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Hallo miteinander, 

wie rede ich mit meinem Gegenüber? Wie kann ich klar machen was ich möchte, ohne dabei 
überheblich, arrogant, streng oder befehlshaberisch zu wirken? Da das ein wirklich wichtiges Thema 
ist, sprechen wir heute über 

Kommunikation im Verein & Feedback 

Wichtig ist vor allem, dass es klare Aussagen gibt. Alles was gesagt wird, muss eindeutig, glaubhaft 
und nachvollziehbar sein. Dann kommt es viel seltener zu Missverständnissen. Offenheit und 
Ehrlichkeit ist auch ein wichtiger Bestandteil eines guten Gespräches. Lob, Zustimmung, Kritik und 
Unzufriedenheit, das alles sollte offen und ehrlich angesprochen werden. Denn nur durch ehrliche 
Antworten und Gespräche fühlen sich alle Beteiligten gut angenommen. Egal was in einem Gespräch 
erreicht werden soll, man braucht immer überzeugende Argumente. Wenn Regeln aufgestellt 
werden, sollten sie immer verständlich und nachvollziehbar begründet werden. Denn nur wer eine 
Regel verstanden hat, hält sich auch daran. Der Ton macht auch die Musik! Je sachlicher, fairer und 
einfühlsamer etwas vermittelt wird, desto größer ist die Chance, dass es ankommt. Meinungen 
vertreten: Die eigene Meinung sollte offen und ehrlich vertreten werden. Wer zu dem steht, was er 
sagt, ist glaubwürdig und kommt an, sowohl bei der Jugend als auch bei den Erwachsenen. Auch der 
Körper spricht mit. Die Körpersprache und die eigene Haltung meinem Gegenüber sendet ganz klare 
Botschaften. In einem Gespräch ist es auch immer wichtig die Grenzen aufzuzeigen. Ein klares und 
begründetes NEIN wirkt mehr als ein ausweichendes „vielleicht“ oder erst ein Ja und dann ein Nein. 

 

Die Kommunikation in einem Verein ist das wichtigste Werkzeug das es gibt.  Dabei ist es nicht immer 
einfach die richtigen Worte zu finden. Einerseits brauchen die Ehrenamtler jemanden, der ihnen den 
Weg aufzeigt und eine Richtung vorgibt. Andererseits dürfen die Engagierten nicht bevormundet und 
vergrault werden…denn sie brauchen ihre Freiräume und das Gefühl, eigenverantwortlich zu agieren. 
Halten Sie sich dabei aber an die oben gegebenen Tipps, gelingt Ihnen mit Sicherheit jedes Gespräch.  

Es ist auch sehr wichtig nicht nur die Ehrenamtlichen ständig zu informieren z.B. über Neuigkeiten, 
Erneuerungen und Änderungen, sondern auch die Mitglieder. Hier ist es besonders ratsam möglichst 
viele verschiedene Kommunikationswege zu nutzen. Diese können von der Tageszeitung, vor allem 
für älteren Mitglieder, bis hin zu Facebook gehen. Ein persönliches Gespräch oder ein persönlicher 
Brief sind dabei nie verkehrt. 

 

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Kommunikation haben, wendet euch gern an mich. Ich stehe 
als Mentor gerne mit Rat und Tat zur Seite. Es gibt auch einige Workshops und Beratungsangebote 
dazu. Sprecht mich einfach an! 

 

Grüße 

Franziska und Daniela 


