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Einleitung 

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ – diesen Spruch von Paul Watz-
lawick kennt wohl jeder. Aber, Hand aufs Herz: Beherzigen Sie ihn auch? 
Kennen Sie die Konsequenzen? Ist Ihnen bewusst, dass Sie auch dann mit 
Ihren Mitarbeitern kommunizieren, wenn Sie sie nur schweigend anbli-
cken? 

Wer führen will, der muss auch kommunizieren können. Genau darum 
geht es in diesem Ratgeber. Ich möchte Ihnen kurz und knapp die Grund-
lagen vorstellen, die Sie bei jeder Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern 
brauchen – vom Sinn des Schweigens angefangen (ja, auch Schweigen hat 
einen hohen Stellenwert, wenn Sie es richtig einsetzen) bis zur gelungenen 
Präsentation vor kleinem oder größerem Publikum.  

All das werden Sie bei Ihrer Lektüre ganz leicht und locker mitnehmen 
können. Fachchinesisch braucht niemand und Sie als Führungskraft sind 
mehr als alle anderen gehalten, sich klar, kompetent und verständlich aus-
zudrücken.  

Wie jedes andere Handwerk auch, braucht Kommunikation Übung. Soll 
heißen: Sie brauchen Routine, die sich an konkretem Handwerkszeug 
orientiert. Glauben Sie bitte nicht, dass jedes Gespräch schon eine Kom-
munikation ist – auch dann nicht, wenn Sie „Mitarbeiter-Vorgesetzten-
Gespräch“ darüberschreiben.  

Kommunikation, wie Sie in diesem Ratgeber verstanden wird, ist ein 
Handwerk, das sich glücklicherweise lernen lässt. Schön, dass Sie es an-
packen!  
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1 Kommunikation – die Grundlagen 

1.1 Feedback – Konstruktive Rückmeldung 

Phase 1: Beginnen Sie immer zuerst mit den positiven Eindrücken, was 
gut läuft oder gut gelungen ist. Damit öffnen Sie den Menschen für Ihre 
zukünftigen Erwartungen. Bleiben Sie ehrlich. Menschen brauchen 
Rückmeldungen zu dem, was gut funktioniert oder ihnen gelingt, um ihre 
Unsicherheit reduzieren zu können. Damit ist kein pauschales Lob ge-
meint, sondern eine sachliche Rückmeldung gut ausgeprägter Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Damit signalisieren Sie gleichzeitig Interesse am Men-
schen. 

Phase 2: Sprechen Sie das Verhalten an, das Sie sich in Zukunft wünschen 
oder erwarten und zeigen Sie die Konsequenzen auf, die dem erwünschten 
Verhalten folgen. („Ich erwarte, dass ich in Zukunft rechtzeitig über ihre 
privaten Probleme informiert werde, so können wir schneller eine gemein-
same Lösung finden, ohne dass die Arbeit erst darunter leiden muss.") 

Für beide Phasen gilt unbedingt zu beachten: 

● Beschreiben Sie Ihr persönliches Erleben, Ihre Gefühle („Ich"- 
Botschaften) und werden nicht persönlich. Bleiben Sie immer bei 
sich! 

● „Ich habe Interesse daran, wie Sie …" 
● „Mir gefällt, wie ich von Ihnen …" 
● „Ich sehe meine Interessen nicht gewahrt, weil…" 
● „Ich habe den Eindruck, dass …" 
● „Ich bin ärgerlich darüber, …" 
● Bleiben Sie sachlich und gehen Sie nur auf beobachtbares Verhal-

ten ein – keine Interpretation oder Bewertung. 
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Achtung 
Feedback kann keine Aufforderung zur Änderung sein; jeder Mensch 
muss für sich gemessen an den Konsequenzen entscheiden, ob er sein 
Verhalten verändern möchte. 

 

Falls Sie eine Rückmeldung erhalten, dann betrachten Sie sie bitte positiv! 
Feedback ist ein Geschenk, denn es setzt voraus, dass sich ein Mensch 
mit Ihnen beschäftigt, zumal, wenn er Ihnen ein Angebot macht, mit wel-
chem Verhalten Sie z. B. mehr Anerkennung genießen oder mehr Erfolg 
haben können. 

● Empfangen Sie Feedback und lassen es auf sich wirken, ohne sich 
zu rechtfertigen. 

● Stellen Sie Rückfragen bzw. Verständnisfragen, falls Ihnen etwas 
nicht klar geworden ist. 

● Bedanken Sie sich beim Feedbackgeber. 
● Entscheiden Sie dann, was Sie tun werden. 

 

1.2 Gespräche fördern durch „Aktives Zuhören" 

Wenn es gilt, etwas vom anderen zu verstehen, das Problem des anderen 
zu erfassen, oder sich in die Situation des anderen hineinversetzen zu 
können, benötigen Sie die Fähigkeit des Zuhörens.  

Bei aktivem Zuhören wollen Sie das Problem des Gesprächspartners sach-
lich und gefühlsmäßig richtig und vollständig erfassen und überprüfen, 
bzw. durch den Gesprächspartner überprüfen lassen. Aktives Zuhören geht 
also über das reine Zuhören hinaus, indem Sie „zwischen den Zeilen" 
zuhören und dem Gesprächspartner entsprechend signalisiert, dass Sie 
seine Lage verstehen.  
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Achtung 
Ein erfolgreiches Gespräch besteht aus ca. 50% eigenem Sprechen und ca. 
50% aktivem Zuhören. 

 

Unterstützen Sie die persönliche Entfaltung Ihrer Gesprächspartner durch 
folgende Zuhör-Verhaltensweisen, die Sie abwechselnd situationsbezogen 
einsetzen können: 

 

Stellen Sie weiterführende Fragen zum Verständnis 

Sie wirken auf ihr Gegenüber wie ein Denkanstoß und führen das Ge-
spräch fort. 

● „Was bedeutet Ihnen denn …" 
● „Ich überlege mir gerade, was Sie so daran bewegt." 
● „Ich frage mich gerade, wie viel Ihnen daran liegt." 

 

Stellen Sie klärende Fragen 

Mit ihnen greifen Sie nebensächlich erscheinende Teilaussagen auf, um in 
einem inneren Abwägungsprozess Erläuterung zu erhalten („eigentlich", 
„im Grunde genommen", „im Prinzip", „vielleicht", „man", etc.) 

● „Sie sagen „vielleicht"?" 
● „Was meinen Sie mit „im Prinzip in Ordnung"?" 
● „"Eigentlich zu viel", heißt für Sie …? 

 

Zeigen Sie Aufmerksamkeitsreaktionen durch Verstärker 

Aussagen des Gegenübers werden durch Blickkontakt und kurze sprachli-
che Äußerungen, wie "hm", "interessant", "tatsächlich", "ja" verstärkt, sie 
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ermuntern, mehr zu erzählen. Direkte Aufforderungen verstärken intensiv, 
z. B.: 

● „Ihr Standpunkt interessiert mich." 
● „Darüber würde ich gerne mehr hören." 

 

Wiederholen Sie mit eigenen Worten 

Die folgenden Formulierungen signalisieren, dass Sie sich aktiv um das 
Verständnis Ihres Gegenübers bemühen. Der Umfang darf verändert wer-
den, nicht jedoch der inhaltliche Kern! 

● „Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie …" 
● „Was meinen Sie damit…? Geben Sie mir doch ein Beispiel." 

 

Wiederholen Sie, indem Sie zusammenfassen  

Sie dient zur Zusammenfassung des Problemkernes und bietet dem 
Gegenüber Orientierungspunkte für weitere präzisere Aussagen. 

● „Auf der einen Seite möchten Sie … Auf der anderen Seite …" 
● „Einerseits … andererseits …" 

 

Greifen Sie Gefühle auf 

Mit den folgenden Formulierungen greifen Sie unausgesprochene Gefühle 
auf und signalisieren, dass Sie Ihr Gegenüber ernst nehmen und seine 
Gefühle akzeptieren. 

● „Sie befürchten, dass …" 
● „Sie ärgern sich, weil…" 
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1.3 Friedemann Schulz von Thun: Die vier Seiten einer 
Nachricht 

Wer kennt ihn nicht, den Hamburger Psychologen und Kommunikations-
forscher Friedemann Schulz von Thun. Sein Gesamtmodell der Kommu-
nikation ist überaus hilfreich und leicht zu lernen. Es geht davon aus, dass 
jeder Nachricht, jeder Aussage, vier Aspekte innewohnen – sie alle sind 
gleichzeitig wirksam.  

 

1. Sachaspekt  

Er betrifft den Inhalt und ist häufig auch Anlass des Gesprächs. So geht es 
im Gespräch z.B. um das Ergebnis einer Analyse oder den Inhalt eines 
Arbeitsauftrages. 

 

2. Beziehungsaspekt 

Er kennzeichnet, welches „Mensch-zu-Mensch-Verhältnis" zwischen Sen-
der und Empfänger besteht. In jeder Nachricht sind auch Informationen 
darüber enthalten, wie man zu seinem Gesprächspartner steht. Im Ge-
spräch stabilisiert oder verändert man immer – bewusst oder unbewusst – 
die Beziehung zu seinem Gesprächspartner. 

 

3. Selbstoffenbarungsaspekt 

Wenn eine Person etwas sagt, liefert sie gleichzeitig auch immer Informa-
tionen über sich selbst: „Jede Nachricht ist eine Kostprobe der Persönlich-
keit." 
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4. Appellaspekt 

Mit jeder Nachricht will der Sender auf seinen Gesprächspartner Einfluss 
nehmen: auf sein Denken, Fühlen oder Handeln. Appelle können verbal 
oder nonverbal sowie direkt oder indirekt übermittelt werden 

 

1.4 Fragetechniken 

„Wer fragt, führt“, heißt es und deshalb kommt es in jeder Kommunika-
tion darauf an, dass Sie die Fragen stellen – und Ihr Gegenüber die Ant-
worten liefert. Für die unterschiedlichen Situationen innerhalb eines Ge-
spräches können Sie verschiedene Fragearten einsetzen, um die bestmög-
lichen Ergebnisse zu erzielen.  

 

Offene Frage 

Offene Fragen sind Fragen, bei denen mehrere Antworten möglich sind. In 
der Regel fangen sie mit wo, welche, wie, was, wann etc. also sogenann-
ten W-Fragen an. Mit den so gewonnenen Informationen kann ein vertrau-
ensvolles und partnerschaftliches Gespräch aufgebaut werden. 

● Wie haben Sie diesen Punkt verstanden? 
● Was für ein Vorgehen schlagen Sie vor? 
● Was hat an der Planung nicht funktioniert? 
● Welcher Termin würde Ihnen am besten passen? 
● Was kann ich für Sie tun? 

 

Geschlossene Frage 

Geschlossene Fragen beschränken die Antwortmöglichkeiten auf wenige 
bekannte Alternativen. Die Frage beginnt in der Regel mit einem Verb. 
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Typische Antworten sind hier Ja oder Nein. Die einzelnen Informationen 
sind schon in der Frage oder den Aussagen direkt vor der Frage enthalten. 
Geschlossene Fragen dienen zur Verständnisüberprüfung und zur Be-
schleunigung von Gesprächen. 

● Haben Sie bestimmte Vorstellungen? 
● War das Team von Ihrer Entscheidung informiert? 
● Kennen Sie den Prozessablauf? 
● Wussten Sie schon, dass Sie von uns … erhalten? 

 

Direkte Frage 

Eine direkte Frage spricht den Gesprächspartner direkt an. Der Fragende 
möchte damit auf dem kürzesten Weg zu bestimmten Informationen ge-
langen. Dem Gesprächspartner bleibt wenig Zeit zu taktieren und er ant-
wortet häufig sehr spontan. Diese Frageart sollte nur begrenzt eingesetzt 
werden. Sie gibt einem Gespräch ansonsten den Charakter eines Verhörs. 

● Was verdienen Sie? 
● Wie alt sind Sie? 

 

Indirekte Frage 

Eine indirekte Frage nimmt einen Umweg und gibt dem Gesprächspartner 
Ausweichmöglichkeiten. Insbesondere bei persönlichen Fragen und soge-
nannten Tabu-Themen helfen indirekte Fragen, eine Anspannung im Ge-
spräch zu vermeiden. 

● Wenn ich wüsste, was Sie verdienen, könnte ich Ihnen…  
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Kontrollfrage 

Die Kontrollfrage deckt Widersprüche auf, ergänzt Informationslücken 
und sichert den Kenntnisstand ab. Immer wieder eingebaute Kontrollfra-
gen bringen das für ein erfolgreiches Gespräch notwendige Feedback und 
vermeiden unnötige Doppelläufe und Diskussionen über Unwesentliches. 

● Sagten Sie nicht vorhin, dass Sie mehrere Niederlassungen besit-
zen? 

● Haben Sie noch Fragen zu meinen Ausführungen? 
● Was darf ich Ihnen hierzu zusätzlich erläutern? 
● Ist Ihnen der Aufbau soweit klar? 

 

Motivierende Frage 

Diese Frage zielt auf das Gefühl des Gesprächspartners ab. Sie dient zur 
Herstellung oder zum Ausbau einer Vertrauensbasis zwischen zwei Perso-
nen. 

● Was sagen Sie als Fachmann zu meinem Vorschlag?  

 

Kontroll- oder Bestätigungsfrage 

Sie ist meist eine geschlossene Frage, mit der der Fragende das Interesse 
des anderen überprüft oder eine Bestätigung einer Meinung sucht. Sie 
können diese Form der Frage mehrmals während eines Gesprächs ein-
streuen, um es so in seinen Teilergebnissen abzusichern. 

● Stimmen Sie meinen Überlegungen zu? 
● Stimmen wir hier soweit überein? 
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Paraphrasierungsfrage 

Sie wiederholen dabei die wesentliche Aussage Ihres Gesprächspartners in 
Frageform. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile: Sie vermeiden Miss-
verständnisse, gewinnen Zeit und geben Ihrem Partner das Gefühl, dass 
Sie ihn wichtig nehmen. 

● Sie wollen von mir wissen; ob ? 
● Sie meinen also, dass…? 

 

Fragen, um zu führen 
● Wer fragt, führt das Gespräch. 
● Wer fragt, motiviert seinen Gesprächspartner. 
● Wer fragt, zeigt Interesse. 
● Wer fragt, erspart sich Vermutungen. 
● Wer fragt, aktiviert seinen Gesprächspartner. 
● Wer fragt, ist ein aktiver Gesprächspartner. 
● Wer fragt, gewinnt Zeit zum Reagieren. 
● Wer fragt, spricht weniger. 
● Wer fragt, verkürzt das Gespräch. 
● Wer fragt, vermeidet Einwände. 

 

1.5 Die Distanzzonen 

Definition 
Unter einer Distanzzone wird jener Raum verstanden, den ein Mensch in 
einer gewissen Situation für sich beansprucht. Je nach dem Verhältnis, in 
dem Sie zum Gesprächspartner stehen, ist diese Zone enger oder weiter 
gesteckt. 
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Die engste Zone ist die „Intime Distanz", sie bildet in etwa einen Kreis 
von 60 Zentimetern um uns herum. In diese Zone lassen wir hauptsächlich 
unsere engsten Bezugspersonen. Sie ist also reserviert für den Partner und 
die Familie – 60 Zentimeter sind hier deswegen die Grenze, da das die 
ungefähre Reichweite unserer Arme ist. In diesem Bereich ist direkter 
Körperkontakt erlaubt, wir können den anderen jederzeit umarmen. 
Kommunikation findet hier nicht nur durch Worte, sondern auch mit allen 
anderen Sinnen statt: Fühlen, Riechen, Tasten, Schmecken. Es ist daher 
verständlich, dass wir in dieser Zone Fremde wenig tolerieren. 

Dringt jemand ohne besonderen Grund in diese Zone ein, fehlt ihm ent-
weder der natürliche Instinkt zum Respektieren der Intimzone – solche 
Mitmenschen werden auch oft „distanzlos" genannt. Oder aber das 
Gegenüber möchte mehr oder weniger bewusst Macht demonstrieren, den 
anderen unterordnen. 

Die „Persönliche Distanz" ist der Bereich von 60 bis 150 Zentimetern; 
dieser ist reserviert für Bekannte und Freunde. Diese dürfen schon auch 
einmal auf Armeslänge herankommen, ein freundschaftliches Schulter-
klopfen ist ein für diese Beziehung angemessener Körperkontakt. Sehr 
gute Freunde können beim Begrüßen und Verabschieden auch „auf ein 
Küsschen" näher rücken. 

Oftmals ist ein freundlicher Händedruck, der uns noch dazu die Möglich-
keit zu einem offenen Blickkontakt gibt, ein optimaler Start in eine ver-
trauensvolle Beziehung! 

Die „Gesellschaftliche Distanz" umfasst den Bereich von 150 Zentime-
tern bis 2 Meter. In dieser Zone findet im Normalfall das Berufsleben 
statt. Mitarbeiter, Chefs, Kunden und andere Personen, mit denen uns ein 
geschäftliches Verhältnis verbindet, sind hier richtig aufgehoben. 

Manchmal sind wir jedoch gerade „von Berufs wegen" gezwungen, in 
eine engere Zone vorzudringen. Ein Kellner im Restaurant oder ein Arzt 
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müssen in Ausübung ihrer Tätigkeit dem Restaurantbesucher bzw. dem 
Patienten einfach näher rücken. Der Grund, warum dies passiert, ist dem 
Betroffenen dabei jedoch bewusst, er kann es daher leichter tolerieren. Er 
betrachtet den „Eindringling" für diesen Zeitraum als „Nichtperson" – der 
funktionale Vorgang steht im Mittelpunkt. Nicht zuletzt wird diese „funk-
tionelle Unpersönlichkeit" häufig durch Berufskleidung unterstützt. Wir 
empfinden es als angenehmer, von einem Arzt in weißer Kleidung unter-
sucht zu werden – ein Arzt im Abendanzug würde das Rollenbild und 
damit das Gefühl für Distanzzonen stören. 

Der vierte unsichtbare Kreis um uns herum, die „Öffentliche Distanz" 
umfasst alles, was weiter als 2 Meter von uns entfernt ist. Das ist die Dis-
tanz, die wir als passend für Vortragende, Schauspieler, Lehrer und ähnli-
che Personenkreise empfinden. Diese mediale Präsenz unterscheidet sich 
sehr von einem Eindruck, den wir von jemandem in unmittelbarer Nähe 
gewinnen. 
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2 Kommunikation – die wichtigsten Regeln für 
Führungskräfte 

 

Jede gute Kommunikation enthält drei Aspekte:  

● Sie ist wesensgemäß. 
● Sie ist situationsgerecht. 
● Sie ist metakommunikativ.  

 

Wesensgemäß: „Wesensgemäß" bedeutet, in Übereinstimmung mit sich 
selbst zu handeln, mit Ihren Werten und Prioritäten, mit Ihren Eigenarten 
und Gefühlen und vor allem auch mit Ihrem Selbstverständnis in der Rolle 
als Führungskraft, sodass Sie wirklich zu dem stehen können, was Sie tun 
und sagen.  

Ihr Führungsverhalten muss zu Ihnen passen und darf kein aufgesetztes, 
vielleicht nur antrainiertes Verhalten sein. Sich wesensgemäß zu verhalten 
setzt also ein gewisses Maß an Klarheit darüber voraus, welche Gefühle 
sich in Ihnen regen, welche Gedanken Sie beschäftigen, an welchen Werten 
Sie sich orientieren und wie Sie Ihre Rolle als Führungskraft ausfüllen wol-
len.  

Diese Klarheit ist aber auch kaum jemals von vorneherein gegeben. Nach 
dem Motto: „Menschenführung beginnt bei mir selbst", wäre der erste 
Schritt, herauszufinden, was genau in Ihnen vorgeht, welche inneren Stim-
men sich in dieser bestimmten Situation zu Wort melden. Erst mit dieser 
Klarheit über sich selbst können Sie Ihr Verhalten mit Ihrem Inneren in 
Übereinstimmung bringen und nach außen klar und kraftvoll auftreten. 

Situationsgerecht: Deshalb ist es außerdem wichtig, darauf zu achten, 
was die Situation zulässt oder sogar erfordert. Situationsgerecht heißt in 




