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Dein Weg zur Konversation 

Eine Konversation ist ein
unverbindliches, oft nur um der
Unterhaltung willen geführtes
zwangloses Gespräch.  
Warum gebe ich dir ein Guide für ein
zwangloses Gespräch? Und nicht ein
Kommunikations-Tool für die
wichtigen Gespräche?
 

Eine Konversation, also eine leichte Unterhaltung, ist mindestens genauso wichtig,
wie die Kommunikation über eure Probleme und tiefe Themen. Für eine glückliche
Beziehung braucht es natürlich beides. In diesem Guide zeige ich dir die 5 Schritte,
einer gelungenen Konversation für eine Beziehung.
Bei einer Konversation könnt ihr euch verbinden, es ist eine der effektivsten Formen,
seinem Partner/seiner Partnerin Interesse zu zeigen. Ein ehrlich gemeintes Interesse
baut Vertrauen auf. Vertrauen ist eine elementare Basis für eine glückliche
Beziehung. Eine gut etablierte Konversationskultur in einer Beziehung ist eine super
Basis für die schweren Gespräche und die tiefe Kommunikation. Es lohnt sich also in
jedem Fall, Konversation zu üben. 

5 Wege eine
Konversation (wieder)

aufleben zu lassen 

Schritt 1 –Definition 

Mein Tipp: Konversation üben 



Dein Weg zur Konversation

Eine Konversation kann kurz sein und
jederzeit stattfinden. 
Wichtiger ist eher, sich die Zeit dafür zu
nehmen. Der Konversation eine Priorität
geben. Im Alltag gibt es so viele wichtige
Aufgaben und stressige Momente, da fällt
es schwer, jetzt noch seinem Partner oder
seiner Partnerin mit vermeintlich banalen
Fragen, einen wichtigen Raum zum
"Schwätzen" einzuräumen. 
Doch genau das sind die Momente, in
denen wir unserem Partner/ unserer
Partnerin eine Wichtigkeit und eine
Priorität geben. 

Wichtig ist, dass die Themen unverfänglich sind und keine Streitthemen auslösen. Die
Themen, die euch üblicherweise in eine Disskusion führen, dringend vermeiden!
Stattdessen: 
Hobbys und Interessen. Was macht deine Partnerin/ dein Partner gerne? Was sind
seine/ihre Leidenschaften? Zum Beispiel: "Wie ist eigentlich das Spiel zwischen Herta & BVG
ausgegangen? (BVG ist nicht der Verein oder? Ne, die öffentlichen Verkehrsmittel von Berlin-
Naja aber mein Punkt ist klar oder?)
Aktuelle Situation zum Beispiel Job: "Wie war heute dein Tag bei der Arbeit?" oder "Was
macht dir gerade bei der Arbeit besonders Freude?"
Essen kann auch ein gutes Thema sein, für eine unbefangene Situation. Sowas wie "Was war
eigentlich dein Lieblingsessen als Kind?" oder "welches Lieblingsessen/ Restaurant hast du
gerade?"
Wetter ok, klingt echt abgedroschen. Kann aber ein ein Konversationsstarter sein. Vielleicht
auch gepaart mit einem Grundsatzinteresse: "Welches ist dein Lieblings-Wetter/Jahreszeit?"
Bücher und Filme ist ein großartiges Konversationsthema. Auch, wenn ihr unterschiedliche
Geschmäcker und Interessen habt. Da interessiert nachzufragen, weckt häufig eine Freude
im Anderen: "Welche Lieblingsserie hast du gerade?" "Was liest du gerade? Und warum das?
Was ist die Kernaussage dieses Buchs"
Reisen ist ein super Thema, um entweder zusammen in Erinnerungen zu schwelgen oder
Pläne zu schmieden. Oder auch, um zu erfahren, warum deine Partnerin/ dein Partner gerne
in diese oder jede Stadt reisen will. "Wo willst du gerne noch hinreisen? Deine Top 5
Reiseziele und warum?"

Schritt 2 –Zeitpunkt 

Schritt 3 – Themen



Dein Weg zur Konversation 

1. Auf keinen Fall ein heikles Thema ansprechen, das euch bereits schon mal in
eine Diskussion gebracht hat.
2. Die Konversation sollte nicht zum einseitigen Monolog der eigenen Gedanken
oder Ideen führen. Eine angenehmen Gesprächsatmosphäre  entsteht, wenn beide
Gesprächspartner:innen ungefähr den gleichen Redeanteil haben.
3. Unterbreche nicht deine Partner:in, denn das trägt die Botschaft in sich: Was du
zu sagen hast, ist weniger wichtig, als was ich zu sagen habe.
4. Ablenken lassen. Dein Fokus sollte im Gespräch sein und bleiben und deine
ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen. Für den Moment sollte das Handy weg
gelegt werden.
5. Missverständnisse vermeiden, in dem du dich klar ausdrückst und sagst, was du
denkst, fühlst, willst, nicht willst- erwarte nicht, dass deine Gedanken gelesen
werden. Das ist ein grundsätzlich wichtiger Aspekt von Kommunikation. 

Aktives zuhören: interessierte Rückfragen
stellen und kurze Kommentare, wie: "Das klingt
spannend, und dann...?
Körpersprache: Konversation sollte im
Idealfall von Angesicht zu Angesicht sein.
Körpersprache, Mimik, Gestik, Tonfall…zur
menschlichen Interaktion gehört viel mehr als
nur das Gesagte. Zeigt dein Körper Interesse?
W-Fragen: Wie? Wann? Wo? Was? 
(außer die Begründungsfragen „Warum“ und
„Wieso“, die sind an dieser Stelle eher
ungeeignet, weil sie deinem Partner:in in eine
latente Rechtfertigungsposition drängen.)

Schritt 4 –Kommunikations-Tools

Schritt 5 –diese Fehler vermeiden

Ich wünsche Dir viel Erfolg bei dem Umsetzten dieser Schritte und wünsche Dir viele,
gute Gespräche. 
Wenn Du Dich für für meinen Onlinekurs für Paare "Die 5 Schlüssel einer glücklichen
Beziehung" interessierst, dann trage Dich auf meine Warteliste ein: 

www.jamilamewes.de

Deine Jamila
Bis bald,


