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Name

Datum
Gespräche führen
ARBEITSBLATT 2

Lösungen:
1 B, C, E – 2 A, D, F, G, I, J – 3 A 1, B 2, C 1, D 2 – 4 C, D

Sich partnerschaftlich und 
respektvoll äußern

1

2

Kreuzen Sie an, bei welchen Aussagen Sie wie eine Gleichberechtigte/ein Gleichberechtigter angesprochen 
werden.

Jemand sagt zu Ihnen:

 A „Mach mal schneller, du vertrödelst die Zeit.“

 B  „Wir sollten uns beeilen, sonst läuft uns die 
Zeit davon.“

 C  „Es steht nur eine begrenzte Zeit zur 
 Ver fügung. Das solltest du beachten.“

 D  „Wenn du nicht schneller machst, schaffst 
du das nie.“

 E  „Ich merke, die Zeit vergeht wie im Flug.  
Ich glaube, du merkst das auch.“

Markieren Sie die Aussagen, die nur die Sichtweise des Redenden ausdrücken und das Befinden des Partners 
nicht berücksichtigen.

A Komm, wir gehen jetzt.

B Ich würde gerne gehen. Was meinst du?

C  Wenn du keine Lust mehr hast, können wir jetzt 
gehen.

D Jetzt will ich gehen, das ist nichts für uns.

E Wann willst du denn gehen? Demnächst?

F  An deiner Stelle würde ich mal schleunigst mit  
der Arbeit beginnen.

G Ich dulde das nicht, das musst du dir merken.

H Ich würde gerne ins Kino gehen. Was meinst du?

I  Ich habe dir gesagt, dass ich am Donnerstag 
 verhindert bin.

J Das habe ich dir schon hundert Mal erklärt.

Bewerten Sie die folgenden Aussagen und kreuzen Sie entsprechend an.

Versetzen Sie sich in die Situation der angesprochenen Person und kreuzen Sie an, welche Aussagen respekt-
voll sind. 

 A  Das Kleid steht dir gut, deine Beine kannst 
du ja nicht ändern.

 B   Große Sprünge können wir mit diesem Geld 
nicht machen – bei deinen Ansprüchen.

 C  Ich verstehe, dass du gerade viel zu tun hast, 
aber diese Arbeit kannst du vermutlich in 
20 Minuten erledigen. 

 D  Man kann durchaus mal faulenzen, aber 
nicht die ganze Zeit.

 E  Ich arbeite schon 30 Jahre in dieser Branche, 
da werden Sie mir doch nicht weismachen 
wollen, dass man die Arbeit nicht auch an-
ders organisieren kann.
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1  Situation des Angespro-
chenen berücksichtigt, 
Respekt gewahrt

2  Situation und Befinden 
des Angesprochenen 
nicht berücksichtigt

A Ich sehe, du liest gerade. Könntest du mal unterbrechen 
und mir kurz helfen?

B Jetzt müssen wir aufräumen. Komm, hilf mal!

C Würdest du bitte mithelfen! Du kannst nachher wieder 
an deiner Arbeit weitermachen.

D Ich habe gestern aufgeräumt. Heute räumst du auf.
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