Konstruktiver Klartext
Zielsetzung des konstruktiven Klartextes
Tagtäglich entstehen im zwischenmenschlichen Miteinander Missverständnisse,
Irritationen, Ärgernisse, Enttäuschungen und Frustrationen. Hintergrund dieser
Störungen sind in den allermeisten Fällen die unterschiedlichen Erwartungen und
Bedürfnisse der beteiligten Personen. Viele dieser Ereignisse sind so klein, dass wir
im Alltag einfach darüber hinweg gehen und den Vorfall auch bald vergessen. Wenn
sich diese Kleinigkeiten aber häufen oder wenn etwas Gravierenderes vorfällt, dann
gelingt es uns plötzlich nicht mehr so einfach zur Tagesordnung überzugehen.
Solche nicht geklärten grösseren und kleineren Kränkungen bringen zuerst nur
unmerklich und dann immer mehr „Sand ins Getriebe“ der zwischenmenschlichen
Beziehungen.
Wenn diese Störungen nicht offen angesprochen werden, kommt es oft zur
Wiederholung des Problems, einfach weil die Person die die Störung verursacht, sehr
oft gar nicht mitbekommt, dass ihr Verhalten als störend empfunden wird. Bleiben
Probleme bestehen, dann kann das zu einer unguten Stimmung, zu Lästern,
Sticheleien und viele anderen beziehungsstörenden Verhaltensweisen kommen.
Das Ziel des konstruktiven Klartextes besteht darin die Störung offen anzusprechen
und zwar so, dass das Gegenüber gut zuhören kann und dass eine gute Basis
geschaffen wird um gemeinsam eine für beide Seiten passenden Lösung zu finden.

Wir wollen wissen aber nicht ansprechen
Wenn Sich jemand über Sie ärgert, würden Sie das dann gerne wissen? Sehr viele
Menschen beantworten diese Frage mit Ja. Die wenigsten Menschen wollen anderen
Menschen zur Last fallen und es besteht eine hohe Bereitschaft sich mit anderen
Menschen zu arrangieren.
Jetzt kommt natürlich die Anschlussfrage: Sprechen Sie es offen an, wenn Sie sich
über eine andere Person ärgern? Diese Frage wird von den Meisten Menschen mit
Nein beantwortet.

Warum uns Klartext so schwer fällt
Sehr viele Menschen schrecken davor zurück Störungen offen anzusprechen, weil
sie Angst haben, dass das Gegenüber böse werden könnte, dass es Streit geben
könnte, dass das Gegenüber die Zuneigung entzieht oder sogar, dass das
Gegenüber die Beziehung beendet.
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Erschwerend kommt hinzu, dass viele Menschen in ihrem bisherigen Leben sehr gut
gelernt haben zu schweigen und die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Viele
Menschen müssen erst wieder lernen, die eigenen Bedürfnisse und Erwartungen zu
erkennen und ernst zu nehmen.
Viele Menschen kommen auch gar nicht erst auf die Idee, dass Ihre Meinung gefragt
sein könnte.
Die wenigsten Menschen haben in ihrer Kindheit gelernt, wie man in einer guten Art
und Weise über problematische Themen sprich. Gute Vorbilder sind auch selten.
Viele kennen nur zwei Extreme: Schweigen oder verletzen (kritisieren, anbrüllen,
Vorwürfe machen usw.).

Gute Argumente für Klartext
Fairness
Solange Ihr Gegenüber keine Ahnung hat, was in Ihnen vorgeht, hat es wenig
Chancen, eine Veränderung vorzunehmen, die für Beide Seite von Vorteil ist. Wenn
Ihr Gegenüber aber weiss, was in Ihnen vorgeht, hat es folgende Optionen:
• Das Gegenüber kann ein Missverständnis aufzuklären
• Es kann einen Fehler eingestehen und sich zu entschuldigen
• Es kann sein Verhalten hierzu ändern
• Es kann um Verständnis für sein Verhalten werben

Aufrichtigkeit
Wenn ich meinem Gegenüber in einer wichtigen Angelegenheit meine Meinung
verheimliche, so verhalte ich mich nicht aufrichtig. Es gibt sicherlich Situationen, in
denen es klüger ist seine Meinung zu verschweigen. Aber meistens ist es einfach nur
feige, nicht aufrichtig zu sein.

Zivilcourage
Oft stört uns etwas am Verhalten eines anderen. Wir sprechen nicht darüber, weil wir
uns „nicht einmischen wollen“. Das Argument „sich nicht einmischen zu wollen“ ist
aber meistens nur eine Rechtfertigung für einen Mangel an Zivilcourage.

Freundschaft
Ein Freund oder eine Freundin sollte es einem wert sein, seine Ängste zu überwinden
und aufrichtig mit ihr / ihm umzugehen. Dies ist auch der beste Weg, damit die
Freundschaft auf Dauer hält. In einer guten Freundschaft ist es unvermeidbar, dass
einem etwas beim anderen „auf den Keks“ geht. Wenn man das nicht klärt, vergiftet
das die Freundschaft.

Selbstsicherheit und Selbstwert
Man gewinnt an Selbstsicherheit und an Selbstwert, wenn man seine Meinung offen
und konstruktiv darlegt:
• Man macht immer wieder die Erfahrung, dass das Gegenüber positiv darauf
reagiert, wenn man ein Problem offen anspricht
• Man macht die Erfahrung, dass man viel besser für seine Anliegen und seine
Bedürfnisse sorgen kann, wenn man darüber spricht
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• In der Regel geht es allen besser, wenn jeder offen und konstruktiv über seine
Themen spricht

Wertschätzung
Wenn man genau hinschaut, so merkt man, dass es ein Akt der Wertschätzung ist,
wenn man seinem Gegenüber etwas Unangenehmes offen sagt. Wenn einem das
Gegenüber nichts wert ist, dann macht man sich diese Mühe nicht.

Gemeinschaftlichkeit
Wer den Mut aufbringt schwierige Themen offen und wertschätzend anzusprechen,
trägt auch zur Verbesserung der Beziehungsqualität im familiären-,
freundschaftlichen- und Arbeits-Kontext bei.

Wichtige Haltungen beim Klartext
Wichtige Haltungen beim Geber
• Ehrlichkeit
• Bereitschaft etwas von sich Preis zu geben
• Wertschätzung gegenüber dem Empfänger
• Disziplin
• Das Wissen: Ein Teil des „Dramas“ ist meine Interpretation oder meine Erwartung

Wichtige Haltungen beim Empfänger
• Offenheit und eine gesunde Distanz gleichzeitig
• Wertschätzung gegenüber dem Geber
• Disziplin
• Das Wissen: Ein Teil des „Dramas“ ist die Interpretation oder die Erwartung
meines Gegenübers
• Ich bin frei mich dieser Interpretation anzuschliessen oder nicht

Die Vorbereitung
In den wenigsten Fällen ist es notwendig das Problem genau dann anzusprechen,
wenn ich mich über die Situation gerade ärgere. In diesem Moment fällt es den
meisten Menschen schwer einen kühlen Kopf zu bewahren und den braucht man
unbedingt, damit der Klartext auf der Gegenseite gut ankommt.
Nehmen Sie sich die Zeit, um Abstand zu gewinnen und den Klartext in aller Ruhe
vorzubereiten. Am Anfang ist es empfehlenswert die geplanten Sätze schriftlich
festzuhalten und diese einer neutralen Person zur Begutachtung vorzulegen. In
Konfliktsituationen sind wir oft so vernebelt, dass wir kritische Elemente, die das
Gegenüber verärgern könnten, selber nicht wahrnehmen. Ein neutrales Feedback
kann uns vor unnötiger Frustration bewahren.
Warten Sie allerdings auch nicht zu lange mit dem Klartext. Die Situation sollte allen
Beteiligten noch sehr präsent sein. Der Tag nach dem Ereignis ist oft der idealste
Zeitpunkt.
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Die 4 Elemente des konstruktiven Klartextes
Beobachtung
Der Klartext beginn mit einer urteilsfreien Beobachtung. Das schreibt sich einfacher
als es in Tat und Wahrheit ist. Wir sind uns so gewohnt zu urteilen, dass wir Urteile
oft gar nicht mehr erkennen. Lesen Sie bitte die nachfolgenden Sätze laut vor und
überlegen sich, welche Sie als Empfänger gut hören können und welche nicht:
• „Du bist gestern zu spät gekommen.“
• „Wir haben vereinbart uns um 20 Uhr zu treffen. Du bist erst um 20.20 Uhr
eingetroffen.“
• „Wir haben vereinbart uns um 20 Uhr zu treffen. Du bist um 20.20 Uhr
eingetroffen.“
• „Immer bist du zu spät!“
• „Nie kannst du pünktlich sein!“
• „Wegen dir habe ich gestern 20 Minuten warten müssen.“
• „Du hast mir den Abend versaut.“
• „Auf dich ist einfach kein Verlass.“
• „Wir haben vereinbart uns um 20 Uhr zu treffen. Ich habe 20 Minuten gewartet.“
Nur die 3. Aussage und letzte Aussage sind Beobachtungen, die keine Urteile
enthalten.
Sobald eine Klartext-Empfänger ein Urteil wahrnimmt, reagiert er in der Regel gereizt.
Das ist eine schlechte Voraussetzung für die Klärung.

Generalisierungsworte, wie „immer“, oder „nie“ wirken auf den Empfänger des
Klartextes besonders provozierend. Manchmal sind wir aber nur verärgert, weil ein
Umstand mehrfach vorkommt. In diesen Fällen können wir uns wie folgt behelfen:
„Gestern Abend bist du 20 Min nach der vereinbarten Zeit eingetroffen. Letzte Woche
waren es in etwa 15 Minuten. In meiner Erinnerung ist das vorher auch schon
mehrfach vorgekommen.“

Gefühle
Viele Menschen machen die Erfahrung, dass ihre Klagen nicht gehört werden, wenn
sie diese mit einer normalen oder sogar mit einer sehr vorsichtigen Stimme
ansprechen. Um einem Klartext Nachdruck zu verleihen legen viele Menschen darum
etwas Ärger in die Stimme, damit das Gegenüber merkt, dass die Lage ernst ist.
Lesen Sie bitte den nachfolgenden Satz zweimal laut vor. Das erste Mal mit etwas
Ärger in der Stimme und das zweite Mal ruhig und sachlich.
„Wir haben vereinbart uns um 20 Uhr zu treffen. Ich habe 20 Minuten gewartet.“
Macht das für Sie einen Unterschied? Die meisten Menschen reagieren ungünstig
darauf, wenn jemand mit Ärger in der Stimme mit ihnen spricht.
Trotzdem ist es wichtig, dass das Gegenüber mitbekommt, welche Gefühle bei mir
ausgelöst wurden. Die einfachste Lösung: ich spreche die Gefühle sehr direkt an.
„Mich hat das geärgert“
© Integral Change GmbH, 27. April 2020

4

www.key-steps.com

„Ich bin frustriert“
„Mich macht das traurig“
Das Ansprechen der Gefühle ist viel weniger gefährlich als wir meinen. Über Gefühle
zu sprechen – auch über negative – hilft die Verbindung zwischen den Menschen
wiederherzustellen.
Auch hier gibt es eine wichtige Tücke zu beachten. Wie würden Sie sich fühlen, wenn
jemand einen der folgenden Sätze zu Ihnen sagt?
„Ich fühle mich hintergangen“
„Ich fühle mich ausgenutzt“
„Ich fühle mich betrogen“
Alle diese Sätze beinhalten Urteile – keine Gefühle. Das sind also wiederum Sätze,
die das Gegenüber schlecht hören kann.
Am einfachsten nutzen Sie bei der Vorbereitung des Klartextes die Gefühlskarte
(siehe Anhang). Dann gehen Sie sicher, dass sie keine Worte verwenden, die
unbeabsichtigter weise Urteile beinhalten.

Der Auslöser für das Gefühl
In der Regel gehen wir davon aus, dass das Verhalten des Gegenübers die Ursache
für die eigenen negativen Gefühle ist.
A) Mein Freund kommt 20 Minuten nach der vereinbarten Zeit.
C) Ich ärgere mich.
Zwischen A und C liegt aber etwas verborgen, das wir unbedingt ans Tageslicht
holen müssen: Unsere Bewertung der Situation. Menschen haben sehr
unterschiedliche Erwartungen z. B. zum Thema Pünktlichkeit. Für die Einen ist man
zu spät, wenn man 1 Minute nach der Zeit eintrifft, bei den Anderen entsteht dieses
Urteil erst etwa nach 10 Minuten und dann gibt es auch die, die von sich behaupten
dass sie nicht pünktlich sein können und dass andere Menschen doch dafür bitte
Verständnis haben sollen.
Darum: niemand kann mich verärgern – nur ich mich selbst! Es sind meine nicht
erfüllten Erwartungen und meine Interpretationen der Situation, die den Ärger
auslösen.
Meine nicht erfüllten Erwartungen
A) Mein Freund kommt 20 Minuten nach der vereinbarten Zeit.
B) Meine Erwartung: Mein Freund kommt spätestens 5 Minuten nach der
vereinbarten Zeit. Oder es ist etwas echt Unerwartetes
dazwischengekommen. Dann würde ich aber zumindest einen kurzen Anruf
erwarten.
C) Ich ärgere mich.
Wenn ich diese Erwartung direkt anspreche, dann trägt das sehr zur Entspannung
beim Gegenüber bei, weil das bedeutet, dass ich mein Gegenüber nicht für meinen
Ärger verantwortlich mache.
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Es kann sogar sein, dass das Gegenüber echt dankbar ist, dass Sie das ansprechen.
Wenn so ein Thema unausgesprochen in der Luft liegt, kann das den gemeinsamen
Abend ziemlich stören.
Meine Interpretationen und Vermutungen
Sehr viel heikler als die Klärung von Erwartungen ist die Klärung von Interpretationen
und Vermutungen. Diese Form der Klärung empfehlen wir den fortgeschrittenen
Klartext-Sprechenden. In der Regel passt diese Klärung auch eher in einen
persönlichen Rahmen.
• „Ich vermute, dass es dir zu wenig wichtig war, pünktlich zu sein.“
• „Ich vermute, dass du schon hättest pünktlich sein können, wenn es dir wichtig
genug gewesen wäre.“

Eine Veränderung vorbereiten
Wenn man die Dinge nur anspricht und anschliessend verändert sich nichts, dann
nützt der Klartext wenig. Darum ist es wichtig entweder mit einer Bitte oder einer
Frage abzuschliessen.
Die klärende Frage
Wenn ich nicht sicher bin, ob mein Gegenüber bereit ist, mehr Rücksicht auf meine
Bedürfnisse und Erwartungen zu nehmen, kann ich mit einer Frage einen Minischritt
einleiten:
• „Kannst du meine Frustration nachvollziehen?“
• „Kannst du mir erklären, warum du XY machst? Ich würde das gerne besser
verstehen.“
• „Kannst du meinen Ärger verstehen?“
• „Hast du Verständnis für meine Erwartung?“
• „Hast du eine Idee, wie wir das Problem lösen können?“
• „Können wir zusammen über eine mögliche Problemlösung sprechen?“
Die konstruktive Bitte
In sehr vielen Fällen kann man auch direkt mit einer konstruktiven Bitte in einer
positiven Handlungssprache abschliessen:
• „Darf ich dich bitten, zur vereinbarten Zeit zu unseren Treffen zu kommen?“
• „Darf ich dich bitten nur in absoluten Ausnahmen später als vereinbart zu unseren
Treffen zu kommen?
• „Darf ich dich bitten mich zu informieren, wenn du später als vereinbart eintriffst?“
Bezogen auf die Interpretationen können besonders Mutige, folgende Frage stellen:
• „Stimmt meine Vermutung? Bitte antworte nur mit Ja oder Nein“
Ärger ist bei dieser Klärung mehr oder weniger garantiert, egal ob das Gegenüber Ja
oder Nein sagt. Darum gilt hier die Regel: Bis der erste Ärger verrauscht ist, sollte
man auf keinen Fall weiter über das Thema sprechen. Frühestens nach 3 Stunden
kann man dann ein Klärungsgespräch aufnehmen, wenn das dann noch notwendig
ist.
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Sie werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wozu denn diese Form der Klärung gut
sein soll, wenn doch zuerst noch zusätzlicher Ärger entsteht.
Solche Klärungen brauchen Mut. Aber sie sind wirken enorm Beziehungsklärend. Sie
haben also vor allem einen sehr langfristigen Nutzen. Es ändert sich etwas in der
Beziehung, wenn solche bisher geheimen Interpretationen (die wir in der Regel mit
der Wahrheit verwechseln) ausgesprochen sind.

Zusammenfassung konstruktiver Klartext
Die Beobachtung

Beschreibung von etwas, das man beobachten kann. Keine Urteile - denn Urteile sind
das, was das Gegenüber ärgert!
„Wir vereinbarten uns um 8.00 Uhr zu treffen. Du kamst um 8.15 Uhr.“

Das Gefühl

Das Gefühl, das mit der Situation verbunden ist, ansprechen.
„Ich bin ärgerlich“ (oder wütend, traurig, enttäuscht, frustriert, ....).

Erwartung,
Interpretation,
Vermutung

Der effektive Auslöser für unsere Gefühle sind unsere eigenen Gedanken.
„Ich erwarte, dass du um 8.00 Uhr da bist, wenn wir 8.00 Uhr vereinbaren.“
„Ich vermute, dass es dir zu wenig wichtig war, pünktlich zu sein.“

Frage, Bitte

Fragen lösen eine Auseinandersetzung mit der Situation aus.
• „Kannst du meine Frustration nachvollziehen?“
• „Kannst du mir erklären, warum du XY machst? Ich würde das gerne besser
verstehen.“
• „Kannst du meinen Ärger verstehen?“
• „Hast du Verständnis für meine Erwartung?“
• „Hast du eine Idee, wie wir das Problem lösen können?“
• „Können wir zusammen über eine mögliche Problemlösung sprechen?“
Um das bitten, was mich in der Situation weiterbringt. Die Bitte in einer positiven
Handlungssprache ausdrücken.
• „Darf ich dich bitten, zur vereinbarten Zeit zu unseren Treffen zu kommen?“
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Anhang
Was wir fühlen, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind:
Ängstlich, voller Angst, ärgerlich, alarmiert, angeekelt, apathisch, aufgeregt,
ausgelaugt, bedrückt, beklommen, besorgt, bestürzt, betroffen, bitter, deprimiert,
dumpf, durcheinander, einsam, elend, empört, enttäuscht, entrüstet, ermüdet,
ernüchtert, erschlagen, erschöpft, erschreckt, erschüttert, erstarrt, frustriert,
furchtsam, gehemmt, geladen, gelähmt, gelangweilt, genervt, hasserfüllt, hilflos, in
Panik, irritiert, kalt, kribbelig, lasch, leblos, lethargisch, lustlos, miserabel, müde,
mutlos, nervös, niedergeschlagen, perplex, ruhelos, sauer, scheu, schlapp,
schüchtern, schockiert, schwer, sorgenvoll, streitlustig, teilnahmslos, tot, traurig,
überwältigt, unglücklich, unter Druck, unbehaglich, unruhig, unwohl, unzufrieden,
verärgert, verbittert, verletzt, verspannt, verstört, verzweifelt, verwirrt, widerwillig,
wütend, zitternd, zögerlich, zornig
Was wir fühlen, wenn Bedürfnisse erfüllt sind:
Angeregt, aufgeregt, angenehm, aufgedreht, ausgeglichen, befreit, begeistert,
behaglich, belebt, berauscht, berührt, beruhigt, beschwingt, bewegt, eifrig, ekstatisch,
energiegeladen, energisch, engagiert, enthusiastisch, entlastet, entschlossen,
entspannt, entzückt, erfreut, erfrischt, erfüllt, ergriffen, erleichtert, erstaunt, fasziniert,
freundlich, fröhlich, froh, gebannt, gefasst, gefesselt, gelassen, gespannt, gerührt,
gesammelt, geschützt, glücklich, gutgelaunt, heiter, hellwach, hocherfreut,
hoffnungsvoll, inspiriert, jubelnd, kraftvoll, klar, lebendig, leicht, liebevoll, locker,
lustig, Lust haben, mit Liebe erfüllt, motiviert, munter, mutig, neugierig, optimistisch,
ruhig, satt, schwungvoll, selbstsicher, selig, sicher, sich freuen, spritzig, strahlend,
überglücklich, überrascht, überschwenglich, überwältigt, unbekümmert, unbeschwert,
vergnügt, verliebt, wach, weit, wissbegierig, zärtlich, zufrieden, zuversichtlich.
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