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Das Beratungsgespräch 
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Wie führe ich ein Beratungsgespräch? 

 
Rahmenbedingungen: 

 Kunden anschauen und zuhören 

 Verständnis zeigen 

 Auf Probleme eingehen und offene Fragen stellen 

 Lösungsvorschläge anbieten 

 Auf den Hund eingehen – Freundschaft schließen. – Hat man den Hund auf seiner Seite, hat 
man auch den Besitzer 

 
Aussagen, die nicht getätigt werden dürfen: 

 Ja, das ist aber ein richtiges Problem, was ihr Hund da macht!!! 

 Oder – vielleicht, mal schauen, ich weiß nicht –  
Diese Aussagen verunsichern den Kunden! 

 

 

 

Die richtige Fragestellung 

 

 
Offene Fragestellung bedeutet:  
Dies sind Fragen, die man NICHT mit Ja oder Nein beantworten kann, die mehrere 
Antwortmöglichkeiten geben können. 
Geschlossene Fragestellung bedeutet: 
Diese Fragen lassen immer nur eine Antwortmöglichkeit zu. Z.B.: Ja oder Nein 
Offene Fragen stellt man, weil man dadurch mehr Informationen erhält 
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Probleme verstehen und Ziele formulieren 
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Die Anatomie einer Nachricht: Das Sender-Empfänger-

Modell 

Der Grundvorgang der zwischenmenschlichen Kommunikation ist schnell beschrieben. Da ist ein 
Sender, der etwas mitteilen möchte. Er verschlüsselt sein Anliegen in erkennbare Zeichen – wir 
nennen das, was er von sich gibt, seine Nachricht. Dem Empfänger obliegt es, dieses wahrnehmbare 
Gebilde zu entschlüsseln. In der Regel stimmen gesendete und empfangene Nachricht leidlich 
überein, so dass eine Verständigung stattgefunden hat. Häufig machen Sender und Empfänger von 
der Möglichkeit Gebrauch, die Güte der Verständigungen zu überprüfen: Dadurch, dass der 
Empfänger zurückmeldet, wie er die Nachricht entschlüsselt hat, kann der Sender halbwegs 
überprüfen, ob seine Sende-Absicht mit dem Empfangsresultat übereinstimmt. Eine solche 
Rückmeldung heißt auch Feedback. 

Beispiel: 

 

Schauen wir uns die hier abgebildete Nachricht genauer an. Wir entdecken die Tragweite erst nach 
und nach. Dieselbe Nachricht enthält stets viele Botschaften gleichzeitig. Dies ist eine Grundtatsache 
des Lebens, um die wir als Sender und Empfänger nicht herumkommen. Dass jede Nachricht ein 
ganzes Paket mit vielen Botschaften ist, macht den Vorgang der zwischenmenschlichen 
Kommunikation so kompliziert und störanfällig, aber auch so aufregend und spannend. 

Die Vielfalt der Botschaft: 

 

Sachinhalt (oder: Worüber ich informiere) 

Zunächst enthält die Nachricht eine Sachinformation. Im Beispiel erfahren wir etwas über den 
Zustand der Ampel – sie steht auf grün. Immer wenn es „um die Sache“ geht, steht diese Seite der 
Nachricht im Vordergrund – oder sollte es zumindest. 
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Selbstoffenbarung (oder: Was ich von mir selbst kundgebe) 

In jeder Nachricht stecken nicht nur Informationen über die mitgeteilten Sachinhalte, sondern auch 
Informationen über die Person des Senders. Dem Beispiel können wir entnehmen, dass der Sender 
offenbar deutschsprachig und vermutlich farbtüchtig ist, überhaupt, dass er wach und innerlich dabei 
ist. Ferner: dass er es vielleicht eilig hat etc. 

Allgemein gesagt: In jeder Nachricht steckt ein Stück Selbstoffenbarung des Senders. 

 

 

 

  

Beziehung (oder: Was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen) 

Aus der Nachricht geht ferner hervor, wie der Sender zum Empfänger steht, was er von ihm hält. Oft 
zeigt sich dies in der gewählten Formulierung, im Tonfall und anderen nichtsprachlichen 
Begleitsignalen. Für diese Seite der Nachricht hat der Empfänger ein besonders empfindliches Ohr; 
denn hier fühlt er sich als Person in bestimmter Weise behandelt (oder misshandelt). 

In unserem Beispiel gibt der Mann durch seinen Hinweis zu erkennen, dass er seiner Frau nicht recht 
zutraut, ohne seine Hilfe den Wagen optimal zu fahren. Möglicherweise wehrt sich die Frau gegen 
diese „Bevormundung“ und antwortet barsch „Fährst du oder fahre ich?“ – wohlgemerkt: ihre 
Ablehnung richtet sich in diesem Fall nicht gegen den Sachinhalt (dem wird sie zustimmen) sondern 
ihre Ablehnung richtet sich gegen die empfangene Beziehungsbotschaft. 

Allgemein gesprochen: Eine Nachricht senden heißt auch immer, zu dem Angesprochenen eine 
bestimmte Art von Beziehung auszudrücken. 

Streng genommen ist dies natürlich ein spezieller Teil der Selbstoffenbarung. Jedoch wollen wir 
diesen Beziehungsaspekt als davon unterschiedlich behandeln, weil die psychologische Situation des 
Empfängers verschieden ist: Beim Empfang der Selbstoffenbarung ist er ein nicht selbst betroffener 
Diagnostiker („Was sagt mir deine Äusserung über dich aus?“), beim Empfang der Beziehungsseite ist 
er selbst „betroffen“ (oft im doppelten Sinn dieses Wortes). 

  

Appell (oder: Wozu ich dich veranlassen möchte) 

Kaum etwas wird „nur so“ gesagt – fast alle Nachrichten haben die Funktion, auf den Empfänger 
Einfluss zu nehmen. In unserem Beispiel lautet der Apell vielleicht: „Gib ein bisschen Gas, dann 
schaffen wir es noch bei grün!“ 

Die Nachricht dient also (auch) dazu, den Empfänger zu veranlassen, bestimmte Dinge zu tun oder zu 
unterlassen, zu denken oder zu fühlen. Dieser Versuch, Einfluss zu nehmen, kann mehr oder minder 
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offen oder versteckt sein – im letzteren Falle sprechen wir von Manipulation. Der manipulierende 
Sender scheut sich nicht, auch die anderen drei Seiten der Nachricht in den Dienst der Appellwirkung 
zu stellen. Die Berichterstattung auf der Sachseite ist dann einseitig und tendenziös, die 
Selbstdarstellung ist darauf ausgerichtet, beim Empfänger bestimmte Wirkung zu erzielen (z.B. 
Gefühle der Bewunderung oder Hilfsbereitschaft); und auch die Botschaften auf der Beziehungsseite 
mögen von dem heimlichen Ziel bestimmt sein, den anderen „bei Laune zu halten“ (etwa durch 
unterwürfiges Verhalten oder durch Komplimente). Wenn Sach-, Selbstoffenbarungs- und 
Beziehungsseite auf die Wirkungsverbesserung der Appellseite ausgerichtet werden, werden sie 
funktionalisiert, d.h. spiegeln nicht wider, was ist, sondern werden zum Mittel der Zielerreichung. 

 

 

 

 

 

Digitale / Analoge Kommunikation 

Paul Watzlawick unterscheidet zwei Arten von Mitteilungen: die digitale und die analoge 
Kommunikation. 

 

Paul Watzlawick (* 25. Juli 1921 in Villach, Kärnten; † 31. März 2007 in Palo Alto, Kalifornien) war ein 
österreichisch-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Soziologe, 
Philosoph und Autor. Seine Arbeiten hatten Einfluss auf die Familientherapie und allgemeine 
Psychotherapie. Im deutschsprachigen Raum wurde er vor allem durch seine Veröffentlichungen zur 
Kommunikationstheorie und über den radikalen Konstruktivismus einem größeren Publikum 
bekannt. 

 

Digitale Kommunikation: 

 Wir sprechen in einer bestimmten Form und Sprache 
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 Die Digitale Kommunikation ist eindeutig und kann vom Empfänger eindeutig entschlüsselt 
werden 

 Bei dieser Art der Kommunikation werden überwiegend Inhaltsaspekte übermittelt 

 Z. B. Das habe ich nicht verstanden 

 

Analoge Kommunikation: 

 Hier findet die Kommunikation in Form von Kennzeichnungen statt. 

 Hierunter fallen z. B. Ausdrucksgebärden 

 Sie ist mehrdeutig und kann auf unterschiedliche Arten interpretiert werden 

 Die analoge Kommunikation hingegen übermittelt vor allem Beziehungsaspekte. 

 Z. B. Gegenüber runzelt fragend die Stirn 

 

Lösungsorientierte Kommunikation 
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Körpersprache – mein Gegenüber mag mich 

Ist mir mein Gegenüber gut gesonnen? Darf ich auf seine Sympathie und Zuneigung hoffen? 

Die Körpersprache gibt Aufschluss und zeigt, was der Andere für uns tatsächlich empfindet. 

Sehen wir uns ganz bewusst die Körpersprache unseres Gegenübers an, so erhalten wir 

Antwort. Die Signale der Körpersprache für Zuneigung und Sympathie sind: 

 Sich ansprechend über das Haar streichen 

 Zuwendung des Oberkörpers – leicht vorgebeugt 

 Weit geöffnete Augen 

 Häufiger Blickkontakt 

 Blickkontakt wird ständig neu gesucht 

 Hände sind nach oben gerichtet 

 Körperliche Annäherung wird gesucht 

 Die Körperhaltung des Anderen wird unwillkürlich nachgeahmt (spiegeln) 

Sendet unser Gegenüber unbewusst diese Signale, so können wir uns über einen 

wohlgesonnen Menschen an unserer Seite freuen. 

Es wird uns leicht fallen, einvernehmlich mit ihm umzugehen und mit ihm 

zusammenzuarbeiten. Achten wir darauf, dass uns seine Sympathie erhalten bleibt. 

 



      

Ausbildung zum DHK DogTrainer 

Skript: Humankommunikation 

 

 

Körpersprache – mein Gegenüber mag mich nicht 

Damit wir wissen woran wir sind, entschlüsseln wir die Körpersignale unseres Gegenübers. 

Empfindet er Sympathie für uns oder sind wir ihm unsympathisch? 

Wenn wir dem Anderen unsympathisch sind, erhalten wir klare Signale und wir wissen, 

worauf wir uns einzurichten haben. 

Die Körpersignale, die Abneigung signalisieren: 

 Geschlossene Lippen und zurückgezogenes Kinn 

 Oberkörper zurückgelehnt – Kopf nach hinten 

 Rümpfen der Nase 

 Arme werden vor der Brust verschränkt 

 Pupillen sind verengt 

 Zurückweichen 

 Hände sind nach unten gerichtet 

 In der Sitzhaltung werden die Füße nach hinten genommen 

 Abgewandter Blick über die Schulter 

 Wiederholtes Wegsehen 

Da kommt kein Zweifel auf: Erhalten wir derartige Signale von unserem Gegenüber, sind wir 

in seinen Augen ein ziemlich unerträglicher Zeitgenosse. 

Die Zusammenarbeit wird sich schwierig gestalten. Es sei denn, wir gehen den Ursachen der 

Abneigung auf den Grund und stellen sie ab. 

 

Körpersprache – mein Gegenüber ist aggressiv 

Der Umgang mit unseren Mitmenschen kann manchmal heikel sein. 

Um rechtzeitig Unheil zu erkennen und um die richtigen Maßnahmen zu treffen, ist es gut zu 

wissen, wie die körpersprachlichen Signale der Aggression aussehen. 

Ist unser Gegenüber angriffsbereit oder steht er kurz vor der Explosion, dann diagnostizieren 

wir das an 

 ungewöhnlich lautem Sprechen 

 zu hoher Stimmlage 

 eindringlichem und konstanten Blickkontakt 

 zusammengezogenen Augenbrauen 

 zugekniffenen Augen 

 geballten Fäusten 

 in die Hüften gestemmte Hände 

 geweitetem Brustkorb 
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 weitem Ausholen von Armen und Beinen 

 zurückgeworfenem Kopf 

 dem Runzeln der Stirn 

 dem gegen uns ausgestreckten Zeigefinger 

Sehen wir uns diesen deutlichen Signalen der Körpersprache gegenübergestellt, heißt es Ruhe 

bewahren und deeskalierende Maßnahmen zu ergreifen. 

 

Körpersprache – mein Gegenüber ist unsicher 

Ist unser Gesprächspartner selbstsicher oder ist er unsicher? 

Erhalten wir von unserem Gegenüber Körpersignale der Unsicherheit, liegt es an uns, den 

Anderen aufzumuntern und ihm Sicherheit zu geben. Nur so wird das Gespräch für die 

Beteiligten positiv und fruchtbar verlaufen. 

Die Unsicherheit des Anderen erkennen wir an 

 häufigem an die Nase fassen 

 unruhigem Blickkontakt – der Andere sieht häufig weg 

 vor die Brust gefalteten Händen 

 leisem und undeutlichen Sprechen 

 nach vorn fallenden Schultern 

 schnellem und häufigen Lidschlag 

 unruhigem Stand 

 kurzen und engen Handbewegungen 

 schräger Kopfhaltung 

 um die Stuhlbeine gelegten Füßen 

 schmaler Fußstellung 

 Umklammerung der Armlehne 

 Umklammerung des eigenen Körpers 

Die Signale der Unsicherheit sind unübersehbar. 

Machen wir diesen unsicheren und mit geringem Selbstwertgefühl ausgestatteten Menschen 

Mut und geben ihnen Gelegenheit, an ihren Stärken zu wachsen. 
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Körpersprache – mein Gegenüber ist selbstsicher 

Um uns ein gutes Bild von unserem Gegenüber machen zu können und um zu sehen mit 

welcher Persönlichkeit wir es zu tun haben, achten wir auf seine Körpersprache. 

Dass wir mit einem unsicheren Menschen anders umgehen, als mit einem selbstsicher 

auftretenden Menschen ist einleuchtend. 

Die Körpersprache des Anderen zeigt, ob er selbstsicher ist. Die Indikatoren für 

Selbstsicherheit sind 

 ruhiges und normal lautes Sprechen 

 Blickkontakt halten 

 lockerer und aufrechter Stand 

 entspannte und aufrechte Körperhaltung 

 weite Armbewegungen 

 Armbewegungen oberhalb der Taille 

 mit den Händen ein nach oben gerichtetes Spitzdach formen 

Der Umgang mit selbstsicheren Menschen ist völlig unkompliziert, macht Freude und ist 

oftmals sehr fruchtbar. 

 

Körpersprache – mein Gegenüber ist arrogant 

Treten wir einem Menschen gegenüber, so lässt sich an Hand seiner Körpersprache schnell 

identifizieren, wie es um sein Innenleben bestellt ist. 

Ist unser Gegenüber von einer fatalen Arroganz geplagt? Die Körpersprache des Anderen gibt 

Antwort und macht die Diagnose leicht. 

Arroganz erkennen wir an 

 angehobenen Mundwinkeln 

 angehobenen Augenbrauen 

 wenig Blickkontakt und durch den Anderen hindurchschauen 

 dem häufigen Streicheln des Kinns 

 Händen in den Hosentaschen 

 Hände auf dem Rücken 

 Fußwippen im Stehen 

Der Umgang mit arroganten Menschen fällt meist nicht leicht. Wenn wir jedoch wissen, dass 

Arroganz oftmals nur ein Zeichen von Unsicherheit und einem geringen Selbstwertgefühl ist, 

so wissen wir, an welchen Hebeln wir ansetzen müssen. Als Stichworte seien hier nur Lob, 

Anerkennung und Wertschätzung genannt. 
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Körpersprache – mein Gegenüber lügt 

Oft wissen wir nicht, was wir von dem Anderen zu halten haben. Sind Zweifel angebracht 

oder können wir den Worten unseres Gesprächspartners Glauben schenken? 

Indizien für Unwahrheit und Lüge sind in den Signalen der Körpersprache verborgen. 

Hinweise auf unwahre Aussagen könnten sein: 

 Dem Anderen nicht in die Augen sehen – ausweichender Blick 

 Unstete Blickrichtung 

 Mund beim Sprechen verdecken 

 Reiben an der Nase 

 Zupfen am Ohr 

 Beim Sprechen leiser werdend 

 Unruhige und kurze Körperbewegungen 

Alle diese Körpersignale können Hinweise darauf sein, dass die Unwahrheit gesagt wird. 

Allerdings kann unser Gegenüber damit auch Unsicherheit aus anderen Gründen ausdrücken. 

Die Möglichkeit, einen Lügner durch die Signale seiner Körpersprache hundertprozentig zu 

überführen gibt es (leider?) nicht. 
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Körpersprache – mein Gegenüber ist aufrichtig und meint 

es ehrlich   

Nicht immer ist es leicht zu beurteilen, ob es unser Gegenüber mit uns ehrlich meint und ob 

wir seinen Worten trauen dürfen. Um sicher zu gehen, dass wir nicht getäuscht werden und 

um uns letzte Klarheit über die Haltung des Anderen zu verschaffen, achten wir auf seine 

Körpersprache. 

Anhaltspunkte für Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ergeben sich aus den unbewusst gesendeten 

Körpersignalen des Anderen. 

Indizien für einen ehrlich auftretenden Gesprächspartner sind: 

 Zugewandter Kopf 

 Gerader und offener Blick 

 Blickkontakt wird gesucht 

 Geöffnete Hände mit Handflächen nach oben 

 Oberkörper leicht nach vorn gebeugt 

 Bewegungen, die vom Körper wegleiten 

 Aufrechter Stand 

 Ruhiges Sprechen 

Erhalten wir diese Körpersignale von unserem Gesprächspartner, dann können wir relativ 

sicher sein, dass der Andere gute Absichten hat und uns nicht hintergehen wird. 

 

Körpersprache – mein Gegenüber langweilt sich   

Treiben wir Konversation, so möchten wir, dass das Gespräch interessant und anregend 

verläuft. Nichts wäre schlimmer, als wenn sich unser Gesprächspartner langweilt und das 

Interesse an uns verliert. 

Damit es nicht soweit kommt und damit wir sicher gehen können, das richtige und für unseren 

Gesprächspartner unterhaltsame Thema gefunden zu haben, achten wir auf seine 

Körpersprache. 

Anhaltspunkte für Langeweile bei unserem Gegenüber sind: 

 Abgewandter Kopf 

 Rollen der Augen 

 Seufzen 

 Augenlider gesenkt 

 Langsamer und suchender Blick 

 Blickkontakt wird nicht gehalten 

 Tiefes Ausatmen 

http://www.mitarbeiter-fuehren.de/koerpersprache/2943-koerpersprache-ehrlich.html
http://www.mitarbeiter-fuehren.de/koerpersprache/2943-koerpersprache-ehrlich.html
http://www.mitarbeiter-fuehren.de/koerpersprache/2956-koerpersprache-langeweile.html
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Erhalten wir während des Gesprächsverlaufs derartige Signale der Körpersprache, können wir 

relativ sicher sein, ein falsches Thema gewählt zu haben. 

Weil wir das Desinteresse des Anderen erkannt haben, erhalten wir durch die Identifizierung 

der Körpersignale eine gute Chance, ein neues Gesprächsthema zu wählen, das den Anderen 

berührt und sein Interesse aufflammen lässt. 


