Methoden-Zirkeltraining: Konfrontative Gespräche

Die mit dem Wolf diskutiert: Monika Wimmer
spricht über konfrontative Diskussionen.

entgegnet werden: »Wenn Sie damit meinen, dass wir uns an die Gesetze halten,
kann ich Ihnen sofort zustimmen.« Bei Variante 2 wird aus der Frage: »Was hat Ihnen die Ökomafia für die Studie gezahlt?«
ein Bedürfnis abgeleitet: »Sie wollen Informationen über unsere Finanzierung?
Die bekommen wir ….« Ziel ist dabei vor
allem, den frontalen Angriff bewusst zu
überhören, um im Idealfall wieder auf die
Sachebene des Arguments zu kommen.
Ein Plus wäre allerdings, wenn man es
gleichzeitig schafft, einen eigenen Punkt
zu machen und den Vorwurf des Gegenübers wirksam zu entkräften. Klappt das
nicht, hat man sich trotzdem etwas Zeit
verschafft, über eine inhaltliche Replik
nachzudenken.

STREITEN IN
GIRAFFENSPRACHE
Langsam wird es ungemütlich: Das Gespräch entfernt sich immer weiter von
einem fachlichen Austausch. Die Argumentation des Gegenübers wird immer
abstruser oder gar zur wüsten Beschimpfung. – Was tun, um in solchen Situationen das sachliche Gespräch zu retten und
sich nicht emotional mitreißen zu lassen?
Tipps dafür gibt das Coachingteam Katja Flieger, Monika Wimmer und Wolfgang
Richter von »Medientraining für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler« im
Methoden-Zirkeltraining. Nach einer kurzen Vorstellung der drei Methoden JaTrance, Reframing und Giraffensprache
geht es in dem Workshop vor allem um
eins: üben, üben, üben.

Mit der Ja-Trance
Gemeinsamkeiten finden
Die Ja-Trance empfiehlt das Trainingsteam für Situationen, in denen das Gespräch noch halbwegs sachlich ist, sich
aber immer mehr Emotionen einschleichen. Oder wenn die Argumente der beiden Seiten sehr weit auseinanderliegen –
etwa bei der Debatte über Frauenquoten
in der Wissenschaft. Um eine gemeinsame Ebene zu finden, sucht man sich zu-

nächst Argumente des Gegenübers aus,
denen man zustimmen kann. Mit Einleitungen wie »Ja, es stimmt, dass …« oder
»Den Punkt XY sehe ich genauso …«, gibt
man dem Gesprächspartner die Chance,
aus der Verteidigungshaltung herauszukommen. Im nächsten Schritt kann man
dann eigene Punkte bringen. Dabei sollte man möglichst ohne das Wörtchen
»aber« auskommen. Formulierungen wie
»gleichzeitig wissen wir, dass …« oder
»dazu kommt, …« erhöhen die Chance,
mit dem eigenen Argument auch durchzudringen und zu einem freundlichen Gespräch zurückzufinden.
Noch unangenehmer ist ein Streit,
wenn er unfair oder polemisch wird – und
das womöglich vor einem größeren Publikum. Um dem aggressiven Gesprächspartner auf dem Podium ein Stoppsignal zu geben, empfehlen Flieger, Wimmer
und Richter den Teilnehmenden die Reframing-Methode. Hier geht es darum, einen offenen Angriff schlagfertig zu kontern und wenn möglich den Vorwurf mit
entsprechenden Fakten zu entkräften. Die
Variante 1 schlägt eine Umdeutung ins Positive vor. So kann auf den Vorwurf, nur
Dienst nach Vorschrift zu machen, etwa

Unter Wölfen gewaltfrei
kommunizieren

50

51

Ist an eine sachliche Diskussion nicht
mehr zu denken, hilft nur noch, die Wölfe zu beschwichtigen. Der Tiervergleich
geht auf den US-Psychologen Marshall
B. Rosenberg zurück, der etwa Brüllen,
Beschuldigungen und Beleidigungen als
Wolfsprache bezeichnete. Dieser setzt er
die Methode der gewaltfreien Kommunikation entgegen, die er Giraffensprache
nennt. Sie besteht aus vier Schritten: Aus
Beobachtung, Gefühle benennen, Bedürfnisse benennen und einer handlungsorientierten Bitte. Das Workshopteam verdeutlicht die Methode mit einem Beispiel
aus der Tierversuchsdebatte: »Wenn ich
höre, dass Sie mich als brutalen Tierquäler bezeichnen (Beobachtung) macht
mich das sehr wütend (Gefühl), weil mir
wichtig ist, dass unsere tierexperimentelle Forschung Akzeptanz in der Bevölkerung findet (Bedürfnis). Würden Sie mir

fünf Minuten zuhören, dann kann ich Ihnen erklären … (Handlung)!« Ziel ist hier
also, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse
auszudrücken und gleichzeitig dem Wolf
zu signalisieren, dass seine Bedürfnisse
wahrgenommen werden.
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