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Monika Lautner Die Macht der Worte 

Die Perspektive entscheidet 

Bleib im Gespräch bei dir 

 

Hast du schon mal gehört, dass jemand sagte: Du hast mich falsch verstanden. Was löst das bei dir 

für ein Gefühl aus? Niemand versteht etwas falsch, sondern versteht es anders! 

oder aus deiner Perspektive, wenn du es jemandem sagst: Dann sagst du dem anderen im Grunde, 

dass er zu dumm ist, dich zu verstehen. Ist es das Gefühl, was du vermitteln möchtest? 

 

Du hast mich falsch verstanden 
 Wie wäre es mit: Ich habe mich zuwenig klar ausgedrückt.  

 

Du erinnerst dich, dass der Mensch Informationen auf 4 verschiedene Arten verstehen kann. Es geht 

darum zu lernen, dass es nicht um das geht, WAS DU sagst, sondern um die Perspektive, WIE der 

andere es versteht.  

Lerne dich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen, dann kannst du mit Verständnis durchs 

Leben gehen.  

 

Die Veränderung beginnt folgendermaßen 

 1 Woche lang beobachten, wie oft du diese Worte verwendest oder denkst 

Erst nach der Beobachtungsphase beginnt die Veränderung!  

Veränderung 

 

Beispiele: Wenn in Amerika Häuser verkauft werden, wird ein Schild am Grundstück angebracht, 

darauf steht: „zu verkaufen“. Es ist die Perspektive des Verkäufers, jedoch nicht die Perspektive des 

Käufers. Der bessere Satz ist: „zu kaufen“. Damit spricht man die Perspektive des Kunden an. 

 

Willkommen auf meiner Website -> Willkommen auf deiner Website, auf der… 

Ich freue mich für dich   -> Ich freue mich MIT dir 

Anbei sende ich Ihnen   -> Hier bekommen sie oder hier finden Sie 

Du hast mich falsch verstanden  -> Ich habe mich zuwenig klar ausgedrückt 

Der Unterschied liegt darin, um wen es wirklich geht. Geht es um dich, wenn du dich für jemanden 

freust? Nein, es geht um den anderen, deshalb freust du dich MIT ihnen. 
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JA, ABER 

Werte deine Gespräche auf und nicht ab 

 

Kennst du das Wörtchen ABER. Schnell sagt man. Ich mache das, ABER… Das ist toll, ABER… 

Das Wort ABER ist Gift für jede Kommunikation, weil es alles, was du vorab gesagt hast neutralisiert. 

 

Lass das Wort: ABER weg 
 Das gefällt mir gut, ABER….  

 

Das Wort aber führt zum Stillstand, es neutralisiert.  

Es ist eine abschwächende Kommunikation und lässt somit nicht nur die Aussage schwach dastehen, 

sondern zeigt auch, dass du nicht die innere Stärke besitzt, Klartext zu sprechen 

Es verbirgt oft ein verstecktes Nein. 

Die Farbe gefällt mir gut, aber die gefällt mir besser -> Du sagst somit NEIN zur ersten Farbe. 

 

Veränderung erfolgt 

1.) indem du 2 Sätze bildest 

Beispiel: Die Farbe gefällt mir gut. Mein persönlicher Favorit ist gelb, weil es toll zu den 

Vorhängen passt. -> Dadurch wird die erste Aussage nicht abgewertet. 

2.) indem du nein sagst, wenn du etwas nicht willst.  

Ich mache das, aber eigentlich habe ich keine Zeit 

Sage: Heute habe ich Pläne, deshalb komme ich gerne ein andermal 

oder sage Ja: Heute ist bei mir ein turbulenter Tag. Für dich nehme ich mir eine Stunde Zeit 

und helfe dir gern.  

 

Die Veränderung beginnt folgendermaßen 

 1 Woche lang beobachten, wie oft du diese Worte verwendest oder denkst 

Erst nach der Beobachtungsphase beginnt die Veränderung!  

Veränderung:  

 


