
11.15. Wahrnehmungspositionen 

, BEOBACHTER-POSITION 

Höhere logische Ebene des externen, 
neutralen Beobachters: 

dissoziiert, rein beschreibend, ohne Bewer
tungen. Vergleichbar mit der Position eines 
Regisseurs, um sich einen Film von einer 

schwierigen Situation noch mal anzusehen, 
um das eigene Verhalten zu verbessern. 

M·ETA
POSITION 

rn 
lfT[ . . 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 
' ' • 

GRU N D LAGE N 

~ META-POSITION 1 

Weiterer Schritt in die Dissoziation: 
von Meta wird beobachtet, was in der 

1., 2. und 3. Position wahrgenommen wird. 

. POS·ITION 

~3 

Völlig assoziiert im eigenen Körper 
wird die Welt mit den eigenen Augen, 
Ohren und Wertungsmustern wahr

genommen. Hier erfolgt keine 
Unterscheidung zwischen Beschrei

bung und Bewertung. 
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POSITION 
2 DU-POSITION 

Identifikation mit einer anderen 
Person, so daß die Welt mit deren 

Sinnen wahrgenommen wird (bis zur 
Empfindung ihrer Körpergefühle). 
Dies bietet die Möglichkeit, hinter 

dem Verhalten des anderen dessen 
positive Absicht herauszufinden. 
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Was genau? 

Konflikt oder Streit mit einer ande
ren Person und 3 Orte zum Ein
nehmen diverser Blickwinkel. 

A erhält »vor Ort« aus jeder der 3 
Perspektiven Informationen über 
den Nutzen der Beziehung - un
abhängig vom Konflikt. 
(1. Position = A, 2. Position = Part
ner, 3. Position = Beobachter) 

Erkenntnisse zusammenfassen . . 
Dann erhält A "vor Ort" aus jeder 
der 3 Perspektiven Informationen 
über eigene Gefühle und wie man 
den andern erlebt. 

Erkenntnisse zusammenfassen . 
Dann erhält A »vor Ort« aus jeder 
der 3 Perspektiven Informationen 
über die Motive bzw. positive Ab
sicht hinter dem Verhalten. 

Erkenntnisse zusammenfassen. 
Dann bewertet A »vor Ort« aus je
der der 3 Perspektiven den Kon
flikt auf seine Chancen hin neu. 

Erkenntnisse zusammenfassen + 
Effek~,~ltät der Arbeit überprüfen. 

FORM AT-5 CH RITTE 

Wie genau? 
»Hast du irgendeinen Konflikt mit einer anderen Person, den du 
gerne bearbeiten möchtest? ... und kannst du hier im Raum 3 Plät
ze auswählen, einen für dich, einen für den andern und einen für 
einen neutralen Beobachter?« 

»Gleich kannst du dich auf jeden der drei Plätze einmal stellen, 
dich in die jeweilige Person ganz einfühlen, und ich werde dir dazu 
eine Frage stellen.« + (wenn A auf dem jeweiligen Platz steht): 
»Wenn du an diese Beziehung denkst vor dem Konflikt, was war 
dann daran gut für dich, oder was hattest du davon?« (Auf der 3. 
Pos.: »Was kannst du von außen an Positivem sehen?«) 

»Hast du irgendwas Neues oder Interessantes herausgefunden?« + 
»Wenn du jetzt hier an den Konflikt denkst, wie fühlst du dich da
bei? Und wie erlebst oder empfindest du dein Gegenüber?« . 
(3. Pos.: »Wie wirken die beiden von außen auf dich?«) 

»Hast du irgendwas Neues oder Interessantes herausgefunden?« 
+ »Wenn du an dein Verhalten denkst in dem Konflikt, worum geht 
es dir dabei eigentlich? Was ist das, was du für dich im Grunde 
damit erreichen oder sicherstellen möchtest?« (3.Pos.: »Welche 
positiven Absichten kannst du von außen erkennen?«) 

»Gab es in dieser Runde etwas Neues oder Wichtiges für dich?« + 
»Wenn du all das mit bedenkst, was du jetzt erfahren hast, wie 
würdest du dann den Konflikt beurteilen, oder vielleicht auch, wel
che Chance steckt darin? ... Oder vielleicht fällt dir sogar eine Lö
sung ein?« (3.Pos.: »Welche Bedeutung oder Chance kannst du 
von außen erkennen?«) 

»Gab es in dieser Runde noch was Neues oder Wichtiges für 
dich?« + »Wie geht es dir jetzt, wenn du an den Konflikt denkst?« 
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O »Also du hast einen Konflikt mit einer anderen Person?« ... »Dann laß uns doch mal für die beiden beteiligten Personen je einen 
Platz hier im Raum festlegen.« ... »Wo wäre der Platz für dich selbst?« ... »Und wo der für die andere Person?« ... »O.k., und 
zusätzlich hätte ich gerne noch einen Platz für einen außenstehenden neutralen Beobachter.« ... »Wer könnte das sein?« ... »Eine 
Person, die nicht beteiligt ist.« ... »Und wo würdest du sie plazieren?« ... 

fl »Gut, ... und wenn du bereit bist, kannst du gleich nacheinander in jede der3 Positionen einmal hineingehen und wahrnehmen, was 
es aus den unterschiedlichen Perspektiven für Informationen für dich geben kann.« ... »0.k.?« ... »Dann möchte ich, daß du mit der 
ersten Position, also mit dir selbst beginnst.« ... »Und als erstes geht es um die Frage: Was ist das grundsätzlich Positive an dieser 
Beziehung?« ... »Denn wenn es nicht grundsätzlich was Positives an dieser Beziehung gäbe, wäre der Kontakt gar nicht zustande 
gekommen, ... und es gäbe nichts zum Streiten.« ... »O.k.?« ... »Und wenn du jetzt hier an diesem deinem Platz stehst, ... fühl dich 
noch mal ganz ein, ... schau dein Gegenüber an und werde dir bewußt, was das grundsätzlich Positive an eurer Beziehung ist.« ... 
»O.k.? « ... »Dann komm raus, ... und wir gehen zu Position 2.« ... »Und wenn du dich jetzt hier hinstellst, wirst du ganz zu ... (Name 
der anderen Person).« ... »Und du kannst nun deinerseits nachspüren, was das grundsätzlich Positive an dieser Beziehung ist.« ... 
»O.k.?« ... »Und dann kannst du auch diesen Platz verlassen und dich der Position 3, dem neutralen Beobachter, zuwenden.« ... 
»Und wenn du jetzt hier stehst ... und ganz in die Rolle des neutralen Beobachters schlüpfst, ... schau dir die beiden dort drüben 
an.« ... »Was würdest du als Außenstehender sagen, was das grundsätzlich Positive an der Beziehung der beiden ist?« ... »O.k.?« ... 
»Dann kannst du auch diesen Platz verlassen, und wir gehen kurz zurück zu unseren Sitzplätzen.« ... 

@) »Gab es in dieser ersten Runde für dich interessante oder neue Informationen?« ... »Gut.« ... »Dann möchte ich dich jetzt zu einer 
zweiten Runde einladen, bei der es um Gefühle und Verhaltensweisen geht.« ... »Bist du bereit?« ... »Dann fangen wir wieder bei dir 
an.« ... »Fühl dich wieder ganz ein, ... schau dein Gegenüber an und werde dir bewußt, wie du dich fühlst ... und wie du dein Gegen
über erlebst oder empfindest.« ... »Und was genau tust du?« ... »O.k. ?« ... »Dann komm raus, ... und wir gehen zu Position 2.« ... 
»Und wenn du dich jetzt hier hinstellst, wirst du ganz zu ... (Name der anderen Person), ... und du kannst nun deinerseits nachspüren, 
wie du dich fühlst, ... wie du ... (Name von A) empfindest.« ... »0.k.?« ... »Dann kannst du auch diesen Platz verlassen und dich der 
Position 3, dem neutralen Beobachter, zuwenden.« ... »Und wenn du jetzt hier stehst ... und ganz in die Rolle des neutralen Beob
achters schlüpfst, ... schau dir die beiden dort drüben an.« ... »Was würdest du als Außenstehender sagen, wie es den beiden mit
einander geht?« ... »O.k.?« ... »Dann kannst du auch diesen Platz verlassen, und wir gehen kurz zurück zu unseren Sitzplätzen.« ... 
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8 »Gab es in dieser zweiten Runde für dich interessante oder neue Informationen?« ... »Gut.« ... »Dann möchte ich dich jetzt zu einer 

dritten Runde einladen.« ... »Diesmal geht es darum, welches Motiv oder welche positive Absicht eigentlich bei beiden hinter 

dem Konflikt-Verhalten steckt.« ... »O. k. ?« ... »Wir fangen wieder bei dir an.« ... »Fühl dich wieder ganz ein, ... schau dein Gegen

über an und werde dir bewußt, was du für dich eigentlich mit dem Streit erreichen möchtest ... oder was deine positive Absicht 

dahinter ist.« ... »O. k.?« ... »Dann komm raus, ... und wir gehen zu Position 2.« ... »Und wenn du dich jetzt hier hinstellst, wirst du 

ganz zu ... (Name der anderen Person), ... und du kannst nun deinerseits nachspüren, was deine positive Absicht als ... (Name der 

anderen Person) ist.« ... »O. k.?« ... Und dann kannst du auch diesen Platz verlassen und dich der Position 3, dem neutralen 

Beobachter, zuwenden.« ... »Und wenn du jetzt hier stehst ... und ganz in die Rolle des neutralen Beobachters schlüpfst, ... schau 

dir die beiden dort drüben an.« ... »Was würdest du als Außenstehender sagen, was die jeweilige positive Absicht sein könnte 

oder worum es eigentlich geht?« ... »O. k.?« ... »Dann kannst du auch diesen Platz verlassen, und wir gehen kurz zurück zu 

unseren Sitzplätzen.« ... 

0 »Gab es in dieser dritten Runde für dich interessante oder neue Informationen?« ... »Gut.« ... »Dann möchte ich dich jetzt zu einer 

letzten Runde einladen.« ... »Diesmal geht es darum, alle erhaltenen Informationen zu dem Konflikt in Beziehung zu setzen.« ... 
»Bist du bereit? ... »O.k., wir fangen wieder bei dir an.« ... »Wenn du an all das denkst, was du jetzt weißt, ... welche Bedeutung 

hat dann in diesem Zusammenhang der Konflikt?« ... »Oder vielleicht auch, ... welche Chance steckt darin?« ... »O. k.?« ... »Dann 

komm raus, ... und wir gehen zu Position 2.« ... »Und wenn du dich jetzt hier hinstellst, wirst du ganz zu ... (Name der anderen 

Person), ... und du kannst nun deinerseits nachspüren, welche Bedeutung der Konflikt hat.« ... »Oder welche Chance darin 

steckt, ... wenn du ihn im Gesamtzusammenhang betrachtest.« ... »O. k.?« ... »Und dann kannst du auch diesen Platz verlassen 

und dich der Position 3, dem neutralen Beobachter, zuwenden.« ... »Und wenn du jetzt hier stehst ... und dir die beiden dort 

drüben anschaust, ... welche Bedeutung oder welche Chance siehst du als Außenstehender in dem Konflikt der beiden?« ... 
»O. k.?« ... »Dann kannst du auch diesen Platz verlassen, und wir gehen zurück zu unseren Sitzplätzen.« ... 

0 »Wie geht es dir jetzt mit dem Konflikt?« ... 
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Geeignet für 

Im Kontrast zu 

Stolpersteine 

Variationen 

Anmerkungen 

Konflikte oder Streit mit einer anderen Person. (Durch die verschiedenen Blickwinkel wird die Wahrnehmung er
weitert, und der Konflikt wird entschärft.) 

Kritik in Feedback: eher geeignet, wenn jemand durch eine Kritik aus der Fassung gebracht wird. 

• A bleibt in der eigenen Betroffenheit hängen und unterstellt seinem Gegenüber negative Absichten oder 
Eigenschaften •···l· »O. k., es kommt dir (im Moment) so vor- und das führt zu unangenehmen oder heftigen Ge
fühlen bei dir, ... aber vielleicht entdeckst du ja nachher aus der Perspektive der anderen Person noch etwas an
deres . ... « 

• Aist in der 3. Position nicht neutral: •···)- »O. k., und nun mach dir noch mal bewußt, daß du hierauf diesem 
Platz ein unbeteiligter Beobachter bist, der sich das Ganze von außen betrachtet. ... Viel/eicht magst du noch ei
nen Schritt weiter weggehen .... Kannst du jetzt die beiden sehen? ... Wie wirkt das von außen auf dich?« 

• A findet nichts Positives an dieser Beziehung •···l· Frage: »Was für Vorteile hätte es für dich - oder vielleicht so

gar für euch beide-, wenn der Kontakt konfliktfrei wäre?« 

Wichtig ist, daß die Positionen sauber getrennt bleiben und auf der ersten und zweiten Position Ich-Botschaften 

geäußert werden . 


