
ACHTSAME & STÄRKENDE 
KOMMUNIKATION IN BEWEGTEN ZEITEN

Wenn es stimmt, dass Worte Welten bewegen
können, dann wird menschliche Kommunikation
derzeit entweder zur beängstigenden Mammut-
aufgabe oder zur Kraftquelle, deren Potenzial
unerschöpflich ist. Im ursprünglichen Wortsinn
weist das Wort „Kommunikation“ darauf hin,
„Verbindungen und Gemeinschaften“ zu bilden.
Jeder weiß, dass Kommunikation genauso gut
trennen, verletzen und kränken kann. So war sie
allerdings im Ursprung nicht gemeint. In unserer
Fähigkeit zu denken, zu sprechen und zu handeln
liegt demnach genauso viel Verantwortung wie
Gestaltungskraft. Es ist der freie Wille und die
eigene Bewusstheit, die diese Gestaltungskraft und
damit auch das Potenzial einer inneren Kraftquelle
aktiviert. Vor der Antwort auf die Frage: "Wie geht
das & wie nutze ich dieses Potenzial?“, bietet sich
noch eine andere Frage an. WARUM sollte ich/
solltest du/ sollte dein Team das Potenzial einer
kommunikativen Kraftquelle aktivieren und
nutzen?

Die allermeisten Menschen sprechen derzeit von
einer weltweiten  Krise. Ursprünglich bedeutet
dieses Wort „Wendepunkt“. Einer Krise gehen un-
zählige Kritikpunkte und Konfliktthemen voraus,
die mehr oder weniger reflektiert und diskutiert,
keinesfalls jedoch gelöst wurden. Eine Krise
entsteht weder von heute auf morgen noch kommt
sie überraschend. Meist sind Krisenthemen lange
vorher bekannt, wenn auch nicht jedem Menschen
gleichermaßen bewusst. Eine Krise weist auf einen
Höhepunkt und damit auf eine Wendung hin. Eine
Ehekrise, eine gesundheitliche Krise, eine
Sinnkrise, eine wirtschaftliche Krise oder auch eine
berufliche Krise weisen immer auf den gleichen
Punkt hin: So geht es nicht mehr weiter. Bleiben
oder gehen. Auflösen oder Neustart. Leben oder
sterben. Zurück oder nach vorne schauen?  Auch
wenn nichts mehr ist, wie es war, der Dialog mit
mir selbst und mit meinen Mitmenschen bleibt und
steht auch in Krisenzeiten  jedem Menschen
weiterhin zur Verfügung. 
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S A N D R A  M A N T Z  -  S P R A C H G U  A K A D E M I E

Wenn es für mich persönlich Sinn macht, meine Art
der Kommunikation, meine Wortwahl, meine
Haltung und meine Ausstrahlung nach einer
  stärkenden und achtsamen Qualität auszurichten,
dann werde ich mutiger, entschlossener und klarer
in meinem Ausdruck. Ich positioniere mich, weil
ich Sinn darin sehe, möglichst viele Begegnungen
und kommunikative Anforderungen aktiv,
selbstbewusst und mit einem gesunden Maß an
Gelassenheit zu gestalten. Ich bin neugieriger,
selbstsicherer und lasse mich weniger rasch
entmutigen, denn ein Restrisiko des Scheiterns
bleibt immer. Es gibt keine einzige
Kommunikationsregel, die immer
zum Erfolg führt. Kommunikation will immer auch
ein gutes Maß an Authentizität, sie fordert
Interesse am Anderen und fragt nach einem
grundsätzlich freundlichen und zugewandten
Menschenbild. Dann wird es möglich, auch den
schwierigeren Momenten gut zu begegnen, ohne zu
viel Kraft zu investieren oder zu verlieren. Wir sind
und wir bleiben alle menschlich – mit so manchen
Ecken, Kanten und auch dem einen oder anderen
charmanten Gesicht. So gesehen, macht es Sinn, die
eigene Kommunikationskraft zu stärken und weiter
zu entwickeln. Es stimmt, man kann sich die Dinge
schönreden.

von der Hoffnungslosigkeit in die Zuversicht
von der Panik in die Beruhigung
von der Ohnmacht ins Vertrauen
vom Wutausbruch zum Mutausbruch
von der Fremdbestimmung in die
Selbstbestimmung
von einer Problemorientierung in eine
Lösungsorientierung

Man kann sich die Dinge allerdings auch schlecht
reden. Die goldene Mitte führt wohl am ehesten
zum Ziel. Ganz gleich ob im direkten Kontakt oder
im Austausch auf Distanz, lenkt eine stärkende und
achtsame Kommunikation den mentalen und den
emotionalen Körper eines Menschen
 

Kommunikation in einer Krise kann stärkend oder
auch schwächend sein. Wer hat Recht? Wem oder
was soll ich vertrauen? Welten, Meinungen,
Sichtweisen, Prägungen und Haltungen prallen
aufeinander. Was bleibt, ist die Reflektion und der
Einfluss auf die eigene innere Haltung, die eigene
Einstellung, die eigene Sicht und die bewusste
Entscheidung für eine stärkende und achtsame
Kommunikation in Zeiten des Wandels.

Mit SprachGUT® zum Profi in kraftvoller
Kommunikation. 
SprachGUT® vereint Sprachbewusstsein mit neuesten
Erkenntnissen aus der Glücks- und Gesundheitsfor-
schung, der positiven Psychologie, Achtsamkeitspraxis &
Gesundheitsprävention. Aus der Praxis lassen wir
jahrzehntelange Erfahrung aus sehr emotionalen & auch
schwierigen Gesprächsanforderungen einfließen.

Sandra Mantz ist Sprachkompetenztrainerin,
Gesprächstherapeutin und Inhaberin der SprachGUT®
Akademie in Großwallstadt. Sie gilt als Vordenkerin einer
dialogorientierten Sprachkultur, die in der Pflege, die
betroffene und professionell pflegende Menschen,
gleichermaßen erreicht. Auf der Bühne versteht sie es,
das Auditorium in die Welt der salutogenen Sprachbilder
zu führen und so einzigartige & inspirierende Impulse zu
geben.

SprachGUT® Podcast Dein Kommunikations-Podcast
rund um das kompetente und "gesunde" Gespräch. Wir
laden Dich mit jeder Folge zu einer spannenden,
stärkenden und sprichwörtlich begeisternden Reise
durch die Welt von Haltungen, Emotionen, Wortwahl,
Begegnungen und Sichtweisen ein. Wir inspirieren Dich,
Dein Team und Dein Unternehmen mit vielen Tipps und
praktischen Beispielen für eine leichte, klare und
selbstsichere Kommunikation. Wähle hier einfach deinen
liebsten Podcast Anbieter:

6 Gründe für ein selbst-kritisches: 
"WARUM sollte ich?"

Die Qualität dieses Dialoges gestaltet
jeder Mensch selbst mit.

Weitere Informationen auf 
www.sprachgut-akademie. de und auf Social Media

https://www.facebook.com/SprachGUTAkademie/
https://sprachgut-akademie.de/
https://www.instagram.com/sprachgutakademie/?hl=de
https://twitter.com/sprach_gut
https://www.youtube.com/channel/UCtiZgsoMeZGx_uTgY0QkK6A
https://podcasts.apple.com/de/podcast/sprachgut/id1464919284
https://open.spotify.com/show/3YgfMZs3VgVQEWvxlRFjPJ?si=EhFqWZDiQ4ucyL1KCvvyyA
https://sprachgut-akademie.de/kommunikations-podcast
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1.Mailings – ändere einfach mal deine Begrüßungs-     
und Abschiedsform und auch deine Standard-
signatur. Füge ein für dich wohltuendes Wort, ein
Foto oder ein schönes Zitat ein. Es weckt die
Aufmerksamkeit beim Leser und wirkt persönlicher. 
 
2. Telefonate – bringe Leben in deine Begrüßung:
Sandra Mantz – guten Morgen. Schönen guten
Morgen, ich bin Sandra Mantz. Sie sprechen mit
Sandra Mantz – schönen guten Morgen. SprachGUT
Akademie, Sandra Mantz – einen schönen guten
Morgen. Mit den Varianten verändert sich das
Sprechtempo und die Stimmlage angenehm.
 
3. Digitale Meetings – beachte die Einstellung
deiner Kamera und ermögliche einen guten
Blickkontakt zu allen Teilnehmenden. Die Kamera
auf Augenhöhe zu haben, fördert einen Blick mit
offenen Augen. Halte einen guten Abstand zur
Kamera und achte auch auf deinen Hintergrund.
Was gibt es da noch zu sehen? Licht sollte möglichst
nicht hinter dir, sondern vor dir sein, so dass dein
Gesicht gut zu sehen ist.
 
4. Flurgespräche – kurze Begegnungen sind Gold
wert, wenn sie gute Stimmungsbilder
transportieren. Nimm bewusst Blickkontakt auf. Ein
Nicken, ein Zulächeln auf Abstand geht auch sehr
gut hinter den Gesichtsmasken. Sprich Menschen
mit Namen an und nutze den Namen nochmals bei
der Verabschiedung: "Danke für die Info, Sandra –
mach's  gut. Tschüss Sandra und danke für die Info.
Sandra, guter Hinweis – danke und dir eine gute
Zeit! Fröhlicher Austausch mit dir – danke Sandra
und bis bald."
 
5. Notizen – Post-it   / Klebezettel in verschiedenen
Farben können kleine Überraschungen und
Lächelmomente zaubern. Verteile nette Botschaften,
ein gemalter Smiley, einen Gruß, ein Symbol mit
einem Zitat in Fahrstühlen und Umkleideräumen,
an PCs, Türen und Spiegeln, auf  Kaffeetassen und

6 Tipps für den Alltag Infowänden und stelle dir vor, wie sie von einem
Menschen gefunden werden. Nettigkeiten to go 😊.
 
6. Wortschatzspicker – erweitere, wann immer du    
kannst, deinen Wortschatz mit Worten, die positive,
ermutigende, fröhliche, vertrauenweckende, stär-
kende, freundliche, wertschätzende, Stimmungs-
bilder in Menschen aktivieren. Du profitierst selbst
davon und inspirierst dein Umfeld unmittelbar. 
Hier eine kleine Auswahl an Adjektiven:

Leicht,   warm, angenehm, fein,
charmant, heiter, feinsinnig,
bedacht, heilfroh, sonnig,
pfiffig, mutig, beruhigt,
nachsinnen, sanft, aufmerksam,
beachten, bewundernswert,
begabt, begeistert, federleicht

Die Idee, dass wir Menschen über unsere Art,
unsere Wahl der Kommunikation unsere Tage und
Begegnungen gestalten können, ist großartig.
Denn niemand auf der ganzen Welt, kann zu keiner
Zeit für mich entscheiden, was und wie ich denke,
spreche und was ich wie zum Ausdruck bringen
möchte. Ganz gleich, welche Sprache ich wähle,
Vielleicht wähle ich die Sprache meines Körpers,
meiner Kleidung, der Musik, des Tanzes, der
Berührungen, der Texte, der Bewegungen, der
Farben, der Düfte, des Gesangs oder die Sprache
der Gesundheit. Immer liegt eine gewisse Magie
darin, die ich selbst aktiviert habe. Ich wünsche den
Menschen in dieser sehr bewegten und bewegenden
Zeit einen offenen Geist und ein warmes Herz. Die
Zeit ist voller Möglichkeiten, auch wenn sich das
eine oder Gewohnte verabschiedet. Hermann Hesse
hat dies schon vor vielen Jahren wunderbar in
Worte gefasst:
 
„Und heiter sollst du Raum um Raum durch-
schreiten und an keinem hängen, wie an einer
Heimat. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft zu leben“ 
 (Hermann Hesse)


