
Herzlich Willkommen!

Motivierende Gesprächsführung
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Motivierende Gesprächsführung

Teil 1:

Theorie: Grundhaltung, Motivation(sphasen), Kommunikation (Übungen) 

Teil 2:

Theorie: Grundlegende Prinzipien, Ambivalenz, Prozess in Gang bringen
(Übungen)

Teil 3: 

Theorie: Motivation zur Veränderung aufbauen, Widerstandsverhalten 
(Übungen)



Übung 1

Was hat mich motiviert?



Motivierende Gesprächsführung ist…

ein Gesprächsführungskonzept, das helfen soll, Menschen bei 
Veränderungsprozessen zu begleiten.

Motivierende Gesprächsführung spricht dabei eine Einladung zur 
Veränderung aus und vermeidet ausdrücklich Ratschläge, direkte 
Anweisungen, Lösungsvorschläge oder gar Schuldzuweisungen.



Grundhaltung

• respektvolle, offene Grundhaltung steht im Vordergrund, nicht 
‚Techniken‘, sondern Partnerschaftlichkeit

• Autonomie der Klienten wird respektiert

• Es geht nicht um mich, es geht um den Hilfesuchenden!

• Wir begegnen uns wertschätzend und auf Augenhöhe

• Die Ressourcen des Hilfesuchenden nutzen

• Mit Widerständen arbeiten

• Helfen, die Gedanken und Gefühle des Hilfesuchenden zu sortieren.



Motivation…
Der Begriff „motivierend“ suggeriert (unterstellt), es sei möglich, den 
Gesprächspartner zu „motivieren“ und somit etwas mit dem anderen 
zu tun. Dies ist aber mitnichten der Fall: Betroffene entscheiden 
letztlich autonom (unabhängig), wie sie sich verhalten und ob sie sich 
in ihren Entscheidungen von (professionellen) HelferInnen beeinflussen 
lassen.

Motivation wird in der motivierenden Gesprächsführung nicht als 
Eigenschaft begriffen, die Betroffene haben oder nicht haben, sondern 
als komplexes Geschehen, das zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
unterschiedlich ausgeprägt ist.



Motivationsphasen

• Die motivierende Gesprächsführung unterscheidet verschiedene 
Stufen bzw. verschiedene Phasen der Motivation. Dementsprechend 
sind die Aufgaben des/der Helfers/Helferin je nach Phase 
unterschiedlich.



Stadien der Veränderung – Prochaska und Di Climente

Absichtslosigkeit

Handlung

Nein, ich habe 
nicht vor…

Nein, aber ich 
denke darüber
nach…

Ja, ich habe 
mich 
entschieden

Bin schon
seit einigen 

Wochen dabei

Bin schon seit 
mehr als einem 
halben Jahr 
dabei

ich weiß nicht 
weiter…



Übung 2

Stuhlübung zu Motivationsphasen



Absichtslosigkeit

• Nein, ich habe nicht vor…

• In diesem Stadium denkt der/die Betroffene noch nicht über die 
Möglichkeit einer Änderung nach und besitzt noch kein 
Problembewusstsein

• Aufgabe des/der BeraterIn:  Erhöhe bei der betroffenen Person die 
Wahrnehmung von Problemen und Risiken in Bezug auf sein 
derzeitiges Verhalten 



Absichtsbildung

• Nein, aber ich denke darüber nach…

• Die betroffene Person erwägt Veränderung und verwirft sie zugleich. 
Sie ist ambivalent und schwankt häufig zwischen Besorgnis und 
Sorglosigkeit.

Aufgabe des/der BeraterIn: Arbeite Veränderungsgründe und Risiken 
der Beibehaltung des Suchtverhaltens heraus. Stärke das 
Selbstvertrauen im Hinblick auf eine Veränderung des derzeitigen 
Verhaltens. Irritiere das Gleichgewicht zwischen dem Wunsch, alles 
beim alten zu lassen.



Vorbereitung

• Ja, ich habe mich entschieden

• Die betroffene Person beginnt, ernsthaft über eine Veränderung 
nachzudenken. Sie äußern sich in einer Art und Weise, die man am 
ehesten mit „Motivation“ beschreiben könnte. 

Aufgabe des/der BertreuerIn: Helfe der betroffenen Person, sich für 
den besten Weg bei der Suche nach Veränderung zu entscheiden.



Handlung

• Bin schon seit einigen Wochen dabei

• Die betroffene Person unternimmt konkrete Schritte der 
Veränderung.

Aufgabe des/der BetreuerIn: Helfe der betroffenen Person, geeignete 
Schritte in Richtung Veränderung vorzunehmen.



Aufrechterhaltung

• Bin schon seit mehr als einem halben Jahr dabei
• Ist die Veränderung einmal erreicht, garantiert dies nicht automatisch 

auch ihren Fortbestand. Offensichtlich ist das menschliche Leben 
reich an guten Absichten und Veränderungsversuchen, gefolgt von 
kleineren“Ausrutschern“ oder größeren „Rückfällen.

Aufgabe des/der BetreuerIn: Helfe der betroffenen Person, geeignete 
Strategien zu entwickeln und einzusetzen, um Rückfällen vorzubeugen.



Rückfall

• ich weiß nicht weiter…

• Rückfälle können in allen Motivationsphasen auftreten.

Tritt der Rückfall ein, sollte die betroffene Person erneut in den „Kreislauf der 
Veränderung“ eintreten und nicht in diesem Rückfallstadium zu verharren. 
Wenn ein Mensch ein lange bestehendes Verhaltensmuster zu verändern 
bemüht ist, dann sind Ausrutscher und Rückfälle normale, zu erwartende 
Ereignisse.

Aufgabe des/der BetreuerIn: Helfe dem/der Betroffenen, Entmutigung und 
Demoralisierung zu vermeiden und weiterhin über eine Veränderung 
nachzudenken, seine Entschlusskraft zu erneuern und wieder aktiv zu 
werden. Helfe der Person, den Prozess der Absichtsbildung, Vorbereitung 
und Handlung wieder aufzunehmen.



Übung 3

Bildergarten in Zweiergruppen – was wir wahrnehmen



Exkurs - Der Mensch und seine Veranlagung zur 
Kommunikation

GehirnGefühle

Sinnesorgane

Erfahrungen

Körper

Werte

Das In-Beziehung-Treten mit der Umwelt erfolgt durch Kommunikation

Jeder Mensch bringt in seiner speziellen Form die gleichen Voraussetzungen zum
Kommunikationsprozess mit!



Exkurs - Zwei Ebenen der Kommunikation 
(Watzlawick)

Sachebene (20 %)

Übermittelt durch Sprache;
Fakten, Thesen, Informationen

Beziehungsebene (80 %

übermittelt durch Sprache und
Körpersprache
Beziehung, Gefühle, 
Erfahrungen
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Grundlegende Prinzipien der MGF

Fünf Basisprinzipien…

●Empathisch sein

●Diskrepanz entwickeln

●Beweisführungen vermeiden

●Mit dem Widerstand umgehen

●Zielgerichtet zusammenfassen



Empathisch sein

• die Situation aus der Sicht des Klienten zu betrachten und verstehen



Diskrepanz entwickeln

• Wenn dem/der Betroffenen deutlich wird, dass sein momentanes 
Verhalten im Widerspruch zu wichtigen Zielen und Vorstellungen für 
seine Zukunft steht, kann dies die Veränderungsbereitschaft stärken.



Beweisführungen vermeiden

• Es gibt keinen Grund, eine betroffene Person damit zu quälen, eine 
Diagnose zu akzeptieren. Daher sollten Beweisführungen und 
vorwurfsvolle Konfrontation vermieden werden. Beweisführungen 
wecken oft Widerstand weil der/die einzelne seine/ihre 
Entscheidungsfreiheit bedroht sieht.



Mit dem Widerstand umgehen

Flexibler Umgang mit Widerstand:

das Finden eigener Lösungswege bei der betroffenen Person 
unterstützen, neue Sichtweisen anbieten statt Argumente des 
Widerstands wegzudiskutieren



Zielgerichtet zusammenfassen

• Das Wesentliche für die Veränderung wiederholen und in 
Zusammenhang stellen



Ambivalenz – Ich will und ich will nicht

• Grundannahme der motivierenden Gesprächsführung ist, dass 
Menschen in Bezug auf eine Änderung ihres Verhaltens nicht 
unmotiviert, sondern ambivalent sind.

• In der motivierenden Gesprächsführung geht es deshalb um die 
Bewusstmachung und Reduzierung dieser Ambivalenzen, um eine 
Änderung zu ermöglichen.



Der Ambivalenz begegnen

• Um den Ambivalenzkonflikt verständlich zu beschreiben, kann man 
das Bild einer Balkenwaage verwenden. 

Entscheidungswaage

Fortsetzen des bisherigen Trinkverhaltens Verändern des Trinkverhaltens 

Vorteile
Der Alkohol hilft mir, mich zu entspannen
Es ist ein gutes Gefühl, betrunken zu sein

Vorteile
Ich führe eine glücklichere Ehe
Ich habe mehr Zeit für die Familie
Ich fühle mich besser
Ich habe weniger finanzielle Problem

Nachteile
Es könnte mich meine Ehe kosten
Ich bin ein schlechtes Vorbild für meine Kinder
Ich ruiniere meine Gesundheit
Ich verschwende zu viel Zeit und Geld

Nachteile
Was soll ich meinen Freunden sagen?
Ich werde keine Entspannung finden



Übung 4 

Prozess in Gang setzen



1. Ein typischer Tag

„Wie gehört Alkohol in ihren Tag?“



2. Beunruhigung / Sorge

„Was beunruhigt Sie, was macht Ihnen Sorgen?“



3. Vergangenheit / Zukunft

„Wenn Sie sich die Zukunft vorstellen, was sollte anders sein?“

„Was hindert Sie daran, diese Ziele zu erreichen?“



4. Positive und negative Aspekte

„Was sind die angenehmen Seiten von ihrem Verhalten?“ 

„Was sind die unangenehmen Seiten von ihrem Verhalten?“

„Wie motiviert sind Sie, ihr Verhalten zu verändern?“ 

„Wie zuversichtlich sind Sie, ihr Verhalten verändern zu können?“



5. Informationen geben

„Würden Sie gern mehr erfahren über … ?“



6. Hilfe bei der Entscheidungsfindung

„Was wollen Sie jetzt tun?“



TEIL 3



Skala - Motivation und Selbstwirksamkeit

Wie motiviert sind Sie?

Wie zuversichtlich sind Sie?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Motivation zur Veränderung aufbauen
Fünf Strategien für die Anfangsphase:

• Offene Fragen stellen: Stelle möglichst Fragen, die die betroffene Person anregen, 
sich ausführlich zu äußern

• Aktiv Zuhören: Im allgemeinen bedeutet das, still zu sein und den Schilderungen 
eines anderen Gehör zu schenken. Der/die aktive ZuhörerIn schließt aus dem, 
was er/sie hört, auf einen Sinngehalt und stellt diese Annahme dem Gegenüber 
wieder zur Verfügung.

• Bestätigen: Hilfreich kann es sein, dem Gegenüber während des Gesprächs zu 
loben und ihm/ihr Anerkennung und Verständnis entgegen zu bringen. 

• Zielgerichtet zusammenfassen: Das Wesentliche für die Veränderung 
wiederholen und in Zusammenhang stellen 

• Selbstmotivierende Aussagen hervorrufen: Hier geht es darum, die betroffene 
Person die Gründe für eine Verhaltensänderung selbst zu formulieren.



Offene – geschlossene Fragen

geschlossene Fragen, sind Fragen, die nur kurze Ja-/Nein-Antworten 
verlangen. 

offene Fragen, sind Fragen, die die betroffene Person anregen, sich 
ausführlich zu äußern



Widerstand

Konfrontation und Verhaltensvorschriften führen zum Widerstand

(Einschränkung der persönlichen Entscheidungs-/Wahlfreiheit).

Ein konfrontativer “Beratungs“-Stil ist ein starker positiver 

Prädikator („Motor“) für Verstärkung des Suchtverhaltens.

Fremdmotivierte oder erzwungene Entscheidungen zeigen geringe

langfristige Erfolgsraten.



Je… Desto!

Je… Desto!

…desto mehr 
Argumente äußert der/die 

Betroffene für das Beibehalten
der (Sucht-)Gewohnheiten

Je mehr der/die BeraterIn
gegen die (Sucht-)Gewohnheiten
argumentiert…,



Verhaltensweisen die Widerstand hervorrufen

• Für Veränderung argumentieren

• Expertenrolle einnehmen

• Kritik / Schuldzuweisung

• Etikettieren

• In Eile sein

• Vorrang beanspruchen / Besserwisserei

• “Ja, aber“ - Aussagen



Widerstandsverhalten

Widerstand ist Schutz!

• Argumentieren: Bestreiten, Abwerten, Feindseligkeit

• Unterbrechen

• Ablehnen: Schuldzuweisung, Ausreden, Bagatellisieren, Pessimismus

• Ignorieren: Unaufmerksamkeit, keine Antwort, Ablenken



Übung 5

Widerstand provozieren 



Argumentieren

Fazit:

Gute Argumente bringen

„Besserwisserpunkte“, 

motivieren aber selten zur 

Verhaltensveränderung!!!

Besser-
wisser

Besser-
wisser

Besser-
wisser

Besser-
wisser

Besser-
wisser

Besser-
wisser



Zusammenfassung in Kürze
• Widerstand und Veränderungsbereitschaft des/der Betroffenen 

hängen vom Stil des/der BeraterIn ab
• Konfrontation ist ein Ziel, kein Stil
• Debatten und Beweisführungen sind ungeeignet, um Veränderungen 

anzustoßen
• Wenn Widerstand erst einmal entstanden ist, wird eine Veränderung 

unwahrscheinlicher
• Die Motivation des/der Betroffenen kann durch eine Vielzahl von 

Gesprächsstrategien erhöht werden
• Selbst kurze Interventionen können einen wesentlichen Einfluss auf 

ein Problemverhalten haben
• Motivation zur Veränderung erwächst aus der persönlichen 

Beziehung zwischen den beteiligten GesprächspartnerInnen
• Ambivalenz ist normal nicht pathologisch (krankhaft)
• Ein Schlüssel zur Veränderung besteht darin, Menschen bei der 

Auflösung von Ambivalenzen zu helfen



Motivierende Gesprächsführung

Wie hilfreich ist 

„Motivierende Gesprächsführung“ 
für mich als Gesprächspartner/in  

auf einer Skala von 1 - 10? 



Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!


