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Sie gehört wohl zu den bekanntesten Herausforderungen unseres beruflichen wie privaten Alltags: das 
Überbringen heikler Botschaften. Vertriebszahlen liegen hinter Plan, das Verhalten eines Kollegen war 
nicht in Ordnung bis hin zur Abmahnung oder Kündigung. Zu Hause benimmt sich der Teenager neben der 
Spur oder die Bäume des Nachbarn werfen ihr Obst auf der falschen Seite des Zauns ab. Die Kunst liegt 
darin, die schlechte Nachricht vom Empfänger zu trennen. Wir wollen uns auf die Sache konzentrieren, 
ohne emotional oder persönlich zu werden. Basierend auf der Arbeit von Fisher und Ury (Buch „Getting to 
Yes“ bzw. die „Harvard-Methode“) ergänzen wir eine nonverbale Perspektive mit konkreten 
Verhaltensweisen, die Ihnen dabei helfen, diese Kunst zu beherrschen. 

Hinweise: es gibt einen Unterschied, wie Führungskräfte und Mitarbeiter Kommunikation wahrnehmen. 
Eine Führungskraft will z.B. eine schlechte Nachricht Aug in Aug übermittelt bekommen. Wie zwei Boxer, 
die sich gegenüber stehen. Ansonsten nimmt sie den Überbringer der Botschaft nicht ernst. Vermischen 
Sie jedoch nicht, was Sie wollen - und was Ihr Gesprächspartner braucht! Die folgenden Werkzeuge werden 
umso wichtiger, wenn es einen Machtunterschied zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartnern gibt (z.B. 
Führungskraft - Mitarbeiter, Elternteil - Teenager). Vor allem die „machtvollere“ Person sollte sich mit den 
folgenden Werkzeugen vertraut machen, wenn Sie charismatisch auf Ihr Umfeld wirken will.  

Verstehen Sie die folgenden 8 Werkzeuge als Anregung. Sie müssen nicht alle anwenden. Doch je mehr sie 
davon einsetzen, desto stärker bekommen Sie es hin, hart in der Sache zu sein und fair zum Menschen zu 
bleiben.  

Ausnahme: Wenn Ihr Geprächspartner auf Augenhöhe oder in der Hierarchie über Ihnen steht, kann es 
sein, dass diese Werkzeuge Ihnen nicht weiterhelfen. Dann empfehlen wir Ihnen die Lektüre des Scripts 
„Katzenminze“.  

1. Visualisieren 
Wir reden zu viel. Damit wir uns von der Botschaft trennen können, ist es hilfreich, wenn wir die 
Nachricht zunächst visualisieren. Dies kann in verschiedenen Formen geschehen, wie z.B.: Flip-Chart, 
bedrucktes Papier oder sogar ein leeres Blatt, das Sie dann vor Ort beschriften und Ihrem 
Gesprächspartner aushändigen. 

2. Botschaft auf die Seite bringen 
Sobald die Botschaft visualisiert wurde, ist es hilfreich, sie auf die Seite zu packen. Dadurch verstärken 
Sie die Trennung von Botschaft und Ihrer Person. Wenn Sie dagegen die Botschaft genau vor sich 
halten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Zuhörer Sie anschauen – und damit die Botschaft mit 
Ihnen verbinden. 
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3. Zuhörer folgen Ihren Augen 
Aber wie bekommen Sie den Zuhörer dazu, auf das Visualisierte zu schauen? Während Sie die heikle 
Botschaft übermitteln, brechen Sie den Augenkontakt und richten Sie Ihren Blick auf das Flip-Chart / 
Papier / … und sprechen Sie auch in diese Richtung. Schauen Sie nicht Ihren Gesprächspartner an. 
Seine Augen werden Ihren Augen auf natürliche Art und Weise folgen. Dadurch wird Ihre visuelle 
Unterstützung zum eigentlichen Überbringer der heiklen Botschaft – und nicht Sie! 

4. Dritte Person 
Wir wollen so wenig wie möglich emotionale Spannung aufbauen. Formulierungen in der 1. und 2. 
Person („ich, du, mein, dein, unsere, eure, …) verstärken eher die Angriffs- und Verteidigungsenergien 
der beteiligten Seiten. Wählen Sie stattdessen neutralere Formulierungen wie z.B. „der“ Report statt 
„Ihr“ Report oder „die“ Zahlen statt „Ihre“ Zahlen. Dadurch erhalten Sie Objektivität und schützen die 
Beziehung zum Gesprächspartner. 

5. Problem von der Lösung trennen 
Schauen Sie auf die visualisierte Botschaft, während Sie die negative Nachricht übermitteln. Nehmen 
Sie den Augenkontakt wieder auf, wenn Sie beginnen, über mögliche Lösungen zu sprechen. 

6. Stimmmuster systematisch einsetzen 
Unsere Stimm-Muster erstrecken sich über ein Spektrum von glaubwürdig bis zugänglich. 

• Glaubwürdig: flache Stimme, deren Betonung am Satzende runter geht (denken Sie an die Stimme 
eines Flugkapitäns). 

• Zugänglich: rhythmische Stimme, deren Betonung am Satzende hoch geht (denken Sie an die 
Stimme einer Flugbegleiterin). 

Um Ihre Wirkung auf andere Menschen zu verstärken, verwenden Sie die zugängliche Stimme, wenn Sie 
die Beziehung aufbauen („Informationen erfragen“) und halten Sie Augenkontakt. Verwenden Sie die 
glaubwürdige Stimme, wenn Sie schlechte Nachrichten übermitteln („Informationen senden“) und 
schauen Sie dabei auf die visualisierte Botschaft. 

7. Genaue Beschreibung 
Vage Beschreibung und Verallgemeinerungen wie „immer“ und „nie“ sind gefährlich. Vermeiden Sie 
diese um jeden Preis. Liefern Sie stattdessen konkrete Fakten, z.B. „Die Meeting-Reports zeigen, dass 
Sie im letzten Monat 8 Mal nicht anwesend waren“. 

8. Position im 90-Grad-Winkel 
Wenn Sie Ihrem Gesprächspartner gegenüber sitzen, ist es fast unmöglich, die Information auf die Seite 
zu packen. Bereiten Sie die Sitzordnung deswegen vor und platzieren Sie sich und Ihren 
Gesprächspartner z.B. an der Ecke eines Tisches (90-Grad-Winkel). So wird es deutlich leichter, einen 
dritten Punkt mit der heiklen Botschaft zur Seite zu schauen. Und Ihre Kommunikation wirkt viel 
natürlicher. 

Es kann sein, dass sich diese Vorgehensweise merkwürdig anfühlt. Das liegt daran, dass Sie einen anderen 
Weg gewohnt sind. Sie werden merken, je öfters Sie es trainieren, desto „normaler“ fühlt es sich dann an.  

Wenn Sie Ihre „Power of Influence“ auf andere Menschen verstärken wollen, schauen Sie sich mal meinen 
gleichnamigen Workshop an: http://www.peterholzer.com/workshops/ 
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