
KLIMA-BANKERL 
 
 

Nimm dir etwas Zeit und lass dich auf ein Gespräch mit deinem unbekannten
Gegenüber ein. Der Ablauf ist ganz einfach! 

Es gibt 3 Kuverts mit Fragen und Bildern, um das Gespräch anzuregen. Beginnt mit
den Einstiegsfragen, nehmt danach die Impulsbilder und zuletzt die Impulsfragen.

Zieht abwechselnd eine Karte aus dem Kuvert. Lest die Fragen laut vor und
beantwortet sie nach einander. Wenn ihr ein Impulsbild zieht, beschreibt zuerst was
ihr seht und teilt danach eure Gefühle und Gedanken dazu. Wenn ihr nicht sofort
eine Assoziation habt, ist das in Ordnung. Nehmt euch Zeit und geht auch auf die
Assoziationen eures Gegenübers sein. Ihr könnt auch Karten überspringen.
 

Lest alle sechs Einstiegsfragen in nummerierter Reihenfolge abwechselnd vor
und beantwortet sie.

Zieht beliebig viele Impulsbilder aus dem Kuvert (mindestens drei Bilder)
Beschreibt, was ihr seht.Teilt eure Assoziationen, Gedanken und Gefühle.

 Zieht beliebig viele Impulsfragen aus dem Kuvert (mindestens drei Fragen)
und beantwortet sie. Als allerletzte Karte zieht die grüne Karte, danach ist
das Gespräch zu Ende.
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Bevor ihr beginnt, beachtet bitte folgende sechs Gesprächsregeln für ein offenes und
konstruktives Gespräch:

 

Zum Abschluss laden wir euch ein, im Gespräch Gemeinsamkeiten zu suchen, die ihr
miteinander habt. Nutzt diese Gemeinsamkeiten, um zu betonen, auf welche Art ihr
einander ähnelt. Denn wenn es uns gelingt Gemeinsamkeiten zu finden, dann sind wir in
der Lage Sympathien herzustellen und eine Beziehung aufzubauen.

Und jetzt: Viel Spaß!

Nimm Platz! Zu zweit geht´s los. 

Verwendet Ich-Botschaften: Sagt „ich" statt „man" oder „wir"
und zeigt euch als Person
Drückt eure Gefühle und Bedürfnisse aus, ohne euer Gegenüber
zu  beschuldigen oder zu kritisieren.
Hört zu, wenn euer Gegenüber spricht. Der/die Sprechende soll
das Gefühl bekommen: Ich werde verstanden! Mein Gegenüber ist
interessiert!
Seid empathisch: Nehmt euer Gegenüber ganz bewusst wahr.
Denkt daran,  dass euer Gegenüber Gründe für seine oder ihre
Sicht- oder Handlungsweise  hat.
Bringt eurem Gegenüber Wertschätzung zum Ausdruck.
Stellt Augenkontakt her - so könnt ihr besser wahrnehmen, ob
euer  Gegenüber euch versteht und ob ihr verstanden werdet.
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