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Traditionelle, rhetorisch und/oder psychologisch fundierte Kommunikati-
onstrainings geraten aktuell in eine Krise: Zum einen wachsen Zweifel an ih-
rer (dauerhaften) Effizienz, zum anderen sind sie vielfach nicht speziell auf 
die spezifischen Bedürfnisse und Problemlagen der betreffenden Unterneh-
men zugeschnitten. Mit der zunehmenden Entwicklung spezifischer Unter-
nehmensphilosophien gilt es darüber hinaus auch, Konzepte und Leitlinien ei-
ner unternehmensspezifischen Kommunikationskultur zu entwickeln; dies 
sowohl für die innerbetriebliche wie für die außerbetriebliche Kommunika-
tion. Aufgabe von Kommunikationsberatung und -training in dieser Situati-
on wäre, bei der Entwicklung mitzuwirken und Hilfestellungen für die Um-
setzung in die betriebliche Kommunikation zu geben.

Einige Untemehmensberater, Aus- und Fortbildungsleiter und Trainer ha-
ben erste Schritte in diese Richtung unternommen (cf. Management Wissen 
4/1991: 'Kommunikation im Unternehmen', S.17-33). Bei Nixdorf-Nachrich-
tentechnik (München) hatte ich 1989 und 1990 Gelegenheit, solche Bemühun-
gen um die Umsetzung der Unternehmensphilosophie in Konzepte für die 
kommunikative Schulung der Mitarbeiter zu verfolgen und ihre praktische 
Erprobung zu begleiten (cf. Flieger/Wist/Fiehler 1991). Als Sprachwissen-
schaftler nahm ich an zwei Trainingszyklen beobachtend teil, dokumentier-
te sie audiovisuell und gab auf der Grundlage diskursanalytischer Untersu-
chungen den Teilnehmern und den Trainern Rückmeldungen über meine 
Beobachtungen und Analyseergebnisse. In den aufeinander aufbauenden 
Trainings wurden Mitarbeiter des Unternehmens für ihre Tätigkeit als Bera-
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ter und Verkäufer von Telefonanlagen und Fernkopierern ausgebildet.

Wesentliche Elemente der aus der Untemehmensphilosophie resultieren-
den Schulungskonzeption waren: Kundenorientierung, Beratungsorientie-
rung und die zyklische Organisation der Trainings. Kundenorientierung - im 
Sinne einer individuellen Bedarfserfassung und dem Erstellen individuell 
zugeschnittener Angebote - und Beratungsorientierung - in dem Sinne, daß 
eine künden- und bedarfsorientierte Beratung Vorrang haben soll vor dem 
möglichst schnellen und maximalen Verkaufen - wurden über die Schulung 
einer bestimmten Gesprächsstruktur operationalisiert. Die zyklische An-
ordnung der Trainings diente einerseits zur auffrischenden Erinnerung und 
Überprüfung, andererseits der weiteren Verbesserung der Kommunikati-
onsfähigkeit.

So positiv dieser Ansatz auch zu beurteilen ist, so zeigte sich in der Zusam-
menarbeit doch, daß es sinnvoll ist, ihn durch eine sprachwissenschaftliche, 
diskursanalytisch fundierte Kommunikationsberatung zu ergänzen. Beide Trai-
ningskonzeptionen haben ihre spezifischen Stärken und Domänen, aber 
auch ihre eigenen "blinden Flecken". So konnte ich durch diskursanalytische 
Untersuchungen zeigen, daß z.B. ein bestimmtes Telefonscript gegen Mu-
ster der Telefonkommunikation verstößt und so (ungewollt) Nachfragen 
nach dem (im Script nicht deutlich werdenden) Anliegen provoziert, die 
dem angestrebten Firmenbild - Offenheit - nicht zuträglich sind (cf. Fiehler 
1991). Ferner ließ sich in den Telefongesprächen und Rollenspielen häufig 
ein - weder von den Trainern noch von den Teilnehmern bemerktes bzw. 
thematisiertes - Umschlagen der angestrebten Beratungs- in eine Jägermen-
talität herausarbeiten.

Es sind verschiedene Modelle der Zusammenarbeit zwischen einem an der Un-
temehmensphilosophie orientierten Kommunikationstraining und dis-
kursanalytischer Kommunikationsberatung denkbar: Sie reichen von der 
Kooperation im Trainingsprozeß (wie praktiziert) über die externe Supervi-
sion und die nachträgliche Evaluation der Trainingseffekte bis hin zu eigen-
ständigen, diskursanalytisch fundierten Trainingsangeboten.

Die Besonderheiten und spezifischen Möglichkeiten einer diskursanaly-
tisch fundierten Kommunikaitonsberatung gegenüber anderen Formen von 
Kommunikationstraining lassen sich dabei in» folgenden Punkten zusam-
menfassen:
- Es kann auf das umfangreiche von der Diskursforschung erarbeitete 

Muster- und Problemwissen zurückgegriffen werden.

Die Diagnose von Kommunikationsproblemen erfolgt durch die 
Analyse authentischer Gespräche aus der jeweiligen Berufspraxis. Die 
spezifischen Kommunikationsprobleme des jeweiligen Unternehmens
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werden so systematisch und empirisch erhoben.

- Diskursanalytische Untersuchungen des empirischen Materials gehen 
Beratung und Trainig voraus und bilden ihre Grundlage.

- Die Verwendung von Verschriftlichungen der Gespräche
(Transkriptionen) ermöglicht sowohl im Makro- wie im Mikrobereich 
eine genauere Analyse der Genese von Kommunikationsproblemen.

- Im Zentrum steht die Explikation und Bewußtmachung des Spektrums 
von Verhaltensalternativen, nicht die Präskription einzelner 
Verhaltensweisen.

- Beratung und Training werden nicht als einmaliger Akt verstanden, 
sondern als etwas, was sich zyklisch wiederholen sollte, damit die 
berufliche Kommunikationspraxis nach einer ersten Beratung erneut 
analysiert und geprüft werden kann.

- Die zyklische Struktur der Beratung erlaubt einerseits eine Evaluation 
der Effekte des Trainings und andererseits eine empirisch fundierte 
Analyse der Transferprobleme.
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