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Einstieg in ein (schwieriges) Gespräch 
 
Was braucht es, damit wir ein Gespräch gut finden? 

� So rüberbringen, wie ich es meine, richtig verstanden werden 
� Zielorientiertes Gespräch 
� Beide mit einem guten Gefühl raus 

 
Gesprächsstruktur.   

• Vorbereitung: Raum und Notizen/Unterlagen 
• Einstieg: Wertschätzung (Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben…) 
• Gesprächsablauf erklären. Rückfragen „Haben Sie Fragen?“ 
• Klarer Zeitrahmen setzen 
• Thema muss klar sein (Konfliktgespräch: möglichst nur ein Thema) 
• Rollenklarheit 
• Ziel – mein Ziel für mich vorgängig klären. Was ist mir wichtig? 
• Weiteres Vorgehen besprechen 
• Verbindlichkeit – ev. schriftliche Vereinbarung 
• Zum Schluss: „Haben Sie noch Fragen?“ 

 
Auf der mental-emotionalen Ebene 

• Neutralität – Rollenbewusstsein 
• Wertschätzende Haltung 
• Ich bin ok – du bis ok (Ich beanstande ein Verhalten und  nicht die Person) 
• Aktives zuhören 
• Augenkontakt 
• Stille aushalten 
• Humor – Lachen 

 
 
„Menschen können sich Worten entziehen, nicht aber einer Haltung.“ 
 
 
Wichtige Punkte, die bei jedem Gespräch zu beachten sind: 

Fragen stellen 
Rückfragen „Habe ich dich richtig verstanden, dass…?“ „Wie hast du das gemeint?“  
„Was meinst du mit…?“ 
 
Raum lassen – Stille aushalten, Gefühle des Andern aufnehmen, verbalisieren. 
 
Den Andern wertschätzen und vertrauen, dass er das macht, was er aus seiner Situation 
und aus seinem Wissen und Können heraus machen kann.  
 
 
Nonverbal 
 
Körperhaltung beachten! Hände sind sichtbar, gerader Stand, Knie entspannt, Blick ruhig  
und offen. 
 
 
Wer redet, der sät – Wer fragt, der erntet. 
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Struktur eines möglichen Gesprächs, wenn es um einen Konflikt oder ein Anliegen geht: 
 
 
Das Thema erklären 
wertefrei, präzise, beschreibend 
„Mir fällt auf, dass du…“ 
„Gestern bist du…“ 
War das so? Erst wenn Beide mit Gesagtem  
einverstanden sind, kommt Schritt 2. 

Mein Gefühl  
„Das macht mich unsicher, wütend…“ 
„Ich fühle mich…“ 
Beim Gefühl bleiben, auch wenn der Andere  
verständnislos ist. 

Unsere Beziehungsebene 
Beziehungsebene. Wertschätzung 
„Ich schätze dich als Kollegin, weil…“ 
„Ich bin froh, dass du jeweils…“ 
Achtung: jetzt kein „aber“.  
Das löst das vorher Positive wieder auf.  

Meine Bitte 
„Ich bitte dich, das nächste Mal…“ 
„Bitte achte doch ab jetzt…“ 
Positive Worte wählen.  
Worte wie „Immer“ und „nie“ vermeiden 
Sag was du willst und nicht was du nicht willst. 
 
 
 
Diese Struktur ist praxiserprobt, hat jedoch einen Nachteil. Sie funktioniert nur mit Übung!  
Am besten täglich, damit es im Ernstfall funktioniert. 
 
 
 
Ich danke dir für dein Dabei-Sein und wünsche dir Spass und Erfolg beim umsetzen. 
 
 
 
Und zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln von Erich Kästner: 
 
Ja, die Bösen und Beschränkten 
sind die Meisten und die Stärkern. 

 Aber spiel nicht den Gekränkten. 
 Bleib am Leben, sie zu ärgern. 


