
Sie setzen sich also so klar wie möglich für ihre eigene Position ein. 

Sie bleiben offen für die Möglichkeit, dass sie etwas übersehen 
könnten und die Argumente Anderer valide und hilfreich sind.

Bei  Entscheidungen, was nun hilfreiche nächste Schritte sind, um die 
Zukunft zu gestalten, handelt es sich um Ermessensentscheidungen, bei 
denen niemand im Voraus beweisen kann, welcher Schritt richtig oder 
der beste ist.

Hier besteht die Herausforderung, die eigenen Gedanken nicht als DIE 
Wahrheit und als das einzig Mögliche zu betrachten, sondern zur 
Validierung der Ideen und gemeinsamen Weiterentwicklung einzuladen. 

Es ist hilfreich, wenn jede/r die Haltung hat: "Ich habe eine Meinung, die 
es wert ist, gehört zu werden, aber vielleicht übersehe ich etwas.“  

PFAD DER ZUKUNFT

"Dialog" statt "Debatte der Wahrheiten"
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Gemeinsam Entscheidungen finden



Sie selbst vertreten Ihre Sichtweise als eine Möglichkeit, nicht als DIE 
einzig richtige Antwort. 

Alle anderen hören aufmerksam zu und am Ende fragen Sie, was Sie 
übersehen haben. Und warum? 

Der Ansatz von Chris Argyris (The double loop learning) verbindet die 
Positionierung der eigenen Ideen und Überlegungen, die dahinter stehen, 
während man gleichzeitig die Gedanken seiner Kolleginnen und Kollegen 
aufrichtig erforscht. 

Das Vorgehen konkret
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Es geht jetzt darum, Ihre Gedanken mit dem anzureichern, was 
andere mit ihrem Blick auf die Welt zu Ihrer Überlegung denken.
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Besprechen Sie nun in der Gruppe, welche Erkenntnisse Sie aus der Diskussion 
mitnehmen und was ein nächster Schritt ist.

#3 Unterschiede benennen

Hier ist ein Unterschied, der scheinbar auf noch fehlenden Informationen 
beruht, die ich hiermit nachhole

Hier ist ein Unterschied, da es sich um eine andere Position handelt (z. B. 
“Ich verstehe Sie so, dass Sie die Investition für nicht akzeptabel halten. 
Ich habe folgende Begründung gehört...)

Benennen Sie, wo Sie einen Unterschied zur Ihrer Position sehen. Versuchen 
Sie zu differenzieren:

#4 Nächste Schritte definieren 

Ablauf

#1 Eigenen Standpunkt vertreten

z. B. “Das ist meine Position, inwieweit sehen Sie das anders?"
Vertreten Sie Ihren eigenen Standpunkt und bitten Sie dann um Antworten 

#2 Verstandenes wiederholen 
Wiederholen Sie, was Sie verstanden haben und wo Sie eine Bestätigung Ihrer 
Position gehört haben.
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