
WIE MAN FREUNDE GEWINNT
 

Ich achte die
Meinung des
andern und

werfe ihm nie
ins Gesicht, dass

er sich irrt

Wenn ich
Unrecht habe,

gebe ich es
ohne zu zögern

offen zu

Ich begegne den
Menschen mit Güte und

Freundlichkeit, statt
ihnen meine

Überzeugung mit Hass,
Drohung oder Rebellion

vorzubringen

Ich versuche
nicht, mich zu

verteidigen und
zu rechtfertigen

Ich
appelliere
an die edle
Gesinnung
des andern

Ich dränge dem anderen
meine Überzeugung nicht auf.
Möchte ich meinen Vorschlag

durchsetzen, lasse ich den
andern glauben, es wäre seine

Idee. Zu diesem Zweck bitte
ich um seine Mithilfe und

Vorschläge zu der Sache, von
der ich ihn überzeugen

möchte

Ich bin bescheiden.
Statt meinen Nächsten
zu übertrumpfen, lasse
ich mich übertrumpfen

Ich gebe dem
andern viel Raum

zum Reden und
stelle deshalb gute

Fragen

Ich schaue aus
dem Blickwinkel

des anderen

Ich spreche
zunächst von

meinen eigenen
Fehlern, bevor ich
den andern tadle

Ich mache den
andern nur
indirekt auf
seine Fehler
aufmerksam

Ich stelle eine
Herausforderung in
Aussicht, also einen

Wettbewerb, in dem
der andere sich
beweisen kann

Ich liebe
die andere

Person

Ich
interessiere

mich für den
anderen

Ich gebe
aufrichtige

und ehrliche
Anerkennung

Ich wecke in
dem anderen

das Bedürfnis,
irgendetwas

zu wollen

Die einzige
Möglichkeit, einen
Streit zu gewinnen,

ist, ihn zu
vermeiden

Ich gebe die
andere

Gelegenheit,
"ja" zu sagen

Ich gestalte
meine Ideen
lebendig und

spannend

Ich lobe
statt zu
tadeln

Ich rede von
Dingen, die

den anderen
interessieren

Ich bin ein guter
Zuhörer. Durch Fragen

und weise
Gesprächsführung

bringe ich den anderen
dazu, von sich zu

erzählen

Ich nenne den
Namen des anderen,

denn Menschen
lieben es, ihren

Namen zu hören

Ich lächle
herzlich und

ehrlich

Ich investiere Zeit,
Mühe,

Selbstlosigkeit und
Aufmerksamkeit
in den anderen

Ich bin aufmerksam
nicht nur für

wichtige Dinge,
sondern ich

bemerke auch
Nebensächlichkeiten

Ich bestärke den
anderen in seinem
Selbstwertgefühl
durch aufrichtige
Anerkennung und

Bewunderung

Ich spreche
mit dem

anderen über
ihn selbst

Ich behandle den
anderen so, wie

ich selbst
behandelt werden

möchte

Ich will den
anderen
glücklich
machen

@ dennis-streichert.de


