
© Bildungsverlag EINS GmbH, 2012,  
http://www.bildungsverlag1.de 

 

1 

Gesprächsführung 3: 
 
Das Problemgespräch 
 
Das Problemgespräch ist etwas anders geartet als die bisher behandelten 
Gesprächstypen, in denen es um Motivation, Kritik und Konflikt ging. Es gilt auch 
hier der Aufbau: 
 
- Türöffner 
- Sachverhalt 
- Anliegen 
 
und die Regeln der Kommunikation: 
 
1) Kein Vorwurf in Tonfall, Wortwahl, Mimik und Gestik, 
2) nüchterne und genaue Beschreibungen, so wenig Wertung wie möglich 
 
Der Unterschied ist jedoch: Beim Problemgespräch muss erst einmal das Problem 
gesucht, definiert und dargestellt werden. Es ist ein Analyse-Instrument und dient 
deshalb häufig zur Vorbereitung des eigentlichen Gesprächs (Was genau ist der Kern 
des Konflikts?), aber auch, um zu sehen, welche Maßnahmen man zur Lösung des 
Problems ergreifen muss.  
 
Das Wichtigste bei einem Problemgespräch ist es, die richtigen Fragen und 
Gesprächsmethoden anzuwenden, um die Problematik einer Situation 
herauszufinden. 
 
In Alltagssituationen und bei einem freundschaftlich-kollegialen Verhältnis genügt 
es dabei unter Umständen, einfach zu fragen „Sag’ mal, du bist in letzter Zeit so 
zerstreut – was ist eigentlich los mit Dir?“ Aber oft genug weiß der Betroffene 
selbst nicht, was eigentlich „mit ihm los ist“. Dann braucht er ein Gespräch, um 
das für sich herauszufinden. 
 
Beispiele  
 
Methode Beispiel Erläuterung 
konkrete Fragen 
zum Problem 

Was stört Sie an der Zimmer- 
einrichtung, Ihrer Kollegin, dem 
Arbeitsablauf…)? 
 
Woran wird für Sie sichtbar, dass Herr 
/  Frau Y Sie isoliert (ausnutzt, nicht 
mag…)? 
 

ruhig zuhören, in 
keinem Fall Partei 
ergreifen, weder 
für den Gesprächs- 
partner noch sonst 
jemanden 

auf Gefühle 
eingehen 

Das ist aber ärgerlich (verletzend, 
irritierend...)!  
 
Wenn Sie das so erlebt haben, kann ich 
Ihre Frustration verstehen. 

aber nicht einen 
Dritten, von dem 
die Rede ist,  
abwerten (z.B. 
„das war gemein 
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Sie wirken auf mich traurig 
(deprimiert, mit den Gedanken 
woanders, bedrückt…). 
 

von ihm/so ein 
hinterhältiger 
Kerl...“) 

offene Fragen, 
auf die das 
Gegenüber 
ausführlich 
antworten kann 

Erzählen Sie einmal, wie das passiert 
ist. 
 
 
Wie ist es denn zu der 
Terminverschiebung gekommen? 
 
Wie hat das Ganze denn angefangen? 
 
Woran könnte es liegen, dass Herr Y 
Sie so behandelt, der Arbeitsablauf 
ungünstig ist, Sie mit Ihren Ideen nicht 
durchdringen...? 
 
Vergleichen Sie einmal die derzeitige 
Situation mit der vor einem Jahr. Was 
hat sich geändert? 

zuhören! erst 
danach einen 
Kommentar geben 
(oder auch nicht) 
Vorsicht: nicht auf 
die Suche nach 
Schuldigen gehen. 

Fragen nach 
Zusammenhängen 

Wer/was hat Einfluss auf das 
Geschehen? 
 
Wer hat Mitspracherecht, wer welche 
Entscheidungsbefugnis, Kompetenz, 
Wissen, Verbindungen...? 
 

 

wiederholen, was 
der andere sagt, 
sinngemäß, mit 
eigenen Worten, 
gekürzt; 
manchmal genügt 
ein „hm“ oder „so 
was“ oder sogar 
ein interessierter 
Blick 
(aktives Zuhören) 

A: Ich finde den ganzen Arbeitsablauf, 
wie er jetzt ist, bescheuert. 
B: Du kommst mit dem neuen Ablauf 
nicht zurecht? 
A: nein, jetzt muss ich erst dreimal mit 
der Kirche ins Dorf, wenn ich Material 
holen will. 
B Also es geht um den langen Weg! 
A: Ja, wenn die Kiste neben mir stehen 
würde, wäre alles viel einfacher. 
B: Ja, da war sie doch früher. Da sollte 
sie auch wieder hin, meinst du? 
A: Richtig, dann wäre mein Problem 
gelöst. Eigentlich könnte ich doch mal 
Gerd fragen, ob das nicht geht, dann 
brauche ich mich nicht mehr zu 
ärgern. 
 

Durch den Ärger 
wird A blockiert. 
Durch Bs 
Wiederholung fühlt 
sich A verstanden. 
Dadurch wird die 
Denkblockade 
gelockert und A 
findet von allein 
eine Lösung. 

bei Lösungssuche Was wollen Sie, dass ich für Sie tue? 
Träumen Sie einfach: wie hätten Sie es 
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gerne? 
 
Was müsste geschehen, damit Ihr 
Problem gelöst wird? Fragen Sie jetzt 
erst einmal nicht nach der Realisier- 
barkeit! 
 
Wenn Sie sich etwas wünschen 
könnten, was würden Sie sich 
wünschen? 

 
Fragwürdig und äußerst vorsichtig einzusetzen ist allerdings - wie auch bei anderen 
Gesprächsarten - die „Warum“-Frage. Was soll man schließlich auf die Frage 
antworten: „Warum bist du so unkonzentriert und zerstreut? Warum so traurig?“ 
wenn sich der andere gerade selbst vergebens um eine Antwort darauf bemüht. 
 
Verpönt ist auch ein Dialog nach dem Muster:  
A: „Ich habe solchen Ärger mit meinem Chef!“ 
B: „Dann beschwere dich doch bei seinem Vorgesetzten!“ 
Ratschläge sind Totschläge. 
 
Beispiel und Übung für ein Problemgespräch 
 
Nehmen wir folgenden Fall an: 
Martha Riedl, Ende 47, unverheiratet, lebt privat sehr zurückgezogen. Ihr Beruf als 
Sekretärin in der Realschule des Städtchens Oberheim steht in ihrem Leben an 
erster Stelle. Persönlich strahlt sie Energie und Tüchtigkeit aus und wirkt dabei 
freundlich, aber distanziert; sie neigt nicht zu persönlichen Gesprächen. Von ihrer 
Rektorin, dem Lehrerkollegium und den Schülern wird sie sehr geschätzt. Vor 
einem Jahr wurde nun die Realschule von Unterheim wegen geringer Schülerzahl 
mit der Realschule Oberheim zusammengelegt. Seither teilt sie ihr Arbeitszimmer 
mit der Halbtagssekretärin Maria Foller und mit der Verwaltungs-Auszubildenden 
Rita Bringer aus Unterheim. Frau Foller ist 34 und hat 2 Kinder; Frau Bringer, 26, 
schult wegen einer Allergie von Arzthelferin auf Verwaltungsfachangestellte um. 
Beide haben auch privat Kontakt miteinander und unterhalten sich auch über 
private Angelegenheiten in ihren Pausen. Es ist im Übrigen geplant, das große 
Zimmer durch eine Trennwand zu teilen und Frau Riedl das Rektorats-Vorzimmer zu 
geben. Aber das dauert noch eine Weile. 
 
Seit einigen Monaten beobachtet die Rektorin der Schule, dass Frau Riedl zwar 
nach wie vor ihre Arbeit vorbildlich durchführt, dabei aber sehr gedrückt und 
niederge-schlagen wirkt und sich sehr zurückgezogen hat. Der Rektorin vermutet, 
dass das mit der neuen Situation zusammenhängt, aber wo genau liegt das 
Problem? Das versucht sie in einem Problemgespräch mit Frau Riedl 
herauszufinden. 
  
Türöffner 
Rektorin nachmittags kurz vor 16.00 Uhr; der 

Anrufbeantworter ist eingeschaltet 
günstige Gesprächs- 
bedingungen schaffen 
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und das Schild „Bitte nicht stören“ 
hängt an der Tür. 
Guten Tag, Frau Riedl, bitte nehmen 
Sie doch Platz. Sie hatten ja wieder 
einen anstrengenden Tag heute. 

 
Verständnis für Frau Riedl 
 

Gespräch 
Frau Riedl Das kann man wohl sagen. Ich habe 

das Gefühl, dass es immer schlimmer 
wird. 

Türöffner wirkt; Frau 
Riedl kommt sofort auf 
ihre Gefühle zu sprechen. 

Rektorin Ja, Sie sehen recht erschöpft aus. Was 
ist es denn, was immer schlimmer 
wird? 

Eingehen auf Gefühl 
durch 
Nachfrage 

Frau Riedl Die Arbeit wird einfach zu viel. Vor 
der Fusion war das viel besser! 

Frau Riedl schildert ihr 
Problem: zu viel Arbeit. 

Rektorin Sie meinen, vor der Fusion gab es 
weniger Arbeit?  

Wiederholung, Spiegelung 

Frau Riedl Nein, jetzt verteilt sie sich ja auf 
mehrere, aber früher konnte ich mich 
einfach besser konzentrieren. 

Frau Riedl konkretisiert 
das Problem. 

Rektorin Woran liegt es denn, dass Sie das jetzt 
nicht mehr so können?  

Vermeidung von 
„Warum“-Frage 

Frau Riedl Damals war ich allein im Vorzimmer. weitere Konkretisierung 
Rektorin Stimmt, Sie sind jetzt zu dritt. Aber 

Sie sitzen doch ziemlich weit 
auseinander und die Schreibtische 
wurden extra so gesetzt, dass kein 
Blickkontakt entsteht. Wodurch wird 
die Störung verursacht? Durch die 
Sitzordnung? 

Bestätigung 
Nachfrage 
 
 
mögliche Ursache, aber in 
Frageform  

Frau Riedl Die Sitzordnung ist schon in Ordnung. 
Wenn das dauernde Gequassel nicht 
wäre, wäre ja auch alles in Ordnung. 

weitere Konkretisierung, 
neuer Aspekt  

Rektorin Sie sagen „ dauerndes Gequassel“ – 
was genau meinen Sie denn damit? 
Führen die Damen etwa 
Dauergespräche während der 
Arbeitszeit? 

Wiederholung, Nachfrage 

Frau Riedl Nein, eigentlich nur hier und da; es 
hält sich im Rahmen. Aber es ist die 
Art, wie sie sich aufführen – ich fühle 
mich richtig in die Ecke gestellt. Die 
tun so, als wären sie die 
Hauptpersonen – schließlich bin ich 
hier die Älteste. 

mehrere Aspekte: 
siehe Übung  

 
Übung 
 
Die letzte Aussage von Frau Riedl zeigt mehrere Aspekte: 

1) Isolation am Arbeitsplatz 
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2) Gegenstand der Gespräche zwischen Frau Foller und Frau Bringer lässt 
Martha Riedl ihre private Einsamkeit spüren 

3) Martha Riedl bangt um ihre Chefsekretärinnen-Rolle 
 
Aber welcher dieser drei Aspekte trifft das Kernproblem? Davon hängt die 
Lösungsmöglichkeit ab. Führen Sie als Rektorin das Gespräch weiter. 
 
Lösungsvorschlag, bei dem die 2. Version den Problemkern trifft: 
 
Rektorin Da haben Sie recht, Sie sind ja auch 

diejenige, die hier alles im Griff und 
das Sagen hat. 

Rektorin lotet aus, ob 
dies das Hauptproblem ist 

Frau Riedl Das erkennen die Kolleginnen ja auch 
an. Mich nerven mehr diese privaten 
Gespräche, das lenkt mich einfach ab. 
Ich kann das Thema Kinder und 
Partner nicht mehr hören. 

Hauptproblem ist also das 
Privatleben 

Rektorin Das kann ich gut verstehen – diese 
Beziehungsgeschichten anhören zu 
müssen, kann sehr störend sein. Aber 
verbieten kann man das ja schlecht, 
schon gar nicht in den gemeinsamen 
Pausen. Und bis die Zimmertrennung 
fertig ist, dauert es noch eine Weile.  

Rektorin erkennt das 
Problem und geht darauf 
ein 

Frau Riedl Ja, ein Jahr, aber was ist bis dahin? Zustimmung, aber kein 
eigener Lösungsvorschlag 

Lösung 
Rektorin Haben Sie eine Idee, was man in der 

Zwischenzeit tun könnte? 
Rektorin bestätigt, will 
aber keine Lösung 
aufzwingen 

Frau Riedl Na ja, man könnte die Spanische 
Wand, die im Keller steht, so 
aufstellen, dass es wenigstens eine 
optische Trennung gibt. Und ich wäre 
auch sonst weniger gestört. Aber was 
ist mit den Sekretariats-Pausen? 

Frau Riedl bringt einen 
konkreten Vorschlag 
 
 
Problem noch nicht ganz 
gelöst 

Rektorin Das mit der Wand geht bestimmt; ich 
sage dem Hausmeister Bescheid. Die 
Zimmerlinde würde auch noch gut 
dazu passen, dann sieht es optisch 
noch besser aus. Und was die Pausen 
anbelangt: Sie verbringen Ihre Pause 
in der Cafeteria. 

Rektorin stimmt zu, 
ergänzt Frau Riedls 
Vorschlag  

Frau Riedl Gute Idee – da ich mir ohnehin nicht 
gerne morgens ein Vesper richte, 
werde ich mir eine Butterbrezel im 
Cafe in der Sekretariatspause gönnen.   
Ich kann mir vorstellen, dass ich damit 
gut zu recht komme und die 

Frau Riedl stimmt zu; sie 
fühlt sich verstanden 
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Kolleginnen auch.  
Rektorin Ich freue mich, dass wir eine Lösung 

gefunden haben und wünsche mir und 
Ihnen, dass Ihnen die Arbeit jetzt 
wieder leichter fällt.  

nochmaliges Eingehen auf 
Frau Riedls Gefühl 

 
 
Tipp: 
Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn man ein Problembild zeichnet, in dem eine 
Situation als Schaubild dargestellt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Betriebliche Kommunikation - Fachschulen und Berufskollegs 
 
Der Klassiker „Betriebliche Kommunikation“ vermittelt Kenntnisse in acht 
zentralen Themenbereichen wie z.B. Lern- und Arbeitstechniken, Rhetorik 
und Präsentation, Kommunikation, Konflikte, Motivation, Organisation des 
Führens, Betriebliche Gespräche. Verwandte Inhalte zum Thema 
„Problemgespräch“ finden Sie in Kapitel 5. 

Hier geht es zum Titel. 
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