
 

  



INHALT 

Als lösungsorientierter Führungsmensch ist es wichtig zu lernen unangenehme oder 

störende Dinge bei Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen oder Kooperationspartner*innen 

direkt anzusprechen.  

Wie drückst du es aus, dass ein Verhalten / ein Umstand / eine 

Aktion unangenehm ist oder stört, ohne die Person anzugreifen 

oder beleidigend verstanden zu werden?  

In diesem Schummelzettel möchte ich dir das sogenannte 4 – W System an die 

Hand geben, dass dir eine Orientierung gibt, wie du das störende Thema formulieren 

kannst. Du findest darüber hinaus ein Formulierungsbeispiel.  

DOCH VORSICHT! 

VERWENDE KEINESFALLS EXAKT MEINE WORTE, DENN DAS WÜRDE SCHIEF GEHEN. ÜBE 

ES SELBST UND FINDE DEINE EIGENE SPRACHE DAFÜR, NUR DANN KOMMT DEINE 

BOTSCHAFT AUCH AUTHENTISCH BEIM GEGENÜBER AN!  

Die Technik ist ein gutes Beispiel für den Ansatz „Klarheit vor Harmonie“ um deine Grenzen 

zu ziehen und das Spielfeld für alle Beteiligten klar darzulegen.  

ÜBER DIE AUTORIN:  

 

DI (FH) Stefanie JIRGAL 
www.loesungsorientiert.at 
Telefon: 0664/1169652 

Email: stefanie@loesungsorientiert.at 

 

Ich arbeite mit FührungsMENSCHEN an ihrem System für ein 
zukunftsfähiges Arbeitsklima, das zuversichtlich gemeinsam Lösungen 
finden lässt! 

Eingetragene Mediatorin, Wirtschaftsmediatorin, teamfixx Beraterin, 
geprüfte Datenschutzexpertin, zertifizierte Thomas international Expertin 
(Verhaltensprofilanalysen, Teamanalyse) 

 

  
 

 

 

Buche jederzeit ein 30minutiges Kennenlern- oder Erkundungsgespräch mit 

mir: https://calendly.com/loesungsorientiert/kennenlernen 

 

http://www.loesungsorientiert.at/
https://calendly.com/loesungsorientiert/kennenlernen
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DIE 4 – W METHODE FÜR KLARE 

KOMMUNIKATION 
Du stehst im Berufsalltag (oder vielleicht auch Zuhause) öfters vor dem Problem, dass du 

jemandem wirklich ehrlich deine Meinung sagen möchtest, aber gleichzeitig ihn oder sie 

weder beleidigen noch angreifen möchtest. Meist betrifft das Personen, mit denen du 

regelmäßig zusammenarbeitest, und wo du die Beziehung nicht gefährden möchtest.  

Für derartige Situationen gibt es ein „Rezept“, die sogenannte 4 W Methode, die eine 

Variation der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg darstellt.  

Bevor du das Gespräch beginnst, solltest du dir ein wenig Zeit zur Vorbereitung nehmen und 

anhand der 4 Ws Klarheit gewinnen, was überhaupt passiert ist (Daten und Fakten), wie es auf 

dich innerlich gewirkt hat (dein „innerer Kinofilm im Kopf“), was dir an der Verbesserung der 

Situation oder des Verhaltens wirklich wichtig ist und welchen Wunsch du an dein Gegenüber 

hast.  

Vor allem der Wunsch sollte eine konkrete Bitte sein, die erfüllbar ist, die aber auch mit Nein 

beantwortet werden könnte. Sollte es tatsächlich soweit kommen, gilt es weiterhin in Dialog 

zu bleiben, um den Widerstand zu klären.  

Dein Gesprächs-Bausatz 

W 1. Wahrnehmung Äußere Wahrnehmung: Tatsachen, Ergebnisse, Zahlen, Daten, Fakten 

Ich sehe…, ich höre…, ich lese…, ich bemerke…, ich beobachte… 

W 2. Wirkung Innere Wirkung: Gefühle, Zweifel, Vermutungen 

Das bewirkt bei mir, ich fühle dabei, ich vermute, ich befürchte, ich habe den 

Eindruck, ich habe da meine Zweifel 

W 3. Wirklich wichtig Denn mir ist dabei wirklich wichtig, dass… 

W 4. Wunsch / 

Weisung 

Veränderungen, Erwartungen, Lenkung, Führung 

Ich will, Ich möchte, Ich erwarte mir, Ich wünsche mir, Ich bitte dich 

Beispiel: Kooperationspartner liefert regelmäßig 

erst, wenn Fristen verstrichen sind.   

Ich bemerke, dass die vereinbarte Leistung der 

letzten drei Aufträge immer erst 3-4 Tage nach den 

vereinbarten Deadlines von dir übermittelt wurde, 

ich habe den Eindruck, dass unsere gemeinsamen 

Aufträge bei dir keine Priorität haben, das 

enttäuscht mich. Mir ist die Zusammenarbeit mit dir 

wirklich wichtig, weil unsere gemeinsame Expertise 

für unsere Kunden sehr hilfreich ist und die Arbeit 

mit dir grundsätzlich Spaß macht. Ich erwarte mir 

von uns beiden, dass wir uns an vereinbarte 

Deadlines halten und ein Gespräch führen, wie es 

gelingen kann, dass du mir beim kommenden 

Auftrag die Unterlagen rechtzeitig sendest!  

http://www.loesungsorientiert.at/

