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Dieses Werkzeug haben Sie immer dabei, es ist Ihre Hand. Es ist eine Hilfestellung, um Themen oder Situationen 
anzusprechen, die als heikel und schwierig eingeschätzt werden. Dinge, die einem schwerfallen, weil man damit 
rechnet, dass sie zu Streit und Eskalation führen, selten aber zu brauchbaren Ergebnissen.

Bei dieser Methode geht es darum, bei schwierigen Gesprächen Sicherheit und eine vertrauensvolle Atmosphäre 
zu kreieren, die dabei hilft, das, was wirklich wichtig ist, dialogisch und auf Augenhöhe zu besprechen.

Oft ist es der Fall, dass man beim Platzieren des eigenen Anliegens mit der eigenen Interpretation beginnt. Das 
wirkt sehr konfrontativ, für den Anderen unverständlich und meist nicht nachvollziehbar. Ein solches Vorgehen 
bringt das Gegenüber in eine Verteidigungshaltung. Der Weg zum Gesprächspartner ist sozusagen blockiert, da 
die Filter der Wahrnehmung des Anderen bereits Alarm geschlagen haben, dass es jetzt gefährlich wird. Das  
eigene Anliegen kann seinen Weg gar nicht mehr in den Anderen finden. Da ist eine – für den hörenden der  
Botschaft – gesunde Schranke davor. Er verschließt sich, weil er a) direkt mit einem indirekten Vorwurf konfron-
tiert ist und b) nicht wissen kann, wie die Sache für ihn ausgeht. Er tut das aus seiner Sicht notwendig Richtige  
und schützt sich.

So wird es schwerer, vom Anderen zu erfahren, was seine Version der Sachlage ist und tut so oder erweckt 
vielmehr den Eindruck, als wäre man selbst derjenige, der über alles Wissen verfügt, was man über das Thema 
wissen kann.

Wer so angesprochen wird, neigt aus Schutzgründen dazu, eben auch eine solche Art der Ansprache zu interpre-
tieren. Woher nimmt mein Gesprächspartner die Gewissheit, dass er sich so im Recht sieht, dass er einen solchen 
Vorwurf platzieren kann? Wie kann er sich so sicher sein, seine Version sei die einzig Richtige?

Meist ist es jedoch so, dass sich die Person, die ein als schwierig erlebtes Thema anspricht, seiner Sache nicht 
sicher ist. Sie stellt nur sicher (wenn auch möglicherweise ungeschickt), dass ihr Anliegen auf jeden Fall den anderen 
trifft. Das tut es auch, prallt aber ab, ergießt sich am ehesten noch in Streit und gegenseitig ausgetauschten Vor-
würfen und steigert sich bis hin zu absichtlichem, aber hilflosem Verletzen des Anderen.

Was also tun? Das Gespräch ist dennoch wichtig! Über das Thema muss gesprochen werden. Es bleibt kein  
anderer Weg als die Klärung. Nur der produktive Austausch stoppt das immer düster werdende „Kopfkino“.

Wie also kann man etwas Heikles in Sicherheit für alle Beteiligten an- und aussprechen und gleichzeitig ehrlich 
und respektvoll sein? Mittels der ausgewogenen Mischung aus Selbstvertrauen, Bescheidenheit und Können.

 → Haben Sie das Vertrauen in sich selbst, dass Ihre Meinung relevant ist und gehört werden muss. Und zwar 
von der Person, um die es tatsächlich geht!

 → Seien Sie bescheiden genug, um zu wissen, dass Ihre Meinung ein Beitrag, nicht aber die reine Wahrheit selbst 
ist! Es ist sehr gut möglich, dass sich Ihre Meinung ändert, wenn Sie vom Anderen weitere, ergänzende 
Informationen eingeholt haben. Eine Meinung darf sich ändern!

 → Seien Sie sich klar darüber, dass Sie dann das nötige Können bereits besitzen, wenn Sie das Selbstvertrauen 
haben, delikate Gespräche zu führen, in denen es Ihnen gelingt Offenheit, Sicherheit und Ehrlichkeit für 
ganz natürlich zu halten. Man wird Ihnen dankbar dafür sein.

- Wichtiges und Schwieriges ins Gespräch bringen -
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Die beste Weise sein Anliegen mitzuteilen, ist, den eigenen Weg des Handelns von Anfang bis Ende nachvoll- 
ziehen zu können.

 → Fakten sind am wenigsten kontrovers.

 → Fakten sind überzeugender als subjektive Schlussfolgerungen.

 → Fakten verhindern, dass Sie mit einer Auseinandersetzung beginnen!

 → Wer überzeugen will, sollte mit seiner Sicht der Fakten anfangen und Wissen teilen. 

 → Man will keinen Dialog „gewinnen“, sondern seine Meinung äußern.

 → Der Andere soll nachvollziehen können, was man selber denkt.

 → Fakten allein sind nicht viel – erst in Kombination mit entsprechenden Schlussfolgerungen werden  
sie relevant und fordern eine offene Aussprache. Das führt zum nächsten Punkt.

 → Sammeln Sie genug Fakten, häufen Sie sie aber nicht an.

Wenn Sie nun also in einem Gespräch sind, den Austausch zu einem heiklen Punkt gesucht haben, können Sie  
auf fünf Punkte zurückgreifen, die Ihr Gespräch begleiten und strukturieren können:

Wenn Sie in einem schwierigen Gespräch sind, nutzen Sie Ihre linke Hand wie folgt als Unterstützung:

Der Z.E.I.G.E.-Pfad als Hosentaschenwerkzeug
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Zeige Deine Fakten =

Erzähle Deine Geschichte =

Interessiere Dich für den Pfad der Anderen
=

= Gehe vorsichtig vor

= Ermutige zum Widerspruch

Z.E.I.G.E. Modell

Z = Zeige Deine Fakten



 → Erklären Sie dem Gegenüber, wie Sie die Fakten interpretieren. Machen Sie deutlich, dass Sie hier mo-
mentan eine Interpretation anbieten, nämlich „Ihre Geschichte“.

 → Machen Sie deutlich, was die Fakten und Ihre Interpretation für Sie bedeutet, bei Ihnen auslöst.

 → Entschuldigen Sie sich nicht für eigene Ansichten. Sie sind nicht Ihr Standpunkt – Sie haben einen!

 → Stellen Sie Sicherheit her, so dass der Andere heraushört, was auch wirklich in Ihrer Geschichte drin ist. 
Sie tun dies, indem Sie darauf hinweisen, dass das Vorgetragene Ihre Sicht der Dinge ist, aber nicht die 
ganze Wahrheit abbildet.

Z.
E. I.

G.
E.

E = Erzählen Sie Ihre Geschichte
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 → Entscheiden Sie sich dafür, von den Anderen zu lernen, anstatt etwas durchsetzen zu wollen.

 → Lassen Sie sich deren Versionen erzählen und sammeln Sie weiter Informationen ein.

 → Lassen Sie sich erklären, wie der Andere auf seine Ergebnisse kommt.

I = Interessieren Sie sich für den Pfad der Anderen

 → Mildern Sie Aussagen in Eindrücke ab. Verpacken Sie eigene Sichtweisen in Geschichten, welche die Fakten 
transportieren.

 → Wer zu beharrlich auftritt, schafft es mit seinen Informationen nicht bis in den Anderen – er schafft es nicht 
durch dessen Wahrnehmungsfilter.

 → Vorsichtige Formulierungen erhöhen den Einfluss.

 → Seien Sie vorsichtig, aber nicht feige! Treffen Sie keine „Entweder-Oder-Entscheidungen“, also keine Ab- 
schwächung durch Kleinreden der Fakten, durch das Herausstellen der Unwichtigkeit der Fakten: wenn man 
Sie beim Verleugnen der eigenen Fakten beobachtet, wird man Ihre Unsicherheit bemerken und die Botschaft 
erreicht in keinem Fall ihr Ziel.

 → Gehen Sie nicht zu weich und nicht zu hart vor, sondern gerade richtig abgewogen.

 → Sorgen Sie für die Sicherheit des Anderen. Machen Sie deutlich, was Sie nicht wollen. Beispielsweise  
Schuldige finden, eskalieren, usw., sondern dass Ihnen am Gelingen des Gesprächs und an der Verbesserung  
der Beziehung, bzw. an einer Lösung gelegen ist.

G = Gehen Sie vorsichtig vor

 → Die Ermutigung zum Widerspruch ermutigt den Anderen und gibt ihm Sicherheit, dass seine Meinung  
zur Findung einer Lösung wirklich gefragt ist.

 → Versichern Sie, dass Sie auch mit konträren Ansichten umgehen können, ja sogar wollen, weil es das  
Thema voranbringt. 

 → Fordern Sie die Geschichten des Anderen ein, wie Sie selbst eine erzählt haben.

 → Fragen Sie offen, was Sie selbst übersehen haben könnten. Was kann man noch dazu sagen? Was fehlt?

 → Fragen Sie nach, ob das Erzählte von Jemandem anders gesehen wird. 

 → Machen Sie deutlich, dass es so etwas Unwahrscheinliches wie die Wahrheit annäherungsweise erst geben wird, 
wenn möglichst viele ihre ergänzende Geschichte erzählt haben.

 → Was aber tun, wenn gar keiner in den Dialog der Geschichten eintritt oder man Kollegen bzw. Gesprächspartner 
entdeckt, denen man ansieht, dass sie nicht überzeugt sind?

 → Dann widersprechen Sie sich selbst! Fragen Sie, was sein würde, wenn die Faktenlage ganz anders, ja sogar 
andersherum zu deuten wäre?! ...

E = Ermutigen Sie zum Widerspruch
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