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Glossar 

Akzeptanz/Wertschätzung 

Akzeptanz/Wertschätzung auch als „bedingungslose“ oder „bedingungsfreie“ 
Wertschätzung benannte Haltung. Akzeptanz meint nicht, alles gut und richtig zu 
finden (zu akzeptieren), was jemand sagt und tut, sondern dem Gegenüber Wert-
schätzung als Person entgegen zu bringen und ihn ohne Wertung und Vorurteil 
anzunehmen, wie er im Moment ist. → Personenzentrierte Gesprächsführung. 

Beratung 

Beratung ist eine Tätigkeit, bei der mindestens zwei Personen (beratende Person 
und ratsuchende Person) miteinander sprechen mit dem Ziel, die Entscheidungssi-
cherheit der ratsuchenden Person durch neue Informationen oder die Neustruktu-
rierung vorhandener Informationen zu erhöhen. 

Empathie/Einfühlungsvermögen 

Empathie/Einfühlungsvermögen beschreibt die Fähigkeit, sich in die Lage des 
Anderen hineinzuversetzen (einzufühlen) und eine Situation auf dem Hintergrund 
der Einstellungen und Werte eines anderen zu beurteilen. → Personenzentrierte 
Gesprächsführung. 

Information 

Information hat eine doppelte Bedeutung: zum einen bezeichnet Information einen 
Vermittlungsprozess, zum anderen das Produkt eines solchen Prozesses, mit dem 
(neues) Wissen von einem Menschen an einen anderen weitergegeben wird. 

Kommunikation 

Kommunikation bezeichnet den Austausch von Informationen (Nachrichten, Bot-
schaften) zwischen einem Sender und (mindestens einem) Empfänger. In diesem 
Studienbrief ist vor allem die absichtliche, zielgeleitete Übertragung von Nach-
richten mit Kommunikation gemeint.  

Konflikt 

Konflikt meint das Aufeinandertreffen zweier unvereinbarer Handlungstendenzen 
(Zielsetzungen, Interesse, Wertevorstellungen), das mit unangenehmen Emotionen 
verbunden ist (ein sportlicher Wettkampf ist kein Konflikt). Der Konflikt kann 
zwischen zwei oder mehreren Personen/Gruppen auftreten (interpersonaler Kon-
flikt: z.B. Anspruch auf ein bestimmtes Territorium) oder innerhalb einer Person 
(intrapersonaler Konflikt: z.B. Wahl zwischen zwei unangenehmen Folgen). 
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Kongruenz/Echtheit 

Kongruenz/Echtheit beschreibt die Übereinstimmung zwischen dem, was ein 
Mensch fühlt, seiner Wahrnehmung dieses Gefühls und seinem Verhalten. → Per-
sonenzentrierte Gesprächsführung. 

Lösungsorientierung 

Lösungsorientierung ist eine Ausrichtung in der Beratung und Moderation, bei der 
nicht die Problemanalyse und die Suche nach Ursachen im Vordergrund stehen, 
sondern die Konzentration auf Ziele und die Gewinne aus der Zielerreichung, die 
Schritte der Umsetzung sowie die vorhandenen Ressourcen und bereits positiven 
Entwicklungen. 

Lösungssystem 

Lösungssystem bezeichnet in diesem Studienbrief die Personen, die für die Lö-
sung eines Problems eine Rolle spielen. Das Lösungssystem ist oft (wesentlich) 
kleiner als das → Problemsystem, kann aber auch Personen enthalten, die nicht 
zum Problemsystem gehören (z.B. professionelle Unterstützer). 

Mitarbeitergespräch 

Mitarbeitergespräch ist ein Instrument der Personalführung und Personalentwick-
lung. Es findet in regelmäßigen Abständen oder anlassbezogen zwischen Vorge-
setzten (Schulleitung, Schulaufsicht) und Kollegin/Kollegen oder nichtpädagogi-
schen Mitarbeitern statt. 

Moderation 

Moderation bezeichnet einen Steuerungs- und Unterstützungsprozess von Ar-
beitsgruppen und Teams, bei dem die Ressourcen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer genutzt werden, um die Probleme, mit denen sich die Gruppe beschäftigt, 
zu lösen. Hierbei werden bestimmte Arbeits- und Visualisierungstechniken ge-
nutzt, die die Beteiligung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermöglichen. 

Paraphrasieren 

Paraphrasieren ist eine Methode des aktiven Zuhörens, bei der die Aussagen des 
Gesprächspartners mit eigenen Worten wiedergegeben werden. Dies macht man, 
um Missverständnisse möglichst frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren (den 
anderen so versteht, wie er es gemeint hat). 

Partnerzentrierte Gesprächsführung 

Partnerzentrierte Gesprächsführung ist eine Form der sozialen Interaktion, bei der 
nicht nach einem vorgegebenen Schema mit großer Distanz versucht wird, die 
Probleme eines Ratsuchenden zu analysieren, sondern der Ratsuchende selbst im 
Mittelpunkt steht. Durch die unterstützende Beziehung sollen die Problemlö-
sungskräfte des Ratsuchenden aktiviert werden. Diese unterstützende Beziehung 
wird durch → Akzeptanz, → Empathie und → Kongruenz erzeugt. 
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Problemsystem 

Problemsystem bezeichnet in diesem Studienbrief alle die Personen, die von ei-
nem Problem betroffen sind und mit ihm im weitesten Sinne zu tun haben. Der 
Begriff „Problemsystem“ wird in der Therapie etwas anders verwendet: hier be-
zeichnet er die sozialen Strukturen, die durch die Kommunikation über/zu Verhal-
tensweisen, die für zumindest einen Beteiligten ein (veränderungsbedürftig und –
fähiges) „Problem“ darstellen (Probleme erzeugen soziale Strukturen). 

Refraiming 

Refraiming beschreibt die Umdeutung eines Sachverhaltes, durch die er eine an-
dere Bedeutung erhält („Scherben bringen Glück“). Etwas in einen anderen Kon-
text zu stellen, ihm „einen anderen Rahmen“ geben, kann die Sicht auf ein Prob-
lem erweitern und dadurch den Umgang damit erleichtern. 

Zielvereinbarung 

Zielvereinbarung benennt eine Führungstechnik, bei der eine Führungskraft mit 
einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter (kurz-, mittel- und/oder langfristige) Ziele 
(quantitativ) sowie die zugehörigen Handlungspläne (qualitativ) festlegt und ggf. 
Zwischenziele vereinbart. Im Bildungssystem werden in den meisten Bundeslän-
dern Zielvereinbarungen nur zwischen Schulaufsicht und Schulen getroffen. 

Zirkuläres Fragen 

Zirkuläres Fragen beschreibt eine besondere Technik aus der systemischen Bera-
tung, bei der nach den Vermutungen des Befragten über die Wahrnehmungen, 
Gedanken und Absichten dritter Personen gefragt wird. Dies ermöglicht der Per-
son, sich in die Perspektive der anderen hineinzuversetzen und dadurch ggf. ein 
Problem „mit anderen Augen“ zu sehen (Beispiel: „Was glauben Sie, würden mir 
Ihre Schüler erzählen, warum sie Sie so häufig ärgern?“) 
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XIV Lernziele 

Lernziele 

„Zwischen dem Reden und dem Tun liegt das Meer“ sagt ein italienisches 
Sprichwort. In Abwandlung lässt sich für diesen Studienbaustein sagen „Zwischen 
dem Lesen und dem Tun liegt das Meer.“ Der Studienbaustein vermittelt Einiges 
an „Grundwissen“ über Kommunikation, Gesprächsführung, Beratung und Mode-
ration, das „Können“ setzt aber die Bereitschaft voraus, in kleinen Schritten das 
Gelesene anzuwenden und in Handlung umzusetzen. 

Der Studienbaustein enthält Informationen über 

• die Grundlagen der Kommunikation, des Verstehens und Missverstehens 

• effektive Strukturen der Vorbereitung und Durchführung von Gesprächen, wie 
sie typischerweise im Schulalltag vorkommen 

• hilfreiche Methoden, insbesondere der Fragestellung für die Gesprächsführung 

• die für die Beratung hilfreiche Grundhaltung des einfühlenden Verstehens, der 
bedingungsfreien Akzeptanz und der Echtheit der Beratungsperson 

• die möglichen Rollenkonflikte, die für Schulleitungen in einer „echten“ 
Beratungssituation auftreten können, und ihren Umgang damit 

• hilfreiche Strukturen der Gesprächsführung in der Beratung 

• die Grundlagen der Moderation, ihre Methoden und Strukturen. 

Wenn Sie diesen Studienbaustein nicht nur „lesen“, sondern auch, am besten zu-
sammen mit einer anderen Person, „durcharbeiten“, sollten Sie am Ende 

• schneller und genauer Fehler in der Kommunikation mit anderen erkennen und 
situationsadäquat korrigieren können 

• eine höhere Sicherheit in der zielorientierten Führung von Gesprächen besitzen 

• in Konfliktsituationen souveräner agieren 

• bei Verhandlungen sicherer zu einem befriedigenden Ergebnis (für beide 
Seiten) kommen 

• in Beratungssituationen einer Rat suchenden Person besser helfen, ihre 
Probleme zu verstehen und sich auf die Lösungen zu konzentrieren 

• Konferenzen, Sitzungen und Arbeitsgruppen zielgerichteter leiten (moderieren) 
und dabei die Ressourcen der Gruppe besser nutzen. 

Der Studienbrief versteht sich als Arbeitsgrundlage für die Vertiefung von Kom-
munikations-, Beratungs- und Moderationskompetenzen. Es wird hier bewusst auf 
eine intensive theoretische Verankerung verzichtet, da sie in bei den meisten Le-
serinnen und Lesern im Verlauf ihres Studiums und/oder ihrer Aus- und Weiter-
bildung bereits gelegt ist. Diese „Theoriearmut“ soll nicht signalisieren, dass theo-
retische Grundlegungen überflüssig sind. 

 



Kapitel 1: Einleitung 1 

1 Einleitung 

„Was machen eigentlich Schulleiter und Schulleiterinnen so den ganzen Tag?“ – 
Sie „kommunizieren“: 

sie sichten die Papierpost und die Schulemails, lesen neue Erlasse, Verfügungen, 
Verwaltungsvorschriften, geben die wichtigen Informationen an das Sekretariat 
weiter, um einen Aushang zu veranlassen, machen sich entsprechende Notizen für 
die nächste Dienstbesprechung/Konferenz, führen Telefongespräche mit der 
Schulverwaltung, mit Eltern, mit Schulleitungen benachbarter Schulen, beantwor-
ten die Anfragen der Schulverwaltung, sprechen mit Kolleginnen und Kollegen 
über schulische (und private) Probleme und über ihre schulische Zukunft, berei-
ten ihren eigenen Unterricht vor und führen ihn durch, hospitieren im Unterricht 
von Kolleginnen und Kollegen, geben Rückmeldungen und schreiben Gutachten, 
beraten sich mit der erweiterten Schulleitung, mit Ausbildungskoordinatoren, 
Fachleitern, Eltern- und Schülervertretern, führen Einstellungsgespräche, weisen 
den Hausmeister an, repräsentieren die Schule bei offiziellen Anlässen und vertre-
ten sie in der Gemeinde usw. – Eine eindrucksvolle Sammlung von 318 Tätigkei-
ten und Zuständigkeiten hat die Schulleitungsvereinigung NRW e.V. auf ihrer In-
ternetseite zusammengestellt (http://slv-nrw.de – Abruf 01.03.2013) 

Auf dem Schulleitungssymposium in Zug 2009 stellten Dagmar Zois & Johannes 
Mayr die folgenden fünf Dimensionen der Schulleitungstätigkeiten vor. Betrachtet 
man sie genauer und spricht mit Schulleitern darüber, welche konkreten Tätigkei-
ten sich hinter den einzelnen Nennungen verbergen, so stellt man sehr schnell fest, 
es handelt sich um „Kommunikation“. 

Dimension „Qualitätsentwicklung“ 

• Schulentwicklungsprozesse initiieren 

• Ein Qualitätsentwicklungskonzept entwerfen 

• Ein Schulprogramm in Zusammenarbeit mit dem Kollegium erstellen 

• Ein schulinternes Fortbildungskonzept erstellen 

• Unterrichtsevaluierungen durchführen 

Dimension „Inner- und außerschulische Repräsentationstätigkeit“ 

• Die Schule bei offiziellen Anlässen repräsentieren 

• Bei Schulfeiern Reden halten 

• Schulkonferenzen leiten 

• Finanzielle Anliegen der Schule mit der dafür zuständigen Behörde verhandeln 

 

Schulleitertätigkeiten 
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Dimension „Beratung und Konfliktmanagement“ 

• Bei Konflikten zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen vermitteln 

• Eltern bei Erziehungsfragen beraten 

• Beschwerden von Eltern entgegennehmen 

• Beratungsgespräche mit Schüler/innen beim Wechseln der Schule führen 

Dimension „Organisation und Verwaltung“ 

• Die Zeugniserstellung organisieren (Daten, Software, Zeugnisformulare prüfen 
etc.) 

• Schuldatenbanken führen 

• Dienstpapiere (Protokolle, Prüfungsunterlagen, Akten ...) verwalten 

• Stundenpläne erstellen 

Dimension „Kooperationstätigkeit“ 

• Mit anderen Schulen gemeinsame Projekte durchführen 

• Kooperationen mit außerschulischen Beratungseinrichtungen aufbauen 

• Mit anderen Bildungseinrichtungen kooperieren 

• Bei der Durchführung von Projekten mit Firmen kooperieren 

Ähnliche Tätigkeitsfelder finden sich in nahezu allen Veröffentlichungen zu 
Schulleitungshandeln (z.B. Kap. 5 „Schule leiten“ in Bohl u.a. 2010). Und auch 
hier handelt es sich bei allen Tätigkeiten um direkte oder indirekte Formen der 
Kommunikation. 

Alle Menschen – nicht nur Schulleitungen – kommunizieren mit ihrer Umwelt, sie 
stehen mit ihr in Verbindung und tauschen sich mit ihr aus. Selbst die „Verweige-
rung“ von Kommunikation kann als Botschaft gedeutet werden, was einen der be-
deutendsten Kommunikationsforscher, Paul Watzlawick (*1921 †2007), zu sei-
nem Metakommunikativen Axiom „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (P. 
Watzlawick u.a. 2011:58) brachte. 

Doch dieser Austausch mit der Umwelt kann mehr oder weniger gut gelingen. Er 
ist ein hochkomplexer Prozess, der sich zu einem großen Teil gar nicht sichtbar in 
den Köpfen der Beteiligten abspielt, der beeinflusst wird durch den Kontext, das 
Vor-Wissen und die Vor-Urteile der Beteiligten. Vorwissen und Vorurteile führen 
dazu, die immer wieder entstehenden Lücken im Kommunikationsprozess so aus-
zufüllen, dass die Botschaft, die wir empfangen, für uns Sinn ergibt. Damit dieser 
„Sinn“ möglichst nahe an dem ist, was auch tatsächlich beabsichtigt war, kann un-
ser Kommunikationsverhalten professionalisiert werden. 

Man kann nicht nicht 
kommunizieren. 
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1.1 Kommunikation  

Kommunikation ist etwas Eigenartiges. Das, was wir sagen oder unterlassen zu 
sagen, kann tief verletzen, den Anderen körperlich krank machen oder gar seelisch 
zerstören, es kann aber auch Mut geben, aufbauen, „heilen“. Es kann zum Krieg 
oder Frieden zwischen Menschen führen. Unsere Botschaften müssen dabei nicht 
immer aus Worten bestehen, auch Gesten, unsere Körper-„Sprache“ können die 
gleiche Wirkung haben. Jedes Verhalten, jede Handlung kann als „Botschaft“ ver-
standen und gedeutet werden. 

„Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich nicht die Antwort des anderen da-
rauf gehört habe.“ Diese Aussage des amerikanischen Begründers der Kybernetik 
Norbert Wiener (1894-1964) zeigt zweierlei: Zum einen gehören (mindestens) 
zwei Personen zu einem Kommunikationsprozess und zum anderen ist das, was in 
diesem Prozess abläuft, wohl nicht immer eindeutig. In unserem privaten und be-
ruflichen Alltag kommt es immer wieder zu Dialogen mit den Aussagen: „Das 
hast Du aber so gesagt“ – „Das hab‘ ich aber nicht so gemeint“ – „Das hab‘ ich 
aber so verstanden“. 

Kommunikation ist unverzichtbar, sie ist das Medium mit dem es uns gelingt, mit 
anderen Menschen in Verbindung zu treten, in komplexen Situationen zumindest 
ansatzweise zielgerichtet gemeinsam zu handeln und – auch nur ansatzweise – un-
sere Gedanken, Wünsche, Vorstellungen und Ideen anderen mitzuteilen oder auch 
mit anderen zu teilen. Kommunikation ist aber auch aufgrund ihrer fehlenden 
Eindeutigkeit das Medium, dass für Missverständnissen, Konflikte, Streit und alle 
möglichen sozialen und wirtschaftlichen Katastrophen Ursache sein kann. Ab-
sichtsvolle Kommunikation hat als Ziel die „Verständigung“ mit einem anderen. 

Und nicht nur die Inhalte einer Kommunikation sind oft mehrdeutig und damit 
Quelle von Missverständnisse, auch die Begriffe „Kommunikation“ und „Infor-
mation“ selbst sind nicht eindeutig und werden, abhängig von der jeweiligen 
„Wissenschaft“, die den Begriff verwendet, sehr unterschiedlich gebraucht. 

• Der Kommunikationsbegriff ist nicht eindeutig: Er liegt zwischen den zwei 
Polen „ständiger Austausch mit der Umwelt“ und „zielgerichtete Interaktion 
zwischen zwei oder mehreren Menschen“. 

• Der Informationsbegriff ist ebenfalls nicht eindeutig: Mit ihm wird zum einen 
ein „Prozess“ beschrieben, zum anderen der „Inhalt“ (oder Gehalt) oder das/ein 
„Ergebnis“ eines solchen Prozesses. 

Daher ist es unserer Meinung nach sinnvoll festzulegen, mit welcher Bedeutung in 
diesem Studienbrief die zentralen Begriffe versehen sind. 

Wir verstehen unter Kommunikation den (intentionalen) Prozess, mit dem ein 
Sender in Kontakt zu einem oder mehreren Empfängern tritt. Den dabei 
transportierten Inhalt nennen wir Information oder Nachricht. 

Kommunikation hat 
Wirkungen 

Kommunikation ist 
Mittel des Verstehens 
und Missverstehens 

Definition „Kommu-
nikation“ 



4 Kapitel 1: Einleitung 

Die Sender-Empfänger-Rollen werden in der Regel gleichzeitig ausgefüllt, d.h. 
auch in der „Sender-Rolle“ empfange ich Informationen meiner Kommunikati-
onspartner, auch in der „Empfänger-Rolle“ sende ich entsprechende Informatio-
nen. Wir sprechen aber auch von Kommunikation und Information, wenn dieser 
Prozess nicht zeitgleich stattfindet, wenn also Sender und Empfänger keinen un-
mittelbaren Kontakt haben – so kann ein Schulleiter auch mit seinem Kollegium 
durch einen „Aushang“ kommunizieren – oder wenn die Rollenverteilung sehr 
asymmetrisch ist – ein Lehrer redet einem Schüler eindringlich ins Gewissen usw. 

1.1.1 Sprache und Kommunikation – Bedeutung von Sprache 

„Die Mitteilungen, Botschaften von Menschen sind selten eindeutig (vor allem in 
Konfliktsituationen) und nie nur einseitig“ (Miller, 1998, S. 28). Wenn Menschen 
miteinander in Beziehung treten, ob in privaten oder professionellen Kontexten, 
benutzen sie als Medium der Verständigung irgendwelche Formen der Sprache. 
Die Versuche, zu verstehen, was jemand anderes von mir will und deutlich zu ma-
chen, was ich möchte, nennen wir Kommunikation. 

Alle Kontakte spielen sich nicht in einer „Einbahnstraßen-Kommunikation“ vom 
Sender zum Empfänger ab, sondern Gespräche, Beratungen oder gruppenleitende 
Moderation finden statt in einer Interaktion wechselseitiger Beeinflussung. Je bes-
ser die Verständigung zwischen den Interaktionspartnern funktioniert, desto eher 
wird das Kommunikationsziel (Verständigungsziel) erreicht. 

 

 

Abb. 1: Modell der Sender-Empfänger-Kommunikation 

Verständigung spielt 
sich in einem kom-
plexen Sender-Emp-
fänger-Prozess ab 
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Das Problem jeder Verständigung aber besteht darin, dass die Ideen, Absichten, 
Wünsche oder Vorstellungen, die kommuniziert werden sollen, selbst nicht sicht-
bar sind, sondern in wahrnehmbare Zeichen übersetzt (kodiert) und dann auf ge-
eignete Weise übermittelt (gesendet) werden müssen. So können nicht nur bei der 
Übersetzung in Zeichen oder bei der Übermittlung, sondern auch bei der Aufnah-
me und Rück-Übersetzung (Dekodierung) der Zeichen Informationsverluste, Un-
schärfen und Verzerrungen oder Fehlinterpretationen auftreten. 

Wir gehen oft davon aus, dass unsere sprachlichen Zeichen (Wörter, Begriffe) 
eindeutig seien. Gerade aber die Analyse von Missverständnissen zeigt, dass es 
nicht die unverstandenen Zeichen sind – also die Zeichen, die in den nicht über-
lappenden Zeichenvorräten enthalten sind –, die in der Verständigung die Proble-
me bereiten, sondern die missverstandenen Zeichen, die sowohl beim Sender als 
auch beim Empfänger im Zeichenvorrat vorhanden sind. Dort haben sie allerdings 
eine unterschiedliche Bedeutung. 

Beispiele für solche unterschiedlichen Bedeutungen sind Begriffe wie „Freiheit“, 
„Gesundheit“, „Verantwortung“, aber auch Alltagsbegriffe wie „Familie“, „Eigen-
tum“ o.ä. können unterschiedlich definiert sein. Selbst die individuell unterschied-
liche Bedeutung von Wörtern wie „etwas sofort erledigen“ oder „etwas ordentlich 
machen“ können massive Verstimmungen auslösen. Im Prinzip kann jeder Begriff 
eine unterschiedliche Bedeutung bei zwei verschiedenen Menschen haben. 

Am deutlichsten ist die Bedeutungsdifferenz bei der Verwendung identischer Be-
griffe in unterschiedlichen (Fach-)Sprachen. So hat das Wort „negativ“ in der me-
dizinischen Aussage: „Der HIV-Test ist negativ“ eine eher „positive“ Bedeutung, 
während es in der Alltagssprache oft mit unangenehmen, „negativen“ Erfahrungen 
verknüpft ist. – Arzt zum Patienten: „Ihr HIV Test ist negativ.“ – Patient: „Herr 
Doktor, muss ich jetzt sterben?“. 

Dieser letzte Aspekt deutet bereits einen weiteren Zusammenhang an: Begriffe 
haben nicht nur eine oder mehrere Bedeutungen, sie sind individuell auch unter-
schiedlich emotional besetzt. So kann das Wort „Familie“ bei einer Person Gefüh-
le wie Vertrauen, Gelassenheit, Heimat, Ruhe auslösen, bei einer anderen Person 
Stress, Unwohlsein, Angst und Überforderung. So sind schon im Alltag die 
Kommunikationsfallen der „unterschiedlichen Bedeutung“ aufgestellt, wie ein 
Beispiel aus einer Paarberatung verdeutlichen kann. Sie: „Er ist unzuverlässig und 
macht nie, was er sagt“ – Berater: „Nennen Sie ein Beispiel“ – Sie „Wenn ich ihm 
sage: ‚kannst du das bitte gleich machen?‘ antwortet er ‚Ja, ich mache das gleich‘. 
Aber dann können noch Stunden vergehen, bis er das wirklich auch macht!“ – Be-
rater: „Was bedeutet für Sie ‚gleich‘, wann sollte Ihr Mann das denn erledigen?“ – 
Sie: „Na sofort!“ – Berater, an den Mann gewandt: „Und was bedeutet ‚gleich‘ für 
Sie?“ – Er: „Na dann, wenn ich mit dem fertig bin, was ich gerade tue. Also ,als 
nächstes‘.“ 

 

Unsere Zeichen sind 
nicht eindeutig 

Die Wörter, die wir 
benutzen, haben für 
verschiedene Men-
schen unterschied-
liche emotionale 
Bedeutung 
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Abb. 2: Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung 

Gerade für die Beratung in der Schule und durch die Schule gilt dies vor allem für 
die Begriffe „richtig“ und „falsch“, die zum (professionellen) Wortschatz der 
meisten Lehrenden gehören. Hierbei werden sie aber vielfach nicht nur dann ver-
wendet, wenn beispielsweise eine Schülerantwort „richtig“ oder „falsch“ ist („3 
mal 7 ergibt 21“), sondern auch, wenn sie als „richtig“ oder „falsch“ durch die 
Lehrkraft empfunden wird („deine Deutung des Gedichtes ist richtig“ = „deine 
Deutung des Gedichtes kann ich nachvollziehen“). 

Diese Begriffe sind zusätzlich nicht nur objektiv und neutral (Sachebene), sondern 
sie enthalten zusätzlich eine Aussage auf der Beziehungsebene (s.u.), d.h. sie sind 
bewertend. Bewertung selbst aber kann in Bezug auf bestimmte Situationen unan-
gemessen oder hinderlich sein, z.B. dann, wenn in einer Beratung ein Ratsuchen-
der über ganz persönlichen Erfahrungen und Gefühle berichten und der Bera-
ter/die Beraterin solche Berichte unterbricht, anzweifelt, abwertet oder auch nur 
negativ kommentiert. 

 

 

 

 

Aussagen enthalten 
immer auch Bewer-
tungen 
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Übungsaufgabe 1: 

Analysieren Sie den Begriff „Leistung“ (oder „Inklusion“, „Gesundheit“, „So-
zialverhalten“, „Clique“ oder einen Begriff aus der aktuellen pädagogischen 
Diskussion Ihrer Schule) näher. 

Schreiben Sie in Stichworten das auf, was Ihnen zur Definition von Leistung  
(„ Unter Leistung verstehe ich ...“) einfällt, welche individuellen Gefühle und 
Erfahrungen für Sie an Leistung gebunden sind („Wenn ich an Leistung denke, 
dann ...“) und welche unterschiedlichen Gefühle ein Gesprächs-/ Diskussions-
partner möglicherweise mit Leistung verbindet („Meine Gesprächspartner wür-
den sagen, Leistung ist wie ...“) 

Wenn Sie in einer Gruppe arbeiten, tauschen Sie sich nun über die Ergebnisse 
aus. Wenn nicht, bitten Sie jemanden aus Ihrem beruflichen Umfeld, das Glei-
che zu tun und vergleichen Sie die Ergebnisse miteinander. Die Ergebnisse sind 
besonders dann erhellend, wenn wir diese Übung mit einer Person durchführen, 
mit der wir in der Regel ähnlicher Meinung sind und einer weiteren Person, die 
eine eher andere Meinung hat. 

Anmerkung: Optimal für die Arbeit in der Gruppe. 

 

Verlusttreppe 

Bei der Informationsvermittlung gehen zum Teil wichtige Informationen verloren 
oder werden durch eigene Interpretationen ergänzt und damit verändert. Die fol-
gende Abbildung zeigt idealtypisch, was „zwischen“ Sender und Empfänger mit 
einer Nachricht passiert. 

 

 

Abb. 3: Verlust und seine Ergänzung 

Übungsaufgabe 

Informationen, die im 
Prozess des  
Verstehens verloren 
gehen, werden 
unbewusst „sinnvoll“ 
ergänzt 
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1.1.2 Sprache und Kommunikation – Die vier Aspekte einer Mitteilung 

Im vorangegangenen Teil wurde bereits angesprochen, dass einzelne Begriffe und 
damit sicher auch ganze Nachrichten/Botschaften unterschiedliche Bedeutungen 
haben können, aber auch, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen (hier: Sach- und 
Beziehungsebene) gesandt und empfangen werden können. 

Mit den „Ebenen“ der Kommunikation und weiteren Bedeutungen der Mitteilun-
gen hat sich u.a. Friedemann Schulz von Thun (1981, 1987, 1989) näher befasst. 
Wie einflussreich die Arbeiten von Schulz von Thun sind, sieht man alleine am 
Erfolg seiner Publikationen, von denen der für unseren Zusammenhang zentrale 
Band 1 aus der Reihe „Miteinander reden“ mit dem Untertitel „Störungen und 
Klärungen“ in der Zwischenzeit in der 48. Auflage erschienen ist (Stand Dezem-
ber 2012). Schulz von Thun schreibt in diesem Band jeder Mitteilung vier unter-
schiedliche Qualitäten zu. 

 

 

Abb. 4: Vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Thun (1981) 

Diese vier Aspekte einer Mitteilung sind 

• Sachaspekt/Inhaltsaspekt (oder: Worüber ich informiere) Über welchen Sach-
verhalt informiert der Sprecher? 

• Selbstkundgabe/Selbstmitteilung (oder: Was ich über mich selbst mitteile) Was 
teilt der Sprecher über seine eigene Befindlichkeit, seine Bewertungen und 
Anliegen mit? 
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• Appell/Aufforderung (oder: Wozu ich dich veranlassen möchte) Wozu möchte 
der Sprecher den Zuhörer veranlassen? 

• Beziehungsaspekt (oder: Was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen) 
Was hält der Sprecher vom Hörer, wie sieht er ihn und wie sieht er die Bezie-
hung zwischen sich und dem Hörer („so stehen wir zueinander“)? 

Diese vier Aspekte sollen an einem Beispielsatz erläutert werden, wie er tagtäg-
lich in der Schule zu hören ist: Schüler (zu Lehrer): „Wann schreiben wir die 
nächste Mathe-Arbeit?“ 

Sachaspekt/Inhaltsaspekt (oder: 
Worüber ich informiere) Über 

welchen Sachverhalt informiert 
der Sprecher? 

Ich weiß nicht, wann wir die nächste Arbeit 
schreiben. 

Selbstkundgabe/Selbstmitteilung 
(oder: Was ich über mich selbst 
mitteile) Was teilt der Sprecher 
über seine eigene Befindlich-
keit, seine Bewertungen und 

Anliegen mit? 

Ich habe nicht aufgepasst, als Sie die Arbeit 
angekündigt haben. 

Ich habe Angst vor der nächsten Arbeit, ich 
versteh das nicht. (oder Gegenteil: Ich freue 

mich schon …) 

… 

Appell/Aufforderung (oder: 
Wozu ich dich veranlassen 
möchte) Wozu möchte der 

Sprecher den Zuhörer veranlas-
sen? 

Sagen Sie mir, wann wir die nächste Arbeit 
schreiben. 

Geben Sie mir bitte einen Tipp, was dran-
kommt. 

Bitte erklären Sie den Stoff vorher noch ein-
mal! 

Bitte, bitte nicht schon morgen! 

… 

Beziehungsaspekt (oder: Was 
ich von dir halte und wie wir 

zueinander stehen) Was hält der 
Sprecher vom Hörer, wie sieht 
er ihn und wie sieht er die Be-

ziehung zwischen sich und dem 
Hörer („so stehen wir zueinan-

der“)? 

Ich habe Vertrauen, dass Sie meine Angst 
verstehen. 

Ich habe Angst vor Ihnen. 

… 

 

Anmerkung: Es handelt sich hier um vier mögliche, subjektiv gefärbte Auslegun-
gen. Es sind weit mehr Deutungen denkbar, insbesondere in Abhängigkeit des je-
weiligen Kontextes: Wie gut ist der Schüler in Mathematik? Wie ist das Verhält-
nis des Lehrers zum Schüler, wie das des Lehrers zur ganzen Klasse? Unterrichtet 
der Lehrer noch andere Fächer in der Klasse, wie gut ist der Schüler dort? usw. 

Beispiel 
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Welche Deutungen der vier Seiten der Nachricht fallen Ihnen hierzu ein? Welche 
erscheinen Ihnen ebenfalls plausibel? 

An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass jeder dieser vier Aspekte je nach Aus-
gangslage des Senders in der Gesprächssituation unterschiedlich ausgeprägt und 
auslegbar ist. 

Das Kommunikationsgeschehen wird dadurch noch komplexer und störanfälliger, 
dass wir auf den vier Ebenen nicht nur senden, sondern auch empfangen. So beru-
hen viele Missverständnisse und Verzerrungen darauf, dass ein Zuhörer nur auf 
einen ganz bestimmten Aspekt achtet und dabei das, was der Sender eigentlich 
meint, überhört. So ist beispielsweise bei bestimmten Personen das sog. Appell- 
oder das Beziehungs-Ohr besonders stark ausgeprägt. Eine Aussage wie „Es sollte 
hier mal was gemacht werden“ heißt für sie „Du solltest etwas machen“ oder gar 
„Du bist schuld, dass hier nichts läuft oder dass es hier Probleme gibt“. (Gehm 
1994, S. 31) 

So gibt es Bevorzugungen bestimmter Aspekte. Einige Menschen neigen dazu, 
nur auf den rationalen, sachlichen Kern einer Aussage zu achten und vernachläs-
sigen dadurch möglicherweise die anderen mit gemeinten sozial-emotionalen Be-
züge, andere hören vor allem die Selbstaussagen der Sender und erkennen 
dadurch nicht, was der Sender von ihnen erwartet. Ausgeprägt findet sich vor al-
lem in Helferberufen die Tendenz, den Appell in jeder Aussage herauszuhören, al-
so das, was der Sender vermeintlich vom Empfänger als Leistung erwartet. 

Da bei einer Mitteilung alle vier Seiten des sog. Nachrichtenquadrats mit im Spiel 
sind, sollten wir unsere Aufmerksamkeit für „Vier-Ohrigkeit“ schärfen, zugleich 
aber auch klären, auf welcher der Mitteilungsseiten wir vorrangig senden und auf 
welchem Ohr wir besonders gut hören bzw. taub sind. 

 

Übungsaufgabe 2: 

Ein einfaches Beispiel aus dem Bereich schulinterner Beratung: Ein Kollege 
äußert sich am Ende eines Impulsreferates zur Suchtvorbeugung wie folgt: 

„Das habe ich in meiner Ausbildung anders gelernt.“ 

1. Was könnte er mit dieser Aussage gemeint haben…? Auf der Sachebene, auf 
der Beziehungsebene, als Selbstkundgabe und als Appell. 

2. Wie sehen die jeweils „passenden“ Antworten aus? 

 

Um sich selbst zu schulen, die unterschiedlichen Botschaften zu entschlüsseln, ist 
folgende Übung hilfreich: 

 

Missverständnisse 
sind auf allen vier 
„Ebenen“ der Nach-
richt möglich 

„Vier Ohren“ hören 
besser als zwei Ohren 

Übungsaufgaben 
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Übungsaufgabe 3: 

Notieren Sie sich einzelne Aussagen Ihrer Gesprächspartner (zum Beispiel aus 
der letzten Lehrerkonferenz – oder auch stellvertretend dafür Aussagen von Ge-
sprächsteilnehmern aus den unendlich vielen Talk-Runden im Fernsehen) und 
die jeweilige Antwort auf diese Aussage. Überlegen Sie, auf welchen Aspekt 
der Botschaft die antwortende Person bevorzugt reagiert und was sie wohl ge-
hört hat (auf „welche Seite der Botschaft“ antwortet sie?), welche Bedeutung 
die jeweilige Aussage auf den vier Seiten der Nachricht noch haben könnte und 
wie dann eine entsprechende Antwort aussehen könnte. 

1.1.3 Direkte und indirekte Botschaften 

Unsere Botschaften sind allerdings nicht immer direkt 
(„Herr Meyer, gehen Sie bitte auf den Hof und nehmen 
Sie Ihre Aufsichtspflicht wahr!“) sondern häufig auch 
indirekt („Da ist keine Aufsicht auf dem Schulhof!“ – 
„Wer hat eigentlich Hofaufsicht?“). Die Form der „Um-
die-Ecke-Kommunikation“ findet sich auch in Schulkol-
legien sehr häufig. Hier verbergen sich Appelle und Be-
ziehungsaussagen meist hinter Sachaussagen, oft in 
Form von Fragen. 

Beispiele: 

• Schulleiter, zu einem zu spät kommenden Kollegen: „Es ist schon 10 nach 8, 
Herr Blau!“ 

• Schulleiterin im Rahmen einer Lehrerkonferenz: „Wir müssen uns mehr an die 
Vereinbarungen halten, die wir getroffen haben.“ 

• Mutter, zu ihrem Sohn, der schmutzig von Spielplatz kommt: „Hast du dir die 
Hände gewaschen?“ 

• Ehemann, im Sessel hängend: „Ist noch Bier im Kühlschrank?“ 

• … 

Diese Sammlung ließe sich endlos fortsetzen. Aber das Fantastische an der Kom-
munikation ist, dass in gut eingespielten Beziehungen auch solche verkürzten 
Formen gut und frei von Missverständnissen funktionieren können. Sie können 
dies beobachten, wenn Sie Dialogausschnitte fremder Paare (z.B. in einem Res-
taurant, beim Bummel durch die Stadt usw.) aufschnappen, z.B. Frage: „Wie spät 
ist es?“ Antwort: „Wir kommen noch rechtzeitig.“ oder Ihren eigenen Alltag unter 
die Kommunikationslupe nehmen, z.B. Aussage Schulleiter (Sachebene) „Ich be-
komme heute um 14.00 Uhr Besuch aus der Bezirksregierung“ und um 14.00 Uhr 

Indirekte Botschaften 
erhöhen das Risiko 
für Missverständ-
nisse 
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stehen Kaffee und Kuchen bereit, ohne dass der Appell ausgesprochen werden 
musste. 

Die verkürzten Botschaften, die nur eine der Ebenen betonen, kommen in funktio-
nierenden Beziehungen meist fehlerfrei an. Lange, „vier-seitige“ Nachrichten sind 
da überflüssig. Aber „ein-seitige“ Botschaften tragen auch die Gefahr von Miss-
verständnissen in sich und so kann es sinnvoll sein, die eigene Botschaft daraufhin 
zu überprüfen, ob der „gemeinte“ Kern auch verzerrungsfrei ankommen kann. 

1.1.4 Explizite und implizite Botschaften 

Unsere Botschaften können nicht nur direkt oder indirekt, sondern auch explizit 
und implizit sein. Unter einer expliziten Botschaft verstehen wir eine unmittelbare 
Aussage („Ich bin müde“ – „Ich mag das nicht“ usw.), unter einer impliziten Aus-
sage eine Geste oder ein Verhalten, welches auf eine explizite Aussage schließen 
lässt (Gähnen, die Augen verdrehen, den Teller zurückschieben usw.). Natürlich 
lassen sich auch explizite und implizite Aussagen auf den jeweils anderen Seiten 
der Nachricht deuten, die Möglichkeiten der Fehldeutung sind aber bei impliziten 
Botschaften erheblich größer als bei expliziten Aussagen. 

1.1.5 Kongruente und inkongruente Botschaften 

Da wir aber unsere Botschaften in der Regel auf mehreren Kanälen (Sprache, 
Körperhaltung, Mimik, Gestik, Stimmfarbe, Lautstärke usw.) senden, entstehen 
mehrere Botschaften parallel nebeneinander. Solange die Entschlüsselung auf den 
verschiedenen Kanälen zum gleichen Ergebnis führt, sind diese Botschaften kon-
gruent, d.h. die Nachrichten sind „deckungsgleich“. Schwierig wird die Entschlüs-
selung, wenn die Botschaften auf der verbalen, para- und nonverbalen Ebene un-
terschiedlich gedeutet werden können. Ein „Ich-war-das-nicht“ mit einem ver-
schämten Blick zur Seite kann Zweifel an der verbalen Botschaft aufkommen las-
sen (Sie erinnern sich sicher noch an die Unschuldsbeteuerungen von Bill Clinton), auch 
die mit wütender Stimme vom Vater gesprochene Satz „Komm sofort her!“ (A-
pell-Ebene) kann durch die Intonation, die Körperhaltung des Vaters und das 
hochrote Gesicht parallel den Appell enthalten „Lauf lieber weg!“ 

Wir sehen, eigentlich ist die Chance, sich mit dem Werkzeug der Kommunikation 
wirklich zu verständigen, nicht sehr hoch. Die Möglichkeiten, Fehler zu machen 
und Missverständnisse zu produzieren, dafür deutlich höher. Trotzdem können wir 
diese Erkenntnisse nutzen, um eindeutiger zu kommunizieren. 

Implizite Botschaften 
haben höheren 
Fehldeutungswert 

Unterschiedliche 
Kanal-„Sendungen“ 
beachten  
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1.1.6 Meine persönlichen Empfangs-Gewohnheiten 

Was Menschen wirklich meinen, müssen wir erst entschlüsseln. Jede Einzelaussa-
ge lässt zu viele unterschiedliche Interpretationen zu. Zudem wird sie von implizi-
ten Botschaften (nonverbalen Signalen wie Körperhaltung, Mimik, Gestik...) be-
gleitet. Das „Vier-Seiten-Modell“ ist ein wichtiges Instrument, um die Botschaf-
ten anderer besser zu verstehen und um Irritationen und Störungen rascher wahr-
zunehmen, zu analysieren und zu beheben. 

Nehmen Sie sich Zeit für die Bearbeitung der folgenden Aufgaben. Es gibt herbei 
keine „richtigen“ und „falschen“ Antworten. Sie können auf diese Weise erfahren, 
auf welchen Aspekt einer Nachricht Sie besonders empfindlich reagieren. Auch 
für diese Übung bietet es sich an, wenn Sie diese Übung zwar für sich aber nicht 
allein machen; wenn Sie sich also z.B. in einer Gruppe über Ihre Ergebnisse und 
offenen Fragen austauschen können. 

 

Übungsaufgabe 4: 

1. Welche vier Seiten hören Sie heraus, wenn Ihr Gesprächspartner zu Ihnen 
sagt (bitte den Gesprächskontext selbst gestalten)? Hören Sie rasch, wie es 
Menschen persönlich geht, was sie über die Beziehung zu Ihnen sagen, was sie 
an Sachen/Argumenten mitteilen oder welche Appelle/Wünsche... sie äußern: 

a. Kollegin aus der Steuerungsgruppe: „Es gibt, glaube ich, Kollegen, die man-
che Verpflichtungen grundsätzlich nicht so ernst nehmen.“ 

b. Kollege: „Das Beste hier an der Schule ist die Mensa.“ 

c. Schülerin: „Ich kann mich anstrengen wie ich will: Mathe schaffe ich nie!“ 

d. Schulaufsicht: „Also, als ich noch Schulleiter war, hat es so etwas bei mir 
nicht gegeben.“ 

e. Schüler: „Was kommt in der nächsten Arbeit dran?“ 

f. Mutter: „Sprechen Sie im Unterricht eigentlich auch über körperliche Liebe?“ 

g. Kollege, Geschichtslehrer: „Was halten Sie eigentlich von Geschichte?“ 

h. Schulleiterin (ins Kollegium): „Wir müssen damit rechnen, dass die Anmel-
dezahlen in diesem Jahr niedriger liegen als im letzten.“ 

Überprüfen Sie sich selbst: Wie antworten Sie spontan? Welche Seite der Nach-
richt haben Sie gehört? 

2. Wenn Sie an Ihre eigenen Hörgewohnheiten denken: Was sind die Ursachen 
der „Ein-Seitigkeit“ – und wie können Sie mehr „Vier-Seitigkeit“ erreichen? 

Wir haben alle unsere 
eigenen Sende- und 
Empfangsgewohn-
heiten 

Übungsaufgabe 
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Fazit: Das, was ich im Gespräch „höre“, bestimmt, was ich „verstehe“ und mein 
nachfolgendes Handeln. 

1.1.7 Anregungen für die Kommunikation in der Gesprächsführung und 
Beratung 

Bei der Vielschichtigkeit von Mitteilungen/Informationen kommt also der Inter-
pretationsarbeit des Empfängers/Hörers entscheidende Bedeutung zu, um Miss-
verständnisse/Verzerrungen im Verständigungsprozess zu vermeiden. Dies ent-
bindet den Sender jedoch nicht von der Aufgabe, seine Äußerung möglichst klar 
und unmissverständlich mit Blick auf die Voraussetzungen des Zuhörenden (des-
sen Denk- und Gefühlsweisen) zu formulieren, um diesem die Übersetzungs- bzw. 
Entschlüsselungsarbeit zu erleichtern und unnötigen Missverständnissen vorzu-
beugen. Dazu ist die Beachtung einiger Basisregeln hilfreich: 

• Möglichst hohe Verständlichkeit in den Sach-Aussagen 

Formulieren Sie in klaren, kurzen Sätzen das Wesentliche. Nutzen Sie ggf. Bil-
der (Metaphern) zu Illustration, um das Verstehen zu erleichtern. Vermeiden 
Sie Begriffe (vor allem Fremdwörter) und Abkürzungen, die dem Gesprächs-
partner möglicherweise unbekannt sind. 

• Angemessene Offenheit in der Selbstkundgabe 

Ein zu hohes Maß an Informationen über sich selbst kann ein falsches Signal 
auf der Beziehungsebene sein. Wenn Sie einem Gesprächspartner, zu dem Sie 
nur einen beruflichen Bezug haben, intime Details aus Ihrem Privatleben mit-
teile, überlasten Sie wahrscheinlich die Beziehung, da Sie mehr „Nähe“ signa-
lisiere, als tatsächlich vorhanden ist. 

• Hohe Wertschätzung in den Beziehungsaussagen 

Die Mitteilung persönlicher Wertschätzung ist nach Befunden aus der Motiva-
tionsforschung ein ebenso wirksamer Treiber wie Erfolg. Wenn es Ihnen ge-
lingt, Ihrem Gesprächspartner deutlich zu machen, wie „wert-voll“ er für Sie 
ist, reduzieren sich die Risiken, auf der Beziehungsebene Missverständnisse 
auszulösen. Sollten Sie Schwierigkeiten damit haben, die andere Person wert-
zuschätzen (Sie müssen nicht jeden Menschen im gleichen Maße mögen!), 
dann überlegen Sie, welcher Anteil (Verhaltensmuster, Fähigkeiten, …) für die 
Arbeit an Ihrer Schule wertvoll ist. 

• Direktheit und Klarheit in den Appellen 

Formulieren Sie klar und eindeutig, was Sie von Ihrem Gesprächspartner er-
warten und sichern Sie das Verstehen ab. Am klarsten ist ein Appell, wenn er 
mit der Formulierung eines Zielzustandes verbunden ist. Vermeiden Sie Appel-
le, die sich auf den Prozess der Zielerreichung reduzieren (Beispiel Lehrer-

Verständlichkeit, 
Offenheit, Wert-
schätzung und Klar-
heit verbessern die 
Kommunikation 
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Schüler: Statt „Ich erwarte von dir, dass du in Zukunft besser aufpasst!“ der 
Appell „Ich erwarten von dir, dass du mir im Unterricht mindestens dreimal ei-
ne richtige Antwort geben kannst!“). 

1.1.8 „Vier-Seiten“-Kommunikation 

In schwierigen Gesprächen kann es sinnvoll sein, vor allem die Eröffnung sorgfäl-
tig zu planen und sich eine „Vier-Seiten-Aussage“ zurecht zu legen. Hierbei sind 
natürlich unterschiedliche Reihenfolgen möglich, sodass Sie Ihren eigenen Stil 
nutzen und weiterentwickeln können. Unserer Erfahrung nach ist es aber sinnvoll, 
die Appell-Seite ans Ende zu stellen. 

Eine solche „Vier-Seiten-Aussage“ enthält Informationen darüber, was das Thema 
ist (Sachebene), welche Bedeutung das Thema für Sie hat (Selbstkundgabe), wie 
Ihre grundsätzliche Beziehung zu Ihrem Gesprächspartner ist (Beziehungsebne) 
und was das Ziel des Gespräches ist (Appell). 

 

 

Abb. 5: Unterschiedliche Möglichkeiten der "Vier-Seiten-Aussage" 

Ein Beispiel: Eine Lehrerin bittet die Eltern von Lucas zu einem Gespräch. Sie er-
öffnet, nachdem sie sich für das Kommen bedankt hat, mit folgender „Vier-
Seiten-Aussage“: 

„Ich möchte mit Ihnen über die Leistungen von Lucas spre-
chen (Thema/Sachebene). Ich mache mir Sorgen (Selbst-
kundgabe), da sie nicht für eine Versetzung ausreichen, wenn 
sie so bleiben, wie bisher (Thema/Sachebene). Ich bin sicher, 
Sie und ich haben beide ein hohes Interesse daran (Bezie-
hungsebene), dass Lucas nicht die Klasse wiederholen muss. 
Ich würde gerne mit Ihnen zusammen überlegen (Bezie-

In schwierigen Situa-
tionen über alle vier 
Seiten kommunizier-
en. 

Beispiel 
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hungsebene), was wir von der Schule aus und was Sie von zu Hause aus tun kön-
nen (Appell, Ziel des Gesprächs), um Lucas zu helfen.“ 

Sie sehen an diesem Beispiel, dass die „Vier-Seiten-Aussage“ weder ein einziger 
Satz sein muss, noch müssen die einzelnen Aspekte der Nachricht jeweils sauber 
in einem einzigen Satz untergebracht sein. 

 

Trainieren Sie solche Vier-Seiten-Aussagen. Formulieren Sie z.B. für wichtige 
Gespräche, evtl. auch für die Eröffnung wichtiger Tagesordnungspunkte in 
Besprechungen, eine „Vier-Seiten-Aussage“, wobei Sie in der folgenden 
Gesprächssituation natürlich nicht alle vier Seiten betonen müssen – aber 
können. 

1.2 Information 

„Wenn die Schule wüsste, was die Schule weiß“ kann man in Anlehnung an einen 
Satz aus dem Wissensmanagement formulieren. Wie können wir innerhalb des 
Systems Schule sicherstellen, dass das vorhandene Wissen, die gesammelten gu-
ten und kritischen Erfahrungen, die „Informationen“ allen Personen, die sie benö-
tigen, zur Verfügung stehen? 

Die Informationen können verschiedene „Aggregatszustände“ annehmen und – 
wie bei den Aggregatszuständen chemischer Stoffe – ist auch der Umgang mit In-
formationen in ihren unterschiedlichen Zuständen verschieden (Schneider 2006). 

• „feste“ Information = Information, die personenunabhängig fixiert ist (Doku-
mente, Protokolle, Mitschriften, Papiere, Bücher, Filme, Tabellen, …) Vorteil: 
feste Informationen verändern sich nicht, sie können „aufbewahrt“ und später 
abgerufen werden und sind unabhängig von Personen; Nachteil: feste 
Informationen müssen gedeutet werden und sind träge 

• „flüssige“ Information = Information, die von Mensch zu Mensch z.B. im 
Gespräch „fließt“ (gedachte, gesprochene, „gezeigte“ Information) Vorteil: 
flüssige Informationen können schnell übertragen werden, sie sind veränderbar 
und können schnell neuen Gegebenheiten angepasst werden; Nachteil: flüssige 
Informationen „versickern“ schnell, sind schwer greifbar und können kaum 
sicher reproduziert werden 

• „gasförmige“ Informationen = Information, die über mehrere Menschen 
verteilt und nicht genau lokalisierbar ist (Gerüchte, Überzeugungen, kollektive 
Vorurteile, Wertvorstellungen) 

Es gibt verschiedene Probleme in der Kommunikation innerhalb einer Schule, die 
mit dieser Metapher besser verstanden werden können. So können feste Informa-
tionen gespeichert werden, aber sie werden möglicherweise nicht genutzt und nur 
wenige wissen, dass sie existieren. Flüssige Informationen können „gestaut“ wer-

 

Information kann un-
terschiedliche Zustän-
de annehmen. 

Informationsflüsse 
analysieren 
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den, es kann Engpässe im Informationsfluss geben, sie können versickern usw. An 
den Übergängen zwischen den Aggregatszuständen können Verzerrungen und 
Verluste auftreten. 

Auch für Schulen ist es oftmals ebenso entscheidend, auf bestimmte Informatio-
nen zum richtigen Zeitpunkt zugreifen zu können wie Informationen zum richti-
gen Zeitpunkt an die richtige Stelle zu transportieren. Hierbei spielen ein intelli-
gentes Dokumenten- und Wissensmanagement sowie gute Kommunikationskon-
zepte eine zentrale Rolle. (Schneider 2006) 

 

Übungsaufgabe 5: 

Analysieren Sie die Kommunikations- und Informationsstruktur in Ihrer Schule. 
Bearbeiten Sie dazu die folgenden Fragen. Hilfreich kann es sein, sich die Ver-
netzungen grafisch abzubilden. Wenn Ihnen diese allgemeine Aufgabe zu kom-
plex erscheint, gehen Sie von einem konkreten Beispiel aus, z.B. Sie erwarten, 
dass sich die neuen Kolleginnen und Kollegen an den Bildungs- und Erzie-
hungsleitzielen der Schule orientieren: 

Welche Kommunikationsströme existieren in Ihrer Schule? Wer sind Multipli-
katoren, die die Informationen weitertragen? 

Wie funktionieren die Übergänge von „flüssiger“ in „feste“ Information und 
umgekehrt? 

Wer übernimmt die Rolle eines Informationshubs (Verteiler)? 

Wo befinden sich Informationssilos (Speicher)? 

Wer oder was blockiert den Informationsfluss? 

Gibt es unterschiedliche „Kommunikationsnetze“? 

In welchen Netzwerken sind welche Kompetenzen verteilt? 

Wie sind die Netzwerke untereinander vernetzt? 

1.3 Kommunikations- und Informationskonzepte 

Für wichtige und wiederkehrende Kommunikations- und Informationsabläufe in 
der Schule sollte es ein ausformuliertes Kommunikationskonzept geben. In die-
sem Konzept werden die wesentlichen Aspekte eines Informationsprozesses fest-
gehalten. Auch wenn die Schule einen komplexen Veränderungsprozess plant, ist 
es sinnvoll und hilfreich, nicht nur einen Ablaufplan aufzustellen, sondern auch 
ein begleitendes Kommunikationskonzept zu formulieren. 

Übungsaufgabe 
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Kommunikationskonzepte enthalten Aussagen über … 

• Kommunikationsgegenstand (Über was muss in welcher Form kommuni-
ziert/informiert werden?) 

Nicht alles, was in einer Schule besprochen und beschlossen wird, muss auch 
weitergegeben werden. Daher ist es wichtig zu entscheiden, welche Informati-
onen in welchem „Aggregatszustand“ weitergegeben werden. Reicht es, je-
manden mündlich zu unterrichten oder müssen bestimmte Überlegungen, Plä-
ne, Entscheidungen schriftlich festgehalten werden. 

• Kommunikationspartner (Wer muss durch wen informiert werden? Wer muss 
mit wem sprechen?) 

Wer benötigt die Information? Diese Frage ist nicht nur für Entscheidungspro-
zesse relevant, frühzeitige Information kann auch langfristige Entwicklungs-
prozesse erleichtern, wenn beispielsweise Schulleiter der benachbarten Schulen 
über Veränderungsplanungen wie den Ausbau zum Ganztag informiert werden. 
Von Bedeutung ist aber auch, wer die Informationen weitergibt. Die Schulauf-
sicht wird am besten durch die Schulleitung informiert, Eltern einer Schülerin 
durch die Klassenlehrerin, der politische Partner im Schulausschuss besser 
nicht durch den Schülersprecher sondern durch den Sprecher in der Schul-
pflegschaft, der in derselben Partei ist usw. 

• Kommunikationsziel (Mit welchem Ziel/zu welchem Zweck erfolgt die Kom-
munikation/Information?) 

Bei diesem Aspekt des Kommunikationskonzeptes geht es vor allem darum, 
welche Rolle in einem Entwicklungsprozess die zu informierenden Personen 
spielen. Reicht es, sie zu „informieren“ wie beispielsweise die Schulleitungen 
benachbarter Schulen über geplante Veränderungen oder sollen sie für die Un-
terstützung oder eine konstruktive Mitarbeit gewonnen werden? Die Entschei-
dungen über das Kommunikationsziel bestimmen Form und Zeitraum der In-
formation mit. 

• Kommunikationszeitraum (Wann muss kommuniziert/informiert werden?) 

Auch die Frage nach dem Zeitpunkt oder Zeitraum der Information spielt eine 
Rolle. Zu späte Information kann Misstrauen und Widerstände schüren, zu frü-
he falsche Erwartungen wecken. Überlegen Sie daher immer bei der Planung 
von Entwicklungsprozessen den angemessenen Zeitpunkt der Informationen 
mit. 

Inwieweit ein Kommunikationskonzept notwendig und brauchbar ist, lässt sich 
leicht durch eine „Kopfstand-Methode“ prüfen: Was wird passieren, wenn be-
stimmte Personen bestimmte Informationen nicht zu bestimmten Zeitpunkten von 
bestimmten Informanden bekämen? 

Kommunikationskon-
zepte stellen sicher, 
dass die wichtigen 
Informationen zum 
richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort sind 

Prüfung eines Kom-
munikationskonzep-
tes 
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Abb. 6: Inhalte eines Kommunikationskonzeptes 

 

Übungsaufgabe 6: 

Formulieren Sie ein „einfaches“ Kommunikationskonzept, z.B. für einen In-
formationsabend an Ihrer Schule für interessierte Eltern. 

Prüfen Sie, was passieren würde, wenn die Informationen nicht entsprechend 
gegeben werden. 

 

1.4 Besondere Formen: Gespräch – Beratung – Moderation  

Das wichtigste Werkzeug im zwischenmenschlichen Bereich ist die Kommunika-
tion. Nur so funktionieren Verständigung und gemeinsames Handeln. Die Bezie-
hung ist aber bei unterschiedlichen Varianten der Kommunikation nicht gleich: 
Während es sich bei einem Gespräch um eine eher symmetrische Beziehung han-
delt, bei der das, was der eine Gesprächspartner sagt, im Prinzip auch der andere 
sagen könnte und beide Gesprächspartner sich in der Rolle „Sprecher“ und „Hö-
rer“ abwechseln, handelt es sich bei einer Beratung eher um eine asymmetrische 
Beziehung. Bei einem Gespräch sind beide Gesprächspartner „Experten“ für ihr 
Thema. 

Auch wenn das Gespräch ein wesentliches Element der Beratung ist, stehen hier 
die Probleme und Lösungsversuche des Ratsuchenden im Vordergrund und die 
Rollen „Berater“ und „Ratsuchender“ wechseln im Verlauf der Beratung nicht. 
Die Expertenrolle bleibt beim Berater. 

Übungsaufgabe 

Gespräch 

Beratung 
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Auch bei der Moderation handelt es sich um eine Gesprächsform: In der Modera-
tion steht die Lösung eines Problems durch eine Gruppe im Mittelpunkt, die Rol-
len bleiben über den Moderationsprozess hinweg konstant („Moderator“ und 
„Gruppenteilnehmer“), die Expertisen unterscheiden sich aber. Der Moderator ist 
Experte für den Problemlöse-Prozess, die Gruppe ist Experte für die konkreten 
Inhalte/Sachverhalte. 

 

Moderation 
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2 Gespräche führen 

Es macht einen Unterschied, ob wir „miteinander sprechen“ oder „ein Gespräch 
führen“. Wenn wir miteinander sprechen oder „miteinander im Gespräch sind“, 
signalisiert dies die Symmetrie der Beziehung, die Gleichrangigkeit der Ge-
sprächspartner. In der Regel geht es hierbei auch nicht um ein konkretes Ge-
sprächsziel, sondern das Gespräch an sich ist das Ziel. Möglicherweise haben 
auch beide Gesprächspartner unterschiedliche Ziele. Wird aber ein Gespräch „ge-
führt“, so steckt schon in dieser Benennung eine gewisse Asymmetrie, einen Ge-
sprächspartner, der die Führung übernimmt und mindestens einen weiteren, der 
geführt wird. Der folgende Modulbaustein wird sich mit dieser „Gesprächsfüh-
rung“ beschäftigen. 

 

Übungsaufgabe 7: 

Mit dieser Übung soll herausgefunden werden, wie eine Gesprächssituation 
aussieht und wie sich ein Gesprächspartner verhalten muss, damit Sie sich in 
diesem Gespräch wohl fühlen. Stellen Sie sich bitte die folgende Situation vor: 

Die für Ihre Schule zuständige Aufsichtsperson (Dezernent, Schulrätin) fordert 
Sie auf, in ihr Büro zu kommen, weil sie mit Ihnen über Ihre Arbeit sprechen 
will. 

Stellen Sie sich vor, das Gespräch ist gelaufen und Sie sind mit dem Verlauf 
und dem Ergebnis sehr zufrieden, weil... 

Überlegen Sie: 

Wie müsste sich Ihr Gesprächspartner verhalten haben (was müsste er gesagt 
oder getan haben), damit Sie sich wohl fühlen und zufrieden sind? 

Wie müssten die Rahmenbedingungen (Raum, Zeit, ...) gewesen sein, damit Sie 
sich wohl gefühlt haben? 

Welche dieser Aspekte können Sie in Ihren Gesprächen mit den Menschen rea-
lisieren, die zu Ihnen in Ihr Büro kommen? 

 

Gespräche sind, wie bereits mehrfach erwähnt, kommunikative Situationen, in de-
nen die (beiden) Gesprächspartner versuchen, sich dem jeweils anderen verständ-
lich zu machen. Auf die Schwierigkeiten, die in der Kommunikation auftreten 
können (und in der Regel auch auftreten!), haben wir im vorangegangenen Kapitel 
hingewiesen. Hier sollen nun die Schwerpunkte auf die inhaltliche Struktur und 
das damit verknüpfte methodische Vorgehen bei Gesprächen gelegt werden. 

 

„Miteinander sprech-
en“ und „ein Gesprä-
ch führen“ folgen 
unterschiedlichen 
Regeln 

Übungsaufgabe 
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Der eigene Stil 

Unabhängig davon, was in diesem Studienbrief über ein gutes Gespräch geschrie-
ben steht oder was Ihnen in Fortbildungen vermittelt wird, Sie haben Ihren eige-
nen Stil und sollen ihn auch beibehalten, um authentisch zu bleiben. Sie sollten 
sich aber überprüfen (oder von einem guten „kritischen“ Freund überprüfen las-
sen), ob Sie, wie Lilo Schmitz und Birgit Billen in ihrem sehr empfehlenswerten 
Buch „Mitarbeitergespräche“ von Ihnen fordern: 

• klar sind 

• respektvoll und freundlich sind 

• konsequent sind 

• Spielraum und Wahlmöglichkeiten geben 

• entspannt sind 

• und fair sind. 

Fehlt Ihrem Gesprächsstil eines oder mehrere dieser Merkmale, sollten Sie daran 
arbeiten. Dies lässt sich aber in einer „Papier-Bleistift-Übung“ nur sehr schwer re-
alisieren. Hierzu ist es hilfreich, eine Person Ihres Vertrauens zu bitten, bei eini-
gen Gesprächen dabei zu sein und Ihnen eine Rückmeldung zu Ihrem Gesprächs-
verhalten in Bezug auf die angesprochenen Merkmale zu geben. 

Die folgenden Kapitel helfen Ihnen, Gespräche systematisch aufzubauen und 
durch bestimmte Methoden zu effektivieren, die Elemente des Gesprächsstils 
werden dabei zum Teil aufgegriffen. 

 

Übungsaufgabe 8: 

Ein Gespräch beginnt mit dem ersten Kontakt. Daher ist es wichtig, sich Ge-
danken darüber zu machen. Überlegen Sie: Was sagen Sie, nachdem Sie „guten 
Tag“ gesagt haben? 

Schreiben Sie Ihre möglichen Gesprächseinstiege auf (wörtliche Rede) und prü-
fen Sie sie auf dem Hintergrund der vier Seiten einer Botschaft. Wenn Sie mit 
einer Gruppe zusammen arbeiten, prüfen Sie die Wirkung Ihrer Eröffnung mit 
einem Gesprächspartner. 

 

 

Übungsaufgabe 
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2.1 Grundlagen der Gesprächsführung 

Ein Gespräch, welches „geführt“ wird, ist durch die folgenden Elemente gekenn-
zeichnet: 

• Es hat ein klares Ziel 

• Es hat eine klare Struktur 

• Es nutzt spezifische Methoden 

• Es findet in einem angemessen Rahmen statt 

2.1.1 Die Ziele 

Für Einzel- oder Gruppengespräche gibt es, ähnlich wie für Sitzungen, vor allem 
folgende Ziele: 

• Information: Sie möchten Ihren Gesprächspartner über einen Sachverhalt 
informieren oder sich eine entsprechende Information holen,  

• Besprechung: Sie möchten einen bestimmten Sachverhalt mit ihm gemeinsam 
besprechen und beraten, seine Meinung dazu hören, sich ein umfassenderes 
Urteil bilden oder 

• Lösung: Sie möchten am Ende eines Gespräches eine differenzierte und 
begründete Entscheidung hinsichtlich einer (Problem-)Lösung treffen. 

Diese Ziele sind hierarchisch aufgebaut, eine Besprechung setzt einen gleichen In-
formationsstand voraus, eine Entscheidung eine (ausführliche) Beratung. Es ist 
daher hilfreich, sich vor einem Gespräch zu verdeutlichen, was als „Produkt“ des 
Gespräches am Ende stehen soll: (1) ein gleicher Informationsstand, ein gleiches 
Bild einer Situation, (2) eine Liste von Pro- und Kontra-Argumenten, Klarheit 
über unterschiedliche Sichtweisen oder (3) eine inhaltlich stimmige Entscheidung 
bzw. Lösung eines Problems. 

Neben diesen allgemeinen Zielen existieren natürlich für jedes Gespräch spezifi-
sche, den Anlass betreffende Ziele, die diesen allgemeinen Zielen zugeordnet 
werden können, wie die folgenden Beispiele zeigen. 

Der Gesprächspartner soll am Ende des Gesprächs … 

• Information 

• Ihre Sicht der Situation verstanden haben 

• wissen, dass Sie seine Arbeit wertschätzen 

• wissen, was Sie an seiner Arbeit auszusetzen haben 

Elemente eines guten 
Gesprächs 

„geführte“ Gespräche 
haben Ziele 
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• die Möglichkeit gehabt haben, seine Probleme und Schwierigkeiten zu be-
nennen 

• verstanden haben, welche Probleme sich für Sie aus seinem Verhalten 
ergeben 

• seine Sicht der Situation klar gemacht haben 

• … 

• Besprechung/Beratung 

• seine Meinung zu einem Problem/Sachverhalt geäußert haben 

• eigene Vorschläge für die Verbesserung/Veränderung gegeben haben 

• verschiedene Vor- und Nachteile von Lösungen kennen 

• verschiedene Möglichkeiten der individuellen Weiterentwicklung besproch-
en haben 

• … 

• Entscheidung/Lösung 

• verstanden haben, was in Zukunft von ihm erwartet wird 

• sich auf eine gemeinsame Lösung/Entscheidung geeinigt haben 

• eine (gemeinsam entwickelte) Lösung mittragen 

• die Bedeutung einer Entscheidung für die Schule/seine Arbeit verstanden 
haben 

• … 

 

Formulieren Sie vor einem Gespräch zunächst das allgemeine Ziel (Information 
– Besprechung – Lösung), dann das spezifische Ziel. 

2.1.2 Die Strukturen 

Auch die Abläufe bei Gesprächen ähneln sich in ihrer Makrostruktur, sodass Sie 
sich jeweils gut vorbereiten und darauf einstellen können. Normalerweise hat ein 
Gespräch die folgende Struktur: 

• Vor dem Gespräch: Vorbereitung und Einladung 

• Gespräch: 

• Eröffnung 

• Klärungen (Zeitrahmen, Vertraulichkeit, Ziele, Vorgehen …) 

• gleichen Informationsstand herstellen 

• [ – Beratung/Besprechung – Lösungssuche] 

• {Lösungsbewertung/ Entscheidung} 
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• weitere Verabredungen 

• Abschluss 

• Nach dem Gespräch: Nachbereitung (Notizen, Protokoll, …) 

Gespräche gezielt vorbereiten 

Für die gezielte Vorbereitung von Gesprächen kann uns 
das Vier-Seiten-Modell der Nachricht gute Dienste leisten. 
Besonders geeignet ist dabei die folgende Reihenfolge der 
Bearbeitung (vgl. die folgende Übung): 

1. Appellseite („Ziel bestimmen“) 

2. Sachseite („Themen bestimmen und Argumente sam-
meln“) 

3. Selbstaussageseite („Eigene Gefühle orten“) 

4. Beziehungsseite („Sich in die Situation des Gesprächspartners hineindenken“) 

Bei dieser Reihenfolge wird zunächst das Ziel des Gesprächs festgelegt: Was will 
ich erreichen? Die anderen drei Seiten orientieren sich an diesem Ziel. Sind meine 
Aussagen „zielführend“? 

 

 

Abb. 7: Vorlage für eine „vierseitige“ Gesprächsvorbereitung 

Gespräche über die 
Vier-Seiten vorbe-
reiten 
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Übungsaufgabe 9: 

Bereiten Sie ein Gespräch ausführlich vor und orientieren Sie sich dabei an den 
vier Seiten der Nachricht. Halten Sie in der ersten Vorbereitung die Reihenfolge 
der Schritte ein und prüfen Sie, ob sie zu Ihnen „passen“. Wiederholen Sie ggf. 
die Übung mit einer neuen Gesprächsvorbereitung und einer für Sie passende-
ren Reihenfolge. 

Appellseite („Ziel bestimmen“) 

Was ist mein Gesprächsziel? – Was ist mein Minimalziel, was will ich mindes-
tens erreichen, was mein Maximalziel? – Welche Wünsche, Erwartungen oder 
Forderungen habe ich an meinen Gesprächspartner? 

Sachseite („Themen bestimmen und Argumente sammeln“) 

Welche Themen will ich ansprechen? – Welche Reihenfolge ist dafür sinnvoll? 
– Wie sieht der Sachverhalt aus? Welche Fakten liegen mir vor? –  Welche 
Argumente, Gründe, Beispiel habe ich? 

Selbstaussageseite („Eigene Gefühle orten“) 

Wie erlebe ich selbst die Situation? – Inwieweit bin ich selbst betroffen, welche 
Konsequenzen hat der Sachverhalt für mich, für mein berufliches Handeln? – 
Was sind meine Gefühle und Bedürfnisse in Bezug auf das Thema oder die Si-
tuation? – Was davon möchte ich mitteilen? 

Beziehungsseite („Sich in die Situation des Gesprächspartners hineindenken“) 

Wie kann ich ein positives Gesprächsklima schaffen? – Was schätze ich an 
meinem Gesprächspartner? Was sind seine Stärken in der Arbeit, privat? – Wie 
kann ich Kritisches ansprechen, ohne zu verletzen? – Wie sieht wohl  mein Ge-
sprächspartner die Situation? Mit welchen Gefühlen geht er in das Gespräch? – 
Wie kann ich das Gespräch positiv abschließen? 

 

Das Gespräch führen 

• Eröffnung 

In die Eröffnung kann anlassbezogen ein „Eisbrecher“ eingebaut werden, in-
dem eine positive Gesprächsatmosphäre hergestellt wird. Möglichkeiten beste-
hen dabei darin, sich für die Gesprächsbereitschaft zu bedanken, der Hoffnung 
Ausdruck zu geben, dass es ein erfolgreiches Gespräch werden wird, die Chan-
ce auf zukünftige Lösungen anzusprechen usw. 

 

Übungsaufgabe 

Die Person, die ein-
lädt, eröffnet das 
Gespräch  
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• Klärungen (Zeitrahmen, Vertraulichkeit, Ziele, Vorgehen …) 

Die nächsten 45 Sekunden gehören ebenfalls Ihnen, indem Sie den Rahmen für 
das Gespräch kurz abstecken. Sie sagen, wie lange Sie Zeit haben, fragen ggf. 
nach, ob es auf der Seite des Gesprächspartners zeitliche Beschränkungen gibt, 
sichern die Vertraulichkeit der Gesprächsinhalte zu bzw. informieren darüber, 
dass Sie am Ende des Gesprächs gemeinsam besprechen werden, welche Inhal-
te an wen weitergegeben werden können, nennen kurz das zentrale Ziel des 
Gesprächs (dieser Aspekt kann auch schon in die Eröffnung aufgenommen 
werden) und schlagen die Schritte des Vorgehens vor. 

• Gleichen Informationsstand herstellen 

Wichtiger erster Schritt in einem Gespräch ist es, einen möglichst gleichen In-
formationsstand bezüglich des zentralen Themas herzustellen. Dazu gehört, das 
anzusprechen, was Sie über einen Sachverhalt wissen oder wie er sich aus Ihrer 
Sicht darstellt, aber auch die Sicht des Anderen einzubeziehen. Abhängig von 
der Komplexität des Themas kann dieser Teil des Gesprächs viel Zeit bean-
spruchen. Schneller verlaufen Gespräche dann, wenn die Informationen nicht 
widersprüchlich und/oder sehr unterschiedlich verteilt sind (Sie informieren 
oder Sie lassen sich informieren). Wichtigste Methoden in dieser Gesprächs-
phase sind das Fragen stellen und inhaltliche Nachfragen sowie das aktive Zu-
hören.Wenn das zentrale Ziel dieser gleiche Informationsstand ist, dann kann 
das Gespräch anschließend in die Abschlussphase gehen. 

• Beratung/Besprechung 

Ist das Ziel die Besprechung eines Sachverhaltes oder die Beratung über einen 
solchen, dann schließt an die auch hier notwendige Informationsphase die oft 
kontroverse Besprechung an. Während bei Informationen möglichst eine einzi-
ge übereinstimmende Sicht das Ziel ist, sind bei einer Beratung/Besprechung 
durchaus unterschiedliche Meinungen möglich und normal. Die Diskussion 
von Pro- und Kontra, die unterschiedliche Vorschläge und Einschätzungen von 
Vor- und Nachteilen kennzeichnen diesen Gesprächsabschnitt. Methodisch 
kommen hier Techniken aus der Moderation (vgl. Kap. 4) zum Einsatz, auch 
wenn sie im Gespräch meist ohne die für die Moderation typische Visualisie-
rung auskommen. Auch mit dieser Phase kann ein Gespräch beendet werden, 
wenn das Ziel ein umfassendes Meinungsbild war. 

• Lösungssuche 

Wenn das zentrale Ziel des Gesprächs die Lösung eines Problems oder eine 
gemeinsame Vereinbarung ist, folgen auf die beiden Phasen „gleiches Informa-
tionsbild herstellen“ und „Meinungsbild/Beratung“ die Entwicklung von Lö-
sungen. Hierbei ist es wichtig, sich daran zu orientieren, was mit einer Lösung 
erreicht werden soll. Besonders erfolgreich ist die Suche nach Lösungen, wenn 
die Gesprächspartner von vornherein immer auch nach Alternativen oder Vari-
anten eines Vorschlags Ausschau halten („Wie könnte es noch gehen?“) und 
wenn sich die Lösungen an vorher vereinbarten „objektiven“ Kriterien orientie-
ren („Unsere Lösung sollte auch vom Kollegium mitgetragen werden können, 

Den Gesprächsrah-
men klären 

Informationslücken 
schließen 

Den „eigentlichen“ 
Gesprächsgegenstand 
klären 

Lösungen suchen 
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sie darf keine zusätzlichen Mittel/Stunden kosten usw.“). Meist hat es sich als 
hilfreich herausgestellt, wenn zwischen der gemeinsamen Suche nach Lösun-
gen und der Entscheidung für eine Lösung eine Pause liegt. Diese Gesprächs-
pause kann durch eine „Kaffee-Unterbrechung“ ein paar Minuten aber auch ei-
nen oder mehrere Tage dauern und damit die Zeit geben, sich noch einmal mit 
den Kriterien und den verschiedenen Lösungsvorschlägen zu beschäftigen. 
Liegen die Kriterien für die Bewertung der Lösungsvarianten fest, ist eine fol-
gende Entscheidung relativ einfach und ein solches Gespräch ist dann auch 
nicht mehr sehr zeitaufwändig. 

• Zusammenfassung und weitere Verabredungen 

Kurz vor dem offiziellen Abschluss des Gesprächs fassen Sie die wichtigsten 
Ergebnisse zusammen und klären mit ihrem Gesprächspartner das weitere 
Vorgehen: Gibt es ein Gesprächsprotokoll? Gibt es ein Folgegespräch? Welche 
Informationen bleiben vertraulich, welche können – an wen – weitergegeben 
werden? Werden bestimmte Tätigkeiten und/oder Veränderungen erwartet und 
wenn ja, bis zu welchem Zeitpunkt? usw. 

• Abschluss 

Ähnlich wie zu Beginn ein positiver Einstieg hilfreich für das Gespräch ist, ist 
ein positives Ende unterstützend für zukünftige Kontakte. Bedanken Sie sich 
für das Ergebnis – und selbst wenn Sie mit dem Ergebnis unzufrieden sind, 
dann doch zumindest für das Gespräch, die wahrgenommenen Bemühungen, 
die Klärungen, die Sie erreicht haben. 

 

Übungsaufgabe 10: 

Es kann hilfreich sein, ganz bestimmte Formulierungen für bestimmte Zwecke 
im Gespräch parat zu haben, die man automatisch abrufen kann. Überlegen Sie 
für sich: Mit welchem Satz (welchen Sätzen) kann ich … 

ein Gespräch eröffnen? 

ein Gespräch beenden? 

den Rahmen (Funktion, Ziele, Dauer, evtl. Rollen …) des Gesprächs klären? 

ein positives „Klima“ schaffen (Wie teile ich Wertschätzung mit?)? 

etwas über mich selbst sagen (kontrollierte Mitteilung von Gefühlen)? 

Prüfen Sie diese fünf Sätze, am besten mit (und an) einem Partner: Sprechen 
Sie den Satz, fragen Sie nach der Wirkung, verbessern Sie gegebenenfalls Ihren 
Satz solange, bis Sie und Ihre Trainingspartner damit zufrieden sind. 

 

Rekapitulieren 

Die Person, die ein-
geladen hat, beendet 
das Gespräch 

Übungsaufgabe 
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Das Gespräch nachbereiten 

Schreiben Sie zur Nachbereitung ein kurzes Gesprächsprotokoll. Abhängig von 
der Bedeutsamkeit des Gesprächs für Ihre weitere Arbeit legen Sie dieses Proto-
koll Ihrem Gesprächspartner zur Ergänzung und Korrektur vor oder heften es als 
Erinnerungshilfe (mit Datum und Uhrzeit) ab. Zur Nachbereitung kann auch gehö-
ren, sich bereits zu diesem Zeitpunkt auf ein Folgegespräch vorzubereiten: Was 
wollen Sie dann erreichen? Was wollen Sie anders machen? 

2.1.3 Die Methoden 

Die Führung eines Gesprächs wird erleichtert, wenn zwischen den Gesprächspart-
nern eine wertschätzende Beziehung besteht. Alle Störungen auf der Beziehungs-
ebene wirken sich hemmend auf die angemessene Interpretation der drei anderen 
Ebenen der Botschaften (Selbstkundgabe, Sachebene, Appell) aus. 

Es klingt banal, ist aber in der Praxis manchmal recht schwierig: Eine wertschät-
zende Beziehung entsteht am leichtesten, wenn die Gesprächspartnerin/der Ge-
sprächspartner nicht von vornherein den Eindruck hat, bewertet zu werden (genau 
das stellt eines der zentralen Probleme von Gesprächen innerhalb des Systems 
Schule dar, dass die Schule vor allem durch Bewertungsprozesse bestimmt ist). 
Um das Risiko einer „Abwertung“ von Problemen oder Problemverhalten weitge-
hend zu reduzieren, gibt es einige Kompetenzen (Fragen stellen, aktiv zuhören, in-
formieren und Informationen neu bewerten), die im Folgenden vorgestellt werden. 

Thomas Gordon hat solche Gesprächsfallen als „kommunikative Straßensperren“ 
bezeichnet und zählt dazu: 

• Befehlen, kommandieren, anordnen. 

• Warnen, mahnen, drohen. 

• Moralisieren, predigen, mit ,,müsstest" und ,,solltest" argumentieren. 

• Raten, Lösungen oder Vorschläge anbieten. 

• Belehren, Vorträge halten, mit logischen Argumenten kommen. 

• Be-Urteilen, Verurteilen, kritisieren, widersprechen, beschuldigen, Vorwürfe 
machen. 

• Beschimpfen, Klischees verwenden, etikettieren, lächerlich machen. 

• Interpretieren, analysieren, diagnostizieren. 

• Loben, zustimmen, positive Bewertungen geben, schmeicheln. 

• Beruhigen, mitfühlen, trösten, unterstützen. 

• Fragen, sondieren, verhören, ins Kreuzverhör nehmen. 

• Zurückziehen, ablenken, sarkastisch sein, aufheitern, zerstreuen. 

Das Wichtigste 
notieren 

Eine wertschätzende 
Beziehung ist wichti-
ger als eine ausgefeil-
te Methodik 

Not To Do! 
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Die positiven Gesprächsverhaltensmuster nennt er „Türöffner“. Diese sind 

• offene Fragen  

• interessiertes Nachfragen 

• aktives Zuhören 

• Blickkontakt 

• non-verbale Unterstützung 

• Störungsfreiheit, sich Zeit nehmen 

(aus und nach Thomas Gordon: Familienkonferenz/Managerkonferenz/Lehrer-
Schüler-Konferenz) 

Fragen stellen 

Erfolgreiche Gesprächsführung hängt nicht unwesentlich von der Art des Fragens 
ab. Sokrates ist bis heute berühmt wegen seiner Mäeutik (d. i. die Kunstfertigkeit 
der Hebammen) als Fähigkeit, andere durch geschickte Fragestellungen zu Er-
kenntnissen zu bringen. Lehrer und Lehrerinnen benutzen die Frage jedoch häufig 
zur reinen Wissensabfrage, bei der sie die (ihrer Meinung nach) richtige Antwort 
bereits kennen. In der Gesprächsführung ist allerdings ein Frageverhalten sinnvoll, 
das die Gesprächspartner zu selbsttätigem, auch divergierendem Denken und 
Problemlösen anregen soll. Beim divergierenden Denken gibt es mehrere richtige 
Antworten bzw. Lösungen. 

Schlecht oder ungeschickt gestellte Fragen sind oft Ursache für mangelnde Ko-
operation sowie falsche oder gar keine Antworten. Die Befragten fühlen sich aus-
gefragt. Deshalb empfiehlt es sich, einen Überblick über geeignete Fragetechniken 
zu verschaffen. 

Was Sie beim Fragenstellen beachten sollten 

• Stellen Sie nur Fragen, deren Antwort Sie nicht schon selber kennen. 

• Fragen Sie freundlich-positiv, bleiben Sie sachlich und werden Sie nie persö-
nlich 

• Stellen Sie Fragen mit persönlicher Anrede. 

• Stellen Sie klare und konkrete Fragen. 

• Verstärken Sie Ihre Fragen durch entsprechende Mimik und Gestik. 

• Formulieren Sie Ihre Fragen verständlich, kurz und prägnant. Vermeiden Sie 
Fachausdrücke und Fremdwörter. 

• Stellen Sie Fragen in Form von „offenen“ oder „W-Fragen“, also Fragen, die 
eine ausführliche, tiefergehende Beantwortung erwarten lassen. 

To Do! 

Zu selbsttätigem und 
divergierendem 
Denken anregen  

Geeignete und unge-
eignete Fragen 
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• Stellen Sie bei noch unvollständigen Beiträgen Vertiefungs- oder Sondierungs-
fragen (z.B. „Was meinst Du genau damit?“ – „Können Sie mir dazu ein 
Beispiel nennen?“ – …) 

• Bleibt die Beantwortung Ihrer Frage aus, formulieren Sie die Frage (nicht zu 
früh) um. 

• Beantworten Sie Ihre Fragen nicht selbst. 

• Stellen Sie keine Doppel- oder Kettenfragen mit „und“ oder „oder“. 

• Stellen Sie keine Suggestivfragen. 

(nach: Köhl 1996, S. 42-48; Beachten Sie auch die Aufstellung und Erläuterung 
der Frageformen in: Zuschlag & Thielke 1992, S. 114 – 144 oder zur Arbeit mit 
Gruppen in Gerd Koch (1988), Die erfolgreiche Moderation. München: mi, S. 
104) 

Die folgende Zusammenstellung orientiert sich an einer Übersicht aus dem Be-
reich der ärztlichen Gesprächsführung (Geisler 2008). In die folgende Übersicht 
sind alle Fragentechniken aufgenommen, die sich gut für alle Formen der Ge-
sprächsführung eignen. 

Offene (nicht strukturierte) Fragen 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

Frei formulierbare 
Antwort – die Antwort 
ist dem Fragesteller 
nicht bekannt 

gut geeignet für Ge-
sprächseröffnungen, 
signalisiert Interesse 

Antworten können 
ausufern, vom Thema 
ablenken 

Was gefällt Ihnen am 
meisten? 

 
Geschlossene (strukturierte) Fragen, Entscheidungsfragen 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

Ja/Nein-Antwort oder 
eine konkrete Informa-
tion – Antwort kann 
dem Fragesteller vor-
her bekannt sein 
(„Richtig“-„Falsch“) 

Gezielter Informati-
onsgewinn und klare, 
eindeutige (bewertba-
re) Ergebnisse 

geschlossene Fragen 
verhindern Gesprächs-
fluss: Fragen meist 
länger als Antworten 

Arbeiten Sie gerne 
hier? 
Seit wann wissen Sie 
das? 

 
W-Fragen (wann, was, wo, wer, wie?) 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

gezielte Fragestellung, 
halb-offen 

wichtig zur Vertiefung, 
Präzisierung und Ver-
deutlichung 

Warum-Frage führt oft 
zu endlosen Begrün-
dungen (Fragen Sie 
besser nach „Wozu?“) 

Wann ist das passiert?  
Was haben Sie konkret 
getan? Wozu? Was 
wollten Sie damit er-
reichen? 
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Sondierungsfragen 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

Form des Nachfragens Konkretisierung eines 
Sachverhaltes, hoher 
Informationsgewinn 

Kann als „Ausfragen“ 
erlebt werden 

Was konkret ist da 
passiert?  
Beschreiben Sie es mir 
etwas genauer? 
Können Sie mir ein 
Beispiel dafür nennen? 

 
Konfrontationsfragen 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

Konfrontation mit ei-
ner früheren Aussage 

Zeigt Widersprüche 
auf, hilft, sie aufzulö-
sen 

Kann als Kontrolle er-
lebt werden, stellt 
Glaubwürdigkeit der 
Aussagen in Frage 

Sie sagen, dass Sie 
gerne an der Schule 
sind, sich aber im Leh-
rerzimmer nicht so 
richtig wohl fühlen? 

 
Reflexionsfragen 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

Paraphrasierung einer 
Aussage  

Signalisiert aktives 
Zuhören – bestätigt, 
vertieft das Thema 

Kann als „Nachäffen“ 
erlebt werden (daher 
mit eigenen Worten 
paraphrasieren!) 

Ach, in der neunten 
Klasse fühlen Sie sich 
unsicher? 

 
Interpretationsfragen 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

Die Frage enthält be-
reits eine Schlussfolge-
rung 

Verdeutlich Probleme 
Enthält eine Wertung 
und eigene Interpreta-
tion 

Wollen Sie damit sa-
gen, dass Ihnen die 
Zusammenarbeit in der 
Fachschaft mehr be-
deutet als der Unter-
richt in Ihrer Klasse? 

 
Suggestivfragen 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

Die Frage nimmt die 
Antwort vorweg ungeeignet 

bringt keinen Erkennt-
nisgewinn, bestätigt 
nur Vorurteile 

Da macht Ihnen die Si-
tuation doch sicher 
auch zu schaffen, o-
der? 
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Doppel-(Mehrfach-)fragen 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

Mehrere Fragen = 
mehrere Antworten ungeeignet Überforderung, Ver-

wirrung 

Kommen Sie mit der 
Klasse zurecht und 
klappt das auch mit Ih-
ren Kolleginnen und 
Kollegen? 

 
Floskelfragen 
 

Merkmal Vorteil Nachteil Beispiel 

oberflächliche Frage, 
Antwort interessiert in 
der Regel nicht 

ungeeignet Wird als unpersönlich, 
uninteressiert erlebt 

Na, wie geht’s denn? 
Und, kommen Sie eini-
germaßen zurecht? 

 

Weitere Möglichkeiten, Fragen zu stellen, finden Sie im übernächsten Abschnitt 
unter dem Stichwort der „Lösungsorientierung“. 

Aktives Zuhören 

Was Sie (heraus-)hören ist das eine, was das Gegenüber wirklich meint, ist das 
andere. Deshalb ist das Nach- bzw. Rückfragen von großer Bedeutung; denn das 
Gehörte muss nicht immer auch das wirklich Gemeinte sein. Aktives Zuhören 
verbessert die Chancen, den Gesprächspartner auch so zu verstehen, also so zu 
„Entschlüsseln“, wie er es gemeint hat (vgl. die Abbildung 1). Aktives Zuhören 
bringt einen zweiten, mindestens genauso bedeutsamen Vorteil in die Gesprächs-
führung ein. Durch das Aktive Zuhören signalisieren Sie Ihrem Gesprächspartner 
ein wertschätzendes Interesse, welches sich positiv auf die Beziehungsebene aus-
wirkt. 

Ziele des Aktiven Zuhörens 

• Durch Aktives Zuhören vermeiden Sie, unter unnötigen Rechtfertigungs- oder 
Handlungsdruck zu geraten. 

• Durch Aktives Zuhören vermeiden Sie, vorzeitig eine Aussage nur „ein-seitig“ 
zu deuten. 

• Sie geben dem Gesprächspartner Zeit, sein eigentliches Anliegen zum Aus-
druck zu bringen.  

• Möglicherweise tragen Sie dazu bei, dass dem Gesprächspartner sein eigent-
liches Gesprächsanliegen selbst deutlicher wird. 

• Sie gewähren sich selbst Zeit, das Anliegen des anderen richtig zu verstehen. 

 
Siehe S. 42 

Aktives Zuhören ver-
bessert die Chancen, 
den Gesprächspartner 
richtig zu verstehen 
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• Wenn Sie erst dann mit einer eigenen Stellungnahme und Lösungsvorschlägen 
reagieren, haben Sie eine größere Chance, diese sensibel und differenziert an 
die Problemlage anzupassen. 

 

Aktives Zuhören: 

Blickkontakt herstellen und halten 

hm, ja?,  (Mimik, Nicken, …) 

Aussagen re-formulieren (paraphrasieren) 

offene Fragen stellen 

auf Beispiele und Konkretisierung abzielende Fragen stellen 

sich vergewissern, ob ich den anderen richtig verstanden habe 

Erst dann: Stellung nehmen, nach Lösungsvorschlägen fragen, selbst Lösungs-
vorschläge machen 

(nach: Hartung u.a. 2001: Modul 3) 

 

Da beim aktiven Zuhören die (noch nicht aufgedeckten) Interessen, Bedürfnisse 
oder Wünsche des Gesprächspartners im Mittelpunkt stehen, ist diese Methode 
der Gesprächsführung vor allem in der Anfangsphase von Gesprächen sinnvoll 
(Kontakt mit erster Zielbestimmung und Erwartungsklärung) sowie in der Bear-
beitung von Problemen, bei denen es nicht um die Vermittlung neuer Informatio-
nen geht. 

 

Übungsaufgabe 11:  

Ziel dieser Übung ist es zu erkennen, wie schwierig es ist, „richtig“ zuzuhören, 
zu lernen, „richtig“ zuzuhören und zu versuchen, die Gefühle und Gedanken 
des Gesprächspartners zu verstehen. Diese Übung lässt sich nur mit mindestens 
einem, besser zwei Übungspartnern durchführen. Gehen Sie dazu folgenderma-
ßen vor: 

Zwei Personen (A und B) überlegen sich ein Diskussionsthema, bei dem sie 
möglichst unterschiedlicher Meinung sind. 

A und B führen ein Gespräch über das gewählte Thema, während die dritte Per-
son (C) sie beobachtet und zuhört. 

Aktives Zuhören er-
höht die Chance auf 
eine erfolgreiche 
Beratung 

Übungsaufgabe 
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A beginnt mit einer Aussage. B muss anschließend die Aussage von A sinnge-
mäß (nicht wörtlich) wiederholen („paraphrasieren“): → Gibt B den Sinn rich-
tig wieder, bestätigt A dies mit „stimmt“ und B kann nun auf die Aussage von 
A antworten. → Gibt B den Sinn nicht richtig wieder, sagt A „falsch“ und B 
muss es erneut versuchen. Gelingt es dann immer noch nicht, wiederholt A sei-
ne Aussage und B versucht wiederum, sie sinngemäß zu wiederholen. 

C beobachtet den Prozess, achtet auf die Zeit und greift ein, wenn die Spielre-
geln verletzt werden. Er notiert sich, wie die beiden Gesprächspartner verbal 
und nonverbal Aktives Zuhören und einfühlendes Verstehen zeigen. 

Nach 15 Minuten wird die erste „Gesprächsrunde“ beendet und C berichtet A 
und B von seinen Beobachtungen (ca. 5 Min.). Dann werden die Rollen ge-
wechselt, so dass jeder einmal Beobachter sein kann. Anschließend sprechen 
die „Gesprächsteilnehmer“ mit dem Beobachter über ihre Erfahrungen, insbe-
sondere, was gut gelungen ist und welche Schwierigkeiten aufgetreten sind. 

 

Lösungsorientierung 

Die Lösungsorientierung stammt eigentlich aus der Beratung („lösungsorientierte 
Kurzzeittherapie“, Steve de Shazer, Insoo Kim Berg). Sie ist eine spezifische Hal-
tung einer beratenden Person, die davon ausgeht, dass es einer Person, die ihre 
Aufmerksamkeit anhaltend auf das Problem, seine Entstehung und den derzeitigen 
misslichen Zustand fixiert, schwer fällt, das Problem zu bewältigen. Demgegen-
über wird eine Bewältigung des Problems erleichtert durch eine Ausrichtung der 
Aufmerksamkeit: 

• auf positive Aspekte der Situation 

• auf Ausnahmen von dem Problem 

• auf die in der Gegenwart und unmittelbaren Zukunft liegenden Handlungs-
möglichkeiten 

• und auf erste kleine Erfolge. 

Die positiven Aspekte der Situation, die anzustrebenden Ziele und Handlungs-
möglichkeiten werden dabei nicht von Ihnen vorgegeben. Vielmehr wird Ihr Ge-
sprächspartner angeregt, seine eigenen Stärken und die Unterstützungsmöglich-
keiten aus seinem sozialen Umfeld zu erkennen, auszuschöpfen, Lösungen zu 
entwickeln und auszuprobieren. Dies erhöht die Chance, dass die eingeschlagenen 
Wege zu der Person in ihrer Individualität und ihren konkreten Lebensumständen 
passen. Sie kann sich selbst als Expertin ihrer eigenen Anliegen erleben und wei-
terentwickeln. Lösungsideen, Bemühungen und kleine Erfolge sollten von Ihnen 
aufgegriffen und positiv akzentuiert werden. Dadurch wird Ihr Gesprächspartner 
ebenfalls sensibilisiert für positive Aspekte seiner Bemühungen und wird ermu-
tigt, weitere konkrete Schritte auf dem Weg zu seinem Ziel zu tun. 

Orientieren Sie sich 
bei Gesprächen nicht 
an den Ursachen von 
Problemen, sondern 
an deren Lösungen 
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Folgende Fragen können hilfreich sein, Ihren Gesprächspartner im Sinne der Lö-
sungsorientierung anzuregen. Stellen Sie sich dazu ein Gespräch mit einem jungen 
Kollegen vor, der seit drei Monaten an Ihrer Schule ist und mit dem Sie ein „100-
Tage-Gespräch“ (→ Entwicklungsorientierte Gespräche) führen. In diesem Ge-
spräch stoßen Sie auf Probleme, die dieser junge Kollege mit einer Klasse hat: 

1. Konkrete, kleine, verhaltensnahe Ziele, die im Einflussbereich der Person 
selbst liegen: 

• Welches Verhalten möchten Sie in der Klasse gerne erreichen? 

• Wie wollen Sie das tun? 

• Was an Ihrem Verhalten möchten Sie verändern? 

• Was wollen Sie stattdessen tun? 

• Wie werden Sie das – konkret – im Einzelnen tun? 

• Woran könnten andere sehen (z.B. Ihre Kollegin, die Schülerinnen und 
Schüler), dass Sie Ihrem Ziel näher gekommen sind? 

• Wieweit müssten Sie kommen, dass Sie mit sich zufrieden sind? 

2. Ausnahmen, bisherige Erfolge, Visionen 

• Gab es Situationen, in denen das Problem, das Sie schildern, nicht da war 
oder weniger stark war? Was war da anders? 

• Nehmen wir an, Sie erreichen es, dass sich die Klasse einigermaßen 
unproblematisch verhält, was werden Sie dann anders machen? 

• Gab es Situationen, in denen Sie schon etwas von diesem Verhalten gezeigt 
haben?  

• Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das geschafft? 

• Wie könnten Sie es schaffen, mehr davon zu tun? 

3. Positives betonen, Mut machen 

• Ich finde es beachtlich, dass Sie es trotz der Belastungen durch die 
Vorbereitung der Klassenarbeit geschafft haben, sich die Zeit zu nehmen .... 
Wie haben Sie das geschafft? 

• Dass Sie sich von dem Rückschlag nicht haben entmutigen lassen, es weiter 
zu versuchen, spricht für Ihre Stärke... 

• Im Vergleich zu dem, was Sie mir im letzten Gespräch geschildert haben, ist 
dies bereits ein deutlicher Fortschritt ... Wie haben Sie das gemacht? 

 

 

Hilfreiche Fragen zur 
Lösungsorientierung 



Kapitel 2: Gespräche führen 37 

Übungsaufgabe 12: 

Stellen Sie sich vor, Sie bieten auf freiwilliger Ebene im Rahmen der Suchtprä-
vention ein Entspannungstraining an. Eine Schülerin spricht Sie am Ende des 
Kurses mit den folgenden Worten an: „Ich habe den Eindruck, im Vergleich zu 
denen anderen mache ich überhaupt keine Fortschritte beim Autogenen Trai-
ning. Ich komme allerdings zu Hause auch nicht zum Üben. Immer ist irgen-
detwas los, die Hausaufgaben, die anderen Verpflichtungen, ich stehe den gan-
zen Tag unter Stress. Ich komme eigentlich nie dazu, mir mal eine Pause zum 
Üben freizuschaufeln.“ 

Was „hören“ Sie? Was antworten Sie? Welche Anknüpfungspunkte ergeben 
sich für eine lösungsorientierte Antwort? 

Tipp: Natürlich lässt sich auch diese Übung am besten mit einem „echten“ Ge-
sprächspartner durchführen, der in die Rolle der Schülerin schlüpft und das Ge-
spräch mit dem oben genannten Satz beginnt. 

2.1.4 Das Setting 

Ein gutes Gespräch benötigt einen entsprechenden Rahmen. Das bezieht sich nicht 
nur auf den Raum, sondern auch auf die zur Verfügung stehende Zeit. Gespräche 
„zwischen Tür und Angel“ sind zwar nicht verboten, sie sollten sich allerdings nur 
auf die Absprache zu einem ausführlicheren Gespräch beziehen und somit nur den 
zeitlichen Rahmen und das Ziel beinhalten („Wir sollten dringend über das von 
Ihnen angesprochene Problem ausführlich sprechen, um hier eine gute Lösung für 
Sie, für die Klasse, aber auch für die Schule zu finden. Ich schlage vor, dass Sie 
morgen in Ihrer Springstunde zu mir ins Büro kommen, geht das?“). 

Der Raum sollte so gestaltet sein, dass sich die Gesprächspartner darin wohl füh-
len. Das Schulleitungsbüro ist in der Regel ein solcher Raum, oft finden aber El-
terngespräche in regelrechten „Abstellkammern“ statt. Da das Gespräch auf allen 
Ebenen der an einer Schule handelnden Personen das zentrale Medium der Ver-
ständigung ist, tut eine Schule (und ihr Träger!) gut daran, entsprechende „Kom-
munikationsräume“ – oder zumindest einen entsprechenden Kommunikations-
raum – zu schaffen. Der Raum sollte groß genug sein, für ein Gespräch zwischen 
fünf Personen, die Möglichkeit bieten, etwas „zwischen“ die Gesprächspartner zu 
stellen – in der Regel einen kleinen Tisch – und „gleichwertige“ Sitzmöglichkei-
ten anbieten, also keinen Sessel aus Leder für den „Chef“ und eine Holzbank für 
die „Kunden“. Hilfreich kann es in vielen Gesprächssituationen mit mehreren Ge-
sprächspartnern auch sein, wenn sich zusätzlich zum Tisch ein Flipchart befindet, 
um für alle sichtbar Wichtiges zu notieren. 

Die Zeit lässt sich oft nur schwer im Voraus kalkulieren, eine vorher vereinbarte 
Zeitdauer sollte aber auf jeden Fall eingehalten werden. Oft sind Zeit und Dauer 

Übungsaufgabe 

Ein „wertschätzender“ 
Rahmen ist für ein 
Gespräch ebenso 
wichtig wie eine gute 
Gesprächsführung 
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durch die Rahmenbedingungen des Schul- oder Berufsalltags bestimmt: Freistun-
den, Dienstende, weitere Termine oder andere Verpflichtungen nehmen Einfluss. 
Ein Gespräch unter Zeitdruck birgt die Gefahr, dass nicht alles geklärt wird, dass 
Widersprüche und Missverständnisse bestehen bleiben, weil es zu viel Zeit kosten 
würde, sie jetzt aufzulösen. Meist zieht dies aber noch viel zeitaufwändigere Klä-
rungsgespräche nach sich. Sollten Sie also im Gespräch unter Zeitdruck geraten, 
so nutzen Sie einen inhaltlichen Punkt im Gespräch, an dem es sich unterbrechen 
lässt. Optimal ist dies dann gegeben, wenn Sie gerade etwas Positives erarbeitet 
haben, z.B. eine Einigung über einen Teilaspekt, eine Zustimmung zu einer spezi-
fischen Sichtweise oder Ähnliches. Vereinbaren Sie dann die Fortsetzung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt. 

Informationsgespräche benötigen in der Regel weniger Zeit als Beratungen oder 
Besprechungen, die ja das Herstellen eines gleichen Informationsstandes voraus-
setzen. Diese zwei Phasen (Information/Besprechung) lassen sich ebenfalls gut 
nutzen, um ein Gespräch auf zwei Zeitpunkte zu verteilen. Gleiches gilt für Ge-
spräche, in denen eine (gemeinsame) Entscheidung fallen muss: Hier sind es drei 
Phasen (Information/Besprechung/Entscheidung), die auch getrennt werden kön-
nen. Hilfreich hat es sich hier erwiesen Information und Besprechung zusammen-
zuhalten, da sich in der Besprechung eines Sachverhaltes oft noch nachträgliche 
Informationsfragen stellen, und dann aber die Entscheidung für eine Lösung zu 
vertagen. 

Die Sitzordnung signalisiert die Beziehung der Ge-
sprächspartner zueinander und zum Problem, welches 
besprochen werden soll. Wenig hilfreich ist es oft, 
wenn sich ein Gesprächspartner hinter einem vollge-
packten Schreibtisch (Botschaft: ich bin wichtig, ich 
habe viel zu tun) verschanzt und der andere auf einem 
kleinen, unbequemen „Besucherstuhl“ Platz nehmen 
muss. Wir haben in den Gesprächstrainings eine Situa-
tion erlebt, in der eine (elternängstliche) Lehrerin hinter 
ihrem Pult gesessen hat, vor das sie zwei kleine „Schü-
lerstühle“ als Sitzgelegenheiten für Eltern gestellt hatte. 

Auch das „Gegenüber-Sitzen“ führt oft zu einem 
Gegenüber im Gespräch. Unbewusst tritt die Be-
ziehungsebene (Gegeneinander statt Miteinan-
der) in den Vordergrund und bestimmt die Deu-
tungen der einzelnen Botschaften (s.o.). 

Hilfreich ist es in den meisten Gesprächen, das 
Problem bzw. die Problemlösung in den Mittel-
punkt zu stellen. Hierzu bietet sich eine Über-
Eck-Platzierung oder an einem runden Tisch ein 
Nebeneinander an. Der Blick wird auf das ge-

Gespräche unter Zeit-
druck sind selten für 
beide Seiten zufrie-
denstellend 

Setzen Sie mit der 
Sitzordnung Zeichen 
für „Miteinander“ 
oder „Gegeneinander“ 
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meinsam zu lösende Problem gelenkt und diese Fokussierung wird psychologisch 
beispielsweise durch ein Blatt Papier unterstützt, auf dem Sie in der Vorbereitung 
sichtwortartig Ziel und Fakten notiert haben. 

In Gesprächen mit mehreren Personen kann der Lösungsfokus durch ein Flipchart 
erzeugt werden, um die die Gesprächsteilnehmer im Halbkreis herum sitzen. Der 
Gesprächsführer hat hierzu ein Chart vorbereitet, auf dem ebenfalls das Ziel und 
einige Stichworte zu den Fakten notiert sind. (Zur Moderation von Gruppen siehe 
ausführlich Kapitel 4). 

Störungen zerstören häufig ein Gespräch, weil sie auf der Beziehungsebene signa-
lisieren, etwas anderes ist wichtiger als der Gesprächspartner. Sollten Sie vor ei-
nem Gespräch wissen, dass etwas Wichtiges das Gespräch stören könnte – Sie er-
warten beispielsweise einen wichtigen Anruf aus dem Kultusministerium –, so tei-
len Sie dies Ihrem Gesprächspartner zu Beginn („Klärungen“ s.o.) mit. 

2.2 Typische Gesprächsstrukturen 

Das Grundmuster von Gesprächen ist bereits angesprochen: Eröffnung – Klärung 
der Rahmenbedingungen – Informationsstand – Besprechung – Entscheidung – 
Verabredungen – Abschluss (Kap. 2.1.2). In diesem Kapitel sollen für typisch auf-
tretende Gesprächsanlässe konkrete Ideen für die Zielformulierungen und einzelne 
hilfreiche Gesprächsbausteine (z.B. konkrete Formulierungen, Fragen usw.) vor-
gestellt werden. Es gibt viele gute Bücher und Internetquellen, die Informationen 
zum Thema „Gesprächsführung“ anbieten. Pate für die folgenden Darstellungen 
haben vor allem das Buch von Lilo Schmitz und Birgit Billen („Lösungsorientier-
te Mitarbeitergespräche“ 2008) sowie die Broschüre des Kanton Zug „Grundlagen 
Mitarbeitergespräche MAG“ (kostenloser Download unter 
www.iqesonline.net/index.cfm?id=76f09caa-1517-6208-befc-d73db56331a0) ge-
standen. 

• „Anlassfreie“ Gespräche 

• Gespräche zur Rückmeldung und Beurteilung 

• Beurteilungsgespräche 

• Feedbackgespräche 

• Kritikgespräche 

• Entwicklungsorientierte Gespräche 

• Das 100-Tage-Gespräch 

• Förderungsgespräche 

• Gespräche zur Steuerung der Schulgeschäfte 

• Delegationsgespräche 

• Gespräche bei unangenehmen Entscheidungen 

• Gespräch bei konträren Positionen (Verhandlung/Konflikt) 
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2.2.1 Anlassfreie Gespräche 

Anlassfreie Gespräche im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Immer steht eine Idee, 
ein Wunsch im Hintergrund, etwas zu erfahren oder zu (er)klären. Gemeint sind 
hier aber die Gespräche, die sich eher zufällig ergeben, weil gerade die Zeit dazu 
vorhanden ist, und bei denen es keinen unmittelbaren Anlass gibt, der Sie zu ei-
nem solchen Gespräch verpflichtet. Solche Gespräche haben in der Regel „Small-
Talk-Charakter“, d.h. sie sind unverbindlich, oberflächlich und füllen lediglich die 
Zeit. Sie können sie aber auch nutzen, um Ihre persönliche Wertschätzung zu 
vermitteln und damit zu einem insgesamt positiven Klima beizutragen. Diese an-
lassfreien Gespräche können mit Kolleginnen und Kollegen ebenso durchgeführt 
werden wie mit Eltern oder Schülern. 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• Ihre Wertschätzung erfahren 

• die Möglichkeit haben, seine Themen zu benennen 

• sich wohl gefühlt haben 

• sich ernst genommen fühlen 

• … 

Gesprächselemente 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung/Klärungen Schön, dass ich Sie treffe. Haben Sie 10 
Minuten Zeit, um sich mit mir zu unter-
halten? 

Positive Beziehung – Ver-
mittlung von Wertschät-
zung – Vorgabe eines Zeit-
rahmens 

Gleichen Informations-
stand herstellen 

Sie kennen unsere Schule als … nun 
schon seit längerem, gibt es irgendet-
was, was Ihnen besonders auffällt? 
Sie kennen unsere Schule noch nicht 
sehr lange. Was hat Sie bislang am 
meisten überrascht? 
Gibt es etwas, was Sie sich von mir 
wünschen? Etwas, was ich tun kann, 
damit Sie sich an der Schule (noch) 
wohler fühlen? 

Diese offene Frage ermög-
licht es Ihrem Gesprächs-
partner, sowohl positive als 
auch negative Aspekte an-
zusprechen. 
Auch mit dieser offenen 
Frage sind sowohl positive 
als auch kritische Rück-
meldungen denkbar. 
Hierdurch bieten Sie Ihre 
mögliche Unterstützung an.  
Durch die Formulierung 
„wünschen“ lassen Sie die 
„Erfüllung der Wünsche“ 
offen (anders bei der Ver-
wendung von „erwarten“) 
und behalten sich eine ent-
sprechende Antwort vor. 

 

 

 

Anlassfreie Gespräche 
nutzen, um Wertschä-
tzung zu vermitteln 



Kapitel 2: Gespräche führen 41 

Weitere Verabredungen Ich werde Ihre Anregung sorgfältig prü-
fen und in der Schulleitungsrunde be-
sprechen. 

Hierdurch gewinnen Sie 
Zeit und müssen keine un-
mittelbare Lösung für ein 
Problem oder eine positive 
Antwort auf einen Vor-
schlag geben. Trotzdem 
zeigen Sie, dass Ihnen die 
Anregung(en) wichtig sind. 

Abschluss Ich danke Ihnen für Ihre wertvollen In-
formationen und Anregungen 

Auch hierdurch vermitteln 
Sie Ihre Wertschätzung für 
Ihren Gesprächspartner 

 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

• Es kann sein, dass in einem solchen unverbindlichen Gespräch Themen auf-
tauchen, die dringend besprochen werden müssen. Vereinbaren Sie dazu einen 
eigenen Termin mit einer klaren Eingrenzung der Themen. 

• Bei der Formulierung möglicher „Wünsche“ kann tatsächlich die Erwartung 
geweckt werden, dass diese Wünsche auch erfüllt werden. Sollten Sie diesen 
Eindruck haben und es sich gleichzeitig um unrealistische Vorstellungen 
handeln, so müssen Sie ggf. diese Erwartungen „herunterkühlen“ (cooling 
down), z.B. durch eine Formulierung wie „Ich sehe im Moment nicht, wie das 
gehen soll. Ich werde mich aber diesbezüglich mit … besprechen. Wir werden 
im Gespräch darüber bleiben“ 

• Ein anderes Problem in solchen Gesprächen kann dadurch auftreten, dass sich 
Ihr Gesprächspartner vehement über eine dritte Person beschwert (Eltern über 
einen Lehrer; Kollegen über Eltern, Schüler oder einen anderen Kollegen; 
Schüler über Mitschüler oder Lehrer). In einem solchen Fall sollten Sie das 
Gespräch mit dem Hinweis auf die fehlende Zeit („Ich habe im Moment nicht 
genügend Zeit, um Ihrem Anliegen angemessen zu entsprechen. Ich schlage 
vor, dass wir uns darüber noch einmal ausführlich unterhalten. Können Sie am 
… ?“) auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, zu dem Sie sich auf die 
Situation vorbereiten können. 

2.2.2 Gespräche zur Rückmeldung und Beurteilung 

Alle Gespräche, in denen das Verhalten und Handeln Ihres Gesprächspartners 
Thema ist, sollten auf Informationen basieren, die Sie am besten selbst und unmit-
telbar gesammelt haben. Wichtig ist es dabei, zwischen den verschiedenen Stadien 
der Informationsgewinnung deutlich zu trennen: Sie beobachten → Sie beschrei-
ben → Sie bewerten. Oft sind dabei die subjektiven Bewertungen im Vorder-
grund: Wir finden etwas gut oder schlecht, gelungen oder misslungen. Machen Sie 
sich also grundsätzlich klar, aufgrund welcher „Daten“ (Beobachtung), die Sie 
zunächst bewertungsfrei beschreiben, Sie Ihre Bewertung erstellten. 

 

Beobachten → 
Beschreiben → 
Bewerten 
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Beurteilungsgespräche 

Beurteilungen spielen in der Schule immer wieder eine Rolle. In solchen Gesprä-
chen können die Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten der Beurteilten heraus-
gearbeitet werden. Damit solche Gespräche auch angenommen werden, sind eine 
Reihe von Voraussetzungen notwendig: Beurteilungsgespräche sollten nicht nur 
nach Unterrichtsbesuchen, sondern mit allen Lehrkräften in einem regelmäßigen 
Abstand durchgeführt werden. Rolf Dubs empfiehlt „in einem Rhythmus von et-
wa drei Jahren [sollte] in einem Beurteilungsgespräch eine Gesamtevaluation vor-
genommen werden“ (Dubs 2005:295). 

Damit sich Ihre Gesprächspartner aber nicht „abgeurteilt“ fühlen, müssen die Be-
urteilungskriterien transparent sein. Hilfreich für den schulischen Raum ist es da-
her, solche Kriterien unabhängig von der zu beurteilenden Person vor solchen Ge-
sprächen – am besten gemeinsam – festzulegen („Für die Beurteilungen sind uns 
folgende Bereiche wichtig …“). Die Beurteilungsbereiche sollten sich sowohl auf 
den Unterricht als auch auf die außerunterrichtlichen Beteiligungen beziehen. In 
der Literatur finden sich zum Teil umfangreiche Checklisten zur Vorbereitung 
solcher Gespräche. 

Ihre Vorbereitung auf das Beurteilungsgespräch besteht vor allem darin, dass Sie 
Ihre eigenen Notizen aus Unterrichtsbesuchen und Beobachtungen im außerunter-
richtlichen Bereich durchgehen und sich verdeutlichen, mit welchen konkreten In-
formationen Sie die jeweiligen positiven und kritischen Beurteilungen belegen 
können. Legen Sie hierbei den Fokus auf die positiven Aspekte, das erleichtert 
Ihnen einen wertschätzenden Umgang. Sollten Sie in Bezug auf die vereinbarten 
Kriterien hier nicht so sehr fündig werden, so überlegen Sie, welche Stärken Ihr 
Gesprächspartner außerhalb der Beurteilungskriterien hat, damit Sie im Gespräch 
die Chance auf einen positiven Abschluss haben. Und selbstverständlich geben 
Sie Ihrem Gesprächspartner angemessen Zeit, um sich selbst anhand der Kriterien 
auf das Gespräch vorzubereiten. 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• wissen, wo Sie seine Stärken und Schwächen sehen 

• seine eigene Einschätzung seiner Stärken und Schwächen formulieren können 

• wissen, welche Beurteilungen weitergegeben werden. 

Gesprächselemente 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung Dieses Gespräch steht an, da Ihre Beur-
teilungsphase nun abgeschlossen ist. 
Ich bin sicher, dass wir zu einem guten 
Ergebnis kommen werden. 

Teilen Sie Zuversicht hin-
sichtlich eines guten Ge-
spräches mit. Dies hilft, 
mögliche Anspannungen 
zu verringern. 

 

Beurteilungsgesprä-
che müssen sorgfältig 
vorbereitet werden 



Kapitel 2: Gespräche führen 43 

Klärungen  Wir haben eine Stunde Zeit und ich 
möchte mit Ihnen anhand der Kriterien, 
die Sie ja auch zur Vorbereitung zur 
Verfügung hatten, Ihre eigene Sicht Ih-
rer Stärken und Entwicklungspotenziale 
mit meinen Einschätzungen vergleichen. 
Ich würde gerne zunächst einmal von 
Ihnen hören, in welchen Bereichen Sie 
sich besonders sicher fühlen. 

Wenn Sie die Beurtei-
lungskriterien schriftlich 
beantwortet haben, z.B. 
durch die Festlegung einer 
Rangfolge („stärkstes 
Merkmal“ – „schwächstes 
Merkmal“), so können Sie 
auch zu Beginn des Ge-
spräches ihrem Gesprächs-
partner eine Kopie der Lis-
te vorlegen und fragen, wo 
er Übereinstimmungen mit 
seiner Einschätzung sieht. 

Gleichen Informations-
stand herstellen 

In Bezug auf diese Kriterien (konkret 
benennen) haben wir die gleiche Ein-
schätzung, insbesondere bei der positi-
ven Art, wie Sie mit der Klasse umge-
hen, haben Sie Ihre große Stärke. 
Bei diesen Kriterien (konkret benennen) 
schätze ich Sie bes-
ser/schwächer/anders ein als Sie sich 
selbst. Solche unterschiedlichen Ein-
schätzungen sind ganz normal. 
Haben Sie eine Idee, was ich übersehen 
haben könnte? 

Bestätigung gleicher Ein-
schätzungen erhöht die Si-
cherheit. Die konkrete Be-
nennung einzelner positiver 
Eigenschaften und Hand-
lungsmuster zeigt Ihre 
Wertschätzung und macht 
auch offen für kritischere 
Töne. 
Der Hinweis darauf, dass 
unterschiedliche Einschät-
zungen „normal“ sind, 
verweist auf die Subjektivi-
tät der Einschätzungen auf-
grund Ihrer unterschiedli-
chen Sicht auf das schuli-
sche Handeln. 
Hierdurch erhält Ihr Ge-
sprächspartner die Mög-
lichkeit, seine Sicht der 
Dinge zu erläutern. Hören 
Sie hier genau und „vorur-
teilsfrei“ zu, er könnte 
Recht haben! 

Weitere Verabredungen Ich werde Ihre Einschätzungen in mei-
ner endgültigen Beurteilung berücksich-
tigen. 

Schaffen Sie Klarheit, wie 
es mit der Beurteilung wei-
ter geht. 

Abschluss In den meisten Punkten sind wir ja einer 
Meinung und ich möchte noch einmal 
hervorheben, dass mich besonders be-
eindruckt, wie Sie … (konkrete Benen-
nung).Ein solches Verhalten/Handeln 
ist für unsere Schule besonders wichtig.  

In den Abschluss gehört 
eine ehrliche und konkrete 
Rückmeldung über die be-
sondere Stärke Ihres Ge-
sprächspartners und ihre 
Bedeutung für die Schule. 

Nachbereitung  Sie formulieren eine end-
gültige schriftliche Fas-
sung, die Sie Ihrem Ge-
sprächspartner zu Kenntnis 
geben 

 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

• Keine Beurteilung ist frei von Beurteilungsfehlern. Sie entstehen besonders 
leicht, wenn der „erste Eindruck“ (oder unser Vor-Urteil, eine besondere 
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Fähigkeit des zu Beurteilenden oder ein aktuelles beeindruckendes Ereignis) 
sich auf alle Bereiche der Person überträgt und für andere Eindrücke „blind“ 
macht (Wahrnehmungs-Verzerrung), wenn wir nicht-passende Maßstäbe für 
die Beurteilung anwenden (zu streng, zu milde, „Ich bin der Maßstab“…) oder 
die zu beurteilende Person Verhaltensmuster und Gewohnheiten hat, die wir 
ablehnen (Maßstabs-Verzerrung). Suchen Sie also vor und im Gespräch nach 
Belegen, die Ihre Vermutungen und Vorbewertungen entkräften. 

• Es liegt in der Natur der Sache, dass bei Beurteilungen die zu beurteilende 
Person nicht alles genauso sieht wie Sie. Diskutieren Sie bei unterschiedlichen 
Meinungen nicht, hören Sie sich die Argumente an, ohne Sie zu kommentieren 
und sagen Sie deren Prüfung und Berücksichtigung zu. Gegebenenfalls müssen 
Sie ein zweites Gespräch führen, wenn Sie Aspekte übersehen oder einseitig 
bewertet haben. 

Feedbackgespräche 

Wenn jemand in dem, was er tut, erfolgreich ist, so motiviert ihn das zu weiterem 
Tun. Diese Erkenntnis ist eigentlich banal, aber die Rückmeldekultur in unseren 
Schulen stellt in der Regel nicht das Gelingen, sondern das Misslingen in den 
Vordergrund. Wir geben Rückmeldung, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es er-
wartet haben, wenn Fehler auftreten und wenn Ziele nicht erreicht werden. 
Blanchard/Johnson fordern das Gegenteil in ihrem „Minuten-Manager“ für Füh-
rungskräfte mit der Aufforderung, den Menschen Ziele zu setzen und sie dabei zu 
erwischen, wenn sie sie erreichen (Blanchar/Johnson 2000). 

Wenn Feedback nicht nur als „kritische Fehlerrückmeldung“ verstanden wird 
sondern aus dem Interesse für eine andere Person, aus Sympathie und Zuwendung 
heraus gegeben wird, dann hat dieses Feedback starke motivierende Wirkung. Auf 
genau diese (neurobiologische) Wirkung weist Joachim Bauer in seinem Beitrag 
zur „Erziehung durch Spiegelung“ hin, wenn er sagt: „Was die Motivationssyste-
me des menschlichen Gehirns aktiviert, sind die Beachtung, das Interesse, die 
Zuwendung und die Sympathie anderer Menschen“ (Joachim Bauer 2009:53). 

Feedback-Geben ist ein wesentlicher Teil einer positiv wertschätzenden Kultur 
des Umgangs miteinander und Sich-Feedback-Holen gleichzeitig ein Merkmal 
hoher Professionalität. 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• wissen, dass Sie ihn beachten und Interesse an ihm und seiner Arbeit haben, 

• die Möglichkeit haben, seine eigene Sicht in Bezug auf Gelungenes und 
Verbesserungswürdiges selbst zu benennen, 

• für das, was gelungen ist, konkretes Lob von Ihnen erhalten haben, 

Kompetenzorientier-
tes Feedback hat 
starke motivierende 
Wirkung 
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• die Möglichkeit haben, eigene Verbesserungsvorschläge zu machen. 

• Ihre eigenen Anregungen für weitere Entwicklungen erfahren haben. 

Gesprächsbausteine 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung Ich bin froh, dass wir das Projekt 
… jetzt so weit geführt / abge-
schlossen haben. Mir hat dabei be-
sonders gefallen, wie Sie … gelöst 
haben. 

Die Eröffnung mit einem posi-
tiven (ehrlichen) Feedback 
(Lob) fördert das Gesprächs-
klima. 

Klärungen  Ich möchte mit Ihnen über den ge-
samten bisherigen Verlauf sprechen 
und vor allem Ihre Sicht erfahren. 
Wir haben dafür gut eine Stunde 
Zeit. 

Klärung der Rollen und Zeit 

Gleichen Informations-
stand herstellen 

Was ist aus Ihrer Sicht besonders 
gut gelungen? Was halten Sie für 
die Zukunft für verbesserungswür-
dig? 
Mir sind noch folgende positive As-
pekte wichtig, die wir für unsere 
zukünftige Arbeit nutzen soll-
ten.(konkrete Benennung) 

Diese Form des Gesprächs zeigt 
die Wertschätzung für den Ge-
sprächspartner. ER stellt die 
positiven Aspekte heraus. 
Nehmen Sie sie ernst. 
Benennen Sie diese Aspekte 
konkret und/ oder belegen Sie 
sie an konkreten Beispielen. 

Beratung/Besprechung Mir kam es so vor, als hätten Sie 
Schwierigkeiten mit … (konkrete 
Benennung) gehabt. 

oder 
Mir hat nicht gefallen, wie Sie … 
(konkretes Beispiel.) 
Haben Sie Ideen, wie Sie dies in 
Zukunft minimieren könnten? 

Geben Sie dem Gesprächspart-
ner die Möglichkeit, Stellung 
zu nehmen. Hören Sie aufmerk-
sam zu und nehmen Sie im wei-
teren Gespräch Bezug auf die 
Aussagen. Machen Sie Ihren 
eigenen Standpunkt bestimmt 
aber freundlich klar. 

Lösungssuche Ich werde Ihre Anregungen sorgfäl-
tig überdenken (und mit … bespre-
chen). Was halten Sie von folgen-
dem Vorschlag … 

Hierdurch gewinnen Sie Zeit 
und müssen nicht sofort ent-
scheiden – aber räumen Sie 
auch Ihrem Gesprächspartner 
Zeit ein, Ihre Vorschläge zu be-
denken. 

Reversibilität Als Schulleiter bin ich auch an ei-
ner konkreten Rückmeldung zu 
meiner Arbeit interessiert? Was an 
meiner Leitung war hilfreich für Sie 
und in Bezug auf was könnte ich Sie 
in Zukunft stärker unterstützen oder 
entlasten? 

Dieser Anteil in einem Feed-
backgespräch verringert die 
hierarchische Distanz und führt 
dazu, dass Feedback als kultur-
bildendes Element der Schule 
leichter akzeptiert wird – und 
Sie erfahren vielleicht Dinge, 
die für Ihr Schulleitungshan-
deln von Wichtigkeit sind 

Weitere Verabredungen Wir sollten in einem Monat noch 
einmal darüber sprechen, welche 
Konsequenzen wir aus diesem Ge-
spräch gezogen haben. 
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Abschluss Insgesamt bin ich mit dem bisheri-
gen Verlauf sehr zufrieden und 
danke Ihnen für Ihre offenen Worte. 

Abschluss mit einem positiven 
Fazit reduziert die Spannungen, 
die möglicherweise durch das 
Ansprechen unangenehmer 
Themen entstanden sind. 

 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

• Es kann sein, dass Ihr Gesprächspartner mit Ihren Rückmeldungen gar nicht 
einverstanden ist. Lassen Sie sich in diesem Fall nicht auf eine Diskussion ein, 
sondern betonen Sie, dass unterschiedliche Sichtweisen aus den verschiedenen 
Perspektiven heraus natürlich sind. Fragen Sie nach, ob er sich vorstellen kann, 
aus welchen Gründen Sie zu einer solchen Rückmeldung gekommen sind. 

• Vermeiden Sie auf jeden Fall „Ich habe Recht – Du hast Unrecht“ – Dis-
kussionen. 

• Gliedern Sie Aspekte, die besonders kritisch sind, zu einem eigenen → Kritik-
gespräch aus. 

Kritikgespräche 

Nicht immer läuft alles so, wie es geplant ist. Und oftmals sind Nachlässigkeiten 
oder unbedachtes Verhalten von Kolleginnen und Kollegen der Auslöser für Prob-
leme, die in der Schule entstehen. Auch wenn Sie den Schwerpunkt Ihres Füh-
rungsverhaltens auf eine konstruktive Rückmeldung legen und das Lob als wich-
tigstes Mittel der Motivation einsetzen (s. Feedbackgespräch), so bleibt dies nur 
authentisch, wenn Sie Ihrer Unzufriedenheit ebenfalls Ausdruck verleihen kön-
nen, indem Sie Fehler ansprechen. Kritik zu äußern ist oftmals für beide Seiten 
emotional belastend. Kritisches so anzusprechen, dass die Wertschätzung für die 
Person erhalten bleibt und Kritisches so anzunehmen, dass man sich als Person 
nicht abgewertet fühlt, setzt voraus, dass die Rückmeldungen vor allem auf der 
Verhaltensebene („Sie haben das Gespräch mit den Eltern nicht geführt.“) und 
nicht auf der Ebene der Eigenschaften („Sie sind unzuverlässig.“) formuliert wird. 
Machen Sie sich vor einem solchen Kritikgespräch klar, welches Verhalten Sie 
statt des Fehlverhaltens erwarten und geben Sie im Gespräch Ihrem Gesprächs-
partner die Möglichkeit, selbst Wege zu formulieren, wie er dies in Zukunft errei-
chen könnte. 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs… 

• klar verstanden haben, dass Sie mit einem konkreten Verhalten nicht einver-
standen sind. 

• wissen, welches Verhalten in Zukunft von ihm stattdessen erwartet wird. 

• die Möglichkeit haben, selbst über Umsetzungsvorschläge nachzudenken. 

 

Kritik sollte möglichst 
auf der Verhaltens-
ebene und nicht auf 
der Eigenschaftsebene 
geäußert werden 
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Gesprächsbausteine 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung Ich habe Sie zu diesem Gespräch ge-
beten, weil sich erneut Eltern dar-
über beschwert haben, wie Sie sich in 
der Klasse gegenüber den Schülerin-
nen und Schülern verhalten. Ich finde 
es ärgerlich, weil sich solche Be-
schwerden auf den Ruf der Schule 
auswirken. Da ich Sie in vielen Be-
reichen als sehr engagiert für die 
Schule erlebe, bin ich sicher, dass 
wir eine Lösung finden werden, wie 
Sie in Zukunft mit solchen Situatio-
nen in der Klasse umgehen können.  

Für ein Kritikgespräch ist ein 
guter Einstieg wichtig, hier 
eine „Vier-Seiten-Aussage“ 
(vgl. 1.1.8) mit Sachebene, 
Selbstaussage, Beziehungs-
aussage und Appell/Ziel. 
Klimatisch wichtig ist hier die 
Beziehungsaussage. Sie funk-
tioniert nur, wenn sie „echt“ 
ist. Ggf. müssen Sie hier mit 
einer positiven Unterstellung 
arbeiten: „Ich bin sicher, dass 
Ihnen ein gutes Klima in der 
Klasse und eine gute Bezie-
hung zu den Eltern wichtig ist 
und bin daher überzeugt, dass 
wir…“ 

Klärungen Ich möchte mit Ihnen heute klären, 
wie in Zukunft Ruhe in die Beziehung 
zu den Eltern kommen kann. 

Ziel des Gesprächs 

Gleichen Informations-
stand herstellen 

Frau X hat sich schriftlich über den 
Vorfall in der letzten Woche be-
schwert – Sie haben ja eine Kopie 
des Schreibens erhalten – und auch 
die beiden Klassensprecher waren in 
der vergangenen Woche bei mir und 
haben geschildert, wie Sie sich vor 
der Klasse über den Sohn von Frau X 
lustig gemacht haben. 
Wir haben in unserem Leitbild den 
Hinweis auf einen wertschätzenden 
Umgang miteinander und ich erwarte 
von allen Kolleginnen und Kollegen, 
dass dieser wertschätzende Umgang 
auch in allen Situationen gelebt wird. 

Konkrete Benennung der vor-
liegenden Fakten. 
Lassen Sie sich hier nicht auf 
Diskussionen ein. Sollte das 
Argument kommen „Das war 
gar nicht so“, fragen Sie nach: 
„Was kann denn Ihrer Mei-
nung nach dazu geführt ha-
ben, dass sich Frau X be-
schwert hat?“ 
Benennen Sie konkret das 
ZIEL, das positive Verhalten, 
das Sie von dem Gesprächs-
partner erwarten (ggf. das 
Endergebnis eines Prozesses). 
So können Sie in der folgen-
den Phase mit ihm überlegen, 
welche WEGE zur Zielerrei-
chung passen. 

Beratung/Besprechung Da Sie als Fachmann selbst wissen, 
dass eine gute Beziehung lernförder-
lich ist, bin ich zuversichtlich, dass 
Ihnen eine Lösung genauso wichtig 
ist wie mir und wir heute auch gute 
Ideen dazu entwickeln werden. 

Gehen Sie nicht in die Ursa-
chen-Analyse („warum?“) 
sondern fokussieren Sie das 
Gespräch auf das erwünschte 
positive Ziel-Verhalten. Evtl. 
ist es hilfreich als Zwischen-
schritt zu klären, welches 
ZIEL der Kollege mit der un-
angemessenen Intervention 
verfolgt hat („Was wollten 
Sie damit erreichen?“), um 
dann über angemessene 
Handlungsmöglichkeiten 
nachzudenken. 
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Lösungssuche Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
kurzfristig die Beziehung zu den El-
tern und in der Klasse wieder zu be-
ruhigen? 
Welche noch … 
Was genau werden Sie tun? 
Und welche Möglichkeiten sehen Sie 
langfristig, um zukünftig in solchen 
Situationen wertschätzend zu agie-
ren? 

Trennen Sie die kurzfristigen 
Lösungen („Reparatur“) von 
den langfristigen („Präventi-
on“). 
Hören Sie genau zu, welche 
Möglichkeiten der Kollege 
vorschlägt. 
Anerkennen Sie die Lösungs-
versuche, aber lassen Sie sie 
konkretisieren. Prüfen Sie, 
inwieweit die Vorschläge zur 
Zielerreichung dienen. 

Lösungsbewertung/ 
Entscheidung 

Das scheint mir eine erfolgsverspre-
chende Strategie zu sein. 

oder 

Es könnte ja sein, dass Ihr Vorschlag 
so funktioniert, aber ich habe da Be-
denken. Bitte überlegen Sie sich doch 
bis übermorgen noch weitere Lösun-
gen. 

Bei Ideen, die Ihrer Meinung 
nach zur Lösung beitragen, 
treffen Sie eine konkrete Ver-
einbarung. 
Wenn die Vorschläge Ihnen 
nicht erfolgsversprechend er-
scheinen, drängen Sie nicht 
Ihren Lösungsweg auf, son-
dern geben Sie dem Kollegen 
Zeit, nach angemessenen Lö-
sungen zu suchen. 

Weitere Verabredungen Wir sollten uns dann in der kommen-
den Woche noch einmal zusammen-
setzen und Sie berichten mir, wie die 
Klasse reagiert hat. 
oder 
Wir treffen uns dann übermorgen um 
… Uhr. Ich bin sicher, dass Sie eine 
gute Lösung finden werden. 

Geben Sie einen konkreten 
Zeitpunkt an, an dem Sie die 
Ergebnisse überprüfen wol-
len. 
Das Signal der Zuversicht 
über eine erfolgreiche Lösung 
hilft dem Gesprächspartner, 
das Gespräch als konstruktiv 
zu erleben und sich motiviert 
auf Veränderungen einzulas-
sen. 

Abschluss Ich danke Ihnen, dass Sie sich so 
konstruktiv eingebracht haben, ob-
wohl dieses Gespräch sicher auch für 
Sie nicht einfach war. 

Hierdurch wird noch einmal 
ein positives Signal auf der 
Beziehungsebene gesetzt. 

 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

• Begrenzen Sie das Kritikgespräch auf die aktuelle Kritik und wenige Anlässe. 
Lassen Sie es nicht zu einer Generalabrechnung werden („Und außerdem … 
und früher …!“) 

• Akzeptieren Sie, dass Sie möglicherweise in diesem Gespräch (noch) keine 
Lösung gefunden haben. Ihr Gesprächspartner benötigt evtl. noch Zeit, um Ihre 
Kritik zu verdauen. 

Erwarten Sie bei tief eingeschliffenen Verhaltensmustern, die nun möglicherweise 
im Gegensatz zu den Vereinbarungen und Umgangsformen im Kollegium stehen, 
keine grundlegenden Charakter- und Persönlichkeitsänderungen. Formulieren Sie 
stattdessen möglichst in konkreten Beispielen das Verhalten, was erwartet wird. 
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Evtl. müssen Sie die Schrittfolge zur Zielerreichung verkürzen („kleine Schritte 
für kleine Füße“, Maria Montessori). 

2.2.3 Entwicklungsorientierte Gespräche 

Das 100-Tage-Gespräch 

Neue Kolleginnen und Kollegen bringen neue Ideen und Fähigkeiten mit und sind 
eine gute Chance, den „Blick von außen“ zu nutzen, um etwas über die Stärken 
und Schwächen des eigenen Systems zu erfahren. Sie müssen sich allerdings auch 
in eine für sie neue Kultur einfinden, sich mit den Regeln und Werten vertraut 
machen und ihren Platz im sozialen Gefüge finden. 

Ein Gespräch nach einer ersten Eingewöhnungsphase bietet Ihnen die Gelegen-
heit, die Fähigkeiten und Fertigkeiten Ihres Gesprächspartners kennen zu lernen, 
Schwierigkeiten im Eingewöhnungsprozess zu thematisieren, vertraute Gewohn-
heiten kritisch zu hinterfragen und die Ressourcen der Schule zur Sprache zu 
bringen. 

Wichtig ist, dass ein solches Gespräch Ihr Interesse an der neuen Kollegin, dem 
neuen Kollegen zeigt und Ihnen die Chance gibt, sie/ihn näher kennen zu lernen. 
Machen Sie daher diese 100-Tage-Gespräche zu einem Element Ihrer Führungs-
kultur. 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• eine erste Bilanz seiner Zeit in der Schule gezogen haben. 

• wissen, dass Sie seine Stärken schätzen und angemessen einsetzen werden. 

• die Möglichkeit haben zu benennen, in Bezug auf welche Aspekte der Schule 
eine Eingewöhnung einfach war und in Bezug auf welche Aspekte er 
Schwierigkeiten hatte. 

• die Möglichkeit nutzen, seine Sicht der Stärken und Schwächen der Schule zu 
benennen. 

• die Ressourcen der Schule kennen und wissen, in welcher Form er bei ihrer 
Nutzung Ihre Unterstützung erhalten kann 

Gesprächselemente 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 
Eröffnung Ich freue mich, dass Sie an unse-

rer Schule sind und nun die ersten 
100 Tage hier erlebt haben. Ich 
hoffe, Sie fühlen sich wohl bei 
uns. 

Sie bereiten ein positives Ge-
sprächsklima und drücken Ihre 
Wertschätzung aus. 

 

Das „100-Tage-
Gespräch“ bringt neue 
Informationen und ist 
Merkmal eines mitar-
beiterorientierten 
Klimas 
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Klärungen  Ich möchte dieses Gespräch 
nutzen, um Sie noch ein wenig 
näher kennen zu lernen … 
und würde gerne mit Ihnen 
über Ihre ersten Eindrücke 
und Erfahrungen an der Schu-
le sprechen 
Außerdem möchte ich mit 
Ihnen überlegen, wie wir diese 
Erfahrungen für unsere weite-
re Entwicklung nutzen können 

Klären Sie Ihre Ziele des Ge-
sprächs 

Gleichen Informati-
onsstand herstellen 

Was war Ihr erster Eindruck, als 
Sie in unsere Schule kamen? Was 
hat Sie überrascht? 
Im Rückblick auf Ihren Start an 
unserer Schule: Hätten Sie sich 
gewünscht, dass etwas anders ge-
laufen wäre? Was genau? 
Gibt es bei uns Abläufe und Rege-
lungen, die Sie als ungewöhnlich 
oder sogar hinderlich empfinden? 

Durch diese offene Frage er-
möglichen Sie es Ihrem Ge-
sprächspartner, seine ersten 
Eindrücke zu schildern. Aus 
diesen Erfahrungen können Sie 
mögliche Ideen für Verände-
rungen ableiten. Hiermit zeigen 
Sie, dass Sie bereit sind, sich 
als System weiter zu entwi-
ckeln und aus Erfahrungen zu 
lernen. Vermeiden Sie ein ein-
faches Abblocken durch „Ja, 
aber ...(wir machen das schon 
immer so)!“ Fragen Sie nach, 
was konkret schwierig oder 
hinderlich war, lassen Sie sich 
Beispiele nennen. 

Beratung/Besprech-
ung 

Welche Ihrer Stärken können Sie 
bei uns einbringen? Haben Sie 
Kompetenzen, die Sie einbringen 
möchten, die aber nicht gefragt 
sind? 
Welche weitere Unterstützung 
hätten Sie gerne von uns? 
Wenn Sie für die neuen Kollegin-
nen und Kollegen zuständig wä-
ren, was würden Sie anders ma-
chen? 

Mit der Frage nach den Stärken 
lernen Sie den Gesprächs-
partner über dessen Selbstein-
schätzung näher kennen. Sie 
können diese Informationen für 
Ihre „Kompetenzkartei“ und 
spätere Förderungsgespräche 
nutzen. 

Weitere Verabre-
dungen 

Gibt es noch irgendetwas, was Sie 
ansprechen wollen? 
Sollten Sie im Verlauf Ihrer wei-
teren Arbeit auf Probleme stoßen, 
informieren Sie mich bitte. 

Bieten Sie in Bezug auf die 
möglicherweise im Gespräch 
entstandenen Vorschläge zu 
Änderung deren Prüfung an. 
Entscheiden Sie nicht sofort. 

Abschluss Ich danke Ihnen für Ihre wertvol-
len Anregungen. 

 

 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

• In diesem Gespräch stehen die Erfahrungen und Eindrücke Ihres Gesprächs-
partners im Mittelpunkt. Sie können im Widerspruch zu Ihrer Sicht der Schule 
stehen. Vermeiden Sie es in diesem Fall, Ihre Sicht zu verteidigen und so ent-
weder die Fremdsicht abzuwerten (Botschaft: „Sie sehen das falsch!“) und den 
Gesprächspartner nicht ernst zu nehmen (Botschaft: „Wenn Sie länger hier 
sind, verstehen Sie es!“). 



Kapitel 2: Gespräche führen 51 

• Durch die Frage nach den Änderungsvorschlägen könnte der Eindruck entsteh-
en, dass Sie sofort alles so ändern, wie Ihr Gesprächspartner es vorgeschlagen 
hat. Sie behalten sich aber die Entscheidung über Änderungen vor, ggf. in 
Rücksprache mit Ihrer Steuerungsgruppe, erweiterten Schulleitung oder für die 
angesprochenen Bereiche zuständigen Kolleginnen und Kollegen. Bedanken 
Sie sich also für die Vorschläge und sichern Sie ihre Prüfung zu. 

Förderungsgespräch 

Eines der Merkmale effektiver Systeme ist die Bereitschaft, sich zur „Persönli-
chen Meisterschaft“ weiter zu entwickeln (vgl. Peter Senge 2008). Das gilt nicht 
nur für Schulleitungen, sondern für jedes einzelne Mitglied des Kollegiums. Sol-
che Entwicklungen sind zum einen im Interesse des Einzelnen (Welche berufli-
chen Potenziale habe ich? Was strebe ich an? Welche Stärken nehme ich an mir 
wahr, die ich ausbauen und welche Schwächen, die ich reduzieren möchte?), son-
dern auch im Interesse der Schule (Welche Fertigkeiten benötigen wir für die Zu-
kunft? In welchen Bereichen sind wir zu schwach aufgestellt? In welchen Berei-
chen besteht für einzelne Kolleginnen/Kollegen eine Entwicklungsnotwendigkeit). 
Fördergespräche schaffen die Möglichkeit, mit den Kolleginnen und Kollegen 
auszuloten, welche Entwicklungsbedürfnisse sie haben und welche Entwicklungs-
bedarfe die Schule sieht. Förderungsgespräche sind daher auch eine gute Mög-
lichkeit, die Fortbildungsbedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen mit dem Fort-
bildungsbedarf der Schule abzugleichen. 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• wissen, dass Sie seine Fähigkeiten und Potenziale wertschätzen und fördern 
wollen, 

• Klarheit darüber haben, in welchen innerschulischen Bereichen er diese in 
Zukunft einsetzen kann 

• eigene Vorstellungen für seine berufliche Zukunft benannt haben, 

• eigene Lernwünsche benennen und Realisierungschancen kennen. 

• die Möglichkeiten innerschulischer Entwicklungsmöglichkeiten (Karriere) ken-
nen. 

Gesprächsbausteine 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung Schön, dass Sie sich diese Stunde Zeit 
für unser Gespräch genommen haben. 
Sie wissen, dass ich Ihre Arbeit in der 
Schule, insbesondere die Art, wie Sie … 
(konkret benennen), sehr schätze  

Die Eröffnung mit einer 
(ehrlichen) positiven 
Rückmeldung schafft ein 
entspanntes und entwick-
lungsorientiertes Ge-
sprächsklima. 

Förderungsgespräche 
sind Merkmale einer 
Wertschätzungskultur 
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Klärungen  Ich möchte heute mit Ihnen darüber 
sprechen, welche beruflichen Perspekti-
ven Sie selbst sehen und welche lang-
fristigen Entwicklungsmöglichkeiten Sie 
innerhalb unserer Schule haben und in 
welchen Schritten wir dies angehen 
sollten. 

Stecken Sie die beiden Zie-
le (individuell Entwicklung 
– Entwicklung der Schule) 
ab. 

Gleichen Informations-
stand herstellen 

Erzählen Sie mir doch bitte, was Sie in-
nerhalb Ihrer Aufgaben in der Schule 
besonders gerne machen und in welche 
Richtung Sie sich gerne weiterentwi-
ckeln wollen. 
Sie wissen, dass wir in Zukunft einen 
Schwerpunkt im Bereich … setzen wol-
len. Können Sie sich vorstellen, sich 
hier verstärkt zu engagieren? 

Das, was Menschen gerne 
tun und gut können, erhöht 
die Arbeitszufriedenheit. 
Legen Sie den Fokus auf 
diese Bereiche. 
Wenn es inhaltlich passt, 
bieten Sie die Verknüpfung 
mit einem Entwicklungsbe-
reich der Schule an. 

Beratung/Besprechung Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass 
Sie in Zukunft … tun. Sie bringen einige 
Voraussetzungen dafür mit. Was meinen 
Sie dazu? 

Sollte Ihr Gesprächspartner 
keine konkreten Vorstel-
lungen entwickeln, viel-
leicht, weil er zu unsicher 
oder bescheiden ist, formu-
lieren Sie selbst einige 
(realistische und realisier-
bare) Anregungen. 

Lösungssuche Was halten Sie davon, wenn … 
(Übernahme einer konkreten Aufgabe, 
…) …? Was würden Sie dafür an Unter-
stützung benötigen? 

Fassen Sie Ihre Eindrücke 
mit einem konkreten Vor-
schlag zusammen. 
Unterstützungsmöglichkei-
ten sind Fortbildungen, Be-
ratungen, Einarbeitungszeit 
usw. 

Weitere Verabredungen Ich bitte Sie, sich unsere Ideen noch 
einmal durch den Kopf gehen zu lassen. 
Wir sollten in einer Woche noch einmal 
kurz darüber sprechen, wie Sie sich ent-
schieden haben. 

Vermeiden Sie Druck. Ihr 
Gesprächspartner muss 
entscheiden, nicht Sie. 

Abschluss Ich freue mich, dass Sie sich an unserer 
Schule wohl fühlen und dass Sie sie ak-
tiv mitgestalten wollen. Sie treffen si-
cher die richtige Entscheidung. 

Das Signal der Zuversicht 
ist für die zukünftige Ent-
scheidung motivierend. 

 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

• Durch ein solches Förderungsgespräch könnten falsche Erwartungen geweckt 
werden. Nicht jeder Kollege, jede Kollegin ist für alle Aufgaben geeignet. 
Blockieren Sie aber überhöhte Erwartungen nicht von vorneherein („Dazu sind 
Sie gar nicht geeignet!“), sondern fragen Sie nach der eigenen Einschätzung 
(„Woran machen Sie fest, dass Sie dafür geeignet sind?“). 

• Bedenken Sie bei diesen Gesprächen, dass die Entwicklungsanforderungen der 
Schule angemessen berücksichtigt werden. Evtl. kann es hilfreich sein, den 
Entwicklungsrahmen bereits mit der Klärung abzustecken („Sie wissen, dass 
wir in Zukunft einen Schwerpunkt im Bereich … setzen wollen. Ich würde 
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gerne mit Ihnen darüber sprechen, welche Entwicklungsinteressen Sie in 
diesem Bereich haben“) 

2.2.4 Personalgespräche zur Steuerung der Schulgeschäfte 

Delegationsgespräch 

Mit Delegation wird die „Übertragung von Kompetenz (und Verantwortung) auf 
hierarchisch nachgeordnete organisatorische Einheiten, auch als Kompetenzdele-
gation bezeichnet. Der Delegationsgeber hat darauf zu achten, ob der Delegati-
onsnehmer von seiner Kompetenz und Motivation her zur selbstständigen Erfül-
lung der zu übertragenden Aufgaben fähig ist“ bezeichnet (Gabler Wirtschaftsle-
xikon, Internetzugriff). Delegation von komplexen Aufgaben in der Schule ist na-
türlich nur dann sinnvoll, wenn bei den Kolleginnen und Kollegen, an die die 
Aufgaben delegiert werden, sowohl die dazu notwendigen Kompetenzen besitzen 
als auch die Bereitschaft, die Aufgabe erfolgsverantwortlich durchzuführen. Wir 
kennen in einigen Schulen die Regelung, dass jede Kollegin und jeder Kollege 
zumindest eine Aufgabe für die ganze Schule verantwortlich übernimmt. Solche 
Aufgaben werden nach Interesse und Kompetenzen ausgewählt und abgesprochen 
und liegen zwischen der Zuständigkeit für die organisatorische Vorbereitung der 
vier Schulkonferenzen im Jahr bis zur regelmäßigen Verwaltung der Lehrbücher. 
Wichtig ist, dass solche Delegationsaufgaben klar (schriftlich) fixiert und inhalt-
lich – und ggf. auch zeitlich – begrenzt sind. So stehen zu Beginn, aber auch zum 
Ende hin Delegationsgespräche, bei denen Sie Ihre Informationen über die Kom-
petenzen und Interessen (s. Entwicklungsorientierte Gespräche, Feedbackgesprä-
che) des Gesprächspartners zur Vorbereitung nutzen. 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• konkret wissen, welche konkreten Aufgaben sowie welche Entscheidungsbe-
fugnisse er in dem Delegationsbereich hat, 

• wissen, auf welche Unterstützung er im Bedarfsfall zurückgreifen kann, 

• wissen, wozu diese Aufgaben für die Schule gut sind (welchen Sinn sie haben), 

• die Möglichkeit haben, sich aktiv für die Übernahme der Aufgabe(n) zu ent-
scheiden 

Gesprächsbausteine 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung Gut, dass Sie heute Zeit haben. Sie 
wissen, dass ich Ihre Arbeit, insbeson-
dere Ihre Zuverlässigkeit sehr schätze. 

Eröffnen Sie mit einem Lob 
bezüglich der Kompetenzen, 
die für die zu delegierende 
Aufgabe notwendig sind. 

 

Delegation ist ein 
wichtiges Führungs-
instrument – wenn sie 
als Chance, sich zu 
beweisen und nicht 
als „Bestrafung“ 
erlebt wird 
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Klärungen  Ich habe Sie zu mir gebeten, um mit 
Ihnen über die Übernahme einer Auf-
gabe zu sprechen, die genau diese Zu-
verlässigkeit erfordert. Ich möchte 
Ihnen einen Vorschlag machen und Ih-
re Meinung hören. 

Ziel des Gesprächs 

Gleichen Informations-
stand herstellen 

Sie wissen, dass jedes Mitglied im Kol-
legium eine Aufgabe im Interesse der 
gesamten Schule übernommen hat. 
Aufgrund Ihrer Interessen und Fähig-
keiten fände ich es gut, wenn Sie 
…(konkrete Benennung der Aufgabe) 
übernehmen würden.  

Formulieren Sie die Aufga-
be möglichst konkret. Soll-
ten die Aufgaben schriftlich 
fixiert sein, verweisen Sie 
auf die entsprechenden Er-
läuterungen. 

Beratung/Besprechung Welche Aspekte finden Sie reizvoll an 
dieser Aufgabe? Wie werden Sie sie 
angehen? 
Gibt es Teile in der Aufgabe, die Ihnen 
unklar sind oder die Ihnen problema-
tisch erscheinen? Haben Sie schon ei-
ne Idee, wie Sie dies umsetzen wer-
den? 
Welche Unterstützung benötigen Sie 
weiterhin? 

Lenken Sie die Aufmerk-
samkeit zunächst auf das 
Motivierende in der Aufga-
be, dann auf die Problem-
stellen. 
Das „Probehandeln“ im 
Kopf hilft, sich mit der 
Aufgabe zu identifizieren. 

Lösungsbewertung/ 
Entscheidung 

Sind Sie damit einverstanden, diesen 
Bereich verantwortlich zu überneh-
men? 

Sie brauchen das Einver-
ständnis, damit Ihr Ge-
sprächspartner die Verant-
wortung auch übernimmt.  

Weitere Verabredungen Ich habe das Gefühl, Sie möchten sich 
das Ganze noch einmal durch den 
Kopf gehen lassen. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie die Aufgabe über-
nehmen würden, da ich Sie dafür für 
den Richtigen halte. 
Bitte teilen Sie mir bis übermorgen 
mit, ob Sie einverstanden sind. Wenn 
Sie es sich anders überlegen, machen 
Sie mir bitte einen Vorschlag, in wel-
chem Bereich unserer gemeinsamen 
Aufgaben Sie aktiv werden wollen. 

Lassen Sie Ihrem Ge-
sprächspartner aber Zeit, 
wenn Sie sein Zögern spü-
ren. Verabreden Sie dann 
eine Bedenkzeit und einen 
neuen Gesprächstermin. 
So wird die Entscheidung 
auch zu seiner eigenen Ent-
scheidung. 

Abschluss Ich bin sicher, Sie treffen die richtige 
Entscheidung für sich und für die 
Schule. 

 

 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

• Je besser Sie die Fähigkeiten und Interessen Ihrer Kolleginnen und Kollegen 
kennen, desto besser funktioniert die Delegation von Aufgaben. Richten Sie 
sich also nach dem für die Aufgabe erforderlichen Kompetenzprofil. Zu einer 
schlechten Stimmung im Kollegium führt es, wenn Sie Aufgaben (und damit 
Macht) nach Sympathie verteilen. 

• Mit eine ergebnisverantwortlichen Delegation geben Sie auch die Art und 
Weise ab, in der eine Aufgabe erledigt wird. Mischen Sie sich also nicht in den 
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„Weg“ ein, den ein Kollege einschlägt, fordern Sie allerdings das „Ziel“ ein. 
Wenn das Ergebnis/Ziel der Aufgabe nicht klar definiert ist, können allerdings 
individuelle Lösungen scheitern. 

• Wenn Sie Aufgaben delegieren, ohne sich die Zustimmung Ihrer Kolleginnen 
oder Kollegen zu holen, kann dies leicht zum Scheitern führen: die Aufgabe 
wird nicht oder nur halbherzig erledigt. 

Unangenehme Entscheidungen 

Auch in gut geführten Schulen mit einem Führungsstil, der auch das Wohlergehen 
der Kolleginnen und Kollegen berücksichtigt (s. hierzu vor allem Hundeloh, 
2012:Kap. 4), müssen unangenehme Entscheidungen getroffen werden: Kollegen 
bekommen nicht den Stundenplan, den sie sich wünschen, müssen mit einem un-
geliebten Teampartner, einer Teampartnerin zusammenarbeiten, bekommen eine 
Klasse, einen Kurs, der als schwierig gilt usw. Aber auch Entscheidungen „von 
oben“ sind nicht immer angenehm, die Erhöhung der Pflichtstundenzahl, die Ver-
änderung von curricularen Vorgaben oder Strukturveränderungen müssen durch 
die Schulleitungen an die Kolleginnen und Kollegen weitergegeben werden. 

Bei unangenehmen Entscheidungen geht es vor allem darum, mit Ihren Ge-
sprächspartnern zu überlegen, wie sie jeweils das Beste daraus machen können. 
Dazu müssen Sie sich selbst damit auseinandersetzen und die Grenzen und Spiel-
räume ausloten. Je besser Sie diese kennen, desto leichter können Sie die Ent-
scheidung auch vertreten. Auch wenn eine unangenehme Entscheidung dadurch 
nicht „angenehm“ wird. 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• konkret wissen, welche Entscheidung getroffen wurde und welche Konsequen-
zen die Entscheidung für ihn hat, 

• verstanden haben, dass die Entscheidung nicht verändert werden kann, 

• die Möglichkeit gehabt haben seinen Ärger zu artikulieren, 

• erste Überlegungen zu einer konstruktiven Umsetzung angestellt haben. 

Gesprächsbausteine 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung Danke, dass Sie zu diesem Gespräch 
gekommen sind. Wie ich Ihnen bei der 
Einladung gesagt habe, geht es um … 
(konkrete Nennung).  

 

 

 

Bei unangenehmen 
Entscheidungen den 
Gesprächspartner 
„nicht alleine“ lassen 
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Klärungen  Leider können wir nicht Ihrem Wunsch 
entsprechen … 
Leider müssen wir … 
Ich möchte gerne mit Ihnen über eine 
mögliche Umsetzung der Entscheidung 
sprechen. 

 

Gleichen Informations-
stand herstellen 

Ich kann gut verstehen, dass Sie nicht 
glücklich mit dieser Lösung sind, aber 
nach sorgfältigem Abwägen der Für- 
und Widerargumente ist diese Lösung 
unterm Strich die am wenigsten prob-
lematische. 

Diskutieren Sie an dieser 
Stelle nicht das Für und 
Wider der Entscheidung. 
Sie wurde nach Abwägen 
der Argumente getroffen 
und muss nun umgesetzt 
werden. 
Wenn Sie großen Wider-
stand und Verärgerung er-
leben, beenden Sie das Ge-
spräch – Sie haben die Ent-
scheidung mitgeteilt – und 
vereinbaren Sie einen spä-
teren Gesprächszeitpunkt, 
um über die Konsequenzen 
zu sprechen 

Beratung/Besprechung Unsere Aufgabe ist es nun, gemeinsam 
zu überlegen, wie Sie diese Entschei-
dung produktiv umsetzen können. Wel-
che Unterstützung benötigen Sie bei der 
Umsetzung? 

Orientieren Sie Ihren Ge-
sprächspartner auf die Um-
setzung. Wenn Sie gemein-
sam darüber nachdenken 
können, ist die Entschei-
dung schon zu einem gro-
ßen Teil akzeptiert. 

Lösungssuche Welche Vorstellungen haben Sie? Was 
geht Ihnen spontan durch den Kopf? 
Was könnten Sie noch tun, um gut mit 
der Situation zurecht zu kommen? 

Hören Sie aufmerksam zu 
(→ aktives Zuhören). Dis-
kutieren und bewerten Sie 
nicht die Vorschläge („das 
geht nicht …!“) sondern 
fragen Sie ggf. konkret 
nach („Wie könnte das 
konkret aussehen? Wie 
führt das Ihrer Meinung 
nach zu einer Lösung?“). 

Lösungsbewertung/ 
Entscheidung 

Mir gefallen einige Ihrer Vorschläge 
sehr gut ... 

Greifen Sie einen/zwei 
Vorschläge heraus, die 
Ihnen gut gefallen. Lob 
steigert die Bereitschaft, 
eigenständig nach Lösun-
gen zu suchen. 

Weitere Verabredungen Ich möchte Sie einladen, in einem Mo-
nat/am Ende des Schulhabjahres noch 
einmal über die geänderte Situation und 
die Erfahrungen, die Sie damit gemacht 
haben, zu sprechen. Ich bin sicher, dass 
Sie auch diese Hürde erfolgreich über-
winden. 

Ziegen Sie, dass Sie ein In-
teresse daran haben zu er-
fahren, wie die Entschei-
dung in Zukunft umgesetzt 
wird und welche Konse-
quenzen sie hat. 

Abschluss Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft 
und Offenheit im Gespräch. 

Schließen Sie das Gespräch 
positiv ab. 
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„Risiken und Nebenwirkungen“ 

Es kann sein, dass Ihr Gesprächspartner über die Entscheidung so verärgert ist, 
dass in diesem Gespräch keine konstruktive Weiterarbeit möglich ist (s. Ge-
sprächsbaustein). Damit diese „unangenehme Spannung“ möglichst abgefedert 
wird, ist es notwendig, im Gesprächsabschluss ein positives Beziehungssignal zu 
setzen, und wenn es nur darin besteht, dass Sie sich dafür bedanken, dass Ihr Ge-
sprächspartner so offen seinen Ärger gezeigt hat. 

2.2.5 Gespräche bei konträren Positionen: Verhandlungen und Konflikte 

Für Gesprächssituationen, in denen es um konträre Positionen geht, sind die 
„Verhandlungsführer“ in der Regel besonders ausgebildet. In der Schule kennen 
Sie die Einrichtung der Streitschlichter, bei denen Schülerinnen und Schüler ler-
nen, in Konfliktsituationen zu vermitteln. Die meisten dieser Programme basieren 
auf einem Konzept, welches in den frühen 1980er Jahren im Rahmen des „Har-
vard Negotiation Projects“ an der Harvard Universität entwickelt und 1981 von 
dem Rechtswissenschaftler Roger Fisher und dem Sozialanthropologen William 
L. Ury unter dem Titel „Getting to Yes“ (dtsch. Das HARVARD-Konzept. Sach-
gerecht verhandeln. Frankfurt a.M.: Campus 1984; aktuell unter Fischer, R./Ury, 
W.L./Patton, B.: Das HARVARD-Konzept. Der Klassiker der Verhandlungstech-
nik. 24. überarb. Auflage. Frankfurt a.M.: Campus 2013). 

Das Harvard-Konzept formuliert vier Grundprinzipien (Menschen und Probleme 
trennen – Auf Interessen statt auf Positionen konzentrieren – Entscheidungsmög-
lichkeiten zum beiderseitigen Vorteil entwickeln – objektive Kriterien anwenden) 
einer sachgerechten Verhandlung, bei der es sowohl um eine Lösung zum beider-
seitigen Nutzen als auch um den Erhalt einer zufriedenstellenden Beziehung geht. 
Nachfolgend sind diese vier Prinzipien kurz beschrieben und jeweils um eine Vor-
lage ergänzt, die Sie zur Übung in Bezug auf einen fiktiven Fall oder zur konkre-
ten Vorbereitung einer Verhandlung oder eines Konfliktgespräches nutzen kön-
nen. 

1. Prinzip: Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln 

Die dahinter liegende Grundidee ist es, dass die Verhandlungs- und Konflikt-
partner akzeptieren, dass „auf der anderen Seite“ auch ein Mensch mit Bedürfnis-
sen und Interessen steht. Die Trennung der persönlichen Beziehung von den Sach-
fragen ist nicht leicht, aber sie ist möglich, wenn wir uns zunächst um den Men-
schen mit seinen Vorstellungen, Emotionen und seiner Art zu kommunizieren 
kümmern. 

 

 

 

Wer handelt, (ver)-
handelt; Verhand-
lungen müssen vor-
bereitet werden 
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Klären Sie vor Ihrem Gespräch für sich: 

Vorstellungen: 

• Was denke ich über die Situation, welche Vorstellungen (Annahmen) habe 
ich? Wie denke ich über die „Anderen“, über das Problem? Wer ist verant-
wortlich für die Schwierigkeiten, wer für einen guten Ausgang? 

• Was denkt möglicherweise die „andere Seite“ über mich, über die Situation, 
das Problem usw.? 

• Wenn ich vermute, dass „die Anderen“ falsche Vorstellungen von mir ha-
ben, wie kann ich diese Vorstellungen durch unerwartetes Verhalten än-
dern? Was erwartet die andere Seite am wenigsten von mir, womit könnte 
ich sie überraschen? 

Emotionen: 

• Welche Gefühle verbinde ich mit der schwierigen Situation? Mit welchen 
Gefühlen gehe ich in das Gespräch? 

• Wenn ich mich in die andere Seite versetze, welche Gefühle sind dort mög-
licherweise mit der Situation verbunden? Mit welchen Gefühlen gehen sie 
möglicherweise in das Gespräch? 

• Welche Gefühle sollte ich ansprechen, und wie sollte ich sie ansprechen? 
(Selbstkundgabe, Kap. 1.1.2-1.1.8) 

• Welche symbolischen Gesten kann ich zur positiven Gestaltung der Bezieh-
ung und zur Deeskalation der Gefühle nutzen? 

Kommunikation: 

• Welche Missverständnisse könnten bestehen? Was sollte ich klären? 

• Was könnte bei den Anderen Misstrauen verursacht haben? Wie könnte ich 
das reduzieren? 

• Wodurch könnte Druck entstanden sein? 

• Kann es sein, dass im Vorlauf zu dieser Situation sich die Anderen nicht 
respektiert oder gekränkt fühlen? 

 

2. Prinzip: Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen 

Das zentrale Problem bei Verhandlungen oder Konflikten ist, dass die Parteien auf 
ihrem „Standpunkt“ beharren, sie haben ihre Position festgelegt und wollen sie 
nicht aufgeben. Hinter den Positionen liegen aber Interessen, die erreicht werden 
sollen. Um vernünftige Ergebnisse zu erzielen, muss man die Interessen, nicht die 
Positionen in Einklang bringen. Und diese Interessen überschneiden sich häufiger 
als man denkt. So haben selbst in massiven internationalen Konflikten oft die 
Konfliktparteien gleiche Interessen, wie zum Beispiel das Interesse, in Sicherheit 
zu leben. 
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Das zweite Prinzip verlangt von Ihnen, sich mit Ihren eigenen Interessen und den 
Interessen der Gegenseite zu beschäftigen. Im Gespräch geht es dann um die Klä-
rung der Interessen und die Suche nach Lösungen, die helfen, diese Interessen zu 
erfüllen. 
 

Klären Sie vor Ihrem Gespräch für sich: 

Interessen: 

• Wozu will ich das, was ich will? Was will ich damit erreichen? Was will ich 
möglicherweise vermeiden/verhindern? 

• Bin ich mir sicher, dass ich genau das will? 

• Welches Thema ist mir am wichtigsten, welches dann? Warum ist das so? 
(Bringen Sie die Themen/Probleme in eine Rangfolge) 

• Was will möglicherweise die Gegenseite erreichen? Welche Probleme wer-
den für sie wichtig sein? 

• Wer auf „meiner Seite“ ist von dem Ergebnis der Verhandlung betroffen? 
Wer auf der Gegenseite könnte ebenfalls von dem Ergebnis betroffen sein? 
(Listen Sie die Namen und Funktionen auf, die Ihnen zu dieser Frage einfal-
len) 

Klärung der Interessen 

• Meine Interessen: Was interessiert mich? Was möchte ich erreichen? 

• Interessen der Gegenseite: Was sind möglicherweise die Interessen der Ge-
genseite? 

• Interessen von Anderen: Was sind die Hoffnungen und Sorgen anderer Per-
sonen, die erheblich betroffen sein könnten? 

Suche nach tiefer liegenden Interessen 

• Bilden Sie eine Tabelle (drei Spalten: wichtige Interessen – Grundlegende 
Interessen/tiefer liegende Interessen – Relative Bedeutung). Schreiben Sie 
in die linke Spalte alle Interessen, die Sie für sich identifiziert haben. 

Prüfen Sie jedes Interesse: 

• Wozu wäre ein bestimmtes Ergebnis für mich gut? Welchen Zweck erfüllt 
es für mich? (Evtl. müssen Sie bei einem Interesse mehrfach „nachfragen“ 
bis Sie auf Ihre grundlegenden Interessen stoßen). 

• Wenn Sie eine Antwort darauf finden und tiefer liegende Interessen ent-
decken, notieren Sie diese in die mittlere Spalte. 

• Bewerten Sie Ihre Interessen in der dritten Spalte (höchste Bedeutung = 100 
Punkte) 

• Legen Sie analog dazu eine Übersicht über Ihre Vermutungen bezüglich der 
Gegenseite sowie der anderen betroffenen Personen an 
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3. Prinzip: Entwickeln Sie Entscheidungsmöglichkeiten zum beiderseitigen Vor-
teil 

Lösungen haben vor allem dann 
Aussicht auf Erfolg, wenn beide 
Seiten etwas davon haben. Meist ist 
ein „Kompromiss“, also ein Treffen 
„in der Mitte zwischen zwei Positi-
onen“ nicht die optimale Lösung, 
da man immer einen Teil seiner Po-
sition aufgeben muss. Erfolgreiche 
Verhandlungen suchen nach Lö-
sungen die das traditionelle Muster 
aufgeben, bei dem jede Seite ein 
wenig von ihrer Position abrückt 
und der anderen entgegenkommt (in der Abbildung die Bewegung auf der Achse 
A↔B). Diese Lösungen konzentrieren sich auf die Erfüllung der grundlegenden 
Interessen, die hinter den Positionen stehen und verlassen diese Achse. Die Kunst 
der Verhandlung besteht darin, die gemeinsamen Interessen zu identifizieren, die 
in jeder Verhandlung existieren (Interesse am Erhalt der Beziehung und dauerhaft 
gute Zusammenarbeit, Interesse an Kooperation und positiven Resultaten, Interes-
se an der Vermeidung von „Kosten“, die durch ein Scheitern entstehen könnten 
usw.). Wenn es gelingt, diese gemeinsamen Interessen in gemeinsame Ziele um-
zuwandeln, ist die Suche nach Realisierungsoptionen wesentlich einfacher. Hier-
bei ist es wichtig, die Zahl Ihrer Wahlmöglichkeiten erhöhen. 
 

Klären Sie vor Ihrem Gespräch für sich: 

• Welche Optionen habe ich, um meine Interessen zu realisieren? Nutzen Sie 
dazu Ihre Interessen-Liste. 

• Suchen Sie nicht nach der „einzigen richtigen Lösung“, sondern sammeln 
Sie alle Ideen, die Ihnen einfallen. Verzichten Sie dabei auf eine Beurtei-
lung („geht nicht, ...“), weil solche Einwände den kreativen Prozess der Lö-
sungssuche behindern oder gar unterbrechen. 

• Prüfen Sie in einem zweiten Schritt, ob die Lösungen auch für die andere 
Seite interessant sein könnten. Was könnte sie veranlassen, diese Lösung 
abzulehnen? Was, sie anzunehmen? 

• Entwickeln Sie Vorschläge, die Ihren Gesprächspartnern die Entscheidung 
erleichtern. 

 

Entwicklung von Optionen zur Befriedigung der Interessen beider Seiten 

Prüfen Sie Ihre Auflistung der tiefer liegenden Interessen und Ihrer grundlegenden 
Bedürfnisse und notieren Sie die Möglichkeiten, die Interessen beider Seiten zu 
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befriedigen (Schreiben Sie die Interessen in der Reihenfolge ihrer relativen Be-
deutung auf). 
 

Meine/Unsere Interessen Mögliche Optionen Erfüllen Interessen der 
Gegenseite 

1. .... 
• ... 
• ... 
• ... 

• ... 
• ... 
• ... 

2. ... 
• ... 
• ... 
• ... 

• ... 
• ... 
• ... 

3.  
• … 
• … 
• … 

• … 
• … 
• … 

 

Möglichkeiten der Maximierung des gemeinsamen Nutzens 

Oft ist es hilfreich, die Möglichkeiten und Ressourcen, die auf beiden Seiten vor-
handen sind, miteinander zu kombinieren, um so einen gemeinsamen Nutzen zu 
schaffen. Hierbei können ähnliche Ressourcen sich gegenseitig verstärken (z.B. 
reicht der Fortbildungsetat einer Schule nicht aus, um eine bestimmte Fortbildung 
zu finanzieren, kooperieren aber zwei Schulen miteinander und finanzieren ge-
meinsam diese Fortbildung, so können sie den Nutzen maximieren) oder unter-
schiedliche Ressourcen miteinander verbunden werden (bleiben wir beim Beispiel 
der Fortbildung: die eine Schule hat das Geld, die andere die Räumlichkeiten und 
die notwendige Ausstattung). 

 

Meine/unsere Ressourcen Deren Ressourcen 
• … 
• … 
• … 
… 

• … 
• … 
• … 
… 

 

Verbindung ähnlicher Ressourcen 
o .............................................................................................................................. 
o .............................................................................................................................. 
o .............................................................................................................................. 
 

Kombination unterschiedlicher Ressourcen 
o .............................................................................................................................. 
o .............................................................................................................................. 
o .............................................................................................................................. 
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4. Prinzip: Bestehen Sie auf der Anwendung objektiver Kriterien 

Hierbei handelt es sich um eine Forderung, die eigentlich selbstverständlich sein 
sollte: Entscheidungen sollten nicht aufgrund von Sympathie, Geschmack oder 
anderen subjektiven Kriterien fallen, sondern aufgrund von personenunabhängi-
gen Kriterien wie Kosten, wissenschaftliche Erkenntnisse, Gutachten, usw. In sehr 
verfahrenen Situationen kann es hilfreich sein, sich im ersten Schritt über die 
Prinzipien (Kriterien) zu einigen, nach denen man die weitere Verhandlung führt 
und nach denen man eine mögliche Entscheidung bewerten wird. Da hinsichtlich 
dieser Kriterien in der Regel noch keine vorher festgelegten Positionen (s.o.) vor-
liegen, wird es relativ leicht möglich sein, sich in Bezug auf die Verfahrens- und 
Entscheidungskriterien zu einigen. Und diese Einigung wird sich positiv auf die 
Zuversicht auswirken, dass auch im Hinblick auf die kritische Situation eine Eini-
gung möglich erscheint. 

• Funktionieren Sie daher Ihre Verhandlung zu einer gemeinsamen Suche nach 
objektiven Kriterien um und  

• einigen Sie sich zuerst über die Prinzipien der Verhandlungsführung und der 
Entscheidungsfindung. 

 

Klären Sie vor dem Gespräch für sich: 

• Welche Prinzipien sind mir wichtig? 

• Sind sie nur für mich wichtig oder können sie auch für die Gegenseite be-
deutsam sein? 

• Lassen sie sich gut begründen? 
 

Und wenn die Gegenseite stärker ist? Das 5. Prinzip: Entwickeln Sie Ihre „Bes-
te Alternative“ 

Wenn Sie einen „Plan B“ haben, wenn Sie wissen, was Sie tun können, um Ihre 
Interessen erfolgreich zu erfüllen, dann haben Sie zum einen weniger Druck in der 
Verhandlung, zu einer Übereinkunft kommen zu müssen, zum anderen aber auch 
ein hohes Maß an Kontrolle über das Verfahren. 

Sie werden bei der Auflistung in der Tabelle „Interessen – Optionen – Interessen 
der Gegenseite“ bereits Optionen entdeckt haben, die zwar Ihre Interessen erfül-
len, die aber nicht zu den Interessen der Gegenseite passen. Diese können Sie als 
Ausgangspunkt für Ihre Suche nach der besten Alternative nutzen. 
 

Klären Sie vor dem Gespräch für sich: 

• Müssen Sie überhaupt zu einer Einigung kommen? Sind Sie auf die Gegen-
seite angewiesen? 

• Müssen die Anderen sich mit Ihnen einigen, sind sie auf Sie angewiesen? 
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• Was können Sie tun, um Ihre Interessen zu erfüllen, wenn Sie sich nicht ei-
nigen können? Was werden Sie wirklich tun? 

• Was kann ich noch im Vorfeld der Verhandlung tun, um diese „beste Alter-
native“ noch weiter zu verbessern? 

• Was könnte die „Beste Alternative“ der Gegenseite sein? Was würden Sie 
an ihrer Stelle tun? 

 

Der folgende Ablauf hilft Ihnen zum einen, Ihr Gespräch vorzubereiten – hierzu 
überlegen Sie sich Ihre eigenen Antworten und versetzen sich in die Lage Ihres 
Gesprächspartners, um die möglichen Vorstellungen und Ideen zu ergründen – als 
auch zur Strukturierung Ihres Gesprächs. 

• Trennen Sie die Behandlung des Problems vom der Art, wie Sie mit den 
Menschen umgehen: Schaffen Sie ein angenehmes Gesprächsklima 

• Benennen Sie die konträren Positionen (Forderungen, Standpunkte) 

• Suchen Sie nach den dahinterliegenden Interessen („Wozu?“ „Warum nicht?“) 

• Finden Sie die gemeinsamen Interessen heraus 

• Formulieren Sie aus den gemeinsamen Interessen gemeinsame Ziele 

• Entwickeln Sie mehrere Optionen, mit denen diese Ziele erreicht werden 
können 

• Einigen Sie sich auf objektive Kriterien zur Bewertung der Optionen 

• Einigen Sie sich auf eine Lösung 

Hilfestellungen bei der Gesprächsvorbereitung 

Die folgenden Überlegungen sollen Ihnen helfen, das erste und schwierigste Prin-
zip den Umgang mit der Sache und den Umgang mit den Menschen zu trennen. 
Sie beschäftigen sich daher vor allem mit den Möglichkeiten, die Sie zur Gestal-
tung der Beziehung haben und den Fallen, in die Sie aufgrund Ihrer „Vor-Urteile“ 
tappen können. Natürlich helfen im Gespräch auch alle anderen Methoden des ak-
tiven Zuhörens (→ Kap. 2.1.3) und der „Vier-Seiten-Kommunikation“ (→ Kap. 
1.1.8). Ebenso können Sie selbstverständlich auch diese Überlegungen vor Ihre 
anderen Gespräche (s.o.) setzen. Die Hilfen für die Gesprächsvorbereitung sind 
entlehnt aus einem Arbeitsbuch zum Harvard-Konzept (Fischer/Ertel 1997:24) 

Überdenken meiner Annahmen und worauf ich hören sollte 

Wenn es stimmt, was Sie annehmen, dann müsste Ihr Gesprächspartner bestimmte 
Dinge sagen oder nicht sagen, bei entsprechenden Angeboten Einwände erheben 
usw. Bleiben Sie kritisch Ihren eigenen Annahmen gegenüber und geben Sie 
ihnen – vor allem den für Ihren Gesprächspartner problematischen – eine Chance, 
sich nicht zu erfüllen! 
 

 
Siehe Kap. 2.1.3 und 
1.1.8. 
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Wenn ich annehme, dass… dann müsste … 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 
 

Umformulieren, damit die Gegenseite mich besser versteht 

Bereits die Überlegungen zu den vier Seiten einer Botschaft haben gezeigt, dass 
unsere Aussagen nicht immer so verstanden werden, wie wir das gerne möchten. 
Sie können und müssen natürlich im Gespräch immer wieder überprüfen, ob Sie 
richtig verstanden werden und ob Sie richtig verstanden haben. Die folgende Ge-
sprächsvorbereitung kann Ihnen helfen, schon vor einem Gespräch möglichst un-
missverständliche Formulierungen zu finden. 
 

Meine Sichtweise 
(Listen Sie 3 – 5 Aus-
sagen auf, die Sie ma-
chen könnten, um z.B. 

Ihre Interessen klar 
auszudrücken) 

Wie könnte die Gegenseite 
sie auffassen? 

(Notieren Sie für jede Aussage 
die möglichen Antworten der 
Gegenseite, z.B. „Ja, aber ...“) 

Umformulierung 
(Formulieren Sie Ihre Aussagen 

so um, dass sie besser verstanden 
werden) 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 
 

Vorbereitung auf den Aufbau einer guten (Arbeits-)Beziehung 

Ebenfalls schon vielfach betont wurde, dass die Qualität der Beziehung einen we-
sentlichen Einfluss auf das Gelingen oder Misslingen eines Gespräches hat. Prü-
fen Sie im Vorfeld eines Gesprächs die typischen „Beziehungskiller“ Missver-
ständnisse, mangelndes Vertrauen, Druck und Angst, fehlender Respekt und 
Kränkungen. 
 

Was könnte gegenwärtig nicht in Ord-
nung sein? 

Was kann ich tun, ... 

Was könnte Missverständnisse verursacht ha-
ben? 

... um die Gegenseite besser zu verstehen? 
… damit mich die Gegenseite besser versteht? 

Was könnte mangelndes Vertrauen verursacht 
haben? 

... um Vertrauen wieder herzustellen (z.B. meine 
Zuverlässigkeit zu beweisen)? 

Woran könnte es liegen, dass sich der Andere 
unter Druck gesetzt fühlt oder Angst vor einer 
Entscheidung hat? 

... um den Druck zu nehmen und die Angst zu 
reduzieren?  

Was könnte die Ursache dafür sein, dass sich der 
Andere nicht respektiert fühlt? 

... um Anerkennung und Respekt zu zeigen? 

Was könnte die Ursache dafür sein, dass der 
Andere gekränkt ist? 

... um Gefühl und Verstand ins Gleichgewicht 
zu bringen? 
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Ein Konfliktgespräch führen 

Während in einer Verhandlung nicht unbedingt negative Emotionen eine promi-
nente Rolle spielen müssen, sind Konflikte gerade dadurch gekennzeichnet, dass 
die Handlung (oder „Haltung“) zumindest eines der Konfliktpartien als „Beein-
trächtigung“ durch die jeweils andere Partei erlebt wird. 

Sozialer Konflikt ist eine Interaktion zwischen Aktoren (Individuen, Gruppen, 
Organisationen usw.), wobei wenigstens ein Aktor Unvereinbarkeiten im 
Denken/ Vorstellen/Wahrnehmen und/oder Fühlen und/oder Wollen mit dem 
anderen Aktor (den anderen Aktoren) in der Art erlebt, dass im Realisieren eine 
Beeinträchtigung durch einen anderen Aktor (die anderen Aktoren) erfolge. 

 

Diese zur Verhandlung grundsätzlich unterschiedliche Situation macht eine Bear-
beitung des Konfliktes notwendig, da sich ungelöste Konflikte negativ auf die ge-
samte schulische Situation auswirken können. Viele Schulen haben dies längst er-
kannt und bieten auf der Ebene der Schüler-Schüler-Konflikte eine „Streitschlich-
tung“ an. Die grundlegenden Prinzipien aller Streitschlichtungsprogramme ent-
stammen dem Harvard-Konzept (s.o), welches sich daher auch für die Bearbei-
tung von Konflikten auf der Erwachsenenebene anbietet. 

In Bezug auf ein Konfliktgespräch gibt es drei unterschiedliche Ausgangssituatio-
nen: (1) Sie führen ein Gespräch mit einem Kollegen oder einer Kollegin, der/die 
in einem Konflikt mit einer anderen Person (Lehrperson, Schüler, Eltern) steht, 
(2) Sie moderieren das Konfliktgespräch zwischen den beiden Konfliktparteien 
oder (3) der Konflikt, über den Sie sprechen, besteht zwischen Ihnen und Ihrem 
Gesprächspartner. Das folgende Vorgehen orientiert sich inhaltlich an dem oben 
vorgestellten Harvard-Konzept (vgl. auch Hans-Joachim Schmidt/Peter Nietlis-
pach: Studienbrief SM 0620. „Tools zum Personalmanagement“, S. 108 ff) und in 
der Darstellung an den in den vorangegangenen Kapiteln verwendeten Strukturen. 

Konfliktgespräch (1): mit einer Person, die mit anderen einen Konflikt hat 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• seine Sicht der Dinge und seine Interessen dargestellt haben, 

• seine Emotionen (Verärgerung/Enttäuschung/…) formuliert haben, 

• sich verstanden fühlen 

• sich für eine Sicht auf mögliche Interessen des Konfliktgegners geöffnet haben 

• wissen, welche weiteren Schritte folgen. 

 

 

Definition „Konflikt“ 
nach Friedrich Glasl, 
Konfliktmanagement, 
S. 14/15 
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Gesprächsbausteine 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung Es ist gut, dass Sie mit Ihrem Problem zu 
mir gekommen sind. Sicher belastet die 
Situation Sie sehr. 

Die Eröffnung zeigt Ihr 
Verständnis für die Situa-
tion. 

Klärungen  Ich bitte Sie, mir zuerst einmal zu erzäh-
len, wie sich die Situation aus Ihrer Sicht 
darstellt. Wir können dann gemeinsam 
überlegen, in welcher Form Sie und ich 
handeln können und inwieweit wir die 
andere Seite mit einbeziehen müssen. 

Eventuell können Sie hier 
auch schon darauf hinwei-
sen, dass Sie auch ein Ge-
spräch mit „der anderen 
Seite“ führen werden, ggf. 
sollten Sie auch eine Zeit-
grenze vorgeben. 

Gleichen Informations-
stand herstellen 

Können Sie mir bitte an einem Beispiel 
verdeutlichen, wie sich der Konflikt zwi-
schen Ihnen und Herrn X äußert. – Was 
genau ist da passiert? – Seit wann ist die 
Situation so verfahren? 

Hören Sie aufmerksam zu 
und fragen Sie präzi-
sierend nach, sodass Sie 
sich ein genaues Bild von 
der Konfliktwahrnehmung 
Ihres Gesprächspartners 
machen können. 

Beratung/Besprechung Was war in der Zeit vor dem Konflikt 
anders? – Was möchten Sie in der Situa-
tion erreichen? Was genau ist Ihr Ziel in 
diesen Situationen? – Was würde denn 
passieren, wenn Sie das nicht erreichen, 
was Sie möchten? – Was glauben Sie, 
will Herr X? 

Blicken Sie „hinter“ die 
Position und klären Sie 
zunächst die Interessen 
(„Wozu?“) Ihres Ge-
sprächspartners. 

Lösungssuche Was hätte Herr X davon, wenn Sie Ihre 
Position durchsetzen? Sehen Sie eine 
Möglichkeit, Ihre Interessen zu verwirk-
lichen, bei der Herr X zustimmen könn-
te? 
Gibt es Möglichkeiten, auf eine andere 
Art und Weise Ihre Interessen zu reali-
sieren, sodass Sie nicht auf Herrn X an-
gewiesen sind? 

Helfen Sie bei einem Per-
spektivwechsel und su-
chen Sie nach Optionen 
zum Vorteil beider Seiten. 

Lösungsbewertung/ 
Entscheidung 

Was genau werden Sie also (stattdessen) 
tun? 
Wie werden Sie es (im Einzelnen) tun? 

Oft genügt dieses erste 
Gespräch und Sie finden 
eine Lösung, bei der beide 
Seiten ihre Interessen rea-
lisieren können.  

Weitere Verabredungen Wer von uns beiden soll mit Herrn X 
über den Lösungsvorschlag sprechen, 
möchten Sie das übernehmen? 

oder 

Ich werde mit Herrn X über die Situation 
sprechen und seine Sicht der Dinge er-
fragen. Wenn wir dabei zu einer Lösung 
kommen, mit der Sie zufrieden sein kön-
nen – ich kenne ja jetzt Ihre Interessen –, 
werde ich Sie informieren. Möglich ist 
aber auch, dass wir uns zusammenset-
zen.  

Gibt es eine solche Lö-
sung nicht, dann geben Sie 
einen Hinweis auf zweites 
(mit Konfliktpartner) und 
ggf. ein drittes (gemein-
sam) Gespräch 
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Abschluss Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft 
und Ihre Offenheit im Gespräch. Ich bin 
sicher, dass wir eine Lösung finden wer-
den, mit der alle zufrieden sind. 

Setzen Sie ein positives 
Ende und ein zuversichtli-
ches Signal für die Zu-
kunft. 

 

Es gibt verschiedene Ausgänge eines solchen ersten Konfliktgespräches: Im bes-
ten Fall genügte es Ihrem Gesprächspartner, seine Verärgerung zu formulieren 
und auf Verständnis zu treffen. Der Konflikt ist möglicherweise nur ein Missver-
ständnis – evtl. auf der Basis einer bestehenden Antipathie – und löst sich im Ge-
spräch bereits auf. Das passiert häufiger, wenn der Andere „gar keinen Konflikt“ 
hat. Im problematischsten Fall führt Ihre Gesprächsführung dazu, dass sich Ihr 
Gesprächspartner seinem Gefühl nach nun zwei Gegnern gegenüber sieht. Dies 
kommt unserer Erfahrung nach sehr selten vor und ist oft ein Zeichen dafür, dass 
Ihr Gesprächspartner selbst auch andere Probleme hat. 

Es ist durchaus möglich, dass Sie im Verlauf des Gesprächs entscheiden, ein 
zweites Gespräch mit dem jeweiligen Konfliktpartner durchzuführen. Dieses 
zweite Gespräch läuft nach den gleichen Strukturen. Im Schritt „gleichen Informa-
tionsstand herstellen“ ist es im zweiten Gespräch aber notwendig, auf das erste 
Gespräch hinzuweisen, allerdings ist es hier wichtig, dass es nicht zu einem Ge-
spräch „über“ das erste Gespräch wird. Ihr Gesprächspartner sollte nur darüber in-
formiert sein, dass Sie bereits mit der anderen Person gesprochen haben, sich aber 
ein umfassendes Bild machen wollen. 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

• Es kann sein, dass Ihr Gesprächspartner Sie zu einem Verbündeten machen 
will, um sich im „Kampf“ mit dem Anderen zu stärken. Wenn Sie dies spüren, 
ist es unbedingt notwendig, dass Sie auch ein Gespräch mit der anderen Seite 
führen, um hier ein Signal der Neutralität zu setzen. 

• Die Falle kann aber auch darin bestehen, dass Ihr Gesprächspartner Sie 
„überzeugt“ (also eher „überredet“). Prüfen Sie in diesem Fall vordringlich 
Ihre Voreinstellung und Vorurteile gegenüber dem Konfliktpartner. Was hat 
das mit Ihnen zu tun, dass Sie sich ohne den Anderen gehört zu haben, gegen 
ihn stellen? 

Konfliktgespräch (2): Moderation eines Gesprächs zweier Konfliktparteien 

Für dieses Gespräch gibt es zwei unterschiedliche Ausgangssituationen: zum ei-
nen haben Sie mit beiden Konfliktpartner getrennte Gespräche geführt und deren 
Sicht der Dinge und Ansicht über den jeweils Anderen erfahren, zum anderen 
kennen Sie die Situation nicht oder nur andeutungsweise und beide Konflikt-
partner suchen das Gespräch (ähnlich wie bei den Schüler-Streitschlichtern). Im 
ersten Fall sind Sie eher ein Moderator des Konfliktbearbeitungsprozesses, im 
zweiten Fall sollten Sie dies auch sein, werden aber eher von den Konfliktparteien 
zum „Schiedsrichter“ gemacht. Wir gehen in dem Gesprächsbaustein vom ersten 
Fall aus. Auf jeden Fall gilt: Bereiten Sie sich gut auf das Gespräch vor! 
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Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihre Gesprächspartner sollen im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• die Interessen des jeweils anderen kennen 

• die Wirkungen ihres eigenen Verhaltens aus Sicht des Anderen kennen 

• ihre Positionen verlassen und ihre Interessen benannt haben 

• Lösungsoptionen zum beiderseitigen Vorteil kennen 

Gesprächsbausteine 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung Es ist gut, dass Sie beide nun hier sind. 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns 
gelingen wird, das Problem heute aus 
der Welt zu schaffen.  

Sorgen Sie für eine ange-
nehme Atmosphäre und für 
gute, gleichrangige Sitzpo-
sitionen. 

Klärungen  Es geht nicht um die Frage, wer 
„Schuld“ an der Situation ist, sondern 
darum, welche Lösung wir für den Kon-
flikt finden. Ich schlage daher folgende 
Regeln und folgendes Vorgehen vor: … 

Regeln: Nacheinander, 
nicht gleichzeitig reden – 
den anderen ausreden las-
sen – höflich im Umgang 
sein – über sich und nicht 
über den anderen sprechen 

Gleichen Informations-
stand herstellen 

Ich habe ja mit Ihnen beiden getrennt in 
Vorgesprächen Ihre jeweilige Sicht der 
Situation erfahren und beschreibe ein-
mal kurz, was ich von Ihnen erfahren 
habe. 
Herr X/Y, habe ich Ihre Sicht so richtig 
dargestellt? Möchten Sie etwas ergän-
zen? 

oder 

Wenn Sie die Vorgespräche nicht ge-
führt haben, lassen Sie sich (!) die Si-
tuation nacheinander (!) beschreiben 

Beschreiben Sie nachei-
nander, was Sie wissen. 
Bleiben Sie dabei auf der 
Handlungsebene (tut, 
macht, …) und vermeiden 
Sie Zuschreibungen (ist, 
hat …), z.B. statt „ist auto-
ritär und unsensibel“ sagen 
Sie „unterbricht ständig 
und mischt sich ein“ 
Fassen Sie die Informatio-
nen beschreibend zusam-
men, formulieren Sie sie 
ggf. auf der Handlungsebe-
ne um 

Beratung/Besprechung Hilfreich sind hier die Fragen und An-
merkungen zu den einzelnen Prinzipien 
im Harvard-Konzept (s.o., S. 72ff) bzw. 
die Fragen aus den Einzelgesprächen 
(s.o.) 

Achten Sie darauf, dass 
statt der Entstehungsge-
schichte („der hat angefan-
gen!“) die Interessen und 
Ziele der Kontrahenten im 
Mittelpunkt sind. 

Lösungssuche Ihnen beiden ist es wichtig, gute Arbeit 
zu leisten und gute Arbeitsbedingungen 
zu haben. Sie, Herr X, möchten insbe-
sondere …. Und Sie, Herr Y, wollen … 
Lassen Sie uns zunächst einmal ohne 
weitere Bewertung alle Möglichkeiten 
aufschreiben, die uns zu Lösung einfal-
len.  

Suchen Sie nach gemein-
samen Zielen – und Mög-
lichkeiten, diese zu reali-
sieren. Brainstorming: 
Achten Sie darauf, dass 
Vorschläge nicht sofort 
bewertet („unmöglich, geht 
gar nicht, …) werden. Hier 
Ideen auf einem Flipchart 
zu notieren (s. Moderation) 
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Lösungsbewertung/ 
Entscheidung 

Welche Idee erfüllt die Interessen von 
Ihnen beiden am besten? Was müsste 
noch passieren, damit Sie sie umsetzen 
können? 

ggf. kann dies auch eine 
„Hausaufgabe“ sein, Lö-
sungsvorschläge zum bei-
derseitigen Vorteil zu ent-
wickeln 

Weitere Verabredungen Wir haben also Folgendes verabredet: 
… 
Ich möchte in vier Wochen (oder einem 
anderen angemessenen Zeitraum) noch 
einmal mit Ihnen darüber sprechen, was 
aus den Verabredungen geworden ist. 

Verweis auf Flipchart (oder 
öffentlich einsehbare Mit-
schrift). Es ist immer hilf-
reich, die Verabredungen 
auch schriftlich zu fixieren 
und beiden Gesprächspart-
nern zu geben. 

Abschluss Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft 
und Offenheit im Gespräch. 

 

 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

• Die Gesprächspartner suchen die Konfrontation und nutzen Sie als Schieds-
richter. Lassen Sie in diesem Fall keine „Gegengespräche“ zu, sondern lassen 
Sie die Auseinandersetzung über Sie als Moderator (M) laufen (statt X ↔ Y 
nur X → M und Y → M). Sie können so die Konfrontation durch 
Reformulierungen „entschärfen“ und versachlichen. 

• Wenn im Gespräch eine Verhärtung der Positionen eintritt, die Kontrahenten 
auf Schuld und Recht bestehen und dadurch keine Lösung in Sicht ist: dann 
bringen Sie die „Interessen“ der Schule ins Spiel (Arbeitsklima, Ruf der 
Schule, …). 

Konfliktgespräch (3): mit einer Person, die mit Ihnen einen Konflikt hat 

Ein solches Gespräch kommt immer wieder vor, es kann auch den verschiedenen 
in den vorangegangenen Unterkapiteln beschriebenen Gesprächsanlässen entste-
hen (Feedback, Delegation, unangenehme Entscheidung) oder auch im Alltagsge-
schäft der Schule. An sich wäre es am besten, wenn Sie einen neutralen Ge-
sprächsmoderator hätten, das Gespräch würde dann wie unter Konfliktgespräch 
(2) beschrieben ablaufen. Wenn Sie diese Gesprächsleitung durch eine dritte Per-
son nicht haben, gilt vor allem eins: Ruhe bewahren und im Gesprächsverhalten 
deeskalierend wirken. Hilfreich sind hier die Prinzipien des oben beschriebenen 
Harvard-Konzeptes (Mensch und Problem trennen, Interessen statt Positionen ver-
treten, Optionen zum beiderseitigen Vorteil entwickeln und sich bei der Lösung 
auf objektive Kriterien beziehen). 

Mögliche Ziele des Gesprächs 

Ihr Gesprächspartner soll im Gespräch/am Ende des Gesprächs 

• das Gefühl haben, als Mensch wertgeschätzt zu werden 

• Ihre eigene Position besser verstehen, insbesondere die Ziele und Interessen, 
die Sie damit verfolgen 
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• seine eigene Position, insbesondere seine Ziele und Interessen dargelegt haben 

• Optionen für eine gemeinsame Lösung sehen 

• den Umgang mit dem Konflikt modellhaft erlebt haben 

• die Basis für eine konstruktive zukünftige Zusammenarbeit erleben 

Gesprächsbausteine 
 

Gesprächsphase Frage/Aussage Bemerkung 

Eröffnung Es ist gut, dass Sie gekommen sind, um 
mit mir gemeinsam zu überlegen, wie 
wir unsere Meinungsverschieden-
heit/das Problem in unserer Zusam-
menarbeit lösen können. 

Schaffen Sie eine wertschät-
zende Atmosphäre. Ihr „Geg-
ner“ ist nicht die andere Per-
son, ihr Gegner ist die andere 
Meinung/Position. 

Klärungen  Ich habe mir für unser Gespräch 45 
Minuten Zeit genommen, in denen wir 
ungestört sind. 

Sollten Sie aufgrund Ihrer 
Alltagsgeschäfte eine Störung 
erwarten, die Sie nicht ver-
hindern können, so machen 
Sie bereits hier darauf auf-
merksam („ich werde kurz 
unterbrechen müssen …“) 

Gleichen  
Informationsstand 
herstellen 

Erläutern Sie mir bitte, mit welcher 
Entscheidung/mit welchem Verhal-
ten/womit Sie so große Schwierigkei-
ten haben, dass Sie so verärgert sind. 
Was hätten Sie denn gerne stattdes-
sen? Wozu genau möchten Sie das, 
was wäre dann anders? 
Ich würde gerne von Ihnen wissen, 
was an meinen Entscheidungen für Sie 
ein Problem darstellt. 
Mir geht es dabei vor allem darum, 
Folgendes zu erreichen … (Ziele, Inte-
ressen). 

Lassen Sie Ihren Gesprächs-
partner zunächst seine Positi-
on erläutern. Fragen Sie nach 
den Interessen, hören Sie ge-
nau zu und sichern Sie das, 
was Sie verstanden haben, 
durch Paraphrasieren ab. 
Sprechen Sie über sich und 
Ihre Interessen, nicht darüber, 
was Sie vom anderen denken. 
Verzichten Sie dabei auf 
Rechtfertigungen. 

Beratung/ 
Besprechung 

Wie haben Sie und ich dazu beigetra-
gen, dass die Situation so ist? 
Habe ich Sie richtig verstanden, dass 
es Ihnen vor allem um … geht? 
Ich wusste nicht, dass diese Entschei-
dung für Sie so problematisch ist. Es 
tut mir leid, dass ich die Konsequenzen 
so wenig berücksichtigt habe. 

Prüfen Sie vor allem, ob die 
Informationen, die Sie erhal-
ten haben, mit dem überein-
stimmen, was Ihr Gesprächs-
partner „gemeint“ hat. Nutzen 
Sie dazu die „vier Seiten der 
Nachricht“ (s.o.) 
Evtl. ist es notwendig, dass 
Sie Fehler zugeben. 

Lösungssuche Welche Vorschläge haben Sie, was an-
ders werden müsste, sodass wir die 
Ziele der Schule und Ihre Interessen 
unter einen Hut bringen können? 
Was noch? Was könnten Sie dazu bei-
tragen? 

Auch hier gilt: in der Phase 
der Lösungssuche keine Be-
wertungen (auch nicht durch 
Sie!). 
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Lösungsbewertung/ 
Entscheidung 

Was können wir beide dazu beitragen, 
um das Problem zu lösen? 
Was können wir beide dazu beitragen, 
um in Zukunft solche Situationen be-
reits im Vorfeld zu klären? 

oder 

Ich werde darüber nachdenken (und 
mich mit der erweiterten Schulleitung 
besprechen), wie wir den angespro-
chenen Konflikt lösen können.  

Die Lösung – und die Zustän-
digkeit für die Umsetzung – 
hängt natürlich in erster Linie 
vom Konfliktinhalt ab.  

Weitere Verabredung-
en 

Ich werde also … 
Sie werden also … 

Halten Sie die Vereinbarun-
gen schriftlich fest, Sie erhö-
hen dadurch die Verbindlich-
keit 

Abschluss Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft 
und Offenheit im Gespräch. 

 

 

„Risiken und Nebenwirkungen“ 

Normalerweise lassen sich Konflikte, die frühzeitig erkannt sind, durch solche 
Gespräche konstruktiv bearbeiten. Schwierig wird es, wenn der Konflikt bereits 
chronifiziert ist und die Fronten so verhärtet, dass eine gemeinsame Lösung nicht 
mehr möglich ist. In einem solchen Fall ist es eventuell möglich, durch eine exter-
ne Konfliktmoderation einen Ausweg zu finden. In der Praxis wird unserer Erfah-
rung nach aber häufiger die „nächsthöhere Ebene“ (Schulaufsicht) mit einer 
Schlichtung oder Entscheidung (Anweisung) beauftragt. 

2.2.6 Exkurs: Vereinbarungen treffen 

Am Ende vieler Gespräche stehen Vereinbarungen, die Sie mit Ihren Gesprächs-
partner treffen. Damit solche Vereinbarungen auch eingehalten werden können, 
haben sich einige „Anwendungsregeln“ bewährt (Schrader u.a. 1984:197-198). 
Orientieren Sie sich an der folgenden Checkliste: 

• Formulieren Sie konkrete Handlungen statt Absichten – nur so können Sie (und 
auch die Gesprächspartner) die Einhaltung der Vereinbarung prüfen 

• Wissen die Beteiligten, was sie konkret tun sollen? Also nicht „Wir wollen 
besser zusammenarbeiten“ sondern „Wir setzen uns jede Woche für eine halbe 
Stunde zusammen“ oder statt „Ich werde mich mehr am Unterricht beteiligen“ 
„Ich werde in jeder Unterrichtsstunde mich wenigstens einmal melden“ usw. 

• Legen Sie einen konkreten, begrenzten Zeitraum fest statt einer unbestimmten 
Zukunftsangabe 

• Ein begrenzter Zeitraum reduziert das Risiko, wichtige Änderungen beliebig 
lange vor sich her zu schieben. Dieser Zeitraum sollte in der Regel für Eltern 
oder Kolleginnen und Kollegen nicht länger als drei Monate betragen und für 
Schülerinnen und Schüler kürzer sein (etwa einen Monat). 
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• Benennen Sie bei der Vereinbarung konkrete Personen statt Organisationsein-
heiten 

• Wenn Sie konkreten Handlungen und Verhaltensweisen (s.o.) benannt und mit 
den handelnden Personen verknüpft haben, dann ist ein Teil dieser Regel 
bereits erfüllt. Geben Sie aber nicht nur an, wer mit wem bis wann etwas tun 
soll, sondern auch, wer davon betroffen ist bzw. benachrichtigt werden muss. 

• Achten Sie darauf, dass die Vereinbarung freiwillig erfolgt statt unter Zwang 

• Druck und Zwang produzieren Widerstände und führen dazu, dass Vereinbar-
ungen eher nicht realisiert werden. Außerdem erfordern sie in der Regel eine 
ständige „Außenkontrolle“. Die Freiwilligkeit erhöhen Sie dadurch, dass Sie 
Ihren Gesprächspartner selbst um Vorschläge für eine Vereinbarung bitten 
(vgl. Feedbackgespräch). 

• Legen Sie einen konkreten Zeitpunkt fest, zu dem Sie eine Rückmeldung über 
die Einhaltung der Vereinbarung erhalten statt es mit der Vereinbarung auf sich 
bewenden zu lassen 

• Diese Prüfung hat zwei Funktionen: Zum einen erhöht sie den inneren Druck, 
die Vereinbarung überhaupt umzusetzen, zum anderen gibt sie die Möglichkeit, 
ggf. unrealistische Vereinbarungen rechtzeitig zu korrigieren. 

2.2.7 Von den TN erarbeitete Gesprächsbausteine 

Zum Abschluss dieses Kapitels will ich Ihnen noch einige Ergebnisse aus Ge-
sprächsführungstrainings mit Schulleitungen vorstellen, in denen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer „Gesprächsbausteine“ zur Gesprächseröffnung, zur Klä-
rung des Rahmens, zur Schaffung eines positiven Gesprächsklimas, zur kontrol-
lierten Mitteilung über Gefühle (Selbstkundgabe) und zu Gesprächsbeendigung 
erarbeitet haben. Sie können Ihnen als Anregung dienen, Ihre eigenen, zu Ihnen 
passenden Formulierungen zu finden. 

Gesprächseröffnung 

• Wie schön/gut, dass Sie da sind! 

• Schönen guten Tag, wie ich sehe, sind alle angekommen. Ich denke, wir 
können starten. Wir sitzen heute zusammen, um … zu besprechen. Vorschlag 
ist, den Termin folgendermaßen zu strukturieren: ... 

• Guten Tag. Sollen wir starten? 

• Ich möchte Dich/Sie recht herzlich zu unserem gemeinsamen Gespräch 
begrüßen. 

• … (Ihre Formulierung) 

 

 

Beispiele aus Fortbil-
dungen zur  
Gesprächsführung 
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Rahmen des Gespräches klären 

• Wir haben diesen Termin heute, um folgendes Thema zu erörtern …. Dafür 
haben wir eine halbe Stunde Zeit. Ich gebe zu Beginn eine kurze Einleitung 
und reiche dann das Wort an den Kollegen XY weiter. 

• Wir haben für das Gespräch x Minuten angesetzt. Ziel ist, eine Position y 
gemeinsam zu entwickeln und festzulegen, wer für welches Teilthema 
zuständig ist. Ist es für Sie in Ordnung, wenn Frau/Herr z beginnt? 

• Ich würde gerne in der nächsten halben Stunde das Thema XY mit Ihnen 
diskutieren und daraus eine weitere Vorgehensweise ableiten und die 
Zuständigkeiten sowie die gewünschten Ergebnisse erarbeiten. 

• Ziel unseres heutigen Gesprächs ist ... 

• Wir haben uns genügend Zeit eingeräumt, um über das heutige Thema zu 
sprechen. 

• …(Ihre Formulierung) 

Ein „positives Klima“ schaffen 

• Setzen Sie sich bitte und nehmen Sie sich, wenn Sie möchten, ein Glas Wasser, 
um hier im Termin/Gespräch anzukommen. 

• Ich freue mich, dass wir in dieser Runde zusammengekommen sind. Ich denke, 
dass jeder von uns mit seinem „speziellen Wissen“ zu einem guten Ergebnis 
beitragen wird.  

• Ich freue mich mit Ihnen persönlich über das Ganze zu sprechen und Ihre Sicht 
der Dinge zu dem Thema zu hören. 

• Ich habe Dich/Sie als vertrauenswürdige und zuverlässige Person kennen ge-
lernt ... 

• … (Ihre Formulierung) 

Kontrollierte Mitteilung über Gefühle 

• ... es ärgert mich, dass wir diese Situation haben. 

• Ich habe diesen Termin vorgeschlagen, weil mir das Thema wichtig ist und ich 
über den jetzigen Zustand verärgert bin. Ich möchte gerne im Sinne aller 
Beteiligten – Sie, ich, unsere Schule – eine Lösung finden. Ich würde mich 
freuen, wenn wir in diesem Sinne gemeinsam weiter vorankommen. 

• Ich würde mich freuen wenn wir in dieser Sache weiter vorankommen würden. 

• Ich fühle mich nicht gut ..., ich bekomme Bauchschmerzen bei dem Ge-
danken... 

• Ich bin persönlich enttäuscht, weil... 

• Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache... 

• … (Ihre Formulierung) 
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Gespräch beenden 

• Ich fasse die Ergebnisse jetzt zum Schluss zusammen und bitte um Richtig-
stellung, falls ich etwas falsch wiedergebe. 

• Punkt 1 

• Punkt 2 

• Punkt 3 

• Danke für das Gespräch und ich denke, dass es uns weiter bringt. Ich wünsche 
Ihnen noch eine gute Heimfahrt/Arbeitstag. 

• Noch mal kurz zusammengefasst sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen: 
... Gibt es noch Anregungen/Kommentare? Danke für das Gespräch! Ich denke, 
dass wir heute einen guten Schritt weitergekommen sind.  

• Ich bin zuversichtlich, dass wir das Thema so zum Abschluss bringen können. 
Sollen wir dabei verbleiben? Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Tag. 

• Dann danke ich Dir/Ihnen für das Gespräch und ... 

• Ich denke, wir haben eine gemeinsame Lösung gefunden und können das 
Gespräch an dieser Stelle beenden. 

• … (Ihre Formulierung) 
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