Im Dialog bleiben:
Sich präzise ausdrücken

SICH PRÄZISE AUSDRÜCKEN
Fakten vermitteln
Wer Wissen oder Informationen vermitteln will, sollte die Inhalte leicht verständlich und präzise
darlegen. Es hilft dabei, das Wesentliche zu visualisieren.

Sich persönlich ausdrücken
Wer sich direkt und ehrlich ausdrückt, kommt besser an. Persönlichkeit drückt man aus, indem
man von sich selbst, von seinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen berichtet und emotional
Stellung bezieht.

Verständliche Sprache
Substantivierung und passive Formulierungen sollen vermieden werden.
Was für ein Satz! Verständlicher ist: Verwenden Sie möglichst wenige Substantive. Wenn Sie
Worte mit -ung vermeiden, treffen Sie besser. Und: Formulieren Sie so aktiv wie
möglich.
Typische Verben, die selbst keine Aussagekraft haben und daher ein Substantiv erfordern, das aus einem
Verb gebildet wird:
• bewirken: „Das bewirkte eine Steigerung“ – besser: „Das steigerte …“
• machen: „Wir machten eine Übung“ – besser: „Wir übten“
• sorgen für: „Das sorgte für eine Abwertung“ – besser: „Das wertete ab“
Aktiv formulieren:
Die Polizei verhaftete den Täter.
Statt: Der Täter wurde von der Polizei verhaftet.
Jonas schrieb den Aufsatz pünktlich fertig.
Statt: Der Aufsatz wurde von Jonas pünktlich fertig
geschrieben.

Undeutliches entschlüsseln
Nicht immer drücken sich Redende direkt und unmissverständlich aus. Sehr oft muss die
zuhörende Person die eigentliche Botschaft aus dem umständlich Dargelegten
herausfiltern oder aus oberflächlichen Verallgemeinerungen oder Andeutungen das
Gemeinte entschlüsseln. Auch kommt es häufig vor, dass jemand sich widersprüchlich
ausdrückt – wenn Sie die Inkongruenz wahrnehmen und aussprechen, öffnet sich der
Zugang zur eigentlichen Botschaft.

Zur Sprache bringen
Im Dialog geht es darum, genau auszudrücken, was einer Person wichtig ist und worum es ihr
geht. Wer Dinge zur Sprache bringt, sollte eine aktive Wahl treffen, was gesagt wird und
was nicht. Wenn möglich sollte benennt man auch das scheinbar Unaussprechliche.

METHODEN ZUM FÖRDERN DES PRÄZISEN AUSDRUCKS
Texte analysieren und umformulieren, Visualisierungen üben, Texte zusammenfassen, Spick
schreiben
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