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2. Definitionen 
 

2.1. Krisenkommunikation 
 
Krisenkommunikation definiert die Forschungsgruppe wie folgt: «Krisenkommunikation ist ein sozialer 
Aushandlungsprozess im Kontext von als bedrohlich und disruptiv wahrgenommenen Situationen, 
denen Beobachter intuitiv oder strategisch den Krisenstatus zuschreiben. In zeitlicher Hinsicht 
umfasst Krisenkommunikation öffentliche und nicht-öffentliche Kommunikationsprozesse in 
Antizipation von Krisen, während akuter Krisen und nach Krisen.» 
Quelle: Wikipedia  
 

 

2.2. Shitstorm 
 
Der Duden definiert einen Shitstorm als «Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des 
Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht». Der Begriff Shitstorm bezieht sich 
vor allem auf „Blogbeiträge oder -kommentare, Twitter-Nachrichten oder Facebook-Meldungen“. 
Dabei richtet sich „in kurzem Zeitraum eine subjektiv große Anzahl von kritischen Äußerungen […], 
von denen sich zumindest ein Teil vom ursprünglichen Thema ablöst und [die] stattdessen aggressiv, 
beleidigend, bedrohend oder anders attackierend geführt [werden]“ 
Quelle: Wikipedia 

 
 

2.2.1. Modell eines Shitstorms  
 

Den Moderatoren (interagierenden Variablen) kommt eine wichtige Funktion dabei zu, ob ein 
Shitstorm gedämpft, vermieden erhalten oder verstärkt wird. Entscheidend ist die Reaktion des 
Unternehmens selbst. Gehen Sie offen auf die Kritik zu und wird sie aufgenommen oder wird sie 
abgelehnt.  

 
 
Quelle: Tim Ebner: Kippen wir Öl oder Wasser in das Feuer», Primus Inter Pares, Online 11.1.2013 
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2.3. Gewaltfreie, empathische Kommunikation 
 
Die gewaltfreie Kommunikation (GfK) ist eine empathische Art des Umgangs miteinander, die den 
Austausch von Informationen erleichtert und Konflikte vermeidet oder wirksam zu lösen vermag. Sie 
wurde von Marshall B. Rosenberg entwickelt. Die GfK soll Menschen ermöglichen, so miteinander 
umzugehen, dass der Kommunikationsfluss langfristig zu mehr Vertrauen und Freude am Leben 
führt. GfK kann sowohl bei der Kommunikation im Alltag als auch bei der friedlichen Konfliktlösung im 
persönlichen, beruflichen oder politischen Bereich hilfreich sein. Im Vordergrund steht nicht, andere 
Menschen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, sondern eine wertschätzende Beziehung zu 
entwickeln. Gewaltfreie Kommunikation wird auch Empathische, Verbindende oder Wertschätzende 
Kommunikation genannt. 
 
Quelle: Marshall B. Rosenberg: «Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens» und Wikipedia 
 

2.4. Kommunikation «auf Augenhöhe» 
 
Die effektive oder vorgestellte Position der Interagierenden hat Einfluss auf die Menschen. So ist die 
Positionierung der Augen, durch welche die Körpergrösse anderer Personen mit der eigenen 
verglichen wird, meistens direkt mit gesellschaftlichem Status und Selbstwert-Gefühlen verbunden. 
Menschen verlangen in existenziellen Situationen das Gespräch «auf gleicher Augenhöhe», das 
heisst, sie wollen den Gesprächspartnern ebenbürtig sein. Wer sich andere Personen grösser als sich 
selbst vorstellt, fühlt sich ihnen meist unterlegen, weniger wertvoll und ordnet sich selbst einen 
geringeren Status zu. Wer sich andere Personen kleiner vorstellt oder ihnen gegenüber grösser oder 
wertvoller dazustehen versucht, verliert die gleiche Augenhöhe, was eine Reaktion des Gegenübers 
zur Folge nach sich ziehen kann.  
 
 

3. Online- versus offline Kommunikation 
 
In der Online-Kommunikation fehlen gegenüber der Offline-Kommunikation die non-verbalen 
Elemente und Zusatzinformationen wie:  
 

• Aktivitätszustand (gemütlich, nervös auf die Uhr schauend? 
• Ähnlichkeit im Aussehen 
• Alter 
• Beruf 
• Bildungsstand und Status 
• Gefühlszustand 
• Geschlecht 
• Gesundheit 
• Wohlstand 
• Ethnischer Hintergrund und Nationalität 
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3.1. Herausforderungen und Chancen online 
 
Die fehlenden Zusatzinformationen stellen uns einerseits vor Herausforderungen, dank ihnen haben 
wir andererseits auch neue Chancen. 
 
Herausforderungen  

• Wir sind keine Hellseher und deshalb führen wir uns in der Kommunikation auf, wie 
Blinde in einer neuen Umgebung. Wir tasten ab, interpretieren und reagieren. Vielleicht 
im Sinne der Botschaft des Senders, vielleicht nicht. Im Angesicht der Öffentlichkeit 
stehen die Beteiligten unter einem anderen Druck als unter vier Augen. Zudem wirkt 
der oft gleichzeitige Informationsüberfluss dahin, dass die einzelnen Nachrichten unter 
Umständen nur teilweise wahrgenommen werden und auch das Speichern dieser 
Information kann erschwert sein. Dass unangemessene Aktionen oder Reaktionen 
virale Auswirkungen haben können, ist eine weitere Herausforderung der 
Kommunikatoren online.  

Chancen 
• Online haben wir Chancen, die uns auf anderen Kanälen nicht offen stehen: Wir haben 

24 Stunden pro Tag zur Verfügung, um eine Nachricht zu platzieren, sind geschützt 
vor einer spontanen physischen Überreaktion des Gegenübers, sind schneller im 
Kontakt mit mehr Menschen und schneller vertraut mit ihnen. Die schriftliche 
Kommunikation ermöglicht mehr gestalterischen Freiraum und auch eine hohe 
Informationsdichte. Ein schnellerer Lernprozess kann – je nach Umgang mit den 
Online-Medien – die Folge sein.  

 
 
Fazit 
 

• Mehr Sensibilität für verbale Details - Schnellerer Lernprozess 
• Bewusster Austausch von Zusatzinformationen, Kommunikation über die aktuelle 

Situation, gefühlsmässige Zustände 
• Weniger Annahmen über Gesprächspartner machen, lieber nachfragen 
• Mehr Gutmütigkeit in der Diskussion 
• Mehr Sorgfalt auf die eigene Position 
• Mehr Toleranz 
• Rhythmus und Intensität  

 
Quelle: http://www.wikiservice.at/gruender/wiki.cgi?OnlineKommunikation  
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4. Modelle der Kommunikation  
 

• Paul Watzlawik (Man kann nicht nicht kommunizieren, Beziehung und Inhalt) 
• Transaktionsanalyse (Über-Ich, Ich, Kind-ich)  
• Friedemann Schulz von Thun (4-Seiten einer Nachricht) 
• Thomas Gordon (aktives Zuhören, Ich-Botschaften) 
• Systemische Gesprächsführung 
• Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP)  
• Themenzentrierte Interaktion (TZI) 
• Gewaltfreie Kommunikation (GFK) 
• Konfliktmanagement nach Friedrich Glasl  
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5. Modell der gewaltfreien Kommunikation  

nach Marshall B. Rosenberg 
 

Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg ist empathisches, wertschätzendes 
Eingehen auf das Gegenüber, beinhaltet jedoch auch Selbstempathie, d.h. ein wertschätzender 
Umgang mit sich selbst.  

 
5.1. Grundannahmen (Grundhaltung) 

 

 
 
 

1. Ich bin OK – du bist OK.  
• Alle Menschen sind gleichwertig. 
• Die Persönlichkeit, Herkunft oder Geschlecht ist nicht Ursache des Verhaltens eines 

Menschen. 
2. Jeder Mensch ist entwicklungsfähig.  

• Wir können andere Menschen nicht verändern, aber anders mit ihnen umgehen.  
3. Menschen sind soziale Wesen. 
4. Gefühle verbinden uns 

• Alle Menschen kennen die gleichen Grundgefühle. 
• Es gibt keine negativen Gefühle. 

5. Bedürfnisse zeigen uns – auch im Konfliktfall – den Weg zu einer Win-Win-Lösung 
• Jedes Wesen möchte seine Bedürfnisse erfüllen.  
• Jedes Bedürfnis dient dem Leben – es gibt keine negativen Bedürfnisse.  
• Alle Bedürfnisse sind gleichrangig.  
• Hinter Aggressionen stecken unerfüllte Bedürfnisse. 
• Nachhaltig werden Konflikte durch Erfüllung von Bedürfnissen erreicht. 
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5.2. Ziele  
 

• Beziehungen aufbauen und erhalten – auch bei unterschiedlichen Meinungen und 
Bedürfnissen 

• Anliegen und Bedürfnisse kommunizieren und hören können 
• Präventiv schmerzliche Kommunikation vermeiden 
• De-eskalierend wirken und Konflikte wandeln 

 
 
 

5.3. Die vier Grundschritte  
 

1. Wertfreie Beobachtung versus Beurteilungen  
 

Wichtig bei der Beobachtung ist, dass der Tatbestand, auf 
welchen sich der Mitteilende bezieht klar ist, das mitgeteilt 
wird, was gesehen, gelesen, gefühlt, gehört oder gespürt 
wurde.  
 
Die Bedeutung der Wahrnehmungen, seien es Worte, 
Gesten, Bewegungen oder atmosphärische Dinge werden 
weder bewertet, beurteilt, verglichen noch interpretiert. 
 
Es geht nur um die Widergabe dessen, was ist.  
 
 

 

 

Beispiel: 
 

«Ihr Kundendienst ist Scheisse!»  
 

Beispiel mit 1. Schritt: 
1. Wenn ich lese, welche Worte Sie unserem Unternehmen gegenüber verwenden, 

 
 

Beobachtungen 
... sind wertfrei und formulieren nur, was ist (ohne Interpretation oder Wertung) 
... sind Wahrnehmungen sinnlicher Natur 
... sehen, hören, fühlen oder spüren wir  
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2. Echte Gefühl versus Interpretierte Gefühle 

 
Bei der Kommunikation der eigenen Gefühle beachten wir, 
dass es die wirklichen, echten Gefühle sind, die mitgeteilt 
werden.  
 
Interpretationen wie zum Beispiel:. «Ich fühle mich 
betrogen.» sind keine Gefühle, sondern 
Schuldzuschreibungen.  
 
«Es tut mir weh. Ich bin traurig», sind echte Gefühl, weil 
es das ist, was bei mir ist. Es geht darum, sich 
eigenverantwortlich bewusst zu sein, welche Gefühle in 
einem herrschen und sie gegenüber den anderen zu 
äussern.  
 

 

 
Beispiel mit 2. Schritt:  
1. Wenn ich lese, welche Worte Sie unserem Unternehmen gegenüber verwenden, 
2. dann bin ich entsetzt 
 

 
 

Gefühle  
... sind Wahrnehmungen aus unserem eigenen Innern 
... die wir hervorbringen und die niemand anders für uns hervorbringen kann  
... sind innere Zustände, die ohne unser Dazutun niemand anders bei uns hervorrufen kann 
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3. Universelles Bedürfnis (Innere menschliche Motivation)  
 

Bedürfnisse sind universell. Essen, Trinken, 
Wertschätzung, Liebe, Sex, Freizeit, Respekt, 
Spiritualität, – wir alle haben sie unabhängig von 
anderen Menschen.  
 

 
 

 
 
Beispiel mit 3. Schritt:  
1. Wenn ich lese, welche Worte Sie unserem Unternehmen gegenüber verwenden, 
2. dann bin ich entsetzt,  
3. denn mir/uns ist ein respektvoller Umgang wichtig und dass wir Probleme gemeinsam    
    lösungsorientiert angehen.  

 
 
 

Bedürfnisse  
.... wir Menschen haben alle die gleichen grundlegenden Bedürfnisse  
... wollen wir erfüllen, um ein erfülltes Leben, eines ohne Mangel zu leben.  
... sind gleichrangig. Kein Bedürfnis ist mehr Wert wie ein anderes.  
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4. Bitten versus Fordern  
 
 

Nachdem wir kundgetan haben, was geschehen ist, was 
welche Gefühle ausgelöst hat und welche unserer 
Bedürfnisse dabei unerfüllt geblieben ist, wollen wir den 
anderen mitteilen – und wollen die anderen vielleicht auch 
wissen – was sie denn jetzt für uns tun können.  
 
 

 
 
Was konkret kann der/die Zuhörende jetzt, in diesem Augenblick wirklich (!) tun, um diese 
Situation/unser Leben zu bereichern? Unrealistische Erwartungen wie «garantiere mir, mich immer 
und ewig zu lieben», «garantieren Sie, dass Sie die Preise nie wieder erhöhen» oder Forderungen 
oder Verbote wie «Sie dürfen die Preise nicht erhöhen» helfen nicht weiter, denn niemand kann 
jemanden anders dazu zwingen, etwas ohne sein Einverständnis zu tun. Jede/r wählt frei aus seinen 
möglichen Handlungsoptionen.  

 
Beispiel 4. Schritt:  
1. Wenn ich lese, welche Worte Sie unserem Unternehmen gegenüber verwenden, 
2. dann bin ich entsetzt,  
3. denn mir/uns ist ein respektvoller Umgang wichtig 
4. deshalb bitte/n ich/wir Sie, mir/uns nun konkret und konstruktiv zu sagen, wie ich/wir 
Ihnen jetzt am besten weiter helfen können.  
 

 
Bitten  
... sind Wünsche, die mit ja oder mit nein beantwortet werden können und sind realisierbar 
... sind positiv formuliert die besseren Chancen angenommen zu werden  
... sind konkret formuliert (z.B. mit Zeit und Ort, einer genauen Anzahl oder eingegrenzten Qualität) 

 
 
Sollten unrealistische Erwartungen geäussert werden, sind diese anzusprechen, um zu erreichen, 
dass sie in konkret umsetzbare Handlungsbitten gewandelt werden können.  
 
So kann gegenseitige Unterstützung und eine gegenseitig befriedigende (eine Win-Win) Situation 
entstehen.  
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6. Beispiele aus der Praxis 
 

In den sozialen Medien sind Missverständnisse und Konflikte genauso alltäglich wie im Offline-
Leben auch. Weit suchen braucht man nicht, um Beispiele zu finden. Dass Unternehmen im Sinne 
der empathischen Kommunikation reagieren ist nicht die Regel. Deshalb ist die Verbreitung der 
Grundregeln der empathischen Kommunikation umso wichtiger. 

 
Um das Gegenüber empathisch abzuholen, wendet man die vier Grundschritte auf das Gegenüber 
an und formuliert sie aus seiner Sicht. Das Beispiel einer Reklamation zeigt auf, wie das 
funktionieren würde. 

 
 
 

6.1. Empathische Kommunikation bei Reklamationen 
 
Reklamationen können auf allen Sozialen Netzwerken eingehen. Twitter ist auf Mitteilungen bis 140 
Zeichen beschränkt. Man staune, wie viel in dieser Kürze kommuniziert werden kann – auch 
empathisch.  

Alternative: Beobachtung paraphrasieren und  
Empathie entgegenbringen. 

 

 
 

Statt gleich empathisch reagiert wurde zuerst mal 
eine konkretere Beobachtung nachgefragt.  
 
Alternative: Beobachtung paraphrasieren und 
Empathie entgegenbringen. 
Sie	  haben	  Werbung	  im	  Postbank-‐Postfach	  vorgefunden	  
und	  sind	  jetzt	  wütend.	  Um	  welche	  geht	  es	  denn	  
konkret?	  	  
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Man könnte einwenden, dass die Postbank nicht will, dass sich der Kunde aus dem Verteiler nehmen 
lässt. Doch bei der empathischen Kommunikation geht es bei einer Eskalation eines Kunden zuerst 
darum, dem Kunden Empathie zu geben, abzuholen, was er sich wünscht und dies offen zu 
formulieren. Danach kann die Postbank kundtun, was ihr möglich ist (ein nochmaliger Loop durch die 
4 Schritte) und dabei z.B. bekennen, was das bei der Postbank auslöst, dass sie evt. nicht wünscht – 
und gerne xy vorschlagen würde statt die Löschung aus dem Verteiler. Allenfalls ist jedoch die 
Löschung aus dem Verteiler möglich und für beide Parteien langfristig der beste Weg und damit 
nachhaltig für eine zufriedenstellende Kundenbeziehung.  
 
 
Quellen 

• Rosenberg Marshall B., Gewaltfreie Kommunikation, Junfermann, 2012, 10. Auflage 
• Auszüge aus den Sozialen Netzwerken und Plattformen: Migipedia, Facebook, Twitter 

Empathisch Gefühle abholen:  
Sie haben sich also geärgert, weil sie Werbung  
kriegten, die für Sie nutzlos war und sie  
sie trotzdem öffnen mussten.  

Empathisch	  Bedürfnisse	  verifizieren	  und	  Bitte	  
abholen:	   
Sie wollen selbst entscheiden, was sie öffnen. 
((Da ungeöffnete Mitteilungen bei diesem 
Format nicht gelöscht werden können, ärgern 
Sie sich, das ist unangenehm. – Gefühle 
wiederholen))  
 
Wollen Sie keine Werbung mehr erhalten und 
von unserem Verteiler genommen werden?  
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7. Was ich für Sie tun kann  
 
7.1. Consulting & Coaching 
• Strategische Kommunikationsberatung  
• Sparring Partner  

 
7.2. Analyse 
• SWOT, Web- und Medien-Analysen 
• Content-Analysen (SEO, Sprache, Text, Design, Tonalität usw.) 

 
7.3. Strategie, Konzept und Umsetzungen 
• PR, Marketingkommunikation, Social Media 
• Content Creation, Content Marketing, Content Publishing 

 
7.4. Communication 
• Integrierte crossmediale Kommunikation 
• Content-Strategie, -Marketing und –Management 

 
7.5. Schulungen und Workshops 
• Content Strategie, Content Marketing, Public Relations 
• Social Media Einführungen, Social Media Strategie  
• Konfliktdialoge meistern 
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