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1. Theoretische Grundlagen eines 
Gespräches 

IN KOOPERATION MIT DER  



Was ist eigentlich ein Gespräch? 

 Als Gespräch wird allgemein die verbale Kommunikation von 
Menschen bezeichnet. 

  
 Unterformen von Gesprächen: 
  Dialog 
  Diskussion 
  Debatte 
  Konversation 
  Verhandlung 



Mitteilen und Verstehen 
 Beim Gespräch gibt es die Rolle des 
Sprechers und die Rolle des Hörers. 

 

 

 

  

 Die Rollen werden gewechselt; es gelten 
innere und äußere Regeln. 

 Das Gespräch folgt einer gewissen 
Struktur, welche die Anfangsphase, die 
Gesprächsmitte und die Abschlussphase 
beinhaltet. 

 Innerhalb dieser Phasen wechseln sich 
unterschiedliche kleine 
Gesprächsstrukturen ab. 

 



Mitteilen und Verstehen 
 

 
 Kommunikation umfasst die Fähigkeit des Menschen, sich anderen mitzuteilen und 
andere zu verstehen. 

 Sie ist das Mittel, um Botschaften, Wünsche, Erwartungen und Gefühle auszutauschen. 

 Kommunikationsfähigkeit ist Teil der menschlichen Intelligenz, also ein wesentlicher Teil 
der Persönlichkeit. 

 

  



Gespräch bedeutet immer 
Kommunikation 
 Die Einflüsse auf gelingende und nicht gelingende Kommunikation sind sehr vielschichtig und 
wechselseitig. 

 Sie als Gesprächspartner tragen Verantwortung und sind gleichzeitig ein Teil in diesem 
komplexen System. 

 Sie werden Gespräche führen, steuern, vorbereiten – Sie werden diese aber nicht kontrollieren 
können. 

 Ihre professionelle Aufgabe für die Zukunft besteht darin, sich und andere besser zu verstehen. 

ZIEL:  Aus schwierigen Gesprächen bedeutsame zu gestalten!  

 Die bestehenden Kommunikationsmodelle ermöglichen aus dieser Perspektive eine 
differenziertere Sichtweise. 



MERKZETTEL 

 Theoretisches Wissen über den Ablauf, die 
Form und die Struktur eines  Gespräches erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, aus einem schwierigen 
Gespräch ein bedeutsames zu gestalten. 
 
 In ihrer Steuerungsverantwortung setzen sie 
sich bei nicht gelingender Kommunikation mit 
dieser Thematik auseinander. 
 
 Ihre Verantwortung: 
      Selbstreflexion 

 
 

 

 

 



2. Das 
Transaktionale 
Stressmodell 
nach Richard Lazarus 



 Stresssituationen sind komplexe Wechselwirkungsprozesse zwischen 
den Anforderungen der Situation und der handelnden Person.  
 Nicht die (objektive) Beschaffenheit der Reize oder Situationen sind für 
die Stressreaktion von Bedeutung, sondern deren (subjektive) Bewertung 
durch den Betroffenen.  
 Menschen können für einen bestimmten Stressor höchst unterschiedlich 
anfällig sein: Was für den einen Betroffenen Stress bedeutet, wird von 
einem anderen noch nicht als Stress empfunden.  
 Das Modell ist transaktional, da ein Bewertungsprozess zwischen 
Stressor und Stressreaktion zwischengeschaltet ist. 

  



3. Kommunikationsmodelle 



Das Sender-Empfänger-Modell 
nach Stuart Hall 



 Der richtige Code 

 1. Kommunikationspartner A hat eine Absicht. 

 2. Er übersetzt sie in Worte. 

 3. Er sendet sie und spricht sie aus. 

 4. Die Nachricht wird übermittelt.         Verborgene Fehler- 

 5. Kommunikationspartner B empfängt die Nachricht und hört sie.      quellen 

 6. Er übersetzt sie. 

 7. Er interpretiert die Bedeutung. 



Appellebene 

Beziehungsebene 

Sachebene 
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Das Kommunikationsquadrat – aus Sicht der verschiedensten 
Persönlichkeitsstrukturen.  Vier Seiten einer Botschaft (Friedemann Schulz von Thun) 



 1. Die Sachebene 
 Die Sachlichen, die sich lediglich an das 
Gehörte halten. 

  
  
 2. Die Selbstoffenbarungsebene 
 Die Einfühlsamen, die in den Worten der 
anderen deren Aussagen über sich selbst 
hören. 

  

 3. Die Beziehungsebene 
 Die Sensiblen, die sehr auf der 
Beziehungsebene reagieren. Sie fühlen sich 
schnell angegriffen, verteidigen sich und 
reagieren beleidigt. 

  

 4. Die Appellebene 
 Die Handlungsorientierten, die vor allem auf 
den Appell reagieren, welche in einer 
Botschaft steckt. Sie wollen sofort aktiv 
werden. 

  



MERKZETTEL 

 Um Ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zu 
stärken, reflektieren Sie Ihre eigene 
Kommunikationspräferenz in bedeutsamen 
und kritischen Situationen. 
 Ihr Gesprächspartner hat diese Möglichkeit 
nicht – Sie müssen andocken! 
 Welche Seite nach diesem Modell wird von 
Ihnen dann unbewusst benutzt? 
 Was lösen solche Situationen bei Ihnen 
aus? 
 Verstehen der eigenen emotionalen 
Erregbarkeit! 
Die eigene emotionale Sicherheit/ 
Steuerungsfähigkeit wird gestärkt. 
 

  
 

 

 

 



Das Eisbergmodell 
in Anlehnung an Sigmund Freud 

 Nur die Spitze des Eisberges ist sichtbar! 
 Das Eisbergmodell geht auf den Begründer der Psychoanalyse Sigmund 
Freud zurück (1856 – 1939) 
 In Bezug auf Kommunikationsprozesse bedeutet dies, dass nur ein 
kleiner Teil einer Botschaft direkt wahrnehmbar ist – die Informationen 
der Sachebene. 
 Die vielfältigen Informationen der Beziehungsebene ergänzen diese 
jedoch und beeinflussen den Inhalt der Botschaft wesentlich. 





MERKZETTEL 

 Eigene unbewusste Konflikte und die des 
Gesprächspartners werden in bedeutsamen 
Situationen angetriggert und in Gesprächssituationen 
inszeniert. 

   
  Bin ich gewollt? Werde ich geliebt? 

 Genüge ich dem anderen? Bin ich gut genug? 

 

 Tiefenpsychologischer Ausflug 

 

WICHTIG: 
 Wahrnehmung der eigenen Triggermomente und 

diese lernen zu verstehen (Selbstreflektion) 
 Weniger Stress, mehr Handlungssicherheit 

 



 
 
Das Johari-Fenster – 

Selbst- und Fremdbild in Kommunikationsprozessen 
nach Josef Luft und Harry Ingham 

Inwieweit stimmt das Bild, das wir von uns selbst haben mit dem Bild  
überein, was andere sich in der Kommunikation mit uns gemacht 

haben? 
 Grundsätzlich ist die Kommunikation/ sind Gespräche gelingender, je 
besser sich Selbst- und Fremdbild decken. 
 Das Johari-Fenster ermöglicht, sich selbst durch Spiegelung des 
Anderen oder des Teams besser zu verstehen. 
 Rollenzuschreibungen spielen in diesem Kontext eine wesentliche Rolle. 
 Anwendung findet dieses Modell vor allem bei Feedbacks bzw. bei 
Gruppenbeziehungen. 





Ziel des Modells 
 
• persönlichen Handlungsspielraum transparent und weiter 

gestalten 
• dabei wird das linke obere Feld immer größer, die anderen 

drei werden kleiner 
• durch Offenbarung und Mitteilung der Geheimnisse    

  Aufwandsverringerung für die Geheimhaltung 
  Vergrößerung des Freiraumes und des      
  Handlungsspielraumes in der Öffentlichkeit 
• Erkenntnisgewinnung über sich selbst durch andere mittels 

Feedback 
  bewusstere Wahrnehmung der privaten und    
  öffentlichen Handlungsspielräume möglich 



MERKZETTEL 

 Je ausgeprägter die Differenz zwischen Selbst- und 
Fremdbild ist, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit 
von Störungen in der Kommunikation. 
 

Warum: 
Ihre Psyche ist bemüht, in Form von 
Abwehrmechanismen ihr aufgebautes Selbstbild - was 
andere von ihnen halten oder denken sollen – 
aufrechtzuerhalten. Angst entdeckt zu werden – zu 
benennen. 
 
WICHTIG: 
Ihr Gesprächspartner ist in einer ähnlichen Situation. 
 
 Ihr Handlungsspielraum ist wieder eingeschränkt. 
 
 
 



Transaktionsmodell –  
ein weiterer tiefenpsychologischer Blick 
Transaktionsanalyse nach Eric Berne 

 Jeder Mensch besteht aus drei Persönlichkeitsebenen, aus denen 
heraus er reagieren kann. 
 Diese ICH-Zustände hat er bereits in der Kindheit entwickelt. 
 Die drei Ebenen sind bei jedem Menschen sehr unterschiedlich 
ausgeprägt und beeinflussen Kommunikationsprozesse erheblich. 
 Der Einsatz der Ebenen ist situationsbedingt und richtet sich nach dem 
eigenen momentanen Stresslevel. 





Vier mögliche Lebensgrundhaltungen zum Transaktionsmodell 
1. Ich bin nicht ok. – du bist nicht ok. 
- Wichtig: Selbstreflexion der Gesprächspartner 
- Sachzwänge richtig bewerten, eigene Position überdenken 
- Diese Einstellung macht Kommunikation sehr schwierig oder gar unmöglich 

 
2. Ich bin nicht ok. – aber du bist ok. 
- Schlechtes Selbstwertgefühl 
- Mögliche Ursache: Unterlegenheitsgefühl gegenüber dem Gesprächspartner 
- Kommunikation wird dadurch erschwert, kann aber verbessert werden 

 
3. Ich bin ok. – aber du bist nicht ok. 
- Viele Ursachen möglich – schlechte Erfahrungen mit dem Gegenüber, Selbstüberschätzung etc. 
- Eigene Reflexion darüber führt zur Änderung der Einstellung 
 
4. Ich bin ok. – du bist ok. 
- Beste Grundlage für Kommunikation 
-   kann durch Selbstreflexion und Gesprächstraining angeeignet werden 



MERKZETTEL 

 In bedeutsamen Gesprächen, wo Emotionen den 
Kommunikationsprozess erheblich beeinflussen, 
versuchen Menschen Ihnen bekannte und sichere 
Rollen einzunehmen. 
 Oftmals geschieht die Flucht in das Kind-Ich, weil 
sich der Gesprächspartner durch sein Gegenüber, 
welcher im Eltern-Ich ist, angegriffen fühlt. 
 Wertschätzen Sie ihren Gesprächspartner im 
Erwachsenen-Ich. 
 

 
 
Widerstehen Sie den häufig angebotenen 
verführerischen Ebenen durch Selbstreflexion und 
eine positive Grundeinstellung gegenüber ihres 
Gesprächspartners 
 

 



4. Systemische Grundhaltungen  



Systemische Sichtweise und 
Kommunikation 

 Was bedeutet systemische Sichtweise? 

 Jeder Mensch ist in seinen Systemen einzigartig.  Er ist eingebunden in seinen Beziehungen, 
wird dort als Teil und als Ganzes gesehen. 

 In diesen Systemen beeinflusst jeder durch Aktionen und Reaktionen das System, in welchem er 
sich bewegt und kommuniziert. 

 Andere Menschen sind durch uns nicht veränderbar, aber durch eigene Bewegung können wir 
Veränderungen initiieren. 

 Verhaltens- und Handlungsmuster haben wir in unserem Umfeld erworben, und diese machen 
Sinn, beinhalten Ressourcen, mit denen gearbeitet werden kann. 

 Menschen sind Experten ihrer eigenen Geschichte. 



Die vier systemischen Grundhaltungen 

Empathie 
ist die Fähigkeit, Gefühle und 
Wesensmerkmale von 
anderen wahrzunehmen. 
Aktives Zuhören bildet dabei 
den Grundstein.  

Allparteilichkeit 
ist die Fähigkeit, allen Beteiligten mit einer 
gleichschwingenden Aufmerksamkeit zu 
begegnen. 
Anerkennung, Akzeptant und Respekt vor den 
Meinungen des anderen haben, tragen 
wesentlich dazu bei.  

Neutralität 
ist die Fähigkeit, seine eigene Meinung und 
Haltung in den Hintergrund zu stellen und 
ein objektives Verhalten zu zeigen. 

Neugier 
zeichnet echtes Interesse am Anderen, am 
Gegenüber aus sowie den Willen, diesen zu 
entdecken und wahrzunehmen. 





Kommunikation als systemischer Resonanzraum 
nach Niklas Luhmann 

 
 In der Systemtheorie wird Kommunikation nicht als Übertragung einer Botschaft gesehen, 

sondern als komplexer und dynamischer Prozess betrachtet. 

  Luhmann spricht von einem dreiteiligen Selektionsprozess. Diese Einheit stellt ein soziales 
System her und erhält es so lange aufrecht, wie die Kommunikation anschlussfähig bleibt und 
weitere Kommunikationen folgen.   

 Selektionseinheiten sind:  
 Information 
 Mitteilung 
 Verstehen  
 
Ein  Verstehen oder Missverstehen sind dabei notwendige Aspekte. 

 
 
 

  



Systemtheorie 

 Gibt es zwischen den kommunizierenden Systemen gemeinsame 
Informationen, etwas Verbindendes, so entsteht Resonanz. 
 Resonanz ist ein Mitschwingen, sowohl in der 
Eigenschwingungsfähigkeit als auch im Antwortschwingen. 
 Resonanz ist nur dort möglich, wo es Kohärenz (Zusammenhänge, 
Übereinstimmungen) gibt. 
 Ein System kann resonieren, wenn es in einer passenden Wellenlänge 
schwingen kann, also auf gleicher Wellenlänge ist. 



MERKZETTEL 
 (Bedeutsame) Gespräche gestalten sich immer in 
einem sogenannten systemischen Resonanzrahmen. 
 Die Gesprächspartner kennen den jeweiligen 
Resonanzrahmen/ die Geschichte des Gegenübers 
nicht.  
Die systemische Grundhaltung bildet ein Fundament 
für gelingende Gespräche. 

 



5. Modelle für den Alltag 





Das Z.E.I.G.E-Modell  
– zeige deinen Pfad 

 eine gute Methode, um schnell und einfach sein Anliegen mitzuteilen durch 
nachvollziehbares Aufzeigen des eigenen Handlungsweges  
 besonders geeignet bei heiklen oder schwierigen Themen, die vielleicht zu 
Streit oder Eskalation führen könnten 
 durch Modell wird Sicherheit und vertrauensvolle Atmosphäre kreiert, um im  
Dialog auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren 
 Interpretation des Themas zum Gesprächsbeginn wird vermieden, so dass 
keine Blockade (Abwehr, Verteidigungshaltung) beim Gegenüber ausgelöst wird  
 Sender kann direkt seine Botschaft vermitteln und erhält leichter die Version 
der Sachlage vom Gegenüber 
 ausgewogene Mischung aus Selbstvertrauen, Bescheidenheit und Können 
unterstützen den Erfolg dieses Modells 

  



5 Schritte des Modells 
 Z = Zeige deine Fakten 
 - vermittle deine Fakten zur Äußerung 
deiner Meinung 

 - sie sind überzeugend 
 - in Kombination mit 
Schlussfolgerungen werden sie 
relevant und fordern auf zu einer 
offenen Aussprache 

  
E = Erzähle deine Geschichte 
 - verpacke die Fakten in eine 
Geschichte und benenne deinen 
Standpunkt 

 - Sag an, wenn du Fakten interpretierst 
und erkläre die Interpretation 

I = Interessiere dich für den Pfad der Anderen 
- Höre die Versionen der anderen in Form derer Geschichten und 

sammle Informationen daraus 
- Lass dir erklären, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen 
 
G = Gehe vorsichtig vor 
- Mildere Aussagen in Eindrücke ab, verpacke eigene Sichtweisen 

in Geschichten, welche die Fakten transportieren 
- Vorsichtige Formulierungen erhöhen den Einfluss 
- Keine Entweder- oder Entscheidungen 
- Versichere, dass dir am Gelingen des Gespräches und an der 

Verbesserung der Beziehungen gelegen ist 
 

E = Ermutige zum Widerspruch 
- Jede Meinung ist zur Findung der Lösung gefragt 
- Konträre Antworten sind gewollt, denn sie treiben das Thema 

voran 
- Frage nach, ob noch was fehlt aus Sicht der anderen oder ob 

jemand das Erzählte anders sieht 
- Bei Nichtbeteiligung oder Nichtüberzeugung sollte man fragen, 

was sein würde, wenn die Faktenlage ganz anders oder 
andersherum zu deuten wäre 
 
 
 
 



6. Zusammenfassung 

Von schwierigen zu bedeutsamen 
Gesprächen 

 
 
 

 

 

Hinhören und 
aufmerken 

Urteile verschieben 
und suspendieren 

die Meinung des 
anderen respektieren 

und anerkennen 

gemeinsam für den 
Prozess sorgen 

von Herzen und mit 
Bedeutung sprechen 

Neugier, Emphatie 

Neutralität/Allparteilichkeit 

Selbstreflexion, pos. Haltung 
gegenüber des 
Gesprächspartners Feedback, Wertschätzung 

Partizipation 



Schritt für Schritt zum bedeutsamen Gespräch 
 

Haben Sie Mut bedeutsame Gespräche zu führen ! 

1. Setzen Sie sich auseinander 
mit theoretischen Grundlagen 
von Kommunikationsprozessen. 

2. Stärken Sie ihre beruflichen Kompetenzen und die damit 
verbundene Professionalität durch Reflektion ihrer eigenen 
persönlichen Stressmarker. 

3. Sie erhöhen damit ihre 
kommunikative Flexibilität und behalten 
ihre Steuerungsverantwortung.  

4. Verstehen Sie ihre eigene Geschichte: Je umfangreicher 
und intensiver Sie über die verschiedensten Selbsterfahrungs- 
und Supervisionsprozesse ihre eigene Persönlichkeit entdeckt 
haben, um so höher ist die Chance gelingende Gespräche zu 
gestalten. 

5. Zeigen Sie Interesse und Neugierde an ihrem 
Gesprächspartner: 
Aktives Zuhören-Einfühlen-Verstehen-Miteinander 
reden  

6. Die Haltung und die Achtung vor der Einmaligkeit und der 
Geschichte der Menschen, mit denen Sie im Gespräch sind, 
sind das Fundament eines gelingenden, eines 
bedeutsamen Gespräches.         
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