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3.  Selbstaussage 

• Wie erlebe ich die Situation?

• Wie sind meine Gefühle und 

Bedürfnisse? 

• Was davon möchte ich - 

mitteilen? 

Die Gesprächsreihenfolge ist genau umgekehrt in Bezug auf die Gesprächsvorbereitung:

 

4. Zu Beginn sorge ich für einen ruhigen und gelüfteten Ra

(Computer aus, keine letzten Telefonate, keine Störungen, Getränk) und versuche herauszufinden, ob es noch 

Störungen gibt. Ein Smalltalk mit meinem Gegenüber lässt erkennen, ob wir jetzt 

können. Damit schaffe ich eine tragfähige 

3. Wer bin ich bzw. in welcher Funktion spreche ich?

Für ein sachliches Gespräch beschreibe ich nur meine Gefühle

zu einem Streit führen würden. So bleibt die 

2. Ich beschreibe mein Verständnis vom  

Sichtweisen ohne jede Wertung. Damit steuere ich das Gespräch auf eine 

1. Abschließend nenne ich meine 

Wichtig: Bis hierhin lasse ich keine Unterbrechung

alles dargelegt und meine Erwartungen ausgesprochen habe

Machtspiel. 

Nun hat mein Gegenüber Gelegenheit, die Situation aus seiner Sicht darzustellen.

Ich höre aufmerksam die Botschaften auf allen 

ab. Danach fasse ich das Gespräch zusammen und formuliere ein Ergebnis.

Falls das Gespräch( noch) nicht positiv abgeschlossen wer

einmal von von Punkt 4 bis Punkt 1.
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                      2. Sachinhalt 

• Welche Themen will ich 

ansprechen? 

• In welcher Reihenfolge? 

• Wie ist der Sachverhalt? 

• Welche Argumente und 

Beispiele habe ich? 

Wie erlebe ich die Situation? 

Wie sind meine Gefühle und  

  wie  

 

                         4. Beziehung 

• Wie kann ich ein positives Klima 

schaffen? 

• Wie sieht mein Gegenüber die 

Situation? 

• Wie kann ich das Gespräch positiv 

abschließen? 

genau umgekehrt in Bezug auf die Gesprächsvorbereitung:

Zu Beginn sorge ich für einen ruhigen und gelüfteten Raum, eine freundliche Begrüßung, 

(Computer aus, keine letzten Telefonate, keine Störungen, Getränk) und versuche herauszufinden, ob es noch 

Ein Smalltalk mit meinem Gegenüber lässt erkennen, ob wir jetzt „

schaffe ich eine tragfähige Beziehungsebene. 

unktion spreche ich? Wie geht es mir gerade mit „

Für ein sachliches Gespräch beschreibe ich nur meine Gefühle, weil Anschuldigungen oder Unterstellungen 

So bleibt die Selbstaussage unangreifbar. 

Ich beschreibe mein Verständnis vom  Sachverhalt bzw. vom Thema und nenne 

Damit steuere ich das Gespräch auf eine sachliche Ebene

 Erwartungen bzw. Lösungsideen auf  der Appell

keine Unterbrechung zu. Ich bitte mein Gegenüber um etwas G

Erwartungen ausgesprochen habe. Damit unterbinde ich auch jede Art von 

Gegenüber Gelegenheit, die Situation aus seiner Sicht darzustellen.

die Botschaften auf allen Ebenen, mache mir Notizen und gleiche 

espräch zusammen und formuliere ein Ergebnis. 

positiv abgeschlossen werden kann, beginnt der Kreislauf konsequent 

Punkt 4 bis Punkt 1. 
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1. Appell 

 

• Was ist mein 

Gesprächsziel? 

• Was will ich 

minimal/maximal 

erreichen? 

• Welche Wünsche und 

Forderungen habe ich? 

genau umgekehrt in Bezug auf die Gesprächsvorbereitung: 

um, eine freundliche Begrüßung, Zugewandtheit, 

(Computer aus, keine letzten Telefonate, keine Störungen, Getränk) und versuche herauszufinden, ob es noch 

„zur Sache“ kommen 

„der Sache“? 

Anschuldigungen oder Unterstellungen   

Sachverhalt bzw. vom Thema und nenne  meine Argumente und 

sachliche Ebene. 

-Ebene. 

Gegenüber um etwas Geduld, bis ich 

Damit unterbinde ich auch jede Art von 

Gegenüber Gelegenheit, die Situation aus seiner Sicht darzustellen. 

mache mir Notizen und gleiche vor allem die Appelle 

den kann, beginnt der Kreislauf konsequent noch 


