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1.1 Allgemeines

Diese Methodensammlung ist in einzelne Module unterteilt. Jedes Modul bietet ein reichhaltiges Repertoire an 
bewährten Methoden und kann als „Nachschlagewerk“ zu den einzelnen Themenbereichen genützt werden. 
Die einzelnen Methoden- und Übungsvorschläge müssen jedoch jeweils auf die entsprechende Zielgruppe, 
den spezifischen Arbeitskontext und an das spezifische Anliegen sowie an die konkreten Erwartungen der 
Teilnehmer/innen angepasst werden. Der Einsatz einer Methode und die Durchführung einer Übung soll nicht 
aus gruppendynamischen Zwecken erfolgen sondern den Teilnehmer/innen konkrete Unterstützung anbieten, 
wie eine konkrete Situation, ein Problem oder ein Anliegen aus der Berufswelt konstruktiv bearbeitet und 
gelöst werden kann. 
Ziel ist eine bedarfsgerechte Erweiterung sozialer Kompetenzen, die den Bedarf, der durch die berufliche 
Tätigkeit entsteht, entsprechend berücksichtigt.
Ein Wiederholen gelernter Verhaltensmuster genügt nicht, wichtig ist der situationsspezifische Einsatz des 
Gelernten als auch der Transfer, die Übertragung auf analoge Situationen. Reflexion findet dabei auf zwei 
Ebenen statt, auf der Ebene der Selbstreflexion und auf der Ebene der gemeinsamen Reflexion, dadurch wird 
die Transferleistung gefördert. Soziale Kompetenzen implizieren auch die Reflexion der Werthaltungen und 
soziale Verantwortung. So sind kommunikative Fertigkeiten noch nicht gleichzusetzen mit Sozialen Kompe-
tenzen sondern erst im reflexiven Zusammenwirken mit anderen Fähigkeiten, wie z. B. Kooperations- Kon-
sens- Konflikt- und Teamfähigkeit entwickeln sich soziale Kompetenzen. Mitarbeiter/innen und Führungskräfte 
sollen in den Seminaren lernen, mit den Anforderungen in der Praxis konstruktiver und sicherer umzugehen 
und Konflikte konstruktiv zu bewältigen. Sie sollen in ihrer Zusammenarbeit gestärkt werden und lernen, 
Stress zu vermeiden bzw. zu bewältigen. Die betrieblichen Weiterbildungselemente im Bereich sozialer Kom-
petenzen sind somit ein Potenzial, das ein gelingendes Handeln im Berufsalltag erhöht.

1.2 Zu fördernde Kompetenzen 

Folgende Kompetenzen sollen gefördert werden, wobei es für jede Kompetenz eine eigene Publikation gibt:
• Selbstkompetenz
• Umgang mit Stress
• Kommunikationsfähigkeit
• Teamfähigkeit
• Konfliktfähigkeit
• Führungskompetenz
• Interkulturelle Kompetenz
• Arbeitszufriedenheit

ad Selbstkompetenz
• Wahrnehmung- und Wahrnehmungsfehler
• Selbstwert und Selbstwirksamkeit
• Gefühle und Emotionen
• Zeitmanagement

ad Umgang mit Stress
• Individuelle, gruppenbedingte und organisatorische Stressoren
• Bewältigung von Stress auf allen drei soeben genannten Ebenen

1 Einleitung
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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ad Kommunikationsfähigkeit
• Gesprächsführung
• Argumentieren und Diskutieren
• Verbesserung der Verständlichkeit
• Feedback

ad Teamfähigkeit
• Effizientes und effektives Arbeiten in Teams
• Rollenverhalten in Teams
• Maßnahmen gegen Gruppendenken und gruppenpsychologische Prozesse
• Umgang mit Gruppendruck
• Stärkung der Teamfähigkeit

ad Konfliktfähigkeit
• Prävention von Konflikten
• Konstruktiver Umgang mit Konflikten
• Konfliktkultur

ad Führungskompetenz
• Führungsstile
• Führung als Coaching
• Führung und Rollenanforderung, Rollenkonflikte

ad Interkulturelle Kompetenz
• Soziale Kompetenz am globalen Markt
• Interkulturelle Kommunikation

ad Arbeitszufriedenheit
• Bedürfnisorientierte Konzeptionen
• Anreiz orientierte Konzeptionen
• Humanistische Konzeptionen

1.3 Modulbauweise und Kontextbezug

Das Modell ist aus acht Modulen aufgebaut, wobei jedes Modul einer der acht beschriebenen Kompetenzen 
entspricht und für jede – wie erwähnt – eine eigene Publikation existiert. Dies hat mehrere Vorteile:

• Für jede zu erwerbende Kompetenz gibt es ein Modul, das sich schwerpunktmäßig mit dieser beschäftigt.
• Die Module nehmen aufeinander Bezug, können jedoch auch unabhängig voneinander eingesetzt wer-

den. Sollten die Teilnehmer/innen eines Kurses eine besondere Stärkung ihrer kommunikativen Fähigkei-
ten wünschen, so kann darauf Bedacht genommen werden. Ebenso wenn eine Institution beispielsweise 
nur eine Förderung der Teamfähigkeit möchte.

• Jedes Modul kann auf einem unterschiedlichen Level beginnen. Wenn Teilnehmer/innen im Bereich 
Selbstkompetenz bereits gefördert worden sind, im Bereich Teamfähigkeit hingegen noch nicht, so kann 
durch den modularen Aufbau des Modells darauf Bedacht genommen werden. Inhalte einzelner Module 
können auch miteinander kombiniert werden.
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Bei der Umsetzung muss speziell auf den betrieblichen Kontext Rücksicht genommen werden. Alle Methoden 
und Übungsbeispiele, die zum Einsatz kommen, sind grundsätzlich an das betriebliche Lebensumfeld anzu-
passen. Dieses Anknüpfen an den betrieblichen Alltag hat zweierlei Sinn: Erstens sollen die zu vermittelnden 
Inhalte unmittelbar anschaulich werden und zweitens sollen die in Folge neu erworbenen Fähigkeiten direkt 
im Betrieb einsetzbar sein.

1.4 Wissenschaftlichkeit

Alle Inhalte und Übungen leiten sich aus wissenschaftlichen Konzepten ab. Diese stammen aus den Be-
reichen Kommunikationspsychologie, Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie, Pädagogik, Soziologie, 
Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Beim Zitieren wurde so verfahren, wie es bei solchen Methoden- und 
Übungssammlungen allgemein üblich ist:

• Übungen, die keinem Autor bzw. keiner Autorin eindeutig zuordenbar sind, weil sie in vielen Büchern zu 
finden sind und nicht feststellbar ist, wer sie sich ursprünglich ausgedacht hat, wurden mit eigenen Worten 
beschrieben. 

• Dasselbe gilt für Übungen, welche die Autorin bei Weiterbildungsseminaren kennen gelernt hat.
• Dennoch wurde im Literaturverzeichnis (zu finden im „Überblick“) stets angegeben, welche Bücher als 

Basis gedient haben.

1.5 Pädagogisches Konzept

Das Modell verfolgt eine erfahrungsorientiert-didaktische Vorgangsweise: Bei den Übungen werden kognitive, 
emotionale und verhaltensorientierte Schwerpunkte gesetzt. Gleichzeitig werden theoretische Impulse gege-
ben und deren Hintergründe geklärt.

1.6 Hinweise für Trainer/innen

1. Die Förderung sozialer Kompetenz im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung erfordert vor der Durch-
führung einer spezifischen Maßnahme eine Bedarfserhebung im Betrieb. Ein Beratungsgespräch im 
Vorfeld mit Geschäftsführung oder Personalverantwortlichen dient der Klärung der Besonderheiten im 
Betrieb. Es sollen spezielle Anforderungen, Stärken und Entwicklungspotenziale besprochen und geklärt 
werden. Gleichzeitig sollen auch die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer/innen erhoben werden. 
Eine bedarfsgerechte Fördermaßnähme muss auf aktuelle Vorkommnisse und Wünsche der Teilnehmer/
innen eingehen. Im Modul „Weiter Methoden und Übungen“ sind ergänzende Übungen zu den einzelnen 
Modulen dargestellt. Die Übungen stellen ein zusätzliches Angebot dar, wie ein spezifisches Thema ein-
gebracht und bearbeitet werden kann. Der Einsatz aller Übungen erfordert viel Erfahrung von den Trainer/
innen. Die Methoden müssen nicht nur dem jeweiligen Arbeitskontext und einer spezifischen Problem- 
und Auftragslage gerecht werden, sondern dürfen auch für eine spezifische Zielgruppe nicht zu „fremd“ 
und „abgehoben“ sein und die Teilnehmer/innen nicht überfordern. Die Praxisrelevanz und der Transfer 
jeder Methode und Übung in den Arbeitsalltag müssen gewährleistet sein. 

2. Die exemplarischen Seminarabläufe zu den einzelnen Modulen sollen den Trainer/innen als Orientie-
rungsleitfaden dienen und die Praxisrelevanz verdeutlichen.

3. Die Module enthalten auch Entspannungs- und Aktivierungsübungen. Es kann sinnvoll sein, solche 
Übungen von Zeit zu Zeit einzuschieben.
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4. Wenn Trainer/innen die einzelnen Methoden und Übungen einsetzen, übernehmen sie die volle Verant-
wortung für eine effiziente Bearbeitung eines Themas. Ändern bzw. adaptieren Sie als Trainer/in die In-
halte der einzelnen Übungen auf die Bedürfnisse und Problemlagen der Teilnehmer/innen ab. Je höher 
die strukturelle Ähnlichkeit der erfahrenen Übung mit der realen Situation der Teilnehmer/innen ist, desto 
höher ist das Transferpotenzial.

5. Ein Arbeiten mit konkreten Fallbeispielen und eine Reflexion gemeinsam mit den Teilnehmer/innen am 
Ende einer durchgeführten Übung und eines Seminartages über den Transfer sind sinnvoll und notwen-
dig.

6. Die Integration neuer Verhaltensweisen braucht Zeit; Rückfälle sind am Anfang „normal“. Besprechen Sie 
mit den Teilnehmer/innen, wie sie Rückfälle vermeiden oder damit umgehen können und wodurch erfolg-
reiches Verhalten wahrscheinlicher wird. 

7. Der Follow Up-Tag dient der Reflexion der Transferleistung bzw. Praxisrelevanz des Gelernten. Je alltags-
tauglicher und praxisrelevanter ein Thema bearbeitet wurde, desto attraktiver wird die Umsetzung neuer 
Verhaltensweisen. 

8. Aufbau des Modells: Für jede der zu Beginn genannten Kompetenzen gibt es ein eigenes Modul. Darin 
finden Sie 

• einen Überblick über das jeweilige Modul, 
• den didaktischen Ablauf der einzelnen Kapitel des Moduls,
• alle Handouts und Folien, die Sie für das Modul benötigen.
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2.1 Inhalte von Modul „Kommunikationsfähigkeit“

2.1.1 Kommunikation
• Grundmerkmale der Kommunikation 
• Eisberg-Modell – emotionales Gleichgewicht 
• Transparente Kommunikation (Ich-Botschaften, Fragearten, Aktives Zuhören)
• Die vier Seiten einer Nachricht 
• Empfängermodell: Was „4 Ohren“ hören
• Geschlechtsspezifische Kommunikation
• Reflexion des eigenen Kommunikationsstils

2.1.1.1 Zu erwerbende Kompetenzen
Die TN entwickeln eine Sensibilität hinsichtlich Kommunikationsabläufe und  erkennen eigene Potentiale 
und Begrenzungen im Bereich ihres kommunikativen Verhaltens. Sie können sich in die Position anderer 
(Kolleg/innen, Vorgesetze/r, Mitarbeiter/innen) versetzen und verständlich kommunizieren. Dadurch sind die 
Teilnehmer/innen in der Lage, mit Mitarbeiter/innen und/oder Kolleg/innen effizienter zusammenzuarbeiten, 
weil Kommunikationsstörungen konstruktiv reflektiert und bewältigt werden können.

2 Überblick
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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2.1.2 Argumentieren, Moderieren
• Meetings effizient gestalten
• Rolle der Moderatorin bzw. des Moderators
• Moderationszyklus
• Moderationstechniken
• In Diskussionen überzeugen 

2.1.2.1 Zu erwerbende Kompetenzen
Die TN können Gespräche gezielt vorbereiten. Sie erkennen die wichtigsten Herausforderungen in Gesprä-
chen und haben Werkzeuge, um diese konstruktiv zu meistern. 
Sie sind in der Lage, während und nach Gesprächen zu reflektieren, und können somit den eigenen Ge-
sprächsstil kontinuierlich verbessern. 
Sowohl für die verbale, nonverbale als auch die schriftliche Kommunikation kennen die TN wichtige Regeln, 
die zur  Verständlichkeit ihres Ausdrucks beitragen. 
Dadurch sind die TN in der Lage, mit Mitarbeiter/innen und/oder Kolleg/innen, effizienter zusammenzuarbei-
ten, weil Gespräche  konstruktiv reflektiert und geführt werden können.
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2.1.3 Gesprächsführung
• Gespräche gezielt vorbereiten
• Emergency-Tools für herausfordernde Gespräche
• Die fünf Phasen eines Gesprächs
• Gespräche auswerten
• Tipps für eine gute Kommunikation

2.1.3.1 Zu erwerbende Kompetenzen
Die TN können Gespräche gezielt vorbereiten. Sie erkennen die wichtigsten Herausforderungen in Gesprä-
chen und haben Werkzeuge, um diese konstruktiv zu meistern. 
Sie sind in der Lage, während und nach Gesprächen zu reflektieren, und können somit den eigenen Ge-
sprächsstil kontinuierlich verbessern. 
Sowohl für die verbale, nonverbale als auch die schriftliche Kommunikation kennen die TN wichtige Regeln, 
die zur  Verständlichkeit ihres Ausdrucks beitragen. 
Dadurch sind die TN in der Lage, mit Mitarbeiter/innen und/oder Kolleg/innen, effizienter zusammenzuarbei-
ten, weil Gespräche  konstruktiv reflektiert und geführt werden können.
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2.1.4 Präsentation
• Sich präsentieren – präsent sein
• Zielgruppenorientierung
• Ziele von Präsentationen
• Aufbau einer Präsentation
• Medien gekonnt einsetzen 

2.1.4.1 Zu erwerbende Kompetenzen
Die TN sind in der Lage, Präsentationen gezielt vorzubereiten. Sie kennen die wichtigsten Herausforderungen 
für Präsentationen und können diese mit den vorhandenen Werkzeugen konstruktiv meistern. 
Sie sind in der Lage, während und nach Präsentationen zu reflektieren, und können somit den eigenen Prä-
sentationsstil kontinuierlich verbessern. 
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2.1.5 Feedback
• Feedback und Wahrnehmung
• JoHari-Fenster
• Feedback-Regeln
• Feedback mit einem differenzierten Feedback-Bogen

2.1.5.1 Zu erwerbende Kompetenzen
Die TN können konstruktives Feedback geben. 
Sie sind in der Lage, während und nach Feedback-Gesprächen zu reflektieren und können somit die eigene 
Wirkung kontinuierlich verbessern. 
Sie haben den Sinn und den Nutzen von Feedback verstanden. 
Dadurch sind die Teilnehmer/innen in der Lage mit Mitarbeiter/innen und/oder Kolleg/innen effizienter zusam-
menzuarbeiten, weil durch Feedback an neuen Entwicklungsmöglichkeiten  gearbeitet werden kann.
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3.1 Grundmerkmale der Kommunikation

3.1.1 Ziele
• Die Grundmerkmale der Kommunikation kennen und verstehen lernen.

3.1.2 Zeit
• 45 Minuten (Input inkl. Übung Wartezimmer Vorstandsbüro)
• 15 Minuten (Interpunktionsübung)
• 50 Minuten (Fallstudien zur Kommunikation)
• 20 Minuten (Tagebucheintrag)

3.1.3 Materialien
• Flip-Chart „Grundmerkmale der Kommunikation“ 
• Handout „Fallstudie Kommunikation 1a bis 4a“, Handout „Auswertung Fallstudie Kommunikation 1a bis 

4a“

3.1.4 Ablauf 
Input: „Grundmerkmale der Kommunikation“ - Einführung
 Am Flip-Chart „Grundmerkmale der Kommunikation“ ist lediglich die Überschrift sichtbar. 
Einstieg ins Thema mit der Begriffsklärung „Kommunikation“, Sender-Empfänger-Modell auf der Tafel bzw. am 
Flip-Chart visualisieren;

„Lounge-Übung“
Partnerübung: Bei dieser Übung bilden die TN Paare, bei einer ungeraden TN-Zahl bildet sich eine Dreier-
gruppe (Paare werden von Leuten gebildet, die sich nicht gut kennen). Eine Person ist A, die andere ist B. 
Die TN  stellen sich vor im Wartezimmer des Vorstandsbüros zu sitzen, wartend um hier den Vorstand des 
Konzerns erstmals persönlich zu treffen. Die TN haben diesen Termin überraschend bekommen und wissen, 
dass auch eine zweite (dritte) Person diese Chance erhält, dem Vorstand einen Verbesserungsvorschlag, 
im betrieblichen Qualitätswesen, präsentieren zu dürfen. Dafür haben Sie sich fein zurecht gemacht und 
vor allem viel Zeit reserviert, denn Sie sind vorab schon informiert worden, sich eine halbe Stunden vor dem 
Termin am vereinbarten Ort einzufinden – diese Zeit wurde als Sicherheitspuffer angegeben, aufgrund eines 
Auswärtstermins des Vorstandes könnte es zu kurzfristigen Änderungen des Termins kommen. Also freuen 
Sie sich schon auf das bevorstehende Ereignis und nehmen an dem für Sie reservierten Club-Sessel Platz. 
A und B sitzen einander gegenüber. A möchte kommunizieren, B nicht - er möchte seine Ruhe haben.
Beobachtung der Teilnehmer/innen durch die Trainingsperson. 
Wechsel: Rollentausch A ist nun B und umgekehrt
Beobachtung der Teilnehmer/innen durch die Trainingsperson ca. 3 Minuten 

Auswertung der Übung in Zweiergruppen
Fragen:  Wie ging es Ihnen in der Rolle A und in der Rolle B? Welche Rolle entspricht Ihnen persönlich mehr?

Auswertung der Übung im Plenum 
Fragen: Was haben Sie als A unternommen, um mit B ins Gespräch zu kommen? Wie haben Sie als B zur 
erkennen gegeben, dass Sie Ihre Ruhe haben wollen? Welche nonverbalen Signale haben A und B gesetzt?
Sie fragen: „B wollte ja nicht kommunizieren. Hat B dann etwas mitgeteilt?“

3 Ablauf des Moduls ad 2.1.1 Kommunikation
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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Tipp: Diese Übung kann auch gut zur Selbstreflexion eingesetzt werden: Wie leicht fällt es mir auf andere 
Menschen zuzugehen? Wie leicht fällt es mir, anderen Grenzen zu setzen?

Input: Erstes Grundmerkmal der Kommunikation (vgl. Schmidt, 2007)
Flip-Chart: Aufdecken des ersten Grundmerkmals der Kommunikation „Man kann nicht nicht kommunizieren“ 
und Erläuterung, dass unser Verhalten eine Wirkung hat, auch dann wenn wir schweigen. 

Input: Zweites Grundmerkmal der Kommunikation (vgl. Schmidt, 2007)
Erläuterung des zweiten Grundmerkmals: „Kommunikation ist immer auch nicht-sprachlich“ (nonverbal), Sie 
knüpfen an der „Lounge-Übung“  an und decken das zweite Grundmerkmal der Kommunikation auf. Zur 
nonverbalen Kommunikation gehören Mimik, Gestik, Blickkontakt und der Abstand zum Gesprächspartner. 
Demonstrieren Sie unterschiedliche Mimik, Gestik und Körpersignale und lassen Sie die Gruppe entscheiden, 
wie dieser Ausdruck jeweils auf sie wirkt. Gerne werden die Teilnehmer/innen die unterschiedlichsten Gesten 
auch selber ausprobieren. 
Anschließend geben Sie mehrere Beispiele für einen widersprüchlichen verbalen und nonverbalen Ausdruck. 
Z. B. sagt ihr Kollege „Mir geht es gut“ und hat dabei eine Trauermiene und eine gebückte Körperhaltung, oder 
der Chef sagt zu einer anderen Person mit verschränkten Armen „Du kannst zu mir kommen“.
Sie arbeiten mit den TN heraus, was die Gemeinsamkeit dieser Beispiele ist und lenken auf die Bedeutsam-
keit der nonverbalen Botschaft hin.  Erklären Sie das Wesen einer inkongruenten Kommunikation und weisen 
Sie auf die Verwirrung hin, die eine solche Doppelbotschaft stiften kann. 

Anspruch: Auf eine klare Kommunikation achten heißt darauf achten, dass sich das Gesagte mit dem deckt, 
wie es gesagt wird. 

Input: Drittes Grundmerkmal der Kommunikation (vgl. Schmidt, 2007)
 „Wir erleben unser Verhalten meist als Reaktion auf das Verhalten der anderen“ 
Geben Sie zwei Beispiele für das Interpunktionsproblem. 
Erstes Beispiel: Die Vorgesetzte sagt: „Meine Mitarbeiter/innen sind so unmotiviert und unselbständig. Die an-
spruchsvollen Aufgaben nehme ich daher lieber selber in die Hand.“ Die Mitarbeiter/innen sagen: „Die Chefin 
gibt uns überhaupt keine anspruchsvollen Aufgaben, sie reißt alles an sich. Wir sind schon total demotiviert.“ 
Zweites Beispiel: Frau Huber, die Patientin eines Krankenhauses sagt: „Die Schwestern sehe ich überhaupt 
nicht. Wenn einmal eine ins Zimmer kommt, dann verschwindet sie gleich darauf wieder ins Schwesternzim-
mer. Weil keiner da ist, beschwere ich mich.“ Die Schwestern hingegen sehen die Situation anders: „Frau 
Huber beschwert sich ständig. Das ist nicht zum aushalten. Da gehe ich lieber gleich wieder ins Schwestern-
zimmer und arbeite dort weiter. Weil sie sich immer beschwert, ziehen wir uns zurück.“

Frage an die TN: Was ist das gemeinsame an diesen beiden Beispielen?
Sie zeigen dann das dritte Grundmerkmal der Kommunikation. Erläutern Sie diese Aussage und weisen Sie 
darauf hin, dass wir oft glauben nicht anders handeln zu können, da sich unser gegenüber ja so verhält. 

Anspruch: Die eigene Wirkung auf andere kennen lernen, dazu Feedback einholen; wenn Kommunikation 
schwierig wird, sich auch fragen, was der eigene Anteil ist. 

Fortführung: TN sammeln in Kleingruppen Alltagsbeispiele zum dritten Grundmerkmal der Kommunikation, 
eines wird auf Flip-Chart notiert und präsentiert. 
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Input: Viertes Grundmerkmal der Kommunikation (vgl. Klutmann, 2006)
„Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Kommunikation“ 
Zwischenmenschliche Informationen werden durch Worte oder Mimik, Gestik, Körperhaltung etc. ausge-
tauscht. Wir wissen, eine Geste sagt mehr als tausend Worte. Durch Gesten oder die Mimik entstehen  Ge-
fühle in uns – das ist analoge Kommunikation. Dann gibt es Zeichen (t, i, s, c, h) und Vereinbarungen darüber, 
welche Bedeutung diese haben, je nach Reihenfolge der Anordnung. Diese Zeichen in einer Reihenfolge 
benennen einen Gegenstand mit einer Platte und mehreren Beinen, nämlich einen Tisch. Das nennt man 
digitale Kommunikation. 
Probleme entstehen dann, wenn analoge Kommunikation (z.B. der Gesichtsausdruck) in digitale (falsch) 
übersetzt wird. Dabei werden drei Vorgänge vermischt: Das Wahrnehmen des Gesichtsausdrucks (z.B. auf-
fordernd), die eigenen Gefühle (es könnte brenzlig werden) und eine Interpretation (ich muss etwas unter-
nehmen). 

Input: Fünftes Grundmerkmal der Kommunikation (vgl. Klutmann, 2006)
„Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär,…“
Eine Beziehung zwischen zwei Menschen kann auf Gleichheit beruhen, die Partner sind sich ebenbürtig (in 
Bezug auf Stärke, Wissen Status,…) und damit ist Kommunikation symmetrisch. Die Beziehung zwischen 
zwei Menschen kann auch ungleich sein, die Partner ergänzen sich, z.B. Arzt-Patient, Lehrer-Schüler. Wir 
sprechen hier von einer komplementären Kommunikation. 
Symmetrie und Komplementarität, Gleichheit oder Ungleichheit bedeutet nicht, dass die eine Form der ande-
ren überlegen ist.

Fallstudienbearbeitung (vgl. Klutmann, 2006)
Bilden von vier Kleingruppen zu je 3-4 Personen
Die TN sollen ihr Wissen über die gerade vorgestellten Axiome von Paul Watzlawick vertiefen. Gleichzeitig 
nehmen sie aus der Übung Ideen für die Anwendung der Axiome im Alltag mit. 
Die vier Gruppen erhalten eine Fallstudie (siehe Handoutvorlagen a). Diese werden in der Gruppe gelesen 
und die auf dem Handout geforderten Fragen beantwortet. 
Im Anschluss gibt es die Handouts b mit der Auswertung. 
Plenum: Die Beispiele werden im Plenum diskutiert. 

3.1.5 Transfer zu den Grundmerkmalen der Kommunikation
• Tagebucheintrag zur Unterstützung des Lerntransfers.
• Zeichnen Sie in Ihr Tagebuch ein Mind-Map mit den Grundmerkmalen der Kommunikation. 
• Denken Sie dann darüber nach, wie Sie Ihrer Meinung nach Ihre Umwelt wahrnimmt und machen Sie sich 

Notizen!  
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3.2 Eisberg-Modell – emotionales Gleichgewicht

3.2.1 Ziele
• Die TN lernen das Eisberg-Modell kennen und verstehen, dass Konflikte „unter der Wasseroberfläche zu 

Hause sind“.

3.2.2 Zeit
• 10 Minuten

3.2.3 Materialien
• Flip-Chart „Eisbergmodell“ erstellen.

3.2.4 Ablauf
Input: Eisbergmodell (vgl. Eisenmann, 2007; Schmidt, 2007)
Einstieg ins Thema mit der Erklärung, dass Kommunikation nach Paul Watzlawick (1969, S. 53 ff) einen In-
halts- und einen Beziehungsaspekt aufweist. Das Verhältnis Inhalts- zu Beziehungsaspekt entspricht einem 
Eisberg und verhält sich wie dessen unsichtbarer zum sichtbaren Teil.
Tragen Sie gemeinsam mit den Teilnehmer/innen am Flip-Chart „Eisbergmodell“ ein, welche Aspekte den 
Beziehungsaspekt ausmachen (z. B. Gefühle, Intuition, Vorstellungen, Vorurteile, Meinungen, Einstellungen, 
Erfahrungen, Wünsche, Normen, Unterbewusstsein).
Trainer/innen können Tipps geben, wie man in emotional erregten Situationen wieder ruhiger wird und eine 
Erläuterung geben, warum dies wichtig ist.
Ankündigung, dass im nächsten Schritt mehr darüber erfahren wird, wie der Wasserspiegel gesenkt werden 
kann. Der Fokus liegt dann auf der Transparenz von Kommunikation mit den Themen Ich-Botschaften und 
Aktivem Zuhören.
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3.3 Transparente Kommunikation, Ich-Botschaften

3.3.1 Ziele
• Die TN lernen das Konzept der Ich-Botschaften kennen. 
• Sie haben ein bewährtes Schema zum Formulieren von Ich-Botschaften zur Verfügung.
• Die TN üben sich im Anwenden von gewaltfreier Kommunikation

3.3.2 Zeit
• 15 Minuten (Input))
• 25 Minuten (Übung „Unzufrieden mit dem Projektpartner“)
• 40 Minuten (Vertiefungsübung „Ich-Botschaften“)
• 15 Minuten (Input)
• 40 Minuten (Vertiefungsübung „Modell der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg“
• 5 Minuten (Eintrag ins Lerntagebuch)

3.3.3 Materialien
• Flip-Chart nach der Folie „Ich-Botschaften“ 
• Flip-Chart „Struktur von Ich-Botschaften“ 
• Handout „Ich-Botschaften_Gefühle“
• Handout „Ich-Botschaften_Bedürfnisse“
• Flip-Chart mit der Überschrift „Modell der gewaltfreien Kommunikation“

3.3.4 Ablauf 
Input: Du-Botschaften versus Ich-Botschaften (vgl. Eisenmann, 2007)
Am Flip-Chart „Ich-Botschaften“ sind lediglich die Beispiele sichtbar, die Wirkung dieser bleibt noch verdeckt. 
Einstieg ins Thema mit Beispielen für Du-Botschaften [z.B. Du bist rücksichtslos, Sie haben keinen Respekt,...] 
Finden Sie gemeinsam mit den TN noch weitere solche Beispiele aus deren Lebenswelt. Dann erarbeiten Sie 
die Nebenwirkungen dieser Du-Botschaften.  
Machen Sie dasselbe mit den Ich-Botschaften und ihren Wirkungen. Gehen Sie auch auf Verallgemeine-
rungen und deren Nebenwirkungen ein und geben Sie Beispiele, wie diese besser mit einer Ich-Botschaft 
ankommen.

Präzisieren Sie nun die Struktur der Ich-Botschaft (Flip-Chart), sodass eine vollständige Ich-Botschaft entsteht
Stellen Sie das Flip-Chart  vor. Im Anschluss erläutern Sie die einzelnen Punkte mit einem Beispiel: 

1. Verhalten: Du hast gerade das Fenster geöffnet.
2. Auswirkung: Dadurch ist hier Zug entstanden und meine Unterlagen flattern durcheinander.
3. Gefühl: Das macht mich nervös und ärgerlich (ich muss alles einsammeln und sortieren.) 
 Geben Sie unbedingt den Hinweis, dass bevor Punkt 4 formuliert wird, der/die Gesprächspartner/in zu 

Wort kommen soll!
4. Lösungsangebot: Kannst du mir bitte das nächste Mal Bescheid sagen, bevor du das Fenster aufmachst? 

Dann kann ich das Papier vorher mit einem Briefbeschwerer sichern.

Erarbeiten Sie mit der Gruppe beispielhaft eine Ich-Botschaft aus den vorhin im Plenum gesammelten Du-
Botschaften. Verteilen Sie das Handout „Grundwortschatz Ich-Botschaften“.
Nutzen Sie die Metapher des „Fremdsprachelernens“ und weisen Sie deutlich darauf hin, dass diese For-
mulierungen einem Basisvokabular entsprechen. Die Sätze sollen allerdings immer in einem persönlichen 
Sprachstil formuliert werden. 
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Weisen Sie zudem auf den Unterschied von „Bedürfnis“ und „Mangel“ hin. Wer ein Bedürfnis formuliert, lenkt 
den Fokus auf eine Möglichkeit, auf ein Ziel, auf eine Lösung. Dadurch erhält das Gegenüber Freiraum für 
Lösungsmöglichkeiten.
Weist allerdings jemand auf den Mangel hin, wird der Fokus auf das Problem gelenkt. Das Gegenüber fühlt 
sich leicht schuldig und entwickelt Widerstand.
Hinweis: Die vier Punkte sollen kein Korsett sein, manchmal passt der eine oder andere Punkt nicht, z.B. kann 
es sein, dass man die Gefühle in einem bestimmten Rahmen nicht aussprechen möchte. 

Übung „Unzufrieden mit dem Projektpartner“ (vgl. Eisenmann, 2007)
Ziel dieser Übung ist, den TN die Möglichkeit zu geben, in einer alltagspraktischen Anwendungssituation 
einen ersten Versuch zu machen eine stimmige Ich-Botschaften zu formulieren und diese situationsadäquat 
einzusetzen. 
Bei dieser Übung gehen die TN in 3er oder 4er Gruppen zusammen.
Bitten Sie die TN, sich eine Situation mit dem Titel „Unzufrieden mit dem Projektpartner“ vorzustellen. Jede 
Gruppe soll sich eine Situation mit diesem Titel einfallen lassen. Sodann sollen für diese Situation  stimmige 
Ich-Botschaften formuliert werden. 

Rollenspiel: Lassen Sie die Ergebnisse des Feedbacks, welches in Ich-Botschaften formuliert wird im Rollen-
spiel darstellen. Die Zuschauer achten auf die Wirkung und versetzen sich in die Rolle des Projektpartners.
Um es dem „Unzufriedenen“ leichter zu machen, kann das Flip-Chart als Schummelzettel benutzt werden.

Zusammenfassung im Plenum:  
Wie können Ich-Botschaften in der Praxis gut umgesetzt werden? 
In welchen Situationen sind Ich-Botschaften hilfreich? 
(Sammeln Sie gute Einsatzmöglichkeiten von Ich-Botschaften auf einem Flip-Chart und lassen Sie den TN 
Zeit sich diese zu notieren.) 

Vertiefungsübung: Ich-Botschaften (vgl. Eisenmann, 2007)
Ziel dieser Übung ist, den TN die Möglichkeit zu geben, stimmige Ich-Botschaften zu formulieren und diese 
situationsadäquat einzusetzen. 

Einzelarbeit: Jede/r TN überlegt für sich eine Situation, die in den letzten Monaten tatsächlich passiert ist und 
in der der 
TN gerne eine Botschaft mitgeteilt hätte. Helfen Sie etwas nach, indem Sie anregen an Begebenheiten mit 
Kolleg/innen, Vorgesetzten, Kund/innen oder in der Familie bzw. im Freundeskreis zu denken. Die TN formu-
lieren eine sich aus dieser Situation ergebende Du-/Sie-Botschaft, auch wenn Sie diese nicht ausgesprochen 
haben, den Empfänger dieser Botschaft brauchen die TN nicht nennen. 

Gruppenarbeit: Gruppenbildung (3 – 4 Personen/Gruppe): Der Kontext in dem diese Botschaft entstanden ist 
wird von je
der Person kurz geschildert und gleich anschließend die Du-/Sie-Botschaft einander vorgelesen. Aus diesen 3 
– 4 Botschaften wird eine ausgewählt, zu der gemeinsam eine stimmige, möglichst vollständige Ich-Botschaft 
formuliert wird. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Ich-Botschaft tatsächlich zur Situation und Person passt 
– es geht in dieser Übung vor allem um die Stimmigkeit von Situation, Kontext und Person. 
Die Du-/Sie-Botschaft bzw. die Ich-Botschaft wird auf einem Flip-Chart-Papier festgehalten. 
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Plenum: Präsentation der Ergebnisse
Der/die Trainer/in achtet besonders darauf, ob auch tatsächlich Ich-Botschaften formuliert wurden und nicht 
Pseudo-Ich-Botschaften wie „Ich erlebe dich als besonders dominant“ usw. Zudem ist es wichtig darauf zu 
achten, dass die TN die formulierte Botschaft auch in realen Situationen so sagen würden.

Input: Modell der gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg 
Stellen Sie nun das Modell der gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg dar. Schreiben Sie 
dazu neben der Überschrift folgende Inhalte auf ein Flip-Chart :
Angriffe, Du-Botschaften, Vorwürfe führen zu Selbstverteidigung und Gegenangriffen!
4 Schritte:

1. Beobachtung(en) mitteilen: ohne Bewertung des Verhaltens, Wahrnehmung benennen
2. Die eigenen Gefühle (Befindlichkeiten) ausdrücken – in der Regel Betroffenheit
3. Die eigenen Bedürfnisse erklären (Begründung der Befindlichkeit)
4. Verbesserungsidee (klare Bitte & Wünsche ansprechen)

Vor einer Kritik bzw. einer vorschnellen Bewertung oder Abwertung diese 4 Schritte überlegen, in die Alltags-
kommunikation einbauen, dadurch wird die Qualität der Beziehung gefördert
Erklären Sie das Ganze nun an Hand eines Beispiels aus der Alltagswelt der TN. Auf einem weiteren Flip-
Chart schreiben Sie: Modell der gewaltfreien Kommunikation

1. Verhalten (des/der anderen)/Wahrnehmung (d. anderen) „Wenn Du …“
2. Mein Gefühl „… dann macht mich das traurig/zornig/…“
3. Mein Bedürfnis „… weil mir wichtig ist…“
4. Wunsch an den anderen „und wünsche mir von Dir…“

Vertiefungsübung: Gewaltfreie Kommunikation nach M. B. Rosenberg
Ziel dieser Übung ist, den TN die Möglichkeit zu geben, sich in gewaltfreier Kommunikation zu üben. 

Einzelarbeit: Jede/r TN überlegt für sich eine Situation, die in den letzten Monaten tatsächlich passiert ist und 
in der der 
TN gerne eine Botschaft mitgeteilt hätte. Helfen Sie etwas nach, indem Sie anregen an Begebenheiten mit 
Kolleg/innen, Vorgesetzten, Kund/innen oder in der Familie bzw. im Freundeskreis zu denken. Die TN formu-
lieren diese Situation für andere aus, so dass diese nachvollziehbar wird. 

Gruppenarbeit: Gruppenbildung (3 – 4 Personen/Gruppe): Der Kontext in dem diese Botschaft entstanden ist 
wird von je der Person kurz geschildert. Aus diesen 3 – 4 Situationen wird eine ausgewählt, zu der das Modell 
der gewaltfreien Kommunikation in einem Rollenspiel geübt wird.  Ein bis zwei TN sind jeweils Beobachter/
innen, sie achten auf Stärken und Schwächen im Gespräch und darauf, ob die Schritte der gewaltfreien Kom-
munikation tatsächlich eingehalten wurden.

Plenum: Präsentation der Ergebnisse
Der/die Trainer/in achtet besonders darauf, ob die Schritte eingehalten wurden. Zudem ist es wichtig darauf zu 
achten, dass die TN die Formulierungen auch in realen Situationen so sagen würden.

3.3.5 Transfer zum Thema Ich-Botschaften
Lerntagebucheintrag zur Frage: In welcher für mich passenden Situationen könnte ich in Zukunft Ich-Bot-
schaften einsetzen und was wäre dadurch für mich und mein Gegenüber anders?



28

Soziale Kompetenz
Modul Kommunikationsfähigkeit

© Fachhochschule OÖ

3.4 Transparente Kommunikation, Fragearten

3.4.1 Ziele
• Die TN lernen verschiedene Fragearten und deren Anwendungssituationen kennen.
• Sie sind sich der Bedeutung von Fragetechniken für die Gesprächssteuerung bewusst und wissen auch 

um die Grenzen der Fragetechnik.

3.4.2 Zeit
• 15 Minuten (Input) 
• 25 - 30 Minuten (Übung „Wer fragt, der führt!“)
• 5 Minuten (Eintrag ins Lerntagebuch)

3.4.3 Materialien
• Flip-Chart „Fragearten“
• Die in der Übung „Ich-Botschaften“ formulierte Ich-Botschaft + je ein Flip-Chart pro Gruppe
• Handout „Ressourcenorientierte Fragen“

3.4.4 Ablauf 
Einstieg (vgl. Schmidt, 2007): Den TN ist die Unterscheidung offene Frage/geschlossene Frage wahrschein-
lich bekannt. Fragen Sie die TN welche Fragearten sie bereits kennen.
Flip-Chart „Fragearten“ -  zunächst nur die Unterscheidung offene Frage/geschlossene Frage sichtbar hal-
ten. Erarbeiten Sie mit den TN folgende Fragen: Wie unterscheiden sich offene Fragen von geschlossenen 
Fragen?
Welche Beispiele für offene und geschlossene Fragen können Sie nennen?
Welche offenen/geschlossenen Fragen verwenden Sie in Ihrem beruflichen Alltag häufig?
Arbeiten Sie sodann die zentralen Aspekte von offenen und geschlossenen Fragen gemeinsam mit den TN 
aus. 

Input (vgl. Schmidt, 2007): 
Sie haben ein Flip-Chart mit weiteren Fragetypen vorbereitet. Gehen Sie auf die verschiedenen weiteren 
Fragetypen ein wie:
Informationsfragen: W-Fragen (was, wo, wie, weshalb) – als Fragen nach Details
Alternativfragen: Fragen mit nur zwei Alternativen – Manipulationsgefahr! z.B. „Welcher der beiden Vorschlä-
ge gefällt Ihnen?“
Suggestivfrage: Antwort wird bereits „in den Mund gelegt“! Dieser Fragetyp wirkt manipulativ! „Sie glauben 
doch nicht etwa, dass ….?“
Motivationsfrage: Erhöht die Gesprächsbereitschaft der TN z.B. „Wie beurteilen Sie als längjährige Mitarbei-
terin diesen Vorschlag?“
Provokationsfrage: Gegenteil der Motivationsfrage das Ziel ist die Provokation der TN. „Ist das schon alles, 
was Ihnen dazu einfällt?“
Kontrollfrage: Dient der „Kontrolle des Gesprächsklimas. z.B. „Sind Sie soweit einverstanden?“
Gehen Sie dabei auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Fragetypen ein.
Klären Sie im nächsten Schritt, wann welche Fragetechnik am besten eingesetzt wird. 
Nehmen Sie insbesondere auf den Aspekt „Wer fragt der führt“ Bezug und beleuchten Sie diesen kritisch.
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Transferübung (vgl. Eisenmann, 2007) : Anknüpfen an der Vertiefungsübung „Ich-Botschaften“ mit der Übung 
„Wer fragt, der führt?!“ 
In dieser Übung geht es darum, dass den TN bewusst wird, welche Bedeutung Fragetechniken für den Ge-
sprächsverlauf haben, es wird klar dass der/die Fragende die Zielrichtung vorgeben kann, wenn er/sie das 
möchte. Notieren Sie den Ablauf auf einem Flip-Chart. 
Gruppenarbeit: Die gleichen Personen wie in der Übung „Ich-Botschaften“ finden sich zusammen.  Die TN 
rufen sich die in der Vertiefungsübung Ich-Botschaften gewählte Situation, eine Begebenheit, die in den letz-
ten Monaten tatsächlich passiert ist, in Erinnerung. Sie knüpfen an der bereits formulierten Ich-Botschaft an. 
Gemeinsam wird der Situationskontext noch einmal geklärt und mit Hilfe der besprochenen Fragetechniken 
Fragen überlegt, die eine Klärung der Situation herbeiführen können. In der Gruppe werden Fragen entwi-
ckelt, die laut Meinung der Gruppe in dieser Gesprächssituation zu stellen wären. Die Fragen zielen darauf 
ab, dass alle an der Situation beteiligten Gesprächspartner ein Gesprächsziel erreichen.  Außerdem soll eine 
verbindliche Lösung des Problems erreicht werden. Das Gesprächsziel sowie die sich daraus ergebenden 
Fragen der Gesprächspartner werden auf einem Flip-Chart festgehalten. Hinweis: Als Unterstützung können 
Sie den TN das Handout „Ressourcenorientierte Fragen“ austeilen. 

Plenum: Präsentation der Gruppenergebnisse
Der/die Trainer/in achtet besonders darauf, ob die TN mit ihren erstellten Fragen auch tatsächlich ein Ge-
sprächsziel verfolgen.  
Merken Sie nach der Präsentation der Gruppenergebnisse auch an, dass die Fragetechnik Grenzen hat, 
im Extremfall würde jeder nur Fragen stellen, keiner mehr antworten. Es geht vielmehr um eine Balance 
zwischen zielorientierten Fragen und dem Eingehen auf den/die Gesprächspartner/in. Dazu werden in Laufe 
des Trainings noch Inputs und Übungen erfolgen. Ein nächster Schritt dafür zeigt sich im Erlernen des Aktiven 
Zuhörens, wo der Aspekt des Eingehens auf den/die Gesprächspartner/in sehr deutlich wird.

3.4.5 Transfer zum Thema Fragetechnik
Tagebucheintrag: In welchen Situationen möchte ich Fragetechniken bewusster einsetzen?
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3.5 Transparente Kommunikation, Aktives Zuhören

3.5.1 Ziele
• Den TN wird die Selektivität der Wahrnehmung noch einmal bewusster gemacht. 
• Sie lernen die verschiedenen Stufen des Aktiven Zuhörens kennen und verstehen.  

3.5.2 Zeit
• 10 Minuten (Übung „Stille Post“)
• 15 Minuten (Input)
• 30 Minuten (Workout)
• 15 Minuten (Transferübung „Aktives Zuhören“)
• 5 Minuten (Eintrag ins Lerntagebuch)

3.5.3 Materialien
• Geschichte für die Stille Post Übung (s. Empfehlung im Text)
• Flip-Chart „Aktives Zuhören“
• Handout „Aktives Zuhören“
• Flip-Chart mit der Ablaufstruktur für das Workout „Aktives Zuhören“
• Flip-Chart mit der Überschrift „Aktives Zuhören im Arbeitsalltag – wann und wie?“

3.5.4 Ablauf (vgl. Eisenmann, 2007; Schmidt, 2007; Wellhöfer, 2004)
Übung „Stille Post“ (vgl. Schmidt, 2007; Wellhöfer, 2004)
Einstieg ins Thema mit der Übung: „Stille Post“, um den TN die Selektivität unserer Wahrnehmung und die 
damit verbundene Notwendigkeit des Aktiven Zuhörens zu verdeutlichen.
Instruktion: Die Hälfte der TN verlassen den Raum (= Versuchspersonen). Sie stellen einen Erzählerstuhl 
und einen Zuhörerstuhl auf. Die im Raum verbliebenen TN haben die Aufgabe genau zu beobachten, welche 
Inhalte der/die Erzähler/in in welcher Form wiedergibt und machen sich zu den einzelnen Versuchspersonen 
Notizen. Der/die erste „Versuchsperson“ nimmt am Zuhörer/innenstuhl Platz, Sie sitzen am Erzählerstuhl und 
lesen dem/der Zuhörer/in eine Geschichte vor. Sie können eine eigene Geschichte wählen oder folgende aus 
Thomas Schmidt (2007, S. 169) verwenden: 
„Der Küchenjunge des internationalen Finanzdienstleistungsunternehmens „Pekunia“ mit dem Namen Fried-
rich Freudenstein wurde geknebelt und an eine Nudelmaschine gefesselt von seinem Vorgesetzten aufgefun-
den. Der Küchenjunge sagte aus, dass sechs ihm unbekannte Männer in langen Mänteln und mit schwarzen 
Hüten ihn überfallen und eine Psychodroge in den Zitronenpudding gemischt hätten. Dies habe zur Folge, 
dass bei allen Mitarbeiter/innen, die den Zitronenpudding konsumieren, Bewusstseinsveränderungen erzeugt 
würden, die dazu führten, dass sie allen Kunden sofort einen Blankoscheck aushändigten. Es wird vermutet, 
dass die sechs Männer sich unter die Kunden mischen, um so das Finanzdienstleistungsunternehmen zu 
betrügen.“
Nachdem Sie die Geschichte zu Ende erzählt haben, bitten Sie den/die Zuhörer/in sich auf den Erzähler/
innenstuhl zu setzen. Sie holen die nächste Person herein und fordern diese auf, auf dem Zuhörer/innenstuhl 
Platz zu nehmen. Danach teilen Sie dieser Person mit, dass diese nun eine Geschichte erzählt bekommt, 
diese soll sodann versuchen sich die Geschichte zu merken und still zuhören, das Stellen von Fragen ist 
nicht erlaubt. Sie weisen darauf hin, dass er/sie die Geschichte dann an die nächste Person weiterzuerzählen 
hat. Die erzählende Person wechselt nach Beendigung der Erzählung auf einen Zuhörer/innenstuhl. So wird 
diese Übung nach dem skizzierten Muster fortgeführt, bis der/die letzte draußen wartende Teilnehmer/in die 
Geschichte erzählt bekommen hat. 
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Plenum: Sodann lesen Sie die Geschichte in der Originalversion vor. Die Beobachter/innen berichten. Die 
„Versuchspersonen“ überlegen, was sich verändert hat. Sie erläutern warum es zu dieser Veränderung der 
Geschichte gekommen ist, ohne jemanden die Schuld zuzuweisen und erklären, welche fatalen Auswirkungen 
das Fehlen Aktiven Zuhörens haben kann. 

Verdeutlichen Sie noch einmal den Bezug zur selektiven Wahrnehmung und leiten Sie mit der Frage „Was 
können wir tun, damit wir unser Gegenüber besser verstehen und das von ihm/ihr Gesagte so aufnehmen wie 
es gemeint war?“ auf das Aktive Zuhören über.  

Input: Zeigen Sie auf einem Flip-Chart das Zitat von Carl Rogers: „Versuche die Welt des anderen mit 
dessen Augen zu sehen.“ (vgl. Eisenmann, 2007)
Bringen Sie einige diese Aussage unterstützende Beispiele, um dieses Zitat für alle verständlich zu machen.
Erläutern Sie, dass Aktives Zuhören auf der Empfängerseite ansetzt, um die Verständigung auf der Sach- und 
der Beziehungsebene zu verbessern. Fragen Sie die TN welchen Nutzen der Empfänger der Nachricht vom 
Aktiven Zuhören zieht und welchen Nutzen der Sender der Nachricht zieht. 
Zeigen Sie alle Arten des Zuhörens lt. Handout „Aktives Zuhören“ auf, sodass der Vorteil des Aktiven Zuhö-
rens deutlich wird. 
Erläutern Sie wie ein/e Gesprächspartner/in merkt,  dass ich aktiv zuhöre an Hand von Beispielen aus der 
Lebenswelt der TN.
Erläutern Sie wie ich überprüfen kann, ob ich den Inhalt richtig verstanden habe,  ebenfalls an Hand von 
Beispielen aus der Lebenswelt der TN.
Erläutern Sie wie ich mehr über das Befinden meines Gegenübers erfahren kann  an Hand von Beispielen 
aus der Lebenswelt der TN und merken Sie an, wie wichtig das Befinden meines Kommunikationspartners für 
den Gesprächsverlauf ist.
Mit der Differenzierung von Aktivem und Passivem Zuhören machen Sie noch einmal deutlich, dass der 
Hauptunterschied zwischen Aktivem und Passivem Zuhören darin liegt, dass der/die Zuhörer/in Fragen stellt 
und wiederholt, wie  er/sie verstanden hat. 

Transfer: Aktives Zuhören: Fragen Sie die TN welchen Nutzen der Empfänger der Nachricht vom Aktiven 
Zuhören hat und welchen Nutzen der Sender der Nachricht zieht. Veranschaulichen Sie die Ergebnisse auf 
einem Flip-Chart.

Workout: Aktives Zuhören (vgl. Eisenmann, 2007)
Die Teilnehmer/innen üben das Aktive Zuhören. 
Partnerübung: die TN wählen eine/n Partner/in, eine/r ist A, eine/r ist B 
A erzählt B von einer beruflichen Situation/einem beruflichen Konflikt/einer anstehenden Entscheidung, in der 
A unterstützt werden möchte
B hört aktiv zu, verwendet die vorher besprochenen Techniken wie z. B. in eigenen Worten wiederholen, 
Schlüsselworte aufgreifen. 10 Minuten, dann Wechsel. 
Hinweise für die Trainer/innen: Beachten Sie, dass die TN bei den Vorgaben bleiben und weisen Sie darauf 
hin, dass dies eine Übung ist, die im Alltag nicht in dieser Extremform praktiziert wird. Das Üben des Aktiven 
Zuhörens steht im Vordergrund und nicht das gewählte Thema. Machen Sie den TN klar, dass mit dem „akus-
tischen Nicken“ die Übung noch nicht getan ist sondern die TN das Wiederholen und Zusammenfassen üben 
sollen.
Nach Abschluss der Übung kurze Rückmeldung zur Übung im Plenum. 
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Transferübung: Aktives Zuhören (vgl. Eisenmann, 2007)
Sie bereiten ein Flip-Chart mit der Überschrift „Aktives Zuhören im Arbeitsalltag – wann und wie?“ vor 
Nun reflektieren Sie mit den Teilnehmer/innen korrekte Einsatzmöglichkeiten des Aktiven Zuhörens und halten 
die Ergebnisse am Flip-Chart fest. 
[Wann: z. B. um einen guten Kontakt herzustellen, um komplexe Sachverhalte transparent zu machen, um 
Hintergründe zu erfahren, um sicherzustellen, dass ich richtig verstanden habe, um eigene Fehlinterpretati-
onen zu vermeiden, um den Anderen auf den Punkt zu bringen, wenn der andere abschweift; Wie: z. B. gezielt 
einsetzen (nicht zu oft), das Wichtigste wiedergeben].

3.5.5 Transfer zum Thema Aktives Zuhören (vgl. Eisenmann, 2007)
Lerntagebuch
In welchen Situationen möchte ich Aktives Zuhören bewusster einsetzen?
Wer wird als erster merken, dass ich aktiv zuhöre?
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3.6 Die vier Seiten einer Nachricht

3.6.1 Ziele
• Die TN werden mit der Komplexität von Kommunikationsprozessen vertraut. 
• Sie lernen die vier Ebenen der Kommunikation kennen und können dieses auf den Alltag übertragen. 

Insbesondere bekommen sie Impulse, ihr Kommunikationsverhalten sowie das ihrer Umgebung zu analy-
sieren und zu reflektieren.   

3.6.2 Zeit
• 30 Minuten (Input)
• 30 Minuten (Übung „Vier Seiten einer Nachricht“)

3.6.3 Materialien
• Flip-Charts mit den Aussagen lt. Input
• Für jede Gruppe: eine Pin-Wand, je 4 weiße, blaue, gelbe, grüne und rote Moderationskärtchen

3.6.4 Ablauf (vgl. Schmidt, 2007; Wellhöfer, 2004; Eisenmann, 2007)
Input: „Die vier Seiten einer Nachricht“: Friedemann Schulz von Thun (ein Hamburger Kommunikations-
psychologe) griff Paul Watzlawicks Axiom der Kommunikation – jede Mitteilung hat einen Inhalts- und einen 
Beziehungsaspekt, auf. 
Erarbeitet wird das Modell gemeinsam im Dialog mit den TN. Sie wählen ein Beispiel aus deren Berufsalltag 
z. B. sagt der Chef „Sie machen heute früh Feierabend“. Hier wird auf das Beispiel „Die Ampel ist grün“ von 
Schulz von Thun zurückgegriffen. Dieses Modell hilft Gespräche vorzubereiten und diese besser zu verste-
hen. Sie arbeiten mit Flip-Chart.  
Zeigen Sie die das vorbereitete Flip-Chart mit der Sachaussage „Die Ampel ist grün“ (Sie ändern diese Aus-
sage  natürlich auf den Kontext abgestimmt) und fragen Sie die TN, was der Ehemann seiner Frau mitteilen 
will, wenn er ihr diese Nachricht, im Auto sitzend, an einer Kreuzung, übermittelt. Notieren Sie diese Sätze auf 
Flip-Chart und beginnen Sie eine Ordnung herzustellen, passend zu den 4 Seiten einer Nachricht. Erst wenn 
zu allen 4 Aspekten eine Nachrichteninterpretation genannt wurde ergänzen Sie die Bezeichnung Sachebene, 
Beziehungsebene, Appellebene, Selbstkundgabeebene und erläutern diese. 

Gruppenarbeit: „Die vier Seiten einer Nachricht“
Die TN bilden Gruppen von 3 – 4 Personen und  finden je Gruppe vier Beispiele aus ihrem beruflichen Alltag 
(5 Minuten). z. B. sagt der Mitarbeiter zum Kunden: „Warum haben Sie denn nicht früher angerufen?“ Die TN 
analysieren diese Aussage anhand der vier Seiten. (15 Minuten) 
Satz – weiße Karte, Sachbotschaft - blaue Karte, Beziehungsbotschaft – gelbe Karte, Selbstkundgabe – grüne 
Karte, Appell – rote Karte
Ein Beispiel wird pro Gruppe auf einer Pin-Wand festgehalten;  Rundgang (5 Minuten)
Wichtig ist, dass Sie während der Erarbeitungsphase darauf achten, dass die Kärtchen richtig verwendet 
werden. 
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3.7 Empfängermodell „4 Ohren“

3.7.1 Ziele
• Die TN lernen die  „vier Ohren“ der Kommunikation kennen. 
• Sie erfahren, dass die ankommende Botschaft durch die subjektive Interpretation ein „Konstrukt“ des 

Empfängers/der Empfängerin ist.

3.7.2 Zeit
• 15 Minuten (Input)
• 20 Minuten (Übung „Meine Seite einer Nachricht“)

3.7.3 Materialien
• keine

3.7.4 Ablauf (vgl. Eisenmann, 2007; Schmidt, 2007; Wellhöfer, 2004)
Input: Kommunikation wird nun aus der Perspektive des Empfängers/der Empfängerin analysiert. Durch die-
se Betrachtung wird die Komplexität von Kommunikationssituationen deutlich. 
Sie fragen die TN, wie man aus Empfänger/innen-Sicht hören kann. Sie notieren die passenden Antworten 
auf Flip-Chart. Hinweis: Stellen Sie das Flip-Chart mit den 4 Seiten neben das Flip-Chart mit den 4 Ohren. So 
kann man leichter die Verwirrung erkennen, die entstehen kann. 
Suchen Sie einige Beispiele von den vorher erarbeiteten Gruppenergebnissen aus der Gruppenarbeit „4 Sei-
ten einer Nachricht“ heraus, und gehen Sie mit den TN die 4 Interpretationsmöglichkeiten auf der Empfangs-
seite durch. 

Übung: „Meine Seite einer Nachricht“
Partnerübung: Auftrag mit dem Partner/der Partnerin ein Gespräch zu führen. Einteilung in A und in B. A wählt 
die Gesprächsebene, verrät diese nicht, und B hat die Aufgabe, sich am Gespräch zu beteiligen und heraus-
zufinden, auf welcher Gesprächsebene A kommuniziert. Die Partner sollen sich nur auf eine Gesprächsebene 
konzentrieren, und nur auf dieser von A gewählten Ebene Fragen stellen oder antworten. (Zeit: 5 Minuten)
Wechsel, B wählt die Gesprächsebene und A soll sich auf dieser Ebene am Gespräch beteiligen. (Zeit: 5 
Minuten)
Auswertung der Übung im Plenum: 
Haben Sie Ihre bevorzugte Seite als Sender/in erfahren? 
Haben Sie Ihre bevorzugte Seite als Empfänger/in herausfinden können? 
In welchen Situationen können Sie sich vorstellen, dass es hilfreich ist auf die Kommunikationsebene zu 
achten? 
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3.8	Geschlechtsspezifische	Kommunikation

3.8.1 Ziele
• Die TN reflektieren ihre eigenen Vorstellungen von geschlechtsspezifischer Kommunikation. 
• Sie überprüfen eigene geschlechtsspezifische Kommunikationsmuster.
• Die TN kennen bedeutsame Fakten aus der Kommunikationstheorie zum Thema.

3.8.2 Zeit
• 75 Minuten (Rollenspiel: „Typisch Mann – typisch Frau“)
• 15 Minuten (Input)
• 20 Minuten (Diskussion „Bedeutung der Ergebnisse für den Umgang mit dem anderen Geschlecht“)

3.8.3 Materialien
• Flip-Chart „Geschlechtsspezifische Kommunikation“

3.8.4 Ablauf 
Hinführung: „Wir beschäftigen uns mit der geschlechtsspezifischen Kommunikation und fragen uns, was 
Männer und Frauen im Kommunikationsverhalten unterscheidet. 

Rollenspiel: „Typisch Mann – typisch Frau“ (vgl. Schmidt, 2007)
Die TN bilden zuerst eine Frauengruppe und eine Männergruppe. Die TN tauschen sich zur Frage aus, was 
Sie als typische Verhaltensweisen des anderen Geschlechts in der Kommunikation wahrnehmen und sam-
meln die wichtigsten Aspekte auf einem Flip-Chart. Im nächsten Schritt werden Rollenspiele vorbereitet, 
die typische (bereits erlebte) Szenen darstellen. Darin sollen die Kommunikationsmuster des anderen Ge-
schlechts deutlich werden. 
Die Gruppen stellen die vorbereiteten Szenen im Plenum nacheinander vor, ohne dass diese von den Beo-
bachter/innen kommentiert würden.  Anschließend stellt die Gruppe, deren Rollenspiel präsentiert wurde, ihr 
Flip-Chart vor. 
Sie fragen die Gruppe des anderen Geschlechts, ob diese sich im Plakat und im Rollenspiel wieder findet. Wo 
findet sie sich nicht wieder? Jede/r darf ihren/seinen Eindruck kundtun. Der Beitrag soll unkommentiert stehen 
bleiben. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern um unterschiedliche Sichtweisen. 
Sie achten darauf, dass diese Beiträge auch so stehen bleiben, also Diskussionen unterbleiben. 
Das gleiche Vorgehen gilt für die andere Gruppe. 

Input:	„Geschlechtsspezifische	Kommunikation“	(vgl. Schmidt, 2007)
Fertigen Sie vorab ein Flip-Chart an mit einigen wichtigen wissenschaftlichen Ergebnissen der Soziolinguisti-
kerin Deborah Tannen. Beispiele für Inhalte:
Tendenz bei Frauen
empfängerorientiert (+), sich unterbrechen lassen, sich abwerten (-), beziehungsorientiert (+), Sachziel aus 
dem Auge verlieren (-), fähig zum Ausgleich (+), nachgiebig (-), ganzheitlich (+), unklar (-)
Tendenz bei Männern
senderorientiert (+), überfahren, sich überbewerten (-), sachorientiert (+), Gefühle ignorieren oder abwerten 
(-), Fähigkeit zur Durchsetzung (+), Gewinn-/Verlustspiel (-), analysierend (+), unfähig, dass Ganze zu sehen 
(-)
Erläuterung:
Frauen orientieren sich gerne an der/am Empfänger/in. Dies zeigt sich darin, gut auf das Gegenüber eingehen 
zu können, Interesse zu signalisieren und das andere zu bestätigen. Frauen sind eher beziehungsorientiert, 
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d.h. sie legen Wert auf ein positives Gesprächsklima und arbeiten daran eine freundliche Beziehung aufzu-
bauen. Frauen lassen sich in Diskussionen oft unterbrechen, sie kommen in Diskussionen seltener zu Wort 
als Männer. Sie verlieren ihr Sachziel leicht aus den Augen. Tendenziell sind Frauen stärker dazu in der Lage, 
bei unterschiedlichen Interessen einen Ausgleich zu finden, sie sind oft nachgiebiger und lassen sich („gerne“) 
auf faule Kompromisse ein. An sich denken und handeln Frauen ganzheitlicher, umgekehrt tun sie sich schwer 
klar Stellung zu beziehen und Entscheidungen zu treffen. 
Das Kommunikationsverhalten der Männer ist eher senderorientiert. Der sich daraus ergebende Vorteil 
ist, dass sich Männer in Gesprächen leichter tun, sich zu positionieren, Redeanteile zu gewinnen und Ge-
sprächsrichtungen zu bestimmen. Die Kehrseite zeigt sich darin, andere zu überfahren, zu dominieren und 
sich selbst überzubewerten. 
Das Investment auf den Ebenen der Kommunikation liegt bei Männern tendenziell auf der Sachebene. Män-
ner stellen gerne Fakten und sachliche Informationen in den Vordergrund. Oft bleibt dabei allerdings die 
Wahrnehmung der Gefühle bei sich und anderen auf der Strecke. 
Tendenziell verfügen Männer über eine stärkere Durchsetzungsfähigkeit. Es fällt ihnen leichter, sich zu be-
haupten. Dadurch kommt es leicht zu Gewinner-Verlierersituationen, da Männer oft Schwierigkeiten haben, 
Kompromisse zu finden. 
Männer analysieren gerne, denken spezialisiert und kommunizieren auch so, mit dem Haken, dass Ganze 
aus den Augen zu verlieren. 
Hinsichtlich geschlechtsspezifischer Kommunikation müssen gesellschaftliche und kulturelle Parameter mit-
berücksichtigt werden. Beispielsweise haben sich Kommunikationsmuster von Männern und Frauen in den 
letzten Jahrzehnten verändert, Bewahrungstendenzen sind aber noch da. Diese Aussagen sind keinesfalls 
allgemeingültig!

Diskussion: Bedeutung der Ergebnisse geschlechtsspezifischer Kommunikation für den Umgang mit dem 
anderen Geschlecht. 
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3.9	Reflexion	des	eigenen	Kommunikationsstils

3.9.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen reflektieren ihr Kommunikationsverhalten. 
• Sie setzen sich Ziele zur Verbesserung der Kommunikation in konkreten beruflichen Situationen.  

3.9.2 Zeit
• 20 Minuten (Selbsteinschätzungstest zum Kommunikationsstil)
• 10 Minuten (Eintrag ins Lerntagebuch)

3.9.3 Materialien
Selbsteinschätzungstest zum Kommunikationsstil

3.9.4 Ablauf
• Die TN erhalten den Selbsteinschätzungstest zum eigenen Kommunikationsstil und füllen ihn aus. Sie 

reflektieren nach der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Kommunikationsquadrat ihren eigenen 
Kommunikationsstil. Danach fragen Sie die TN, warum es lt. Schulz von Thun besser ist mit dem Selbst-
kundgabeohr zu hören als mit dem Beziehungsohr.  

3.9.5	Transfer	zur	Reflexion	des	eigenen	Kommunikationsstils
• Tagebucheintrag 
• Wie kann ich die hier gesammelten Erfahrungen in meinen Alltag integrieren?
• Mit wem möchte ich einen ersten Versuch wagen?
• Woran merke ich, dass meine Art der Kommunikation angekommen ist?
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4.1 Fallstudie Kommunikation – Übungsblatt 1a

Fallstudie Kommunikation „Die Moderation“
Eine Gruppe von 8 Kolleg/innen nimmt an einer Reihe von Meetings teil. Alle gehören verschiedenen Abtei-
lungen des Bereiches Personal an. Diese Gruppe hat die Aufgabe ein internes Weiterbildungsprogramm für 
Führungskräfte zu entwickeln. Eine dieser Personen hat eine Moderationsausbildung und übernimmt daher 
die Leitung der Meetings. 
Es ist bereits Juli und bis zum Jahresende muss alles vorbereitet sein. Wenn das Konzept nicht schnell genug 
fertig ist, wird es eng mit der gesamten Organisation des Programms (Trainer/innen müssen noch gefunden, 
Termine vereinbart und das Bildungsprogramm im Intranet veröffentlicht werden).
Heute findet das dritte Meeting statt. Ein Erstentwurf liegt vor, er befindet sich im Stadium einer Ideensamm-
lung. Die Moderatorin hat nun alle gebeten, eigene passende Weiterbildungserfahrungen heute vorzutragen. 
Ihre Idee dahinter ist, bei der konkreten Schilderung eines Seminars einen guten ersten Eindruck über die 
Arbeit des Trainers, seine Methoden und andere Details zu bekommen. 
Herr Reiter berichtet von einem Rhetorik-Kurs, den er einmal besucht hat. Das hatte ihm persönlich viel ge-
bracht. Noch heute hat er gute Erinnerungen daran. Es besteht sogar nach wie vor  noch ein (loser) Kontakt 
zum Trainer. Als Herr Reiter mit seinem Bericht fertig ist, sagt Frau Fischer: „Das können wir nicht machen. 
Ein Rhetorik-Kurs bringt den Führungskräften nichts.“
Herr Reiter ist empört: „Frau Fischer, ich glaube, Sie haben gar nicht richtig zugehört: Es bringt unglaublich 
viel! Das steht und fällt mit dem Trainer. Es ist nicht irgendein Rhetorik-Kurs, sondern der eine, den ich besucht 
habe. Da kann ich garantieren, dass der was bringt!“
“Ich glaube ja gerne, dass Ihnen der Kurs was gebracht hat. Trotzdem halte ich von der Idee nichts. Unsere 
Führungskräfte sind ja keine Anfänger, die haben schon einiges hinter sich. Mit Rhetorik müssen wir denen 
nicht kommen.“
“Frau Fischer, ich bin auch kein Anfänger, und trotzdem war der Kurs für mich nützlich!“ Der Tonfall zwischen 
den beiden ist bereits recht angespannt, allen im Raum scheint es unbehaglich geworden zu sein. Die Mode-
ratorin will verhindern, dass da ein größerer Streit entsteht.

Fragen zur Auswertung:
Wie schätzen Sie das Gespräch zum Schluss ein?
Welches Axiom von Watzlawick hilft hier als Erklärung?
Was würden Sie als Moderator/in tun?
Welche Formulierungen wählen Sie gegebenenfalls? 

Quelle: Klutmann, Beate (2006): Führung: Übungen für das Training mit Führungskräften. Windmühle, Ham-
burg.

4 Handouts
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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4.2 Auswertung des Fallbeispiels „Die Moderatorin“

Es geht um das zweite Axiom, die Inhalts- und Beziehungsebene im Gespräch. Frau Fischer ist nicht gerade 
zimperlich mit ihren Formulierungen. Aber möglicherweise möchte sie nur darauf aufmerksam machen, dass 
die Führungskräfte viel praktische Übung im Reden haben, dass alle bereits einen Präsentationskurs hinter 
sich haben und dass andere Themen für sie drängender sind. 
Herr Reiter geht in seinen Antworten vor allem auf die Beziehungsebene ein. Aus dieser Ecke nährt sich die 
angespannte Situation zwischen den beiden Gesprächspartnern. Die Anspannung wird sich nur lösen, wenn 
auf die Beziehungsebene eingegangen wird.
Viele Menschen neigen dazu, solch einen Konflikt auf der Sachebene klären zu wollen. „Kommen wir mal zum 
Thema zurück“ und ähnliche Aufforderungen werden die aufgeregten Gemüter nicht besänftigen.
Die Moderatorin könnte als Gesprächstechnik Aktives Zuhören anwenden: „Herr Reiter, Frau Fischer, ich 
habe den Eindruck, dass Sie gerade aneinander vorbeireden und dass Sie sich beide nicht richtig verstanden 
fühlen. Frau Fischer, woher kommen Ihre Zweifel? Herr Reiter, was genau ist so wertvoll bei dem Seminar für 
unsere Führungskräfte? Das Gespräch wird jetzt an die Moderatorin gerichtet, der die Äußerungen „überset-
zen“ und ihnen gegebenenfalls die Schärfe nehmen kann.“ 

Quelle: Klutmann, Beate (2006): Führung: Übungen für das Training mit Führungskräften. Windmühle, Ham-
burg.
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4.3 Fallstudie Kommunikation – Übungsblatt 2a

Fallstudie Kommunikation „Teamleiter“
Dem Betriebsleiter der Produktion eines mittelständischen Unternehmens unterstehen die drei Teams des 
Verpackungsbereiches. Die Arbeit seiner Mitarbeiter ist weitestgehend maschinengebunden. Aber inzwischen 
gibt es, nachdem Gruppenarbeit eingeführt wurde, mehr Handlungsspielraum für alle. Das Tätigkeitsspektrum 
hat sich allerdings auch erweitert, die Mitarbeiter/innen sind für die Ordnung am Arbeitsplatz verantwortlich, 
können kleinere Reparaturen an den Maschinen ausführen, organisieren ihre Vertretungen im Krankheits- 
oder Urlaubsfall, usw. 
Im Großen und Ganzen läuft alles recht gut dafür, dass die Umstellung auf Gruppenarbeit erst 8 Monate her ist. 
Die Teamsprecher, also die früheren Vorarbeiter, haben Koordinationsaufgaben, sie haben dem Betriebsleiter 
gegenüber Sprecherfunktion, sind aber ansonsten Gleiche unter Gleichen. Das heißt, sie arbeiten genauso in 
wechselnden Rollen und in verschiedenen Aufgaben mit. Auf der einen Seite haben die Vorarbeiter durch die 
Teamarbeit etwas verloren: Sie haben keine klassische Vorarbeiterrolle mehr, bei der sie auf die Leistung der 
Maschine und der Mitarbeiter achten mussten. Mancher Vorarbeiter waren früher ganz schön autoritär und tut 
sich noch heute schwer, kooperativ und eher beratend auf die Teammitglieder einzuwirken. Auf der anderen 
Seite haben sie einen anspruchsvolleren Job: Sie achten jetzt nicht nur auf gute Leistungen der Mitarbeiter an 
den Maschinen, sondern müssen auch dafür sorgen, dass das Team gut zusammenarbeitet, dass Lösungen 
bei Konflikten gefunden werden, dass die Gruppe nicht auseinander fällt und dann gar nichts mehr läuft. 
Eines Tages kommt ein Teamleiter, Herr Schlager, zum Betriebsleiter, er hatte um ein Gespräch gebeten. 
„Vielen Dank erst mal, Herr Dr. Müller, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß nicht so recht, was ich 
machen soll. Mein Team ist ja ganz okay, und wir bringen die notwendige Leistung, wie Sie wissen. Aber das 
passiert auch nur, weil ich da mächtig dahinter bin. Die anderen Teamleiter haben viel bessere Mitarbeiter als 
ich.“
„Was genau stört Sie denn, Herr Schlager?“
„Tja, so wie mir das die anderen Teamleiter beschrieben haben, müssen die gar nichts weiter sagen, da wird 
von alleine am Arbeitsplatz Ordnung gehalten, die Mitarbeiter haben gute Ideen, wie man etwas noch besser 
machen kann und so. Bei meinen kann ich lange warten, dass einer mal eine gute Idee hat. Deswegen dachte 
ich ja auch, man könnte einige Mitarbeiter austauschen. Wenn ich ein paar pfiffige Mitarbeiter in meine Grup-
pe bekomme, würden die anderen vielleicht auch besser werden.“
„Nun so ein Austausch ist nicht einfach zu bewerkstelligen. Da hätten Ihre Kollegen sicher etwas dagegen. 
Aber ich kann ja mal mit Ihnen in die Produktion gehen und mich umschauen. Vielleicht habe ich ja noch eine 
andere Idee.“
Beide gehen in den Verpackungsbereich, und tatsächlich: Kaum sind sie beim Team von Herrn Schlager 
angekommen, ist zu erkennen, dass eine Werkzeugkiste im Weg ist. Herr Schlager ermahnt also den nächst-
stehenden Mitarbeiter: „Ulrich – die Kiste! Die steht hier allen im Weg und muss weggeräumt werden. Also 
bitte: Räum sie beiseite!“

Fragen zur Auswertung:
Wie schätzen Sie das Gespräch zum Schluss ein?
Welches Axiom von Watzlawik hilft hier als Erklärung?
Was würden Sie als Betriebsleiter tun?
Was möchten Sie Ihrem Teamleiter vorschlagen? 

Quelle: Klutmann, Beate (2006): Führung: Übungen für das Training mit Führungskräften. Windmühle, Ham-
burg.
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4.4 Auswertung des Fallbeispiels „Der Teamleiter“

Es geht um die Interpunktion der Ereignisfolgen, das dritte Axiom. Herr Schlager sieht seine faulen Mitarbeiter 
und hätte gerne bessere. Die seiner Kollegen zum Beispiel findet er fleißiger. Kaum ist er am Arbeitsplatz 
seiner Mitarbeiter, wird bereits jemand ermahnt, eine Kiste wegzuräumen.
Wir haben nur eine derartige Ermahnung vom Teamleiter gehört. Möglicherweise kommen solche Aufforde-
rungen häufiger. Die Mitarbeiter können also ihre durchaus vorhandene Initiative verloren haben, da ja ihr 
Chef eh auf alles achtet und sie gar keine Initiative benötigen.
Herr Schlager steht auf dem Standpunkt, die Mitarbeiter müssen ermahnt werden und er muss auf alles ach-
ten. Von allein kommt nichts von den Mitarbeitern.
Die Mitarbeiter sagen sich dagegen, dass der Chef sowieso ständig etwas zu meckern findet, dass er alles 
kontrolliert und sie deshalb ruhig etwas nachlässiger arbeiten können. 
Der Betriebsleiter, der hier „den Braten riecht“, könnte dem Teamsprecher seine Sichtweise in einem separa-
ten Gespräch (nicht im Beisein der Mitarbeiter) darstellen. Es ist zunächst nur eine Hypothese: Die Mitarbeiter 
sind inaktiv, weil ihr Teamsprecher aktiv ist und alles für sie erledigt. Wichtig ist, dass sich zunächst die Per-
spektive des Teamsprechers ändert, dass er die Welt einmal aus anderen Augen betrachtet. Eine Verände-
rung im Verhalten des Teamleiters wird natürlich erst nach einiger Zeit, also nicht sofort, seine Wirkung bei 
den Mitarbeitern zeigen. 
Ein weiterer Weg zur Lösungssuche wäre eine gemeinsame Besprechung zwischen dem Teamsprecher, sei-
nen Mitarbeitern und einem neutralen Moderator, der das Vertrauen beider Seiten hat. Beide Seiten stellen 
dann noch einmal ihren Arbeitslalltag mit seinen Stärken und Schwächen dar.

Quelle: Klutmann, Beate (2006): Führung: Übungen für das Training mit Führungskräften. Windmühle, Ham-
burg.
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4.5 Fallstudie Kommunikation – Übungsblatt 3a

Fallstudie Kommunikation „Der Traumjob“
Anna hat endlich einen Job bekommen: ihren Traumjob in einer Werbeagentur. Nach einer Einarbeitung und 
Probezeit ist es endlich so weit: Anna kann als Grafikerin mit einem Texter (Sepp Moser) zusammen an einem 
ersten Auftrag arbeiten. Zusammen mit dem Verantwortlichen aus der Abteilung für Kundenkontakte, Walter 
Weber, und dem Texter hat Anna einige Ideen besprochen, und nun soll sie mit dem Texter einige Ideen um-
setzen. Anna soll eine Skizze anfertigen, vermutlich ein großes Blatt. Es ist ein ökologisches Produkt, für das 
ein kleiner Videofilm angefertigt werden soll. Er kann dann auf einer Messe laufen. Der Kunde möchte, dass 
die Natur bei allen Darstellungen im Vordergrund steht. 
Annas Idee ist es nun, das Blatt zunächst stark zu stilisieren. In dem kurzen Film soll das Blatt am Anfang nur 
schematisch, später in voller natürlicher Pracht zu sehen sein. Anna hat ein wenig Zweifel, ob das gut ankom-
men wird, denn eigentlich soll ja die ganze Zeit Natur zu sehen sein. Andererseits findet sie ihre Idee etwas 
witziger, und Sepp findet das auch. Beim nächsten Treffen mit Walter wird sie also ihre Skizzen präsentieren. 
Einige Tage später ist es dann so weit: Anna, Sepp und Walter sitzen zusammen, Anna und Sepp haben ihre 
Entwürfe vorgestellt und erläutert. Walter sieht sich alles an und sagt keinen Ton. Er sieht total genervt aus. Zu 
den Texten von Moser hat er bisher nichts gesagt, nur immer über Annas Entwürfe gesprochen.
Dann fragt Walter: „Warum willst du das Blatt stilisiert darstellen?“ Anna ist verunsichert: „Na ja, ich weiß nicht, 
eigentlich schon, muss aber nicht sein.“
Inzwischen hat sich Walter in seinem Sessel zurückgelehnt, die Entwürfe liegen auf dem Tisch. Anna sieht 
lediglich, dass er die Augen irgendwie komisch zusammengekniffen hat. Eine ganze Weile passiert nichts. Bei 
Anna macht sich ein leichtes Unwohlsein breit, sie lässt sich aber nichts anmerken. 
„Sag mal, Anna, das ist jetzt dein erster Entwurf für uns, nicht?“ Anna weiß nicht, was diese Frage nun wieder 
soll. „Ja, na ja, ich habe vorher schon bei anderen mitgearbeitet.“

Fragen zur Auswertung:
Wie schätzen Sie das Gespräch zum Schluss ein?
Welches Axiom von Watzlawick hilft hier als Erklärung?
Was würden Sie Anna raten?
Welche Formulierungen würden Sie gegebenenfalls wählen, wenn Sie Anna wären?

Quelle: Klutmann, Beate (2006): Führung: Übungen für das Training mit Führungskräften. Windmühle, Ham-
burg.
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4.6 Auswertung des Fallbeispiels „Der Traumjob“

Analoge Kommunikation kann nicht ohne weiteres in digitale übersetzt werden. Anna deutet bei Walter die 
angespannte Haltung und das Zusammenkneifen der Augen in dem Sinne, dass sie eine Ablehnung ihres 
Vorschlages wittert. Sie wird nervös und ist verunsichert. Das ist verständlich, da ihr Job für sie neu und der 
Auftrag ihr erster ist.
Bei der Interpretation von Mimik und Gestik, Körperhaltung und anderen analogen Kommunikationsformen 
kann man falsch liegen. Ein Lächeln kann Ironie oder Zustimmung bedeuten, ein Stirnrunzeln Anspannung 
oder Skepsis. Die zusammengekniffenen Augen können bei Walter bedeuten, dass er eine Brille braucht, dass 
er unter Stress steht oder dass er tatsächlich sehr schlechte Laune hat – aber vielleicht gar nicht aufgrund 
von Annas Entwurf.
Anna fragt nicht nach in dem Beispiel. Das wäre etwas, das ihr Klarheit bringen könnte. Sie kann Walter um 
eine eindeutige Stellungnahme bitten. 
„Du siehst so skeptisch aus, wie findest du meinen Vorschlag?“
„Gefällt dir mein Entwurf?“
Oder sie macht eine Bemerkung über sich selber: „Ich bin jetzt verunsichert über deine Fragen“, in der Hoff-
nung, dass Walter Aufklärung anbietet. 

Quelle: Klutmann, Beate (2006): Führung: Übungen für das Training mit Führungskräften. Windmühle, Ham-
burg.
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4.7 Fallstudie Kommunikation – Übungsblatt 4a

Fallstudie Kommunikation „Die Pharmaberaterin“
Daniel Huber ist im Vertrieb eine Pharmakonzerns beschäftigt, macht also Arztbesuche als Pharmaberater. 
Herr Huber ist recht erfolgreich in seinem Job, er schafft es immer wieder, eine gute Beziehung zu den Ärzten 
und Ärztinnen aufzubauen und ihnen bei seinen Besuchen Informationen über Forschungsergebnisse zu 
bringen, die sie wirklich interessieren. Sein Erfolg war ausschlaggebend dafür, dass ein Vertriebsleiter ihn bat, 
die neue Mitarbeiterin einzuarbeiten. 
Frau Kern hatte nach abgebrochenem Biologie-Studium jahrelang im Vertrieb eines Kosmetikkonzerns gear-
beitet. Sie ist also vertriebserfahren, allerdings nicht in der Pharmabranche. Es macht einen Unterschied, ob 
man Produkte direkt verkauft oder ob man – wie in der Pharmaindustrie – nur berät. Der Erfolg eines klas-
sischen Vertriebsmitarbeiters ist an seinen Verkaufszahlen zu messen. Der Erfolg eines Pharmaberaters zeigt 
sich (indirekt und nicht exakt messbar) in dem Verkauf des empfohlenen Produkts durch die Apotheke, die in 
der Nähe der besuchten Arztpraxis liegt. Man verkauft also dem Arzt oder der Ärztin nichts, sondern berät, er-
läutert das Produkt, gibt neueste Forschungsergebnisse bekannt, lädt zu Tagungen ein, lässt Proben da, usw. 
Frau Kern hat sich damit und mit den Produkten in der ersten Zeit bei der Pharmafirma beschäftigt. Drei 
Monate hatten die Produktschulungen gedauert, jetzt soll sie im Vertrieb tätig werden. Herr Huber war einen 
Tag lang mit Frau Kern unterwegs. Sie sollte zunächst nur beobachten, wie er vorgeht. Am nächsten Tag – 
so war es verabredet – wollten sie die Rollen tauschen: Sie sollte ein Gespräch führen, und er würde sich 
zurückhalten. 
Der Arzt, den sie am zweiten Tag aufsuchten, ist ein ruhiger, älterer Herr, sehr erfahren und einer der ältesten 
Klienten von Herrn Huber. Beide spielen gelegentlich Golf zusammen. Herr Huber hoffte, dass dieser Arzt ein 
„Experiment“ gut verkraften könnte. Leider war Frau Kern recht draufgängerisch im Gespräch, so dass Herr 
Huber zwischendurch versuchte, etwas Ruhe ins Gespräch zu bringen. Nach dem Arztbesuch ist Frau Kern 
recht ungehalten. 
„Sie hätten mich nicht unterbrechen sollen!“
„Tut mir leid, aber ich musste Sie ein wenig bremsen“, antwortete er. 
„Das hätten Sie nicht müssen. Es lief alles bestens!“
„Na ja, ich weiß nicht. Ich kenne diesen Arzt schon sehr lange. Er mag es nicht, wenn er bedrängt wird.“
„Kein Mensch hat ihn bedrängt, Herr Huber. Warum lassen Sie mich nicht einfach meinen Job machen?“

Fragen zur Auswertung:
Wie schätzen Sie das Gespräch zum Schluss ein?
Welches Axiom von Watzlawick hilft hier als Erklärung?
Was würden Sie als der Vertriebsmitarbeiter Herr Huber tun?
Was würde Herr Huber zu Frau Kern sagen? 

Quelle: Klutmann, Beate (2006): Führung: Übungen für das Training mit Führungskräften. Windmühle, Ham-
burg.
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4.8 Auswertung „Die Pharmaberaterin“

Symmetrisch oder komplementär, wie kann die Beziehung eingeschätzt werden? Frau Kern legt mit ihren 
Bemerkungen Wert darauf, dass sie ebenbürtig ist, dass sie weiß, was sie tut, dass sie den Job machen kann. 
Sie legt auf die Hinweise ihres Kollegen keinen Wert. Sie sieht sich als ihrem Kollegen gleich stark, sie kämpft 
um eine symmetrische Kommunikation. 
Herr Huber hat mehr Erfahrung im Pharmavertrieb, und er kennt den Arzt schon lange, hat also einen Wis-
sensvorsprung. Daher strebt er eine komplementäre Kommunikation an. Watzlawick weist mehrfach darauf 
hin, dass beide Kommunikationsformen zunächst unproblematisch und nicht mit „gut“ oder „schlecht“ zu be-
werten sind. Es gibt beide Formen und beides kann angemessen sein.
Kritisch zu betrachten ist hier, dass Frau Kern eine komplementäre Beziehung nicht zulassen kann. Sie hat 
gerade die Schulung hinter sich und möchte schon jetzt eine symmetrische Beziehung zu ihrem Kollegen 
haben. Was die Motive dafür sind, wissen wir nicht. 
Vielleicht möchte sie Anerkennung für ihre Vertriebserfahrungen haben. „Frau Kern, ich weiß, das Sie bereits 
über lange Erfahrungen im Vertrieb verfügen. Das ist sicher sehr hilfreich für diesen Job. Aber ein paar Weis-
heiten möchte ich Ihnen gerne von meinen Erfahrungen abgeben. Sie werden sich dann sicher noch schneller 
einarbeiten.“
Eine andere Hypothese betrifft ihre Unsicherheit. Es könnte sein, dass Frau Kern etwas forsch und grantig 
vorgeht, weil sie nervös ist. „Ich schlage vor, dass Sie heute noch einmal bei mir zuschauen. Wir können dann 
auch mit meinem Kollegen ein paar Gespräche üben, wenn sie Lust haben.“ Aber vielleicht ist man mit diesem 
Vorschlag schon im nächsten Fettnäpfchen bei Frau Kern.
Ein vorsichtiges Herantasten wäre die Frage: „Habe ich Sie verärgert, Frau Kern? Was hat Ihnen denn nicht 
gefallen?“ Man glaubt natürlich zu wissen, was Frau Kern stört. Aber ihre Darstellung der Situation kann noch 
mal eine neue Variante ins Spiel bringen. Vielleicht war es nicht das, was Herr Huber sagte, sondern wie er 
es tat. 

Quelle: Klutmann, Beate (2006): Führung: Übungen für das Training mit Führungskräften. Windmühle, Ham-
burg.
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4.9 Ich-Botschaften

Quelle: Sandra Eisenmann (2007): Soziale Kompetenz. managerSeminare.

Bilden Sie einen Satz mit dem neuen Vokabular, der in diesem Moment für Sie stimmig ist. Zum Beispiel: Ich 
bin zufrieden, weil mir Struktur wichtig ist.

Ich bin (Gefühl)

Ich fühle mich (Gefühl)

4.9.1 Gefühlewortschatz
Gefühle, die Sie spüren können, wenn sich Ihre Bedürfnisse erfüllen
wohl entspannt inspiriert zufrieden
glücklich erleichtert klar erstaunt
froh erfrischt liebevoll leicht
begeistert gespannt lustig ruhig
berührt gut gelaunt neugierig lebendig
gelassen zuversichtlich hoffnungsvoll wach

Gefühle, die Sie spüren können, wenn sich Ihre Bedürfnisse nicht erfüllen
irritiert bedrückt herabgesetzt ungeduldig
frustriert aufgeregt gelangweilt unglücklich
gestresst besorgt genervt unwohl
überrascht einsam hilflos verstört
ärgerlich müde traurig wütend 
ängstlich enttäuscht nervös verzweifelt
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4.10 Ich-Botschaften: Bedürfniswortschatz

Quelle: Sandra Eisenmann (2007): Soziale Kompetenz. managerSeminare.

…weil ich (Bedürfnis) brauche
…weil mir (Bedürfnis) wichtig ist

Abwechslung Gesundheit Selbstbestimmung
Aktivität Gemeinschaftssinn Selbstachtung
Anerkennung Gleichwertigkeit Selbstverantwortung
Akzeptanz Glück Selbstvertrauen
Aufrichtigkeit Großzügigkeit Selbstverwirklichung
Austausch Harmonie Sicherheit
Authentizität Herausforderung Sinnhaftigkeit
Autonomie Hilfsbereitschaft Schutz
Balance von Humor Sport
- Arbeit und Freizeit Identität Umweltschutz
- geben und nehmen Initiative Umweltbewusstsein
- sprechen und zuhören Innerer Friede Soziales Engagement
- aktiv sein und ausruhen Integrität Spiritualität
usw. Inspiration Stärke
Bewusstheit Kompetenz Struktur
Beständigkeit Konfliktfähigkeit Schwäche
Bildung Kongruenz Tiefe
Disziplin Kontakt Toleranz
Effektivität Konzentration Unterstützung
Ehrlichkeit Kraft Verantwortlichkeit
Einfachheit Kreativität Verbundenheit
Einfühlsamkeit Lebensfreude Vergnügen
Engagement Lebenserhalt Vertrauen
Entspannung Liebe Verständigung
Entwicklung Menschlichkeit Verlässlichkeit
Erfolg Mitgefühl Vielfalt
Ernst genommen werden Möglichkeit zum Mitgestalten Vorwärtskommen
Feiern Mut Persönliches Wachstum
Flexibilität Nähe Wahrgenommen werden
Freiheit Natur Wärme
Freizeit Offenheit Weitblick
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Freude bereiten Optimismus Wertschätzung
Freundlicher Umgang Originalität Wirtschaftliche Sicherheit
Freundschaft Ordnung Wissen, woran ich bin
Frieden Partnerschaftlicher Umgang Zeit sinnvoll nutzen
Gastfreundschaft Privatsphäre Zeit effektiv nutzen
Geborgenheit Pünktlichkeit Zentriertheit
Gehört werden Raum für persönlichen Ausdruck Zielstrebigkeit
Gesehen werden Respekt Zugehörigkeit
Gelassenheit Ruhe
Genießen Rücksichtnahme
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4.11 Ressourcenorientierte Fragen

• Wie würden Ihre Freunde feststellen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
• Waren Sie schon einmal in einer ähnlichen Situation? 
• Wie haben Sie die Situation gelöst?
• Beschreiben Sie Situationen, in denen Sie sich wohl gefühlt haben. 
• Wie könnten Sie es schaffen, diese Situationen zu wiederholen?
• Stellen Sie sich vor, dass Sie heute Abend wie gewöhnlich zu Bett gehen und genüsslich einschlafen. In 

der Nacht passiert ein Wunder und alle die Themen, die Sie jetzt noch beschäftigen, sind einfach so gelöst 
und alles wird so, wie Sie sich dies wünschen. 

• Was würden Sie am Morgen danach anders machen?
• Wie schaffen Sie es, die jetzige Situation auszuhalten?
• Bitte beschreiben Sie detailliert, was für Fähigkeiten und Ressourcen andere in Ihnen sehen. Wie könnten 

diese in Ihrer Situation nützlich sein?
• Stellen Sie sich eine Skala vor, bei der 1 für das Schlimmste steht, was passieren könnte und 10 für das, 

was Sie sich wünschen. 
• Wo stehen Sie im Moment? Und wo möchten Sie heute Abend stehen? 
• Was ist dann passiert?
• Von welchen positiven Veränderungen werden Sie mir im nächsten Gespräch bestimmt erzählen?
• Wie zuversichtlich sind Sie,  dass Sie Ihr Ziel erreichen werden?
• Nennen Sie fünf persönliche Eigenschaften, die Ihnen Zuversicht geben, dass Sie die Fähigkeit haben Ihr 

Ziel zu erreichen.
• Was möchten Sie bis Ende des Monats erreicht haben? 
• Was wird dann besser sein als jetzt?
• Was könnten Sie (wir) noch machen, damit dieses Gespräch noch nützlicher wird?
• Bitte beschreiben Sie Ihr Ziel so detailliert wie möglich.
• Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
• Bitte beschreiben Sie detailliert, welche Fähigkeiten und Ressourcen andere in Ihnen sehen. Wie könnten 

diese in Ihrer Situation nützlich sein?
• Was tun Sie bereits um Ihr Ziel zu erreichen? 
• Und wie nützlich ist dies?
• Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Tag so tun, als ob Ihre Situation gelöst wäre. 
• Wie würden Sie sich dann verhalten?
• Was wäre nach dem Beratungsgespräch ein erstes kleines Zeichen dafür, dass Ihnen zeigt, dass Sie 

einen kleinen Schritt weiter sind?
• Stellen Sie sich vor, dass Ihre Fragestellung gelöst ist. 
• Was würden andere Personen anders tun?
• Nennen Sie mir einen Tag der letzten Woche, an welchem es ein bisschen besser war als an den anderen 

Tagen.
• Was haben Sie an diesem Tag anders gemacht als üblich?
• Wie werden Sie feststellen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
• Was möchten Sie im Moment erreichen?
• Auf welche Veränderungen werden Sie beim nächsten Gespräch besonders stolz sein?
• Was machen Sie in Ihrem Leben besonders gerne? 
• Und wie könnte dies in der jetzigen Situation hilfreich sein?
• Was sollte in diesem Beratungsgespräch passieren, damit sich dieses für Sie gelohnt hat?
• Kennen Sie Personen, die vergleichbare Situationen überstanden haben? 
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• Wie haben die dies geschafft?
• Und wie könnte dies für Sie hilfreich sein?
• Was wäre für Sie ein kleiner Schritt in die richtige Richtung?
• Wie sinnvoll war dieses Gespräch für Sie auf einer Skala von 1 (gar nicht sinnvoll) bis 10 (sinnvoller geht 

es nicht mehr)?
• Und was müsste für Sie noch geschehen, dass das Gespräch noch sinnvoller wird?
• Stellen Sie sich eine Skala vor, bei der 10 für das steht, was Sie sich wünschen, und 1 für das Gegenteil.
• Wo stehen Sie im Moment?
• Welche persönlichen Eigenschaften sind für Sie in der jetzigen Situation nützlich?
• Und wie?
• Welsche Personen müssten an einer Lösung optimalerweise beteiligt sein?
• Stellen Sie sich vor Ihre jetzige Situation ist nur ein Spiel.
• Was wäre dann Ihr nächster Schritt?
• Bitte beschreiben Sie, was Ihnen normalerweise in solchen Situationen hilft. 
• Gibt es etwas von dem, was für Sie jetzt nützlich sein könnte?
• Was wäre aus Ihrer Sicht ein erster kleiner Schritt in die gewünschte Richtung?
• Was wäre ein sinnvoller nächster Schritt, den andere bestimmt bemerken würden?
• Wie werden Sie merken, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
• Was könnten Sie machen, damit die Situation noch schlimmer wird?
• Gibt es Momente, in denen es Ihnen besser geht?
• Was ist in diesen Momenten anders?
• Erzählen Sie mir, was anders wäre, wenn Sie einen Schritt weiter wären.
• Stellen Sie sich vor, dass Ihre Fragestellung gelöst ist. Was würden Sie anders tun?
• Was hat sich in der Zwischenzeit (z.B. seit Sie wissen, dass Sie zu diesem Beratungsgespräch kommen) 

verbessert?
• Wie werden die Leute in Ihrem Umfeld merken, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
• Beschreiben Sie detailliert, wie es sich anfühlen würde, wenn Ihre Situation gelöst wäre.
• Welche neuen Spielregeln wären für Sie hilfreich?
• Gab es in der Vergangenheit ähnliche Situationen?
• Was war dort Ihr erster Schritt?
• Welche persönlichen Eigenschaften und/oder Verhaltensweisen von Ihnen halten die schwierige Situation 

aufrecht?
• Durch welche Stärken und/oder neue Verhaltensweisen könnten diese ersetzt werden?
• Was haben Sie bis dahin gemacht, was nützlich war?
• Erinnern Sie sich an einen Zeitpunkt, an dem Ihre Situation besser war?
• Was haben Sie dort anders gemacht?
• Was funktioniert in der momentanen Situation gut?
• Was möchten Sie beibehalten?
• Nennen Sie mir einen Tag der letzten Woche, an welchem es ein bisschen besser war als an den anderen 

Tagen. 
• Wie erklären Sie sich dies und was haben Sie dazu beigetragen?
• Welche Frage könnte für Sie jetzt noch hilfreich sein, um noch einen kleinen Schritt weiter zu kommen?
• Was ist besser als zuvor?
• Was können Sie in Zukunft beachten, um noch sicherer und zuversichtlicherer zu werden?
• Stellen Sie sich vor, dass Ihre Fragestellung gelöst ist. 
• Was wäre dann besser?
• Wie zuversichtlich sind Sie jetzt, dass Sie Ihr Ziel erreichen werden?
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• Was hat Ihnen bei ähnlichen Situationen in der Vergangenheit weiter geholfen?
• Stellen Sie sich eine Skala vor, bei der 10 für das steht, was Sie sich wünschen, und 1 für das Schlimmste, 

was passieren könnte. Wo stehen Sie im Moment? Was haben Sie getan, um bereits dort zu sein?
• Was muss in den nächsten Tagen geschehen, damit Ihre Zuversicht wächst?
• Welchen Ratschlag würden Sie sich selber erteilen, wenn Sie Ihre beste Freundin wären?
• Was würden Sie als Ihre Stärke bezeichnen?
• Und wie könnte diese in der momentanen Situation hilfreich sein?
• Stellen Sie sich eine Skala vor, bei der 1 für das Schlimmste steht, was passieren könnte und 10 für das, 

was Sie sich wünschen. Wo stehen Sie im Moment? 
• Und wo möchten Sie in einem Monat stehen?
• Was wird dann anders sein?
• Bitte beschreiben Sie detailliert, wie ein perfekter Tag aussehen würde und was Sie dann machen würden.
• Nennen Sie mir drei kleine Veränderungen, die Sie in der nächsten Woche ausprobieren möchten.
• In welchen Situationen fühlen sie sich besonders wohl? Und wie unterscheiden sich diese Situationen von 

der jetzigen Situation?
• Wer hat Ihnen bei ähnlichen Situationen in der Vergangenheit weiter geholfen?
• Stellen Sie sich vor, Sie würden die Situation als unbeteiligte Person von außen betrachten. 
• Welchen Ratschlag würden Sie sich geben?
• Wie könnten andere Sie bei Ihrer Zielerreichung unterstützen?
• Was für Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen haben Sie. 
• Und wie könnten Sie diese nutzen, um Ihre Situation zu verbessern?
• Erzählen Sie mir von einer Person, die Ihnen in Ihrer Situation geholfen hat. Wie nützlich war dies für Sie?
• Bitte beschreiben Sie Ihr Ziel so detailliert wie möglich.
• Wie würden andere reagieren, wenn sie von Ihrer Fragestellung wüssten?
• Beschreiben Sie, wie Sie normalerweise schwierige Situationen lösen.
• Bitte beschreiben Sie detailliert, wie ein perfekter Tag aussehen würde und was dann besser wäre als 

jetzt.
• An was werden andere Personen merken, dass Sie einen Schritt weiter sind?
• Was ist sonst noch besser als zuvor?
• Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihre Stärken frei wählen könnten. Welche Stärken hätten Sie in Ihrer momen-

tanen Situation gerne, um möglichst rasch Fortschritte zu  erzielen?

Wörtlich entnommen aus: Hiebinger, Irene  (2007): Seminarunterlagen, FH Oö, Standort Linz
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4.12 Stille Post

Entnommen aus Schmidt, Thomas (2007): Kommunikationstrainings erfolgreich leiten. Managerseminare.

„Der Küchenjunge des internationalen Finanzdienstleistungsunternehmens „Pekunia“ mit dem Namen Fried-
rich Freudenstein wurde geknebelt und an eine Nudelmaschine gefesselt von seinem Vorgesetzten aufgefun-
den. Der Küchenjunge sagte aus, dass sechs ihm unbekannte Männer in langen Mänteln und mit schwarzen 
Hüten ihn überfallen und eine Psychodroge in den Zitronenpudding gemischt hätten. Dies habe zur Folge, 
dass bei allen Mitarbeiter/innen, die den Zitronenpudding konsumieren, Bewusstseinsveränderungen erzeugt 
würden, die dazu führten, dass sie allen Kunden sofort einen Blankoscheck aushändigten. Es wird vermutet, 
dass die sechs Männer sich unter die Kunden mischen, um so das Finanzdienstleistungsunternehmen zu 
betrügen.“
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4.13 Aktives Zuhören

Quelle: Haberleitner, Elisabeth/Deistler, Elisabeth/Ungvari, Robert (2008): Führen, Fördern, Coachen. So ent-
wickeln Sie die Potenziale ihrer Mitarbeiter. 10. Auflage, Piper, München.

4.13.1 Aktives Zuhören ist eine Gesprächstechnik und eine innere Haltung
Wellhöfer (2004) unterscheidet vier Arten des Zuhörens: Pseudo-Zuhören, Aufnehmendes Zuhören, Um-
schreibendes Zuhören und Aktives Zuhören.
Das Pseudo-Zuhören ist an sich kein Zuhören, die „Ich-verstehe-Floskel“ wird nur zum Zweck eingesetzt, um 
den/die andere/n zu unterbrechen, damit man eigene Gedanken los werden kann. Man hört also gar nicht 
richtig zu und ist in erster Linie auf eigene Gedanken fixiert. 
Aufnehmendes Zuhören zeigt sich dadurch, dass der/die Empfänger/in dem/der Sender/in hör und sicht-
bar, mittels Blickkontakt, Kopfnicken, Körperhaltung, Zuhörfloskeln wie „Aha“, „Hmm“, „Ja“, Aufmerksamkeit 
schenkt. 
Wendet der/die Empfänger/in Umschreibendes Zuhören an, so gibt er/sie das Gesagte mit eigenen Worten 
sinngemäß wieder. So können Missverständnisse vermieden werden. Typische Formulierungen sind: „Du 
meinst also,…“, „wenn ich  Sie richtig verstanden habe, dann meinen Sie …“, „ich habe das jetzt so verstan-
den, dass Sie …“. Beim Umschreibenden Zuhören stellen wir unsere eigene Meinungen, Bewertungen und 
Ratschläge zurück, um uns ganz auf den/die Empfänger/in zu konzentrieren. 
Beim Aktiven Zuhören konzentrieren wir uns nicht bloß auf den Inhalt der Äußerungen (was sagt der/die An-
dere), sondern versuchen Gefühle, Wünsche, die in dieser Äußerung mitschwingen (wie etwas gesagt wird), 
zu identifizieren. Das funktioniert nur, indem wir versuchen, uns in den/die Gesprächspartner/in hineinzuver-
setzen, um seine/ihre innere Landkarte zu verstehen. Aktives Zuhören ist die Voraussetzung dafür, dass in der 
Folge die richtigen Fragen gestellt werden können. Jemand, der aktiv zuhört, wird mit der Überzeugung ins 
Gespräch gehen, keine Ahnung zu haben, was im Gegenüber vorgeht und gleichzeitig neugierig sein, etwas 
über seine/ihre innere Landkarte zu erfahren. Sie fragt so lange nach, bis beide Gesprächspartner/innen das 
Gefühl haben, die Eintragungen in der Landkarte zu diesem Thema erfasst zu haben. 
Also: Lieber wirklich zuhören und eine kurze Pause einlegen, um die nächste Frage zu formulieren, als in 
Gedanken schon bei der nächsten Frage zu sein und nicht wirklich zuhören!
Im Prozess des Aktiven Zuhörens steht das Einlassen auf das Gegenüber im Vordergrund, eigene Gedanken, 
Meinungen, Überzeugungen und Absichten zu einem Thema aus dem bisherigen Kontakt zum/zur Mitarbeiter/
in werden vorerst möglichst herausgehalten. 
Dennoch ist Aktives Zuhören nicht mit Zustimmen gleichzusetzen!

4.13.2 Aktives Zuhören in der Praxis 
• Blickkontakt halten, das zeigt Gesprächs- und Aufnahmebereitschaft und ist ein Zeichen für Offenheit und 

Wertschätzung. 
• Aktives Zuhören funktioniert nur durch eine uneingeschränkte Konzentration auf das Gegenüber – Telefon 

umleiten, Tür geschlossen halten, usw.
• Der Gesprächsanteil eines Aktiv Zuhörenden und Fragenden ist gering (maximal 50 %).
• Dem/der Gesprächspartner/in Zeit für die Antwort geben, das heißt auch einmal die Stille ertragen zu 

können.
• Ausreden lassen und eine kurze Pause einlegen, damit noch Platz ist für Ergänzungen.
• Türöffner („hm“, „aha“, „ich verstehe“, „ja“ usw.) einsetzen, damit er/sie sich auf den Prozess einlassen 

kann.
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• Spiegeln: Die Aussage des Gegenübers wird aufgegriffen und durch eine kurze Wiederholung des Ge-
sagten abgetestet, wie die Aussage angekommen ist. Z. B. sagt der Mitarbeiter: „Wenn es gar nicht anders 
geht, wird halt die Störung telefonisch durchgegeben.“ Coach: „Nicht anders geht?“ Mitarbeiter: „Ja, damit 
meine ich …“ 

• Nachfragen: Fragen sollten soweit wie möglich dem Interesse des Gegenübers entsprechen, sonst wird 
mehr das Thema der/des Zuhörenden verfolgt als jenes der/des Erzähler/in/s.

• Dinge klarstellen: Erst wenn Sie das Gefühl haben, den Aussagegehalt wirklich erfasst zu haben und vom 
Gegenüber eine Bestätigung erhalten haben, sollten Sie weitere Fragen stellen. 

• Zusammenfassen, auch zwischendurch, ist notwendig, da sonst der rote Faden leicht verloren geht. Ein-
fach in regelmäßigen Abständen den Redefluss des Gegenübers vorsichtig unterbrechen und das bisher 
Besprochene zusammenfassen. 

• Mitschreiben und Veranschaulichen, um eine Struktur zu finden und auf bereits erwähnte Punkte zurück-
greifen zu können.

 
Zuhören heißt …
… eine Tür öffnen
… Raum geben
… ganz beim anderen sein
… Leben ermöglichen
… wahrnehmen, was nicht ausgesprochen wurde
… weiter sehen, als es den Anschein hat
… an den anderen glauben, wenn er es selbst nicht tut
… den anderen nicht ändern wollen
… sich berühren lassen
… schweigen können
… sich nicht von dem beherrschen lassen, was man sagen möchte
… sich selbst in Frage stellen
… etwas riskieren
… das Überraschende annehmen
… auf sich selbst hören
Zuhören ist ein Abenteuer! 
Haberleitner et al., 2008

Literatur
HABERLEITNER, ELISABETH/DEISTLER, ELISABETH/UNGVARI, ROBERT (2008): Führen, Fördern, Coa-

chen. So entwickeln Sie die Potenziale ihrer Mitarbeiter. 10. Auflage, Piper, München.
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4.14 Selbsteinschätzungstest

Quelle: Schmidt, Thomas (2007): Kommunikationstrainings erfolgreich leiten. manager-Seminare Verlags 
GmbH, Bonn.

Im Folgenden werden zwölf unterschiedliche Lebenssituationen,  mit jeweils vier möglichen Reaktionsweisen, 
dargestellt. Wären Sie selbst in dieser Situation, wie würden Sie reagieren? Sie sollen ganz spontan jene 
Antwort ankreuzen, die für ihr Verhalten in der beschriebenen Situation (am ehesten) passt. 
Dieser Selbsteinschätzungsbogen dient zu Ihrer persönlichen Information, seien Sie daher möglichst ehrlich 
zu sich. 

Situation 1: „Warteschlange“
Es ist Samstagvormittag. Sie stehen beim Bäcker in der Warteschlange und das schon eine ganze Weile. Als 
Sie an der Reihe sind, sagen Sie rasch, was Sie haben möchten. Nun runzelt die Verkäuferin die Stirn und 
meint: „Mal ganz langsam. Das ist ja eine Hektik heute.“

Sie stimmen ihr zu, dass heute viel los ist.
Sie ärgern sich, dass Sie die Verkäuferin so unfreundlich behandelt, statt sich zu beeilen.
Sie sagen der Verkäuferin, dass Sie es nicht so eilig haben.
Sie stellen sich vor, dass es wirklich stressig sein muss, an ihrer Stelle zu sein. 

Situation 2: „Der Kollege von drüben“
Am Gang treffen Sie einen Kollegen aus der Nachbarabteilung. Vor ca. einem Jahr haben Sie ihn auf einem 
Seminar kennen gelernt. Er grüßt Sie nicht.

Sie vermuten, dass er wohl mit seinen Gedanken ganz woanders ist.
Sie finden es normal, dass man sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr aneinander erinnern kann.
Sie finden es unfreundlich, dass der Kollege Sie ignoriert.
Sie vermuten, dass  er in Ruhe gelassen werden will. 

Situation 3: „Party bei Felix“
Ihr Freund Felix hat Sie zu einer Party eingeladen. Eine Ihnen unbekannte, etwa gleichaltrige Person des 
anderen Geschlechts fragt Sie: „Und woher kennst Du den Felix?“

Sie vermuten, dass er/sie ein kontaktfreudiger Mensch ist und gerne auf andere zugeht.
Sie haben den Eindruck, dass er/sie sich für Sie interessiert und Sie gerne kennen lernen möchte.
Sie vermuten, dass er/sie hier wenige Leute kennt und nehmen sich bewusst Zeit für ihn/sie.
Sie überlegen, wie lange Sie Felix kennen, beantworten die Frage und denken sich nichts weiter dabei.

Situation 4: „Der Kollege mit dem Riecher“
Ein Kollege, zu dem Sie ein eher distanziertes Verhältnis haben, kommt zu einer Besprechung in Ihr Büro und 
sagt: „Ui, das ist ja ganz schön stickig hier.“

Sie stellen fest: „Das kann gut sein, wir hatten das Fenster heute noch nicht offen.“
Der Kollege will Sie offenbar auffordern, zu lüften.
Sie haben den Eindruck, dass Ihr Kollege viel Wert auf frische Luft legt.
Sie denken sich, dass er ja wieder gehen kann, wenn es ihm hier nicht passt. 

a-d ???
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Situation 5: „Ein anstrengender Tag“
Als Sie an einem warmen Sommerabend müde und geschafft von einem langen Arbeitstag nach Hause kom-
men fragt Sie Ihr Partner: „Na willst Du erst mal duschen?“ Er/sie will damit sagen:

dass Sie schlecht riechen.
dass er/sie sich um Ihr Wohlbefinden sorgt und hofft, dass Ihnen die Dusche gut tun wird. 
dass eine Dusche nach einem anstrengenden Tag erfrischend ist. 
dass Sie duschen gehen sollen.

Situation 6: „Der genervte Kunde“
Sie erhalten den Anruf eines Kunden. Er sagt mit unüberhörbarer Ironie: „Das ist ja unglaublich, dass ich Sie 
heute noch zu sprechen bekomme. Den ganzen Vormittag habe ich versucht, Sie zu erreichen und immer 
war besetzt.“
Sie antworten:

innerlich gereizt: „Um was geht es denn?“
mit ehrlicher Anteilnahme: „Das ist ja ärgerlich, dass so oft besetzt war.“
Mit dem Versuch, das Ärgernis wieder gut zu machen: „Das tut mir Leid. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?“
neutral: „Um was geht es denn?“

Situation	7:	„Die	beschäftigte	Chefin“
Sie haben einen Termin mit Ihrer neuen Vorgesetzten vereinbart, weil Sie einige fachliche Fragen haben. 
Während Sie ihr Büro betreten, blickt sie nicht vom Bildschirm auf und arbeitet weiter am PC, während sie 
sagt: „Schießen Sie schon mal los. Ich höre Ihnen zu.“

Sie versuchen, sich kurz zu fassen, damit Ihre Vorgesetzte nicht zu lange unterbrochen wird.
Sie haben den Eindruck, dass Ihre Chefin im Stress ist und deshalb versucht, zwei Sachen auf einmal zu 

erledigen.
Sie finden es taktlos, dass Ihre Chefin weiterarbeitet, während Sie mit ihr sprechen.
Sie stellen Ihre Fragen und bemerken kaum, dass Ihre Chefin noch auf den Bildschirm blickt.

Situation 8: „Lass mich ausreden!“
Bei einer engagierten Diskussion im Freundeskreis sagt ein Freund im scharfen Tonfall zu Ihnen: „Jetzt hast 
du mich schon zum dritten Mal unterbrochen.“

Sie können verstehen, dass Ihr Freund sich ärgert, dass er unterbrochen wurde.
Sie überlegen, ob es stimmt, dass Sie ihn schon dreimal unterbrochen haben.
Sie versuchen, ihn jetzt nicht mehr zu unterbrechen.
Sie fühlen sich angegriffen und bloßgestellt.

a-d ???
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Situation 9: „Ungeduld des Abteilungsleiters“
Sie arbeiten seit einem Jahr in einer Projektgruppe zur Entwicklung einer neuen Software mit. Heute prä-
sentieren Sie vor den Führungskräften Ihrer Abteilung die Zwischenergebnisse der Projektarbeit. Als Sie die 
Präsentation beendet haben, sagt der Abteilungsleiter: „Und dafür hat die Projektgruppe ein Jahr gebraucht?“

Sie antworten: „Ja, die Entwicklung der Software braucht tatsächlich länger als erwartet.“
Sie spüren die Ungeduld Ihres Abteilungsleiters und sagen: „Ich hoffe auch, dass es jetzt schneller vorange-

hen wird. Wir werden alles tun, damit wir rechtzeitig fertig werden.“
Sie haben den Eindruck, dass Ihr Chef unter großem Druck steht uns sagen: „Ich weiß, die Zeit drängt. Ich 

kann nachvollziehen, dass Sie sich die Ergebnisse schneller gewünscht hätten.“
Sie finden diese Bemerkung abwertend, versuchen jedoch, sich Ihren Ärger über diese dumme Frage nicht 

anmerken zu lassen.

Situation 10: „Unverständnis“
Als Ihre Kollegin, zu der Sie ein neutrales Verhältnis haben, einen Blick auf die Liste für die Telefonbereitschaft 
wirft, sagt er: „Na so was, an den Feiertagen kann ich Deinen Namen ja gar nicht entdecken!“ Tatsächlich 
machen Sie kaum Freitagsdienste, weil Ihr Kollege Alex Ihnen angeboten hatte, Ihre Freitagsdienste zu über-
nehmen, wenn Sie dafür einen Service an Montagen übernehmen. Dieses Angebot hatten Sie gerne ange-
nommen.

Sie antworten: „Ja, die Dienste habe ich mit Alex getauscht. Aber wenn du willst, kann ich auch den einen 
oder anderen Freitagsdienst mit dir tauschen.“

Sie ärgern sich über den Eindruck, dass der Kollege Ihnen unkollegiales Verhalten unterstellt. 
Sie antworten: „Das stimmt. Der Alex übernimmt für mich freitags den Service und ich montags für ihn.“
Sie können es verstehen, dass Ihr Kollege es ungerecht findet, dass Sie freitags keine Dienste übernehmen 

und erklären ihm, wie es dazu kommt. 

Situation 11: „Frühstück zu Hause“
Sie sitzen zuhause am Frühstückstisch und sind in den Wirtschaftsteil der Zeitung vertieft. Ihr Gegenüber stellt 
nach einiger Zeit die Frage: „Sag mal, was gibt´s eigentlich so Interessantes zu lesen?“ Sie erwidern:

„Dich stört es, dass ich lese, nicht wahr?“
„Hier steht ein Bericht über unseren aktuellen Geschäftsbericht.“
„Ich werde ja wohl noch kurz die Zeitung lesen dürfen!“
„Okay, bin gleich fertig!“

Situation 12: „Der strukturierte Kollege“
Bei einer Besprechung, in der es um die Verbesserung der Arbeitsabläufe geht, plädieren Sie für eine flexible 
Aufteilung bei einigen Aufgaben. Herr Müller, ein älterer Kollege, lehnt das vehement ab: „Das geht doch nicht. 
Das ist ja totales Chaos.“

a) Sie sind verärgert, dass der Kollege Ihren Vorschlag so abkanzelt.
b) Sie versuchen den Vorschlag so zu verändern, dass Herr Müller mit der Lösung zufrieden ist.
c) Sie erklären Herrn Müller noch einmal die Vorteile ihrer Lösung.
d) Sie merken, dass Herr Müller auf genaue Regelungen Wert legt und versuchen, zu verstehen, welche 

Bedenken er genau hat. 

a-d ???
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4.14.1 Auswertungsbogen
Bitte übertragen Sie nun Ihre Antworten in die nachfolgende Übersicht (ankreuzen). Danach addieren Sie die 
Zahl der Kreuze in jeder Reihe. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kommunikationsebene Anzahl
a b d a c d d b a c b c Sachohr
b c b d a a c d d b c a Beziehungsohr
c d c b d c a c b a d b Appellohr
d a a c b b b a c d a d Selbstkundgabeohr

Übertragen Sie nun Ihre Ergebnisse in die folgende Tabelle und zeichnen Sie ein Balkendiagramm. Sie er-
halten damit einen Überblick über die Ausprägung Ihrer vier „Ohren“. So können Sie erkennen, auf welchen 
Ebenen der Kommunikation Sie schwerpunktmäßig kommunizieren und welche Seiten Sie noch entwickeln 
können.

12
10
8
6
4
2

Sachohr                                       Beziehungsohr Appellohr Selbstkundgabeohr
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5.1 Moderation

• Meetings effizient gestalten 
• Erfolgreich moderieren
• In Diskussionen überzeugen 

5.1.1 Zeit
180 Minuten

5.1.2 Materialien
• 3 Pinwände
• 1 Flip-Chart
• Moderationsmaterial (Kärtchen, Klebepunkte, Wolken, Stifte)
• Flip-Chart „Kompetenzen“
• Flip-Chart „Kernprozesse der Moderation“
• Pin-Wand: „Themen bearbeiten“
• Flip-Chart „Argumentieren und Informieren“
• Handout „Argumentieren, Informieren“
• Handout Planspiel „Der frustrierte Mitarbeiter“

5.1.3 Ablauf
Einstieg: Abfragen der eigenen Erfahrungen der TN mit Meetings und Meetinggestaltung – Plakat und Kle-
bepunkte
[Moderationserfahrung: x-Achse aktive Erfahrung, y-Achse passive Erfahrung, Achse zeigt, von niedrig bis 
hoch]

Erarbeitung:	Effiziente	Meetings	gestalten
Erarbeiten Sie gemeinsam mit den TN Punkte, die für eine effiziente Organisation von Meetings zielführend 
sind [richten Sie sich an den Erfahrungen der TN] – notieren Sie die wichtigsten Punke (Vorbereitung, Ziel, 
notwendige Teilnehmer/innen, geeigneter Raum/Zeitpunkt, Einladung mit Infos über Ort/Dauer, Ziele, Vorbe-
reitung, Konzept, Tagesordnungspunkte, straffe Zeiteinteilung, Verpflegung, Protokollführung, Rollen usw.) 

Input: Rolle der Moderatorin/des Moderators
Klären Sie die Rolle einer Moderatorin/eines Moderators (Moderation = Prozessverantwortung; WAS – Grup-
pe und WIE – Moderation) und welche Kompetenzen er/sie mitbringen sollte
Flip-Chart: Methodische Kompetenzen (Gruppenarbeitstechnik, Systematik in die Gruppenarbeit bringen, in 
der Gruppe Ziele setzen, Probleme definieren, Infos sammeln und verarbeiten, Rahmen & Abläufe festlegen)
Soziale Kompetenz (offene & konstruktive Atmosphäre, Entwicklung des Gruppenprozesses, Konflikte wahr-
nehmen, Eigeninitiative der TN fördern, selbst sachlich & neutral bleiben)

Input: 6 Kernprozesse der Moderation
Stellen Sie die 6 Kernprozesse einer Moderation [beteiligen, visualisieren, strukturieren, emotionalisieren, 
differenzieren, konkretisieren] auf einem Flip-Chart dar und erläutern Sie den Moderationszyklus anhand einer 
inhaltlich vorbereiteten Pin-Wand, gehen Sie auf die einzelnen Phasen näher ein, lassen Sie aber lediglich die 
Überschrift sichtbar erscheinen

5 Ablauf des Moduls ad 2.1.2 Argumentation, Moderation
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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Einstieg – gelungener Start ist wichtig
Wer moderiert? Wer verfasst das Protokoll? 
Überblick und Zeitrahmen, Stimmungsbild einfangen, Erwartungen/Ziel klären, Prioritäten klären, wichtigste 
Themen zuerst behandeln
Themen bearbeiten
Problemlösen: Definition des Problems, Ziele präzise festlegen, Analyse der Einflussfaktoren, Entwicklung 
von Problemlösungen, Präsentieren, Bewerten, Entscheiden, Maßnahmenkatalog
Neuentwicklung/Konzeption: Aufgabenfeld abgrenzen, Kreativität in klaren Grenzen, Konzeptionsziele klären, 
Konzeptionsinhalte entwickeln, Bewerten & Verdichten, Feststellen der nächsten Schritte
Entscheiden: Zielarbeit, Vorstellung der Alternativen, Entwicklung von Beurteilungskriterien (gemeinsam), Be-
wertungsphase, Entscheidung, Folgemaßnahmen

Abschluss: Zusammenfassen der Ergebnisse, Status klären, nächste Schritte, ev. Aufgaben verteilen, ev. 
Folgetermin vereinbaren

Vertiefungsübung zum Moderationszyklus: Bilden Sie nun drei Gruppen und lassen Sie die TN einer Grup-
pe jeweils wichtige Punkte zum Thema „Problemlösen“, die andere zum Thema „Neuentwicklung von Konzep-
ten“ und die letzte zum Thema „Entscheiden“ finden. Die Gruppen präsentieren Ihre Lösungen, Vergleichen 
Sie nun gemeinsam mit den auf der Pin-Wand vorbereiteten Lösungen (aufdecken) und ergänzen Sie diese 
ggf. 

Stellen Sie nun verschiedene Moderationstechniken praktisch dar. Beispiele siehe Folien im Anhang.

Moderationsübung: Die TN werden in drei Gruppen eingeteilt und bekommen folgenden Auftrag: Ihre Firma 
stellt Ihnen € 1500 pro Person zur Verfügung, unter der Bedingung, dass Sie alle im Team (der gebildeten) 
Gruppe eine gemeinsame Reise durchführen. Sie sollen zu einer Einigung über die wesentlichen Punkte 
kommen.
Die Gruppe wählt eine/n Moderator/in aus und versucht innerhalb von 45 Minuten zu einer für alle Beteiligten 
akzeptablen Lösung zu kommen. Anschließend werden die Ergebnisse im Plenum kurz vorgestellt und ge-
meinsam Herausforderungen in der Moderation besprochen.

Input: „Argumentieren“
Gehen Sie zunächst nur überblicksweise auf die 7 Punkte als Weg zum Überzeugen ein (vgl. Hierhold, 2005):
1. Persönliches Ziel formulieren, 2. In den/die Diskussionspartner/in versetzen, 3. Stärken- und Schwächen-
analyse von sich  und dem/der Diskussionspartner/in, 4. Argumente sammeln, 5. Argumente in Nutzen für 
den/die Diskussionspartner/in verwandeln, 6. Einwände vorwegnehmen, 7. Argumente strategisch anordnen. 
Teilen Sie das Handout aus und erarbeiten Sie es mit den TN. Hier werden die 7 Punkte ausführlich behandelt.

Überzeugungsdiskussion
Die TN gehen paarweise zusammen und bereiten sich gemeinsam auf eine Überzeugungsdiskussion vor. 
Jedes Paar bearbeitet ein anderes Thema. 
Vorschläge:

• Sie wollen Sonderurlaub, um ihren kranken Vater zu pflegen.
• Sie wollen, dass Ihre Chefin eine Weiterbildungsveranstaltung für Sie bezahlt.
• Sie wollen eine Betriebszeitung gründen und finanzielle Unterstützung.
• Sie wollen, dass der Firmengründer eine Betriebsküche einrichtet.
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• Sie wollen Ihre/n Partner/in zu einem Besuch einer Ausstellung überreden, von der Sie wissen, dass sie 
ihn nicht sonderlich interessiert.

• Sie wollen von Ihrem Partner/ihrer Partnerin (noch) ein Kind.
• usw.

Anschließendes Rollenspiel: Die TN spielen die Überzeuger/innen, der Trainer/die Trainerin die zu überzeu-
gende Person. Nach einem ein- bis zweiminütigen Vortrag der TN verwickelt der Trainer/die Trainerin die TN 
in eine Diskussion, bei der die TN Ihre Position behaupten müssen. Am Ende gibt der Trainer/die Trainerin 
entweder nach oder geht auf einen Kompromiss ein. Die TN, die gerade nicht an der Reihe sind, beobachten 
die Diskussion genau, um im Anschluss  Feedback nach den erlernten Regeln geben zu können. Dabei sollen 
sich ein oder zwei Zuhörer/innen auf einen bestimmten Aspekt konzentrieren, z.B.

• Stimme Person A
• Körperhaltung Person A
• Mimik/Kopfhaltung Person A
• Dasselbe mit Person B
• Schlüssigkeit der Argumente
• Haben sich Person A und B an das 7-Punkte Schema gehalten?
• Allgemeiner Eindruck

Die Spieler/innen berichten, wie es ihnen ergangen ist, an welchen Stellen sie sich wohl gefühlt haben, an 
welchen nicht. Danach geben die Zuhörer/innen Feedback und im Anschluss Sie.

Planspiel „Der frustrierte Mitarbeiter“: Falls Sie diese Inhalte in einer Gruppe von Führungskräften bringen,  
so können Sie das Planspiel „Der frustrierte Mitarbeiter“ durchführen und anschließend im Plenum auswerten. 
Eine Variante wäre den Auftrag um eine Moderation zu erweitern. 

5.1.4 Transfer 
• Die TN zeichnen einen Comicstrip (inkl. Sprechblasen) über die Diskussion: Bild 1: Beginn, Bild 2: In 

dieser Situation habe ich mich wohl gefühlt, Bild 3: In dieser Situation habe ich mich unwohl gefühlt. 
• [Bild 2 und Bild 3 können vertauscht werden, je nachdem, was zuerst war.]
• Bild 4: Ende, Bild 5: Feedback
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6.1 Argumentieren und Diskutieren

Der Weg zum Überzeugen (vgl. Hierhold, 2005)
1. Persönliches Ziel formulieren
2. In Diskussionspartner/in versetzen
3. Stärken und Schwächenanalyse von sich und dem/der Diskussionspartner/in
4. Argumente sammeln
5. Argumente in Nutzen für den/die Diskussionspartner/in verwandeln
6. Einwände vorwegnehmen
7. Argumente strategisch anordnen

1. Persönliches Ziel formulieren
Überlegen Sie für sich persönlich, mit welchen Erwartungen Sie in die Diskussion gehen. Welches konkrete 
Ziel haben Sie dabei vor Augen? Dies ist Ihr Ziel, auf das Sie in der Diskussion hinsteuern.
Beispiele: „Nach der Diskussion soll mir mein Chef um 10% bis 12% mehr Gehalt zahlen.“ „Nach der Diskus-
sion hört der Kollege binnen einer Woche auf, im Büro zu rauchen.“
Das Ziel sollte einerseits konkret sein, andererseits aber einen gewissen Spielraum bieten.
Überlegen Sie sich gegebenenfalls schon mögliche Kompromisse und Lösungen für Probleme. Formulieren 
Sie daraus ebenfalls Zielsätze.
Beispiele: „Wenn mir der Chef nicht mehr Gehalt zahlt, will ich eine flexible Zeiteinteilung.“ „Wenn der Kollege 
nicht zu rauchen aufhört, soll er in ein anderes Büro.“

2. In Diskussionspartner/in versetzen
Ein häufiger Fehler bei Diskussionen besteht darin zu glauben, die anderen hätten dieselben Wünsche und 
Ängste wie man selbst. Das stimmt nur auf einer globalen Ebene (so wird es niemanden geben, der sich nicht 
wünscht, gesund zu bleiben). In konkreten Situationen gehen die Ängste und Wünsche oft weit auseinander. 
Ein neu eingetretener Lehrling hat gewiss andere Ängste als eine langjährige Prokuristin. Je besser Sie sich 
in Ihre Diskussionspartner/in schon vorab hineinversetzen können, desto einfacher wird es in der Diskussion 
für Sie.

Wir bleiben bei dem Beispiel mit der Gehaltserhöhung: Versuchen Sie, sich in Ihre/n Chef/in (oder 
eine/n ehemalige/n Chef/in) hineinzuversetzen. Welche Eigenschaften treffen auf sie/ihn zu?

6 Handouts
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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3. Stärken und Schwächenanalyse von sich und dem/der Diskussionspartner/in
Überlegen Sie sich Ihre eigenen Stärken und Schwächen und die Ihrer Diskussionspartnerin/Ihres Diskussi-
onspartners. 

Übung
Überlegen Sie sich nun Ihre eigenen Stärken und Schwächen (bei Diskussionen) und die des zuvor 
ausgewählten (ehemaligen) Chefs/der zuvor ausgewählten (ehemaligen) Chefin.

4. Argumente sammeln
Bringen Sie nicht mehr als 7+/-2 Argumente, mehr können die anderen (und auch Sie selbst) nicht im Kurz-
zeitgedächtnis behalten.

Übung
Sammeln Sie fünf bis sieben Argumente, die für eine 10 bis 12%ige Gehaltserhöhung sprechen.
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5. Argumente in Nutzen für den/die Diskussionspartner/in verwandeln
Die besten Argumente bringen nichts, wenn Sie damit nur Ihren eigenen Vorteil hervor streichen. So wird es 
Ihren Chef ziemlich kalt lassen, wenn Sie sich mit dem erhöhten Gehalt endlich Ihren ersehnten Sportwagen 
leisten können. Viel mehr wird ihn interessieren, um wie viel Sie mehr arbeiten werden, weil Sie so motiviert 
sind.
Überlegen Sie sich also bei jedem einzelnen Argument, was die anderen davon haben. Folgende Formulie-
rungen helfen dabei:

• Das hat den Vorteil…
• Das vereinfacht…
• Das erspart Ihnen…
• Auf diese Weise bekommen Sie…
• Dadurch verbessert sich…
• Das gibt die Sicherheit…
• Das erleichtert Ihnen…

Übung
Übersetzen Sie Ihre zuvor gesammelten Argumente in Nutzen für Ihre/n Chef/in.
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6. Einwände vorwegnehmen
Gegen jedes Argument gibt es Einwände. Überlegen Sie sich diese schon vorher und bereiten Sie passende 
Antworten vor. Folgende Taktiken bewähren sich dabei:

• Kleiner Nachteil, großer Vorteil
• Kleiner Nachteil statt großem Nachteil
• Vorteile herausstreichen, Nachteile herunterspielen

Übung
Nehmen Sie drei Einwände Ihrer Chefin/ihres Chefs mithilfe der drei obigen Taktiken vorweg.
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7. Argumente strategisch anordnen
Wenn Sie im Rahmen der Diskussion eine kurze Rede halten können, um Ihre Position darzulegen, so ordnen 
Sie Ihre Argumente strategisch an. Dabei bewährt sich die Sandwich-Technik.

1. Beginnen Sie mit etwas Positivem bzw. Ihren besten Argumenten. Es ist wichtig, zu Beginn ein ange-
nehmes Gesprächsklima zu erzeugen. Sie wissen bereits, wie entscheidend der erste Eindruck ist.

Tipp: Bringen Sie die andern dazu, zu Beginn gleich einmal „ja“ zu sagen. Dies fördert eine positive Stim-
mung. Eine negative Antwort ist hingegen immer schwer zu überwinden.

2. In der Mitte bringen Sie Ihre „Argumente zweiter Wahl“ bzw. Kritik bzw. nehmen Sie Einwände vorweg.
3. Für den Schluss heben Sie sich noch ein First-Class-Argument auf bzw. wiederholen Sie Ihr bestes Ar-

gument. Achten Sie auch hier darauf, für eine positive Stimmung zu sorgen. Auch der letzte Eindruck ist 
wichtig.

Übung
Ordnen Sie nun Ihre Argumente sowie Ihre vorweggenommenen Einwände strategisch an.
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Einige Tipps, wie es sich vermeiden lässt, dass in einer Dis¬¬kussion aus einer Meinungsverschie-
denheit ein Streit wird

• Misstrauen Sie Ihrer spontanen Reaktion, sie könnte ihre negativen Eigenschaften zu Tage bringen!
• Beherrschen Sie sich und hören Sie zuerst einmal zu!
• Versuchen Sie, Brücken zu schlagen!
• Suchen Sie nach möglichen Übereinstimmungen zwischen den verschiedenen Positionen!
• Wenn Sie sich geirrt haben, geben Sie es offen zu!
• Wenn keine Lösung in Sicht ist: Versichern Sie, über die Vorschläge der anderen in Ruhe nachzudenken 

und sie sorgfältig zu prüfen!

Wenn Sie nicht am Wort sind
• Hören Sie aktiv zu.
• Fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar ist.
• Zeigen Sie Empathie, versuchen Sie, sich in den/die Sprecher/in hineinzuversetzen.
• Notieren Sie Ihre spontanen Einfälle sogleich.
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6.2 Planspiel „Der frustrierte Mitarbeiter“

Quelle: Methodensammlung für Trainerinnen und Trainer, managerSeminare Verlag GmbH, Bonn 2006

In der Werkstatt 4711 (Werkzeugbau) wurde eine numerisch gesteuerte Maschine neu aufgestellt. Nun be-
deutet das, wer an dieser Maschine arbeitet, braucht einen Zusatzkurs in Programmierung. Zumal an diese 
Tätigkeit sehr hohe Anforderungen gestellt sind und diese nicht verakkordierbar ist (Kleinserie) soll sie im 
Zeitlohn zumindest ebenso hoch bezahlt werden wie die derzeitig höchsten Akkordeffektivverdienste in der 
Werkstatt. Der Betriebsingenieur hat dies alles den Meistern im Rahmen eines Vortrages erklärt. Jeder will 
gerne an dieser NC-Maschine arbeiten, weil es auch eine Auszeichnung ist.  
Zwei Mitarbeiter hätten es aufgrund ihrer Arbeitsleistung verdient, so ausgezeichnet zu werden: Siegi Schwarz 
und Ferdl Aigner. 

• Siegi Schwarz ist ein ruhiger Typ, er arbeitet gleichmäßig und verliert auch bei den übelsten Knochen- und 
Puzzlearbeiten die die Geduld nicht. Als eher verschlossener Mensch arbeitet er gerne allein. Schwarz 
hat bereits vor zwei Jahren in der Abendschule einen Kurs in „Programmierung I“ belegt und mit „Gut“ 
abgeschlossen. Seit fünf Jahren ist er in der Firma tätig. Er wird dort respektiert, ist aber nicht besonders 
beliebt.

• Ferdl Aigner ist ein geselliger Mensch. Nach Feierabend trinkt er gerne einmal ein Bier mit seinen Kol-
legen, - manchmal auch eins zu viel. Er fühlt sich unter den Kollegen wohl, auch diese mögen ihn. Auch 
wenn er sich gerne während der Arbeitszeit mit anderen unterhält, gehört er zu den Top-Verdienern der 
Werkstatt, weil er in kurzer Zeit fast doppelt so viel arbeitet wie andere, besonders wenn ihn die Arbeit 
interessiert. Niemanden stört, dass er sich manchmal Zeit lässt, bevor er eine neue Aufgabe beginnt. 
Seit sechs Jahren ist er bereits in der Firma. Die letzten drei Jahre wurde er häufig mit gutem Erfolg als 
Springer und Einrichter eingesetzt. 

• Beide zeigen sofort Bereitschaft zu Überstunden. Die Kollegen waren neugierig, wer zum Zug kommen 
würde und die neue Arbeit bekommen sollte. Wirklich vergönnt waren es die meisten Ferdl Aigner. 

 In Absprache zwischen Meister Hammerschmied, Betriebsingenieur und Werksleitung wurde jedoch 
Schwarz für diesen Posten ausgewählt. Über diese Entscheidung wurden die kurz zusammengerufenen 
Kollegen in der Werkstatt informiert. 

 Daraufhin lässt Aigners Arbeitshaltung zu wünschen übrig. Gelegentlich kommt er zu spät, setzt sich über 
Unfallvorschriften hinweg, indem er meint: „Ein guter Arbeiter hat diese Vorschriften ja gar nicht nötig“. 
Auffallend nachgelassen hat auch der Kontakt zu seinen Kollegen. 

 Der Meister hat das Verhalten Aigners nie gebilligt, duldet es aber auch jetzt noch stillschweigend, da er 
im Vergleich zu anderen in seiner Arbeitsleistung immer noch sehr hoch liegt. Seine Arbeitsleistung wurde 
vom Meister des Öfteren gelobt. 

 Meister Hammerschmied geht eines Tages an Aigners Arbeitsplatz vorüber und bemerkt, dass dieser eine 
Palette mit Rohlingen so weit in den Gang gestellt hat, dass die Transporter Schwierigkeiten haben über-
haupt daran vorbei zu kommen.  An sich ist dies schon öfter vorgekommen, diesmal reagiert Hammer-
schmied allerdings ungehalten und weist Aigner recht barsch zurecht. Ferdl Aigner meint darauf: „Wenn 
Ihnen meine Arbeitsweise nicht passt, bin ich nächste Woche bei der Fima Walitschek, die nehmen mich 
sofort. Übrigens wolle ich schon lange einmal mit Ihnen darüber sprechen. Mir reicht´s jetzt wirklich!“

 Meister Hammerschmied fordert daraufhin Aigner am Nachmittag zu einem Gespräch in sein Büro auf. Im 
Zuge dieses Gespräches spricht Aigner die Zurücksetzung bei der Vergabe der NC-Maschine an.
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Vorbereitung für die Meistergruppe
Bitte bereiten sie das Beschwerdegespräch vor. Dabei kann Folgendes wichtig sein:

• Suchen Sie sachliche und überzeugende Argumente, mit denen Sie Ihre Entscheidung begründen kön-
nen, am besten Tatsachen und Beobachtungen.

• Überlegen Sie, welche positiven Seiten Ihre Entscheidung für Aigner hat.
• Lassen Sie Aigner nicht gehen, bevor eine Einigung erzielt wurde. Ihr Betriebsleiter wünscht keine Fluktu-

ation. 
• Beachten Sie die Regeln für eine mitarbeiterorientierte Gesprächsführung.  

Vorbereitung für die Mitarbeitergruppe
Bereiten Sie die Beschwerde bei Meister Hammerschmied vor.
Herr Aigner soll sich in diesem Gespräch zwar höflich aber hartnäckig bemühen, von Meister Hammerschmied 
überzeugende Gründe zu hören, warum er die neue Arbeit nicht bekommen hat.  Zur Vorbereitung können 
folgende Fragen wichtig sein:

• Was hat der Meister in der Vergangenheit in punkto Aigners Verhalten versäumt? Denken Sie auch an die 
Art, wie die Entscheidung mitgeteilt wurde.

• Aigner kann anführen, dass die Kollegen ihm alle gesagt haben, sie seien enttäuscht, dass gute Leistung 
weniger gilt als kleine Fehler in der Disziplin. 

• Aigner kann sagen, dass er so an Gesicht verloren hat, dass er nicht mehr ohne weiteres in der Werkstatt 
bleiben mag.

• Aigner soll auf Eigenschaften hinweisen, die ihn – seiner Meinung nach – für die neue  Arbeit geeignet 
machen. 
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7.1 Gespräche gezielt vorbereiten

7.1.1 Ziele
Die Teilnehmer/innen lernen Gespräche zielorientiert vorzubereiten.

7.1.2 Zeit
15 Minuten (Input)

7.1.3 Materialien
• Flip Chart „Gespräche gezielt vorbereiten“ 
• 4 Karten mit den Inhalten lt. Folie „Gespräche gezielt vorbereiten“
• Handout „Gespräche gezielt vorbereiten“

7.1.4 Ablauf (vgl. Eisenmann, 2007)
Input „Gespräche gezielt vorbereiten“ (vgl. Schmidt, 2007): Am Flip-Chart „Gespräche gezielt vorbereiten“ 
ist ein Nachrichtenquadrat mit der Beschriftung Appell, Sache, Selbstkundgabe, Beziehung zu sehen. 

1. Appell: Was ist mein Ziel (Maximal-/Minimalziel)? Welche Wünsche, welche Forderungen habe ich?
2. Sache: Welche Themen will ich ansprechen? Welche Argumente, Gründe, Beispiele habe ich?
3. Selbstkundgabe: Wie erlebe ich die Situation? Was sind meine Gefühle und Bedürfnisse? Was davon will 

ich mitteilen?
4. Beziehung: Wie kann ich ein positives Klima schaffen? Wie kann ich Kritik äußern ohne zu verletzen? Wie 

sieht der/die andere die Situation?

Sie pinnen zuerst das Kärtchen mit den Fragen zur Appellseite der Nachricht auf. Und erläutern diese Fragen 
an Hand eines Beispiels aus dem Erfahrungsbereich der TN. Danach pinnen Sie das Kärtchen mit den Fragen 
zur Sachseite  auf und führen das Beispiel für diese Fragen weiter. Dann pinnen Sie das Kärtchen mit den 
Fragen zur Selbstaussageseite auf und gehen wie vorhin beschrieben vor. Ebenso fahren Sie mit den Fragen 
zur Beziehungsseite fort. Sodann nummerieren Sie die Reihenfolge mit den Ziffern 1, 2, 3 und 4. 
Weisen Sie auch darauf hin, dass das Führen eines Gesprächs dann in einer genau umgekehrten Reihenfolge 
abläuft. [Sich zuerst um die Beziehungsebene kümmern, dann das Gesprächsthema nennen, die Argumente 
vorbringen, die Sichtweise darstellen – also die Sach- und die Selbstkundgabeseite ansprechen, schließlich 
bringe ich meinen Wunsch/mein Anliegen vor, dann erhält mein/e Gesprächspartner/in die Gelegenheit die 
Situation aus ihrer/seiner Sicht zu schildern. 
Teilen Sie das Handout „Gespräche gezielt vorbereiten“ aus und fragen Sie, ob es Fragen oder Anmerkungen 
gibt. 

 

7 Ablauf des Moduls ad 2.1.3 Gesprächsführung
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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7.2 Emergency-Tools für herausfordernde Gespräche

7.2.1 Ziele
• Die TN werden mit dem „Modell der Welt“ vertraut und erkennen, dass jede/r eine persönliche „Landkarte“ 

hat. Sie lernen schwierige Gespräche können unter diesem Gesichtspunkt anders zu bewertet.  
• Sie lernen mit Hilfe der Fragetechnik die Sichtweise anderer transparent zu machen. 
• Die TN erfahren wann und mit welchem Zweck Gesprächspartner/innen Killerphrasen einsetzen. Sie be-

kommen und erproben Handlungsalternativen im Umgang mit Killerphrasen. 
• Die TN lernen die wichtigsten Gesprächsfallen kennen und üben sich in schwierigen Gesprächen.

7.2.2 Zeit
• 10 Minuten (Übung „Die fremde Hand“)
• 10 Minuten (Input „Das Modell der Welt“)
• 10 Minuten (Input „5-Punkte-Strategie für emotional kritische Situationen“)
• 10 Minuten (Input „Fragetechniken“, „Pluspunkte der Fragetechnik“, „Tipps für den Umgang mit Fragen)
• 10 Minuten (Input „Killerphrasen“)
• 5 Minuten (Besprechen des Handouts „Die wichtigsten Gesprächsfallen)
• 75 Minuten (Übung „4 Seiten von Killerphrasen“)
• 5 Minuten (Kurzinput „Reaktion auf Killerphrasen“)
• 50 Minuten (Übung „Reaktion auf Killerphrasen“)
• 20 Minuten (Input und Tagebucheintrag zu den wichtigsten Gesprächsfallen)
• 20 Minuten (Tagebucheintrag)

7.2.3 Materialien
• Flip-Chart „Das Modell der Welt“
• Stifte, A-4 Papier
• Flip-Chart „Pluspunkte der Fragetechnik“, Flip-Chart „Tipps für den Umgang mit Fragen“
• Flip-Chart „Killerphrasen“
• Flip-Chart „Reaktion auf Killerphrasen“
• Moderationskärtchen
• Pro Gruppe eine Pin-Wand 
• Handout: „Die wichtigsten Gesprächsfallen“

7.2.4 Ablauf 
Einstieg mit der  Übung „Die fremde Hand“ (vgl. Wellhöfer, 2004)
Partnerarbeit: Sie bitten die TN paarweise zusammenzugehen und einen Stift und ein Blatt Papier zu nehmen. 
Die TN sollen während der Übung nicht miteinander reden. Auftrag: Der Stift wird gemeinsam gehalten, die TN 
zeichnen zu zweit einen Baum. (Alternative Begriffe: Auto, Hund); Nach dem Fertigstellen der Bilder werden 
diese kurz im Plenum gezeigt. 
Plenum: Fragen Sie nach, welche dieser Begriffe leichter zu zeichnen waren und welche mehr Herausforde-
rung waren. Setzen Sie die Ergebnisse mit dem „Modell der Welt“ in Beziehung. (Zeit: 10 Minuten)
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Input: „Modell der Welt“ (vgl. Große Boes und Kaseric, 2006)
Sie visualisieren auf einem Flip-Chart die wichtigsten Eckpunkte zum „Modell der Welt“. Hier soll verdeutlicht 
werden, inwieweit Kommunikationsprozesse individuellen Einflüssen unterliegen und daher Gespräche oft 
als schwierig erlebt werden. „Das Modell der Welt“  basiert auf den Forschungsergebnissen des Psychologen 
und Linguistikers Alfred Korzybski, es entstand in den 1930er Jahren.  Demnach gestalten individuelle Vor-
erfahrungen und die kulturelle Prägung eines Menschen seine individuelles „Modell der Welt“. Jeder bringt 
sozusagen seine persönliche „Landkarte“ der Welt mit. In Gesprächen spiegelt sich diese Landkarte wider. 
Postulate von Korzybski: - „Die Landkarte ist nicht das Gelände.“ – „Die Landkarte zeigt nicht das ganze Ge-
lände.“ – „Die Landkarte spiegelt sich selbst wider.“ Aus den Grundannahmen von Korzybski können wir für 
Kommunikationsabläufe folgendes festhalten: 

• Missverständnisse gehören zur Kommunikation dazu: „Mein Gegenüber hat ein anderes „Modell der Welt“ 
als ich.“

• Will ich Missverständnisse möglichst gering halten, ist eine offene und nicht wertende Haltung in Gesprä-
chen förderlich: „Um mit anderen kommunizieren zu können, muss ich deren „Modell der Welt“ verstehen.

• Mit Hilfe von Gesprächstechniken wie Aktives Zuhören und Fragetechniken kann ich das „Modell der Welt“ 
meines Gegenübers erkunden.

Weisen Sie eingehend darauf hin, dass Meinungsverschiedenheiten aus dieser Unterschiedlichkeit im jewei-
ligen individuellen „Modell der Welt“ entstehen. (Zeit: 10 Minuten)
Oft regt es uns auf, wenn andere scheinbar aus einer „anderen Welt“ kommen. Erläutern Sie die 5-Punkte-
Strategie für emotional kritische Situationen und visualisieren Sie diese auf einem Flip-Chart

1. Bestätigen, Zeit nehmen
2. „Mund halten“
3. Fragen, Details klären, (Prinzipien)
4. Auf den Punkt bringen: Vereinbarungen treffen, Win-win-Lösungen anstreben
5. JA – sicherstellen

Input: Konfrontationsvermögen stärken
• Die sachliche Nachricht nehme ich wahr!
• Den emotionalen Anteil lasse ich nicht an mich heran, d.h. ich lasse die Nachricht keinen „Knopf“ bei mir 

drücken
Visualisieren Sie dies auf einem Flip-Chart an Hand des Eisbergmodells.

Aktives Zuhören wurde bereits ausführlich behandelt, jetzt erfolgt noch einmal eine vertiefende Auseinan-
dersetzung mit der  Fragetechnik, da diese ein erstes Hilfsmittel darstellt mit als herausfordernd erlebten 
Gesprächen umzugehen. 

Input „Fragetechniken“: Falls das Thema Fragen noch nicht behandelt wurde die  „Fragetechniken“ erläu-
tern und Beispiele nennen – insbesondere auf die Wirkung der einzelnen Fragetechnik eingehen. 
Danach erläutern Sie das Flip-Chart „Pluspunkte der Fragetechnik“  und im Anschluss geben sie Tipps für den 
Umgang mit Fragen. 
Als Pluspunkte stehen am Flip-Chart (vgl. Eisenmann, 2007): Wer fragt, behauptet nicht. Wer fragt, signalisiert 
Interesse. Wer fragt, aktiviert und motiviert den Partner. Wer fragt, spricht nicht zu viel. Wer fragt, gibt dem 
Gespräch neue Impulse. Wer fragt, kann die Thematik erweitern oder begrenzen. Wer fragt, kann klären oder 
verdeutlichen. Wer fragt, erhält die nötigen Informationen schneller, spart Zeit und Kosten. Wer fragt, der führt, 
und wer führt gewinnt. 
Flip-Chart: Tipps für den Umgang mit Fragen (vgl. Eisenmann, 2007)
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Nennen Sie den Grund für Ihre Fragen! Hören Sie aufmerksam zu! Die Lenkung durch Fragen sollte nicht 
allzu deutlich zum Ausdruck kommen! Nehmen Sie die Antwort der Gesprächspartner/in auf jeden Fall ernst! 
Nehmen Sie neue Gesichtspunkte unbedingt in das Ergebnis auf. 

Input „Killerphrasen“: Erläutern Sie was Killerphrasen sind und geben Sie einige Beispiele für Killerphrasen 
Killerphrasen sind pauschale und abwertende Angriffe. Sie werden vor allem dann verwendet, wenn eine 
sachliche Unterlegenheit vorliegt – soziale Dominanz dagegen hervorgehoben werden soll. Es handelt sich 
im Prinzip um Scheinargumente, die mit dem Zweck eingesetzt werden Vorstellungen und Ideen anderer als 
ungeeignet darzustellen, ohne dies direkt anzusprechen. Effekt: Der andere wird herabgesetzt, verunsichert, 
bloßgestellt, mundtot gemacht. 
Weisen Sie insbesondere darauf hin, dass auf Killerphrasen reagiert werden muss. Sie kommen sonst stärker 
und immer wieder, soziales Dominanzgehabe soll auf die sachliche Ebene zurück. Killerphrasen werden dazu 
eingesetzt andere in die Defensive zu drängen – dies soll nicht zugelassen werden. 
Beispiele für Killerphrasen am Flip-Chart: „Das haben wir ja immer schon so gemacht.“ „Das geht im Augen-
blick nicht.“ „Ende der Diskussion.“ „Das kommt von oben.“ „Der Chef hat sowieso schon zugestimmt.“ „Da 
machen Sie sich keine Gedanken darüber.“
Bevor Sie einige Abwehrmöglichkeiten vorstellen gehen Sie näher auf die Bedeutung und das Ziel von Kil-
lerphrasen ein. Mit Hilfe des Kommunikationsquadrats von Schulz von Thun gelingt dies erfahrungsgemäß 
recht gut.

Übung: „4 Seiten von Killerphrasen“ (vgl. Eisenmann, 2007)
Ziel der Übung ist die Bedeutung von Killerphrasen und darauf aufbauend das Umgehen mit Killerphrasen zu 
erleichtern.
Gruppenarbeit: Bei dieser Übung bilden die TN 3er-Gruppen bis 4er-Gruppen
Die TN sammeln im ersten Schritt ihnen bekannte Killerphrasen auf Moderationskärtchen und bringen diese 
auf einer Pin-Wand an, pro Gruppe steht eine Pin-Wand zur Verfügung 
Die TN greifen nun vier Killerphrasen aus den vorhin gesammelten heraus und erörtern gemeinsam in der 
Gruppe 

a) die Bedeutung der Killerphrase auf der Seite der/des Senderin/Senders. (Mit welchem Mund wird wie 
gesprochen?)

b) die Bedeutung der Killerphrase auf der Empfängerseite. (Mit welchem Ohr kann was gehört werden?). Die 
TN notieren die Ergebnisse. 

Die TN drehen die Pin-Wand um und gestalten aus einer vorhin bearbeiteten Killerphrase ein Plakat 
Plenum: Lassen Sie den TN ihre Plakate vorstellen 

Input: Reaktionsweisen auf Killerphrasen (vgl. Eisenmann, 2007)
Nun besprechen Sie mit den TN mögliche Reaktionsweisen auf Killerphrasen:  mittels Antworten auf die 
Sachebene zurückführen, Ich-Botschaft formulieren, die die Situation deeskaliert, Rückfragen – um sachliche 
Präzisierung bitten, Metakommunikation – Killerphrase als solche thematisieren. 

Übung: „Reaktion auf Killerphrasen“ (vgl. Eisenmann, 2007)
Bei dieser Übung bleiben die TN in den vorhin gebildeten 3er-Gruppen bis 4er-Gruppen, die TN tauschen die 
Pin-Wände, sodass jede Gruppe eine neue Pin-Wand mit einem Plakat „4 Seiten einer Killerphrase“ erhält. 
Die TN formulieren nun auf Moderationskärtchen a) je eine Antwort, die auf die Sachebene zurückführt

b) je eine Ich-Botschaft, die die Situation deeskaliert
c) je eine Rückfrage – zwecks einer sachlichen Präzisierung
d) je eine Botschaft um die Killerphrase als solche zu thematisieren (Metakommunikation)
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Auswertung der Übung im Plenum 
Präsentation und Diskussion der Ergebnisse, arbeiten Sie insbesondere darauf hin, welche Reaktion in wel-
cher Situation die günstigste ist

Teilen Sie den Teilnehmer/innen das Handout „Die wichtigsten Gesprächsfallen“ aus und lassen Sie die 
TN in Selbstreflexion jene Gesprächsfallen identifizieren, in die sie selbst immer wieder tappen und zeigen Sie 
den TN wie sie mindestens einen positiven Zielsatz formulieren können, der dann ins Tagebuch eingetragen 
wird. 

7.2.5 Transfer
Tagebucheintrag: Überlegen Sie in welchen Situationen Sie im Berufsalltag mit Killerphrasen konfrontiert wur-
den.
 Notieren Sie drei dieser Killerphrasen und formulieren Sie Ihre künftige Reaktion auf solche Angriffe.
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7.3 Die fünf Phasen eines Gesprächs

7.3.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen wissen, dass es eine gute Vorbereitung und Nachbereitung für Gespräche braucht.
• Die Teilnehmer/innen lernen die fünf Phasen eines Gespräches kennen und beachten.

7.3.2 Zeit
• 20 Minuten (Input)
• 10 Minuten (Tipps für eine gute Gesprächsatmosphäre)

7.2.3 Materialien
• Flip Chart „Die fünf Phasen eines Gesprächs“ 
• Handout „Elemente konstruktiver Gesprächsführung“
• Vorbereitete Kärtchen lt. Anleitung siehe Ablauf

7.2.4 Ablauf (vgl. Eisenmann, 2007; Schmidt, 2007)
• Einstieg: wiederholen Sie, was zum Führen guter Gespräche gehört:
• eine gute Gesprächsatmosphäre
• Aktives Zuhören
• Fragetechniken
• das Kennen wichtiger Gesprächsfallen

Input: Geben Sie Tipps zur Gesprächsvorbereitung (vgl. Schmidt, 2007)
Erläutern Sie, dass es bei Gesprächen über schwierige Themen mit kontroversiellen Interessen oder bei 
Gesprächen mit unbekannten Partner/innen hilfreich ist, einer Struktur zu folgen. 
Flip-Chart „Die fünf Phasen eines Gesprächs“:

1. Kontaktphase
2. Informationsphase
3. Argumentationsphase
4. Beschlussphase
5. Abschlussphase 

in einem Kreislaufschema dargestellt.  
Dann erläutern Sie die Funktion der jeweiligen Phase und bringen jeweils ein Kärtchen mit der jeweiligen 
Funktion an. Vorab haben Sie auf Moderationskärtchen noch folgendes notiert:

1. Stimmung schaffen (zw. Kontaktphase und Informationsphase)
2. Ausgangssituation klären (zw. Informationsphase und Argumentationsphase)
3. Stellung beziehen (zw. Argumentationsphase und Beschlussphase)
4. Verbindlichkeiten herstellen (zw. Beschlussphase und Abschlussphase)
5. in Kontakt bleiben (nach der Abschlussphase)

Nach dem Sie die Funktion der jeweiligen Phase dargestellt haben geben Sie Beispiele wie die Phase inhalt-
lich ablaufen kann (siehe folgende Anregungen):
Kontaktphase: den/die Gesprächspartner/in persönlich begrüßen, freundliche Anmerkungen und wertschät-
zende Gesten, das Gegenüber „abholen“
Informationsphase: Austausch der anstehenden Themen, Zeitaufwand wird gemeinsam abgewogen, so-
dass ein von allen Beteiligten getragener Plan entsteht, gemeinsam wird die Ausgangssituation durch gegen-
seitigen Informationsaustausch abgeklärt 
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Argumentationsphase: Meinungen und Ideen werden diskutiert, Vorschläge gemacht (ggf. auch wieder 
verworfen), Hintergründe, Einstellungen, Motive, Einschätzungen werden ausgetauscht und hinterfragt, Ent-
scheidungen werden vorbesprochen und abgeklärt, Vorgangsweisen werden vereinbart
Beschlussphase: alle Entscheidungen, die im Laufe des Gesprächs getroffen worden sind, werden noch 
einmal deutlich ausgesprochen und von den Beteiligten bestätigt; die weitere Vorgehensweise bei Themen, 
über die keine Einigung möglich war, werden als Beschluss wiederholt. 
Abschlussphase: kurze auflockernde Anmerkungen, abschließende Bemerkungen (z.B. Bedanken für das 
Teilnehmen am Gespräch), Betonung des Gemeinsamen.

• Merken Sie an, dass es in Gesprächen wichtig ist, eine positive Gesprächsatmosphäre aufzubauen und 
geben Sie den TN Tipps wie dies gelingen kann: z. B. Rapport herstellen (Beispiele dafür nennen), posi-
tive Ausdrucksweise (Beispiele dafür), Aktives Zuhören und Fragetechnik sind ja bereits bekannt.

• Geben Sie Hinweise zur Nachbereitung des Gespräches und teilen Sie das Handout „Elemente konstruk-
tiver Gesprächsführung“ aus.
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7.4 Gespräche auswerten

7.4.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen können Gespräche selbständig auswerten und sind sich des eigenen Lerngewinns 

dadurch bewusst.

7.4.2 Zeit
• 10 Minuten (Vorstellen des „Auswertungsbogens für Gespräche“)

7.4.3 Materialien
• Auswertungsbogen für Gespräche

7.4.4 Ablauf (vgl. Eisenmann, 2007)
Teilen Sie den TN den Auswertungsbogen für Gespräche aus und erläutern Sie ihn kurz. Weisen Sie die TN 
darauf hin, dass Sie diesen Bogen kopieren können und ihn im Nachgang an ein schwieriges Gespräch aber 
auch zur Gesprächsvorbereitung nutzen können. Streichen Sie insbesondere den Lerngewinn durch die Re-
flexion im Anschluss an ein Gespräch hervor. 
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7.5 Tipps für eine gute Kommunikation

7.5.1 Ziele
• Die TN setzen sich mit dem WIE in der Kommunikation auseinander.
• Sie erhalten einen Leitfaden, an Hand dessen sie ihre Kommunikation in Wort und Schrift verbessern 

lernen. 
• Die TN sind sich der Wirkung positiver Sprache bewusst.

7.5.2 Zeit
• 100 Minuten (Inputs inkl. Kurzübungen)
• 15 Minuten (Eintrag ins Tagebuch)

7.5.3 Materialien
• Flip-Chart 1, 2, 3 „Tipps für eine gute Kommunikation“
• Handout „Übung Positive Sprache“

7.5.4 Ablauf
Input:  „Tipps für eine gute Kommunikation“
Sie beginnen mit der Wirkung positiver Sprache. Auf einem Flip-Chart haben Sie folgenden Inhalt vorbereitet 
(vgl. Eisenmann, 2007):
Positiv denken bringt eine positive Sprache
statt: Das darf ich nicht vergessen! positiv: Das merke ich mir!
statt: Das ist kein Problem, das mache ich für Sie! positiv: Das mache ich gerne für Sie!
statt: Das ist gar nicht schlecht! positiv: Das ist sehr gut! Das gefällt mir!
Teilen Sie im Anschluss an die Erläuterung das Arbeitsblatt „Positive Sprache wirkt“ aus. Die TN könne sich 
im Formulieren einer positiven Sprache üben. 

Input:  „Emotionale Reizwörter ersetzen“
Erklären Sie den TN, dass Wörter wie: könnte, möchte, wollte, müssen, aber, eigentlich und nein als Antwort 
bzw. die Aussage: „da kann ich Ihnen nicht helfen“ vermeidbar sind und besser durch andere ersetzt werden 
sollen. Suchen Sie gemeinsam mit den TN nach besseren Lösungen. 

Input:  „Verstanden werden setzt verständliche Kommunikation voraus“ 
Gehen Sie mit den TN die Tipps Schritt für Schritt durch und geben Sie Beispiele, lassen Sie ausreichend Zeit, 
damit die TN Notizen anfertigen können. Fertigen sie ein Flip-Charts mit den jeweiligen Beispielen dazu an. 

a) Das wichtigste  zuerst! Bsp.: Wir haben für Sie das Produkt verbessert. Für Sie haben wir das Produkt 
verbessert. Das Produkt haben wir für Sie verbessert. Verbessert haben wir das Produkt – für Sie! 

b) öffnen Sie sich – äußern Sie Wünsche! Machen Sie den TN klar, dass andere ihre Wünsche nicht von den 
Augen ablesen können. Übung: Jeder TN formuliert einen Wunsch an ihre/n oder seine/n Chef/in 

c) Zeitwörter statt Hauptwörter verwenden! Statt Beachtung  beachten, statt Ablehnung ablehnen, usw.
d) In der Kürze liegt die Würze! Richtgröße 15 – 20 Wörter pro Satz 
e) Erweitern Sie Ihren Wortschatz! Versuchen Sie bewusst „neue“ Wörter in Ihren Wortschatz zu integrieren, 

so können Sie treffsicherer kommunizieren. Übung: Finden Sie gemeinsam mit den TN möglichst viele 
Ausdrücke für Auto, gehen, Essen.

d) Aktiv statt passiv! Statt „kann angeordnet werden“ „anordnen“, statt „übernommen wird“ „übernimmt“
e) Rettet den Genetiv! Nie den Genetiv mit „von“ bilden. Z. B. Nicht: Das Haus von meinem Vater. Sondern: 

Das Haus meines Vaters.
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f) Tautologien vermeiden! Der Schimmel, der Greis, das Quadrat statt: der weiße Schimmel, der alte Greis, 
das viereckige Quadrat

g) Wort- und Klangwiederholungen stören!
h) Bilder im Kopf malen mittels Vergleiche, „Er schläft wie ein Murmeltier“, „Unser Unternehmen steht wie ein 

Fels in der Brandung“
 oder: „Legen wir die Fakten auf den Tisch.“ „Bei diesem Projekt hat die Kassa geklingelt.“
 Finden Sie gemeinsam mit den TN weitere Beispiele.
i) Mit Adjektiven Tatsachen schaffen! Verwenden Sie Adjektive (attraktiv, beachtenswert, erfrischend, loh-

nenswert, zuverlässige usw.)
j) „Beamtendeutsch“ ist überholt! Meiden Sie Ausdrücke wie: Die Sammlung von Spenden …, die Einleitung 

eines Verfahrens, Beglaubigung der Aussage …, Umleitung des Verkehrs.., 

7.5.5 Transfer
Tagebucheintrag: Überlegen Sie in welchen Situationen Sie im Berufsalltag diese vorgestellten Tipps beher-
zigen werden. 
Fertigen Sie eine To-do-Liste an, wann Sie wo welche Tipps beherzigen und überlegen Sie,  wer davon mer-
ken wird?
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8.1 Gespräche gezielt vorbereiten

Quelle: Schmidt, Thomas (2007): Kommunikationstrainings erfolgreich leiten. managerSeminare.

1. Welche Wünsche/Forderungen habe ich? ⇨ Was sind meine Gesprächsziele (Maximal- und Minimalziele)? 
2. Welche Themen will ich in welcher Reihenfolge ansprechen? Wie ist hierzu meine Sichtweise? Welche 

Argumente, Beispiele und Fakten habe ich?
3. Wie erlebe ich die Situation? Was sind meine Gefühle und Bedürfnisse dazu? Was davon will ich mittei-

len?
4. Wie sieht mein/e Gesprächspartner/in vermutlich die Situation? Welche Argumente erwarte ich, und wie 

will ich damit umgehen?
5. Wie möchte ich das Gesprächsklima gestalten? Gegebenenfalls: Wie kann ich Kritik äußern ohne zu 

verletzen?
6. Wie baue ich das Gespräch auf? Wie steige ich ein? Wie möchte ich das Gespräch gestalten? Wie könnte 

ein guter Abschluss aussehen?

8 Handouts
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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8.2 Die wichtigsten Gesprächsfallen

Quelle: Wellhöfer, P. R. (2004): Schlüsselqualifikation Sozialkompetenz. Lucius & Lucius, Stuttgart.

Zuerst Ich
Wer seine eigenen Bedürfnisse allzu stark in den Vordergrund schiebt, überrollt den/die Gesprächspartner/in 
leicht. In der Folge hört er/sie nicht mehr zu.
Wir sollen uns über Ziele klar sein, dies gibt Sicherheit und wir wissen, was wir wollen. Lösungen werden 
allerdings erst dann vorgeschlagen, wenn wir wissen, was unser/e Gesprächspartner/in will. 

Zuerst der/die andere(n)
Sind wir uns unserer eigenen Ziele nicht sicher, so kann dies zu dazu führen, dass wir mit dem Ergebnis nicht 
zufrieden sind. Im Gespräch ist es notwendig unsere eigenen Wünsche und Erwartungen klar darzustellen, 
sonst kann unser Gegenüber nicht wissen, was wir erreichen wollen. 

Emotionale Bindung
Mit Menschen, denen gegenüber wir uns stark verbunden fühlen, fällt es uns schwer Konflikte auszutragen. 
Klares Denken fällt dann oft schwer, manche Verhaltensmuster sind eingefahren und schwierig zu ändern. 
Hier hilft es sich auf die Fakten zu konzentrieren und sich seines Zieles bewusst zu sein. 

Kürzlich ging es doch …
Eine erfolgreiche Gesprächstaktik lässt sich nicht auf jedes Gespräch übertragen. Eine Gesprächsvorberei-
tung ist für jedes Gespräch notwendig.

Druck ausüben
Spielt der/die „mächtigere“ Gesprächspartner/in die überlegene Position aus, so kann dies im Einzelfall erfolg-
reich sein, kann aber auch das Ende einer Beziehung bedeuten.

Eile
Wer schnell zu einem Ergebnis kommen will, wo keine Zeit bleibt festzustellen, ob das Ergebnis zufrieden stel-
lend ist, bezahlt die Eile mit Auswirkungen auf das Gesprächsklima und die Verbindlichkeit einer Abmachung. 
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8.3 Elemente konstruktiver Gesprächsführung

8.3.1 Tipps zur Gesprächsvorbereitung
• Eine gründliche Gesprächsvorbereitung hilft Gespräche für beide Seiten angenehm zu gestalten. 
• Wahl des Gesprächszeitpunktes: Bei Terminvereinbarungen auf Tageszeit und persönlichen Rhythmus 

achten (ausgeschlafen, fit, nicht direkt nach einer Mahlzeit), genügend Zeit für das Gespräch sowie vor 
und nach dem Gespräch einplanen

• Infos einholen (Thema, Gesprächspartner/in, Firma, etc.)
• Unterlagen vorbereiten
• Für Rückendeckung durch die/den Vorgesetzte/n sorgen (Klarheit über den Entscheidungsspielraum)
• Sich eigener Verhandlungsinteressen sowie Handlungsspielräumen bewusst werden
• Argumente vorbereiten
• Eigene Stärken und Schwächen reflektieren
• Voraussichtliche Verhandlungsinteressen und –ziele der Verhandlungspartnerin/ des Verhandlungspart-

ners
• Mögliche Einwände, Fragen, Sichtweisen des Gegenübers berücksichtigen und sich fragen, was er /sie 

möglicherweise nicht Preis geben wird
• Setting gut vorbereiten und für eine entspannte, angenehme Atmosphäre sorgen: Störungen und Unter-

brechungen vermeiden [Handy, Besucher, fehlende Unterlagen, etc.] aufgeräumter Besprechungstisch, 
keine Hindernisse bzw. Barrieren, Getränke bereit stellen

• Wahl bzw. Selbstcheck des persönlichen Erscheinungsbildes (Kleidung, Schuhe, Haare, etc.)
• Sitzplatz checken (Rückendeckung, Raum und Eingänge überblicken, Lichtverhältnisse)
• Sich der eigenen Ziele (eigenen Auftrag) für dieses Gespräch im Klaren sein
• Optionen (Wahlmöglichkeiten) überdenken
• Welche Verhandlungsergebnisse kommen keinesfalls in Frage?
• Mentale Ausrichtung (Motivation, Gespräch im Geist durchspielen, Atemkontrolle, aufrechte, bequeme 

Haltung – Schultern zurück, geerdeter Stand, Lächeln)

8.3.2 Gesprächsbeginn
• Begrüßung: Händedruck, fürs Kommen bedanken
• Höflichkeit, Freundlichkeit während des Gespräches und zur Begrüßung
• Lächeln, unvoreingenommene Begegnung 
• Sitzposition wählen (rechter Winkel – dieselbe Richtung; frontal, Barrieren – Bedrohung, Druck)
• Small-Talk, Warm-Up (Aufbau der Beziehungsebene)
• Nun gibt der Trainer/die Trainerin eine Stelle (zwischen zwei Teilnehmer/innen) an, an der der Knoten 

hergestellt werden soll. 
• Die Gruppe erhält nun 20 Minuten Zeit, um den Knoten herzustellen. 
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8.3.3 Gesprächsführung
Verhandlungsthemen

• Zeitrahmen definieren
• Themen und Ziel definieren („gemeinsame Wirklichkeit herstellen“,  unter Umständen schriftlich z.B.  auf 

Flip-Chart festhalten
• Funktionen (Moderator, Protokollführer, Zeitwächter) klären
• Deutlich und in angemessenem Sprechtempo sprechen
• Auf den roten Faden achten (Argumentation), Prägnanz des Gesagten
• Für gute Gesprächsatmosphäre sorgen (aufrechte, entspannte Haltung, respektvoller Umgang)
• Selbstbewusstes Auftreten
• Kontrollierter Blickkontakt (aufmerksam, kein Anstarren), Mimik beachten - auf offenen und freundlichen 

Gesichtsausdruck achten
• Ruhig und sachlich bleiben (sich nicht von Gefühlen hinreißen lassen, Sympathie und Antipathie dürfen 

bei der Verhandlungsführung keine entscheidende Rolle spielen)
• Aktiv Zuhören (Rückkoppelung), ausreden lassen, auf Redeanteile achten
• Ich-Botschaften statt Bewertungen und Interpretationen, Wahrnehmung sowie Interpretation und Vermu-

tungen feinsäuberlich voneinander unterscheiden [Interpretationen sind stets Grenzüberschreitungen! 
Der Respekt vor dem Innenbereich einer anderen Person gebietet es, vor dem Betreten um Erlaubnis zu 
fragen: „Ich habe in Bezug auf dein Verhalten eine Vermutung. Möchtest du sie hören?“]

• Wertschätzung (Verständnis für die andere Seite; Achtung vor dem So-Sein des anderen; nicht werten, 
offen bleiben)

• Auf die Körpersprache des Gesprächspartners bzw. der Gesprächspartnerin achten (auf non-verbale Si-
gnale von Rückzug oder Verschlossenheit reagieren und ein offenes Klima herstellen z.B. mit offenen 
Fragen)

Informationsphase
• Austausch von Interessen (Konzentration auf Interesse/Motive statt auf Positionen), Gemeinsamkeiten 

und gemeinsame Interessen und Ziele in den Vordergrund stellen
• Austausch von Informationen
• Beschreibung von Sichtweisen und Perspektiven
• Forderungen bzw. Angebote mit Sachargumenten begründen [Forderungen ohne Begründung können 

Kampfverhalten beim Gegenüber auslösen z.B.: „Wie kommen Sie dazu, das zu fordern, das sehe ich 
nicht ein!“

• Vom/ von der Verhandlungspartner/in Argumente für seine Standpunkte fordern
• Gemeinsamkeiten fixieren, Unterschiede präzisieren
• Beschreibung von Problemfeldern
• Soweit wie möglich Win-win-Situationen anstreben
• Fragen stellen (Info, Zeit und Argumente gewinnen; Gespräch leiten)
• Gesprächspartner nach seiner Sichtweise fragen, dann eigene Sichtweise darstellen und argumentieren
• Vorteile der eigenen Vorschläge für den Gesprächspartner hervor streichen
• Notizen machen; Visualisierung (Flip-Chart)
• Deutlich und in angemessenem Sprechtempo sprechen
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Diskussionsphase
• Bei Gemeinsamkeiten erste Ergebnisse festhalten
• Probleme der Reihe nach behandeln
• Pro- und Contra-Diskussion
• Auf gemeinsamen Nutzen achten
• Handlungsspielräume austarieren
• Wahlmöglichkeiten suchen
• Gemeinsam nach Lösungen suchen (Brainstorming, Mind-Mapping) 

Abschlussphase
• Verhandlungsergebnis realistisch und nachvollziehbar (objektive Maßstäbe) gestalten
• Zusammenfassung des gemeinsam Erreichten
• (Zwischen-, Teil-)Ergebnisse sichern
• Vereinbarungen treffen (Wer macht was bis wann?), protokollieren und einhalten
• Verabschiedung, sich für das Gespräch bedanken
• Positiver Abschluss: nette Abschiedsworte (Stabilisierung der Beziehung)
• Wiederholung der jeweils übernommenen wichtigsten Aufgaben
• Wiederholung des nächsten Termins

Nachbereitung
• Notizen vervollständigen
• Protokoll anfertigen und verschicken
• Terminisierung weiterer Schritte, Aufgaben, Termine
• (Selbst-)Reflexion: Was lief gut? Was kann ich verbessern? – aus Fehlern lernen

Quelle: Wellhöfer, P. R. (2004): Schlüsselqualifikation Sozialkompetenz. Lucius & Lucius, Stuttgart.
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8.4 Auswertungsbogen für Gespräche

Quelle: Eisenmann, S. 2007: Soziale Kompetenz. CD-Trainingskonzept. managerSeminare.

Wie waren die zeitlichen Rahmenbedin-
gungen des Gesprächs? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was könnte noch verbessert werden?

Wie waren die räumlichen Rahmenbedin-
gungen des Gesprächs? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was könnte noch verbessert werden?

Wurden Nachwirkungen aus vorange- 
gangenen Ereignissen ausreichend  
berücksichtigt?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was könnte noch verbessert werden?

Hat Ihr/e Gesprächspartner/in Ihre  
Erwartungen erfüllt? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was könnte er/sie noch verbessern?

Wie war Ihre emotionale Befindlichkeit 
während des Gesprächs?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Woran könnten Sie diesbezüglich noch 
arbeiten?

Welche Werte haben Sie im Gespräch 
gelebt?
Woran erkennen Sie dies?

Welche Werte hat Ihr/e Gesprächspartner/
in gelebt?
Woran erkennen Sie dies?

Welche Handlungsziele haben Sie verfolgt?
Woran erkennen Sie dies?
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Welche Handlungsziele hat Ihr/e Ge-
sprächspartner/in verfolgt?
Woran erkennen Sie dies?

Können Sie auf eine für beide Seiten zufrie-
den stellende Lösung zurückblicken?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Woran erkennen Sie dies?

Haben Sie das Gespräch umfassend 
vorbereitet?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was könnte noch verbessert werden?

Welche Eigenschaften würden Sie sich in 
diesem Gespräch zuschreiben?
Welche Eigenschaften hätten Sie in Ge-
sprächen gerne?
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8.5 Positive Sprache wirkt

Quelle: Schmidt, Thomas (2007): Kommunikationstrainings erfolgreich leiten. managerSeminare.
68

• Ich beeile mich, damit ich nicht zu spät zum Meeting komme. 
• Die Vorträge waren eigentlich ganz gut. 
• Eigentlich hast du das gar nicht schlecht gemacht. 
• Ich muss noch schnell mal die Mail fertig schreiben. 
• Das darf ich nicht vergessen. 
• Könntest du mich bitte später zurückrufen? 
• Das wollte ich eigentlich noch vor dem Urlaub erledigen.  
• Das weiß ich nicht. 
• Finden Sie nicht auch, dass unser Chef heute wieder grantig ist? 
• Was können Sie nicht verstehen? 
• Pass auf, dass du nicht wieder so viel Unsinn erzählst. 
• Können wir uns nicht gleich nächste Woche treffen? 
• Seid nicht so laut. 
• Ich möchte mit diesem unwichtigen Thema nicht so viel Zeit verschwenden und mich ihm daher zum 

Schluss widmen. 
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9.1 Sich präsentieren – präsent sein

9.1.1 Ziele
Die Teilnehmer/innen lernen, sich selbst zu präsentieren und im Raum präsent zu sein.

9.1.2 Zeit
• 45 Minuten (Übung „Selbstpräsentation“)
• 5 Minuten (Input „Wirkung“)
• 5 Minuten (Kurzübung „Körpersprache“)
• 10 Minuten (Übung „Bücher balancieren“) 
• 10 Minuten (Übung „Schubsen“)
• 15 Minuten (Übung „Körperhaltung und Emotion“)
• 10 Minuten (Übung „Offene und geschlossene Körperhaltungen“
• 20 Minuten (Übung „Miene – Grimasse – Miene“
• 10 Minuten (Übung „Stimme“)
• 45 Minuten (Übung „Der Ton macht die Musik“)
• 30 Minuten (Übung „Texte rezitieren“
• 10 Minuten (Übung „Korken sprechen“)
• 5 Minuten (Übung „Lampenfieber“)
• 10 Minuten (Übung „Atmen im Stehen“)
• 45 Minuten (Übung „Blicke schaffen Kontakt“)
• 20 Minuten (Übung „Spontan und genial“)

9.1.3 Materialien
• Flip-Charts zum Thema „Präsentation“ 
• Dünne A-4 Kartons für ein kleines Werbeplakat mit den Inhalten lt. Folie „Präsentation“
• Pro Person einen Korken
• Handout „Worte – Redewendungen – Gedicht“
• Für die Übung „Der Ton macht die Musik“  Moderationskärtchen mit Sätzen wie:  „Das ist ja typisch.“ „Ist 

es bereits genug?“ „Das kann man so oder so sehen.“ „Darüber möchte ich jetzt nicht diskutieren.“ „Komm 
doch einmal her.“ „Wie spät ist es?“ „Hast du alles?“ „Guten Morgen!“

9.1.4 Ablauf
Übung: Selbstpräsentation
Die TN erstellen eine Präsentation von sich, es soll eine Werbeeinschaltung sein, das „Produkt“ sind sie 
selbst. Die TN sollen zur Vorbereitung auf die Präsentation auf einem dünnen A-4 Karton ihren Werbeslogan 
draufschreiben. Nach der Vorbereitungszeit von 5 bis 10 Minuten präsentieren sich die TN. 
Im Anschluss an die Präsentation werden Punkte gesammelt, die für den/die Präsentierende wichtig sind, die-
se Punkte werden auf einem Flip-Chart notiert. Schritt für Schritt werden nun wichtige Merkmale einer guten 
Präsentation erarbeitet, wobei der Fokus vorerst auf die Person gerichtet ist. 

9 Ablauf des Moduls ad 2.1.4 Präsentation
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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Input: Wirkung der Kommunikation
Wovon hängt die Wirkung der Kommunikation ab?
Zunächst Einschätzungen zu Körpersprache, Stimme und Inhalt sammeln, dann auflösen (55 % Körperspra-
che, 38 % von der Stimme, 7 % vom Inhalt).
“Fassen wir noch einmal zusammen, was in Bezug auf die Körpersprache zu beachten ist und üben wir!“ Las-
sen Sie die TN aufstehen und im Raum herumgehen, sie sollen im Gehen ein Hohlkreuz machen, dann den 
Nacken einknicken, die Hüfte schief stellen usw. [Lassen Sie den TN zunächst möglichst schlechte Haltungen 
einnehmen und fragen Sie dann am Ende der Übung, wie sie sich fühlen.] 

Übung: „Bücher balancieren“ (vgl. Funcke, 2006)
Ziel: Körperhaltung im Gehen verbessern
Die TN nehmen ein schweres Buch, legen es auf den Kopf und gehen durch den Raum, das Buch soll dabei 
auf dem Kopf bleiben. Sobald die Übung ganz gut funktioniert, geben Sie die Anweisung, sich in dieser Hal-
tung gegenseitig zu begrüßen und dann sich gegenseitig einen Witz zu erzählen. Ab jetzt ist jede/r „gefroren“ 
der/dem das Buch vom Kopf fällt. 
Hinweis: Durch das Buch am Kopf stellt sich automatisch eine gerade und für den Atemfluss günstige Kopf- 
und Körperhaltung ein. Setzten Sie einen Bildanker: „Frau, die einen Wasserkrug am Kopf trägt.“

Übung: „Schupsen“
Ziel: Die Position zu finden, in der man am stabilsten wirkt. Die TN bilden Paare. Eine Person stellt sich so 
hin, dass sie für sich die maximale Stabilität erwartet. Ein TN versucht durch leichtes Schupsen, diese Person 
aus dem Gleichgewicht zu bringen. Rollentausch, sodass jede/r seine/ihre Stabilität ausprobieren konnte. 
Austausch im Plenum: Welche Position lässt einem am stabilsten wirken? 

Übung: Körperhaltung und Emotion (vgl. Eisenmann, 2007)
Ziel: Den Einfluss der Körperhaltung auf Gefühl und Energie erleben
Lassen Sie die TN fünf Minuten lang selbstbewusst, aufrecht und zielsicher zu rhythmischer Musik gehen. 
Austausch: Wie ist es mir ergangen? Welche Gefühle habe ich gespürt? Wie ging es mir energetisch?
Nun sollen sich alle fünf Minuten gelangweilt irgendwo im Raum hinsetzen, Körper und Kopf schlapp hängen 
lassen. 
Austausch: Wie ist es mir ergangen? Welche Gefühle habe ich gespürt? Wie ging es mir energetisch?
[„Nicht du tust etwas, sondern bringe den Körper in eine Lage, dann geschieht es von ganz allein.“ Pantomi-
me Werner Müller] Emotion, Blick, Klang der Stimme, Gangart usw. die zum jeweiligen Körperschwerpunkt 
passen, stellen sich wie von selbst ein.
Zeigen Sie typische offene und geschlossene Körperhaltungen vor und lassen Sie sich von den TN Feedback 
geben, wie Sie auf sie wirken und lassen Sie die Positionen nachahmen.
Plenum: Welche Körperhaltungen sind für Präsentationen günstig?

Übung: „Miene – Grimasse – Miene“ (vgl. Funcke, 2006)
Ziel: Mit der Mimik experimentieren, Übertreibungen fördern, Ausdruck üben, sich selbst und andere wahrneh-
men und beobachten.  Die TN gehen herum. Sie nennen ein Gefühl, einen Zustand oder eine Eigenschaft, 
wie z.B. „gestresst“, im Umhergehen setzen die TN dieses Wort in einen Gesichtsausdruck um, übersteigern 
diesen zur Grimasse und kommen dann wieder zurück zur normalen Mimik. Auswertung: Was fällt leicht, was 
schwer? Gab es Entwicklungen? Selbst- und Fremdwahrnehmung? Umgang mit heftigen Gefühlen bei sich 
selbst, bei anderen?
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Input und Übung: Stimme 
Zeigen Sie den TN einige Übungen vor, die ihnen helfen, die Stimme lebendiger werden zu lassen 
(Übungen zur Stimmmodulation, Hände drehen usw,).

Übung: „Der Ton macht die Musik“
Ziel: Mit Stimme und Tonfall experimentieren, verschiedene Variationsmöglichkeiten erleben, wahrnehmen 
und beobachten.
Wählen Sie einfache Sätze wie z.B. „Das ist ja typisch.“ „Ist es bereits genug?“ „Das kann man so oder so 
sehen.“ „Darüber möchte ich jetzt nicht diskutieren.“ „Komm doch einmal her.“ „Wie spät ist es?“ „Hast du 
alles?“ „Guten Morgen!“ und notieren Sie diese Sätze auf Karten. Die TN verwenden das Handout „Gefühle“ 
und versuchen die Sätze in der jeweiligen Gefühlsstimmung zu sprechen. Die Zuhörer/innen können die 
Augen schließen. 
Plenum: Gespräch über Wirkfaktoren von Tonfall und Stimme im Vergleich zum eigentlichen Redetext

Übung: „Texte rezitieren“ (vgl. Funcke, 2006)
Ziel: betont gefühlvoll sprechen, Inhalte mitklingen lassen, mit Mimik, Gestik und Körperausdruck experimen-
tieren
Teilen Sie das Handout „Worte, Redewendungen, Gedicht“ aus und lassen Sie den TN eine Vorbereitungszeit 
von ca. 5 bis 10 Minuten. Nacheinander präsentieren alle die Liste zweimal: zunächst mit vollem Talent, voll 
ausspielend, was dahintersteckt, danach sehr monoton. 

Übung: „Korkensprechen“ (vgl. Funcke, 2006)
Alle TN erhalten einen Korken  und einen Text. Der Korken wird längs zwischen die Zähne gesteckt, dann 
bewegen sich alle durcheinander durch den Raum und lesen dabei laut ihren Text. Nach ca. 5 Minuten wird 
ohne Korken weiter gesprochen.  
Variante: Die Gruppe sitzt im Kreis, alle haben einen Korken im Mund. Person A sagt zum/zur rechten Nach-
bar/in/n (B): „Mein Chef ist krank!“ B fragt zurück: „Was hat er den?“ A nennt irgendeine Krankheit oder ein 
Wehwechen. Nun sagt B zu seine/m/r Nachbar/n/in (C): „Mein Chef ist krank!“ C fragt zurück: „Was hat er 
den?“ B nennt irgendeine Krankheit oder ein Wehwechen usw., bis die Runde abgeschlossen ist. 
Auswertung: Frage nach den Erfahrungen und nach dem Sprechgefühl nach Entfernung des Korkens. 

Übung: „Atmen im Stehen“ (vgl. Funcke, 2006)
Ziel: Die Wahrnehmung für Vorgänge im Körper schärfen, den eigenen Atem spüren, das Steuern der Atmung 
üben
Alle stehen im Kreis und drehen sich um 180 Grad, sodass alle nach außen sehen. Die Beine stehen hüftbreit 
auseinander fest auf dem Boden, die Augen werden geschlossen. Eine Hand wird nun oberhalb und eine 
unterhalb des Bauchnabels gelegt. Beim Atmen hebt und senkt sich der Bauch, die Hände machen die Be-
wegung mit. Der Atem kommt und geht durch Nase und Mund. Lassen Sie die TN bewusst in verschiedene 
Körperregionen atmen. Betonen Sie, dass die Fähigkeit, den Atem in verschiedene Körperregionen zu lenken, 
eine Voraussetzung dafür ist, die Atmung als Entspannungstechnik einzusetzen. 
Auswertung: Fragen Sie nach den Erfahrungen. 
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Übung: „Blicke schaffen Kontakt“ (vgl. Funcke, 2006)
Ziel: Auftrittswirkung zu spüren, Blicke und Aufmerksamkeit aushalten, Präsenz einüben und zeigen, Interes-
se wecken, wahrnehmen und beobachten
Die TN sitzen im Halbkreis. An der offenen Seite befindet sich eine Bühnenfläche. Ein TN betritt die Bühne. 
Die Aufgabe besteht darin, 3 – 5 Minuten ruhig dazustehen und ins Publikum zu blicken. Die Zuschauer/innen 
beobachten genau und nehmen wahr, was passiert. Nach dem Auftritt gibt es Applaus. 
Variation: Die Zuschauenden schließen die Augen und versuchen wahrzunehmen, wann der Blick sie erreicht.  
Auswertung: Die Phänomene Ausstrahlung und Präsenz werden im Zusammenhang mit Blickkontakt reflek-
tiert und auf Berufssituationen übertragen. 

a) Wie ist es den TN auf den Bühne ergangen? Was war einfach/schwer? Zu wem fiel der Kontakt leicht/
schwer? Warum? Wie war die Entwicklung? usw. 

b) Was, welche Ausstrahlung kam rüber? Was bewirkt Blickkontakt bzw. fehlender Blickkontakt? Welche 
Arten von Blicken haben Sie wahrgenommen? Wann und wodurch wirkte der/die TN präsent?

Übung: „Spontan und genial“ (vgl. Funcke, 2006)
Ziel: Auftrittspräsenz entwickeln, vor der Gruppe sprechen
Bereiten Sie Zettel vor mit jeweils drei Begriffen, die miteinander nichts zu tun haben. Anschließend zieht jede 
Person einen Zettel und hält spontan eine kurze Rede, in der alle drei Wörter vorkommen müssen.



92

Soziale Kompetenz
Modul Kommunikationsfähigkeit

© Fachhochschule OÖ

9.2 Zielgruppenorientierung

9.2.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen lernen, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen und die Inhalte auf diese abzu-

stimmen.

9.2.2 Zeit
• 15 Minuten (Input)

9.2.3 Materialien
• Handout „Zielgruppe und Ziele“

9.2.4 Ablauf
Input: Zielgruppe und Ziele 
Die TN erfahren, welche Fragen sie sich im Hinblick auf die Zielgruppe der Präsentation stellen sollen. 
Siehe Handout „Zielgruppe und Ziele“.

Übung: „Sich auf verschiedene Zielgruppen einstellen“ 
Ziel: Sich mit einem Thema auf unterschiedliche Zielgruppen einstellen
Bilden von Dreiergruppen: „Lassen Sie sich gemeinsam ein Thema einfallen, zu dem Sie spontan eine Kurz-
präsentation erstellen können. Nun beachten Sie die Punkte der Zielgruppenorientierung und bereiten für drei 
verschiedene Zielgruppen dieses Thema in Stichworten auf. Wichtig ist es die heiklen Punkte zu notieren, 
nicht alles. Was soll die jeweilige Zielgruppe von ihrer Präsentation mitnehmen?“ Sie können den TN das 
Handout „Zielgruppe und Ziele“ austeilen. 
Anschließend präsentieren Sie die Ergebnisse im Plenum.
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9.3 Zielorientierung

9.3.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen lernen sich mit der Frage des Ziels ihrer Präsentation auseinanderzusetzen.

9.3.2 Zeit
• 15 Minuten (Input)
• 20 Minuten (Übung: „Sich auf ein Ziel festlegen“)

9.3.3 Materialien
• Handout „Zielgruppe und Ziele“
• Handout: Informationsstruktur
• Handout: Überzeugungsstruktur

9.3.4 Ablauf
Input: Informationspräsentation versus Überzeugungspräsentation
Die TN stellen sich die Frage, was sie mit dieser Präsentation erreichen wollen und formulieren wirksame 
Ziele. Input siehe Handout „Zielgruppe und Ziele“. Erläutern Sie die Ziele anhand der Beispiele Informations-
präsentation und Überzeugungspräsentation (siehe jeweilige Handouts). Das Ziel der Informationspräsenta-
tion besteht darin, dem Zuhörerkreis einen bestimmten Sachverhalt verständlich zu erklären, sodass dieser 
Zusammenhänge erkennt und Inhalte eventuell selbständig weitergeben kann bzw. bestimmte Fähigkeiten 
erwirbt. 
Das Ziel einer Überzeugungspräsentation besteht darin, beim Zuhörerkreis Einstellungen zu verändern und 
diesen zu veranlassen, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen.

Übung: „Sich auf ein Ziel festlegen“  
Ziel: Sich ein Ziel für eine Präsentation zu Recht legen 
Bilden von Dreiergruppen: „Lassen Sie sich gemeinsam zum vorhin gefundenen Thema ein Ziel einfallen, 
welches die notwendigen Merkmale für ein wirksam formuliertes Ziel enthält und notieren Sie dieses Ziel. 
Anschließend präsentieren Sie die Ergebnisse im Plenum.“
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9.4 Aufbau einer Präsentation

9.4.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen können Präsentationen situations- und zieladäquat aufbauen.

9.4.2 Zeit
• 15 Minuten (Input)
• 30 Minuten (Übung: „Kurzpräsentation“)

9.4.3 Materialien
• Handout „Aufbau einer Präsentation““

9.4.4 Ablauf
Input: Aufbau einer Präsentation
Nachdem die TN die Frage beantwortet haben, was sie mit dieser Präsentation erreichen wollen und wirk-
same Ziele formuliert haben, erläutern Sie auf der Grundlage des Handouts „Aufbau einer Präsentation“ den 
Aufbau derselben. 

Übung: „Kurzpräsentation“  
Ziel: Sich den Aufbau einer Kurzpräsentation zu Recht legen 
Bilden von Dreiergruppen: „Erarbeiten Sie gemeinsam zum vorhin gefundenen Thema den Aufbau mit den 
wichtigsten Stichworten zum Thema und zur Präsentation.  Anschließend präsentieren Sie die Ergebnisse im 
Plenum.“
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9.5 Medien gekonnt einsetzen

9.5.1 Ziele
• Die Teilnehmer/innen können Visualisierungsformen und Medien situations- und zieladäquat einsetzen.

9.5.2 Zeit
• 15 Minuten (Input)
• 15 Minuten pro Person Präsentationsübung

9.5.3 Materialien
• Folien „Visualisierungsformen“ 
• Videokamera, Beamer, Notebook, Overhead, Pinwände, Folien, Folienschreiber, Plakatstifte, Raum zum 

Erstellen von Präsentationen mit Medienausstattung

9.5.4 Ablauf
Input: Visualisierungsformen
Geben Sie den TN einen Input zu den verschiedenen Visualisierungsformen (siehe Folien im Anhang) und 
erarbeiten Sie gemeinsam mit den TN die richtige Medienwahl. Welche Vor- und Nachteile hat das einzelne 
Medium? 
Visualisierungsformen sind ein Kommunikatiosinstrument. 
 
Übung: „Präsentation mit Videoaufzeichnung“  
Ziel: Sich den Aufbau einer Präsentation zu Recht legen und Medien gekonnt einsetzen
Die TN bekommen den Auftrag innerhalb von 60 Minuten eine Präsentation zu einem Thema ihrer freien 
Wahl vorzubereiten. Diese Präsentation wird dann auf Video aufgezeichnet. Im Anschluss bekommt der/die 
Präsentator/in Feedback von der Gruppe. Die Aufzeichnung darf sich jede/r behalten.
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10.1 Worte/Redewendungen/Sätze, Gedicht 

Heiterkeit, Sonnenstrahlen, zäh wie Leder, wunderbarer Tag
Legen wir die Fakten auf den Tisch.
Bei diesem Projekt hat die Kassa ordentlich geklingelt.
Das liegt mir am Herzen. 
Unser Unternehmen steht wie ein Fels in der Brandung. 
Herzlich willkommen!
Guten Morgen, meine Damen und Herren!

Ach, der Tugend schöne Werke,
gerne möchte ich sie erwischen.
Doch ich merke, doch ich merke,
immer kommt mir was dazwischen! 
 (Wilhelm Busch)

10 Handouts
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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10.2 Zielgruppe und Ziele 

10.2.1 Zielgruppe - Publikumsanalyse
• Was wissen die Teilnehmer/innen über mich als Präsentator/in?
• Wie viele Teilnehmer/innen erwarte ich?
• Wie lange darf die Präsentation dauern?
• Wer genau ist meine Zielgruppe? (Fachkräfte, Entscheider, Vorstandsmitglieder, besondere Gäste und 

Persönlichkeiten, besondere ethnische Gruppen, geschlechtsspezifische Zusammensetzung, Alter, Ge-
schlecht, Bildungsniveaus)

• Was verbindet die Teilnehmer/innen untereinander?
• Welche Erwartungen haben die Teilnehmer/innen an die Präsentation?
• Welche Bedürfnisse und Begrenzungen sind vorhanden? 
• Welchen fachlichen Hintergrund bringen meine Zuhörer/innen mit? Was wissen die Teilnehmer/innen be-

reits über das Thema?
• Wie schätze ich den Wissenstand meiner Zuhörer/innen ein? Was muss ich erklären?
• Was sind die Gründe für die Teilnahme an der Präsentation?
• Welche Einstellung zum Thema, zu mir, zur Organisation haben meine Zuhörer/innen?
• In welcher Stimmung befinden sich die Teilnehmer/innen?
• Wie schätze ich den erwarteten Präsentationsstandard ein?
• Welche Vorurteile, fixen Ideen und Ängste könnten meine Zuhörer/innen haben?
• Welche Tabuthemen könnte mein Zuhörerkreis haben?
• Welche Lieblingsthemen hat mein Zuhörerkreis?
• Wie flexibel sind meine Zuhörer/innen im Denken?
• Welche Auswirkungen wird das Thema auf die Teilnehmer/innen haben?
• Welchen Nutzen werden die Zuhörer/innen durch meine Präsentation haben?

10.2.2 Ziele formulieren
• Ich formuliere das Präsentationsziel schriftlich und in ganzen Sätzen.
• Das Ziel wird positiv formuliert, d.h. es beschreibt, was sein soll. 
• Mein Ziel wird in der Gegenwart formuliert und beschreibt den Zustand, nachdem ich mein Ziel erreicht 

habe. Beispiele:  „Ich bin“, „Ich kann“, „Ich habe“.
• Mein Ziel ist spezifisch, d.h. möglichst konkret und beinhaltet die dazugehörigen Rahmenbedingungen. 

Beispiele: Wo, mit wem, wie oft?
• Ich kann messen, ob ich mein Ziel tatsächlich erreicht habe? Was ist ein wahrnehmbarer Beweis dafür?
• Ich formuliere ein attraktives Ziel und versetze mich in den Zustand, nachdem ich es erreicht habe. 
• Mein Ziel ist realistisch, mit meinen derzeitigen Fähigkeiten, Kenntnissen und zum jetzigen Informations-

stand, erreichbar.
• Ich setze einen Endtermin bis wann ich das Ziel erreicht habe und berücksichtige, dass ich gegebenenfalls 

Teilziele einplanen muss.

10.2.3 Material sammeln
• Sammeln, Sichten und Sortieren (Was muss, soll, kann gebracht werden?)
 Methoden: Brainstorming, Kärtchenmethode, Mind-Mapping
• Strukturieren
• Überarbeiten
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10.2.4 Checkliste zur Vorbereitung
Vorbereitung einer Präsentation
Wer? 
Was? 
Wem? 
Wann? 
Wo? 
Wie? 
Warum? 



99

Soziale Kompetenz
Modul Kommunikationsfähigkeit

© Fachhochschule OÖ

10.3 Aufbau einer Präsentation

10.3.1 Einleitung – „Ein Bild zeichnen“ 
Nach der Begrüßung/Vorstellung beschreiben Sie, um was es geht und welchen Nutzen die Zuhörer/innen 
haben Ihnen zuzuhören.
Profis beginnen meistens mit einer Geschichte/einem Beispiel/einem Zitat und kommen dann zu den Haupt-
fragen. 
Tipp: Sprechen Sie über die Probleme Ihrer Zuhörer/innen und bieten Sie an, beim Lösen dieser Probleme 
unterstützen zu wollen. 

10.3.2 Hauptteil – Informieren oder Überzeugen
Tipps für Informationspräsentationen: Verwenden Sie in Ihrer Präsentation Grafiken.  Geben Sie den Zuhörer/
innen, neben allgemeinen Aussagen Beispiele. Achten Sie auf eine gute Übersicht, in der auch Zusammen-
hänge deutlich werden.

Hinweise für Überzeugungspräsentationen: Jemandem zu überzeugen bedeutet, jemandem zu einer be-
stimmten Handlung zu veranlassen. Damit beeinflussen Sie sowohl das Denken, Fühlen als auch das Tun 
Ihres Gegenübers.

Fangen Sie an zu erzählen, wie es bisher war, so schaffen Sie eine Verbindung von bereits Bekanntem zum 
Neuen. Dann fahren Sie mit Gründen, Beispielen und Vergleichen zum Ist-Stand fort. In dieser Phase ist es 
wichtig, mögliche Gegenargumente vorwegzunehmen. 

10.3.3 Schluss
Für den Schluss legen Sie sich zwei bis drei Sätze im ziemlich genauen Wortlaut zu Recht. Sie sollten hier 
auf jeden Fall frei sprechen. Der Schluss soll im Sinne des Gesagten noch verstärkend nachklingen. Wie der 
Name sagt, soll er die Präsentation rund abschließen. 
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10.4 Argumentationsstruktur

Schlagzeile

Situation Wie sieht das Problem aus?  
 Fakten
 …
 …
 …

Negative Folgen Was passiert Ihnen (uns), wenn nicht (richtig) gehandelt wird?
 ...
 …
 ...

Zielrichtung Das Wichtigste ist …

Vorschlag Ich schlage vor … 
 … und das bedeutet dann (was, wer, wann, wieviel)
 …
 …
 …

Positive Ergebnisse Was bringt Ihnen (uns) die Verwirklichung dieses Vorschlages?
 …
 …
 …

Nächste Schritte Was jetzt geschehen muss:
 …
 …
 …

Auflösung
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10.5 Informationsstruktur

Schlagzeile, Thema, Fragestellung

Auflösung

Informationsblock
…
…
…

Informationsblock
…
…
…

Informationsblock
…
…
…

Fazit: „Aus all dem folgt für Sie…“

Bedeutung und Hintergrund: 
„Die Frage ist wichtig, weil…“

…

…

Menü: „Dazu untersuchten 
wir folgende Bereiche: …“
…
…
…
…
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11.1 Moderationstechniken

11 Folien
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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11.2 Visualisierungsformen 
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12.1 Feedback und Wahrnehmung

12.1.1 Ziele
Den TN wird bewusst, dass Feedback immer nur eine persönliche Wahrnehmung und keine objektive Wahr-
nehmung wiedergibt.

12.1.2 Zeit
5 Minuten (Geschichte „Die Blinden und der Elefant“)

12.1.3 Materialien
Geschichte „Die Blinden und der Elefant“

12.1.4 Ablauf
Einstieg: Lesen/oder erzählen Sie folgende alte indische Geschichte:
Die Blinden und der Elefant
Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine 
Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise 
nach Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen nun um das 
Tier herum und versuchten, sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen.
Als sie zum König zurückkamen, sollten sie ihm über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte am Kopf 
des Tieres gestanden und den Rüssel des Elefanten betastet. Er sprach: „Ein Elefant ist wie ein langer Arm.“
Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach: „Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein 
großer Fächer.“
Der dritte Gelehrte sprach: „Aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule.“ Er hatte ein Bein des Elefanten 
berührt. 
Der vierte Weise sagte: „Also ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende“, 
denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet.
Und der fünfte Weise berichtete seinem König: „Also ich sage, eine Elefant ist wie eine riesige Masse, mit 
Rundungen und ein paar Borsten darauf.“ Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. 
Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs, konnten sie sich 
doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise: „Ich danke Euch, denn 
ich weiß nun, was ein Elefant ist: Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit 
Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen 
Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen 
und ein paar Borsten ist.“ 
Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des 
Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit zufrieden gegeben hatten. 
Literatur: REIFARHT, WILFRIED./SCHERPNER, MARTIN (1993): Der Elefant. Texte für Beratung und Fortbil-
dung. 3. Auflage. Lambertus, Frankfurt.

Weisen Sie insbesondere darauf hin, dass Wahrnehmung selektiv ist, auch Feedback basiert auf Wahrneh-
mung, daher kann Feedback nie ganz objektiv sein.

12 Ablauf des Moduls ad 2.1.5 Feedback
Autorin: Mag.a Roswitha Mayr, Lektorat: Roswitha Hölzl, MSc, Projektleitung: Prof.in (FH) Dr.in Irene Hiebinger
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12.2 JoHari-Fenster

12.2.1 Ziele
• Die TN zur Reflexion ihrer Verhaltensweisen und Einstellungen anzuregen. 
• Sich der eigenen Außenwirkung bewusster werden. 
• Den Sinn und den Nutzen von Feedback verstehen.

12.2.2 Zeit
• 15 Minuten (Input)
• 5 Minuten (Tagebucheintrag)

12.2.3 Materialien
• Flip Chart „Das JoHari-Fenster“

12.2.4 Ablauf 
Anmerkung: Um das Thema zu behandeln ist es wichtig, dass die TN miteinander schon vertraut sind. Dies 
ist notwendig, da echtes persönliches Feedback in den Betrieben eher ungewöhnlich ist, manchmal Feedback 
auch falsch angewendet wird, und daher eine Ablehnung der TN zum Thema möglich ist. 

Einstieg: Fragen Sie die TN was Sie unter dem Begriff Feedback verstehen. Feedback bedeutet „Rückmel-
dung“ oder „Rückkoppelung“, wörtlich übersetzt heißt Feedback „Rückfütterung“. Man bekommt „zurückge-
füttert, wie man auf andere Menschen wirkt. Das JoHari-Fenster veranschaulicht, worum es beim Feedback 
geht. Das JoHari-Fenster ist ein plausibles theoretisches Erklärungsmodell aus der Psychologie. Es stellt 
die Veränderung der Selbstwahrnehmung im Verlauf eines Selbstreflexionsprozesses dar. 1955 wurde das 
JoHari-Fenster von den amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham entwickelt.  

Input: „Das JoHari-Fenster“ (vgl. Große Boes/Kaseric, 2008)
Zeichnen Sie auf einem Flip-Chart das JoHari-Fenster auf ohne es vorher im Detail zu beschriften. 
Erklärung: Menschliches Verhalten lässt  sich in Bereiche unterteilen, die dem/der Betroffenen bekannt sind/
ist und in Bereiche, die den anderen bekannt sind. 
Erklären Sie die Felder schrittweise und schreiben Sie die jeweiligen Begriffe auf das Flip-Chart. öffentliche 
Person: Dieses Verhalten ist uns und den anderen bekannt. Die Wirkung unseres Verhaltens können wir ab-
schätzen, wir fühlen uns sicher. Andere wiederum kennen unser Verhalten und können dies als Einstellungs- 
und Orientierungshilfe nutzen. Lernen wir unbekannte Personen kennen, ist dieser Bereich noch verhältnis-
mäßig klein, es gab ja noch nicht so viele Gelegenheiten, Informationen auszutauschen. Im Laufe der Zeit 
geben wir mehr Informationen über uns preis. Bsp.: Neuer Kollege, zuerst Arbeitsbereich, später Raucher/
Nichtraucher, Kaffeetrinker/Teetrinker, Kinder/keine Kinder usw. Wir steuern selber, welche Informationen wir 
für uns behalten und weitererzählen.
Mein Geheimnis (oder Privatperson): Dieses Verhalten ist nur uns selbst bekannt. Manche Verhaltensbe-
reiche verbergen wir vor anderen. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein, einerseits weil wir 
negative Konsequenzen befürchten oder andererseits aus Prinzip bestimmte Dinge nicht an die öffentlichkeit 
lassen wollen. Was zur Folge hat, dass unsere Mitmenschen mehr oder weniger große Teilbereiche unserer 
Werte, Gewohnheiten, Einstellungen – unseres Verhaltens nicht kennen. Nur wenn wir uns öffnen, können 
wir die geahnte Wirkung in eine reale eintauschen. Nicht immer wird das verborgene Verhalten von der Um-
gebung negativ bewertet – häufig zeigt es auf andere sogar eine positive Wirkung und erzeugt Sympathien. 
Bsp.: Manche erzählen von einem Hobby, welches ein erhöhtes Verletzungsrisiko mit sich bringt lieber nichts. 
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Wird jedoch ein Teil von sich preisgegeben, so wird das Feld der öffentlichen Person größer und das der 
Geheimnisse kleiner. 
Blinder Fleck: Dieses Verhalten ist nur anderen bekannt. Anderen fällt ein Teil unseres Verhaltens auf, der 
uns nicht bewusst ist. So lange uns niemand darauf hinweist, wissen wir über diesen Teil nichts. Manchmal 
handelt es sich um ein Verhalten, das anderen positiv auffällt, manchmal aber auch um Verhalten, das andere 
behindert. Daher ist es wichtig, dass man sich von anderen Rückmeldung über die eigene Wirkung einholt. 
Nur durch Feedback wird der blinde Fleck kleiner. 
Bsp.: Ein Kollege glaubt ein begnadeter Witzeerzähler zu sein, alle lachen über seine Witze, allerdings aus 
purer Höflichkeit. Er gibt weiter seine „größten Erfolge“ zum Besten und versteht nicht, warum sich manche 
Kolleg/innen  von ihm zurückziehen. Würde er hingegen ehrliches Feedback bekommen, so könnte sich sein 
blinder Fleck verringern sofern er bereit wäre Konsequenzen daraus zu ziehen. 
Bereich des Unbewussten: Dieses Verhalten kennen weder wir noch andere. Es ist Teil der tiefenpsycholo-
gischen Therapie. Da sollen Anteile, die nicht bewusst sind, zugänglich gemacht und in die Persönlichkeit 
integriert werden. Beispielsweise geht es hier um verborgene Ängste oder Wünsche. Manchmal wissen wir 
nicht, warum wir uns so und nicht anders verhalten haben, genauso gut wissen es auch die anderen nicht. In 
herausfordernden Situation kann es vorkommen, dass wir Fähigkeiten nutzen können, von denen wir vorher 
keine Ahnung hatten. 
Bsp.: Der bekannte „Sprung ins kalte Wasser“ kann dazu führen, dass wir ungeahnte Fähigkeiten an uns 
entdecken. Fällt zum Beispiel eine Kolleg/in krankheitsbedingt für eine Präsentation aus und eine andere 
Kolleg/in muss einspringen, so  kann die Präsentation auch dann gut laufen, wenn der/die Kolleg/in, der/die 
einspringt nie von sich gedacht hätte, dass sie dies schaffen würde. So haben sie und die anderen mit ihr im 
Anschluss an die Präsentation neue Fähigkeiten an ihr entdeckt. 

Ziel der Selbstreflexion ist seine Wirkung auf andere besser einzuschätzen. Gerade die Wirkung auf andere 
entscheidet, ob jemand im Beruf erfolgreich ist und wie befriedigend er/sie Beziehungen gestalten kann. Dies 
kann nur geschehen, indem man den Bereich der Geheimnisse und des Blinden Flecks verkleinert und den 
Bereich der öffentlichen Person vergrößert. Der Geheime Bereich lässt sich durch Selbstoffenbarung verklei-
nern. So kann die Wirkung bisher nicht gezeigter Verhaltensweisen getestet werden und die Umwelt kennt ein 
genaueres Bild. Daraus kann ein verbessertes und genaueres Feedback folgen, das wiederum den Blinden 
Fleck verkleinert. 
Bringen Sie noch ein paar Beispiele, warum Feedback im Betrieb wichtig ist und weisen Sie unbedingt darauf 
hin, dass Menschen und Organisationen nur dann fähig sind zu lernen und sich weiterzuentwickeln, wenn sie 
Offenheit für Feedback zeigen und ihre Blinden Flecken verkleinern. 

12.2.5 Transfer
Tagebucheintrag: Lassen Sie den TN 5 Minuten Zeit, um sich zu notieren, welche Informationen über sich 
selbst sie ihnen nahe stehende Personen aus dem Berufsleben (Chef/in, Kunde/in, Kolleg/innen) geben 
müssten, um ihr Verhalten besser verstehen zu können.
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12.3 Feedback-Regeln

12.3.1 Ziele
• Die TN lernen eigene Wahrnehmungen und Interpretationen zu unterscheiden.
• Sie trainieren die Fähigkeit, konkretes und differenziertes Feedback zu geben.
• Sie erhalten eine Rückmeldung über ihre Wirkung auf andere.

12.3.2 Zeit
• 15 Minuten (Übung „Trennen von Beobachtung und Interpretation“)
• 10 Minuten (Leitfaden zur professionellen Rückmeldung von Kritik)
• 20 Minuten (Erarbeiten der Feedback-Regeln)
• 60 Minuten (Feedback-Übung in Kleingruppen)
• 50 Minuten (Übung „Wie sage ich es meinem Gegenüber“)

12.3.3 Materialien
• 2 Flip-Chart-Ständer (für Feedback-Regeln)
• Handout „Wie sage ich es meinem Gegenüber“ mit Rollenbeispielen
• Moderationskarten mit Rollen- und Situationsbeschreibungen

12.3.4 Ablauf (vgl. Große Boes/Kaseric, 2008; Eisenmann, 2007; Wellhöfer 2004;  Schmidt,  
 2007)

Übung „Wahrnehmung und Interpretation“
In dieser Übung werden bewusst Wahrnehmung und Interpretation getrennt. Diese Unterscheidung ist für ein 
differenziertes Feedback zentral, daher wird sie auch geübt. Sie bereitet die TN auf vertiefende Feedback-
prozesse vor. 
Die TN bilden Paare (Personen Paare bilden, die. sich nicht gut kennen). Die Paare treffen die Vereinbarung 
wer A ist und wer B ist. Erläutern Sie, dass es um Feedback geht. Im Allgemeinen geht es bei Feedback um 
drei Ebenen: 1. was ich von meinem Gegenüber wahrnehme, 2. wie ich meine Wahrnehmung interpretiere 
und 3. welche Gedanken und Gefühle das bei mir auslöst. Weisen Sie darauf hin, dass es in der Übung darum 
geht, Wahrnehmung und Interpretation zu trennen. A schaut sich das Gegenüber gut an und sagt was ihr/ihm 
an B auffällt.  Demonstrieren Sie das! Betonen Sie dass keine Interpretationen gemacht werden sollen. Start 
der Übung. Nach ca. einer Minute ordnen Sie einen Wechsel an. Nun gibt B Rückmeldung an A. Die TN su-
chen sich nun neue Partner. Sie ordnen an, dasselbe noch einmal mit dem/der neuen Partner/in zu durchlau-
fen, allerdings mit dem Zusatz, dass nach der Wahrnehmung eine Interpretation anschießt. Machen Sie auch 
diesen Schritt vor. Nach zwei bis drei Minuten ordnen Sie einen Wechsel an. Nun gibt B Rückmeldung an A. 
Plenum: Sie bitten um eine kurze Rückmeldung, wie es den TN bei der Übung ergangen ist. 

Input: Leitfaden zur  professionellen Rückmeldung von Kritik 
Einen positiven Einstieg wählen!

1. Ist-Situation beschreiben: „Wie war das für mich?“
2. Konkrete Schilderung des Verhaltens – „konkret habe ich beobachtet“
3. Auswirkungen objektiv – „das hat Auswirkungen auf …“
4. Subjektive Auswirkung – Kritik „Was ist suboptimal, was passt mir nicht?“
5. Zukunft – Vereinbarungen, Kontrakt: „Wie machen wir es in Zukunft besser? Was erwarte ich von meinem 

Gegenüber?“
Erläutern Sie diesen Leitfaden an Hand eines Beispiels aus der Lebenswelt der TN
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Erarbeitung Feedback-Regeln
Erarbeiten Sie im Anschluss an die Übung gemeinsam mit den TN Feedback-Regeln (siehe Folie „Wie Feed-
back sein soll“), die sie auf Flip-Chart mitnotieren.  Es sollen zwei getrennte Flip-Charts: Feedback-Geber/
in und Feedback-Nehmer/in entstehen. Weisen Sie noch einmal auf die Ziele von Feedback hin und dass 
Regeln die Zielsetzung von Feedback unterstützen sollen.
Am Flip-Chart sollten folgende Punkte vorkommen: 
Feedback geben

• Die eigene Wahrnehmung beschreiben, keine Bewertungen
• Konkret und genau wie möglich und möglichst zeitnah das störende Verhalten beschreiben
• Immer auch etwas Positives rückmelden 
• Den Feedback-Nehmer direkt ansprechen
• Nur in der Ich-Form sprechen („Ich-Botschaften“)
• Feedback als Angebot und nicht als Maßregelung mit Änderungszwang sehen

Feedback nehmen
• Nur zuhören, aussprechen lassen 
• keine Rechtfertigungen
• keine Schuldzuweisungen
• Verständnis sichern und nachfragen
• wirken lassen, später sortieren 
• eigene Einschätzung und Sichtweise erläutern
• mögliche künftige Verhaltensweisen ansprechen

Feedback-Übung in Kleingruppen (vgl. Große Boes, Kaseric, 2006)
Die TN finden sich in selbstgewählten Kleingruppen zu viert zusammen. Dann Instruktion der Übung (Zeit: 
5 Minuten). Es geht in der Übung darum, die Wirkung auf andere zu erfahren. Aufteilung der 4 Personen: 1 
Person achtet auf die Zeit, für jede Person in der Gruppe stehen 10 Minuten für Rückmeldungen zur Verfü-
gung. Eine/r ist der/die Feedback-Nehmer/in, die anderen sind die Feedback-Geber/innen. Nach 10 Minuten 
wechselt der/die Feedback-Nehmer/in.  Die Feedback-Geber orientieren sich an folgenden Fragen (die Sie 
auf Flip-Chart notieren):

1. Was ich von Ihnen mitbekommen habe und wie sie auf mich gewirkt haben 
• zu Beginn des Seminars
• im Verlauf des Seminars
• außerhalb des Seminars

2. Wie ich Sie erlebt habe bezüglich Ihrer Fähigkeit, 
• sich klar und verständlich auszudrücken
• auf Gesprächspartner einzugehen 
• anderen Menschen wertschätzend zu begegnen (auch bei Kritik) 

Es macht nichts, wenn einzelne Fragen nicht beantwortet werden können. [Während der Feedbackrunde 
gehen die Trainer/innen nicht zu den Gruppen.] 

Plenum: Nachdem alle Kleingruppen die Übung beendet haben, geht es im Plenum weiter. Die TN bilden 
einen Sitzkreis. Sie fragen wie es in den Kleingruppen gelaufen ist, jene Gruppe, die berichten möchte setzt 
sich als Gruppe in die Mitte des Sitzkreises und spricht innerhalb der Gruppe über das Erlebte, es geht weni-
ger um einzelne Inhalte als um die Metaebene. Die Gruppenmitglieder sprechen darüber, wie sie als Gruppe 
die Übung erlebt haben einander Feedback zu geben und Feedback zu erhalten. Der äußere Sitzkreis wird 
praktisch ignoriert. Diese Methode unterstützt die Prozessanalyse und ermöglicht eine intensive und dichte 
Reflexion des Kleingruppen-Prozesses.
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Übung „Wie sag ich es meinem Gegenüber“ (vgl. Große Boes, Kaseric, 2006)
In dieser Übung erfahren die TN, wie gut ein richtiges Feedback ankommt, aber auch wie schwierig manchmal 
eine „korrekte“ Formulierung ist. Die TN bilden Paare und teilen die Rollen in je eine/n Feedbackgeber/in und 
eine/n Feedbacknehmer/in auf. Sie bereiten zuvor auf Kärtchen Themen vor, die bearbeitet werden sollten. 
Idealerweise skizzieren Sie eine Situation aus dem Arbeitsleben der TN, die dem Feedback vorausgegan-
gen ist. Anregungen finden Sie im Handout „Wie sage ich es meinem Gegenüber“. Jede/r TN bekommt nun 
eine Situation, aus der heraus er/sie eine Formulierung entwickeln soll. Diese Formulierung wird dann am/an 
der Übungspartner/in getestet. Der/die versucht nun das Feedback professionell anzunehmen und bei auf-
tretenden Verständnisschwierigkeiten nachzufragen. Anschließend gibt der/die Feedbacknehmer/in dem/der 
Feedbackgeber/in Rückmeldung, wie das Feedback angekommen ist. Dabei sollte auch beschrieben werden, 
welche Formulierungen welche Gefühle hervorgerufen haben. Die Partner/innen suchen dann gemeinsam 
Verbesserungsmöglichkeiten für das Feedback. Nun sucht sich der/die Feedbackgeber/in eine/n neue/n Part-
ner/in und gibt das überarbeitete Feedback noch einmal. Er/Sie holt sich auch von dieser/m Rückmeldung, 
wie das Feedback bei ihm/ihr angekommen ist. 
Dann kommt es zum Rollentausch, die Feedbacknehmer/innen erhalten die Möglichkeit, sich anhand ihrer 
Beispielsituationen genauso im Feedback geben zu üben. 
Plenum: Erarbeiten Sie gemeinsam mit den TN Best-Practice-Beispiele für Feedback.
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12.4 Feedback mit einem differenzierten Feedback-Bogen

12.4.1 Ziele
• Die TN erhalten eine differenzierte Rückmeldung zu ihrem Kommunikationsverhalten.
• Sie üben andere hinsichtlich Kommunikation und Gesprächsführung einzuschätzen und präzises Feed-

back zu geben. 
• Sie erhalten eine Rückmeldung über ihre Wirkung auf andere. 
• Die TN lernen Fremdbild und Selbstbild zusammenzuführen und so zu einem präzisen Gesamtbild zu 

gelangen.

12.4.2 Zeit
• 110 Minuten (Instruktion, Ausfüllen der Bögen, Kleingruppenarbeit, Pause, Auswertung im Plenum)

12.4.3 Materialien
• Feedbackbögen (pro Teilnehmer/in 4 Stück) zum Download unter: www.managerseminare.de/pdf/kom-

munikationstraining.pdf

12.4.4 Ablauf 
Feedback-Übung (vgl. Große Boes/Kaseric, 2008; Schmidt, 2007):
Instruktion: Die TN bilden Kleingruppen (4 Personen pro Gruppe). Sie erklären, dass es in dieser Übung vor-
wiegend darum geht, wie die TN auf andere wirken.  Die TN bekommen vier Bögen, einen zur Selbsteinschät-
zung und drei für die Fremdeinschätzung. Beim Feedback geht es darum, unterschiedliche Wahrnehmungen 
auszutauschen, sodass die TN Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung vergleichen können. Die Bögen 
sind eine Unterstützung, um ins Gespräch zu kommen. Für das Ausfüllen der Bögen stehen 20 Minuten zur 
Verfügen (5 Minuten pro Bogen). Danach beginnt die Feedback-Phase. Jede Person erhält 15 Minuten Feed-
back. Zeitnehmer bestimmen! Dann 10 Minuten Pause ankündigen. 

Plenum: Nachdem alle Kleingruppen die Übung beendet haben, geht es im Plenum weiter. Die TN bilden 
einen Sitzkreis. Sie fragen wie es in den Kleingruppen gelaufen ist, jene Gruppe, die berichten möchte setzt 
sich als Gruppe in die Mitte des Sitzkreises und spricht innerhalb der Gruppe über das Erlebte, es geht weni-
ger um einzelne Inhalte als um die Metaebene. Die Gruppenmitglieder sprechen darüber, wie sie als Gruppe 
die Übung erlebt haben einander Feedback zu geben und Feedback zu erhalten. Der äußere Sitzkreis wird 
praktisch ignoriert. Diese Methode unterstützt die Prozessanalyse und ermöglicht eine intensive und dichte 
Reflexion des Kleingruppen-Prozesses.

12.4.5 Lerntransfer
Lerntagebuch: Die TN fertigen sich Notizen zu Ihrer Erfahrung im Feedback an. Insbesondere dazu wo Selbst-
bild und Fremdbild übereinstimmen und wo nicht.
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13.1 Wie sage ich es meinem Gegenüber

13.1.1 Der arrogante Kollege
„Seit einiger Zeit ärgern Sie sich über Ihren Kollegen Herrn Peters. Sie finden seine Äußerungen ziemlich 
arrogant und fühlen sich häufig übergangen. In Meetings lässt er Sie nicht ausreden und verhält sich anderen 
Kolleg/innen gegenüber sehr unsensibel. Sie würden sich eine bessere Zusammenarbeit wünschen, in der er 
seine Kompetenzen besser einbringen würde, ohne sich ständig darstellen zu müssen.“ 

13.1.2 Die faule Kollegin 
„Sie haben den Eindruck, dass sich Ihre Kollegin Frau Härtl auf Ihre Kosten in Ihrem Job ausruht. Sie beo-
bachten das Verhalten jetzt schon längere Zeit und haben bemerkt, dass E-Mails, die eigentlich in Ihr Gebiet 
fallen, im gemeinsamen Postfach liegen bleiben, bis Sie sich darum kümmern. Zudem bearbeiten Sie in 
derselben Zeit fast doppelt so viele Anträge wie Ihre Kollegin. Sie sind sehr enttäuscht über diese Haltung und 
möchten das nun mitteilen.“

13.1.3	 Der	ungepflegte	Mitarbeiter
„Eine Kunde hat sich bei Ihnen beschwert, dass Ihr Mitarbeiter sehr ungepflegt zu einem Termin erschienen 
sei. Auf genaues Nachfragen hin stellte sich heraus, dass der Kunde sich wohl hauptsächlich an der unpas-
senden Kleidung gestoßen hat. Sie konnten den Kunden besänftigen, indem Sie versprachen, mit dem Mitar-
beiter zu sprechen und dafür zu sorgen, dass dies ein einmaliges Ereignis bleiben wird.“

Quelle: Große Boes/Kaseric (2007): Trainer-Kit. Die wichtigsten Trainings-Theorien, ihre Anwendung im Se-
minar und Übungen für den Praxistransfer. managerSeminare, Bonn.
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