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Handout zu den Essenzen aus dem Impuls
„Gestalten statt Kämpfen“
Unser menschliches Miteinander verläuft selten völlig reibungslos. Immer wieder treffen wir auf
„schwierige“ Menschen: Sie tummeln sich im Büro, beleben den Kundenkreis und wir finden sie im Familien – und Freundeskreis.
Verhält sich jemand in unseren Augen unangemessen, kann das vielfältige Gefühle auslösen. Das geht
von Ungeduld, Enttäuschung, Empörung bis zur Wut.
Wir schalten dann in eine Art Kampfmodus – der oder die andere muss überzeugt werden, dass er sich
falsch verhalten hat. Der Kampf ums Recht, um die Wahrheit beginnt.
Dabei könnte die Welt so schön sein, wenn die anderen mehr Einsicht zeigen, sich vernünftig verhalten
und Rücksicht nehmen würden…
Das Problem dabei: Unsere Mitmenschen denken von uns genau dasselbe.
Wie „ticken“ Ihre Mitmenschen und wie bauen Sie auf der Beziehungsebene ein solides Fundament,
um fachlich erfolgreich zu sein?
Eine effektive Sach- und Fachebene wird von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit auf der Beziehungsebene getragen. Denn Störungen auf der Beziehungsebene beeinflussen die Sachebene negativ.
Klare Strukturen und klare Kommunikation von Erwartungen schützen wiederum Beziehungen. Denn
am Anfang von negativen Entwicklungen stehen häufig unklare Strukturen und/oder unklare Kommunikation von Erwartungen.
Das heißt,
Klarheit auf der zwischenmenschliche Beziehungsebene (Metaebene)
trägt die fachliche Ebene
die ihrerseits durch vereinbarte und eingehaltene Regeln und Strukturen geschützt wird.
(Verlässlichkeit)
Basis ist die Klarheit in der Kommunikation. Denn erst, wenn alle Beteiligten verstanden haben, um was
es genau geht, können gemeinsam Lösungen entwickelt werden. Dabei sollte man sich immer wieder
verdeutlichen
Ein Verhalten zu verstehen und zu begreifen
heißt nicht
Verständnis für etwas haben
und das heißt nicht
einverstanden mit etwas sein.
Hier gilt: „we agree to disagree“ – ein erkannt als schwierig verstandenes Verhältnis ist besser als ein
ungeklärtes.
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Aktives Zuhören
Das kommunikative Werkzeug des „Aktiven Zuhörens“ erleichtert das Verstehen beim Empfänger.
Die meisten Konflikte beruhen auf Missverständnissen und können durch den Abgleich “was habe ich
verstanden“ vermieden werden.
Führen Sie den Dialog durch aktives Zuhören indem Sie
• Zustimmung kurz bestätigen
• bei Unklarheiten kurze Verständnisfragen stellen
• Paraphrasieren (in eigenen Worten wiedergeben, was verstanden wurde)

Souverän bleiben – vom Kämpfer zum Gestalter werden
Welche „Knöpfe“ werden gedrückt, wenn wir jemand im Gespräch als schwierig empfinden?
Das hängt zusammen mit
• unserem Selbstbewusstsein
• unseren Erfahrungen
• unserem Temperament
Das Fundament für souveränes Agieren baut sich auf der Selbsterkenntnis auf, was und aus welchen
Gründen, uns etwas aus der Fassung bringt.
Wir ändern unsere Mitmenschen nicht, aber wir haben es in der Hand
• Ob und wie uns ein Verhalten beeinflusst und beeinträchtigt
• Handlungsfähig zu bleiben, uns nicht unserem Ärger auszuliefern
• Eine Situation zu unseren Gunsten zu steuern
Das heißt, eine gute Grundlage kann eine spielerische Haltung sein, denn Probleme sind unter anderem
das Resultat von Sichtweisen. Ändert sich Ihre Perspektive, ändert sich Ihre Einstellung.
Der Druck von außen, als auch die eigenen Erwartungen können das Denken blockieren und uns in
Konfliktschleifen ziehen. Wo Druck empfunden wird, ist Kreativität nur eingeschränkt möglich.
Blockadehaltungen, Beharren auf Standpunkten macht Entwicklungen und Lösungen schwierig.
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„Wir wollen doch sachlich bleiben!“ - Besser ist es, wenn Sie Ihre Gefühle intelligent
nutzen.
Schritt 1: S
 ignal wahrnehmen. Ein Gefühl kann für Sie nur nützlich sein, wenn Sie es bemerken. Als
Signal sind alle Gefühle gleich wertvoll.
Schritt 2: Signal entschlüsseln, verstehen. Was will mir das Gefühl sagen? Was ist passiert?
Schritt 3: Signal nutzen, handeln. Was kann, was will ich für eine Lösung tun?
Übung:
•E
 rinnern Sie sich an eine Situation, die für Sie zunächst negativ war. Holen sie sich das
entsprechende Gefühl zurück.
• Finden sie heraus, was hinter dem Gefühl steckt. Welches Interesse ist frustriert worden?
•W
 as können Sie in dieser Situation für sich tun - nicht gegen den anderen, damit es Ihnen gut
geht?

Annehmen als Zauberformel = Verstehen als Basis für die Weiterentwicklung akzeptieren und erfolgreich Lösungen gestalten
Zeigen Sie, dass Sie die Sichtweise des anderen nachvollziehen und bleiben Sie bei Ihrer Meinung. Diese
Koppelung von Verstehen und Beharrlichkeit ist ein effektives kommunikatives Werkzeug in schwierigen
Gesprächen. Sie zeigen Ihrem Gegenüber, dass Sie seine Sichtweise sehen und akzeptieren und bleiben
beharrlich bei dem was Sie wollen.
Meiden Sie bei der Koppelung von Verständnis und Beharrlichkeit wenn möglich das Wort „aber“.
Mit „aber“ geben Sie Kontra und öffnen einem persönlichen Positionsstreit die Tür. Ersetzen Sie wenn
möglich „aber“ durch das neutrale „und“.
• „ Ich verstehe Ihre Einwände“ – fassen Sie diese kurz zusammen – „und ich schlage vor, dass wir
das Projekt folgendermaßen angehen.“
• „ Ich habe verstanden, dass Sie anders darüber denken“ – fassen Sie das Verstandene kurz
zusammen – „und ich möchte die Sache auf folgende Weise klären.“
„Geht nicht“, hören wir immer dann, wenn die Gegenseite nicht auf unsere Interessen und Vorstellungen
eingehen will. Ebenso dienen langatmige Erklärungen und Rechtfertigungen unter anderem dem Ziel,
etwas zu vermeiden.
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Bleiben Sie hartnäckig. Das konstruktive Gespräch beginnt erst, wenn Sie die pauschale Abwehr überwunden haben. In einem Drei-Schritt-System = „Kommunikativer Dreisprung“, gewinnen Sie mit gelassener Hartnäckigkeit:
Fassen Sie kurz die Ablehnung zusammen (Paraphrasieren)
• Danach wiederholen Sie Ihren Wunsch, Ihr Interesse (möglichst in Verbindung mit „und“)
• Begründen Sie mit einem Argument Ihren Wunsch.
Beschränken Sie sich wirklich auf ein Argument, denn ein Argument hat im Dialog mehr Kraft, als ein
„bunter Strauß“ von Gründen und zudem kann Ihr Gegenüber sich intensiver mit einem guten Grund von
Ihrer Seite beschäftigen als mit mehreren Argumenten gleichzeitig. Auf diese Weise geht keine Ihrer
Begründungen verloren.
Dieses System können Sie gelassen so lange durchhalten, bis Ihr Gesprächspartner mit Standartablehnungen oder rückwärts gewandten Erklärungen aufhört und beginnt, sich mit Ihren Interessen und
Zielen tatsächlich zu beschäftigen.
•D
 ann stellen Sie eine weiterführende offene Frage, wie zum Beispiel, „Was brauchen Sie,
damit Sie mit mir den nächsten Schritt gehen können?“
So binden Sie Ihren Gesprächspartner aktiv in die gemeinsame Lösungsfindung ein.
Viel Erfolg und Freude beim Trainieren!
Für Rückfragen oder Vertiefung einzelner Schwerpunkte kommen Sie gerne auf mich zu.
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