
1 Was heißt es, ein Gespräch zu führen?

Wir gestalten einen großen Teil unseres Lebens, indem wir Gespräche
führen. In der Familie, am Arbeitsplatz, bei Ämtern und Behörden, in
unserer Freizeit sprechen wir mit anderen Menschen, um Entschei-
dungen treffen und handeln zu können. Schätzen Sie einmal – nur zum
Spaß –, wie viele unterschiedliche Gespräche Sie an diesem Tag geführt
haben, mit wem, mit welchen Zielen, mit welchen Ergebnissen. Das
geht bei Hartmanns schon los mit dem Muffel-Dialog am Frühstücks-
tisch.

Bettina: Morgen.
Nils: Morgen.
Bettina: Haste ’n Mülleimer rausgebracht?
Nils: Schaff ich morgens nich.
Bettina: Aber ich musses schaffen . . .
Nils: Kann das nich warten bis nachmittags?
Bettina: Das stinkt. Und das stört mich.
Nils: Mich nich. Tschau.

Und wenn Bettina im Fahrstuhl zum Büro Frau Seitersdorf trifft . . .

Bettina: Guten Morgen.
Frau S.: Morgen. Ein Wetter heute.
Bettina: Samstag soll’s besser werden.
Frau S.: Hoffen wir’s. Tschüs.
Bettina: Tschau.

. . . ist das ein Gespräch, wenn auch kein sehr inhaltsträchtiges oder be-
deutsames. Kaum ist Bettina in ihrem Büro, kommt auch Krause ju-
nior, ihr Chef, zur Tür rein:

Krause: Guten Morgen.
Bettina: Morgen, Herr Krause. Kann ich Sie gleich mal sprechen?
Krause: Bitte, kommen Sie mit rein.

Und im Zimmer von Krause junior wird gleich wieder ein Gespräch
stattfinden. Wir werden später sehen, was für eines. Aber auch schon
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das kurze Hin und Her zwischen Bettina und ihrem Chef war ein Ge-
spräch, wie Abbildung 1 verdeutlicht.

Ich habe bewusst geschrieben „reagiert darauf“, denn auch das wäre
nach dieser Definition bereits ein Gespräch gewesen:

Bettina: Morgen, Herr Krause. Kann ich Sie gleich mal sprechen?
Krause (Zuckt die Schultern, öffnet die Tür zu seinem Zimmer und macht

eine einladende Handbewegung.)

Noch einmal: Einer äußert etwas, der andere reagiert darauf. Das sind
gewissermaßen die Minimalbedingungen dafür, dass ich etwas ein Ge-
spräch nenne. Auch die Gesprächsforschung bezeichnet dieses turn-
taking (wie sie es nennt) als konstitutiv für ein Gespräch (Heilmann
2002b, 12ff).

Ich werde in meinem Buch kaum auf diese Definition zurückgreifen
müssen. Aber ich will mit dieser Bestimmung andeuten, dass ich mich
auch um die Anteile in Gesprächen kümmern werde, die nicht in Spra-
che verpackt sind: also Sprechausdruck, Gestik, Mimik, Körperhal-
tung. Sie sagen manches deutlicher aus, als Worte es können. Ja, es
kann sogar sein, dass die Körpersprache mit dem, was wir sagen, nicht
recht übereinstimmt.
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Gesprächsbeispiel Abb. 1



2 Warum führen wir Gespräche und mit
welchen Zielen?

Ganz einfach: Wir müssen miteinander leben, also müssen wir mit-
einander reden, damit wir miteinander leben können. Oder doch nicht
so einfach? 

Dann müssen wir die Sprachphilosophie bemühen: Gesellschaften
konstituieren sich dadurch, dass die Mitglieder Bedingungen für die
Existenz einer Gemeinschaft und für das weitere Zusammenleben mit-
einander vereinbaren, und zwar in Gesprächen. Im Miteinanderspre-
chen handeln sie auch ihre Sicht der Welt miteinander aus, konstruie-
ren ihre Welt. Sinnfällig wird dieser Vorgang in der Institution des Par-
laments (parlare = reden). Aber nicht nur hier werden die Regeln für
das Zusammenleben von Menschen ausgehandelt, sondern auch am
Arbeitsplatz und in der Familie.

Der Grund für Gespräche ist also der Wunsch und die Notwendig-
keit, miteinander zu leben, das Ziel, dieses Zusammenleben zu gestal-
ten. Dabei kann es manchmal lediglich darum gehen, Kontakt aufzu-
nehmen, ganz unverbindlich, wie Bettina im Fahrstuhl mit Frau Sei-
tersdorf – vielleicht aus Höflichkeit oder aus Gewohnheit, vielleicht
aber auch, weil es ein ganz wichtiges Grundbedürfnis ist, zu zeigen,
dass man den anderen wahrnimmt und von ihm wahrgenommen wer-
den will. Bei solchen unverbindlichen Gesprächen ist das Thema nicht
so wichtig. Es geht nur darum, eine Beziehung herzustellen oder zu be-
stätigen. Auf der Party, im Zug, beim Bäcker, in der Fußgängerzone.
Häufig sind es Rituale, die da ablaufen:

A: Wie geht’s?
B: Gut. Und selbst?
A: Ich kann nicht klagen.

Aber wenn einer der beiden sagt: „Nicht so toll, weißt du, Kurt macht
mir echt Sorgen“, dann wird das Ritual durchbrochen, und das wollte
der Fragende vielleicht gar nicht. Dann kommt ein Thema ins Spiel,
dann hat das Gespräch vielleicht Folgen. „Willst du, dass ich mit ihm
spreche?“

Und das sind die Gespräche, die geführt werden, um sich mit je-
mandem über etwas zu verständigen. Im Vordergrund steht nicht der
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Kontakt, sondern eine Sache oder eine Person: vielleicht Kurt, um den
sich einer Sorgen macht. Es geht um Handlungen, um Gedanken, Pro-
bleme, Meinungen, aber auch um Gefühle. Vielleicht haben wir in
einem solchen Gespräch nur das Ziel, dem Anderen etwas mitzuteilen,
damit er unsere Gedanken und Gefühle kennen lernt oder damit er sie
akzeptiert.

Vielleicht wollen wir ihn auch beeinflussen in seinen eigenen Mei-
nungen und Handlungen, wollen, dass er uns zustimmt oder das tut,
was wir vorschlagen oder von ihm verlangen. Aber: Sich verständigen
muss nicht heißen, sich zu einigen.

Nils und Bettina einigen sich bei ihrem Frühstücksgespräch keines-
wegs. Aber das Gespräch zeigt, dass Nils versteht, was Bettina meint,
und umgekehrt. Sie „machen etwas zur gemeinsamen Sache“, wie der
Gesprächstheoretiker Hellmut Geissner (1981, 45) es ausdrückt.

Gespräche können aber auch dazu führen, dass wir uns mit unserem
Gesprächspartner darüber verständigen, dass es keine Einigung über
eine Sache gibt: Nils sieht die Sache mit dem Mülleimer ganz anders als
Bettina und bleibt dabei. Das hat sich im Gespräch so ergeben, darüber
haben sie sich verständigt. Auch wenn Bettina jetzt stinksauer ist.

Dass wir uns in einem Gespräch mit jemandem über etwas verstän-
digen, ist nicht selbstverständlich. Jeder von uns nimmt das, was der
andere sagt, durch seinen eigenen Wahrnehmungsfilter auf, versteht
und interpretiert es nach seinen persönlichen Möglichkeiten und
Interessen. Dieser Filter, dieses Sieb, ist gewissermaßen „geflochten“
aus unserem Sachwissen, unseren Einstellungen und Wertungen, unse-
ren Sprach- und Hörmustern, aber auch aus unserer augenblicklichen
Befindlichkeit. Was der eine meint und sagt, ist vermutlich nie genau
das, was der andere versteht. Ein Gespräch ist immer ein Prozess des
Suchens nach der gemeinsamen Sprache und einem gemeinsamen
„Fleckchen“ des Verstehens, eine Suche im Nebel, der mehr oder we-
niger dick sein kann. Es ist ein Prozess der wechselseitigen Steuerung
durch die Klippen des Missverstehens. Das ist ein Grund dafür, dass
wir den Verlauf eines Gesprächs zwar bis zu einem gewissen Grade
planen, niemals aber genau vorhersehen können.
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In der Gesprächstheorie gibt es eine Reihe von Versuchen, Gesprä-
che zu systematisieren (Geissner 1975, Henne/Rehbock 1982,
Techtmeier 1984). Ich referiere hier meinen eigenen Versuch (Paw-
lowski 1983). Er umfasst vier Systematisierungsschritte:

1. Die erste Ebene, die Ebene der generellen Ziele, haben wir uns be-
reits genauer angesehen: Will man nur einen Kontakt herstellen, un-
verbindlich und folgenlos, wobei das Thema nicht wichtig ist? Oder
geht es um ein Thema, zu dem man sich verständigen will? Ich
werde mich in diesem Buch nur auf Themengespräche beziehen.

2. Den zweiten Klassifikationsrahmen bildet das Begriffspaar öf-
fentlich – privat. In öffentlichen Gesprächen sprechen die Partner
miteinander als Träger sozialer Rollen, als Arzt und als Patient, als
Chef, als Kollegin. Das Gespräch zwischen Bettina und Krause ju-
nior ist ein öffentliches Gespräch, ebenso das anstehende Gespräch
zwischen Bettina und ihrem Chef. Die Beziehung zwischen den
Partnern ist in erster Linie soziologisch bestimmbar.

In privaten Gesprächen sprechen die Partner als Individuen mit-
einander, verständigen sich über individuelle Bedürfnisse und Interes-
sen. Die Beziehung ist sozialpsychologisch zu bestimmen. Das Ge-
spräch am Frühstückstisch bei Hartmanns ist ein privates Gespräch.
In diesem Buch wird es in erster Linie um öffentliche Gespräche gehen.

3. Öffentliche Gespräche unterteile ich auf einer dritten Ebene in
symmetrische und komplementäre Gespräche (Watzlawick 1969).
In symmetrischen Gesprächen hat jeder Partner prinzipiell die glei-
chen Handlungsmöglichkeiten. Er hat das Recht und die Möglich-
keit, zu fragen, Fragen zurückzuweisen, aufzufordern, sich zu wei-
gern, zu behaupten, Behauptungen in Frage zu stellen.

Solche symmetrischen Gesprächssituationen sind Informations-
und Planungsgespräche.
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Tab. 1 Informations- und Planungsgespräche

Anlass unterschiedliche Informationsverteilung 
(zum Beispiel unterschiedliche Arbeits-

schwerpunkte Spezialisten

Ziele Informationsaustausch, Erarbeiten einer
gemeinsamen Handlungsbasis.



In komplementären Gesprächen sind die Handlungsmöglichkeiten
der Partner unterschiedlich, die Sprechrollen festgelegt und oft
nicht austauschbar, meist aufgrund des unterschiedlichen Status
und der unterschiedlichen Kenntnisse.

Frage Antwort-Gespräche: Einer hat das Recht oder die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen, vom anderen wird erwartet, dass er sie be-
antwortet. Diese Asymmetrie ergibt sich aus der Rollenbeziehung
der Partner oder ist ein Ritual, die diese Gesprächsform konstituiert.
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Diskussionen Anlass strittiger Sachverhalt

Ziele Meinungsklärung oder
Handlungsentscheidung

Debatten Anlass strittiger Sachverhalt zwischen 
Meinungsgruppen (unverrückbare 
Positionen)

Ziel Beeinflussung noch nicht 
meinungsgebundener Zuhörer 
( Abstimmungssieg)

Verhandlungen Anlass strittige Handlungsziele

Ziel Kompromiss (sonst gescheitert)
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Tab. 2 Meinungsgespräche

Machtunterschied groß

Machtunterschied gering

Fragerecht 
ritualisiert

Fragerecht 
institutionalisiert

Interview
Pressekonferenz

Prüfung
Verhör

Zwang zu 
antworten groß

Zwang zu 
antworten gering 

Abb. 2 Asymmetrie in Gesprächen
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