
DER 3-PUNKTE-PLAN
FÜR DEINE KLARE
KOMMUNIKATION. 
DAMIT DU BESSER VERSTANDEN
WIRST UND DAS ZUM AUSDRUCK
BRINGST, WAS DU AUSDRÜCKEN
MÖCHTEST.



DU WÜNSCHST DIR KLAR ZU KOMMUNIZIEREN? 

Du hast wertvolle Gedanken, kannst sie aber nicht so gut zum Ausdruck bringen?
Es fällt dir schwer auf den Punkt zu kommen und du wiederholst dich oft?
Du fühlst dich unsicher beim Sprechen und strahlst diese Unsicherheit aus?
Du wirst falsch verstanden oder fühlst dich nicht gehört?

Kommen dir folgende Punkte bekannt vor? 

DAMIT DU BESSER VERSTANDEN WIRST UND DAS ZUM AUSDRUCK BRINGST,
WAS DU AUSDRÜCKEN WILLST.

FÜR DEINE KLARE KOMMUNIKATION.

Das zum Ausdruck bringen, was du ausdrücken willst.
Selbstbewusst und souverän sprechen.
Besser verstanden werden und dich gehört fühlen.
Gespräche bewusst und erfolgreich führen.

Nach der Durcharbeitung dieses Fahrplans wirst du: 

Hallo, ich bin Sabrina 

Kommunikationstrainerin, 
Wirtschaftspsychologin und Mutter von zwei 
Kindern. Seit 2011 begleite ich 
Unternehmer:innen, Selbstständige und 
Führungskräfte auf ihrem Weg zu einer 
bewussten Kommunikation und einem 
souveränen Auftreten, das zu ihnen passt. 
Damit sie sich sicher fühlen beim Sprechen, 
besser verstanden werden und mit ihrer 
Persönlichkeit begeistern.

JEDER MENSCH IST WUNDERBAR, SO, WIE ER IST UND KANN
ANDERE MIT SEINER EINZIGARTIGEN PERSÖNLICHKEIT BEGEISTERN.

DAS IST MEINE FESTE ÜBERZEUGUNG.

3-Punkte-Plan
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INNERE KLARHEIT1 (VOR DEM GESPRÄCH)

KLARHEIT IM AUSDRUCK2 (KOMMUNIKATIONSVERHALTEN WÄHREND DES GESPRÄCHS)

ACHTSAMKEIT3 (WÄHREND DES GESPRÄCHS)
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INNERE KLARHEIT1 (VOR DEM GESPRÄCH)

Damit du klar kommunizieren kannst, ist es wichtig, dass du eine innere Klarheit 
hast und deine Gedanken strukturierst. Folgende 5 Dinge sind zentral, um ein 
Gespräch erfolgreich zu führen und deine Worte so auszudrücken, wie du das 
willst.

Die nachfolgenden Fragestellungen helfen dir dabei, deine innere Klarheit zu 
finden.
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ZIEL

Was ist mein
Gesprächs-/Kommunikationsziel? 
(zB. Produkt verkaufen, Leistungssteigerung
der Mitarbeiter, zufriedene Kund:innen)

Führ dir vor Augen, was du mit deiner 
Kommunikation erreichen willst.

INTENTION

Warum kommuniziere ich?
Was ist meine Sprechabsicht?
Was möchte ich damit bezwecken?
(zB. begeistern, überzeugen. bestärken,
ermutigen, motivieren, wertschätzen, ernst
nehmen)

Überleg dir, warum du kommunizierst und 
was deine Sprechabsicht ist.

BOTSCHAFT

Was ist meine Botschaft?
Was will ich zum Ausdruck bringen?
(zB. Mein Produkt löst ein Problem/ ist eine 
Bereicherung für dich. In dir steckt so viel 
Potential. Du bist eine Bereicherung fürs 
Unternehmen. Du mit deinem Anliegen bist 
mir wichtig und ich möchte, dass du 
zufrieden bist)

Deine Botschaft drückst du mit deinen 
Worten, deiner Stimme, Sprechweise und 
Körpersprache aus.

HALTUNG

Welche Haltung ist mir wichtig?
Mit welcher Einstellung möchte ich das
Gespräch führen?
Welches Mindset hilft mir mein
Gesprächsziel zu erreichen?
(zB. Überzeugung, Begeisterung, Interesse,
Wertschätzung, Empathie, Interesse)

Deine innere Haltung drückt sich in deinem 
gesamten Kommunikationsverhalten aus 
und gestaltet die Beziehung zu 
deinem/deiner Gesprächspartner:in.

STIMMIGKEIT

Welche Emotion brauche ich beim
Sprechen, um meine Botschaft zum
Ausdruck zu bringen (bzw. meine Intention
zu verfolgen)?
Wie soll sich mein Gegenüber fühlen?
(zB. begeistert, überzeugt, motivierend,
bestärkend, freundlich, zugewandt,
interessiert)

Für eine erfolgreiche Kommunikation ist 
es wichtig, dass deine Kommunikation 
stimmig ist, sprich, dass deine Emotion 
zur Intention und Haltung passt. 



SAG, WAS DU WILLST, ANSTATT,
WAS DU NICHT WILLST.

STATT: Ich will nicht immer so unsicher sein,
wenn ich vor anderen Menschen rede. 
SAG: Ich will mich sicher fühlen beim Sprechen.

STATT: Man sollte dem anderen offen
begegnen.
SAG: Ich will dem anderen offen begegnen.

SPRICH VON DIR, WENN ES UM
DICH GEHT.

FRAGE: Ist das Gespräch jetzt zu Ende?
AUSSAGE: Das Gespräch ist jetzt zu Ende.

UNTERSCHEIDE AUSSAGEN UND
FRAGEN.
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KLARHEIT IM AUSDRUCK2 (KOMMUNIKATIONSVERHALTEN WÄHREND DES GESPRÄCHS)

Der zweite Punkt für eine klare Kommunikation ist die Klarheit im Ausdruck. 
Nachdem du innere Klarheit erlangt hast, geht es darum diese Klarheit nach 
außen hin auszudrücken. Für die Klarheit im Ausdruck ist es wichtig, dass deine 
Worte zu deiner Stimme, Sprechweise und Körpersprache passen. Es geht 
darum was du sagst und wie du kommunizierst.

Mit den folgenden Tipps kannst du dein Kommunikationsverhalten während des 
Gesprächs verbessern.  

STATT: Eigentlich würde ich gerne den Termin
absagen.
SAG: Ich werde den Termin absagen. 

REDUZIER WEICHMACHER.

Was sage ich?
Hier geht es um deinen Gesprächsinhalt und die Worte, die du benutzt.



www.sabrinaadams.de

Wie kommuniziere ich?
Neben deinen Worten kommunizierst du mit deiner Stimme, Sprechweise und Körpersprache
und gestaltest darüber die Beziehung zu deinem/deiner Gesprächspartner:in.

Passt das Gefühl, das ich transportieren möchte zum Inhalt?

SPRICH MIT DER PASSENDEN EMOTION.
Für ein klares Gespräch ist es wichtig, dass die Emotion, die du mit deiner Stimme transportierst, 
zu deinem Inhalt passt. Drück die passende Emotion aus, indem du dich in sie hineindenkst oder 
dich auf den Auslöser fokussierst. 

In welchen Momenten habe ich die Emotion? 
Was löst die Emotion in mir aus?

WENN NEIN:

Mach ich genug Pausen beim Sprechen?
Hab ich Zeit zum Atmen und kann entspannt reden?
Kann ich meinen eigenen Gedanken gut folgen?

MACH SPRECHPAUSEN.
Sprechpausen geben dir die Möglichkeit deine Gedanken zu sortieren, zu atmen und dich
präzise auszudrücken. Mach Pausen, wenn du sprichst, damit dich dein:e Gesprächspartner:in
gut verstehen kann.

Wie stehe oder sitze ich?
Was mache ich mit meinen Armen?
Schaue ich mein Gegenüber an?
Ist meine Mimik stimmig?

LASS DEINEN KÖRPER MITREDEN.
Dein Körper spricht mit und bringt deine Botschaft auch zum Ausdruck. Sei dir daher bewusst,
wie dein Körper kommuniziert und ob deine Körpersprache zum Inhalt passt.

REDUZIER LÜCKENFÜLLER.
Wenn du häufig ähm, also, etc. sagst, machst du es deinem Gegenüber schwer dir zu folgen.
Damit du klar kommunizierst, nimm deine Lückenfüller wahr und ersetze sie durch eine Pause.

Mach ich häufig Lückenfüller?
Wann sage ich ähm, also, ja, genau etc.?



KOMMUNIZIER BEWUSST.

Was will ich mit dem Gespräch erreichen?
Warum führe ich das Gespräch?
Mit welcher Haltung möchte ich meinem/
meiner Gesprächspartner:in begegnen?
Sind meine Gedanken klar und strukturiert?

Sei dir bewusst, welches Kommunikationsziel du hast, warum du das Gespräch führst und 
mit welcher Haltung du deinem/deiner Gesprächspartner:in begegnen willst, damit du 
das ausdrückst, was du ausdrücken willst.

SEI PRÄSENT.

Bin ich aufmerksam und präsent?
Hör ich aufmerksam und interessiert zu?

Präsent sein bedeutet, dass du im Augenblick bist. Richte deine volle Aufmerksamkeit auf das 
Gespräch und vermeide ablenkende Faktoren, wie bspw. der Blick auf dein Smartphone. 

Kommuniziere ich bewusst?
Bin ich gedanklich beim Gespräch?

Kommuniziere ich klar und eindeutig?
Bring ich das zum Ausdruck, was ich
ausdrücken will?
Fühl ich mich sicher und souverän?
Erreiche ich mein Kommunikationsziel? 

ACHTSAMKEIT3 (WÄHREND DES GESPRÄCHS)

Für eine klare Kommunikation ist es wichtig, dass du dich und deine:n 
Gesprächspartner:in wahrnimmst. Hier geht es vor allem darum, dass du 
bewusst kommunizierst, aufmerksam zuhörst und präsent bist. Nur so bemerkst 
du, wie du sprichst, wie du dich dabei fühlst und wie dein Gegenüber darauf 
reagiert. 

Die folgenden Punkte helfen dir dabei, die Kommunikation bewusst 
wahrzunehmen und das Gespräch klar zu führen.

NIMM DICH WAHR.

Was sage ich?
Wie klingt meine Stimme?
Was macht mein Körper?
Wie begegne ich meinem/meiner
Gesprächspartner:in?
Wie fühle ich mich?

Nimm wahr was du sagst und wie du
kommunizierst und auch, wie es dir im
Gespräch geht. 

NIMM DEIN GEGENÜBER WAHR.

Wie nehme ich mein Gegenüber wahr und
wie reagiert er? 
Was ist beim anderen angekommen?
Hat sie mich verstanden?
Verläuft die Kommunikationssituation wie
gewünscht oder will ich etwas daran
ändern?

Schau deine:n Gesprächspartner:in an und 
nimmt ihn/sie bewusst wahr. Wie reagiert 
er/sie?
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Deine Sabrina

Folge mir auf Instagram, besuche meinen 
Blog oder hör in meinen Podcast rein, um
mehr über die Themen Kommunikation, 
Stimme, Sprechen und Persönlichkeits- 
entwicklung zu erfahren.

Oder hast du bereits ein konkretes Thema, 
an dem du arbeiten möchtest? Gerne 
unterstütze ich dich dabei. Buche ein 
kostenloses Erstgespräch, indem wir 
gemeinsam herausfinden wo du 
hinmöchtest und welche Ziele du erreichen 
willst. Ich freue mich auf Dich!

Du möchtest mehr zum Thema Kommunikation und
selbstbewusstem Auftreten erfahren? 

@sabrinamaruadams Das WIE beim Sprechen www. sabrinaadams.de/blog

https://sabrinaadams.de/kontakt/
https://www.instagram.com/sabrinamaruadams
https://sabrinaadams.de/podcast/
https://sabrinaadams.de/blog/

