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WIRTSCHAFT

Schon während des Ge-
sprächs kann sich der Leiter
seinem Gesprächsplan ent-
sprechend ein Formular ma-
chen mit den Einzelthemen

als Überschriften (z. B.einzel-
ner Spalten), in die er wich-
tige Aussagen (z. B. Gründe
für einen Zustand oder Lö-
sungsvorschläge) einträgt.
Am Ende des Gesprächs hat
er dann eine Übersicht über
die wichtigsten Gesprächser-
gebnisse und kann sie noch
einmal stichwortartig vortra-
gen. „Meine Damen und Her-
ren, wir haben das The-
ma Umweltschutz diskutiert
nach den Einzelaspekten pri-
vater Umweltschutz, öffent-
licher Umweltschutz, indus-
trieller Umweltschutz.Zu den
Bereichen wurden folgende
Vorschläge gemacht: Privater
Umweltschutz: Konsequen-
te Mülltrennung, niedrigere
Raumtemperatur im Win-
ter ...“
Hat es um einen Punkt Streit
gegeben, kann man vor der
Sammlung der einvernehm-
lichen Punkte etwa sagen:
„Offen geblieben ist der
Punkt Z,hier ist noch nicht zu
Ende diskutiert, aber immer-
hin haben wir Einigung in fol-
genden Punkten erzielt ...“
Je konkreter die Punkte auf-
gezählt werden, desto erfolg-
reicher erscheint den Teilneh-
mern im Nachhinein das Ge-
spräch.
Formulierungen wie „Wir
haben nun doch einige An-

sätze gefunden (etwas Klar-
heit in die Sache ge-
bracht) ...“ sind viel zu unver-
bindlich und schüren das
Vorurteil, aus Gesprächen
käme nie etwas Konkretes
heraus.
Oft merkt der Leiter des Ge-

sprächs, dass die Zeit zu
knapp wird,die ganze Thema-
tik umfassend zu erörtern.
Dann sollte er schon längere
Zeit vor dem Ende mit den
Teilnehmern vereinbaren,auf
welchen Einzelpunkt ver-
zichtet wird, um sich Zeit für
die aktuellen Besprechungs-
punkte zu nehmen. In der
Schlusszusammenfassung
kann er dann das reduzierte
Ziel als erreicht feststellen
und braucht nicht darüber zu
klagen, dass man nun doch
wieder nicht fertig geworden
sei.

Hinweise zur Körpersprache
Der Leiter sollte seine Lei-
tungskompetenz durch seine
Körpersprache und auch
durch die Kleidung unterstüt-
zen. Schaut er ständig nach
unten und murmelt in seine
Unterlagen, so zeigt er eine
geschlossene Haltung und
wirkt desinteressiert am
Thema und an den Teilneh-

mern. Seine Autorität nimmt
ab. Lehnt er sich zurück und
verschränkt auch noch die
Arme, so empfinden ihn die
Besprechungsteilnehmer als
arrogant und unkooperativ.
Auch das schwächt seine
Autorität.

Am besten: Gerade sit-
zen, ständig wechseln-
den Blickkontakt mit
den Besprechungsteil-
nehmern aufnehmen,
mit Gesten das Gesag-
te unterstreichen, laut,
deutlich und gut betont
sprechen. Das signali-
siert Offenheit, Zuwen-
dung zu den Teilneh-
mern und Engagement.
Auch mithilfe der Klei-
dung kann der Leiter
seine Autorität stützen,
wenn er diese jeweils
eine Stufe höher wählt
als die Teilnehmer. Er-
scheinen diese in Frei-
zeitkleidung, so ma-
chen Anzug oder Kom-

bination beim Leiter oder ein
schickes Kleid bei der Leite-
rin sofort auch optisch deut-
lich, wem die Autorität zu-
kommt. Kommen die Teil-
nehmer im Straßenanzug, so
kann die Leiterin ein Kostüm
oder der Leiter einen dunklen
Anzug tragen. Findet die Be-
sprechung in Berufskleidung
statt (Kittel, Overall), so sollte
die Leiterin oder der Leiter
die Berufskleidung möglichst
ablegen (es sei denn, sie ist
wie beim Helm Pflicht). Auch
dies ist ein optisches Autori-
tätssignal.

Auch das Arrangement im
Raum kann die Autorität för-
dernd gestaltet werden. Ein
besonderer Chairman-Ses-
sel mit beispielsweise höhe-
rer Lehne, eine herausgeho-
bene oder frontale Sitzposi-
tion, Einzelmikrofon nur für
den Leiter. Will der Leiter

sich allerdings bewusst mit
dem Gremium solidarisch
zeigen,so sollte er die gleiche
Kleidung tragen wie alle an-
deren.
Vorsicht vor Übertreibungen!
Bemerken die Teilnehmer die
Absicht, so ist der Bespre-
chungsleiter „enttarnt“. Dies
kann sich wieder negativ auf
seine Autorität auswirken.

Planungs- und Ent-
scheidungsgespräch

Checkfragen
Das Ziel eines Planungs- und
Entscheidungsgesprächs ist
ein gemeinsamer Plan, eine
Lösung oder ein Verfahren.
Bis man dieses Ziel erreicht,
sind in der Praxis meistens
mehrere Gespräche notwen-
dig. Der Prozess kann immer
wieder unterbrochen werden.
Beispielsweise ist ein geeig-
neter Zeitpunkt für die Unter-
brechung der Abschluss der
Lösungssuche. Einzelne Teil-
nehmer können beauftragt
werden, Informationen und
Daten zu den Vorschlägen
einzuholen, damit bei der
nächsten Besprechung die
Lösungsvorschläge gleich
qualifiziert beurteilt werden
können. Daher ist dieser Ge-
sprächsablauf als ein Pla-
nungs- und Entscheidungs-
prozess zu sehen, der in ver-
schiedene Phasen gegliedert
wird.

Problemanalyse
Wichtig für diesen Prozess

sind eine eingehende
Analyse des Ist-Zustan-
des mit den Auswirkun-
gen des Problems und die
Definition des Soll-Zu-
standes.

Lösungssuche
In dieser Brainstorming-
Phase werden Lösungs-
vorschläge gesammelt.
Wichtig hierbei ist, dass
Lösungen noch nicht be-

wertet werden und dadurch
die Kreativität in der Lö-
sungssuche nicht blockiert
wird. Das Protokollieren und
Visualisieren ist in dieser
Phase wichtig, damit keine
Vorschläge unter den Tisch
fallen (siehe auch: Visualisie-
rung).

Analoge Fälle
Vergleichbare Fälle zum
Problem werden benannt,

ihre Übertragbarkeit auf die-
sen Fall wird geprüft. Analo-
gien sind jedoch immer eine
Lösung aus zweiter Hand und
sollten nicht unkontrolliert
und pauschal übernommen
werden.

Lösungsanalyse
Jetzt werden die Lösungsvor-
schläge einzeln analysiert. Es
werden positive und nega-
tive Auswirkungen sowie
Schwierigkeiten und Wider-
stände diskutiert, die Lösun-
gen auf ihre Realisierbarkeit
geprüft.

Entscheidung
Nach dem Abwägen der ein-
zelnen Lösungsvorschläge
muss die Entscheidung für
eine Lösung oder mehrere
Lösungen fixiert werden (Ab-
stimmung, Meinungsbild).

Entscheidungssicherung
In dieser Phase sollte der
Gesprächsleiter die getrof-
fene Entscheidung nochmals
wiederholen, die Teilnehmer
einzeln ausdrücklich um ihr
Einverständnis fragen, ob 
sie die Lösung befürworten
und mittragen. So kann

hinterher kein Teilnehmer
„ausbüxen“.

Aktionsplan
Die Aufgabenverteilung mit
Terminaufgaben steht am
Ende des Planungs- und Ent-
scheidungsgesprächs. Mit-
hilfe eines Zwischen- oder
Schlussberichts werden der
Stand der Maßnahmen und
später das Erreichen des Ziels
geprüft.

Hinweise zur Anwendung
Dieser Ablauf gilt für jeden
Tagesordnungspunkt,zu dem

eine Lösung oder ein Maß-
nahmenpaket verabschiedet
werden soll. Der Leiter kann
auch vor der Besprechung Be-
richtsaufträge an sachkun-
dige Teilnehmer vergeben,
um das Problem darzustellen.
So kürzt sich der Prozess ab.
Der Gesprächsleiter wird bei
seinen Routinebesprechun-
gen nicht alle Punkte brau-
chen; z. B. kann ein Vor-
standsbeschluss vorliegen,
ein neues Kasino zu bauen.
Hier erübrigt sich in der Regel
die Problemanalyse, und es
geht nur um die Gestaltung,
Finanzierung etc.
Möglicherweise sind die Ver-
antwortlichkeiten durch die
Zusammensetzung des Gre-
miums klar – die entsprechen-
den Checkfragen können
dann selbstverständlich über-
sprungen werden.
Der Gesprächsleiter kann
sich auch einen Auszug aus
dem Checkfragensystem spe-
ziell für die Routinebespre-
chungen machen.
Hinweise in der Einladung,
worüber sich die Teilnehmer
Gedanken machen sollen,
helfen, das Gespräch abzu-
kürzen.

„Ums Wort geht, wie ich denke, der Streit; über die Sache besteht Einigkeit.“ (Seneca)

Besprechungen ziel- und zeitgenau leiten (II) – Ablauf und Konfliktlösung
Mit welchen Gesprächsstadien und Verhaltensmustern werde ich während Sitzungen konfrontiert und wie begegne ich ihnen offensiv? Wie sollten Gesprächsresultate – auch im Sinne juristi-
scher Relevanz – festgehalten werden? Dipl.-Psych.Thomas Eckardt gibt im zweiten Teil unseres Sommerspezials zum Labor-Management hilfreiche Vorschläge zur Problemlösung in Gesprächen.

Positive 
Schlusszusammenfassung
• Thema der Besprechung
• Schwerpunkte der Diskussion
• offen gebliebene Punkte
• konkrete Ergebnisse
• Aufgabenverteilung

Körpersprache
• Körpersignale – offene Haltung

– Blickkontakt
– Gestik
– deutliche Sprache

• Kleidung – bewusst wählen
– Autorität steigern
– Solidarität betonen

• Sitzposition – herausgehoben

Fortsetzung des Artikels
aus ZT  6/2007

Planungs- und Entscheidungsgespräch nach Checkfragen

Problemanalyse Wie heißt das Problem?
Wie ist das Problem entstanden?
Wie wirkt sich das Problem aus?
Wie sieht der Soll-Zustand aus?
– langfristig/kurzfristig

Lösungssuche Wie kann der Soll-Zustand erreicht werden?
– langfristig/kurzfristig

Analoge Fälle Welche vergleichbaren Fälle gibt es?
Wie wurden sie gelöst?
Welche der Lösungen ist auf diesen Fall übertragbar?

Lösungsanalyse Was sind die positiven Auswirkungen jeder Lösung?
Was sind die negativen Auswirkungen jeder Lösung?
Welche Schwierigkeiten und Widerstände gibt es?
Wie können diese überwunden werden?
Wie steht es um die Realisierbarkeit?

Entscheidung Welche Lösung/en wird/werden ausgewählt?
Entscheidungssicherung Lösung/en wiederholen

Ausdrücklich um Einverständnis fragen
Entscheidung feststellen

Aktionsplan Was ist jetzt im Einzelnen zu tun?
Wer tut es?
Wann ist der letzte Termin?
Wann wird die Durchführung kontrolliert?

ANZEIGE

ANZEIGE
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Visualisierung von 
Gesprächsergebnissen
und Protokoll

Visualisieren und 
Dokumentieren von 
Gesprächsergebnissen
Lernpsychologen haben fest-
gestellt, dass im Kurzzeitge-
dächtnis ca. 50 % dessen be-
halten werden kann, was ge-
hört worden ist, im Langzeit-
gedächtnis etwa 20 %. Vieles
geht also im Gespräch verlo-
ren. Dies ist auch bei Bespre-
chungen so. Es führt dazu,
dass unnötige Wiederholun-
gen auftreten und wichtige
Ideen, Argumente und Auf-
gabenzuordnungen nicht fest-
gehalten werden und so ver-
loren gehen.
Um zielgerichtetes Vorgehen
zu erleichtern und das Fest-
halten wichtiger Gesprächs-

ergebnisse sicherzustellen,
sollte visuelle Hilfe in An-
spruch genommen werden,
im Klartext: mitschreiben.
Natürlich kann der Leiter das
für sich tun, um die Ergeb-
nisse hinterher verbal zu-
sammenzufassen (siehe auch
Steuern und Leiten). Er kann
dies auch an einen Protokol-
lanten delegieren, sollte dann
aber immer darauf achten,
was dieser notiert.
Übrigens: Wer mit einem Lap-
top mitschreibt, hat gleich
den Rohling des Schluss-
protokolls. Ausdrucke und 
E-Mails können verteilt wer-
den. Viel besser ist es aller-
dings, gleich öffentlich (z.B.
per Beamer) mitzuschreiben.
Alle Teilnehmer der Runde se-
hen,was bisher diskutiert und
beschlossen wurde. Wortlaut
und Interpretation werden für

alle bindend festgelegt.
Gleich, ob der Leiter für
sich mitschreibt oder
öffentlich mitschreiben
lässt, er sollte rationell
und systematisch vor-
gehen.
Nehmen wir als Grund-
lage das Planungs- und
E n t s c h e i d u n g s g e -
spräch. Lohnend ist es
dort bei der Problem-
analyse, die Ursachen
des Problems zu notie-
ren. Beim Suchen von
Lösungen ergibt sich
die eine oder andere
Idee schon aus dem Ent-
langgehen an den Ursa-
chen.
Alle Lösungsvorschlä-
ge werden ebenfalls no-
tiert. Dabei können
nachträglich diejenigen

unterstrichen werden, mit de-
nen sich die Gruppe jetzt be-
schäftigen will, beispiels-
weise mit den kurzfristigen.
Für die Diskussion der einzel-
nen Vorschläge lohnt sich das
Einteilen des Blatts in drei
Spalten: „Positive Auswir-
kungen“, „Negative Auswir-
kungen“ und „Schwierigkei-
ten und Widerstände“.So ent-
steht eine gute optische Über-
sicht, ob die Vorteile oder die
Nachteile überwiegen und
die Schwierigkeiten in den
Griff zu bekommen sind.
Auch die Entwürfe auf den
anhängenden Besprechungs-
notizen lassen sich verwen-
den.

Medien zur 
Visualisierung

Zur Visualisierung lassen sich
folgende Medien einsetzen:

Tafel
Die Wandtafel ist nicht unmo-
dern und immer noch ein gu-
tes Mittel zur optischen Dar-
stellung. Sie ist groß und er-
laubt eine übersichtliche
Nutzung. Durch Auslöschen
und Ersetzen bestimmter
Teile sind Korrekturen leicht
möglich. Somit kann die Vor-
läufigkeit einer Lösung de-
monstriert werden. Die Teil-
nehmer hinterfragen und
überdenken sie eher als
Papier- und Foliendoku-
mente.
Heute gibt es Kunststofftafeln
auf Rädern und Gestellen mit
weißem Grund, die mit Filz-
stiften beschrieben werden.
Empfehlenswert ist die elekt-
ronische Tafel, die das Aufge-
schriebene auf Knopfdruck
als DIN A4-Kopie ausdruckt,
welche leicht kopiert und ver-
teilt ist.

Flip-Chart
Das Flip-Chart oder die
Blocktafel ist sauberer zu
handhaben als die Tafel und
braucht nicht gewischt zu
werden. Die mit Arbeits-
ergebnissen beschriebenen
Blätter lassen sich an die
Wand heften und anschlie-
ßend für das Protokoll ver-
wenden. Die Blätter sollten
mit möglichst dicken Stiften
in großer Schrift beschrieben
werden, damit jeder Teilneh-
mer alles lesen kann.

Overhead-Projektor
Der Overhead-Projektor wird
oft als Ersatz für Tafel oder
Flip-Chart genutzt, vor allem,
wenn diese von den weiter
hinten sitzenden Teilnehmern
nicht mehr gut erkannt wer-
den können. Klarsichtfolien
werden auf dem Projektor be-
schrieben, Folienstifte sollten

für diesen Zweck die Stärke 
M = Medium besitzen. Die
meisten Projektoren haben 
an den Rändern versenkbare
Lochstifte.An den Schmalsei-
ten gelochte Folien lassen
sich in die Lochstifte einhän-
gen und verschieben sich
beim Schreiben nicht. Alter-
nativ kann man eine Folien-
rolle nutzen, die sich weiter-
drehen lässt. Auch die be-
schriebenen Folien (A4) kön-
nen kopiert und verteilt
werden.

Pinwand
Der große Packpapierbogen
auf der Pinwand wird eben-
falls mit dicken Filzstiften
beschrieben. Hauptsächlich
dient die Pinwand jedoch
dazu, dass Ideenkärtchen 
mit Stecknadeln angeheftet
werden. Diese sollten nach
Schwerpunkten geordnet
und überschrieben werden.
Auf diese Weise werden Fak-
ten, Meinungen, Vorschläge
und Argumente gesammelt,
systematisiert und geord-
net. Zusammenhänge kön-
nen wachsen, sind aber ver-
änderbar. Der Vorteil ist, dass
alle Teilnehmer am Verfahren
beteiligt sind, allerdings ist
die Pinwand-Technik zeitauf-
wendig, obwohl die Teilneh-
mer gleichzeitig ihre Ideen
aufschreiben. Als eigene Ge-
sprächsmethode propagiert
und extensiv geübt wird die-
se Technik in sogenannten
„Moderationstechnik“-Se-
minaren.

Schrift
Für alle Medien gilt, dass die
Schrift gut lesbar und groß
sein muss. Zwischen Worten
und Zeilen sollte ausreichend
Platz sein.Zu Text und Bildern
gehören Überschriften bzw.
Bezüge zum Einordnen. So
dürfen zum Beispiel bei Grafi-
ken die Maßeinheiten nicht
fehlen. Nur allgemein be-
kannte Abkürzungen sollten
auf den Medien erscheinen.
Während des Schreibens
sollte der Protokollant nicht
sprechen.
Farben können inhaltliche
Aussagen unterstützen und
Wichtiges hervorheben. Sie
sollten jedoch sparsam und
gezielt verwendet werden.
Wenn Skripte fotokopiert
werden sollen, ist es besser,
mit Unterstreichungen und
verschiedenen Schriftgrößen
zu arbeiten. Farbliche Unter-
schiede können in einer Ko-
pie schlecht erkannt werden.

Das Protokoll

Aufgaben
Ein Protokoll hat verschie-
dene Aufgaben: Es soll einmal
die Teilnehmer der Bespre-
chung erinnern, was bespro-
chen und entschieden wurde
bzw. wie Entscheidungen zu-
stande gekommen sind. Eine
zweite Aufgabe ist, Nichtteil-
nehmer (z.B.Vorgesetzte oder
andere Abteilungen) zu infor-
mieren.Drittens ist es eine Ar-
beitsgrundlage für das Um-
setzen von Entscheidungen.
Bei offiziellen Sitzungen, bei
denen die Teilnehmer für ihre
Entscheidungen auch juris-
tisch verantwortlich sind,
übernimmt das Protokoll

auch viertens die Aufgabe der
Absicherung.Die beiden letz-

ten Aufgaben sind die wich-
tigsten.

Form
Es gibt mehrere For-
men von Protokol-
len: Beschlussproto-
kolle, Kompaktpro-
tokolle und Wortpro-
tokolle. Das Be-
schlussprotokoll
(bei der Sitzung mit
Abst immungser-
gebnissen) mit den
jeweils für das Um-
setzen verantwort-
lichen Personen und
Zeitpunkten reicht
als Arbeitsgrund-
lage und für die juris-
tische Absicherung völlig aus.
Beispiel: Heißt der 3. Tages-
ordnungspunkt z. B. Kasino-
Neubau, so reicht folgende
Fassung aus:

Soll das Protokoll auch das
Zustandekommen einer Ent-
scheidung nachzeichnen, so
empfiehlt sich das Kompakt-
oder Kurzprotokoll:

Das Protokoll sollte im Prä-
sens und nicht in der Vergan-
genheitsform formuliert wer-
den. Das ist prägnanter und
führt zu weniger verschach-
telten Satzkonstruktionen.
Wortprotokolle sind die ge-

naueste Form der Protokollie-
rung. Sie erlauben wörtliche
Zitate nach dem Gespräch.
Namen sind hier unerläss-
lich. Wortprotokolle erfor-
dern das Mitstenographie-
ren, wie im Bundestag z.B.,
oder eine Bandaufnahme,
von der abgeschrieben wird.

Daten
Das Protokoll muss im Kopf
enthalten: Ort, Tag, Beginn
und Ende der Besprechung
oder Sitzung und die Namen

der Teilnehmer. Nicht aufge-
führt werden müssen feh-
lende Mitglieder des Gremi-
ums, sie sind zu rekonstruie-
ren. Es ist auch für die Ent-

scheidung unerheb-
lich, ob jemand ent-
schuldigt oder unent-
schuldigt gefehlt hat.
Es folgen die Be-
schlüsse nach Tages-
ordnungspunkten,
eventuell mit Zeitan-
gabe. Bei juristischer
Relevanz ist dem Pro-
tokoll auch die Einla-

dung mit der Tagesordnung
als Anlage beizufügen.Sie do-
kumentiert z.B., dass fristge-
recht eingeladen worden ist.
Die Beschlüsse im Protokoll

sind den Tagesord-
nungspunkten zuzu-
ordnen.
Es empfiehlt sich,
etwaige schriftliche
Anträge dem Proto-
koll im Original anzu-
fügen.

Gültigkeit
Das Protokoll muss in
jedem Falle vom Pro-
tokollführer unter-
zeichnet werden. Hat
es juristische Rele-
vanz, muss es außer-
dem von zwei Teil-

nehmern oder vom Vorsitzen-
den gegengezeichnet wer-
den. Statt der Gegenzeich-
nung kann das Protokoll auch
in der folgenden Sitzung des
gleichen Gremiums nach Vor-
lage genehmigt werden.
Bei Versenden des Protokolls
vor der nächsten Sitzung
kann eine Einspruchsfrist be-
kannt gegeben werden. Auf
Wunsch muss die Äußerung
eines Teilnehmers in das Pro-
tokoll aufgenommen werden.
Ebenso muss ein Minder-
heitsvotum auf Wunsch im
Protokoll festgehalten wer-
den.

Visualisierung
Schrift: • ausreichend groß schreiben

• Lesbarkeit für alle prüfen
• Überschriften setzen
• Abstände (optische Struktur)
• Farbe sinnvoll einsetzen

Aufgaben des Protokolls
• Gedächtnisstütze für die Teilneh-

mer
• Information für Nichtteilnehmer
• Grundlage für das Umsetzen von

Entscheidungen
• Juristische Absicherung von Ent-

scheidungen

TOP 3: Kasino-Neubau
Beschluss: Bis zum Jahr 2009 wird auf dem

Gelände XY in ........... ein Kasino-
Neubau errichtet..
(Ja 7, Nein 3, Enth. 1)

Verantwortlich: Herr/Frau ...............
Erster Bericht: August-Sitzung 2007

TOP 3: Kasino-Neubau
Herr/Frau ............. schlägt vor, ein neues
Kasino zu errichten. Das alte ist zu klein.
Herr/Frau .............: Ein Anbau reicht aus.
Das Gelände hinter dem alten Kasino
steht zur Verfügung.
Kosten: etwa die Hälfte eines Neubaus.
Beschluss nach intensiver Diskussion:
Bis zum Jahr 2009 wird auf dem Gelände
XY in ......... ein Kasino-Neubau errichtet.
(Ja 7, Nein 3, Enth. 1)
Verantwortlich: Herr/Frau ................
Erster Bericht: August-Sitzung 2007

Formen des Protokolls
• Beschlussprotokoll

– Beschlüsse mit Abstimmungs-
ergebnissen

• Kompaktprotokoll
– Stichworte zur Diskussion und

Beschlüsse

• Wortprotokoll
– kompletter Wortlaut

Besprechungsnotizen eines Planungs- und  
Entscheidungsgesprächs Seite I

Thema: Datum: Teilnehmer:
Ort::
Beginn:
Ende:

Problemanalyse:

Ziele: kurzfristig langfristig

Besprechungsnotizen eines Planungs- und 
Entscheidungsgesprächs Seite III

Entscheidung:

Aktionsplan: Verantwortlich: Termin: Erledigt: 

Problemgründe

1.
2.
3.

Vorschlag 1

+ – S+W

Lösungsvorschläge

1.
2.
3.

Vorschlag 2

+ – S+W

Besprechungsnotizen eines Planungs- und 
Entscheidungsgesprächs Seite II

Lösungsvorschlag Positive Auswirkungen Negative Auswirkungen
Schwierigkeiten und Widerstände Bemerkungen

ANZEIGE

Bestandteile des Protokolls
• Daten – Ort, Datum, Beginn, Ende,

Teilnehmer
• Anlagen – Einladung mit Tagesord-

nung, schriftliche Anträge
im Original

• Gültigkeit durch – Unterschriften von
•Protokollant + 2 Teilneh-

mern
•Protokollant + Vorsitzen-

der
•allen Teilnehmern

– Abstimmung in der nächs-
ten Sitzung

Fortsetzung auf Seite 12 



Zur Vereinfachung kann der
Leiter oder der Protokollant
Formulare entwerfen, in die
die Inhalte nur eingetragen
werden.

„Die Menschen und
nicht das Match gewin-
nen“ – Gesprächspsy-
chologische Hilfen.

Kooperatives 
Verhalten in Besprechungen:

Aktives Zuhören
Von vielen Gesprächspart-
nern haben wir den Eindruck,
dass sie nicht zuhören, uns
nicht ernst nehmen. Grund
für einen solchen Eindruck
ist,dass diese Gesprächspart-
ner andere oft unterbrechen.
Selbst wenn sie ihr Gegen-
über ausreden lassen, begin-
nen sie oft danach mit Sätzen
wie: „Aber bedenken Sie
doch,...“ oder „Sie müssen da-
bei berücksichtigen, ...“ Sie
beschäftigen sich offensicht-
lich nicht mit dem, was ihr
Partner in das Gespräch ein-
gebracht hat. Eilfertig wollen
sie ihre eigenen Argumente
und Erfahrungen einbringen.
Dieser Eindruck kann falsch
sein. Der Gesprächspartner
kann blitzartig einen Gedan-
ken verstanden haben und
will ihn weiterspinnen oder
bewerten, eventuell eine Al-
ternative aufzeigen. Wir füh-
len uns überfahren und unter-
stellen ihm, er höre nicht zu

oder schlimmer: Er sei nur an
seiner eigenen Meinung
interessiert.
Der Gesprächspartner kann
diesem Eindruck mit der Tech-
nik des „Aktiven Zuhörens“
begegnen. Aktives Zuhören
heißt nicht nur, den Partner
ausreden zu lassen, sondern
ihm durch nonverbale Signale
(Nicken) oder verbale Signale
(Ja ... interessant ...) zu bestäti-
gen, dass man aufnimmt, was
er sagt.Aktives Zuhören
heißt darüber hinaus,
das Gesagte kurz dem
Sinn nach zu wiederho-
len.
Bei dieser Art Antwort
weiß der erste Diskus-
sionspartner, dass der
andere wirklich hinge-
hört hat und sich mit
seiner Meinung ausei-
nandersetzt. Dies stärkt
den Eindruck von wech-
selseitiger Fairness und
Respekt vor anderen Mei-
nungen. Die mensch-
liche Akzeptanz steigt,
die Atmosphäre ist weni-
ger gereizt und eher ko-
operativ.
Durch aktives Zuhören
kann auch der Kernge-
danke eines Beitrags,
der verschwommen for-
muliert war, für alle Ge-
sprächsteilnehmer kurz
präzisiert werden. Aus
einer (möglicherweise
unbeabsichtigt) aggres-
siven Bemerkung lässt
sich durch aktives Zuhö-
ren der Zündstoff her-
ausfiltern wie im folgen-
den Beispiel:
In Diskussionen, bei de-
nen es thematisch etwas
durcheinandergeht,
kann man klarstellen,
auf welchen Beitrag und
auf wen man sich in sei-
ner Antwort beziehen
will:
Aktives Zuhören ist ein
Instrument, das in Ge-
sprächen konstruktiv
und kooperativ wirkt.

Konsensförderung
Viele Gespräche dienen dazu,
eine gemeinsame Lösung zu
finden oder eine Entscheidung
zu treffen, die von allen getra-
gen wird.Eine Lösung,mit der
alle einverstanden sind, ist im-
mer besser als eine Mehrheits-
entscheidung. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Ent-
scheidung umgesetzt und von
allen weitergetragen wird, ist
desto größer, je mehr Teilneh-

mer des Gesprächs ihr zuge-
stimmt haben.Oft kommt Eini-
gung im echten Sinne von Ei-
nigkeit aller nicht zustande,
weil Nachgeben und Abrü-
cken von einer Meinung als
Schwäche empfunden wer-
den.Die folgenden rhetorische
Hilfen erleichtern und be-
schleunigen den Vorgang des
Einigens.

Konsistenz (Jeder gewinnt)
Jeder möchte bestätigt wer-
den. Keiner hört gern, seine
Meinung oder Lösung sei ganz
falsch. Er möchte seine per-
sönliche Substanz erhalten,
möchte „konsistent“ bleiben.
Prüfen Sie, ob Sie Ihren Ge-
sprächspartner inhaltlich be-
stätigen können, wenigstens
zum Teil.Er folgt dann williger
einer anderen Sicht der Sache.
„Ich sehe folgende Punkte ähn-
lich wie Sie, allerdings sollte
berücksichtigt werden, ...“,
„Ich finde Ihre Lösung im An-
satz gut.Vielleicht könnte man
noch zusätzlich vereinbaren,
...“ oder „Ihre Meinung trifft si-
cherlich in vielen Fällen zu.
Hier müsste allerdings, meine
ich, noch beachtet werden, ...“
In keinem Falle sollte das kon-
frontative Wort „aber“ zu Be-
ginn der Gegenrede benutzt
werden.

Vorleistung
Viele Besprechungsteilneh-
mer glauben, wenn sie einem
anderen Recht geben, wirken
sie schwach.Es einmal demon-
strativ zu tun, veranlasst an-
dere,ebenfalls von ihrer bishe-
rigen Position zu einem Punkt

oder Teilpunkt abzurücken.Je-
der in der Gruppe merkt, dass
es eher eine Stärke ist, sich
überzeugen zu lassen. Die
Konsensbereitschaft steigt.
„Ich habe bisher die große Lö-
sung für besser gehalten.Nach
dem, was Sie sagen, neige ich
allerdings auch dazu, das Pro-
jekt etwas abzuspecken.“

Nageln
Zeichnen sich bei sonst kont-
rären Positionen gemeinsame
Einschätzungen und Teileini-
gungen ab,so sollten diese fest-
gehalten und für alle hörbar
gemacht werden: „Ich sehe,
Herr K. und Frau S. sehen die
Ausgangslage ähnlich“ oder
„Darf ich Ihren Worten entneh-
men, dass Sie die Sache im
Grundsatz positiv sehen?“

Vorabschluss
Wenn jemand in seiner Zu-
stimmung schwankt, lassen
Sie ihn Bedingungen nennen,
unter denen er einverstanden
wäre. Kann die Gruppe die-
se erfüllen,ist die Zustimmung
sicher. Diese Methode stammt
aus der Verkaufsrhetorik, da-
her der Name „Vorabschluss“.
„Unter welchen Voraussetzun-
gen könnten Sie bei dieser Lö-
sung mitziehen?“

Abwägen
Wenn ein Partner in einer be-
stimmten Lösung nur Vorteile
sieht und ein anderer nur die
Nachteile, verfestigen sich
leicht die jeweiligen Lager. Je-
der, der einen Vorschlag ver-
tritt, sollte auch negative Aus-
wirkungen betrachten. Umge-
kehrt sollte jeder,der einen Vor-
schlag kritisiert, das Positive
dieser Lösung oder dieser An-
sicht erwähnen. Der Ge-
sprächsleiter kann dies steu-
ern: „Nun haben Sie die negati-
ven Auswirkungen der Lösung
geschildert.Aber nichts ist nur
schlecht.Welche positiven Fol-
gen könnte dieser Vorschlag
für das Projekt haben?“ oder
„Herr W., Sie haben den Vor-
schlag A hier vehement vertre-
ten.Ich sehe,Sie haben sich in-
tensiv mit der Sache beschäf-
tigt. Wo, glauben Sie, könnten
Nachteile stecken?“

Positive Formulierungen 
und Umformulierungen
Oft finden Gespräche statt, die
von vornherein Konfliktstoff
enthalten: Reklamationsge-
spräche mit Kunden, Kritik-
und Leistungsbeurteilungsge-
spräche mit Mitarbeitern oder
sonstige Verhandlungen. Ge-
rade hier kommt es darauf an,
die Atmosphäre nicht durch
unterschwellige Kritik am
Partner oder Negativäußerun-
gen zu verschlechtern, son-
dern positiv zu halten. Aber
auch in Konferenzen und Be-
sprechungen mit weniger bri-
santem Inhalt helfen koopera-
tive und positive Formu-
lierungen, die Atmosphäre zu
entspannen und Entscheidun-
gen zu erleichtern. Unbedacht
äußern viele Gesprächsteil-
nehmer gegenüber ihrem Part-
ner: „Das haben Sie missver-
standen ...“, „Das sehen Sie
falsch ...“ oder „Das finde ich
nicht gut.“ Sie machen diesem
damit den Vorwurf der Unauf-
merksamkeit, fehlerhaften
Denkens und des meinungs-
mäßigen Irrtums. Die Partner
wiederum fühlen sich unter
Druck gesetzt und verpflich-
tet, sich zu rechtfertigen.
Selten will man einen Ge-
sprächspartner bewusst ver-
letzen.Deswegen werden viele
Urteile durch Konjunktive und
abschwächende Umstands-

wörter entschärft: „Ich finde
Ihre Idee nicht ganz so gut ...,
relativ negativ ..., möglicher-
weise nicht machbar, ich
würde das nicht so sehen wol-
len ...“.
Es gibt allerdings Formulie-
rungen, die den Partner in der
Person nicht angreifen, ohne
die Kritik in Konjunktive pa-
cken zu müssen oder Negativ-
Urteile zu entschuldigen.
Durch positive und koopera-
tive Formulierungen wird die
persönliche Wertschätzung
des Gesprächspartners nicht
infrage gestellt, die Bezie-
hungsebene wird gefördert.

Beispiele
Statt: Das haben Sie missver-
standen.
Besser: Wir haben uns miss-
verstanden.
Statt: Sie sehen das falsch.
Besser: Ich sehe die Sache an-
ders.
Durch solche und ähnliche
Formulierungen wird dem Ge-
sprächspartner kein Vorwurf
gemacht und Konfrontation in
Kooperation verwandelt.

Keine Direktiven
Auch auf direktive und beleh-
rende Formulierungen wie
„Hören Sie zu!“, „Passen Sie
auf!“,„Denken Sie ...“,„Wissen
Sie ...“, „Sie müssen sehen ...“
sollten wir verzichten. Sie tra-
gen zur Verschlechterung der
Gesprächsatmosphäre bei.

Kritik subjektiv formulieren
Muss Kritik schon negativ for-
muliert werden, sollte sie als
subjektive Einschätzung dar-
gestellt und auf den konkreten
Fall bezogen werden.Auf diese
Weise wird die Kritik erträg-
licher, da sie nicht als objekti-
ves Fehlverhalten festgestellt
wird.

Beispiele
Statt: Sie sind aber heute un-
konzentriert.
Besser: Ich habe den Ein-
druck, Sie sind heute nicht
besonders konzentriert.
Statt: Sie wollen doch nur Ihre
Abteilung profilieren.
Besser: Mir kommt es so vor,
als ginge es Ihnen in diesem
Fall hauptsächlich um das Dar-
stellen Ihrer Abteilung.

Oberzweck
Oft ist ein Thema, das zur Lö-
sung ansteht, als Alternativ-
frage formuliert: „Sollen wir
die Dienstfahrzeuge kaufen
oder leasen?“ Schnell teilen
sich die Gesprächsteilnehmer
in eine „Kaufen“- und eine
„Leasen“-Fraktion und argu-
mentieren gegeneinander. Sie
verfolgen verschiedene Zwe-
cke, geraten in Streit. Der Ge-
sprächsleiter kann der Kon-
frontation die Spitze abbre-
chen – wenn er es versteht, ei-
nen Oberzweck zu kons-
truieren. Dieser integriert die

verschiedenen Zwecke und
degradiert sie gleichzeitig zu
Unterzwecken.
„Welche ist die beste Finanzie-
rung für unsere Dienstfahr-
zeuge? Da gibt es mehrere
Möglichkeiten, kaufen oder
leasen.“

Anschließend kann ein Prob-
lemlösungsgespräch mit Ab-
wägen der Vor- und Nachteile,
Schwierigkeiten etc. geführt
werden. Das Ergebnis kann
eine einvernehmliche Lösung
sein.
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Oberzweck-Methode

Oberzweck
Die beste Finanzierung für den Fuhr-
park

Unterzweck 1 Unterzweck 2
Fuhrpark: kaufen Fuhrpark: leasen

Aktives Zuhören I

A

B

Sie wünschen sich also eine kon-
zentrierte Stoßreaktion statt
einer Doppelstrategie. Dabei
sollten wir bedenken ...

Ich finde es nicht richtig, dass
wir in dieser Beziehung eine
Doppelstrategie fahren wollen.
Wir sollten alle Kräfte auf eine
Stoßreaktion konzentrieren.

Aktives Zuhören II

A

B

Sie favorisieren diese Lösung
also nicht.
oder
Sie wünschen sich also eine
andere Lösung.

Das kommt auf gar keinen Fall
infrage.

Aktives Zuhören III

A

B

Herr R. sprach eben davon, dass
er die bereits genannte Lösung
für richtig hält. Ich möchte eine
Alternative vorschlagen.

Wir sollten den bereits disku-
tierten Lösungsvorschlag reali-
sieren.

ANZEIGE
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