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Merkwürdig ...
Verhandlung mit Lieferanten: nur Missverständnisse.
Vorstellungsgespräch: als wäre man im falschen Film.
Treffen mit einer wichtigen Führungskraft: der wirkt beleidigt.
Technische Pannen beim Vortrag: keiner fühlt sich verantwortlich.
Wichtige Diskussion: es kommt einfach nichts rüber.
Dahinter steckt oft etwas sehr Merkwürdiges: Viele Menschen greifen
in schwierigen Gesprächs-Situationen auf Haltungen zurück, die sie
kaum trainiert haben - und "verkaufen" sich denkbar schlecht. Denn
sie verlieren ihre Natürlichkeit, ihre Authentizität, ihre normale Lebendigkeit - und damit auch das Vermögen, einfühlsam und kreativ auf
Unerwartetes zu reagieren.
Stattdessen nehmen sie eine künstliche "öffentliche Haltung" bzw.
"Kompetenz-Haltung" ein: Sie werden förmlicher, steifer, unsensibel,
begeistern nicht mehr, reden langweilig, abstrakt und kompliziert und
wundern sich, dass der Kontakt zum Gegenüber oder zur Gruppe abreißt. Und sind dabei fest davon überzeugt, nur so seien sie wirklich
professionell und wirkten kompetent. Schlechte Vorbilder gibt es genug - bei Managern, Politikern und Fernsehmoderatoren genauso wie
bei Pfarrern, Lehrern und Ärzten etwa.
Ein wirksames Gegenmittel ist Authentizität. Sie entsteht, wenn wir
eine Art "innere Erzählhaltung" einnehmen - ähnlich wie im Alltag, in
der Familie oder unter Freunden und Bekannten. Wir reden dann in
einfacher, konkreter, lebendiger Erzählsprache, sind aufmerksam für
Informationen und Emotionen, zeigen doppelten Respekt (sich selbst
und den anderen gegenüber) - und sind flexibel. Vorausgesetzt, wir
fühlen uns einigermaßen sicher - wie in den vertrauten Situationen des
Alltags.
Im Seminar wird deutlich, wie man auf diese Weise viele schwierige Gesprächssituationen meistern kann. Methoden: im Plenum und in Kleingruppen realitätsnahe Simulationen (bei denen man gleich Alternativen
ausprobiert) mit Mehrfach-Feedback, kleine Übungen etwa zum "NeinSagen" und "eingearbeitete" Theorie. Zur Vorbereitung sollte jeder
Teilnehmer zwei schwierige Gesprächssituationen aus seiner Praxis in
Stichworten notieren und mitbringen (ca. 10 Zeilen DIN-A-4).
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Gesprächs-"Führung"?
Wissen, was man vom Gespräch möchte;
neugierig und authentisch fragen;
Respekt haben vor dem Partner und dessen Aussagen und Impulsen folgen,
ohne sein Ziel aus den Augen zu verlieren.
Also im Gespräch ...

... Führen durch Folgen!
Manche fragen ...
... lieblich wie eine Märchentante
... unbeteiligt wie bei der Tagesschau
... glitschig wie ein Regierungssprecher
... bürokratisch wie eine EU-Verordnung
... hemdsärmelig wie bei der Familienfeier
... aufdringlich wie ein Marktschreier
... engagiert wie am Küchentisch
... künstlich wie eine Perücke
... hochnäsig wie Graf Cox
... nett wie eine Konfirmandin
... derbe wie beim Schützenfest
... nervig wie ein Marktschreier
... erhaben wie der liebe Gott
... lustig wie ein Lachsack
... präsent wie ein Zirkusdirektor
... belehrend wie ein Schulmeister
... tragisch wie bei einer Beerdigung
... leiernd wie ein Bahnhofsvorsteher
... bigott wie ein Priester
... kühl wie ein Eisblock
... pfiffig wie ein Lausbub
... förmlich wie bei Staatsakt
... bellend wie ein Feldwebel
... witzig wie beim Männerstammtisch
... kompliziert wie beim Uni-Kolloquium
... richtig gut!
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Erzählen
hilft nicht immer, aber meistens!
1. Zum Beispiel, wenn das Thema und das Ziel des (wichtigen) Gesprächs noch
nicht ganz klar sind: Erzählen Sie anderen davon, so, wie Sie davon auch im
Café oder beim Abendessen erzählen würden. Das hilft häufig zum weiteren Klären, und oft entstehen durch Nachfragen bessere Ideen für das Vorhaben.
2. In welche Schritte - ganz präzise und erzählerisch ausformuliert - läßt sich das
Thema im Blick auf das Ziel zerlegenzerlegen?
3. "Liegenlassen" solcher Entwürfe für einigeZeit - und dann noch mal jemandem
davon erzählen - bewirkt oft Wunder und schärft den eigenen Blick!
4. Bei jedem Teilaspekt sich fragen: Klappt das Ganze auch "ohne"? Dann kann es
auf den Müllhaufen der Geschichte!
5. In allen Gesprächssituationen sollte man möglichst stark die Erzählsprache des
Alltags benutzen: Alle von uns sind tagtäglich in dieser Sprache trainiert und verstehen sie auf Anhieb. Fachchinesisch und gestelztes Beamten- bzw. Wissenschaftler-Deutsch müssen beim Zuhören regelrecht übersetzt werden - und das
ist anstrengend und bringt einen vorübergehend aus dem Zuhören raus.

Erzähl-Stimme

Erzähl-Haltung
innerlich: Engagement, Kopf +
Bauch,
Verbindlichkeit, Ursprünglichkeit
äußerlich: Gestik, Mimik,
Körperhaltung, Hinwendung

Modulation
Lautstärke
Aussprache
Glaubwürdigkeit

Erzählen
wie im Alltag
Erzähl-Logik
Anfang (Appetitmacher)
Aufbau und Gliederung
Verknüpfungen
Schluss (Fazit, “Bonbon”)
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Authentisch sein
heißt:
Gleichzeitig

lebendig & glaubwürdig
sein!

"Authentizität" als kommunikatives Werkzeug
Es ist ein ganz merkwürdiges Phänomen: Viele Menschen greifen in besonders schwierigen
Kommunikations-Situationen auf Haltungen zurück, die sie kaum trainiert haben - und kommen
dann prompt ins Schleudern. Denn sie verlieren ihre "private Haltung", ihre Natürlichkeit, ihre Authentizität, ihre normale Lebendigkeit - und damit auch das Vermögen, einfühlsam, kreativ und
spontan auf überraschende Anforderungen zu reagieren. Das bezieht sich auf Auftritte vor Gruppen, vor Presse, Funk und Fernsehen genauso wie auf Präsentationen vorm Vorstand. Aber das
Phänomen tritt auch auf bei Fernsehmoderatoren und Reportern, bei Politikern und Verbandsfürsten - und auch bei Pädagogen und Psychologen!
Das einfachste in schwierigen Situationen wäre eigentlich, das zu tun, was man am besten kann.
Also so zu sein, wie man es ein Leben lang tagtäglich geübt hat: Man selbst sein, normal zu
sprechen, Emotionen zu zeigen, glaubwürdig sein - kurz: authentisch sein. Wir haben dabei gelernt, was wir tun müssen, damit unsere Informationen und Emotionen so beim Gegenüber ankommen, wir wir es wollten. Wir sind dann automatisch in einer Art "innerer Erzählhaltung" wie
in der Familie, unter Freunden und Bekannten und im Beruf - eben wenn wir uns sicher fühlen.
Wir wirken dann meist sehr verständlich, lebendig, glaubwürdig und spannend - mit einer natürlichen Logik, mit einer lebendigen Stimme, mit einfachen Worten, mit passender, überzeugender
Mimik und Gestik.
Aber wehe, wir spüren hohe Erwartungen an uns, der Druck nimmt zu, es kommt jetzt wirklich
darauf an, wir stehen vor ungewohnten Situationen! Dann verlieren viele ihre Sicherheit, ihre "innere Erzählhaltung", ihre "private Haltung". Sie nehmen eine künstliche "öffentliche Haltung"
ein (und denken meist, nur das sei die erwartete und passende "Profi-Haltung"). Dadurch werden
sie förmlicher, steifer, begeistern nicht mehr, reden langweilig, abstrakt und kompliziert und wundern sich, dass der Kontakt zum Publikum oder zum Gegenüber abreißt. Leider ist der Wechsel
zur Kunsthaltung bei vielen Menschen sehr stabil. Der Hauptgrund: die schlechten Vorbilder im
Beruf, in der Politik und im Fernsehen - mit die Hoffnung, so kompetenter zu wirken!
Um authentischer aufzutreten, muss man keine völlig neue Haltung lernen: Die "innere Erzählhaltung" des Alltags beherrscht jeder. Aber man braucht zum Beispiel mehr Mut, auch in StressSituationen diese Haltung zu bewahren und (wo es geht) Geschichten zu erzählen. Wer aus
seiner "inneren Erzählhaltung" heraus die Kommunikation gestaltet, erzeugt neben mehr Anschaulichkeit auch mehr Authentizität, also Lebendigkeit und Glaubwürdigkeit.

Authentizität ist nun mal ein sehr wichtiges Werkzeug für die Arbeit mit Menschen,
für Kennenlernen, Konfliktlösung, Denkanstöße, Ziele, Visionen und vieles mehr!
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Authentizität: Thesen und Tatsachen
Merkmale
- "Authentisch" meint: echt sein, man selbst sein, zuverlässig sein, keine künstliche Rolle spielen.
- Die Hauptmerkmale von Authentizität sind:
lebendig (nah am Leben, emotional, engagiert) und glaubwürdig (überzeugend, stimmig,
seriös, zuverlässig vertrauensvoll)!
- Glaubwürdigkeit: Dieser Mensch hat die Würde, dass ich ihm glaube bzw. vertraue.
- Lebendigkeit: Ich sehe, höre und spüre, dass der andere mitten im Leben steht und aus dieser
Haltung heraus denkt, redet und handelt.

Sinn und Zweck
- Authentizität ist wie ein gut geöltes Förderband,
auf dem gewünschte Informationen oder Fragen gut zum Gegenüber transportiert werden.
- Je authentischer jemand ist, desto besser ist der Kontakt zum Gegenüber.
Desto eher kann man den anderen bewegen, berühren und überzeugen.
- Wir alle haben ein gutes Gespür dafür, wann jemand authentisch ist
(gelernt oder biologisch bedingt?).
- Das hilft uns, ihm zu vertrauen und/oder uns gleichberechtigt mit ihm/ihr auseinanderzusetzen.

Vorteile
- begeistern; überzeugen; guter Kontakt
- Ausstrahlung; Ehrlichkeit; Offenheit
- Respekt für sich und die anderen
- kreativ sein; unterhaltsam sein; humorvoll sein
- Konflikte besser lösen
- andere zu dem allen ermuntern

Hindernisse
- eigene Angst, Unsicherheit, wenig Selbstvertrauen
- (scheinbar) erfolgreiche Modelle aus privatem, beruflichem und öffentlichem Umfeld
- fehlendes Wissen, wie Authentizität wirkt und wie man sie erreichen kann

How to do it
- Der Königsweg zur Authentizität ist die "innere Erzählhaltung" - also Erzählen wie im Alltag:
mit Beispielen und Geschichten, mit erzählerischer Logik, Stimme, Sprache,
Körperhaltung, Mimik und Gestik.
- Nebeneffekt: Dadurch werden die Informationen oder Fragen nicht nur lebendig und
glaubwürdig, sondern meistens auch recht verständlich und spannend (interessant, emotional).
- Feedback einholen von Zeugen und Teilnehmern, dazu eigene Videokontrolle;
Leitfragen: Kommt das meiner Alltagshaltung nahe? Wo nicht? Warum nicht?

Vorsicht!
- Es gibt auch ein "Zuviel" an Authentizität: Wer immer alles sagt, was ihm gerade durch den
Kopf geht, kann andere damit schnell vor den Kopf stoßen. Also: Authentizität kontrollieren!
- Außerdem gibt es oft Situationen, in denen das Gespür für Authentizität versagt (oder unterdrückt wird): Dann vertraut man Menschen, die in dem Moment nicht authentisch sind. Zum
Beispiel, weil man sie als gut, glaubwürdig ansehen will - auch wenn es genügend Anzeichen
gibt, dass das nicht stimmt.
- Und es gibt auch Situationen, in denen Authentizität nicht so wichtig ist: Wenn das Interesse an
einer Information oder einem Problem so groß ist, dass fast nur die Sachebene von Bedeutung
ist.
- Vorsicht! Wenn jemand authentisch erscheint, heißt das nicht unbedingt: So ist der Mensch
wirklich! Man kann "Authentizität" nämlich auch spielen bzw. ganz bewusst ("auf Knopfdruck")
einsetzen - aus guter oder aus schlechter Absicht!
- Aber lieber mit guter Absicht gut Schauspielen
als mit schlechter Absicht schlecht Sch-l-auspielen!
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Gespräche und Besprechungen:
Thema und Person lebendig miteinander verbinden!
Leisetreter

Freunde
Schweiger

Despoten

Bluffer

Als
Gesprächspartner
gibt's...

Aschenputtel
Kämpfer

Schwätzer
Feinde

Lautsprecher

Gespräche und Besprechungen gelingen besser, wenn
... der/die Fragende in einer lebendigen Erzählsprache ("wie im Alltag") die Fragen stellt, nachhakt, freundlich unterbricht, erstaunt ist usw.. Etwa 50 Prozent unserer Gesprächspartner lassen
sich von uns führen: Wir geben die Ebene von Lebendigkeit und Einfachheit vor, auf die sich die
Gesprächspartner dann einlassen.(25 Prozent sind immer gut, egal wie schlecht wir sind; 25 Prozent sind so aufgeregt, daß fast alle Kunst der Gesprächsführung versagt.)
... der/die Fragende das Interesse am Gesprächspartner nicht nur vorgaukelt, sondern beim Gespräch so stark wie möglich wirklich hat (selbst wenn der Inhalt der Aussagen mehr oder weniger
bekannt ist). Ernsthaftes (und nicht nur floskelhaft betontes) Interesse macht es den Partnern meistens viel leichter, spannend zu antworten.
... der/die Fragende vorher die Bedingungen des Gesprächs klargemacht hat: zur Verfügung stehende Zeit, Ziel, Wunsch nach einfachen, lebendigen Antworten und konkreten Geschichten
bzw.Beispielen - oder nach einem längeren Statement. Gerade studierte GesprächspartnerInnen
sind ja gewohnt, ein kompliziertes (oft druckreifes) Fachchinesisch zu reden - manche lassen sich
aber darauf ein, so zu sprechen, als würden sie alles einem zehnjährigen Kind erklären. Und
manchmal verstehen es Erwachsene dann gut: der "Sendung-mit-der-Maus-Effekt"!
... es dem/der Fragenden gelingt, herauszubekommen, wo Thema und Person verbunden sind:
Erinnerung an konkrete Erlebnisse, Gefühle (wie Wut, Ärger, Freude), sich in bestimmte beispielhafte Situationen zurückversetzen, Beispiele finden - und was sie den Gesprächspartnern bedeuten. Auf diese Weise werden die Partner nicht nur als Funktionsträger angesprochen, sondern als
empfindende Menschen, die einerseits ein wichtiges Wissen (fachlich und sozial) haben - und andererseits eben "normal" sind.
... möglichst häufig konkrete Beispiele und konkrete Erlebnisse angesprochen werden. Die GesprächspartnerInnen können sich dann viel sicherer fühlen - abstraktes Reden ist meist viel anstrengender und unbefriedigender.
... bei Unterbrechungen oder Nachfragen spürbar wird, dass das im Interesse der Verständlichkeit und Glaubwürdigkeit geschah - und nicht aus Unhöflichkeit, Konkurrenz oder Gemeinheit. Sicherlich sind manche GesprächspartnerInnen dabei empfindlicher als andere, aber wenn in mir als
dem/der Fragenden die innere Haltung stimmt, dann ist das Risiko für eine peinliche Irritation nicht
so groß.
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Checkliste "Gespräche authentisch meistern"
Grundhaltung
Doppel-Respekt, Offenheit, Achtung und Toleranz (bezogen auf sich & die andern!)

Planung
1. Um was geht es alles im Gespräch? (die Themen in zwei kurzen, klaren Sätzen)
2. Warum gerade jetzt? (die Anlässe, die dringenden Bezüge)
3. Welches sind meine Ziele? Genauer: Welche Botschaft soll ankommen (Form: Was
erzählt der Gesprächspartner hinterher in ein bis zwei Sätzen einer Person in seiner
Umgebung?
4. Welches sind die Grundideen zur Umsetzung? (Gesprächsort, Atmosphäre, Dauer)
5. Welche Fragen habe ich zu welchen Themen? Welche Fragen gibt es an mich?
6. Wo besteht vermutlich ein Konflikt? Welches sind die Pole bzw. Gegensätze im Thema? Wer gegen wen oder was?
7. Welches ist der einfachste Aufbau (von dem man flexibel abweichen kann)?
• Lieber kurze Fragen als lange Monologe!
• Lieber Geschichten mit Personen als abstrakt-akademische Erläuterungen!
• Lieber lebendige Menschen als steife Funktionsträger!
• Lieber konkrete Beispiele als abstrakte Mini-Diplomarbeiten!
• Lieber ein kleiner, handhabbarer Ausschnitt aus einem Thema als "bei Adam und
Eva" anfangen!
• Lieber weniger Du-bist-Schuld-Statements und mehr nachvollziehbare, einfache,
neugierige Fragen Richtung "Geschichten", "Beispiele", "Was tun?"!

Gespräch
1. Freundlich begrüßen und "menschlichen" Kontakt herstellen
2. Die Anlässe, die dringenden Bezüge für das Gespräch klarmachen
3. Welches sind die Ziele?
4. Selbst authentisch und erzählerisch sprechen und fragen (lebendig, engagiert)
5. Den Partner ermutigen, selbst zu erzählen; nach Beispielen und Geschichten fragen
6. Fragen als kurze Impulse verstehen, die den anderen noch mehr erzählen lassen
7. Aufmerksam sein für emotionale Momente - dort dann weiterführen!

Prinzipielles
Mit einer erzählerischen Haltung auftreten!
Authentisch sein: mehr als die halbe Miete!
Genau planen - geschickt improvisieren!
Engen Kontakt halten zum Partner!
Ich-Botschaften statt Du/Sie-Vorwürfe!
Das Thema mit den Menschen verbinden!
Durch Information und Emotion überzeugen!
Lieber konkrete Beispiele als abstrakte Theorien!
Lampenfieber? Nötig für die Betriebstemperatur!
Angst? Ist OK, schützt und spornt an!
Schwächen? Ausgleichen!
Stärken? Ausspielen!

Führen durch Folgen!
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Lesens- und Studierenswertes
Die beiden folgenden "Anwendungen" sind mir im Laufe der letzten Monate sehr positiv aufgefallen und m.E. sehr nützlich, konkret, informativ und wenig zeitraubend.

Das kleine grüne Buch gegen den täglich Unfug
Autor: Axel Rammlmair
kostenlos downzuloaden über www.ax-xo.com/?page=ebook
Sehr empfehlenswert, unterhaltsam geschrieben, 38 Folien im PowerPoint-Format

Multimediaprogramm "Kommunikation" - Kommunikations- und Konflikttraining im Rahmen der Lehreraus- und weiterbildung
Autoren:Prof. Dr. Wolfgang Eichler und Prof. Dr. Johannes Pankau
Online-Kurs: www.germanistik-kommprojekt.uni-oldenburg.de/index.html
Ansonsten gibt es natürlich jede Menge Bücher zum Thema (einmal bei amazon
o.ä. reinsehen - und schon findet man vor allem auch für verschiedene Berufsfelder einen Haufen Literatur!). Wenn es nur einen hilfreichen Wegweiser durch diesen Dschungel gäbe ...

13 Kontrollfragen "Gespräche authentisch führen"
Welche Risiken geht man ein, wenn man in Gesprächen eine Kunsthaltung einnimmt?
Woran kann man eine solche Kunsthaltung meistens erkennen (mind. drei Aspekte)?
Wie kommen solche künstlichen Haltungen zustande?
Wie lässt sich "Authentizität" einfach (mit zwei Grund-Faktoren) beschreiben?
Warum ist Authentizität wichtig in Gesprächen (mind. drei Vorteile nennen)?
Welche innere Haltung ermöglicht am ehesten, authentisch zu sein?
Was ist in der Regel leichter durchzuhalten: Authentisch sein oder künstlich? Warum?
Was ist unter "Doppel-Respekt" zu verstehen?
Wie und wann kann man "Doppel-Respekt" erfolgreich einsetzen?
Welche Rolle spielen Beispiele und Geschichten in der Gesprächsführung?
Was heißt es: Thema und Person miteinander verbinden?
Was bedeutet der Satz "Information braucht Emotion" für die Gesprächsführung?
Wann kann Authentizität zum Problem werden?
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