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24 Türchen bis Weihnachten –  
Zehn Kommunikationsstrategien zum gleich Öffnen   

                            

 

Unser Alltag ist geprägt von Informationen, Kommunikation, Ritualen, Abläufen, Plänen und häufig auch 

unvorhergesehenen Situationen, die unsere Pläne zunichtemachen. Gerade zur Weihnachtszeit und den 

Feiertagen möchten viele Menschen zur Ruhe kommen, diesem Alltag entfliehen und die Familie treffen. 

Jedes Jahr wieder wird in den Medien über das Konfliktpotenzial in dieser Zeit berichtet und welcher 

Stress auftreten kann. Wäre es da nicht schön ein paar Kommunikationsstrategien unter dem Weih-

nachtsbaum zu finden, welche uns das tägliche Gespräch erleichtern können? 

Der Diplom-Psychologe, Berater, Coach, Therapeut und Supervisor Dr. Manfred Prior hat dazu in seinem 

Buch „MiniMax-Interventionen“ kurze, knappe und auch witzige Kommunikationsstrategien formuliert für 

den Umgang mit Widerstand und sonstigen Herausforderungen des alltäglichen Kommunikationswahn-

sinns. Einige dieser Gesprächstechniken mit minimalem Aufwand und maximaler Wirkung möchte ich 

ihnen in diesem Newsletter vorstellen. 

 

#1 "Immer" stimmt bei Problemen nie!  

"Immer" macht es immer schlimmer. Probleme werden größer und verallgemeinert. Ersetzen sie "immer" 

durch "oft", "in der Vergangenheit" o.ä. und eruieren sie positive Ausnahmen ("wann weniger?").  

 

 

#2 Positive Formulierungen oder „sondern?“  

Formulieren sie nicht nur, was zukünftig nicht mehr passieren soll, sondern immer auch, was stattdessen 

geschehen soll! So werden Ziele festgelegt und nicht das unerwünschte Verhalten in den Fokus genom-

men. 

 

 

#3 Statt eines ängstlichen „Hoffentlich nichts Schlimmes “ besser ein zuversichtliches „Hof-

fentlich Gutes “   

Ein gedachtes oder gesagtes „Hoffentlich nichts Schlimmes“ produziert Ängste und Hoffnungslosigkeit. 

„Hoffentlich Gutes“ fordert zum konstruktiven, zielorientierten Denken auf und es entstehen Zuversicht 

und Hoffnung. 
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#4 „noch nicht …“ 

Eine Prise „noch nicht …“ lenkt die Aufmerksamkeit 

auf Chancen, Möglichkeiten und positive Verbesse-

rungen…Noch-nicht-Lösungen, Noch-nicht-Wissen, 

Noch-nicht-Stärken, etc. 

 

#5 Konstruktive W-Fragen 

Ja-Nein-Fragen sind Zockerfragen, entweder man 

gewinnt oder verliert. Konstruktive W-Fragen (Was, 

Wann, Welche, Wer, Wie, Woran, Wodurch) sind ein 

Denkanstoß und bieten Verbesserungsmöglichkei-

ten.  

 

#6 Konstruktive W-Fragen in kleinen Schritten 

Konstruktive W-Fragen so kleinschrittig wie möglich 

und aufeinander aufbauend formulieren. Dies wirkt 

„Ich-weiß-nicht“-Haltungen vor und fördert eine Er-

fahrung wachsender Kompetenz durch die Fähig-

keit, Antworten geben zu können. 

 

#7 „Angenommen, Sie würden …“ 

Verpacken Sie Ihre Vorschläge durch die „Ange-

nommen“-Technik verbraucherfreundlich, damit sie 

nicht gleich abgelehnt sondern zumindest einmal 

gedanklich durchgespielt werden. Formulieren Sie 

ein Gedankenspiel aus zwei Elementen: 1. An-

nahme (Angenommen, du würdest/ wolltest …) + 2. 

mindestens zwei implizite Vorschläge von wün-

schenswerten Alternativen, wie der Wunschzustand 

erreicht werden könnte. 

 

#8 „Tu mal so, als ob …“ 

Mit der „Tu mal so, als ob …“-Aufforderung können 

Begrenzungen und Einschränkungen überwunden 

werden. Die Person springt über den eigenen Schat-

ten, bekommt eine Starthilfe und es erhöht das po-

sitive Selbstbild. 

 

#9 Nicht-Vorschläge 

Ihre Haltung sollte sein: „Ich mache keinen Vor-

schlag und möchte auch keinen machen.“ Manch-

mal hilft es jedoch, ein wenig paradox schon zuvor 

„festzustellen“, was wahrscheinlich noch nicht geht, 

z.B. „Es muss jetzt noch nicht sein, dass...“ Dies ver-

lockt Gesprächspartner zu hinterfragen, ob es nicht 

doch (schon) geht und sie nehmen vielleicht eine 

„Warum-eigentlich-nicht?“-Position ein. 

 

#10 „gigantisch …!“ – „ein bisschen …“ – „äu-

ßerst …!“ – „durchaus etwas …“ – „höchst …!“ 

– „nicht wenig …“ 

Im Gespräch kann es nützlich sein, zwischen Über- 

und Untertreibern zu unterscheiden. So kann man 

durch bewusstes auch über-/ untertreiben oder be-

wusstes gerade nicht über-/ untertreiben helfen, das 

gegenseitige Verständnis zu verbessern, sprachli-

che Kluften zu überwinden und Zuhörer:innen zu 

überraschen und zu fesseln. 

 

 

 

 

 

Prior bietet einen bunten Mix aus Gesprächsstrategien und mentalen - innerlichen - Haltungen und Einstellun-

gen, da diese oft Voraussetzungen sind, um schwierige Gesprächssituationen zu meistern. Es ist keine Zau-

berei, es ist leicht zu lernen und zu trainieren. Einige davon macht man schon intuitiv in der alltäglichen Kom-

munikation. Manchmal ist es dennoch nicht verkehrt, einiges hin und wieder einmal bewusst einzusetzen, 

damit möglichst viel von dem ankommt, was sie „rüberbringen“ wollen.  

 

        Ich wünsche ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit mit vielen spannenden Gesprächen.  

Ihre Anne Spitzer-Funke 

 

 

Quellen: 

Prior, M. (2022). MiniMax-Interventionen. 15 minimale Interventionen mit maximaler Wirkung (18. Aufl.). Carl-Auer. 

Prior, M. & Winkler, H. (2019). MiniMax für Lehrer. 16 Kommunikationsstrategien mit maximaler Wirkung (6. Aufl.). Beltz. 
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Kulturelle Bildung an Ostthüringer Schulen 

Eine Fotoausstellung zur Maßnahme Kulturagent:innen Thüringen  
im Staatlichen Schulamt Ostthüringen 

Seit dem 19. Oktober 2022 hängt in der ersten Etage des Schulamts in Gera eine neue Fotoausstellung „Kul-
turelle Bildung an Ostthüringer Schulen“. In dieser Ausstellung werden ausgewählte Beispiele für durchge-
führte Schulprojekte im Rahmen der Maßnahme Kulturagent:innen Thüringen in Zusammenarbeit mit dem 
Schulamt an Ostthüringer Schulen der letzten Jahre gezeigt. Die Bilder zeigen explizit, welchen Beitrag die 
Schule an der kulturellen Bildung der Kinder und Jugendlichen leisten kann. Dabei gibt es eine enorme Vielfalt 
der Art und Weise sowie der Formate der Durchführung. Diese hängen oft von der Schulart oder einem be-
sonderen Schulprofil ab. In der Regel sind es einzelne Künstler:innen, die mit ihrer Expertise die Schule unter-
stützen. Die Besonderheit dabei ist die individuelle Begleitung und Beratung durch die Kulturagent:innen und 
Referent:innen für kulturelle und politische Bildung an den Staatlichen Schulämtern. Daher weisen die Projekte 
eine hohe Qualität in der kulturellen Bildung auf.  

Wir laden Sie herzlich ein, sich die Ausstellung anzuschauen und mit uns ins Gespräch zu kommen! 
 
Vorbereitung:   Sybill Hecht (ehem. Koordinatorin für kulturelle und politische Bildung) 
Organisation:   Darina Isserlis (Referentin für kulturelle und politische Bildung) 
Finanzierung:  Janine Pisarek (Landesbüro der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V.) 

 

Ihre Darina Isserlis 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lkj-thueringen.de/projekte/kulturagenten.html
mailto:darina.isserlis@schulamt.thueringen.de

