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Dr. med. Michael Kögler         Oktober 2003 

 

Unbewusste Kommunikation: Entstehung und Bedeutung 

 

Wir haben den ersten Vortrag über Hörstörungen gehört und werden im 

weiteren Verlauf dieser Veranstaltung noch weiter hören von  Hörstörungen 

im Sinne einer auditiven Wahrnehmungsstörung.  

Gut hören wird jedoch auch im doppelten Sinn gebraucht – das wissen 

alle, die mit Kindern als Eltern und beruflich zu tun haben – wenn man sagt: 

Das Kind hört nicht! Ein solches Kind scheint nicht zu verstehen, wenn man 

es zum Beispiel ermahnt, oder ihm einen Auftrag gibt, oder es aber die 

Mitteilung versteht, macht aber trotzdem was es will und betont somit seine 

Autonomie, seine Unabhängigkeit. Dies geschieht oft in einer Weise, dass 

ein Erwachsener das Kind überhaupt nicht verstehen kann, ärgerlich wird, 

bei wiederholtem Auftreten auch fassungslos und hilflos. Wir sehen in einem 

solchen Konflikt eine deutliche Störung der Kommunikation zwischen den 

Beteiligten. Ein Kind, dass nicht hört – nicht hören will – wie man sagt – 

handelt offensichtlich unvernünftig, weil es sich viel leichter täte, dem 

Verlangten nachzukommen und sich und seinen Entwicklungs-

möglichkeiten durch ein solches Verhalten schadet. Aber auch 

Erwachsene handeln unvernünftig, wenn sie in Wut ausbrechen oder hilflos 

resignieren.  

Trotzdem ist das Verhalten von beiden Seiten logisch, allerdings nicht 

logisch im Sinne von deduktiven Vernunftdenken, sondern im Sinne von 

psychologisch; psychologisch, wenn wir damit nicht nur das Bewusstsein 

meinen, sondern auch unbewusste Motive einschließen.  

Was will uns ein Kind, dass im übertragenen Sinne nicht hört, sagen, was will 

uns ein Kind sagen, dass immer wieder über Bauchschmerzen klagt, ohne 

dass der Kinderarzt eine organische Ursache feststellen kann. Bei 

psychosomatischen Störungen wie psychogenen Bauchschmerzen neigen 

wir im Allgemeinen dazu verständnisvoller zu sein, weil wir die 

dahinterstehende Not und die Botschaft erahnen.  
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Es geht also um gestörte oder erschwerte Kommunikation, sie hat – wie 

angedeutet – mit unbewussten Motiven zu tun.  

Um unbewusste Kommunikation zu verstehen, müssen wir einen weiten 

Schritt machen zur Geburt eines Babys und uns die frühkindlichen 

Beziehungsqualitäten ansehen. 90% unserer Kommunikation ist unbewusst, 

d. h. 90% der Signale die wir geben und wahrnehmen erreichen nicht das 

bewusstseinsfähige Groß 

Ein Teil der traditionellen Psychoanalyse hatte die Vorstellung von einem 

autistischen Säugling, der wie das ungeschlüpfte Küken in der Eierschale in 

der allerersten Zeit vor Umweltreizungen geschützt ist. Für seine weitere 

Entwicklung wurde angenommen, dass er sich in einer passiv symbiotischen 

Beziehung zur Mutter befindet oder ein von seinen Trieben geplagter auf 

orale Befriedigung und Spannungsabfuhr versessener Säugling ist. So 

jedenfalls beschreibt Martin Dornes in seinem Buch „Die emotionale Welt 

des Kindes“ die Sicht der traditionellen Psychoanalyse vom Säugling.  

Daneben hat es aber auch immer wieder Psychoanalytiker gegeben, wie 

z.B. D. W. Winnicott, der die primäre interaktive Bezogenheit des Säuglings 

und seine reale Abhängigkeit von der Umwelt betonen. Winnicotts im Ärger 

während einer Fachdiskussion ausgesprochener Satz: „So etwas wie den 

Säugling gibt es nicht!“ weist auf die primäre Bezogenheit und das 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mutter und Baby hin.  

Durch die weitgehend unerwarteten – ja wie eine Sensation empfundenen 

Ergebnisse der modernen Säuglingsforschung nehmen wir heute nach 

einem Ausdruck von Dornes einen „kompetenten Säugling“ an mit 

erstaunlichen Fähigkeiten ab der Geburt. So kann der Säugling bereits bei 

der Geburt gut hören und kann die Stimme seiner Mutter von anderen 

Stimmen unterscheiden. Er kann auch einen gefühlten Schnuller mit einem 

gesehenen Schnuller zusammenbringen. Woher weiß man das? Die 

Experimente der Säuglingsforscher sehen beispielsweise so aus, dass sie 

einem Säugling einen Schnuller mit Noppen anbieten und ihn daran 

saugen lassen. Dann geben sie einen glatten Schnuller und den mit den 

Noppen in das Gesichtsfeld des Säuglings. Man kann dann beobachten, 
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dass der Säugling seinen Blick auf den Schnuller mit den Noppen richtet. 

Der Säugling kann auch die Milch seiner Mutter am Geruch von anderen 

Milchen unterscheiden. Bezüglich der Wahrnehmung haben Babys also 

bereits einen erheblichen Grad an Komplexität und Differenziertheit 

erreicht.  

Was ihre Gefühlswelt anbetrifft, so empfinden sie nicht nur Lust und Unlust, 

wie man annehmen könnte, wenn man einen selig lächelnden oder einen 

schreienden Säugling sieht, sondern Säuglinge verfügen von Geburt an 

über sieben Primäraffekte, die in allen Kulturen ein spezifisches 

Gesichtsausdruckmuster haben. Diese Primäraffekte sind Interesse und 

Überraschung, Freude und Trauer sowie Angst, Ärger und Ekel. Zudem kann 

der Säugling bereits die Dynamik der Affekte unterscheiden, z.B. ob ein 

Affekt plötzlich oder langsam anschwellend auftritt, ob er überflutend ist 

oder der Affekt als leichte Berührung auftritt. Der Säugling ist also insgesamt 

aktiver Teilnehmer eines Austausches von Gefühlen und Impulsen mit der 

primären Bezugsperson. Dieses interaktionelle Geschehen lässt sich am 

besten mit einem Bild ausdrücken und zwar der Metapher eines Tanzes, 

welche die affektive Abstimmung zwischen Mutter und Baby ausdrücken 

soll. Ein Baby erlebt so seine Wirkmächtigkeit, es erfährt also wie seine 

Affekte und Impulse bei der Bezugsperson eine befriedigende Antwort 

hervorrufen. Um ein weiteres Bild zu benutzen ist die Säuglingszeit somit kein 

Ort, wo für das Baby Milch und Honig fließen, sondern ein Ort, an dem zwei 

Subjekte Milch und Honig austauschen.  

 

Im Folgenden möchte ich mir mit Ihnen diesen intersubjektiven Austausch 

näher ansehen und dabei die neueren Forschungsergebnisse 

berücksichtigen:  

Wir müssen uns vor Augen halten, dass das neugeborene Kind trotz aller 

geschilderten Kompetenz ganz und gar von der Pflege und Fürsorge seiner 

Mutter abhängig ist. Verglichen mit den höchst entwickelten Säugetieren 

kommt der Mensch im Hinblick auf seine Reife deutlich zu früh auf die Welt. 

Wir sprechen von einer physiologischen Frühgeburt oder auch, wie die 
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Verhaltensbiologen sagen, von einem extremen Nesthocker, weil das 

Neugeborene nach der Geburt das lernt, was hoch entwickelte Säugetiere 

an Reife bereits intrauterin erwerben. Die Ursache für die relativ frühe 

Geburt liegt – so die entsprechende These – in der Entwicklungsgeschichte 

des Menschen, in dem Erwerb des aufrechten Ganges und ein damit in 

Zusammenhang stehendes enges weiblichen Becken. Eine Beutellösung 

wie beim Känguru könnte diesen Mangel ausgleichen oder aber .... (Folie I 

und Folie II).  

Jedenfalls scheint das menschliche Neugeborene nach der frühen 

physiologischen Geburt einerseits noch einen Zustand zu haben, der den 

intrauterinen Verhältnissen entspricht, andererseits jedoch die völlig neuen 

nachgeburtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, die in seiner 

beschriebenen beachtlichen Kompetenz liegen.  

Wenn wir uns die frühen Beziehungsformen zwischen Mutter und Kind 

ansehen, so können wir eine sogenannte alterozentrischen Interaktion 

feststellen und eine egozentrische Interaktion. Die beiden Begriffe möchte 

ich sogleich erklären und beginne mit der sogenannten alterozentrischen 

Interaktion, also der auf die Muter ausgerichtete Verständigung.  

Damit ist die hohe Imitationsfähigkeit und – Neigung des Babys gemeint. 

Bereits Neugeborene imitieren Gesichtsausdrücke von Personen nicht aber 

von Attrappen. Streckt man einem Baby gegenüber die Zunge raus, so 

versucht das Baby das Gleiche, ebenso wenn man ihm gegenüber 

langsam den Mund öffnet, folgt die Imitation. Öffnet man aber gegenüber 

dem Baby eine Mundschachtel reagiert es nicht. Ein anderes 

eindrucksvolles Experiment – von Meltzoff 1988 durchgeführt – sei kurz 

erwähnt: Auf einem Tisch liegt ein großer roter Plastikknopf. Ein 

Versuchsleiter drückt mit seinem Kopf auf diesen Knopf der dann 

aufleuchtet. Ein Kind, z.B. 14 Monate alt, beobachtet zunächst lediglich 

diese Szene und wird am nächsten Tag wieder ins Labor geführt, wo es den 

großen roten Plastikknopf auf dem Tisch liegend vorfindet. Die Kinder 

neigen dann den Kopf nach vorne und drücken mit dem Kopf den Knopf 

runter, so dass das Licht aufleuchtet. Sie benutzen also nicht die Hand, was 



 5 

naheliegend wäre. Der Vorgang ist so ungewöhnlich, dass die Kinder so 

etwas nie gesehen haben, es ist also keine Erinnerungshandlung. Es geht 

sicher bei dieser Imitationshandlung auch um Kompetenzerwerb. Die 

tiefere Bedeutung dieses Imitationsdranges wird uns deutlich bei 

Heranziehung von neurobiologischen Befunden und zwar der sogenannten 

Spiegelneuronen. Wenn wir z. B. einen Menschen beobachten, der in eine 

Zitrone beiße, dann zieht sich alles im eigenen Mund zusammen, weil wir in 

der Phantasie das imitiert haben, was wir gesehen haben. Genauso geht 

es, wenn wir beobachten, dass ein Mensch sich mit einer Nadel in den 

Finger sticht. Im neurobiologischen Experiment können wir mit Hilfe der 

bildgebenden Verfahren sehen, dass beim die Handlung durchführenden 

Menschen und beim Beobachter die gleichen Gehirngebiete aktiviert sind. 

Wenn der Säugling also den roten Knopf mit seinem Kopf drückt, dann will 

er nicht nur das Gleiche machen wie die Vorbildperson, sonders sich auch 

genauso fühlen. Dies ist auch die tiefere Bedeutung der Imitation von 

Gesichtsausdrücken: Mit der imitierten  Mimik ist auch das entsprechende 

Gefühl verbunden und damit eine umfassende Verbindung. Am Theater 

spricht man von sensorischer Rückkopplung: Wenn ich z.B. ein wütendes 

Gesicht mache, fühle ich mich bald entsprechend, die in Kanada sehr 

beliebte Lachtherapie beruht wohl auf dem gleichen Prinzip. Wir befinden 

uns hier in dem für die zwischenmenschliche Beziehung außerordentlich 

wichtigen Als-Ob-Bereich, den ich aber aus Zeitgründen nicht weiter 

ausführen kann. Erwähnt sei lediglich, dass wir uns die innere Situation von 

traumatisierten Menschen nun besser klarmachen können: ein Opfer, dass 

Gewalt erfährt, missbraucht wird, vernachlässigt oder einem kumulativen  

Trauma unterliegt, hat nicht nur die Reizüberflutung, Panik und Erniedrigung 

des Opfers erfahren, sondern weiß auch, durch den immanenten 

Imitationsdrang auch wie es sich anfühlt, Täter zu sein. Diese Identifikation 

mit dem Aggressor wird häufig unbewusst manifest ausgelebt, um nicht 

den Ohnmachtsgefühlen als Opfer ausgeliefert zu sein.  
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Mit der egozentrischen Perspektive des Neugeborenen ist das Konzept des 

virtuellen Anderen verbunden, ein Konzept des norwegischen 

Systemtheoretikers Stein Bråten; danach hat das Baby eine angeborene 

Vorstellung von einem für ihn richtigen sozialen Kontakt, bevor er also in 

eine Interaktion eingetreten ist. Nach diesem Konzept ist die frühe 

gelungene Interaktion an Erfüllungsbedingungen gebunden: z.B. an eine 

bestimmte Tonhöhe, ein bestimmtes Sprechtempo, eine bestimmte 

Sprachmelodie, bestimmte Gesichtsausdrücke, zeitliche und inhaltliche 

Passung der elterlichen Interaktionsantworten. Eine kommunikative 

Äußerung z.B. der Mutter erweist sich in Form oder zeitlicher Passung als 

misslungen, wenn der Säugling gar nicht oder aversiv darauf reagiert. Er 

zeigt, dass ihm die Antwort fremd ist. Dies zeigt sich experimentell im sog. 

Still-Face-Experiment: In einer gelungenen Austauschsituation mit dem Baby 

verharrt die Mutter plötzlich für eine Minute mit unbewegtem Gesicht und 

ohne Vokalisation vor dem Säugling. Der Säugling verstärkt dann sein 

Bemühen die unterbrochene Kommunikation wieder aufzunehmen. Dies 

gelingt aber nicht und das Baby fängt an mit Rückzug zu reagieren, mit 

Unbehagen, nesteln oder sabbern. Das Experiment ist Ausdruck der 

Enttäuschung der sozialen Erwartung des Babys. Dieses Konzept des 

virtuellen Anderen, der angeborenen sozialen Erwartung bedeutet, dass 

die Beziehungsperson nun in die Fußstapfen des inneren virtuellen Anderen 

tritt oder das der interaktionelle Raum angeborener Weise bereits existiert, 

dass er sozusagen nur noch möbliert werden muss. Die innere Vorstruktur 

erklärt den als stimmig erlebten Dialog. Der an Erfüllungsbedingungen 

geknüpfte stimmige Dialog kann Zeitlebens zu einem Gefühl tiefer Erfüllung 

führen.  

 

Dies ist also die innere Situation des Babys. Wie sieht es aber mit der 

anderen Seite der Interaktion aus, also der inneren Situation der Mutter 

oder primären Bezugsperson:  
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Die innere Situation der Mutter ist aus meiner Sicht im Prinzip die Gleiche: 

Die Mutter wendet sich dem Baby mit einer alterozentrischen und einer 

egozentrischen Haltung zu.  

Die alterozentrische Weise ist am besten mit Winnicotts Ausdruck einer 

„Krankheit“ der Mutter in der nachgeburtlichen Phase beschrieben: Die 

Mutter, vor der Geburt und Schwangerschaft vielleicht eine erfolgreiche 

Geschäftsfrau, wendet sich nun ganz dem Baby zu unter Hinteranstellung 

aller ihrer üblichen Bedürfnisse, sie identifiziert sich 100% mit den 

Bedürfnissen des Babys, dass also, was eine gute Säuglingspflege 

beinhaltet. So wie sich der Säugling durch Imitation auf die Mutter einstellt, 

stellt sich die Mutter durch Identifikation mit seinen Bedürfnissen ganz auf 

ihn ein. Die wichtigste Folge für die Interaktion ist die sog. Illusionierung des 

Säuglings. D.h. immer, wenn der Säugling ein Bedürfnis hat, z.B. Hunger, 

erscheint die Brust der Mutter oder die Flasche und der Säugling bekommt 

so eine innere Sicherheit: immer dann, wenn er einer Bedürfnisspannung 

ausgesetzt ist, erfolgt die Befriedigung, die er sozusagen herbeirufen kann 

mit dem Gefühl des Babys, es selbst wäre der Urheber der Pflegeleistungen. 

Dieses Gefühl der Sicherheit schützt das Baby vor Reizüberflutung und 

Gefühlschaos. Hier entscheidet sich die Frage des Urvertrauens, ob der 

Säugling das Gefühl bekommt seine Umwelt ist freundlich und habe ihm 

was zu bieten. Die weiteren Entwicklungsschritte der Desillusionierung und 

Anerkennung der Realität kann ich hier nicht schildern.  

 

Neben dieser Bereitschaft der Mutter sich ganz auf die Bedürfnisse des 

Säuglings einzustellen, hat sie aber auch eine egozentrische Perspektive: 

Bevor das Baby auf der Welt ist, haben die Eltern eine Vorstellung vom 

Baby, wie es sein sollte und was es einmal werden sollte: niedlich oder 

robust, brav oder besonders eigenständig, kreativ oder strebsam, 

gemütlich oder sportlich, wie auch immer, das Baby ist den Vorannahmen 

der Eltern ausgesetzt und reagiert darauf. Wenn z.B. die Mutter den 

Eindruck hat, ihr Baby könne verhungern oder habe einen stechenden 

Blick, hat das entsprechende Rückwirkungen auf die Beziehung.  
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Es treffen also die egozentrischen und alterozentrischen Perspektiven des 

Säuglings und der Mutter zusammen – wenn wir den Vater oder andere 

Bezugspersonen hinzunehmen wird es noch komplizierter – um dieses 

Zusammentreffen zu beschreiben möchte ich auf das anfänglich erwähnte 

Bild des Tanzes zurückkommen, der ja auch nur die Abstimmung 

funktioniert. Wenn das Baby sozusagen einen Schritt nach Vorne macht, 

muss die Mutter mit der Bewegung gehen und einen Schritt zurück gehen. 

Es wäre völlig falsch zu glauben, dass dies von Anfang an funktionieren 

müsse, in Wirklichkeit ist der Dialog zwischen Baby und Mutter ein weites 

Experimentierfeld und das gelegentliche Anecken ist in der Regel eine 

Aufforderung, die Passung besser zu machen. Natürlich kann aber auch 

bei anhaltenden Fehlabstimmungen der Dialog entgleisen. Darauf reagiert 

das Baby mit Schreien und psychosomatischen Störungen, was bei ihm den 

Verdauungstrakt betrifft: Es hat  also Blähungen, Koliken, Erbrechen, etwas 

was häufig unter dem Begriff 3-Monats-Koliken von kinderärztlicher Seite 

betrachtet wird. Die Ergebnisse der Säuglingsforschung haben dazu 

geführt, dass dieser entgleiste Dialog durch entsprechende Fachleute 

Gegenstand psychotherapeutischer Interventionen ist mit gutem Erfolg und 

immenser präventiver Bedeutung für die weitere Entwicklung.  

 

Soweit in aller Kürze einige Ausführungen zur Entstehung unbewusster 

Kommunikation für den weiteren Punkt im Untertitel „Die Bedeutung der 

unbewussten Kommunikation“ bleibt erwartungsgemäß nur noch wenig 

Zeit:  

Kurz gesagt, liegt die Bedeutung darin, dass die frühkindlichen Erfahrungen 

zeitlebens wirksam sind. Die Beziehungserfahrung, der beschriebene Tanz 

zwischen Baby und Mutter wird verinnerlicht, d. h. durch Aufnahme in die 

Ich-Struktur ein Teil der Persönlichkeit. Die Tatsache, dass z.B. das 

Urvertrauen  erworben worden ist oder nicht, bestimmt das ganze weitere 

Leben. Die Emotionalität der Beziehungserfahrung des Babys trifft auf die 

gleichzeitig reifenden neurobiologischen Strukturen seines Gehirns und 

finden dort ihren Niederschlag. Natürlich haben die weiteren 
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Entwicklungsbedingungen wie Kindergarten, Schule, Pubertät 

entsprechende Modifizierungsmöglichkeiten zum Guten und zum 

Schlechten.  

Wenn also ein Kind nicht hört, haben wir allen Anlass es mit der Realität, z.B. 

den Regeln in der Klasse zu konfrontieren. Wir haben aber auch Grund zu 

sehen, dass die betonte zur Schau getragene Unabhängigkeit und 

Autonomie Ausdruck einer innerlichen Not ist, die im Laufe seiner 

Lebensgeschichte entstanden ist und unbewusster Ausdruck von 

Vertrauenslosigkeit und Einsamkeit, jedenfalls auf eine Störung der 

Selbstwertregulation hinweist. In dieser Situation – wenn ein Kind im 

übertragenen Sinne nicht hört, ist dann zu entscheiden – ob  pädagogische 

Mittel ausreichen oder Psychotherapie angezeigt ist.  
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