
 
 
 

 
   Arbeitsblatt: Technik 

 

Gesprächsförderer 

 
Gesprächsförderer sind nicht direktive Reaktionen auf Aussagen, Botschaften, Nachrichten unseres 

Gegenübers. Durch die korrekte Anwendung erreichen wir, dass  MitarbeiterInnen mehr erzählen, in die Tiefe 

gehen und Raum für sein/ihr Thema erhält. Gesprächsförderer sind Motoren des Dialogs und des wirksamen 

Austausches. Der Einsatz von Förderer bringt uns in die Rolle einer proaktiven und kommunikativen 

Führungskraft.  

 

Soziales Grunzen  kurze verbale Reaktionen, die Erzählerin zum 

weitersprechen bewegen sollen 

Botschaft Zuhöreraktion  

 Ok, Aha, interessant, wirklich, lass uns weiter 

darüber reden, etc. 

 

 

Paraphrase Zusammenfassung des Gehörten mit eigenen 

Worten. Die Paraphrase ist eine der Methode um zu 

zeigen, dass die Inhalte verstanden wurden. Somit 

signalisieren wir dem Erzähler Aufmerksamkeit.  

Botschaft Zuhöreraktion  

Der neue Kollege ist irgendwie seltsam. Er beginnt 

ganz freundlich ein Gespräch und Minuten später ist 

er extrem herablassend  

Du weißt nicht, wie Du mit seiner widersprüchlichen 

Art umgehen sollst. 

 

 

Zusammenfassende Paraphrase Zusammenfassung der Inhalte in Form einer 

Gegenüberstellung zur einfacheren Strukturierung 

für den Gesprächspartner  

Botschaft Zuhöreraktion  

Ich möchte mich gerne zu einer Führungskraft 

entwickeln und mir weitere Kompetenzen aneignen, 

aber ich  bin  unsicher, ob sich das alles für mich 

auszahlt und ich da richtig eingesetzt wäre. 

Du willst einerseits mehr Verantwortung 

übernehmen, bist aber noch nicht im Klaren, in 

welchen Bereichen du dich entfalten willst.  
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Verbalisierung mit weiterführende Frage Frage, die sich auf das Empfinden, die Gefühlslage 

des Gesprächspartners bezieht.  

 

Botschaft Zuhöreraktion  

Wenn ich ins Büro komme und dann diese 

unaufgeräumten Schreibtische sehe, überall 

Papiere, Kaffeetassen stehen herum, sogar Teller 

mit Essensresten. Am liebsten würde ich sofort alle 

anbrüllen. 

Was empfinden Sie, wenn Sie dieses Durcheinander 

sehen?” 

 

 

 

Verbalisierung mit klärender Frage Fragen, die zur Klärung des Empfindens des 

Gesprächspartners abzielen. Reizworte wie 

“eigentlich, irgendwie, im Allgemeinen, etc.” können 

Auslöser sein 

Botschaft Zuhöreraktion  

Im Allgemeinen war das Meeting zufriedenstellend Was meinen Sie mit im Allgemeinen? 

 

Statements Sind direkt auf die Empfindung abzielende Aussagen. 

Diese sollen die Gefühlslage der anderen Person 

treffen und dürfen nicht als Frage formuliert 

werden. Wenn das Statement nicht die Emotion 

trifft, kommt es durch GesprächspartnerIn zu 

klärenden Richtigstellung.  

 

Botschaft Zuhöreraktion  

Ein Kollege muss einen doch auch mal zuhören 

können. Dauernd unterbricht er mich. 

Du fühlst Dich nicht ernst genommen. 
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