Checkliste für erfolgreiche Meta-Kommunikation
Deine Vorbereitung

• Führe ein solches Gespräch niemals spontan und zwischen Tür und Angel.
• Wähle Ort und Zeitpunkt sorgfältig, sodass für ein solches Gespräch immer
genug Zeit und Ruhe zur Verfügung stehen. Vermeide Störungen und
Ablenkungen während des Gesprächs.
• Beginne ein Gespräch auf der Meta-Ebene nur, wenn du eine klare Vorstellung
davon hast, was du damit erreichen willst. Es genügt nicht, dass du deiner
Unzufriedenheit Ausdruck verleihst. Du musst auch eine Vorstellung von einer
besseren Alternative haben.
• Überlege dir gut, mit welchen Worten du dein Gegenüber zum Gespräch einladen
willst. Gib acht, dass du nicht mit einer ungeschickten Formulierung oder einem
vorwurfsvollen Tonfall gleich Widerstand hervorrufst.
• Mach dir auch im Vorfeld Gedanken darüber, wie du ins Thema einführen willst.
Auch hier besteht die Gefahr, dass du in deinem Gegenüber unbedacht
Widerstände gegen das Gespräch weckst.
• Sei dir bewusst, dass der andere sich noch in der Opferrolle befindet. Das
bedeutet: Er ist nach wie vor der Überzeugung, es sei alles deine Schuld und dass
es ihm besser ginge, wenn du dich änderst. Er ist noch nicht bereit,
Verantwortung für seinen Anteil am Geschehen zu übernehmen. Er wird
stattdessen sehr wahrscheinlich auf unterschiedlichste Weise Widerstand
leisten. Bereite dich darauf vor. Welche Art von Widerstand ist von dieser Person
zu erwarten? Wie kannst du geschickt darauf reagieren?
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Deine Gesprächshaltung

• Habe während des gesamten Gesprächs stets dein Ziel im Auge. Lass dich nicht
ablenken und auf Nebenschauplätze locken.
• Betrachte das gesamte Gespräch als Strategiespiel. Das schützt dich davor, zu
emotional zu werden und dich zu impulsiven, unbedachten Reaktionen hinreißen
zu lassen.
• Begib dich unter keinen Umständen in die Opferrolle.
• Nimm nichts persönlich. Eventuelle Beschuldigungen, Vorwürfe oder
Beurteilungen deiner Person sind Ausdruck dafür, dass dein Gegenüber sich noch
in der Opferrolle befindet.
• Verhalte dich geduldig und bleibe beharrlich. Gib dem anderen genug Zeit, sein
Verhalten zu überdenken und sich mit deinem Input auseinanderzusetzen.
• Verzichte auf Ausreden und Rechtfertigungen. Stehe unbedingt zu deinem Anteil
am Teufelskreis und entschuldige dich unumwunden dafür. Denke daran, dass
Entschuldigungen keine Formsache sein dürfen.
• Verhalte dich authentisch, verstell dich nicht und sei bereit, dich deinem
Gegenüber zu öffnen. Gib dem anderen die Chance, sich in dich einzufühlen.
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Gesprächsstrategien

• Vermeide unbedingt jede Art von Vorwurf, Beschuldigung oder Urteil.
• Verwende Ich-Botschaften statt über den anderen zu sprechen. Du darfst
lediglich das Verhalten deines Gegenübers beschreiben, so, als würde es von
einer Kamera aufgenommen: neutral und konkret.
• Vergiss nicht, aktiv zuzuhören. Wenn du das, was der andere äußert, mit eigenen
Worten widergibst und dabei auch zwischen den Zeilen liest, kann sich dein
Gegenüber verstanden fühlen. So vermeidet ihr Missverständnisse, dein
Gegenüber fühlt sich wertgeschätzt – was letzten Endes dazu führen wird, dass
ihr besser vorankommt und schneller eine Lösung findet.
• Vermeide Verallgemeinerungen. Sei immer konkret und klar.
• Vermeide auch Kommunikationsblockaden.
• Lass den anderen nach Möglichkeit die Lösung vorschlagen, weil er sich dieser
Lösung dann mehr verpflichtet fühlt.
• Fasse am Ende das Ergebnis zusammen und verpflichte dein Gegenüber auf die
Einhaltung eurer Vereinbarung.
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