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Checkliste zur Gesprächsvorbereitung 
 

1. Anlass klären und den richtigen Gesprächspartner finden 
 

• Gesprächsbedarf und Beweggründe klären 

• Besteht eine Notwendigkeit für das Gespräch? 

• Gibt es negative Folgen, wenn Gespräch nicht statt findet? 

• Sollte ich weitere Sichtweisen einholen? 

• Wer ist / sind der / die richtigen Gesprächspartner 
 

2. Selbstklärung: was möchte ich und was will ich mitteilen? 
 

• Was möchte ich erreichen? (Appell): 

• Was ist mein (Maximal- / Minimal-) Ziel? 

• Welche Wünsche, welche Forderungen habe ich? 

• Was soll er tun oder lassen? 

• Wie kann ich mich unmissverständlich ausdrücken und wie kann ich 
feststellen, ob meine Wünsche richtig verstanden wurden? 

• Worum geht es in der Sache?  

• Welche Themen will ich ansprechen? 

• Welche Rangfolge und Auswahl? 

• Wie ist meine Sichtweise / mein genauer Standpunkt? 

• Welche Argumente, Gründe habe ich? 

• Was ist bei mir los? 

• Wie erlebe ich die Situation? 

• Wie geht es mir damit? 

• Was sind meine Gefühle und Bedürfnisse? 

• Was bedeutet mir die Situation? 

• Wie sieht unsere Beziehung aus? 

• Wie kann ich ein positives Klima schaffen? 

• Wie sehe ich den anderen? Wie stehe ich zu ihm? 

• Wie kann ich Kritik äußern ohne zu verletzen? 

• Wie sieht der andere die Situation? 
 

3. Identifikation mit dem Gesprächspartner: Perspektivwechsel 
 

• Wie sieht der andere das Thema? Was wird er für wichtig halten? Welche 
Argumente wird er hervorbringen? 

• In welcher Stimmung wird er sein? 

• Wie sieht mein Gesprächspartner die Beziehung? 
 

4. Gedankliches Durchgehen des Gesprächs 
 

• Welche Schwierigkeiten sind absehbar? 

• Welches Vorgehen wäre dann angemessen und notwendig? 
 
 

5. Rahmen klären und organisieren 
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• Zeitpunkt 

• Zeitrahmen 

• Raum 

• Material 

• Störquellen 
 

6. Gesprächseinladung 
 

• Einladung oder spontan? 

• Frühzeitig oder kurzfristig? 

• Inhaltliche Mitteilung 

  



 

 
Handout:. www.jms-coaching.de © 
Checkliste Gesprächsvorbereitung  

Seite3 

Anmerkungen 
 
Die meisten inhaltlichen Anregungen stammen aus dem Buch: „Schwierige 
Gespräche führen“, von Karl Benien. 
 
 

Lust auf mehr Input zum Thema Kommunikation? 
 

Sichere dir jetzt mein kostenloses Audiotraining „ 3 Tipps 
für selbstsichere Kommunikation!“ 
 
Anmelden kannst du dich über meinen Blog 
www.jms-coaching.de/blog 
 
 
 
 
 

Copyright 
 
Das Urheberrecht an den Materialien liegt ausschließlich beim Verfasser. Eine 
Vervielfältigung oder Weitergabe ist nicht gestattet.  
 
 

Kontakt 
 

 
 
Julia Meyer-Schwickerath 
Dipl. Psychologin 
Mobil 0179 9024739 
Mail: info@jms-coaching.de 
www.jms-coaching.de 
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