
 

 
 

 

Wie du wichtige Gespräche erfolgreich meisterst – ohne nervige 

Emotionen 

 
Kennst du das? Du liegst abends im Bett und drehst dich von einer Seite 

auf die andere, weil dir ein Gespräch bevorsteht? Du hast Magendrücken 

und weißt nicht, wie du emotional neutral und klar dein Anliegen äußerst? 

Du hast Angst vor Ablehnung, davor ein „Nein“ zu kassieren oder aber du 

musst eine Zusammenarbeit beenden, weil es doch nicht passt zwischen dir 

und dieser Person? 

 

Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung gebe ich dir eine Übung, die dich 

unterstützt, entspannt in Gespräche zu gehen. Du kannst sie für beruflich, sowie 

auch für private Unterhaltungen nutzen, die dir im Moment Magendrücken und 

Herzrasen verursachen. Diese Übung hilft dir, deine momentanen Emotionen zu 

entspannen und nach einigen Wiederholungen sogar vollständig aus deinem 

Leben zu schmeißen. 

Wiederhole diese Übungen ca. 5- bis 6-mal. Du wirst spüren, wie dein 

Magendruck schwächer wird. 
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In der Regel ist es so, dass deine Gespräche zum einen entspannt verlaufen, aber 

viel besser ist noch, dass du dein Unterbewusstsein für völlig neue Lösungen 

öffnest. Sobald eine Emotion gelöst ist, ausagiert und damit keine 

Notwendigkeit besteht, dass du sie noch einmal erlebst, wird sich dein 

Erlebnisrahmen verändern. Jetzt aber geht es erst einmal um deine Gespräche. 

 
1. Sei dir klar, was du erreichen möchtest 

 
Du spürst, es ist Zeit für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter? Du bist auf 

der Suche nach Geschäftspartnern für dein Herzensprojekt? Es tauchen im Laufe 

eines Projektes Befindlichkeiten bei deinen Teamkollegen auf, die für 

Verzögerungen sorgen? 

 

Gewinne in diesen Punkten Klarheit: 

 

• Was will ich erreichen? Passt das in mein Leben und ich spüre ein 

Kribbeln oder Begeisterung in mir? 

• Welche Zwischenschritte sind möglich und für dich akzeptabel? 

• Gäbe es eine noch bessere Variante, die dir im Moment abwegig 

erscheint? 

• Welche Argumente sprechen für eine Veränderung? Schreibe sie dir 

mindestens fünf auf. 

• Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? 
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2. Schaffe Raum und Interesse für dieses Gespräch 
 
Du hast Klarheit darüber, was sich verändern muss. Bitte sorge für eine offene 

Atmosphäre und für Aufmerksamkeit.  

 

Bereite deinen Gesprächspartner vor, indem du deinen Gesprächswunsch 

ankündigst. Wecke Interesse für ein Gespräch, indem du über einen Nutzen für 

deine Firma oder dein Projekt sprichst.  

 

• Kündige deinen Gesprächswunsch an. 

• Schaffe eine entspannte Atmosphäre.  

• Wo liegt der Gewinn für deinen Chef, wenn er dich befördert?  

• Wie partizipiert das Team, wenn an einigen Stellschrauben gedreht wird?  

• Wie verändert sich die tägliche Arbeit, wenn deine Ideen umgesetzt 

werden?  

 

 
3. Respekt und Freundlichkeit 

 
Sprich immer freundlich und respektvoll. Dein Gegenüber wird spüren, wie dein 

Tonfall ist. Egal, um was es geht, es ist keine Arena, in der es um Leben oder 

Sterben geht.  

 

Wie möchtest du, dass man mit dir redet? Alles, was du erreichen willst, kannst 

du freundlich erreichen. Du sprichst mit anderen im Idealfall so, wie du 

möchtest, dass mit dir gesprochen wird.  

 

Das kannst du erreichen, indem du mit der Übung unten deine Emotionen 

milderst oder gar völlig auflöst und neutral wirst. 

 

Ist dein Gegenüber nicht respektvoll oder freundlich, dann stoppe das Gespräch 

sofort. Setze eine Grenze.  

 

Du kannst sagen: 

„Lass uns das Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt führen. In dieser Stimmung 

möchte ich es nicht.“ 

„Wollen wir 15 Minuten Pause machen?“ 

 

Greife nicht an, sondern biete eine Lösung – eine Pause. Es nimmt die 

Emotionen bei deinem Gegenüber in der Regel raus. 

 
 

4. Emotionale Tricks 
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Stell dich auf alle emotionalen Tricks ein. Dein Gesprächspartner wird vielleicht 

eine dieser Taktiken nutzen, um dich Schachmatt zu setzen: 

 

• Lügen und Abstreiten 

 

„Nein, das war ich nicht.“ Bereite dich darauf vor, das geleugnet wird. 

Hast du Beweise (falls notwendig)? 

 

• Drohungen und unter Druck setzen  

 

„Dann kündige ich sofort.“  

„Wenn das dein Ernst ist siehst du die Kinder nie wieder.“  

„Ich werde den Unterhalt sofort kürzen, wenn du mit diesem Mann 

zusammen bist.“ 

„Ich leite das an den Chef weiter.“ 

 

• Mauern und Arme verschränken  

 

„Das sehe ich so nicht. „ 

„Dazu bin ich nicht bereit.“ 

„Das wird unser Team nicht mitmachen.“  

„Die Kinder an Heiligabend bei dir? Niemals, darüber müssen wir gar 

nicht reden.“ 

 

• Weinen und Wehklagen 

 

„Wenn sie mich entlassen, bedeutet das für meine Familie ...“ 

„Nie vertraust du mir.“ 

„Warum tust du mir immer so weh?“ 

„Aber XY hat doch auch einen Fehler gemacht, da hast du auch ein Auge 

zugedrückt.“ 

  

• Sarkasmus und Zynismus 

 

„Na, wollen wir wieder die Frauenquote verteidigen?“ 

„Ach, Frau XY, sie haben aber auch Ideen.“ 

„Herr XY, sie sind aber ja wieder fordernd. Wohl das Superheldenkostüm 

an?“ 

 

• Schreien und Aufbrausen 
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„Wie oft soll ich ihnen noch sagen, dass wir kein Geld für ihre 

Weiterbildung im Budget haben?!“ 

„Nein, ich werde keinen Cent zum Reitunterricht dazugeben!“ 

„Sei jetzt still und sieh zu, wie du deinen Urlaub zahlst!“ 

 

• Schweigen und Totstellen 

 

... 

Dein Gegenüber schaut dich vorwurfsvoll oder mit großen Augen an. 

Keine Reaktion - nada. 

 

• Anklagen und sich beleidigt fühlen 

 

„Sie haben mir die Beförderung versprochen. Wollen sie ihr Wort 

brechen?“ 

„Du hast mir nie richtig zugehört.“ 

„Wie du dir das immer vorstellst. Ich kann das nicht leisten, du bist 

unverschämt.“ 

 

All diese Reaktionen sind zutiefst in unserer Natur verankert. Bereite dich 

mit meiner Übung am Ende darauf vor. Bleib in deiner Mitte und behalte 

den Fokus auf das, was du erreichen möchtest. Mach dir bewusst, dass du 

nicht in einem einzigen Gespräch ans Ziel kommen musst. 

 
 

5. Deine emotionalen Schwachpunkte eliminieren 
 

Welche Punkte aus 4. kriegen dich? Welcher Reaktion stehst du ein wenig 

hilflos gegenüber?  

 

Wahrscheinlich hast du schon reagiert, während du die oberen Punkte 

gelesen hast. Bei welchem emotionalen Trick hat dein Magen sich 

zugezogen? Hast du dich an Gespräche aus der Vergangenheit erinnert, in 

denen du emotional aufgegeben hast, weil du nicht wusstest, wie du deine 

Emotionen bändigen kannst. 

 

Möglich ist auch, dass dich eine der Reaktionen in die Ohnmacht führt, 

weil du keine Worte findest. 

 

Wenn du in deiner Kindheit oft angeschrien wurdest, bist du vielleicht 

zusammengezuckt und still geworden, weil du deine Traurigkeit oder Wut 

herunterschlucken musstest. 
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Dein Ziel ist es, so neutral wie möglich zu werden und das gelingt dir mit 

meiner erprobten Übung. 
 
 

 

Die Übung: 

 

Du wirst jetzt erfahren, wie du dein Gespräch meisterst, ohne nervige 

Emotionen.  

 

Ganz einfach, weil du sie durch diese Übung abbaust. Hört sich toll an, 

oder?  

 

Das Geheimnis dahinter ist, dass deine Emotionen nur solange eine 

Wirkung in dir haben, solange du sie nicht ausagiert hast.  Sobald du frei 

von ihnen bist, tauchen sie in deinem Leben nicht mehr auf. 

 

Los geht‘s: 

 

1. Nimm dir zehn bis zwanzig Minuten Zeit, in denen du Ruhe hast und 

ungestört bist. Mach‘ dein Handy aus und leg‘ deine Füße einfach mal 

hoch. 

 

2. Atme tief ein und aus. Nimm‘ vier bis sechs Atemzüge, in denen du 

den Tag für die nächsten Minuten abstreifst und ganz bei dir 

ankommst. 

 

3. Gut, dann visualisiere jetzt das Gespräch. Wie sieht dein Gegenüber 

aus? Achte auf die Körpersprache und Mimik. Schaut er/sie dich an? 

Wie ist der Ausdruck in den Augen?  

 

4. Wie ist der Abstand zwischen euch? Hast du das Gefühl, dein Raum ist 

groß genug? (Du solltest deine Arme gedanklich ausbreiten können, 

ohne dein Gegenüber zu berühren) Ein Kreis von einem Meter um dich 

herum gehört dir. 
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5. Steht dein Gegenüber zu nah oder zu weit weg?  

Verändere den Abstand und achte genau auf deine Gefühle?  

Ist das Gefühl von zu viel Nähe störend und raubt dir die Luft? Fühlst 

du dich bedrängt?  

Oder hast du das Gefühl, du erreichst dein gegenüber gar nicht?  

 

Nimm dies wahr, ohne gleich einzugreifen. Dies dient deiner 

Wahrnehmung. Es schafft ein Bewusstsein über die Emotionen, die 

zwischen euch wirken. 

 

6. Korrigiere jetzt diesen Abstand. Das geht gedanklich sehr leicht und 

du spürst unterdessen eine Veränderung in deinen Emotionen. Steht 

jemand zu nah, dann schieb solange, bis ca. zwei Meter zwischen euch 

liegen.  

 

Dies ist der Abstand, so dass jeder einen Meter für sich hat. Ist jemand 

weit entfernt, dann hole die Person heran. Gesunder Abstand bedeutet 

zwei Meter von deiner Nase bis zu seiner/ihrer.  

 

Bei wirklich belasteten Beziehungen kann ein größerer Abstand 

wohltuend sein. Beginne dann mit diesem größeren und verändere ihn 

mit jeder Wiederholung. 

 

7. Dann atme einmal durch und beginne, deinen Wunsch/dein Anliegen 

auszusprechen. Bitte sei dabei kraftvoll entspannt. Achte auf deine 

Emotionen.  

 

8. Beobachte genau, wie dein Gegenüber auf deinen Wunsch/dein 

Anliegen reagiert. Male dir aus, was im schlimmsten Fall kommen 

könnte. Geh‘ in einen Film, in dem du angeschrien wirst. Ignoriert 

wirst. Belächelt wirst.  

 

Beobachte, was in dir geschieht. Welche Emotionen steigen auf? 

Agiere sie aus. Schrei zurück. Hole dir einen Knüppel und hau drauf. 

Tobe dich aus.  Vielleicht erinnert dich dieser Moment an einen 

früheren und du wirst traurig. Weine dich aus. Hier hast du den Raum 

dafür – im Gespräch idealerweise nicht ☺. 
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9. Bist du fertig? Super! Wie fühlst du dich gerade? Müde? Erleichtert? 

Feurig? Spüre dich genau – du bist gerade Detektiv/In. 

 

10. Bereite dich auf die zweite Runde vor und starte das Spiel erneut nach 

obiger Beschreibung.  

 

11. Hat sich die Mimik verändert? Der Ausdruck in den Augen? Was ist 

mit dem Abstand? Welche Emotionen steigen in dir auf? 

 

12. Wiederhole dies bitte sooft, bis du eine Veränderung spürst. Solange, 

bis du neutral bist und dir die Reaktionen deines Gegenübers 

gleichgültig sind. Bis du dich leicht spürst. 

 

Ein Richtwert: 

 

Aus der Erfahrung her braucht es 5 bis 6 Wiederholungen. Manchmal 

auch mehr. Gib dir Zeit, bis du dich wirklich entspannt fühlst.  

 

Wiederhole die gleiche Situation am nächsten Tag noch einmal und 

überprüfe dich selbst. 

 

Für welche Situationen eignet sich die Übung? 

 

Du kannst diese Übung auf alle Lebensbereiche anwenden. Ex-

Partner/Innen, Chefs oder Mitarbeiter und deine Familie. Diese Übung 

eignet sich ebenfalls hervorragend für die Vorbereitung von Meetings 

oder Präsentationen. 

 

Spiele dann mit einer Präsentation, einem Workshop oder einem Auftritt. 

 

In Folge dieser Übung sende ich dir noch weitere interessante Mails, die 

dich unterstützen, dich von nervigen Emotionen zu befreien und in deinen 

Erfolg zu gehen. 

 

Möchtest du wissen, warum du deine Ziele nicht erreichst? Dann wird 

dich meine nächste Mail vielleicht interessieren. Ich sende dir ein Video, 

in dem ich dir erkläre, welchen Fehler du unbedingt vermeiden musst, 

wenn du Ziele steckst. 

 

Wichtig: 
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Bitte mache diese Übung nicht, wenn du traumatische Erfahrungen aus 

ähnlichen Situationen hast. Diese gehören in eine persönliche Begleitung. 
 


