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Reaktionsmuster durchbrechen  
Ein neues Drehbuch schreiben

Die Bestandsaufnahme: Was ist genau passiert?
Schreiben Sie hier auf, wie Sie bisher in schwierigen Situationen reagiert haben.
Was ist genau passiert? • Wie habe ich mich dabei gefühlt? • Welcher meiner wunden Punkte wurde 
hier getroffen? • Wie habe ich reagiert? • Was habe ich genau gesagt? • Wie habe ich es gesagt? 
(Mimik, Gestik, Tonfall) • Wie hat mein Gegenüber reagiert? • Wie ging die Situation aus? • Wie war 
mein Gefühl nach der Situation? 
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Die Analyse: Was hätte ich anders machen können?
Was wollte ich eigentlich in der Situation erreichen? • Was hat dafür gesorgt, dass die Situation einen 
so schlechten Verlauf genommen hat? • An welcher Stelle hätte ich anders reagieren können? • Wie 
könnte meine Mimik, Gestik und der Tonfall die Situation beeinflusst haben? • Welche Gedanken 
gingen mir in der Situation durch den Kopf? • Welche unausgesprochenen Erwartungen hatte ich? • 
Was genau hat mich so reagieren lassen? (Unerfüllte Bedürfnisse, Grenzüberschreitungen etc.) 

     

 Das will ich nicht mehr          Davon will ich mehr

1.  

2.
 
3.  

4.
 
5.
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Hier können Sie notieren, was Sie in Zukunft 
bei Konflikten oder in schwierigen Situationen 
vermeiden möchten:

Hier können Sie notieren, was Sie in Zukunft bei 
Konflikten und schwierigen Situationen verstärkt 
tun möchten: 

1.  

2.
 
3.  

4.
 
5.
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Das Drehbuch: So werde ich in Zukunft reagieren
Was wird passieren? • Wie fühle ich mich dabei? • Wie reagiere ich auf das, was passiert? Was sage ich 
genau? • Wie werde ich es sagen? (Mimik, Gestik, Tonfall) • Welche Gedanken werde ich denken? • 
Wie wird mein Gegenüber reagieren? • Wie geht die Situation aus? • Wie wird mein Gefühl nach der 
Situation sein? 
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