Strukturierte Gesprächsführung

Leitfaden zur Führung von kniffligen Gesprächen
In herausfordernden Gesprächen, Gesprächen in denen mit Widerstand aller Art zu rechnen ist, geht es
darum
:

Alle Regeln der Kommunikationskunst, sowohl in der Rolle des Senders, als auch im Wechselspiel
des Gesprächs in der Rolle des Empfängers einzusetzen.
Das Gespräch durch eine bewusste Setzung von Gesprächsschritten zu verlangsamen und zu
strukturieren
Verbindlichkeit zu schaffen durch das Setzen von Zielen, die Umsetzung des Vereinbarten zu
planen und Kontrollmechanismen zur Überprüfung der angestrebten Veränderungen festzulegen.

:
:

Ziel
ggf. nachsteuern
Ziel oder Umsetzung
verändern
Wenn Du .../ Als Du ...
Konkreter Anlass, konkretes Verhalten,
was bei mir etwas ausgelöst hat ...

Nachricht

Appell

... fühle ich
mich ...
Gefühl, das
bei mir
ausgelöst wird
...

Selbstkundgabe

Sachinhalt

Soll-Ist Abgleich
(Kontrolle und
Controlling)
... deshalb
wünsche ich
mir von Dir ...
Wunsch,
Erwartung für
die Zukunft,
Forderung an
den Anderen

Arbeitsfortschritte
beobachten

Kommunikation

Zielerreichung konkret,
ggf. messbar
beschreiben
Massnahmen zur
Zielerreichung
planen

Umsetzen
Selbst tun oder
delegieren

Beziehung
... weil ich ...
Begründung, was das mit der Beziehung
und dem Verhältnis zum Anderen zu tun
hat

Gespräch
Gespräch
vorbereiten
vorbereiten
: geeigneter,
störungsfreier
Raum
: Zeit einplanen
: eigene Ziele
erkunden
: Gesprächsstrategie festlegen

Begrüssung
Begrüssung
Atmosphäre
Atmosphäre
schaffen
schaffen
: geeigneter,
störungsfreier
Raum
: Zeit einplanen
: ‘Zustand der
Bezogenheit’
aufeinander
aufbauen

Eigener
Eigener
Standpunkt
Standpunkt
einbringen
einbringen

Wertschätzender
Wertschätzender
Abschluss
Abschluss
Vereinbarungen
Vereinbarungen
treffen
treffen
: ehrlich
Gemeinsam
Gemeinsam
: authentisch
Lösungen
Lösungen
: ggf. auch eigene
:
konkret
und
Standpunkt
finden
Standpunkt des
des
Unsicherheiten
finden
verbindlich
Anderen
und BefindlichAnderen
: keine offenen
: Dialog
keiten einbringen
einholen
Enden
einholen
: Lösungs-

: Je grösser die
Spannung, desto
schneller zur
Sache kommen
: Ich-Botschaften
‘komplett
formulieren’

: Offene Fragen
stellen
: Aktiv zuhören

achtnich associates, turbinenstrasse 60 , ch-8005 zürich
tel +41 (0)44 440 31 11, mail d.achtnich@achtnich.ch

fokussierung
: keine Verallgemeinerungen
: Bei ‘Ja-Aber’
Alternativen
einfordern

