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Vorbereitungsarbeit
Auf Moodle finden Sie ein Online-Vorbereitungsmodul, das maximal 60 Minuten dauert.
Die 60 Minuten sind für die Obligatorischen Aktivitäten gedacht ohne die Teile 4.

Selbsteinschätzung meiner
Kommunikation

Teil 1

Dauer: 20 minutes

Bestandsaufnahme meiner
Kommunikation

Teil 2

Dauer: 20 minutes

Teil 3

Dimensionen der Kommunikation
Dauer: 20 minutes

Teil 4
Um weiterzugehen

Bei der Online-Vorbereitung werden Sie mehrmals aufgefordert, die folgenden Seiten
auszufüllen:
1.
2.
3.

Für Ihre Notizen
Für persönliche Reflexionsarbeiten
Für Übungen, die im Online-Modul vorgestellt und erläutert werden und in diesem
Dokument ausgeführt werden sollen
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Aktivität 1
Selbsteinschätzung.
Die folgenden Aussagen entsprechen meinen
Kommunikationspraktiken in meinem Führungsalltag:

1

2

3

4

1 – Nie / 2 - Selten / 3 – Manchmal / 4 - Systematisch
1

Ich suche aktiv den Kontakt mit meinen Partnern, Mitarbeitern,
Vorgesetzten, Kunden usw.
Ich bin in der Lage, mich auf angepasste und
abwechslungsreiche Weise mit meinen verschiedenen
Gesprächspartnern
auszutauschen.
Ich kann mich schriftlich
klar ausdrücken.

☐ ☐ ☐ ☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

8

Ich kann mich mündlich auf verständliche Weise ausdrücken,
indem ich mich an das Zielpublikum anpasse.
Ich erkenne emotionale Zustände bei anderen, wenn es
hilfreich ist, und ich weiss, wie ich mit ihnen umgehen muss.
Ich bin mir meiner eigenen Gefühlslage bewusst und reagiere
angemessen auf sie.
Ich bin in der Lage, in einer Diskussion Prioritäten zu setzen
und wichtige Fragen mit meinen Gesprächspartnern zu
behandeln.
Ich
kann konstruktive Kritik ausüben.

☐

☐

☐

☐

9

Ich akzeptiere konstruktive Kritik.

☐

☐

☐

☐

10

Ich wage es, um Feedback zu bitten und aktiv danach zu
suchen
Ich gebe nützliche und brauchbare Rückmeldungen
(Feedback)
Ich übe aktives Zuhören (Befragung, Umformulierung)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

13

☐ ☐

☐

☐

14

☐ ☐ ☐ ☐

15

☐ ☐ ☐ ☐

2
3
4
5
6
7

11
12

Ich weiss, wie man spezifische Kommunikation in agilen
Gruppen managt.
+ andere Aspekte der Kommunikation, die mir in meiner Rolle wichtig
erscheinen… und die nicht augeführt sind (Punkte 14 und 15)

Bitte bringen Sie das obige Dokument ausgefüllt zum Kommunikationstag mit und
setzen Sie die Vorbereitungsarbeiten wie unten beschrieben fort.
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Aktivität 2
Bitte bereiten Sie auf der Grundlage dieses Reflexionsfragebogens eine Mini-Präsentation
von ca. 3 Minuten vor.

(http://mon-pitch.com/explication-definition-pitch/)
Ihre Video muss enthalten:
1.

Eine schnelle, glaubwürdige Präsentation Ihrer Person, die Ihren Kollegen,
Teilnehmern und Trainern das Wesentliche über Sie erzählt.

Erläutern Sie die hervorgehobenen Aspekte durch praktische Beispiele.
1.
2.

2 Aspekte der Kommunikation, die Sie gut beherrschen (Ihre Stärken)
2 Punkte, auf die Sie Ihre Aufmerksamkeit richten (Schwächen, Schwachstellen,
verbesserungswürdige Bereiche)?

Diese Punkte sollen aus dem Vorbereitungsraster von Schritt 1 dieser Arbeit entnommen
und mit einigen praktischen Beispielen illustriert werden.

Einige technische Details
1. Dieses Video sollte auf Ihrem Handy gespeichert sein
2. Die Dauer ist auf 180 Sekunden (3 Minuten) begrenzt
3. Dieses Video bleibt nur auf Ihrem Handy
4. Diese Video wird zum Starten des Kommunkationsmoduls verwendet

Bitte bringen Sie diesen Fragenbogen und Ihr Video für den
Kommunikationstag des Trainings mit.
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Aktivität 3
Vorebereitungsarbeit « Kommunikation » (30 Min.)
Führen Sie eine Bestandsaufnahme meiner systemischen Kommunikation
durch

Kommunikationsbereiche

Die komfortzone
In der Komfortzone fühle ich mich wohl.
Ich kann natürlich kommunizieren und sehr authentischsein.
Es besteht keine Gefahr und die Dinge können gesagt werden,
ohne dass man vorgefasste Meinungen hat oder auf der Hut sein
muss.

Die Risikozone (Fortschrittsbereich)
In der Risikozone muss ich bestimmte Parameter berücksichtigen.
Ich muss zum Beispiel auf den Kontext achten, wenn andere
Personen anwesend sind, oder auf die Worte, die ich benutze, oder
auf den Moment, in dem ich kommuniziere.
Es gibt also eine Vorstellung von Vorsicht, denn wenn ich bestimmte
Elemente respektiere, wird es gut laufen.
Das Eingehen von Risiken ermöglicht es mir, zu lernen und
Fortschritte zu machen
Zum Beispiel, in der Öffentlichkeit zu sprechen, ein Projekt zu
verteidigen.

Die Panikzone
In der Panikzone übernehmen die Emotionen die Oberhand und ich
kann nicht mehr rational sein.
Ich riskiere, meine Worte zu verlieren oder Worte, Ausdrücke oder
Haltungen zu verwenden, die ich später bereue.
Zum Beispiel sind Konfliktsituationen sehr oft Situationen, die sich in
der Panikzone abspielen.
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Einige Ergänzungen zum Modell
In der eigenen Komfortzone zu bleiben, kann angenehm, aber manchmal auch
riskant sein.
Ich gehe kein Risiko mehr ein, eine Art Gesetz des Schweigens, unausgesprochene
Dinge können sich einnisten.
Manchmal sogar Fluchtverhalten, weil man vermeidet, Dinge zu sagen, die den
anderen verärgern oder die Beziehung zu ihm verändern könnten.
Es ist wichtig, regelmäßig Risiken einzugehen, um sich weiterzuentwickeln.
Wenn ich mich nicht selbst hinterfrage, kann die Entwicklung oder Veränderung
manchmal zu direkt oder brutal sein (dieses Mal habe ich die Nase voll, ich werde
ihm sagen, was ich von ihm halte...).
In der Panikzone ist es in meinem Interesse, die Tragweite der Situation zu
verstehen und zu lernen, meine Emotionen zu managen, um Zusammenbrüche
oder "Points of no return" zu vermeiden. Emotionales Management hilft, solche
Situationen zu vermeiden oder zu bewältigen, in denen das Emotionale das
Rationale vollständig ablöst.
Ihre Kommentare zum Modell
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Ziehen Sie Bilanz über Ihre systemische Kommunikation
Um eine Bestandsaufnahme zu machen, ist es notwendig, das oben vorgeschlagene
Modell auf das eigene berufliche Umfeld anzuwenden, indem man Menschen und
Situationen integriert.
Diese Elemente werden in einem kontextuellen Analyseraster dargestellt
(verknüpft mit einer Umgebung mit bestimmten Akteuren, z. B. dem Arbeitsteam) und jede
der Interaktionen wird ausgewertet, um die Interaktionen farblich zu visualisieren (siehe
Beispiel unten)

Beispiel
Vorgesetzter

Koll. A

Koll. B

Koll. C

Koll. D

Kollege C
andere Dienst

In Kontakt kommen
Etwas fragen
Ablehnen einer Anfrage
Kompliment, gratulieren
Kritisches Feedback
geben
Änderungen
vorschlagen

Führen Sie Ihre eigene Bewertung durch
Erstellen Sie auf der Grundlage der obigen Informationen und Beispiele Ihr eigenes
Kommunikationsraster (nächste Seite) für eine bestimmte Umgebung, in der Sie
häufig interagieren:
1.

Erkennen Sie an den Farben, an den Stellen, wo es gut geht und an den
Stellen, wo es schwierig ist.

2.

Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Übung durchzuführen:
1.

Oder Sie können dieses Dokument ausdrucken und die Kügelchen
von Hand einfärben;

2.

Entweder Sie verwenden die digitale Version und wählen die Farbe
aus der Dropdown-Liste, indem Sie auf das Symbol
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Ihr Bestandsaufnahme der Kommunikation
Darstellung der spezifischen Umgebung (z. B. Ihr Team oder eine Arbeitsgruppe, an der Sie teilnehmen)

Vorgesetzter

Koll. A

Koll. B

Koll. C

Koll. D

Kollege C
andere Dienst

In Kontakt kommen
Etwas fragen
Ablehnen einer Anfrage
Kompliment, gratulieren
Kritisches Feedback geben
Änderungen vorschlagen
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Ziele setzen
Bei den persönlichen Fortschrittszielen sollte berücksichtigt werden, dass
1.

Wenn es eine Tätigkeit ist (im Beispielgitter das Geben von kritischem
Feedback), mit der ich ein Problem habe, muss ich meine Fähigkeiten in
diesem Bereich entwickeln, z. B. durch Training.

2.

Wenn es Schwierigkeiten mit einer bestimmten Person gibt (im
Beispielgitter mit Mitarbeiter D), wäre es angebracht, ein Klärungsgespräch
mit dieser Person zu führen oder sich Hilfe zu holen, um diese angespannte
Situation zu bewältigen.

Verwendung der Ergebnisse
Einige Fragen zur persönlichen Reflexion im Rahmen meiner beruflichen
Kommunikation:
1.

Wie und in welchem Umfang traue ich mich, Risiken einzugehen?

2.

Was sind meine Strategien, um die Kommunikationszonen (meine und die
meines Gesprächspartners) zu berücksichtigen?

Persönlicher Aktionsplan
3.

Ziele für Veränderungen setzen

4.

Nicht mehr als 3 gleichzeitige, klar definierte Ziele. (SMART)

Bitte bringen Sie diese Bilanz und Ihre Gedanken zum
Aktionsplan für den Kommunikationstag des Trainings mit.
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Feedback geben mit der Hand des Herzens (linke Hand)

Der Mittelfinger
Dieses Feedback sagt mir, was mir nicht
gefallen hat oder was ein Problem war.
Z.B. Es hätte mir geholfen, wenn ich Fragen
hätte stellen können.
Der Index
Dieses Feedback zeigt und weist im Detail
genauer darauf hin, was ich geschätzt habe,
was auf mich eingewirkt hat.
Z.B. Ihre Diagramme haben mir besonders gut
gefallen

Der Daumen
Symbol für das OK. Gibt ein
insgesamt positives Feedback.
Z.B. Ich habe mich über die
Präsentation Ihres Projekts in der
letzten Sitzung sehr gefreut.
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Ihre Gedanken zum Thema Feedback:

Der Ringfinger
Dieses Feedback gibt Auskunft über
meinen emotionalen Zustand, z.B.
ich war bewegt, berührt und über die
Zusammenhänge, die ich herstellen
kann.
Z. B. Ich war gerührt, dass Sie Ihren
Kollegen für die geleistete Arbeit
gedankt haben.

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Der kleine Finger
Diese Rückmeldung spricht für
meine Neugierde. Es hat mich
neugierig gemacht, es hat mich
neugierig gemacht. Z.B.: Ich kann
es kaum erwarten, den nächsten
Teil zu hören.
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Unser Tag
Ziele
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Hören Sie aktiv zu, um zu verstehen und passen Sie dann Ihre Antwort an.
Geben Sie klare und strukturierte Anweisungen.
Vermittelt komplexe Informationen mit Wirkung und weiß, wie man sie vereinfacht.
Geben Sie wohlwollendes und nicht nachsichtiges Feedback, um Fortschritte zu
erzielen.
Wenden Sie die Wesentlichen Kommunikationsmittel an, die «Ich» Botschaft, die
Umformulierung, Befragung, die Synthese usw.
Passen Sie Ihre Kommunikationsweise an, indem Sie sich an Ihren
Gesprächspartner anpassen.
Kommunizieren Sie mit Auswirkungen in schwierigen Situationen.

Inhalte
Das tägliche zwischenmenschlich Kommunikation ist ein wesentlicher Hebel, um das
eigene Team zu führen, einzubinden, zu motivieren und zu stärken.
1.
2.
3.
4.
5.

Wie kann man Informationen effektiv vermittelt?
Wie kann man sein Team, seine Gesprächspartner orientieren, indem man ihm
einen Sinn gibt?
Wie informiert man mit Wirkung und Überzeugung?
Wie wendet man die Werkzeuge der Kommunikation mit Relevanz an?
Wie kann man sich an die Situation, an die Zielgruppe und an das Ziel der
Kommunikation anpassen?

Diese Kernthemen werden während dieses Trainingstages angesprochen, um Ihnen zu
helfen, Ihre Kommunikationsfähigkeiten auf persönlicher, relationaler und methodischer
Ebene zu stärken und zu entwickeln.
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Das Dreick der Wirksamkeit
Effizienz

Authentisch
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Wie eine effiziente Präsentation erstellen

Positive Einstellung
Eine positive Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten wird das
Selbstvertrauen stärken und die Leistung optimieren. Stellen sie sich vor, Sie
seien die richtige Person.
Sich selbst und seinen Stärken treu bleiben.
Lampenfieber ist als normal zu betrachten. Es hat einen nützlichen Aspekt wachzubleiben - den die Öffentlichkeit normalerweise nicht wahrnimmt.
Einstieg
Den Blick des Publikums einfangen und dann zu sprechen beginnen. Der
erste Eindruck ist oft entscheidend. Gegebenenfalls die ersten zwei oder drei
Sätze auswendig lernen
Einleitung
Die Einführung dient dazu, die Teilnehmenden auf die Entwicklung
vorzubereiten. Die Aufmerksamkeit auf sich lenken und das Interesse
wecken. Eine Präsentation wird lebendig, indem das geweckt wird, was
glaubwürdig ist.
Aufbau
1.
2.
3.

4.
5.

Praxisbeispiele und eigene Erfahrungen machen den Vortrag lebendig und
fördern das Verständnis.
Kurze, einfache Sätze und klar umrissene Absätze helfen den
Teilnehmenden, dem Verlauf der Präsentation zu folgen.
Gezielte echte Fragen, sofern vorhanden, ermöglichen es den
Teilnehmenden, sich aktiv an der Präsentation zu beteiligen (sofern die
Präsentation dies zulässt). So kann auch überprüfen werden ob das
Verständnis da ist.
Pausen und Schweigen sind nützlich, um das Gehörte zu verarbeiten.
Augenkontakt und Gesten schaffen Sympathie, was wiederum Vertrauen
entstehen lässt.
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Ihr Enthusiasmus ist ansteckend.
Schlussfolgerung
In ein oder zwei Sätzen die Hauptargumente, die die Teilnehmer im
Gedächtnis behalten sollen, zusammenfassen.
Die Präsentation mit einem aussagekräftigen Satz abschliessen, der allen
verständlich macht, dass dies das letzte Wort ist, z.B. in der Form eines
Aufrufs zur Handlung.
Follow-up
Wenn die Präsentation kontinuierlich verbessern werden soll, wird ein
Feedback benötigt.
- Selbstständig (Notizen während und nach der Veranstaltung)
- Mit jemandem, der Sie begleitet und Sie mit dieser Absicht beobachtet.
- Mit den Teilnehmenden während einer speziellen Feedback-Runde oder
einer schriftlichen Evaluation.
Selbständig trainieren!
Zur Vorbereitung der nächsten Präsentation drei Punkte auf ein kleines Blatt
Papier (Post-it). aufschreiben, die verbessert werden sollten, Diese
praktische Checkliste, die den Teilnehmern verborgen bleibt, ermöglicht
rasche Fortschritte, bei systematischer Anwendung.
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Das Prinzip des Eisbergs
In der Kommunikation findet der erste Kontakt und damit die erste Information, die
ich von dem anderen erhalte, nach dem Eisberg-Prinzip statt, also auf der nichtrationalen Ebene. (10% rational und 90% emotional).

Quelle :compendio

In unserer Kommunikation auf beruflicher Ebene werden wir auf die
Oberflächenstruktur (das, was gesagt wird) und die Tiefenstruktur (das, was die
Person tatsächlich erlebt - und nicht unbedingt sagt) achten.
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Was wie wichtig ist
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Die verschiedenen Aspekte der Kommunikation

Die non- verbale Kommunikation
1.
2.
3.
4.
5.

Körpersprache
Das Aussehen
Augenkontakt
Gesichtsausdruck - Mimik
Die Gestik

Die para- verbale Kommunikation
•
•
•
•
•
•

Stimme
Atmung
Ton
Volumen
Rhythmus
Intonation

Die Umgebung
•
•
•
•
•
•
•

Wahl des Standortes
Die Wahl der Positionen (z.B. Platzierung der Stühle)
Der zeitliche Aspekt
Management der Redezeit, Vorrang der einen Person vor der anderen,
Achtung auf die Redezeit
Räumlicher Aspekt b.
Die Achse des Körpers
Respekt auf die Distanz (intim < 60 cm, persönlich >150 cm, sozial,
öffentlich)
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Die Qualität der Kommunikation
Qualität kann durch die Erfüllung der Bedürfnisse meines Partners (interner oder
externer Kunde) definiert werden. Es scheint offensichtlich, dass ich Bedürfnisse
nur dann befriedigen kann, wenn ich sie kenne.

Bei meiner Kommunikation … …
was erwarte ich von meinem internen Lieferanten (was ich ihn frage)?
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

was biete ich meinem internen Kunden an? (Was sind seine Bedürfnisse?)
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Die 4 Ohren der Kommunikation
Was ich denke , dass ich sage, und was meine Absicht ist …

Schulz von Thun geht davon aus, dass in der Kommunikation jede Botschaft vier
Facetten hat, d.h. sie enthält vier Aspekte oder Dimensionen. Wenn also jemand
etwas sagt, enthält seine Botschaft gleichzeitig vier Informationen. Obwohl eine
davon in der Regel die beabsichtigte ist, werden alle zur gleichen Zeit
kommuniziert.
Diese vier Facetten sind:
Die spezifische Information (das Thema, über das ich Auskunft gebe).
Die reine Information: Was die Worte ausdrücken, wird als spezifische Information
bezeichnet, die Daten, Fakten und der Stand der Dinge.
Selbstoffenbarung (was ich über mich selbst zum Ausdruck bringe).
Jede Botschaft enthält auch Informationen über den Sprecher und verrät so etwas
über ihn selbst. Sie gibt Hinweise darauf, was in ihm oder ihr vorgeht, wie er oder
sie sich selbst wahrnimmt und wie er oder sie von anderen gesehen werden
möchte.
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Die Beziehungsebene (Beziehung zu meinem Gesprächspartner)
Jede Nachricht drückt auch etwas über die Beziehung zwischen Sender und
Empfänger aus. Diese Facette manifestiert sich oft in nonverbalen Signalen, aber
auch in der Art und Weise, wie die Dinge gesagt werden, in der Wortwahl.
Der Aufruf (wozu ich die andere Person ermutigen möchte) :
Eine Botschaft ist gewöhnlich mit dem Wunsch verbunden, ein Ergebnis zu
erzielen, die andere Person in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Der Sender
wartet nicht nur darauf, dass seine Botschaft verstanden wird, sondern er wartet
auch darauf, dass der Empfänger angemessen auf das Gesagte reagiert, z.B. um
zu handeln.
Von der Theorie zum Beispiel:
Für den Sender
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Für den Empfänger
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Ein Werkzeug: Aktives Zuhören
Ich gebe Zeichen des Zuhörens

Ich stelle Fragen

Ich formuliere um, was der andere gesagt hat
(Inhalt)
und reflektiere die Emotionen

Verankern

Ich erfasse die Gemeinsamkeiten und nutze die Gelegenheit, die Verbindung
herzustellen und meinen Standpunkt oder neue Argumente einzubringen. Ich
suche nach den Ankerpunkten, die es mir ermöglichen, Brücken zum anderen zu
bauen, um auf die gewünschten Ziele zuzugehen, anstatt die eigene Position zu
verteidigen.
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Assertivität (Durchsetzungsfähigkeit)
SITUATION

Ich

Der andere

Mein Standpunkt (meine
Realität)

Sein Standpunkt
(seine Realität)

IGEL
Agressivität
Manipulation

FUSSMATTE
Unterwerfung
Flucht

Durchsetzungsfähig sein
Objektivität
Ich Botschaft
Rückmeldung
Aktives Zuhören

Bedürfnisse/ Interessen

Optionen

Lösungen
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Empathie versus Apathie

Um seinen "Partner" zu verstehen, ein wesentlicher Begriff

EMPATHIE

SYMPATHIE

ANTIPATHIE

APATHIE
Gleichgültigkeit

Siich in die Lage der anderen Person versetzen und Interesse und
Verständnis zeigen?
Was kann ich zum Beispiel in meiner Haltung verbessern, um noch
einfühlsamer mit meinem/n Gesprächspartner(n) zu sein? ...........................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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In "agilen Teams" kommunizieren.
Gemeinsam die Spielregeln definieren:
Was ich erleben möchte oder/und was ich vermeiden möchte...

•

Rollen und Aktivitäten in der Gruppe definieren: Moderator, Zeitmeister,
Schiedsrichter, Notizen machen und der Wechsel dieser Rollen.

•

Machen Sie sich bewusst, welche Ressourcen innerhalb eines Teams im
Hinblick auf Arten von Intelligenz, Erfahrungen, Perspektiven, Wissen,
Know-how und zwischenmenschlichen Fähigkeiten zur Verfügung stehen
und verteilen Sie die Arbeitsbelastung.

•

Verwenden Sie das "Ich" z.B. "Ich brauche..."

•

Definieren Sie die Redezeit und beschränken Sie sie auf ein Minimum.

•

Entscheidungsfindung mit Zustimmung

•

Was ist im Falle einer Entscheidung(en) zu tun: "Ich kann mit . "und "Ich
kann nicht leben mit..."

•

Wie man bei Konflikten, Störungen usw. agieren und reagieren soll.

•

Machen Sie sich bewusst, welche Ressourcen innerhalb eines Teams im
Hinblick auf Arten von Intelligenz, Erfahrungen, Perspektiven, Wissen,
Know-how und zwischenmenschlichen Fähigkeiten zur Verfügung stehen
und verteilen Sie die Arbeitsbelastung.

•

Einigung auf Tempo, Dauer, Pausen

•

Definieren Sie den Rahmen und die Form der Vorschläge: Aktuelle
Situation, zu erreichendes Ziel, Lösung(en)

•

Sorgen Sie für Phasen der Reflexion und des Austauschs, für einen
eingehenden und aufrichtigen Erfahrungsrückfluss.

Übersetzt nach : https://lepetitjournal.com/francfort/respea-quest-ce-quune-equipe-agile-248591
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Die Informationszirkel

Nützlich zur
Autonomie

Über die
anderen
Abteilungen

Notwendig
zur Ausführung
der Arbeit

Über das
Unternehmen, die
Organisation

Über das Umfeld der
Organisation
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Einen Auftrag weitergeben
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Gewaltfreie Kommunikation
Wenn a), dann fühle ich mich b), weil ich c)brauche/wünsche.
Deshalb möchte ich jetzt gerne d).
 Das Problem, objektiv beschreiben (spezifische Fakten - es ist nur das
Problem, das Sie lösen wollen, nicht die Person, die Sie angreifen
wollen)
 Gefühle, Meinungsverschiedenheiten, Bedenken ausdrücken
 Optionen für Lösungen vorschlagen (realistisch, um die
Glaubwürdigkeit zu wahren)
 Konsequenzen - Zeigen Sie die Konsequenzen auf, einschließlich der
Vorteile der vorgeschlagenen Lösungen

Ein Situation objektivieren
Situation/
Beobachtungen

Mögliche oder
vermutliche Gründe

Wahre Gründe

Die Schlüsselfragen (zur Klärung)
◼

Was (Situation)

◼

Wer (Personen)

◼

Wo (Ort)

◼

Wann (Moment)

◼

Wie (Art und Weise)

◼

Wieviel (Frequenz)
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Wie man eine heikle Entscheidung kommuniziert
1.

Den richtigen Zeitpunkt bestimmen und befolgen:
Schnell handeln, um Unsicherheit und Gerüchte abzubauen, aber
nicht zu früh, um Panik zu vermeiden.
Zuerst mit den direkt betroffenen Personen sprechen.

2.

Jegliche Ausflüchte vermeiden:
Treffen einberufen und direkt auf den Punkt kommen, sich darüber im
Klaren sein, was (noch) verhandelbar ist und was nicht.
Schwierigkeiten Erkennen und versuchen Lösungen zu finden.

3.

Unsicherheiten zum Ausdruck kommen lassen. Emotionen, Fragen,
Ängste und Wut zum Ausdruck kommen lassen.
Je stärker der Widerstand, desto notwendiger wäre es, die
Betroffenen einzubeziehen.

4.

An seiner Rolle festhalten: zwischen Einfühlungsvermögen und
Mitgefühl auf der einen Seite und völliger Kälte auf der anderen

5.

Sich ich die Zeit nehmen, die Fakten, die Zahlen, den Kontext, die
Entwicklung der Situation zu entfalten.

Adapté d’après : https://www.capital.fr/votre-carriere/faire-passer-une-decision-impopulaire-aupres-de-sesequipes-950125
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Heikle Situationen- mögliche Wege
Der Helikopter
..................................................................................................
..................................................................................................

Das Kissen
..................................................................................................
..................................................................................................

Inhalt und Form
..................................................................................................
..................................................................................................

Problem und Gesprächspartner
..................................................................................................
..................................................................................................

Die verkratzte Platte
..................................................................................................
..................................................................................................
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Analyseraster um eine Situation zu objektivieren

Beschreibung der Situation

Gemeinsamkeiten

Unterschiede

Emotionen im Spiel

Gehört nicht zur Sache (auszusondern)

Wege, Lösungsvorschläge, um weiterzukommen
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Meine drei Ziele:
Was ich umsetzen will :

Wie ich es realisieren werde :

Mit welcher Wirkung:

1.

2.

3.

co4mations_2020

Communication – page 32

Bis ?

Webliographie

https://www.cep.vd.ch/autoformation/communicationetrelations
www.ted.com
1.

Parcours e-learning

https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2872762/mod_folder/content/0/Acc%C3%A8s%20elearning.pdf?forcedownload=1
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