SPRACHE – WERKZEUG ODER BARRIERE?
Kommunikation ist das Fundament jeder erfolgreichen Beratung. Sie ist Voraussetzung für
optimale Lösungen sobald mehrere Personen beteiligt sind. Sprache ist das Vehikel – von der
Analyse bis zur Implementierung. Besonders in beratungsintensiven Branchen reicht es schon
lange nicht mehr, bloß fachlich beschlagen zu sein. Der Anspruch an die kommunikativen
Fähigkeiten steigt. Daher widmete die Fachgruppe UBIT Niederösterreich dem Thema eine
Diskussion im Rahmen eines Consultants Competence Circle.

Neue Barrieren brauchen neue Lösungswege
Obwohl die Bedeutung von Sprache unumstritten ist, stoßen wir an neue Grenzen; nicht nur,
wenn wir nationale Grenzen überschreiten oder wenn in Projekten Personen unterschiedlicher
Muttersprache aufeinandertreffen. Fachvokabular, komplexe Zusammenhänge, Hierarchien
bzw. Kulturunterschiede stellen neue Barrieren dar. Hinzu kommt, dass Kommunikation immer
häufiger über elektronische Medien erfolgt - vom 145-Zeichen-SMS bis hin zur Videokonferenz.
Das Ergebnis sind oft Missverständnisse, unter denen Projektergebnisse, Lösungen oder die
Beratungsqualität leiden. Zudem wird unterschätzt, wie sehr Sprache unser Denken beeinflusst.
Vieles an Kreativität und Kompetenz bleibt mitunter auf der Strecke, weil wir sie unserem
Unterbewusstsein nicht entlocken können. Die ExpertInnen zeigten daher im Rahmen des CCC
neue Wege auf, die zur Überwindung von Sprachlosigkeit oder Missverständnissen beitragen
können.
Senior Consultant Ing. Andreas Jernej (Management Impulse) bot den TeilnehmerInnen zum
Einstieg eine spannende Hands-on-Erfahrung zu einer, von dänischen und amerikanischen
Wissenschaftlern entwickelten Methode: Als erfahrener Organisations- und Personalentwickler
setzt er seit Jahren erfolgreich Lego Serious Play® ein, um Meetings, Arbeitsgruppen und
Beratungsprozesse produktiver, kommunikativer und damit effektiver zu gestalten. Die Idee
baut auf konstruktivistischen Ansätzen von Piaget und der Lerntheorie des Konstruktionismus
auf. In kleinen Gruppen fanden sich die TeilnehmerInnen an Tischen zusammen, an denen sie
aus einem Konvolut von Lego-Bausteinen wählen und ihre unternehmerische Identität bauen
sollten. Die zweite Aufgabe bestand darin, die Grundzüge ihrer Konstruktion anderen
Teilnehmern zu erklären und im Anschluss gemeinsam Verbindungen zum UBIT-Slogan „Wir
nehmen Wissen in Betrieb“ finden.
Weitere Anregungen, Kommunikation treffsicherer zu gestalten trug Story-Telling-Expertin
Sabrina Oswald (Futura GmbH) bei, die unterstrich, wie wichtig Emotion in der Kommunikation
sei. Univ. Lektor Mag. Peter Schütz M.Sc MBA (ÖTZ‐NLP&NLPt), Gesundheitspsychologe,
Psychotherapeut Unternehmensberater und wohl einer der bekanntesten und erfahrensten NLPLehrtrainer Österreichs erinnerte daran, dass bei aller Fähigkeit zu erzählen und zu
überzeugen, die Bedeutung des Zuhörens unterschätzt wird. Sein Plädoyer galt der
Bereitschaft, Situationen und Sachverhalte aus der Perspektive des Gesprächspartners zu
betrachten.
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Sprachwissenschafter Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Florian Menz (Institut für Sprachwissenschaft
Universität Wien) ausführte: „Missverständnisse sind der Normalfall. Wir alle erzeugen
gemeinsam Kommunikationsprobleme und sind daher auch gemeinsam dafür verantwortlich.“
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Unternehmensberater und TGM-Professor OStR Dipl.-Ing. Werner Kristufek, CMC, (WiTKom
Unternehmensberatung)
betonte.
Während
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Fremdsprachenkenntnisse an technischen Ausbildungsstätten eher stiefmütterlich behandelt
wurden, legen heute viele Maturanten Ihre letzten Prüfungen in Englischer Sprache ab und
brächten sich so in eine gute Ausgangslage für internationale Job-Angebote. Somit bot dieser
Consultants Competence Circle weniger kontroverse Standpunkte als frühere Veranstaltungen,
doch die Teilnehmer nahmen jede Menge neuer Anregungen zum Thema Sprache und
Kommunikation mit.

