Gedankenstützen bei Diskussionen
Der Besserwisser
Vorkommen: häufig

So binden Sie ihn ein:
* Zeigen Sie Wertschätzung
Haltung:
gegenüber seinen Argumen*G
 rundsätzliche Ablehnung,
ten.
aber hat sich mit Konzept
* Fordern Sie ihn auf, seinen
auseinandergesetzt
eigenen Vorschlag zu erläu* Hat vermutlich einen eigenen tern.
Vorschlag, den er für besser * Gehen Sie sachbezogen vor.
hält

Der Absolutist
Typische Satzeinleitung:
*N
 ein!
*D
 as geht nicht!

ablehnend

Typische Satzeinleitung:
*N
 ein, weil …!
*D
 ie Idee ist nicht gut, weil …

reagieren Sie sachbezogen

Vorkommen: selten

So binden Sie ihn ein:
* Fordern Sie ihn auf, sich zu
Haltung:
erklären.
*A
 blehnung gegenüber der Sache * Fragen Sie, was genau nicht
und möglicherweise auch der
geht.
Person
* Suchen Sie sich ggf. Verbündete.
*W
 ill nicht verhandeln
* Gehen Sie personenbezogen
vor.

reagieren Sie personenbezogen

Der Weiterdenker
Typische Satzeinleitung:
* J a, aber …
*D
 ie Idee ist gut, aber …
Haltung:
* Prinzipiell offen für Neues
aber vorsichtig gegenüber
Vorschlägen
* Risikovermeider

Vorkommen: häufig
So binden Sie ihn ein:
* Bedanken Sie sich für seinen
Beitrag (Wertschätzung)
* Fordern Sie ihn auf, konstruktive Vorschläge zur
Verbesserung des Konzepts
zu machen.
* Gehen Sie sachbezogen vor.

aufgeschlossen

Der Kritiker
Typische Satzeinleitung:
* J a, und …
* Die Idee ist gut, und man
könnte noch …

Der Absolutist

Der Kritiker

Nein, weil …!

Nein!
Das geht nicht!

Ja, aber …
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Achtung Ablehnung!
Reagieren Sie personenbezogen.

So binden Sie ihn ein:
* Ermutigen Sie ihn,
wenden Sie sich ihm zu.

Haltung:
Vorsicht: Keinen Dialog starten,
* O ffen für Neues, risikofreudig
der die anderen abhängt!
* Greift Vorschläge auf und bear* Gehen Sie personenbezogen
beitet sie weiter
vor.

Der Besserwisser

Achtung Ablehnung!
Reagieren Sie sachbezogen.

Vorkommen: selten

Aufgeschlossen!
Reagieren Sie sachbezogen.

Der Weiterdenker

Ja, und …

Aufgeschlossen!
Reagieren Sie personenbezogen.

