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Menschen für Natur und Umwelt überzeugen – professioneller Um-
gang mit Einwänden und Vorwänden 
 
Du willst Menschen für Natur- und Umweltthemen überzeugen. Du bist selbst von der 
guten Sache überzeugt und hast dich inhaltlich und methodisch gut vorbereitet. Wie 
gehst du im Gespräch vor? Welches Vorgehen hat sich – gerade auch in schwierigen 
Situationen – über verschiedene Gesprächsformen und –arten bewährt? 
 
 

1. Einführung: Die Chance von Einwänden 
 
Einwände sind so wertvoll wie Ratschläge teuer bezahlter Consultants.  
 

Warum? In diesem Moment erfährst du etwas über deine Gesprächspartner. Über ihre 
Erwartungen, ihre Ziele und Wünsche, über ihre Vorstellungen zu einem Thema, 
das euch beiden wichtig ist. Und du bekommst ein - wenn auch problematisches - Be-
ziehungsangebot.  
 
 

Einwände können unterschiedliche Qualität haben. Sie können 

1. auf einem Vorurteil, vorgefassten Meinungen, falschen oder fehlenden Infor-
mationen beruhen. 

2. von schlechten Erfahrungen, Zweifeln oder Bedenken herrühren. 

3. ein stichhaltiges und beweiskräftiges Argument sein oder enthalten, das du so 
aus dieser Perspektive noch gar nicht betrachtet hast. 

4. ein Zeichen von Interesse (!!!) sein: Dein Partner hat sich mit der Sache ausein-
andergesetzt, ist aber noch nicht hundertprozentig überzeugt. 

 
 
Damit wird deutlich, dass du nicht gegen alle Einwände nach ein- und derselben Me-
thode vorgehen kannst. In jedem Fall solltest du aber davon ausgehen, dass dein Part-
ner ein Recht auf seinen Einwand hat. Von dieser positiven Grundeinstellung ausge-
hend, kannst du zunächst einmal versuchen zu verstehen, was der andere meint, um 
anschließend darauf eingehen zu können. 
 
Wenn du dagegen den Ein-Wand übergehst, ins lächerliche ziehst o.ä., wirst du sehr 
schnell merken, wie die Wand allmählich immer größer wird, bis schließlich eine Mauer 
zwischen dir und deinem Partner entstanden ist. Deinem Gegenüber werden neue 
Einwände und vermutlich auch Vorwände einfallen. Du kannst dann vielleicht noch die 
Diskussion „gewinnen“ bei der Frage, wer Recht hat und wer Unrecht. Zu einem positi-
ven – gemeinsamen – Abschluss werdet ihr allerdings nicht kommen. 
 

Wie kannst du mit Einwänden professionell umgehen? 
 

Zunächst ist es wichtig, dass du Einwände innerlich als normal und nicht als gegen 
dich gerichtet bewertest. Weiterhin solltest du davon ausgehen, dass dein Partner 
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aus seiner Sicht gute Gründe hat, warum er Einwände vorbringt. Diese können 
ihm bewusst sein oder auch nicht. 
 

  
 
Hägar: Gehe davon aus, dass 
dein Partner aus seiner Sicht gute 
Gründe für seine Einwände hat 
 
 

 
 

Dabei unterscheiden wir zwischen Einwänden und Vorwänden: 

Vorwände sind scheinbare bzw. vorgeschobene Einwände, (faule) Ausreden, Aus-
flüchte, Rechtfertigungen, Scheingründe, Notlügen bzw. auch Fluchtversuche des Ge-
sprächspartners, um eine – tatsächliche oder gefühlte – Forderung abzuwehren.  
 
Mit einem Vorwand zeigt dein Gesprächspartner scheinbare Gründe auf, etwas nicht 
tun zu können. Diese hören sich häufig plausibel an, sind aber nicht die Wahrheit bzw. 
der wirkliche Grund. Ein Vorwand wird häufig angewandt aus Unsicherheit oder um 
nicht NEIN sagen zu müssen. 
 
 

Tipp: Enttarne nie einen Vorwand! Niemand wird gerne beim “Schwindeln” erwischt. 
Versuche nicht, ihn zu entkräften oder zu widerlegen, sondern signalisiere Verständnis 
im Sinne von: „Okay, so ist das für Sie.“  
 

 

Zum Hintergrund: Verstehen und Einverstanden sein sind zwei völlig unterschiedliche 
Dinge. Ich muss es nicht verstehen. Aber ich kann akzeptieren, dass es (im Moment) 
für mein Gegenüber so ist wie es ist. Wenn du willst, kannst du von deinen eigenen 
Erfahrungen berichten (s.u.: Storytelling, Referenzmethode), aber versuche nicht, dein 
Gegenüber zu überzeugen geschweige denn zu überreden.  

 

Fallbeispiel Infostand: 
 

Jetzt wirst du dich vielleicht fragen: Und wenn mein Gegenüber direkt mit einem Ein-
wand oder gar einem persönlichen Angriff auf mich zukommt? 
 

Was kannst du von Verkäufern lernen, die standardmäßig Einwände von ihren potenzi-
ellen Kunden zu hören kriegen und entsprechend geschult werden? 
 
Freue dich über jeden Einwand! – Arbeite an deiner Einstellung und Haltung 

Warum? Weil jeder Einwand ein – wenn auch problematisches – Beziehungsangebot 
ist. Kaum jemand „erfindet“ Einwände gegenüber einem Thema, das ihn nicht interes-
siert. Ein Einwand gibt dir die Chance mit einer Person ins Gespräch zu kommen und 
sie von dem, was dir wichtig ist zu überzeugen. 
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Aber nur wenn du – vor allem im ersten Augenblick – die folgenden no gos vermei-
dest: 

 Das sehen Sie falsch! 
 So dürfen Sie das nicht sehen! 
 Da täuschen Sie sich 
 So wie Sie sich das vorstellen, geht das auf keinen Fall 
 Das ist Quatsch! 
 Beruhigen Sie sich erstmal 
 Wo haben Sie das denn her?! 
 Das kann man schon so sehen, aber … 
 Ja, aber … 

 

Warum ist das wichtig? Was signalisierst du deinem 
Gesprächspartner mit solchen Sätzen?  

- Der/ die nimmt mich nicht ernst 

- Der akzeptiert mich nicht 

- Die ist gegen mich / greift mich an 

Ein Feindbild entsteht oder verfestigt sich. Die Gesprächsbereitschaft und damit Auf-
nahmebereitschaft für deine Argumente? Gleich Null. 

 

Streiche bei Einwänden das Wort ABER aus deinem Wortschatz, es kann Ag-
gressionen erzeugen. 

 

Was kannst du stattdessen tun? 

Schauen wir dazu zunächst einmal auf das Phasenmodell einer erfolgreichen Ge-
sprächsführung. 
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2. Den Gesprächsablauf strukturieren – Das Modell der  
fünf Gesprächsphasen 
 

Wenn du die typischen Phasen eines Gesprächs betrachtest, wirst du feststellen, 
dass das folgende Standardvorgehen für jede Kommunikationssituation, ob im 
persönlichen Gespräch oder im beruflichen Umfeld, Gültigkeit hat. 
 

 

Das Modell der fünf Gesprächsphasen: 

1. Kontaktaufnahme/Begrüßung zum Aufbau/Erhalt einer Beziehung 

2. Informationsphase: Ziele, Wünsche und Bedürfnisse erkennen 

3. Argumentationsphase: Einwände ernst nehmen, partnerorientiert argumentie-
ren 

4. Entscheidungs-/Lösungsphase: Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen, 
Übereinkunft in der Sache  

5. Verabschiedung: die positive Beziehung bestätigen / erhalten für Zukünftiges 
 

 
 

Wenn wir uns die fünf Phasen im Überblick 
anschauen, sehen wir, dass ein Gespräch 
eine Art Sandwich-Struktur aufweist:  
 
 
Die beiden äußeren Phasen (1 und 5) bilden 
eine Art emotionale Einbettung. Solche 
Phasen des Herantastens und Abschied-
nehmens sind wichtig für die Beziehung. 
Dazwischen wird über die Sachebene in-
formiert (2. Phase), um in der dritten und 
vierten Phase darauf aufbauend inhaltlich  
sehr strukturiert vorzugehen und auf den Punkt zu kommen:  
 
 
 

Beziehungs-    Sachebene   Beziehungs- 
ebene (1)     (2, 3, 4)   ebene (5) 
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Für den ersten Augenblick gibt es keine zweite Chance 

(Nicht nur) Verkäufer-Wissen 
 

3. Der Gesprächseinstieg 

Beginne positiv – nutze den primary effect 

 

Erste Eindrücke entstehen in Sekundenbruchteilen und sie entscheiden oft dar-
über, ob dir jemand sympathisch ist oder nicht, ob du eine/n Gesprächspartner//in als 
glaubwürdig, intelligent, ja sogar als ehrlich einstufst oder nicht. Dies geschieht ins-
tinktiv und unbewusst, es beruht auf dem Überlebensinstinkt. 
 

 

Erster Schritt: Wende dich deinem Partner zu: "Die nicht-verbale Zuwendung be-
steht aus Ihrem Blickkontakt, Ihrer Mimik, Ihrer Körperhaltung und Gestik. Dies zu kon-
trollieren ist unmöglich. ... Ihre nicht-verbale Zuwendung ... hängt ganz von Ihrer eige-
nen Einstellung ab. Ist die Einstellung richtig, ist auch die Körpersprache richtig. 
Es wäre völlig unsinnig, die eigenen körpersprachlichen Signale steuern und kontrollie-
ren zu wollen. " (Holzheu, S. 169) 
 
Grundlage ist eine positive Einstellung und Haltung: Ich kann Menschen von 
dem, was mir wichtig ist überzeugen. 
 

Was erreichst du, wenn du positiv und respektvoll auf deinen Partner zugehst?  

1. Du wirkst sympathisch – die zentrale Überzeugungs„technik“ (.s.u.) 

2. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dein Partner dasselbe tun wird – dies 
schreibt das Reziprozitätsprinzip vor: Gleiches mit Gleichem vergelten – im 
positiven Sinne. Eine weitere Überzeugungs- oder auch Manipulationstechnik 

3. Wer auf andere freundlich und gezielt zugeht, vermittelt den Eindruck eines 
Menschen, der weiß, was er kann und will. (Kompetenz / Autorität) 

 

Weitere hilfreiche Methoden: 
 

 Bleibe ruhig und freundlich  

 Lass den anderen ausreden und gegebenenfalls Dampf ablassen 

 Sende Bestätigungssignale und gib deinem Partner eine positive Rückmeldung: Ja. 
Hmm. Okay … Verstehe …Gut, dass Sie den Punkt ansprechen… 

 Zeige deinem Gesprächspartner, dass du seinen Einwand verstanden hast 

 Höre konzentriert und aufmerksam zu und versuchen die (Hinter-)Gründe, Ziele und 
Interessen für seine Einwände zu verstehen.  

Begegnen kannst du Einwänden nur, wenn du sie kennen lernst. Entkräften kannst du 
diese (tatsächlichen oder vermeintlichen) Sachargumente, wenn du auf der Bezie-
hungsebene den richtigen Ton triffst. Deswegen muss sich der Gesprächspartner als 
Person von dir akzeptiert fühlen.  
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4. Überzeugungs- und Manipulationstechniken  

Nach Cialdini sind die erfolgreichsten Mechanismen sozialer Beeinflussung die 
folgenden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig: Es können mehrere dieser Prinzipien zusammentreffen und dadurch ih-
re Wirkung noch verstärken.  
 

Diese Prinzipien funktionieren aufgrund von gedanklichen Stereotypen bzw. Schnell-
verfahren. Wie sich die genannten Prinzipien im Einzelnen auswirken und wie ihr diese 
für die GEW-Mitgliederwerbung nutzen könnt, sehen wir uns genauer an: 

 

4.1 Sympathie  

Das Verhaltensprogramm Sympathie beruht auf der Erfahrung, dass sympathi-
sche Leute es normalerweise auch gut mit uns meinen. Es erscheint deshalb sach-
gerecht, ihre Vorschläge zu befolgen.  

Hattet ihr bei einem Versicherungsvertreter schon einmal das Gefühl: der ist mir ähn-
lich? Wir mögen Leute, die uns ähnlich sind. Dies gilt anscheinend unabhängig da-
von, ob die Ähnlichkeit im Bereich von Meinungen, Charaktereigenschaften, Herkunft 
oder Lebensstil besteht.  
 

Eine Methode wie du Sympathie erzeugen 
kannst: Gemeinsamkeiten suchen 
 

 
Weitere Möglichkeiten:  
Kleide dich dem Anlass entsprechend, so dass 
du a) attraktiv wirkst und b) ähnlich gekleidet 
bist wie dein Gegenüber. Passe dich an. 
 

Gehe gerade auch bei schwierigen Fragen  
freundlich auf dein Gegenüber ein, zeige  
dich offen gegenüber dessen Argumentation,  
Einstellung und Haltung – auch wenn du sie erstmal merkwürdig findest. Frage nach 
und zeige dich interessiert – vielleicht entdeckst du/ihr ja doch Gemeinsamkeiten, auf 
denen du aufbauen kannst. 

Bild: Wir mögen Leute, die uns ähnlich sind 

1. Sympathie (sympathische Menschen wollen auch mein Bestes) 

2. soziale Bewährtheit (die Mehrheit hat immer recht) 

3. Autorität (die Fachleute wissen Bescheid). 

4. Das Kontrastprinzip (wir vergleichen – auch Dinge, die nicht miteinan-
der vergleichbar sind) 

5. Reziprozität (Auge um Auge, Zahn um Zahn oder: wie du mir, so ich dir) 

6. Konsistenz (wer A sagt, muss auch B sagen) 

7. Knappheit (was selten ist, ist auch wertvoll) 



Menschen für Natur und Umwelt überzeugen – professioneller Umgang mit Einwänden  8 
_________________________________________________________________________________ 

  
 

 

4.2 Soziale Bewährtheit 

Der Mensch ist ein soziales Wesen, ein Herdentier. Wenn wir uns vom "meistver-
kauften" überzeugen lassen, dann sind wir dem Prinzip der sozialen Bewährtheit auf 
den Leim gegangen. 
 

Wie kannst du dieses Prinzip bezogen auf Natur- und Umwelt z.B. nutzen? Zeige 
die Erfolge eurer Arbeit auf, streiche das Gemeinschaftsgefühl in der Zusammenar-
beit heraus und/oder stelle deinen Verband als großen, beliebten, erfolgreichen … 
Umweltverband dar, bei dem sich nette Leute erfolgreich engagieren und damit viel 
erreichen – für das, was deinem Gegenüber wichtig ist (siehe auch: Konsistenzprinzip).   

 

4.3  Autorität 

Glanz und Gloria, Autorität und Macht, davon lassen wir uns noch immer beeindrucken. 
Und auch beim „ausgewiesenen“ Fachmann funktioniert dieses Prinzip. 
 
Wie kannst du Autorität gewinnen? Wenn du als Fachmann anerkannt bist, wenn du 
deine persönlichen Erfahrungen ins Spiel bringst und diese mit Zahlen, Daten, Fakten 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen unterstreichst, dann steigt deine Überzeugungs-
kraft. Aber stell dich nicht über deinen Gesprächspartner und halte  ihn für dumm! 
Dann geht der Schuss nach hinten los. 
 

 „Ich kann Ihnen versichern, dass …“, „Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit …“ 
Wenn du keine Zahlen, Daten, Fakten parat hast, dann berichte über deine eigenen 
Erfahrungen (Storytelling)   

 
4.4 Das Kontrastprinzip 
 

Wir vergleichen ständig. Unsere Leistungen mit anderen, die Preise im Supermarkt 
oder beim Kauf einer Waschmaschine. Das machen wir von Kindesbeinen an. Manch-
mal stimmen die Vergleiche, manchmal vergleichen wir auch Äpfel mit Birnen.  
 
Wie kannst du das Kontrastprinzip nutzen, um Umweltthemen voranzubringen? 
 

Immer wieder wird argumentiert, dass Windenergieanlagen Fledermäuse und Vögel 
töten bzw. vertreiben und deren Lebensräume zerstören.  
 

Im „Faktencheck Windenergie“ des Dialogforum Erneuerbare  
Energien und Naturschutz findest du folgenden Vergleich: 
„Jede Form der Energieerzeugung, auch der Bau einer Wind-
energieanlage, ist mit Eingriffen in die Natur und Umwelt ver- 
bunden. Durch belastbare Untersuchungen, eine gute Stand-
ortwahl und tragbare Kompensationsmaßnahmen können  
populationsgefährdende Auswirkungen verringert oder sogar vermieden werden. Im 
Vergleich zur fossilen und atomaren Energieerzeugung sind die Auswirkungen – bei 
guter Standortwahl – auf die biologische Vielfalt deutlich geringer.“ 
 
Ein anderes Beispiel: Du bist davon überzeugt, dass ohne die Verbandsarbeit und 
euren Einsatz die Zahlen noch viel schlechter wären. Damit bringst du Kontraste ins 
Spiel, die nicht nachprüfbar sind, aber überzeugend wirken.  
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4.5 Das Reziprozitätsprinzip: Auge um Auge, Zahn um Zahn 

"Die Reziprozitätsregel schreibt vor, dass wir uns für Gefälligkeiten, Geschenke, 
Einladungen und dergleichen zu revanchieren haben. Diese Regel ist eine der am 
stärksten verbreiteten Normen der menschlichen Kultur, sie ist die Grundlage für ver-
schiedene Formen des menschlichen Miteinanders, die auf einem ausgeglichenen 
Verhältnis von Geben und Nehmen beruhen und die allesamt sehr nützlich für die Ge-
samtgemeinschaft sind." (Cialdini, S. 78) 

 

Hägar: Die Reziprozitätsregel 
schreibt vor, dass wir uns zu 
revanchieren haben 

 

 

Die Gratisprobe als Marketingmethode kennst du vermutlich. Sie ist ein vermeintli-
ches Geschenk, das ein Gefühl der Verpflichtung bewirken soll. Ähnlich verhält es 
sich mit Giveaways auf Tagungen und Messen.  

Was du deinem Gegenüber immer schenken kannst: Aufmerksamkeit, ein freund-
liches Lächeln, ein offenes Ohr. – Manipulativ? Ja. Erfolgreich? Ja. 

 
4.6  Die Konsistenzfalle  
 

"Wer A sagt, muss auch B sagen." Oder: "Was man verspricht, das hält man 
auch."  
 

Wir streben danach, vor uns und anderen Menschen beständig, berechenbar und "lo-
gisch" zu erscheinen. Hat sich eine Person einmal aktiv auf etwas festgelegt, ist das 
Selbstbild von zwei Seiten einem Konsistenzdruck ausgesetzt: Von innen her gibt 
es einen Druck, das Selbstbild in Einklang mit der Handlung zu bringen. Von außen 
her gibt es einen subtileren Druck - eine Tendenz, dieses Bild der Sicht anzupassen, 
die andere von uns haben.  
 
Wie könnt ihr das Konsistenzprinzip für die Umweltschutzarbeit nutzen? 

- Menschen, die sich für Natur und Umwelt engagieren, Menschen, die denken, 
dass man sich nicht alles bieten lassen darf, die könnt ihr mit dem Konsistenz-
prinzip von einer Mitarbeit überzeugen: Wenn du dieses und jenes erreichen 
willst, dann kannst du das besser mit uns als allein. 

- Lasst die Menschen unterschreiben, dass sie Infos haben wollen – dann könnt 
ihr sie anschreiben, ihnen etwas geben (z.B. Informationen) und damit den Kon-
sistenzdruck steigern. Ob ihr das als Falle bezeichnet oder als legitimes Mittel 
oder gar als für die Interessierten sinnvoll und hilfreich – es funktioniert.  … 

 

4.7 Knappheit 

„Nur heute!“, „Nur solange der Vorrat reicht.“ Das „Verhaltensprogramm Knapp-
heit“ besagt, dass knappe Güter wertvoll sind. Deshalb sind sie zu erstreben. Die typi-
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sche Reaktion auf Knappheit ist, dass wir in unserer Fähigkeit, klar zu denken, beein-
trächtigt werden. Der Druck steigt. Wir geraten in einen körperlichen Erregungszustand 
und kaufen Dinge, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen.  

Bezogen auf den Klimawandel steigt vermutlich ebenfalls der Druck, etwas zu tun. 
Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, wer sonst? Vielleicht kannst du damit 
Menschen überzeugen, jetzt und sofort aktiv zu werden. Ich wünsche dir viel Erfolg da-
bei! 

 

Abschließend zum Thema Überzeugungstechniken: Die Prinzipien funktionieren 
immer – ob ihr wollt oder nicht. Treffen mehrere dieser psychologischen Überzeu-
gungsmechanismen zusammen, wird ihre Wirkung in der Regel verstärkt.  

Der entscheidende Unterschied ist: Wollt ihr andere Personen überreden und sie zu 
etwas bewegen, was diese gar nicht wollen (und hinterher bereuen) oder wirklich 
überzeugen – und zwar von den Dingen, von denen ihr selbst überzeugt seid? 

 

 

Hägar: Seid ihr selbst über-
zeugt oder versucht ihr, euren 
Gegenüber zu überreden?  

 
 
 

 
Welche der genannten Überzeugungstechniken willst du gezielt einsetzen, um 
Menschen für Natur und Umwelt zu überzeugen? Wann, an welcher Stelle, bei 
welchem Thema …? 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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5. Die TOP TEN der professionellen Einwandbehandlung 
_________________________________________________________________ 

1. Pos. Beziehung schaffen 
- (aktiv) zuhören 
- Sichtweise akzeptieren 
- Verständnis zeigen 

2. Nachfragen, konkretisieren lassen 

3. Referenzmethode  Soziale Bewährtheit 

4. Recht geben / Recht geben in Teilbereichen 

5. Beispiele / Geschichten:       Methode Storytelling 
+  eigene Erfahrung / Expertise   
+ wissenschaftliche Studien 

6. Genau deshalb 

7. Reframing 

8. Vergleiche / Unterschiede deutlich machen 
(s.o.: Kontrastprinzip) 

9. Umwandlung in Wunsch 
Heraushören: Was stört/ärgert die Person? 
 Was ist der Wunsch (das Ziel) dahinter? 

10.  Einwand-Vorwegnahme 
Gezielte Vorbereitung       Sicherheit gewinnen 

__________________________________________________________________ 

 
Beispiele zu den TOP TEN der Einwandbehandlung: 
 

 Nachfragen / konkretisieren lassen (2) 

Wenn du noch nicht verstanden hast, welcher Grund hinter dem Einwand deines Ge-
sprächspartners steckt, frag nach: „Was ist Ihr Hintergrund?“, „Welche Erfahrungen 
hast du an der Stelle gemacht?“, „Wie war das für Sie?“, „Wie kommen Sie zu dieser 
Einschätzung?“ 
 

Mit dieser Methode hast du erstens die Gesprächsführung übernommen und gewinnst 
zweitens Zeit und wertvolle zusätzliche Informationen. Im nächsten Schritt kannst du 
dich sicher und kompetent dem Einwand widmen auch argumentativ widmen. 
 
 Die Referenzmethode (3) 
 

Aus dem Vertrieb ist die „Referenzmethode“ bekannt: In Verkauf und Vertrieb kommt 
es öfter vor, dass Kunden (noch) nicht überzeugt sind und Aussagen wie „So wird das 
nichts!“ treffen. Eine wortgewandte Antwort hierauf: „Das glaubten kürzlich auch zwei 
andere Kunden. Jetzt sind sie mit dieser Lösung äußerst zufrieden.“ 

Arbeite mit Referenzen! Damit kannst du deinem Gesprächspartner signalisieren: Die-
ses Vorgehen ist (sozial) bewährt. Andere haben sich ebenfalls dafür entschieden. 
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Was du deinem (als Experte) Gegenüber damit geben (schenken) kannst? Sicherheit. 
Menschen suchen Sicherheit, wenn Sie Entscheidungen treffen – sie wollen jemanden, 
der ihnen bestätigt, dass die von ihnen getroffene Wahl auch richtig ist. Sicherheit ist 
ein Grundbedürfnis. (Übrigens: Ist dir aufgefallen, wie viele Überzeugungstechniken 
hinter dieser Methode stecken?) 

 

 Recht geben / Recht geben in Teilbereichen (4)  

Wenn es stimmt, was dein Gegenüber sagt: Gib ihm Recht. Und versuche, weitere 
Gemeinsamkeiten herauszufinden. Damit kannst du das Prinzip Sympathie nutzen. 
„Ja, die Bahn ist teurer als das Flugzeug. Noch dazu ist sie unflexibel.“   

Viele Diskussionen und auch Gespräche laufen nach dem Ja-aber-Prinzip ab: „Ja 
aber …“ – „Ja aber …“ – „Ja aber …“. Damit werden Standpunkte verfestigt. Eine Lö-
sung oder Vereinbarung? Nicht in Sicht. Bzw.: So nicht in Sicht. 

Eine weitere Möglichkeit im Sinne von Gesprächs-Führung ist das „Recht geben in 
Teilbereichen“: Du bestätigst deinem Gesprächspartner, dass er in diesem einen 
Punkt Recht hat, auf der anderen Seite es darüber hinaus allerdings noch weitere 
Punkte gibt, die aus deiner Sicht genauso wichtig sind.  

 

  Beispielgeschichten / Storytelling (5) 

„Zu teuer.“ “Ich habe mir auch immer preisgünstiges Werkzeug gekauft, bis ich an mei-
nem Motor eine Schraube beschädigt habe. Danach wurde es richtig teuer.“ 
 

“Ja, häufig ist die Bahn teurer als das Flugzeug. Ich habe aber auch schon sehr günsti-
ge Super-Sparpreise durch ganz Deutschland bekommen. Das hat mich davon über-
zeugt, häufiger mit der Bahn zu fahren “. 

Was hat dich überzeugt? Womit warst du erfolgreich? Wie bist du dahin gekommen? 
Deine persönliche Geschichte oder die anderer Menschen, die du kennst und die er-
folgreich waren kannst du gezielt einsetzen, um Einwände zu entkräften und Menschen 
zu überzeugen. 
 

Deine Erfahrungen kann dir niemand nehmen. Du kannst dich selbst als Positivbei-
spiel, als Vorbild darstellen. Und wenn du nicht nur darüber redest, sondern es auch 
erkennbar tust, dann wirst du andere Menschen überzeugen können. Nicht immer, 
aber vermutlich immer öfter. 
 

  Genau deshalb (6) 

“Ich habe keine Zeit.“ - „Gerade deshalb macht es Sinn, dass wir uns treffen, denn wir 
können Sie entlasten damit Sie mehr Zeit haben.“ 

Ein Beispiel zum Thema Windenergie: „Windenergieanlagen zerstören das Land-
schaftsbild“. „Genau deshalb schauen wir genau hin, wo, an welcher Stelle es die we-
nigsten Beeinträchtigungen gibt. Denn der Schutz des Landschaftsbildes gehört auch 
zu den Aufgaben des Naturschutzes, den wir sehr ernst nehmen.“ Auf der anderen Sei-
te: Sieht ein Atomkraftwerk wirklich besser aus? Oder (im Vergleich) der Hambacher 
Forst, wenn dort alles plattgemacht ist? 
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 Reframing (7) 

“Oh hier im Restaurant ist es aber sehr voll.“ - „Ja, unsere gute Küche ist überregional 
bekannt!“ 

Einen ersten Reframe habe ich für dich vermutlich mit meinen ersten Sätzen im Work-
shop sowie hier in diesem Skript gesetzt: Einwände sind eine Chance und damit positiv 
zu bewerten. Wenn du dem jetzt zustimmst, ist es mir gelungen, einen Reframe zu set-
zen. 

Wenn sich jemand über das schlechte (Regen)Wetter ärgert: „Ja, ich finde das auch 
ärgerlich. Gleichzeitig ist es wichtig für die Natur.“ – sollte funktionieren. Andererseits 
gibt es viele Menschen, und auch bei der Wettervorhersage ist es häufig zu hören: 
Sonnenschein = gutes Wetter. Wenn du dagegen einwendest: „Ja, aber alles vertrock-
net!“ Dann ist das zwar ein anderer Rahmen, aber  

… nach dem Ja, aber-Prinzip und 

… noch dazu ins Negative verkehrt. 

Damit bist du der Miesepeter, der schlechte Laune verbreitet. Das will niemand hören. 
Also: Reframing Ja, wenn du das, was eine Person kritisiert in einen positiven Kontext 
stellst, der für dein Gegenüber annehmbar ist. 

 

  Umwandlung des Einwandes in einen Wunsch (9) 

“Der Schreibtisch hat aber eine hässliche Farbe.“ – „Aha, ich verstehe, Sie wünschen 
sich den Tisch in einer anderen Farbe. In welche Farbe möchten Sie ihn gerne?“ 
 

Diese Variante ist die vielleicht eleganteste Weise mit einem Einwand umzugehen. 

Hier wird davon ausgegangen, dass jeder Einwand zwei Botschaften enthält. Meist 
spricht der Kunde klar aus, was ihm nicht gefällt, teilt dem Verkäufer aber gleichzeitig 
unausgesprochen mit, was er gerne haben möchte. Anstatt nun auf die Botschaft „das 
will ich nicht haben“ einzugehen, geht es darum, auf die Botschaft „das ist mein 
Wunsch“ zu reagieren und nach vorne, in Richtung Ziel bzw. Lösung zu schauen. 

„Der Kofferraum ist aber klein!“ – 
„Sie wollen einen größeren Koffer-
raum – was muss alles hineinpas-
sen?“ – Damit kommst du raus aus 
der Defensive und kannst dich mit 
deinem Gegenüber darüber austau-
schen, was euch beiden bei einem 
Thema wichtig ist. 

 

Bild: Welchen Wunsch hat der „Weinken-
ner“-Kunde? 
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 Die gezielte Vorbereitung auf mögliche Einwände und die Einwandvorweg-
nahme (10) 

 
Es gibt Einwände, die werden – so oder so ähnlich – immer wieder kommen. Wenn du 
dann jedes Mal da stehst und hast keine Antwort darauf, dann wirkt das wenig über-
zeugend. Von daher: Bereite dich vor und versetze dich in die Lage deines Gegen-
übers. Schreibe die Vor- und Nachteile deines Vorschlags / deines Vorgehens aus 
der Sicht deines Partners auf. Sammle: Welche Einwände könnte er haben? Übe die 
Antworten auf diese Einwände. 
 
 

Tipp: Du wirst dabei feststellen, dass deine Gesprächspartner oft gleiche oder ähnliche 
Einwände vorbringen. Wenn du deinen Katalog möglicher Einwände und passender 
Antworten über einige Zeit vervollständigt hast, wirst du immer seltener neuen Ein-
wänden begegnen. 
 
 
 

Mögliche Einwände deiner    Deine Antworten darauf: 
Gesprächspartner: 
 
-           
 
 
 
 
 
-           
 
 
… 
 
Weiterhin hast du die Möglichkeit Einwände, von denen du annehmen kannst, dass sie 
im Laufe des Gespräches auftauchen werden, vorwegzunehmen. Wenn du selbst den 
Einwand ins Spiel bringst, kannst du ihn viel einfacher entkräften, du wirkst vorbereitet 
und überzeugend.  

Verkäufern wird häufig empfohlen: „Wenn Sie davon ausgehen, dass der Kunde den 
hohen Preis Ihres Angebots anspricht, können Sie den Einwand schon im Vorfeld mit 
der Formulierung „Sie wissen, dass wir nicht zu den Billigstanbietern der Branche zäh-
len, weil wir besonders darauf achten nur 1A Rohstoffe zu verarbeiten …“ entkräften. 

Aber Achtung … wecken Sie keine schlafenden Hunde!  

Möglicherweise wäre dem Kunden Ihr Preis gar nicht zu hoch erschienen, aber jetzt wo 
Sie es sagen“ 
 

Zum Schluss: Was schließen wir daraus? Den one-best-way gibt es nicht. Betontes 
Aber: Mit Freundlichkeit, einem selbst-überzeugt-sein und gezieltem Methodeneinsatz 
hast du gute Chancen, Menschen von dem, was dir wichtig ist, zu überzeugen. 

Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. 



Menschen für Natur und Umwelt überzeugen – professioneller Umgang mit Einwänden  15 
_________________________________________________________________________________ 

  
 

Empfehlenswerte Literatur: 

 Robert B. Cialdini: Die Psychologie des Überzeugens; Bern, 2013 (7) 

 Gudrun Fey: Überzeugen ohne Sachargumente; Regensburg 2012 

 Harry Holzheu: Aktiv zuhören - besser verkaufen; Landsberg/Lech 2000 

 Joachim Llambi: Das wollte ich Ihnen schon immer mal sagen; Berlin 2014 

 Michael Rossié: Jetzt wird nicht lange diskutiert! Besser, schneller und effizienter in 
Gruppengesprächen; Frankfurt a.M. 2018 

 Friedemann Schulz von Thun u.a.: Miteinander reden 1-3: Reinbek bei Hamburg 
2008  

 
 

Der Referent:  
Rainer Manderla arbeitet als Verhandlungscoach, Trainer sowie 
Mediator und Moderator in und für Unternehmen sowie Organisa-
tionen. Darüber hinaus ist er Lehrbeauftragter an verschiedenen 
Hochschulen in D/CH. Er ist Autor der Audio-Trainings-CD 
„Nachhaltig verhandeln“, die 2010 im Wortaktiv-Verlag erschie-
nen ist.  
 
Mit seiner Methodenkenntnis unterstützt Rainer Manderla Um-
weltverbände in ihrer Verbandsarbeit, unter anderem in Konflik-
ten und Verhandlungen 
 
 
Veröffentlichungen: 
 

Management von Konflikten in NPO, in: VM, Fachzeitschrift für Verbands- und Non-
profit-Management 1/14 
 

Nachhaltig verhandeln – Die Werkzeuge der erfolgreichen Verhandlungsführung 
Audio-Trainings-CD von und mit Rainer Manderla, wortaktiv-Verlag 2010 
16.80 €, Laufzeit: ca. 70 Minuten  
ISBN: 978-3-9812384-6-4 
Bestellung unter www.wortaktiv-verlag.de oder direkt beim Autor 
 

Wie erziele ich in Verhandlungen eine Einigung an der 
Schnittstelle zwischen meinen Vorstellungen und denen 
meines Gegenübers? Wie erreiche ich mehr als einen  
(faulen) Kompromiss? 
 

Rainer Manderla skizziert Verhandlungsstrategien, analy-
siert ihre Wirksamkeit und beschreibt praxisnah, wie du 
gegensätzliche Positionen in gemeinsame Ziele umkehren 
kannst. 
 
Hörbeispiele findest du auf meiner Homepage: www.rainer-manderla.de 
 


