
Komrnrur"rikation

Wie kommuniziere ich
mit meinem Chefl
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§eLbstbewusst auftreten und gelas-
sen wirl<en - ilas möehten wir alle
germ. §ei Meinungsversehied en-
heiten oder bei §treitfragen hapert
es bei den meisten mit der richti-
gen ltornmunikation" Praktische
§trategien - wie ilie eimfirhlsame
I{orxrxunikation * he}fen lhnen,
sich selJ:st xu behaupten und Ihren
l:eru$iclee:e Altrtag 

.besser 
zu bewäl-

tigen.lMas rias bringt? * §essere
B eziehungen, mek"r §elbstbewusst-
sein, J:esseren §etri:stwert und
sehliesslieh mehr Lebensqualität!
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I(ommen im Gespräch mit dem Vorgesetzten
Vorwürfe, Schuldzuweisungen, Rechtfertigun-
gen, Vergleiche mit anderen, Forderungen, Dro-
hungen und Wertungen gut an? Wohl kaum -
sie sind daher zu vermeiden.Vor dem Gespräch
ist es von Bedeutung, dass man einerseits emo-
tional im Positiven ist, gut gestimmt, und dass
man andererseits das Gespräch gut vorbereitet.
Emotional bringt man sich ins Gleichgewicht,
indem man zum Beispiel versucht, einen Per-
spektivenwechsel zu machen, mit Affrrmatio-
nen arbeitet und sich ein mentales Schutzschild
zuTegt. Auch sollten Sie sich Bedenkzeit geben
und nicht wütend bei Ihrem Chefauftauchen.
Hier gilt das Sprichwort,,besser einmal darüber
schlafen".

Es gibt verschiedene Methoden und Strategien,
wie Sie unerledigte Geschäfte ansprechen kön-
nen. Eine sehr erfolgreiche Strategie - herkom-
mend aus der Konflil«bewältigung - ist die ,,Ge-
waltfreie I(ommunikation" nach Dr. Marshall

Rosenberg. Diese eignet sich in den meisten
Lebenslagen und unter anderem auch, um sei-
nem Vorgesetztet zt irgend einem Thema
Feedback zu geben.Wie funttioniert dies nun?

Die Strategie besteht aus den nachfolgenden
vier einfachen Schritten.
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Im ersten Schritt spreche ich an, was mich stört.
Man kann das mit einer Filmkamera verglei-
chen - ich sage, was ich höre oder sehe. Das be-
schreibe ich präzis und wertfrei. Sobald man
eine Beobachtung mit einer Wertung mischt,
läuft man Gefahr, dass das Gegenüber I(ritik
hört und dann wahrscheinlich in die Defensive
geht.

Beispiel: ,,Ich habe Dir gestern mit meiner h4$il ,J$t

t6.oo UW den Anruf von lTerrn Meitr ausgericlset.
Soebenhabe iclt gehört, dass Du ilewKunC,en gesagt
hast, dass ich Dir seinen Anruf nicht ausgericbtet
habe;'
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Im zweiten Schritt geht es darum, in einer Ich-
Botschaft mitzuteilen, wie es mir emotional
geht und was der Auslöser ftir die Emotion ist.
Wichtig ist, dass man echte Geftihle zeigt - und
auf keinen Fall,,Pseudo-Geftihle". Pseudo-Ge-
fühle beginnen oft mit ,,Ich habe das Gefthl,
dass .... (Sie mich nicht beachten)". Das ist kein
Gefühl, sondern eine Beurteilung oder Inter-
pretation dessen, was das Gegenüber macht.

Beispiel,,Ich bin frustrie*;'

Schritt 3
Im dritten Schritt beschreibe ich mein Ziel,
mein Bedürfnis. Hier ist es wichtig, dass man
positiv formuliert und lösungsorientiert sagt,



was man will. Verneinungen sind zu vermeiden,
da diese vom Gegenüber nicht gehört werden.

Beispiel: ,,Is isrf mir wicfoti.q, de.ss Di; hinter *ir
rtelrst urd wir 1?.üclzent),ec&irng gibsr.'. Oder,l4ir ist
es **ichri,9, rJass I)u nich e.rnst nimtnsl.*

Schritt 4
Im vierten Schritt geht es darum, das Gegenüber
um etwas zu bitten oder zu wrinschen, was zu-
künft ig die Zusammenarbeit erleichtert.

Beispiel: ,,ßitte sage mir, ab ich auf Dick zählen
ksrr,"

Wie kann ich einc schh,ierigc
§otseha& u?:erJ:rinsen * ä§-
llanen der 4 §ehritte

,,Ich habe Dir die Präsentation bis morgen ver-
sprochen und sehe, dass ich länger dazu brau-
che. (Tlatsache ohne Rechtfertigung)

Das bedaure ich sehr. (Ich-Botschaft)

Es ist mir wichtig meine Recherchen abzu-
schliessen und Dir eine perfekte präsentation
abzuliefern. (Mein Bedürfnis - lösungsorien-
tiert)

Bitte sag mir, ob es flir Dich in Ordnung ist
wenn ich die Präsentation Ende Woche abliefe-
re. (Meine Biue)
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