
Vereinbarung für unsere Kommunikation 

 

Verständigung erreichen – Vertrauen aufbauen 

Wir wollen uns vorrangig persönlich treffen und wichtige Themen face-to-face 

klären. 

Wir pflegen einen vertrauensvollen Umgang. Für bestimmte Dinge/Themen 

vereinbaren wir Vertraulichkeit. Wer vertraut, dem wird vertraut. 

Unsere Grundhaltung ist aufrichtig, ehrlich und von Wohlwollen geprägt.  Wir 

gehen davon aus, dass jede/jeder von uns bei allem was sie/er tut und sagt 

gute Absichten/Anliegen hat.  Wir bringen die Bereitschaft mit, uns zu zeigen, 

das heißt, wir sind bereit, unsere innere Welt zu klären, unsere echten Gefühle 

aufzuspüren, die darunter liegenden Bedürfnisse aufzuspüren und all dies 

mitzuteilen, auszusprechen. Hierbei wollen wir uns gegenseitig liebevoll 

unterstützen.  

Störungen haben Vorrang. Jede Ablenkung vom Thema, äußere wie innere 

Reize, Emotionen, Befindlichkeiten wollen wir offen ansprechen und klären.  

Wir pflegen grundsätzlich einen freundlichen Umgangston, sind einander 

zugewandt. Unser Miteinander darf leicht gehen, Freude machen (lächeln!) und 

fließen. Wir wissen, dass Schwere kein Zustand von Dauer ist. 

Wir gehen gnädig miteinander um. Fehler machen ist erlaubt! Im Umgang mit 

Fehlern wollen wir Entdecker sein und aus den Fehlern für die Zukunft lernen.  

Wir reden miteinander, nicht übereinander. Meine Anliegen spreche ich direkt 

an und kläre sie mit dem, den sie betreffen unmittelbar. 

Wir wollen den Dialog als Perspektivwechsel einüben und unser wechsel-

seitiges Verstehen ständig verbessern.  Dies gelingt uns durch aktives Zuhören, 

durch wertfreies, interessiertes Nachfragen, Paraphrasieren (ich fasse das 

Gehörte mit meinen Worten zusammen),  durch verstehen wollen ohne 

einverstanden zu sein.  

Es spricht immer nur eine/r, die anderen hören zu. 



Wir wollen eine Streitkultur einführen und sehen den Wert von Konflikten.  

Verschiedenheit sehen wir positiv und als Bereicherung an. Wir entwickeln ein 

waches Interesse aneinander, sind neugierig auf die Sicht, das Empfinden 

des/der anderen.  

Neuen Ideen gegenüber sind wir aufgeschlossen. Sie bekommen 

Wertschätzung und Raum (kein „ja, aber“; nicht mit Bedenken „abwürgen“) 

und werden nach Möglichkeit visualisiert. Erst, wenn die Sammlung von 

(vielfältigen) Optionen abgeschlossen ist, überprüfen wir die Machbarkeit, 

wägen Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken sorgfältig ab und treffen eine 

Entscheidung. 

Wir reagieren gelassen und sind bereit, den anderen/die andere in seiner/ihrer 

momentanen Befindlichkeit zu akzeptieren. Wir nehmen uns an, mit dem, was 

gerade ist. 

Wir wollen uns SEIN LASSEN und uns achtsam und liebevoll auf unserem 

(spirituellen) Weg begleiten. Wir wertschätzen unser ehrenamtliches 

Engagement. 
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