Titelthema

Die Kunst
erfolgreicher
Kommunikation
Telefonat, Dialog, Konferenz - gesprochen wird viel und
allzu oft aneinander vorbei. Wie Sie besser und
überzeugender reden, erklären verschiedene Experten
Text: Sibylle Royal

D

er Büro-Alltag einer Assistentin besteht vor allem aus
einem: Gesprächen! Am
Telefon, in der Konferenz,
im Dialog mit Chef oder
Kunden. Klingt einfach, ist es aber nicht.
Denn oft führt die Kommunikation nicht
zu dem Ziel, das wir uns wünschen. Dabei
haben wir uns doch klar ausgedrückt oder nicht? Warum kommt es so oft zu
Missverständnissen? Und wie kann es besser gelingen, andere zu überzeugen? Das
fragte tempra365 die Rhetoriktrainerin
und Buchautorin* Dr. Gudrun Fey von der
Stuttgarter Gesellschaft für Weiterbildung
„study & train“ (www.study-train.de).

Sie beraten täglich Mitarbeiter verschiedenster Firmen: Was verursacht nach
Ihrer Erfahrung die größten Missverständnisse in Jobgesprächen?
Wenn einer dem anderen nicht genau
zuhört. Das passiert übrigens häufig, wenn
die sprechende Person in der Hierarchie
etwas niedriger steht.
Aber selbst unter gleichrangigen Kollegen
werden doch oft genug Aussagen völlig
verschieden aufgefasst.
Stimmt. Das Problem ist, dass Frauen und
Männer anders kommunizieren. Männer
brauchen eine klare Ansprache. Aber
Frauen neigen dazu, sich nicht klar auszudrücken: Sie benutzen gerne den Konjunktiv und schränken ihre Aussage durch
Wörter wie „vielleicht“, „eigentlich“ oder
„womöglich“ ein. Viele Frauen sagen zum
Beispiel: „Können wir vielleicht nächste
Woche noch einmal über diesen Vorgang
sprechen?“ anstatt ihr Anliegen konkret
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vorzubringen. Etwa: „Ich schlage vor, dass
Wie geht das?
Zum Beispiel durch Übungen bei einer
wir uns nächsten Donnerstag um zehn
Sprachtherapeutin. Man kann aber zu
Uhr noch einmal zusammensetzen, um
darüber zu sprechen.“ Diese Formulierung
Hause auch wunderbar mit einer aufgerollkann keiner falsch verstehen!
ten Zeitung trainieren: Schlagen Sie parWarum tun wir das? Was steckt dahinter?
allel zu jedem Wort eines Satzes, das Sie
Keine böse Absicht, sondern falsch verbesonders betonen möchten, mit der Rolle
standene Höflichkeit. Der Grund dafür ist
auf den Tisch. Sie werden sehen, plötzlich
letztlich Unsicherheit. Gerade Assistenklingt Ihre Aussage viel bestimmter. Und
tinnen müssen ja von Berufs wegen gute
Sie werden die sprachlichen WeichmaUmgangsformen pflegen. Doch man kann
cher automatisch weglassen. Die Rolle
auch höflich sagen, „Bitte erledigen Sie
in der Hand lockt unsere Aggressionen
das bis morgen“, statt die typisch weibhervor – will man bestimmter klingen, ist
liche, aber schlechtere Formulierung zu
das von Vorteil. Politiker vermitteln gerne
benutzen: „Es wäre nett, wenn Sie das bis
den Eindruck, sie hätten eine aufgerollte
morgen schaffen.“ Achten Sie mal bewusst
Zeitung in der Hand.
darauf, wie viele sprachliche Weichmacher
Und wie bekommt eine weibliche Stimme
Sie benutzen!
am Telefon mehr Bestimmtheit?
Was genau sind denn „sprachliche
Indem man beim Telefonieren aufsteht!
Weichmacher“?
Dann ist der Resonanzkörper
für unsere Stimme größer. Und
Wörter und Floskeln SPRACHLICHE
wie, „ich denke...“,
selbst wenn der Gesprächspart„eigentlich“, „einfach“, WEICHMACHER - ner uns nicht sieht: Gestikulie„halt“. Sie schwächen
ren Sie mit der freien Hand! So
die darin eingebettete TYPISCH FRAU!
schenken Sie Ihren Emotionen
Aussage ab. Also am
mehr Raum und das spiegelt
besten weglassen! Männer verwenden
sich dann in der Stimme wider. Sie klingt
solche Weichmacher übrigens viel seltener.
lebendiger, interessanter.
Sie würden eher sagen: „Mir ist aufgefalMit welchen Argumenten überzeuge ich
len, dass...“ – und wirken damit sehr viel
dann möglichst gut?
bestimmter. Selbst wenn Männer mal auf
Tatsächlich ist es mit das Wichtigste,
die Weichmacher zurückgreifen, lassen
Bestimmtheit auszustrahlen. Leider haben
sie ihre Sätze durch ihre feste Stimme
Frauen aber oft Selbstzweifel. Deshalb
bestimmter klingen.
sollte man Fakten sammeln, um überzeuEinen durchdringenden männlichen Bass
gend argumentieren zu können. Überlegen
kann man sich wohl kaum antrainieren...
Sie zunächst, mit welchen Argumenten
Das müssen Frauen auch nicht. Aber
Sie am ehesten bei Ihrem Gegenüber
mehr Fülle in der Stimme kann sich jeder
punkten können, stimmen Sie diese indivianeignen.
duell auf die Zielperson ab.
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Im Meeting gilt: Wer zu lange schweigt, wird von den anderen übersehen

Nennen Sie dafür bitte ein Beispiel.
Angenommen, Sie möchten den Chef
davon überzeugen, einen neuen Drucker
anzuschaffen. Dann stoppen Sie doch
mal, wie lange Ihr Drucker im Vergleich
zu dem der Kollegin für 20 Ausdrucke am
Stück benötigt. Meist punktet man mit
Effizienz. Ihr Argument: Arbeitszeitvergeudung durch Wartezeit. Vielleicht hilft
es auch, an die Fairness zu appellieren (z.B.
Kollegin xy hat schon lange einen neuen
Drucker). Manchmal überzeugt man auch
mit Imagepflege („wenn Besucher das Design von diesem uralten Drucker sehen...“).
Und am besten halten Sie alle Argumente
zusätzlich schriftlich fest – dann kann
keiner sie einfach wegwischen.
Gibt es einen Trick, wie man seine Argumentation am besten aufbaut?

Zum Einstieg gewinnen Sie mit einer
„frohen Botschaft“ die volle Aufmerksamkeit von Ihrem Gesprächspartner. Etwa,
dass gerade ein Neukunde eine Bestellung bestätigt hat. Dann leiten Sie mit
einem „übrigens“ zu Ihrem Anliegen über.
Führen Sie jetzt zuerst die Sachargumente
an (Wartezeit durch langsamen Drucker).
Wenn Sie den Eindruck haben, die sind
auf fruchtbaren Boden gefallen, dann verstärken Sie ihre Position mit emotionalen
Argumenten (z.B. ständige Pausen durch
Drucker verführen zum Naschen o.ä.).
Und wenn der andere Einwände hat?
Auf keinen Fall einfach abtun! Aber man
überzeugt auch nicht durch Entkräften
von Gegenargumenten, sondern indem
man weitere Vorteile des eigenen Standpunktes aufzählt. Am besten bereitet

man sich vor dem Gespräch auf mögliche
Einwände vor. Dann reagiert man im
Gespräch elegant mit einem „Das kann
man so sehen. Nur mache ich Sie darauf
aufmerksam, dass andererseits...“.
Und wenn ich trotzdem nicht überzeugen
konnte?
Dann weisen Sie bei Gelegenheit erneut
auf Ihr Anliegen hin. So funktioniert auch
Werbung: Steter Tropfen höhlt den Stein...
Läuft man damit nicht Gefahr, den anderen zu nerven?
Es erfordert Mut, aber man kann auch in
der Achtung des anderen steigen, wenn
man nicht gleich klein beigibt.
Was muss ich in Konferenzen beachten?
Melden Sie sich gleich in den ersten fünf
Minuten kurz zu Wort, damit die anderen
merken, dass sie mitdiskutieren möchten.
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Eine Frage
der Haltung
Unser Körper sendet Signale, die
uns nicht bewusst sind. Vier
typische Beispiele aus dem
(Büro-) Alltag, erklärt von der
Trainerin und Buchautorin
Tiziana Bruno

1. GESPRÄCHSVORBEREITUNG: Souveränität wird auch
stark durch die Körperhaltung
signalisiert. Wenn Sie dagegen
Ihr Territorium zu Beginn eines
Gesprächs nicht klar abgrenzen,
kann der andere Sie leicht „zum
Rückzug“ bringen. Bevor Sie
in ein wichtiges Gespräch gehen, sollten Sie daher zunächst
Ihre innere Haltung klären: Wie
will ich wirken? Nehmen Sie
dann eine optimale Sitzhaltung
ein und machen Sie Ihren Körper zum Verbündeten (Bild 2,
unten)! Also: Füße fest auf den
Boden stellen, aufrechte Sitzhaltung, selbstbewusster Blick!

*„Gelassenheit siegt! Mit Fragen, Vorwürfen,
Angriffen souverän umgehen“ von Dr. Gudrun Fey,
Walhalla-Fachverlag, 192 Seiten, 9,95 Euro

Dr. Gudrun Fey M.A. ist
seit über 30 Jahren eine der
erfolgreichsten und renommiertesten Rhetorik- und
Kommunikationstrainerinnen
Deutschlands.
Sie schulte bisher über
30.000 Menschen, darunter
Vorstände und Landesminister.

UND WELCHER TYP IST IHR CHEF?
Tanja Bögner, Sekretärin des
Jahres 2006 und Mitglied der
bSb-Regionalgruppe Berlin, kennt
diverse Cheftypen aus ihrer langjährigen Berufspraxis. Hier verrät
die Trainerin für Office Professionals, wie man mit den unterschiedlichen Hauptcharakteren am
besten kommuniziert:

nant, aber auch motivierend.
Mit diesem Typ bleibt man im
Gespräch am besten auf der
Sachebene, kommt gleich auf
den Punkt und legt ihm entscheidungsreife Vorschläge
vor. Und treffen Sie nur keine
Entscheidungen für ihn – das
macht er lieber selbst.

DER STRATEGE ist exzentrisch, erfolgsorientiert, domi-

DER CHAOT ist hektisch,
spontan, enthusiastisch und
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wirkt planlos. Bei ihm müssen
Sie sehr gut organisiert sein
und auch im Dialog stets
die Ruhe, die er nicht hat,
bewahren. Diskutieren Sie mit
ihm am besten auf Beziehungsebene und nehmen Sie
ihm möglichst viel Arbeit ab.
DER CHOLERIKER ist sehr
emotional, unplanbar, impulsiv, aber auch sehr hilfsbereit.

Diesen Typ müssen Sie mit
Samthandschuhen anfassen und es ihm keinesfalls
gleichtun, wenn er Sie mal
wieder anschreit. Bleiben
Sie sachlich und ruhig und
verlassen Sie im schlimmsten
Falle den Raum. Wenn sich
sein Gemüt wieder beruhigt
hat, kann man mit ihm am
besten auf der Beziehungsebene diskutieren.

Fotos: privat, Tom Pingel

Je länger man stumm dabei sitzt, desto
schwieriger wird es, sich ins Geschehen
einzuklinken. Achtung: In größeren Runden nie einem anderen energisch widersprechen oder ihn gar schlecht aussehen
lassen! Das ist der effektivste Gesprächskiller, weil es die Atmosphäre vergiftet.
Sagen Sie lieber: „Ich finde Ihre Meinung
interessant. Aber ich sehe das anders...“
Denn womöglich benötigen Sie am Ende
seine Stimme, um die eigene Überzeugung
durchzusetzen.
Assistentinnen bekommen auch Beschwerden ab. Wie reagiert man souverän?
Mit professioneller Freundlichkeit: „Ich
kann Ihren Standpunkt nachvollziehen.
Allerdings...“ Selbst wenn der Gesprächspartner tobt: Bleiben Sie ruhig, freundlich – wie eine Schallplatte mit Sprung.
Erkennen Sie schon im Telefondisplay
die Nummer eines schwierigen Kunden?
Dann am besten gleich mit dem Abheben
die Mundwinkel zu einem Lächeln nach
oben ziehen! Das ist eine typisch weibliche
– und kluge –Strategie. Denn damit laufen
Beschwerden gegen eine Wand. Freundliche Penetranz macht wehrlos!

Fotos: Tom Pingel

2. ALLTAGSSITUATION AM ARBEITSPLATZ: Lassen Sie sich nicht klein machen!
Wenn der Chef oder Kollegen sich über Ihre
Schulter zum Bildschirm beugen, rutschen Sie
schnell in die Rolle der Untergebenen (Bild1,
links), da Sie es zulassen, dass Ihre „Distanzzone“ überschritten wird. Dabei werden viele
nervös, fühlen sich unwohl, können nicht mehr
selbstbewusst reagieren und argumentieren.
Besser: Den Bildschirm für den Gesprächspartner zur Seite drehen oder selbst aufstehen
und seinen Platz somit kurz für den anderen
freimachen (Bild rechts).

BUCH-TIPP:
Tiziana Bruno, Gregor
Adamczyk: „Körpersprache - Best of
Edition“, Haufe Verlag,
256 S., 8,95 Euro
www.tiziana.bruno.de

DER IGNORANT zeigt
keinerlei Anteilnahme, ist
emotionslos und egoistisch.
Hier ist es wichtig, mit den
richtigen Einstiegssätzen eine
positive Stimmung zu schaffen, um sich Zugang zu seiner
Welt zu verschaffen. Versuchen Sie Gemeinsamkeiten
herauszuﬁnden, um mit ihm
ins Gespräch zu kommen und
sein Vertrauen zu gewinnen.

3. SELBSTBEWUSSTER AUFTRITT: Füße
ganz eng beieinander,
Hände verschränkt: Die
Körpersprache auf Bild 1
(oben) spiegelt das Wesen eines schüchternen
kleinen Mädchens wider.
Wer ernst genommen
werden möchte, sollte
auch wie eine selbstbewusste Frau auftreten:
Aufrechte Körperhaltung,
offene Arme und Hände
sowie ein sicherer Stand
signalisieren Dynamik!

DER ERBSENZÄHLER ist
sehr ordentlich, diszipliniert
und distanziert. Bei diesem
Typ kommen Sie mit Emotionen nicht weiter. Ihn überzeugen Sie nur mit Zahlen, Daten
und Fakten – übrigens auch
von Ihrer eigenen Leistung.
Hier ist Kommunikation auf
reiner Sachebene gefragt.

Hinweis: Natürlich sind die
meisten Chefs „Mischtypen“ aus mehreren der oben
genannten Hauptcharaktere.
Wichtig ist es, die „Chefbrille“ aufzusetzen und sich in
die Lage des Vorgesetzten
zu versetzen. Am Ende sollte
jedoch die Chemie zwischen
Chef und Sekretärin/Assistentin stimmen!

4. UNSICHERHEITSGESTEN: Vermeiden Sie
es, mit Ohrringen, Ketten
o.ä. zu spielen oder an
Haaren, Fingernägeln,
Ohren etc. zu nesteln.
Solche Gesten vermitteln
Ihrem Gegenüber,
dass Sie unsicher sind
oder gar wenig Interesse
an diesem Gespräch
haben (Bilder 1und 2).
Die Hände sollten entspannt auf Oberschenkel
oder Tisch liegen, der
Blick direkt auf den Gesprächspartner gerichtet
sein.

BUCH-TIPP:
Weitere BüroTypen ﬁnden
Sie in diesem
Ratgeber von
Tanja Bögner
(Eichborn,
176 S., 14,95
Euro)
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