
 

 

Redetreff vom Do, 31. März 2016 – Gespräche souverän führen. 

 

Grundsätzliche Gedanken zur Gesprächsvorbereitung 

Wie sehe ich meine Gesprächspartner? Wie empfinde ich ihnen gegenüber? 

Welche Rolle(n) habe ich?  (verschiedene Hüte) 

Wie denke ich über den Andern?  

Wie (be-)werte ich seine/ihre Aktionen? 

Wie sind meine Gefühle, wenn ich an das Gespräch denke? 

Wann und wo fühle ich mich sicher, wann nicht? 

Was hat das mit mir zu tun, was mit der Situation? 

Kenne ich meine Wirkung auf Andere? 

 
Wann nehme ich mir Zeit für das Gespräch?   

Wie ist mein Zeitrahmen? 

Wer ist anwesend beim Gespräch? 

Was sind meine Gesprächsziele?  

Habe ich ein Konzept, eine Strategie? 

Wie kann ich eine gute Raum- und Gesprächs-Atmosphäre schaffen? 

Was brauche ich, dass es mir wohl ist während dem Gespräch? 

Was brauchen meine Gesprächspartner, damit es ihnen wohl ist? 

 

 

 

Mein Vorbereitungs-Ritual 

 

 

 

 

 

Mein Eröffnungs-Ritual 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hiobsgespräche 
 

Übermitteln schlechter Nachrichten 

Gekennzeichnet durch Vorbildhandeln, Wertschätzung und Empathie gelingt ein solches 
Gespräch auch in heiklen Situationen. 
 
 
Überbringen schlechter Nachrichten braucht eine gute Vorbereitung. 

 Was ist das Ziel des Gesprächs? 

 Welche Informationen müssen zwingend vermittelt werden? 

 über welchen Informationsstand verfügt die betroffene Partei? 

 Vermeiden eines „Informations-Overload“. 
 
 
Vorgehen für ein gelingendes Gespräch 

 Ankünden des Gesprächs 
 Zeitpunkt geschickt wählen 
 Passende Räumlichkeiten 
 Teilnehmer: wer soll unbedingt mit dabei sein? / Vertraulichkeit gewährleisten 
 Inhalt und Wortwahl vorgängig überlegen 
 Gesprächsverlauf aktiv führen 
 Nicht-mehr-Verhandelbares, also Beschlüsse klar und ohne Umschweife als Erstes 

mitteilen. Hier ist small talk unpassend. 
- Begrüssen und bedanken fürs Kommen 
- Die Schulleitung hat… / Wir haben nach reiflicher Überlegung entschieden, dass 

Hans die Schule verlassen muss. Dieser Entscheid ist definitiv.  
- = Blick halten – Emotionen aushalten. 

 

Meine Notizen 
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Gesprächsführung – ein Leitfaden 

Vorgängig überlegen: Sitzordnung, Tisch oder ohne, Getränke, Papier 

 

Einleiten  

- Begrüssen, bedanken, ev. Smalltalk, Namen korrekt (vorgängig geübt) 
- Beteiligte schulseitig vorstellen (Rollen vorgängig abklären) 
- Ablauf/Agenda sagen 
- Zeitrahmen klären 
- Gesprächsregeln benennen – falls nötig (bei Wissen um dreinreden usw.)  
- Ziel des Treffens benennen. Nachfragen für weitere Punkte zum besprechen  

 

Sichtweisen klären  

- Sachverhalt schildern lassen: Alle seine/ihre Sichtweise (ev. SchülerIn zuerst) 
- Notizen machen! Worte notieren = Pacing-  

 

Konflikt oder Problem erhellen und verstehen 

- Fishing-Phase, Versteh-Phase. Offen bleiben, mit Lösungen zurückhalten. 

 

Gemeinsam Lösungen suchen 

- Redezeit zwei Drittel Eltern/Schüler – ein Drittel Lehrpersonen 

 

Einigung oder Vereinbarung und Abschluss  

- Abmachungen festhalten – wer macht was bis wann? 
- Nachfragen „ist noch etwas offen?“ 

- Bedanken – Schluss-Smalltalk 
- Immer in einem guten Gefühl gehen lassen.  
- Positiv reden – sagen was sein soll und nicht, was nicht sein soll. 

- Lead übernehmen – aufstehen, mitgehen, verabschieden 

 

 

Notizen 
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Fragetechniken des Verstehens 

 
Aufmerksames Zuhören 
Blickkontakt, aufmerksame Haltung 

  
Aktives Zuhören 
nonverbale Ermutigung, zugewandt, Notizen 

 
Paraphrasieren  
Sachliche, unverfälschte Wiedergabe des Gehörten, gleiche Worte verwenden 

 
Nachfragen, Zusammenfassen 
„Habe ich Sie richtig verstanden, dass…“  

 
Gefühle spiegeln 
Gefühle ansprechen, kongruente Mimik/Gestik 
„Ich merke, das macht Sie wütend, traurig, nachdenklich…“ 

 
Konkretisieren (lassen) 
Beispiele erfragen oder selber formulieren 

 
Pointieren – drastifizieren  
Zuspitzen eines Sachverhalts: „Mal übertrieben gesagt…“ 

 
Unpersönliche Aussagen in Ich-Aussagen umwandeln  
„Würden Sie sagen: Nein – ich bin nicht zufrieden. Ich…“ 

 
Aufgreifen von Andeutungen – verbal oder körpersprachlich      
„Sie schauen etwas zweifelnd. So ganz einverstanden sind Sie nicht, oder?“ 

 
Metaphern suchen oder aufgreifen  
„Das ist wie...“ „Das fühlt sich an wie ein Schiff, das kentert.“ 

 
Vertiefende Fragen stellen 
„Wie meinen Sie das?“ „Wie ging es dann weiter?“ „War es das, was Sie wollten?“ 

 
Einfache Sprache – Fremdwörter vermeiden 
Wenn unvermeidlich, erklären. Kurze Sätze. Langsam sprechen hilft, ruhig zu 
werden 

 
Rückmelden von Beobachtungen  
„Gut gefallen hat mir…,“ „Gewünscht hätte ich mir noch…,“ 

 

 



 

 

 

Fragetechniken des Lenkens 

 

Klar eröffnen, klar abschliessen 

 
Zusammenfassen, strukturieren, weitergehen 
„Wir sollten zuerst klären…“ „Sie haben jetzt verschiedene Themen angesprochen, 
nämlich…! Welches ist Ihrer Meinung nach das Dringlichste?“ „Wir sollten zuerst…“ 

 

 
Fragen 
Was hat X dazu gesagt?“ „Was haben Sie gemacht…?“  „Gab es einen Grund, dass 
Sie sich nicht früher gemeldet haben?“ 
 

 
Insistieren, Zurückweisen 
„Ich möchte noch bei diesem Punkt bleiben.“ „Ich weiss wie wichtig die Frage nach 
XY ist, möchte sie im Moment noch zurückstellen“. „Das ist nicht das Thema“. „Das 
stimmt nicht. Richtig ist…“  

 

 
Regeln durchsetzen, Direktiven geben 
„Bitte nicht alle durcheinander sprechen. Erst Sie und dann Sie. Bitte…“ „Das ist 
jetzt nicht unser Thema“.  

 

 
Abbremsen, Beschleunigen (Zeitrahmen beachten)  
„Stopp. Bitte lassen Sie uns diesen Punkt vertiefen.“ „Wir haben nicht mehr viel Zeit 
und ich möchte noch…!“ 

 

 
Loben und Kritisieren 
„Das ist ein Super-Beispiel“. „Schön, dass Sie das so sehen!“ „Das sind mir zu viele 
Widersprüche. Sie können nicht einerseits fordern, dass… und gleichzeitig…“ „Das 
ist keine Antwort auf meine Frage.“ 

 

 
Lead übernehmen – beim Thema bleiben  
„Ich verstehe, dass Ihnen das wichtig ist. Ich möchte die Diskussion jetzt 
abschliessen! Bitte konzentrieren Sie sich jetzt auf…!“ „Ich bitte Sie, erst einmal 
meinen Gedanken zu folgen. Sie haben anschliessend Gelegenheit, Ihre Argu-
mente vorzubringen. Vielleicht hat sich das Eine oder Andere dann schon gelöst.“ 

 


