der Menschen " verstehen ",
obwohl die vielen Analogieformen, z.B. Ton der Sprache und Gestik zum eigentlichen 
" verstehen " führen.
Wird die Beziehung zum zentralen Thema der Kommunikation, so zeigt sich die digitale 
Kommunikation fast bedeutungslos. 
Gestik und Mimik haben so in zahlreichen Situationen des menschlichen Alltags einen
größeren Aussagegehalt als hundert Worte. So ergänzen sich die digitalen und analogen
Kommunikationsweisen. Die Autoren vermuten, daß der Inhaltsaspekt digital und der
Beziehungsaspekt analog übermittelt wird.



" Digitales Mitteilungsmaterial ist weitaus komplexer, vielseitiger und abstrakter als
analoges. "  Es steht nun offen, ob alle analogen Mitteilungen eine Doppelbedeutung
haben, denn sie geben nicht vor, welche Bedeutung genau gemeint ist. 
So ist der "Empfänger" "gezwungen" die Bedeutung der Worte des "Senders" zu
"entschlüsseln".
Ich meine, daß es von großer Wichtigkeit ist, dem eigenen Gefühl zu vertrauen, wenn es
um die Einschätzung der Information des Kommunikationspartners geht. 
Um Mißverständnisse zu vermeiden ist ein Feedback eine Hilfe, daß bedeutet ich gebe
meinem Gegenüber eine Rückmeldung über meine Definition seiner Information. Das
sollte nicht moralisch bewertend, sondern eher beschreibend geschehen. 
So ist es bestenfalls möglich, durch diese Art der Metakommunikation nicht zu
unbeabsichtigten Trugschlüssen zu gelangen. Daraus entsteht ein viertes
metakommunikatives Axiom:

"Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger
Modalitäten. Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und
vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen
unzulängliche Semantik. Analoge Kommunikationen dagegen besitzen
dieses semantische Potential, ermangeln aber die für eindeutige
Kommunikationen erforderliche logische Syntax."

2.5 Symmetrische und komplementäre Interaktionen 

Bateson berichtet in seinem Werk " Schißmogenese "(1935) von einem
Beziehungsphänomen, daß er durch eine Wechselbeziehung zwischen Individuen
verursachten Differenzierungsprozeß der Normen individuellen Verhaltens erklärte.
Man unterscheidet allgemein die symmetrische und die komplementäre Interaktion, sie
meinen entweder auf Gleichheit oder Ungleichheit beruhende Beziehungen. Entweder ist
das Verhalten der Partner "spiegelbildlich"  und ihre Aktionen symmetrisch, oder aber
das Verhalten des einen Partners ergänzt das des anderen, in diesem Fall spricht man von
komplementär. Die Verfasser erklären:
"Symmetrische Beziehungen zeichnen sich also durch Streben nach Gleichheit und
Verminderung von Unterschieden zwischen Partnern aus, während komplementäre
Interaktionen auf sich gegenseitig ergänzenden Unterschiedlichkeiten basieren."
In der komplementären Beziehung, kommt der einen Person die superiore, primäre
Stellung zu, der anderen die inferiore, sekundäre. 
Diese Art der Beziehung basiert auf gesellschaftliche oder kulturelle Zusammenhänge,
bzw. auf eine sensible Zweierbeziehung. Genannt werden hier die Mutter- Kind,         
Arzt- Patient und Lehrer- Schüler Verhältnisse.
"Es ist nicht etwa so, daß ein Partner dem anderen eine komplementäre Beziehung 
aufzwingt; vielmehr verhalten sich beide in einer Weise, die das bestimmte Verhalten 
des anderen voraussetzt, es gleichzeitig aber auch bedingt."
Die Autoren wenden sich der dritten Beziehungsform zu - der Metakomplementarität.



Man spricht von ihr, wenn ein Partner den anderen in die superiore Position drückt, oder
sogar zwängt. Ähnlich ist es, wenn ein Partner von seinem Gegenüber in die symmetrische
Beziehung, entgegen seinem Willen, geführt wird. 
Deshalb ist es auch hier von großer Bedeutung seinem Kommunikationspartner deutlich zu
machen, in welcher Beziehung man zu ihm stehen möchte oder sollte. 
Die Verfasser belassen ihre Aufmerksamkeit bei dem Verhalten der Partner zueinander,
ohne auf die Gründe des Verhaltens einzugehen.

Für sie ergibt sich aus dem Gesagten das fünfte Axiom:

"Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder
symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung
zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht." 

Zusammenfassend wird noch einmal erwähnt, daß die genannten Axiome nur
versuchsweise getroffene Formulierungen sind. Sie sind weiter verschieden, da sie
Beobachtungen unterschiedlichen Abstraktionsgrades unterliegen. 
Weiter werden die genannten Kommunikationsformen in der Zusammenfassung der
Autoren noch einmal komprimiert aufgeführt und deutlich gemacht, wie umfassend das
Thema Kommunikation ist.
Ich bin überzeugt, Beavin, Jackson und Watzlawick haben sich intensiv mit diesem Thema
auseinandergesetzt, und allgemeine, sowie spezifische Fragen der Kommunikation
aufgeworfen. Ihnen ist es gelungen, ihre Beobachtungen darzulegen, Erklärungen zu finden
und mit Beispielen zu untermauern. Sie machten bewußt, welche Rolle Kommunikation im
täglichen Alltag spielt und welche Formen sie aufweisen kann. 
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