
WERTSCHÄTZEND KLARTEXT 
MIT DEN 3 B

Was bedeutet das für mich?  / Warum ist mir das so wichtig?
ACHTUNG! Im Positiven bleiben 

2. B Bedeutung / Bedürfnis / Worauf ich WERT lege:  
Es geht mir dabei um …

1. B Bezug / Beobachtung / Thema: 
Es geht um … / Ich beziehe mich auf … / Die Sache ist …

3. B Bitte / Handlung / Entscheidung  = Ball abgeben  
Darum bitte ich dich / Sie … / Ich hätte gerne … 

4. Die andere Seite: Empathische Vorbereitung: 
Was vermute ich, wird mein Gesprächspartner antworten? 
Welche Gefühle und Bedürfnisse will er/sie damit ausdrücken?

5. Schlussfolgerung ziehen, Lösung suchen
Meine Idee ist … Was sagst du dazu?
Welche Idee / Bitte hast du dazu?
Wie könnte eine Lösung aussehen?

www.sprache-verbindet.at

http://www.sprache-verbindet.at/
https://www.sprache-verbindet.at/


WERTSCHÄTZEND KLARTEXT 
IN 4 SCHRITTEN

Was bedeutet das für mich?  / Warum ist mir das so wichtig?
ACHTUNG! Im Positiven bleiben 

3. Schritt Bedeutung / Bedürfnis / Worauf ich WERT lege:  
Es geht mir dabei um …

1. Schritt: Bezug / Beobachtung / Thema: 
Es geht um … / Ich beziehe mich auf … / Die Sache ist …

4. Schritt: Bitte / Handlung / Entscheidung  = Ball abgeben  
Darum bitte ich dich / Sie … / Ich hätte gerne … 

5. Die andere Seite: Empathische Vorbereitung: 
Was vermute ich, wird mein Gesprächspartner antworten? 
Welche Gefühle und Bedürfnisse will er/sie damit ausdrücken?

5. Schlussfolgerung ziehen, Lösung suchen
Meine Idee ist … Was sagst du dazu?
Welche Idee / Bitte hast du dazu?
Wie könnte eine Lösung aussehen?

www.sprache-verbindet.at

2. Schritt: Wie geht es mir mit der Beobachtung, auf die ich mich beziehe?
…dann bin ich z.B.: angestrengt, bedrückt, betroffen, enttäuscht, gestresst, frustriert, 
wütend, erschöpft, erschreckt, lustlos, müde, ratlos, hilflos, traurig, …

http://www.sprache-verbindet.at/
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